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Verkehrszeitung und Industrielle Rundschau 189(5.

Alphabetisches Sachregister.

• bedeutet: mit Abbildungen.
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Abgaben. Di.- 8nhiffnhrt» auf »im mlrkischrn Wasser-

st miseu. 215.

Abstempclmavchlne , Brief* — <1c« Postamtes in New
York. MM.

tbstrelrhrr , HygUnDcber Fun*« — ron J. SchOublum.
5! ö neben. *96-

iccumulatorenbctrlrb, Htraasinbuhn mit — uacb System
KngL *273.

lltertverslcheruag, Ergebnisse der Unfall«. Involiditlt«.

und —

.

A «feuchter, Cuatfrt« und Markou- — von J. llurwitx.

Berlin. Mul.
Arbeits-Löhne, l)io — und die Industriellen. li;..

— -Vertrau, Der — im Entwurf« de« bürgerlichen C3<—

eeUbucb«. l(»3.

— Zelt, Die — ln der deutschen Industrie. 15

Architektur, Die — in Ihrer Beziehung xu Ausstellung«-
gebanden. 115.

lafkleber, Automatiicbcr Briefmarken« — „Rapid“ von
Fritz Gaugcr Jr.. Zürich. *146.

Aufschwung. Der industriell* — D.-utichlnud*. I*L
— . I)rr wirthvchaflliche — Japan«, ’.'L

— elektrischer Bahnen io Nordamerika. 245.

luftige, Signal -Vorrichtung für FahrvtOhle und — vom
Metallwrrk J Patrik. Frankfurt a. AI., *158.

luftig, Mechanischer Brief« . l'aekct- und Latten — von
J. Click und L Mujznrr, Prag. *21.

Auskaaftsbureaax , # 35 der Gewerbeordnung und die

Credit- -. AL
Auabau der Ritenbabnlinicn von Sttdruisland nach
Miticl«Asi*n, *225.

Ausfuhr, Die — der dauUcben Haumwoltoninduatrie, 3

‘

— der Vereinigten Staaten »ca Vergleich zur deutschen
Autfubr, 9S3.

. Deutschland" — nach Österreich-Ungarn, LA

t

— .Yerhäitaltic, Die Bin- und — und da« Deutichtbuin
iu Drillich-Columbien. m/M.

— -Waareu, Die wichtigsten Bin- und — Deutschlands.
122.

Ausstellung, Allrussische — ln N isehn i«Nowgorod |S9»'.,

— , Congr«*»« und Versammlungen während der Berliner
Gewerbe- — 1826. CO,

— , Der Plan der Sich«.-Thur, Industrie« und Gewerbe«
— 1697. •**.

, Die Bauten der Millennium*« - ln Budapest, 132.

Die Berliner Gewerbe« —
,
»6. *97. *16S, *17-1, •SW,

»3IQ. *316. *223. *747.

— , Die Schweizerische Lande«- — in Genf. *114.

— , Einzelbilder von der Niachni»Xowgorod*«r—, *263, gft4.

•313.
— in Kiel 1896. Die —,JÜL
— , Etwa« über die Baulichkeiten der Berlinor Gewerbe«

IS.«
— . Fahrprei(crinl4»|gung atir Millennium«« — in Buda«

pc»t, Ali
— . Luxus« und Volkszügc zur Millennium«- — in Buda-

pest. AL
— . Orlentlruug bei» Be«uchc der Gewerbe« — iu Bor«

lin. 12t-
— , Ungarns Millenuiumtfcier und — in Budapest, *66 .

— . Vi*rkchrxverhiltniMe der Berliner Gewerbe —
,
*99

— . Von der R-rlinur Gewerbe* — 1636, AL
— . Von der SAcb«l»eb«ThQrlugitchon Industrie- und Ge«

wert»*- — in Leipzig 1347. ÜL
Ausstellung» • Gebinden , Die Areliitektur in ihrer Be«
Ziehung «u — , 145.

— -ObJecte anf der Berlinor Oow.«Aufteilung von lt.

Wolf. Magdeburg-Buckau, »216.

Automat, Elektrloir« — von C. R Zumpo, Chemnitz :.

9.. *318-

Auswanderung, Die fibcrievlfche — Deutscher 1871—1695.
IM«

B.

Badrapparate von (’onrad 4 Grübler, Berlin,
— von M»otdorf A llochhfcuslcr. 9»it.

Hadreinrlcktnngen von M. Grund, Borlin, *!•>•

Badewanne, Elektrische — von C K. Zunp»s Chemnitz
L 6 ,

*105.

Bahn, Da« l'mjcct einer olcktrlscbcn — Lcipzig-Mersc-
burg, 129.

— . Die CanadUchc Pacific« — . 159.

— . Die elektrische — Btcliu-Zigcuncrwaid. *23.

— . Die Jungfrau« —. 111.

— . Die Schwebe Ober den TeufeDgraben in Brighton.
•189

— . Die Zftricbbcrg- — , 117.

Bahnen , Aufschwung elektrischer — in Nordamerika.
24>,

— .
Elektrisch" — Im Großbetrieb. IlL

— . Klekiriacha — in Berlin,? !*>.

. Feld« und Klein« — von Ormateiu A Kuppel. Berlin.
•207.

— . ludustrlo- — . »31 7.

— , htatiatik über »usgeluliilc oloktrische — , 24L
Bahnhof», Zur Frag«« <lce leipziger Central* — , -LS.

Bahnlinie, Die ueuu — Untertftrkhcim-KorfiwcMheiisj,
JM.

Bahn, Die Mittel-Sibirisch«- —
,
9.M.

Hnhn-Projrcte, Die oatalrlkanlcoheu — , 177.
— . Zum Stande der Arbeiten an der Sibirischen — , lll.
HaamwoUenlndaxtrle, Die Ausfuhr der deutschen —, 30.
HanmnollütatDtlk, Zur —. 2t t.

Bauten, Die — der MiUenniamsunsttvlluDg in Budapest.
132.

Bedeutung der Douauschlffnhrt für ShddcutNchland. Die
wlrthtcbaftlichc -,22L
der Mandschurei, Handelspolitische — , 412.— . Die — der Delagoa-Bajr, iS.

Beetttafastung, Patent« - von Moj.-r A Michael, I^»lp-

*lg
Beleuchtung, HU kin»chi> — der liahnzuge, 214
—, Die Strafen« — in Mauchen. 4Ö.
Bcozin-LSthlampc , Dochtlos« -- Ton Gustav liartliel,

Dro»<lcn«StrU‘iro, *17»».

Bergbahurtt, LJngeuprotlle der bedeutendsten Berg-
bahnen der Rrdo, *152.

Besteck, Kuchen« — von der Spery Cutl.-rv Manufuctur«
ing Co., St. Louis. *129.

Betrieb elektrischer Strast-cubabncn , Verluste beim —

.

191 . LLL
Belriebsalttel, Di« — der Berliner Stadtbahn, V H-
Itctrlchsunfillc, Für — und Betrlcbsstdruagm auf Klscu«
bahnen geltenden Bestimmungen, 225.

Blcjrclc, Doppoltltaigsa MM.
—. tlardy*« *201.

Blader, Schnell« — „Praoticu«*’ von Bergmanns Industrie«
werken. Guggcnau. *CA.

Bluncurcblffahrt, D.iutscb - —
,
22.

Bogealampea. Kbustlcrlsch ausgeffihrte — . 234.

Bohnenschuelder von Fr. Ed. Schneider, Leipzig. *218.

Brandstatistik, Aus der — von 1635, 301.

Briaotndn.Industrie, Dio deutsche —,
*&•.

Kraunkohlcn-Iudustric, Aus der rheinischen —,
2:«8.

— — , KChniirb« — in D^uDeblaiid. ÜL— — , Ein Plunior der deutschen — , 261«.

Brenner, Kronen« — mit unvorbreunbarvm Steiudocbt
von der Crown Oil ä Bumer Company, Pittsburgh, »3r .

— . Meteor von der ContlneutaDGas-GlUhlicbt-Act.«
Ges. , .Meteor“. *188

— , Neptun« — vou Kaiser A Gundiacb. Dcrlm, »üi.
Hrlef«Ab%tc»pelniasehine de« Portamt-s in New York,

•193.

Brlef»arken*Aafklcbcr. Automatischer — „Kapid“ von
Frits Gaugcr jr., ZOrich, *146.

von Charles Killoth, London. *14.

Brief«, Packet« und Lastenaufzug, Mechanischer — von
J. Cizek und Majzner. Prag, *31.

HrlqutUes-Uflsung für Trambahnwagun —
,
*69.

Buffet, Automatische* — , 364.

Bund der Industriellen, Der lyi.

—

, Der — und reine Ziele. 14.

Buttermaschine, Neuest« Hehn. »11« — von K. v. Honen«
dorff Nachf . Stuttgart, »249.

Buttern, Apparat «um 8cbncc«chlagen und von Berg«
munnr Induslriewerktn, Gaggenau, #35|.

c.

(anal, Der — ltor!in«8toUin, *237.

—. Der projeotirte llbein- Woi.«r*Elbw — , •331.

— ,
Ein Oitne-Rlbs« — , L

Canals, Daa Project aiu«s Douau-Klb«« -. 71.

Cementfnbrlkntlon, Die — in Deutschlaud. 217.

t entralbahnhofs. Zur Prag« de« Leipziger — . 75.

Central -(»Schalter von der Tel. ph»n«Pabrik J Ber-
liner. Hannover. *16*.

(hrlitbaumst&nder , Drehbarer von L. Gehr« A Co..
Berlin, »2.6.

t iaaretteuindustrie, Di« deuttclin —, ibC.

Cuakseneugaag, J»o Gewinnung vou Ncbenproduutcn
bol der — und ihre wirthtrhaftiiehe Bedeutung, 191. '

Combinatloasschlo«« fUr Fahrrhder Von dar Hoffmann
Packard Carter Co., Bostou. Mas». . Vor. St. A., »134.

(oncurrenz, Japans — auf dem Weltmarkt«, 23>.

—
, Japan» — auf industriellem Gebiete. 13X

Congreas« und Verstau»mlangen wlbr,<ud d-r B rlincr

Gcwerboausstellung 5*96. Cu.

Converr enfabrik, Die Braun*cb»**iger 61.

(ontrolapparat . Elektrischer Arbeiter — vou K. Wei-
nort. Berlin, *264.

( ontroluhr von Wilhelm Puld. llanuorer. *11.

Coplrapparat zum Psuren von Z«iohnuog*n auf Zeicbcn«
papier von Richard Gail«, BorUn, *2u.

iourert« uud .Markcn-Aafcuchter vou J. Hurwltz. Iler-

lin. *164.

Cr«dltau«kunft>bareaux, 5 Li der Gewerbeordnung und
die — , 31.

Cjllader, Abeudeouuen« — von K. Hcokinnun , Berlin.
•170.

D.
Dampf-Badeapparat, Ilelssluft - — von dor Act.-Gcs.

Schiffer A Walckcr. Berlin, »J14.— «Kessel, Statistik der Fcucruugsaulugen für — . 27t*.— «Kochtupf von Gebr. Ban mann, 'x. Fa. joh. Baniti»nn‘a
Ww«.. Ami re, Bayern, *114

— «Kraft, Die - im l>eut*cheu Reiche und in Preusseu,
LLL

— -Wagen, L« Blaut» —
,
*45.

Dampfer, Der nau» — des .. Xordd« machen Lloyd“
„FrMrlcb der Gr«issr**, 9« cf.

Dampfer, Der neue B*ichtpn«t« — .11 erzog“, m.
=. Die deutschen Post- — ln Ostasien. *309.
- •Vorkehr, Pa«sagtcr« — uaoh Bcira, 136.

Danerfeder, Hcbagen's —, »J2,
Draht-KShrungv-Grfaeak, Verbessert»*» — vou Iwau Bro»..
New York, *236.

Drehztromhetrleb, Elektrische Straßenbahn mit — , 24L
Drehstahl mit fc»<i-m Sitz von F. Diel«, Kheinsheiui.
•Ä8.

Darcbgangswagea for dru Eisenbahnverkehr In MltUl-
deiiUchland. *243.

E.

Kdelmrtall.productlon, Die — der Welt im Jahre 181*5,

12L— *Yerbrauch, Der — dor Industrie, 13.
Klnfahr- and Ansrnbrtvnaren, Di« wichtigsten— Deutsch-
lands, m,

— und Ansfnhrverhiltnlssr, DU — und das Deutsch.
thura in Britiscb-Coiuiobien. 96!«.

Einzelbilder von der XDobttl-Xowgorodcr Ausstellung.
nf.9, 934. *312.

KUcubahnbauUn in Bussland, 4L
Eisenbahnen, Dio — der Welt, xiL
— , Die — Deutschlands im IMriebsjahr 185*4 95. 91,A
— , Die — in Japan, 164.

—, Die Backfahrtkarten auf den »Untschen —, 116 .

— in Kgypt.-n. 22,
— . Neue — in Syrien. *1.

— , Schweizerische —.dos.
Eisenbahn-Frachten, Enulssigung der — for Sohiffsma

tcrial. 1«0.
— •Linie vou Hndrussland nach Mittel-Asien .

Ausbau
der — , yjf.Y.

— . Kelehcnbfrg«Gablon*«Tannwald. Dir — . *57.
— «Schienen im Ausland«*. Deutsche — . IC*.
— «Strcckea, Im Jahn* 1895 eröffnst« —,ü— «Tarlfwesras, Reform des im Güterverkehr. 1.V9,

— -Taxe«, Das neue dlnischc Gesetz über — , 14t.

— «TraJectscbiff auf der Wolga. Ein grosses — , ^3.— «Verkehr in Mitteldeutschland. Durchgangswagcu für

den 24iL— -Wesen in Euglnud, 147.

Elsen. KrzbexBge, D"utsohlauds — , 2u4— «Gewerbe», Die Zukunft des Kohlen« uud — , 9-V3.

— «Industrie, Dio britiichc — und die fremdUndisebc
Concurr»?nz, LL

. Spaniens Stahl« und — , 259.

, Zur gegenwärtigen Lage der uiedcTrbeinUcb-west-
fllischen Kohlen« und — , 294.— — . Zur 7«ago dor — , 14.— «Preise, Kohlim« uud —, 234.

— «Production in Schweden, 44
Elektrische Bahn, Die — BlolUa-Zigounvrwald,
— Bahnen in Berlin. 190.

Elektrischen Bahn, Da» Projer-t einer — Leipzig-Merse-
burg. 112.

Elektrlsir-Automat von C. R. Zumpe. Chemnitz i, 8..

•218.

Elektrotechnik und die Kupferindustrie, CL
Elektrotechnische Industrie, Plc deutsche — auf dem
Weltmarkt, 161.

Elemente, Elektrische - von C. Krf»»rtb. Berlin, iV'5.

Elevatoren, Fahrbare Sohiff«»- — von 0«br. WcGaiuOlIer,
Frankfurt a. M.-Bnckcuhetm, »75.

Knallblldsra, Her*tollung vou —

.

Emallwaarea, Verfahren zur Herstellung gefleckter —

,

Ol
Entwicklung der deutschen Ost«Afrika-Llule. 149.

— der viektrotegjhnischev) Industrie in Deutschland
, 37.

— des Schnellverkehr», 15L
Ergebnisse der Unfall« sowie dar In valid lUts- und Alton»«

Versicherung. 12.
Erschliessung ( binar. Die —. 169.

Export, Der Maschine»»« — nach den V»rulnigt«n Staa-
ten. i,:».

— , llindcruissc for deu deutsehen Orient- — . 156.

— «ThKtigkelt der deutschen Mzschiu-n-ludostrle , 1 -k-.

Kvpresszlge, Klngcfuhrtc und projsctlrt«- — , 135.

F.

Fabrikindustrie, Dio Bedeutung der deutschen —. 4*.

Fahrkarten, l)lc Ruck« — auf den deutschen Ei*oa«
babnon, l

<

«4

•Halter ..Nimm bin“ von Max 8tenge), Gera. *134.

— von Richard John. Gt>e*iiiU, *66.

— -Wesens, Vorecblkg. zu R« form.n auf d»«m Gebiete
Üt'B — , 3,1.

Fahrplänen, Von den neuen 8omm.-r- — , 123. A31L
Kahrprelsermisslgangen zur MillcuDiums-AuMtclIung

in Budapctt. 118
Fahrrad. Fabrikation, Geschichtliche» über dio - , 3 13 .— -Industrie, Dio deutsche —,

21»;.

— . Kuue-IVoDingtniiM Mot»»r- —,
*67.

—
,
Motor- — ,

System Hopkins. *147.

— von Gcbr. Nothmauo, Berlin. *210.

Fahrräder, Kupplung xweler — von Fr. Hook, Wies-
baden, *164.

— mit Alumlnlumscheibeu von Emil Kahne. Bü»eri*t
iSchwclz, 4’anton Solothurn», *10N.



IV

Fahrstühle, Signal-Vorrichtung für — und Aufzüge vom
M»tallwerk J. Patrick, Frankfurt a. *13S.

Karbr-nhnlrschnittr von Rieh. Bon«. Berlin, ly,«.

Frdrr-Belnlger „Tintenfisch-' von Bergmann'* Industrie-
werken, Gaggcnuti. *8.

—
, Bebauen'» Dauer- —, *5?.

— -Tracer, Zn*auim<>nloghan>r — tuii Balduin Holler’«
SOhne. T.-'plita, *182.

Feldbahnen und Kleinbahnen von Üronstoin A Koppel.
Berlin, *SM

Feldtclrgraphlr, Zwoirütlr Im Dionst« der —
,
*961.

Fenster-Feststeller, Fenster roll — und obernm fexh-rn-

den Veraoblnacricgel, von 1L Pein, Harburg. *98.

Ferogla*, Ait«-hin»on'* v«*rbe»a»urtea —
, *3z-9.

Fernsprecher im fahrenden Wagen, *IL5.
Keslitellvorrlchtuag für F,n«ter von Hob. Schätzer.

Berlin, *17'».

Fenerxgefahr, Appurat zur Kettung aut -
,
*182.

Feucrungsanlagen, Statistik der — für Dampfk .-«»»-], 270.

Fracht briof-Du pllcats, Ilex Werth dea —
, IÄ

Frachten, Ermiwigung der Eisenbahn- — für Schiffs-
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München. *26.

Fnttwärmer von der Berliner Taschenofen- nud Glüh-
«tofT-Fabrik von Otto Heumann, Berlin, *16$.
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Gas«Glfihllfhthrennrr von d,-r Act.-Ge*. ...Meteor4 * vorm.

Kroll, Borger A Co.. ltorlin. '16&
— «Heizofen, Transportabler — von Friedrich Siemen»,

Dresden, *62.

— «Kochherd von Marcus Adler. Berlin, *723.

Gasolinwagen, System Bollfc. *291.

Gat-Sparbrenner Triumph von 0. 1L Sauerbier, Berlin,m
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*
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12.— Ober EisOiibahntaxen, Das neue dänische —

,
142.
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Gen ehr. Das neue Wincbcstor- — ,
*224.

Gewerbe-Ausstellung, Coogrciso und Verrammlungen
wtthrend der Berliner — IWC.ÜL

. Die Berliner — 1396, *3, ^97, *168, *174. *2vH. *210,
*216. 2», *247.

, Etwa* Uber die Baulichkeiten der Berliner — ,
132.

— — , Orlentiruug beim Besuche der — in Berlin, 126.

— — ,
Ycrkchrcverbiltniseo der Berliner — ,
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•Ordnung, 3 JL* der — und die Crcditauikunftaburcaux,
LL— and Industrie-Ausstellung, Von der Sich*.«Tbiiring

Leipzig 1697, 2L
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Aue. Keddig. Dresden A., • 1 7C-

Glns-lndustrfr, Deutschlands —
,
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— — , Die deutsch*- LA.
Glühlichtlampc, Spiritus« — von d« r Action-üescllschafi
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Güterverkehr, Reform der Kirenbahn-Tarifwesens im —

,

1£2,
Güterauglncomotlre, Neue amerikanische — ,

*3» 3.

Gummlrtube von F. Socnucckcn's Verlag, Bonn,

n.

Häfen, Europa'* grüMte — , 2L6.
llafen. Der neue — von Ko|>enhagcu, •lll.
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Handel, Der britische und deutsche — in Südafrika, A»
— , Dor deutsche —• ln Afrika, 127.
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Industrie. Berlin, 216.

Hui/, Kunit- — aus Turf, -12.
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,,Illuslrirte Zeitung« 1
, Das neue Heim dor — ,

•160.
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China und die europäische — , 193.
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Eisenbahnen.

Neue Eisenbahnen In Syrien.
(Mit Abbildungen, Fig. 1—3.)

Von Beirut, der wichtigsten Hafenstadt Syriens, die innerhalb

der letzten Jahrzehnte wieder zu einer Bedeutung gelangt ist, deren
sie sich seit vielen Jahrhundertou nicht mehr erfreut hatte, führt

eine prächtige Postatrassc iihor die Fasshohen des Libanon und de«

eine klare Ueliersicht der 22 Stationen und Haltestellen samt ihrer

Höhenlage und den Kilomoterhingen.
Abbildung Fig. 8 zeigt eines der Stationshäusclicn . wie sie für

die Statinnen 2. Klasse uusgrführt worden sind, während die beiden
Bahnhofe von Beirut und Damascus selbstverständlich als crstclassige

Stationen gebaut und demgemäss geräumig und vornehmer ausge-
stattet wurden.

Wenn diese neue, abermals mit französischem Capital erbaute
Bahn vor allem den lebhaften Waarenaustaueeh zwischen Daniaseus

Fig. I. Arraya t'kcntt. Station im /.tiitnoH.

Antilibaiion hinüber nach dem uralten Damascus. dem Paradies des
Orientes, dem nltbcrühmtou Stapelplatz der kostbarsten und kunst-
vollsten orientalischen Waaren. Diente schon diese gut gehaltene
und mit zahlreichen Pferdestationen versehene Strusse, die vor ca.

tö Jahren von der französischen ..Compagnie Ottomane“ angelegt
»ordeu war, in hervorragender Weise dazu, den Handelsverkehr
zwischen Damascus und der Meeresküste zu heben, so ist nunmehr
in der neuerbauten , der gleichen Richtung folgenden Bahnlinie
Be iru t- I)a m ascus dem syrischen Lande ein grossartiges und viel-

bedeutendes Verkehrsmittel erstanden. Von einigen interessanten Punk-
ten dieser Bahn geben wir in Fig. ! — 3 verschiedene Abbildungen, wel-

'he uns von Staiigvu's Rcisezcitung gefälligst zur Verfügung gestellt

irden. Dieselben lassen erkennen, dass bei Anlage der Bahn nicht nu-
erhebliche Tcirainscliwicrigkeiten zu besiegen waren, denn es lagern
•ich in Syrien zwischen die Küste und das Hinterland die gewal-
tigen Bergzüge des Libanon und des Antilibaiion, welche von den
v liiou en st rängen durchquert, bezw. überstiegen werden mussten. Ks
galt, auf einer Strecke von 144 km Länge die enorme Steigung von
ca. 1300 in zu überwinden. Dies war nur dadurch zu erreichen,
dass man die Balm theilweise als Bergbahn mit Znhuradsystem ge-
staltete. Die Abbildung Fig. 1 zeigt eine solche Strecke im Autilihatiou,
wo sich die Zahnradspur in weitem Bogen um ciuen der mächtigen
Bergrücken windet. An anderen Stellen durchbrechen grosse Tunnel
das Bergniassiv, wie bei Barada (Fig. 2), bei Sofar, bei d'Arrava, bei

Medairidsch, hei Baidar. Bergsehluchten und Flussthiiler sind viel-

fach durch kühne Viaduete überbrückt. Die folgende Tabelle giebt

Kilometer-
Zahl

Name der Stationen
Hob* aber item

Meere

B*

Beirut .... Station 1. ('lasse 16
7.10) llailet

.
4. „

Haltestelle

81

9,800 Baabdah . . . 204
12.800 Dschamhnur . . - 380
16,900
21.200

Arrava-Chonct

.

Station 4. ClMio 556
Alev ,. 3. S20

27,200 Bhamdotiti . . - 4. „ 1073
31.400 Ain Sofar Haltestelle 1280
43,800 Aliretlsohnt . .

Station 4. ('lasse

1198
47,500 Iditha Schtorn . 100t")

56 Malaka . 2. 922
00 tlausch Rayak .. 4. ., 929
78,200 Yafufch . .

• M 4. s, 1135
87,500 Zerghava 4. ., 1369
98,600 Zebedani . . 1206

1 15,300 Suk Wadi Barada Haltestulle loos
120 Deir Karun-Kefer Zeit .. 896
124.200 Ain Kidscheh . Statiou 4. Clause 818
180,500 Idcidch . . . Haltestelle 773
131,600 Haine ... Station 4. Classe 771

187,900 Dummar . . . Haltestelle. 729
144,200 Damascus . . Station 1. Classe 687
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und Beirut erleichtern soll, so wird sie deshalb nicht weniger auch
für Verffnügungsreiseiide eine starke Anziehungskraft, haben, da sie

eine Fülle der grnssurtigsten Lamlselmftshilder enthüllt. Der Liba-
non. das „Schneegebirge“, steigt in kühn geformten Knlkstcin-Uipfoln
bi» in die ltegiou des ewigen Schnees hinauf, während abwärts an
seinen Hungen die ganze Pracht südlicher Vegetation sich entfaltet,

Maulbeer- und Olivcnpflnnzuiigcu , sowie köstliche Weinreben ge-

deihen. Besteigt mau einen Zug der neuen Bahnlinie in Beirut, so
geniesst man alsbald nach der AusfahrL aus der Stadt den Anblick
der fruchtbaren Gelände mit ihren zahlreichen, malerischen Ort-
schaften und Klöstern, die sieh terrassenförmig an den Abhängen
hinauf ziehen. Von den Stationen Arraya und Alry aus bietet sich

oiu herrlicher Rückblick auf Beirut am tiefblauen Meere. Höher
hinauf gelaugt mau in kahle, wild zerklüftete GebirgsparUtien, wie
sie unsere Abbildungen veranschaulichen. Kaum ist die l’asshöhc
des Libanon erreioht.

so offnen sich dem
Blick in unabsehbarer
Weite die breite Hoch-
ebene der Bikä und
darüber hinaus die

langgestreckten Ket-
ten des Antilibanon.
aus denen der gewal-
tige Gebirgszug des
Ilennou mit seinen

schneebedeckten
Gipfeln emporragt.
Nachdem auch die

Passhöhe des Antilibn-

noii überschritten ist,

senkt sieh die Strecke
wieder langsam hinab
in die Gebiete, wo
üppigeVegetation, Spu-
ren uralter wie auch
ueuur Cultur, antike

Tempelreste und mulia-

medanische Ansiede-
lungen

,
das Auge un-

terhalten, bis endlich

das Ziel der Reise,

I>amascu8 mit seinen

Hunderten von Mo-
scheeu, Minarets und
christlichen Kifchen,

mit seinen schimmern-
den Bazaren und Bei-

nern echt orientali-

schen Gepräge vor

dom stuuueuden Blicke

erscheint.

Im Anschluss au
diese Liuie ist auch
noch eine zweite in

Syrien entstanden, die

gleichfalls von Dumas-
cus ihren Ausgang
nimmt, aber in süd-

licher Richtung im
Innern des Landes hin-

führt und die frucht-

baren Landschaften um
Kusse des Haurau für

Handel und Wandel
ersehliessen soll. Es
ist dies die Strecke

Damascus - M uzeri b,

104 km lang. Diu Bau-
schwierigkeitcu waren
hier, da keine grossen

Steigungen und Einschnitte vorhanden sind, viel geringer als hei der
Linie Damascus - Beirut. Dementsprechend bleiben auch die Natur-
Schönheiten auf dieser Strecke hinter der genannten weit zurück.

Dugegcu fesselt es das Interesse, dass sieh die Linie dicht neben der
alten Strasse der Mekkapilgcr hinzieht. Muzerih. der Endpunkt
der Bahn, ist zugleich der Sainmel- und Rastplatz der syrischen
Filgcrkarawuueu, die von hier aus die lange Wanderung nach Süden
unternehmen. Man rechnet bei dieser Bahn zumeist auf die reichen

Bodeuerzcuguisse dieses Hinterlandes, namentlich auf das Getreide,

welches nun auf billige und rasche Weise über Damascus an die

Küste und auf den Weltmarkt gebracht werden soll. Ueberdics hat

diese Linie, auch wenn sie nicht gleich in gewünschter Weise ren-

tiren sollte, eine grosse Bedeutung iur die Zukunft, da sie die beste

Gelegenheit bietet, in ihrer Weiterführung nach Osten, nach dem
Euphrat hin, das Tiefland von Mesopotamien dem modernen Verkehr
zu öffnen und zugleich eine grosse Durchgnngsroute von dem mittel-

ländischen Meere mich dem persischen Golfe, hezw. nach Indien zu

ilden. Aber noch ehe diese weit ausschauenden Pliinc sich verwirk-
lichen, werden die beiden neuen Bahnen Damuscus-Beirut und Damas-
cus-.Muzerih zu einer gedeihlichen Entwicklung der Handels- und
Culturverhältnisse in Syrien ohne Zweifel reichlich beitrageu.

Die am t. October r. J. erüffnete Bahnstrecke Hausdorf-
Prlebus soll Uber Kotheuburg nach llorks weitergebaut werden und
dadurch Anschluss su die KerUu-tiGrlitzer und die Oberlsusitzer Kahn er-

halten. Sobald die Verhandlungen mit den Kreisen Kotheuburg und 11

wegen kostenfreier llergahe des Terrains zum Abuclilu»* gekommen sind, soll

mit dem liau begonnen W'erdeu. Die MUueheuer IzK-alhahn.Actirn.tieiieU

Schaft, welche den Ushnhau unternimmt, hat für dir Strecke Freienwal.
dsu-Kauseha bereit* ein Project olngerelrht.

Die Arbeiten zmn Ban der Eisenbahnlinie Karlsbad-Marien-
bad luibeu Mitte Deceinber begonnen mul zwar mit den Bohruiigsarbeitcn

tut «len beideu Tunneln bei Ijuterbaxumer. Der eine derselben wird 95, der

andere 110 in lang werden. Weitere Arbeiten werdeu erat im kommenden
Frühjahr ln Angriff genommen.

Zwischen Budapest und Pressbnrg lässt die »irrction der königi.

ungarischen Staatshalt

neu jetzt Probe -Schnell-

züge fahren
,
welche mit

einer Geschwindigkeit
von 90 km in der Stunde,

die Strecke zui’Ucklrgrti.

Bewähren sich diese Fahr-

ten. so sollen vom 1. Mai

1890 ab solche Schnell-

Züge zwischen Budapest

uud Wien verkehren und
diese Strecke von S90 km
in drei Stunden f»0 Mi-

nuten zurürklegeu. Hin

solcher Probexug besteht

aus einer Looomotive,
einem Tender und IG

Wagen mit einer Belast,

ung von 300 h Anlass

zum Einlegen dieser Züge
glebt dir Eröffnung der

Laudr-suuMsteHung au

obengenanntem Datum.

Der Entwurf einer
Nord-Südbahn durch
Berlin ist al* Preis,
au (gab« dos Architek-
ten verein« zum Sohin-

kel-Fest 1897 für das Ge-

bist des Bauingenieur*

wesens gewühlt worden.

Die Bahn soll eine Erwei-

terung drr Stadt* und
Ringbahn bild-u derart,

dass die Personenglelse

des Nordringes unter

zwei seitlichen Abzwei-

gungen (vom Wedding
uud von einem geeigne-

ten Punkte bei Moabit)

durch einr zweigleisige

Hauptbahn mit den King-

bahugleisen des Pots-

damer Bahnhofes verbun-

den werden . sodnss die

Fahrt also in zwei Dop-

pelselileifen
,

gewisser-

mansseu in Aebteufonu

erfolgen kann. Fahrten

auf der Stadtbahn und

den Ringen mUssen dabei,

w ie bisher, ohne Kinmliu-

düng der Züge in die

Nord-Süd Bahn möglich

sein, uud die neue Buhn

»oll nur dem Stadt- und Ringbahn • Personenverkehr, nicht dem Fern-

verkehr dienen. An der mittels Viadlieta über den Bahnhof Moabit zu

führenden verlängerten Strömst lause ist auf die Anlage einer Ringbahn*

Station Rücksicht zu nehmen. Die Durchschneidung des Thiergartens, die

Benutzung vorhandener WassorUufe, die etwaige Anlage einer llochbnhu

in den vorhandenen stiidtisehrn Strassen, sowie die Durchschneidung be-

stehender Häuserblock«? sind gestaltet, Jedoch unter möglichster Schonung

bestehender Anlagen. An geeigneten Stellen sind Stationen für den Per-

sonenverkehr anzulegen. Der liebergang der Reisenden von der Stadtbahn

auf die neue Bahn ist ln der Nähe des Lehrter Balmhofa iu thuuliehst he-

quemer Weise zu ermöglichen.

Eisenbuhn Verstaatlichung in Schweden« Die Verhandlungen

zwischen der Staatsbnhueoromissiou und den verschiedenen Direktionen der

Westküstcubahnen wegeu Ankaufes der letzteren Bahnen für den Staat sind

nach einer Mltthellung der „Voss. Ztg.** nunmehr so weit gediehen, dass

vier Contrario dem Könige zur Unterschrift vorgelegt worden siud. Der

Werth der Malmö- Billeshohn • Eisenhah n ist auf 111 -40 038 Kronen ah-

geschätxt : nach Uobemahtne dor Amortisationsanleihe von 1 920000 Kronen,

dor Bückxahluug der gewährten CommunalxuschUsse zum Bau der Bahn uud

den Zinsvergütungen verbleibt eiu auszuzshlemler K»«st von 1 796838 Kruuen,

wovon um 3. Jauuar 1896 1 600000 Rrouen gezahlt werden sollen. Die mittlere
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Hall an d» bah u lut Auf 87<»8U3f> Kronen fc-?4<*hät/.t. wovon nach .\bzug der

gewährt«» Ktaataanlclbo und der ronuminalxuBchlUtin et<\ 1ti9HON9 Kronen
au»xuzahl«n uiml . davon am 2. Januar d. J. auch 1600000 Kronen. Die

Gothen bu re- Hai land« bahn ist auf 4 012770 Kronen abgetchätxt: uach

Abzug der gewährten Staatnanleih* ete. verbleibt ein Uebereohufla von

267b 165 Kronen, wovon 2WO000 Kronen am 2. Januar d. J. auazuxahlon aiud.

Seblieaellrlj int die Sehuncn-llallandAbahn auf H897870 Kronen ab-

C^ehätzt. wovon rund 5UUU0Ü0 Kronen am II. Januar d. J. nuxgo/.uhlt wer-

den »ollen. Der Kaufpreis Dir die l«aud»krona-Kngelholmbabu iat auMerdrm
»rhon auf 20144 27« Kronen fe*t g**atxt und mit weiteren vier Bahudirectionnn

wird noch verhandelt. Die »nhwedi«rhe SuaMtoaase hat somit xu Anfang
die»«*« Jahre» vorläufig 10 700 000 Kronen atiaxiixahlcn

,
welche Summe

jedenfalls durch eine neue Staatsauleihe, mit Rücksicht auf die noch buh-

»teheudeti KiscnbahDerwerbungeu in etwas höherem Betrage, beschafft wer-

den wird.

Unfälle.
Am 19. Dec. »dessen bei Krenxcnort zwei uuterzUge auf rin-

ander. Die Lokomotiven beider Züge und elf Wagen wurden erheblich 1k?-

schädigt.

im wesentlichen nur noch um den Bau der Strecke Wismar-Schwe-
riner See, die in einer Länge von 16 km dem alten Wallcustoin-

grahen zu folgen hüben würde. Wie nun der „H. B.-H.‘‘ »ns Wis-
mar geschrieben wird, hm die Grotsherzogl. Regierung beim Land-
tage beantragt . zum Bau eine« Canals zwischen Wismar und dem
Nordende des Schweriner Sees die Summe von 2'/, Mill. M aus
Landcsinitteln zu bewilligen, während andere 2% Mill. M — die Gc-
samlkoslen sind auf ;'i Millionen veranschlagt — von den hethciliglen

Städtcu und sonstigen Interessenten aufgebracht werdon sollen. Uebor
den Anschlag hinausgehende Baukosten fallen nach der Kegierungs-
Vorlage dem Lande zur I<a*t, etwaige Ersparnisse kommen allen Bei-

steuernden im Verhältnisa ihrer Beiträge zu gute. Die künftige

Erhaltung des Werkes geschieht für Rechnung des Landes. Der
Aushau der Strecke soll für Fahrzeuge bis xii 7000 (Jeutner Trag-
fähigkeit mit 13 nt Suhleuhreile und 2 m Wassertiefe und einer

nutzbaren Schlcuscnliiuge von 51.5 m von I.andeswegen und für

Laudcsrcohnung iu Angriff genommen werden auf Grund eine» zu
bearbeitenden spcciellen Projcctes. Die Vorlage weist zutreffend

darauf hin. dass, namentlich seit Lübeck durch die beschlossene Aus-
führung des Eibc-Travccauals sich einen be<]uemen Anschluss an die

Kllie gesichert habe, ohne den baldigen Aushau des directen Wasser-

h'iy. J. Station ihtl-tla itn H'nmom.

Zwischen den Stationei Wirthelm und (•'elnhatiscn auf »l.-r

Krankfurt-Bebrior Bahn ereignete »ich am 18. Dec. ein schwerer Unfall.

Durch Verschiebung der Arharii nn einem Laugholxwagen entgleist* der

durchgehende Verbaud»gUterzug Berlin • Hamburg- k'rankfurt mitten auf der

KinrigbrUck*. Di*» entgleisten Wagen demoUrten, sich ül»cr einander tliür-

inend, die Brück« »amt dem Geländer. Vom Pahrjieraonal wurde zum Glück

niemand verletxt doch lat der materielle Schaden »ehr bedeutend.

Schiffahrt.

Ein Ostsee-Elbecanal.
Die Bedeutung einer Verbindung der Ostsee hei Wismar mit

der Klbo hei Dömitz durch eine den Schweriner See durchquerende
Wasserst raase ist schon vou alters her anerkannt worden, hat doch
bereits im Jahre 1582 Herzog Johann Alhrccbt von Mecklenburg
eine sulche Verbindung (Wismar-Sehwcrin-Dömitz) wenigstens für

kleine Fahrzeuge herstellen lassen. Dieser ScbitVahrtsweg gerietli

jedoch wieder in Verfall, und der Versnob Wallcnstcins, ihn wieder
fahrbar zu machen und weiter anszuhaiu-n blich ohne nachhaltigen

F.rfolg. Seitdem ist der l’lau des Ostsee-Klbecsnals wiederholt, aber
immer vergeblich, angeregt worden, orst neuerdings kommt der Stein,

wie es den Anschein hat. ernstlich wieder ins Rollen.

Da der südliche Theil der Wasserstrasse — von Schwerin bis

Dömitz — schon ausgehaut und die Corrcctiou desselben thoilweise

ebenfalls beschafft ist, handelt cs sich hei dein projcctirtcn Canal

wegos zur Klbo der einheimische Seehandel sehr beeinträchtigt, wenn
nicht ganz lahm gelegt werde. Für Wismars Handel, insonderheit
mit den Massengütern des skandinavischen Nordens, sei die Wasser-
Verbindung ins Binnenland eine Lebensfrage. Nicht minder sind
die Städte Schwerin, l’archim. Ludwigslust, Neustadt, Grabow , Dö-
mitz, die Flecken Eldena, Lübtheen und grosse Theile Mecklenburgs
in hohem Grade an dem Zustandekommen des Unternehmens inter-

essirt.

Auf der Schnelldampfer-Linie Triest -Alexandrien verkehren
die Dampfer des Oeatarrrichlschen Lloyd nunmehr sustatt Dienstags jeden

Mittworh und zwar fahren dieselben mittags vnn Triest ab, Ille Seefahrt

wii-d beschleunigt, eoduso die Dampfer bei Tagesanbruch in Alexandrien an.

kommen und Anschluss an dett Sonntugs frilb 7 (Ihr nach Kairo abgrhenden

Zug finden. Die Ktickfahrt wird statt Sonnabends nachm, um 4 l.'tir au.

getreten (bisher vorm. II Uhr) und die Ankunft in Triest erfolgt um f> Uhr
nachm, ln den Zeiten de» regeren rersnnenverkehr». wahrend der Monatn

März bis Juni wird der Dampfer Atcvandrirn jeden Sonutug früh 7 Uhr ver-

lassen nnd durch Beschleunigung der Fahrgeschwindigkeit wie immer Mltl.

wuchs naetim. um h Uhr in Tric*t aulaugen.

Die deutsche Seeschiffahrt zu Beginn des Jahres 1S95. Am
I. Januar 1*95 betrog einer lu dem „L. T.“ gegebenen Statistik infolge die

Zahl der deutschen Seeschiffe 3665 mit einem Netto- Kaumgehalt von 1 553 90z t

und einer regelmässigen Besatzung von 40981 Mann, jg Davon waren 2C2J
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BegeUcbiffe mit 660 860 t nnd 15 785 Mann Besatzung nnd 1013 Dampfschiffe

mit 893046 t und 25199 Mann Besatzung. Auf da« Nordsieegeblet entfallen

von dor Gesamtzahl 2645 Schiffe (1992 8egol- und 653 DampfccbifM mit

1275998 t and 32 342 Mann Besatzung. auf da- i »steeegebiot 1020 Schiffe

(630 Segel- und 390 Dampfachlffe) mit 277 904 t und 8012 Mann Bcsutzung.

Der Antheil Preuasens an der Gesamtzahl betrügt 1617 .Segelschiffe mit 128 102 t

und 5967 Mann Besatzung nnd 419 Dampfschiffe mit 161 179 t uud 5130 Mnnn

Besatzung, zusammen 2036 Schiffe mit 292881 t und 11097 Möud Besatzung.

Von der Gesamtzahl der 2622 Schiffe waren

ihrem Uanptmaterlal nach von Eisen 295,

Stahl 143, Eiaen und Stahl 6, hartem Holz

2001, weichem Holz 10, hartem nnd weichem

Holz 151
,
hartem Holz und KUcn 12, wei-

chem Holz und Stahl 1, hartem und weichem

llolz uud Eisen 3 Schiffe. — Der Bestand

der als Seeschiffe regiatrirten deutschen

Fischorfnbrzeoge mit mehr als 50 cbm Brutto*

kaumgehalt betrug am 1. Junuur 1895 im
Nonlaeegeblet 282 Fahrzeug« mit 11945 t

und 1617 Mann Besatzung gegen 260 Fahr-

zeuge mit 10911 1 nnd 1477 Mann Besatzung

am 1. Januar 1894; im Ostsergebiet 9 Fahr-

zeuge mit 346 t und 58 Mann Besatzung

gegen 8 Fahrzeuge mit 301 t und 49 Mann
Besatzung. Dio Fahrzeuge des Oateeegebletes

waren sämtlich Dampffabrzeuge, von donen
des Nordseegebiofas waren 217 Scgdfahr»

zeuge mit 7697 t und 961 Manu Besatzung

gegen 198 Segelfahrzenge mit 6874 t und
849 Mann Besatzung nnd 65 Dampffahrzeugo
mit 4248 t und 656 Mann Besatzung gegen

62 Fahrzeuge mit 4037 t und 621 Manu Be-

satzung. Die Anzahl der Schiffs Unfälle an

deutschen E Listen während des Jahres 1894

betrug 458. Hierbei sind gestrandet 115,

gekentert 7, gesunken 18
,
zusnmmcnge-

stossen 217 nnd anderen Unfällen zum Opfer

gefallen 101 Schiffe. Die Ladefähigkeit der

verunglückten Schiffe, soweit deren Grösse

bekannt ist, was bei 51 Sebiffon nicht dor

Fall war, betrug 148171 t, die Besatzung

5979 Mann. Gänzlich verloren infolge der

Unfälle siud 50 Schiffe. Vou deu verunglück-

teu Schiffen waren 325 deutsche, 5 russische.

9 schwedische, 12 norwegische, 22 dänische,

56 britische, 24 niederländische, 3 französi-

sche, 1 spanisches und ein Schiff unter un-

bekannter Flagge.

Zn den Verhandlungen filier die

Linienführung des Kholn-Wesor-Elbe-
Canals wird der „Rhoin- u. Rnhr-Ztg." ge-

schrieben, dass die zunächst Betheiligtcu.

statt zwischeu der SUdemscher- uud der

Lippe-Linie zu wählen, die g lei chze itigo

Herstellung beider Linien boantragsn.

Die rheinisebon Interessenten seiou voll

Eifer für die erste Linie uud stellteu die

Gewährung der ganzen für diese verlangte

Zinsbürgschaft seitens der Khelnprovioz in

Aussicht. Genau dieselbe Stellung nahmen
die westfalischen Interessenten betreffs der

Lippe-Linie ein. Diese entgegen stehenden

Interessen liesaeu sich, so wird weiter ge-

meldet, nur auf dem Boden des Ausbaues

beider Linien in Kiuklang bringen. Unter-

stützt werdo dieser Vorschlag durch die

von den Betheiligten naher begründete Be-

hauptung
,
dass die Südemschor- Linie voll

von dem Verkehr aus dem Moutaurevier

nach dem Rhein in Anspruch genommen
werden uud daher für die gleichzeitige Be-

wältigung dieses Verkehrs uud des Durch-

gangsverkehrs nicht ausreichen würde.

Uebrlgcns stellen sich die Gcaamtkosteu für

die Herstellung beider Linien erheblich

massiger als di« Summe des anschlags-

massigen Bedarfes für jedo von beiden,

weil ein nicht unbeträchtlicher Theil dor

Anlagen, namentlich dor Speiaccanäle and

•Vorrichtungen für beide Linien dieselben

seien.

Einige nene Bestimmungen für die Passage durch den Nord-

ostseecanal enthält eine vom Präsidenten des Kaiser!. Uanalamtcs vor

kurzem erlassene Betriebsordnung. Darnach übernimmt das Reich keinerlei

Vorplllchtung zur Ersatzleistung für Schäden, die die Schlffo Im Caual er-

leiden ,
selbst wenn ciu Verschulden der Canallootsen oder sonstiger An-

gestellten der Canalverwaltong dabei ln Frage kommt. Dio Fahrgeschwindig-

keit Über dom Grund darf nicht mehr als 10 km 5.1 Seemeilen iu der

Stunde betragen. Schiffe von tr.obr ul» 6,5 tu Tiefgang sind dem Eingang«-

hnfenamt vorher anzumeldcn, solche, welche Dockslast führen, dio ihre

Stabilität oder Msnovmcigcnscliafteu erbeblich beeinträchtigen, können zurück-

gewiesen werden. Dampfer dürfen im allgemeinen Ihre eigene Maschinen-

kraft benutzen. Segelschiffe mit mehr als 35 Registertonnen unterliegen

dem Schleppzwang. I»nr Lootsenzwaog beginnt für die Schiffe von der Elbe

auf der Rhede bei Brunsbüttel, für die aus dor Ostsee hoim Zollwachtachiff

bei Friedrichsort, für die vou Kiel Im Vorliafco bei der Holteuauer Schleuse

und iu Rondsburg iu der Schleuse.

Briefwechsel.

Dresden. Ilrrrn G. K. Dl* Vorarlieiten *u der iirejretirteu Klaenbahn-

liule Tennstedt - Sl I-Missfurt wurden bereit« ln den ersten Tagen des

»«eember beendet. Ob lm Winter noeli mit dem eigentlichen Hau br.

gönnen wird, richtet sieh jedenfalls uaeh der Wittemug.

Posen. Herrn O. T. Uns KnhclachUT „Faraday" wurde im Jolite 1S71 ge.

haut und hat Seit dieser Zeit schon «UW Meilen Kabel gelegt. L>a«

erste war dasjenige naeh deu Vereinigten Stuateu. Seitdem hat ea uoeh

durch Bechfl weitere Kabel Amerika mit Mitropa in Verbindung gesetzt.
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INDUSTRIELLE EUITOSCHAU.
Die Berliner Gewerbe -Ausstellung 1896.

(Mit Abbildung, Fig. i.)

Nur wenige Monate noch und die lierliuer Gewerbe-Ausstellung
189ti — so lautet der offiuiellc Titel — wird ihre Pforten einer aller

Voraussicht nach gewaltigen Zahl von Besuchern idltien. Mit Itic-en-

scbritten gehl das bedeutsame Werk m-iuoi* Vollendung entgegen
und nicht nur die deutschen, auch die uutduudisrhen Zeitungen he.

schäftigeu »ich mit den grossartigen Vorbereitungen, die getröden
werden, um die Ausstellung zu einer ghiuzeudeti zu gestalten. Nach
den zahlreichen Einzol-Mitthcilungcn. die nueh wir den gun/.eu letz-

ten Jahrgang hindurch über die lierliuer liowerhc-Ausstrlluug ge-

bracht haben, wird es unseren l.eseru lieb sein. heute ciutnul eine,

wenn auch nur gedrängte Uebersieht über die grsiimleu Ausitil-
lungj-Anlagen zu erhalten, die wir. dank gütiger l eherlassuug des

Gliche« von „Stangen’s ill. Iteiac- u. Vork.Ztg.“, auch im Hilde (Fig.

4) vorzuführen in der Lage sind.

Das zwischen Spreo und Ringbahn im Treptower l’arke ge-

legene Ausstellungsgelände hat einen Flächenraum von 917000 qm,
während z. 11. die im Jahre 1889 in Paris veranstaltete 'Weltaus-

stellung Dur 900000 qm bedeckte. Auf
die eigentliche Ausstellung entfallen

von diesem Platze 787 250 qm, den
übrigen Raum nehmen die Soudoraus-
Stellungen und der Verguügungspark ein.

Der mittlere Tbcii der Ausstellung

gruppirt sich um zwei ziemlich ansehn-
liche Gewässer, den „Neuen Sec'* und
den „Karpfenteich“. Au dem einen

Endo des Sees ist eilt til m hoher,

eiserner Thurm erbaut worden, au wel-

chen sich zu beiden Seiten die Kimme
des Hauptrestaurnuts ausehlieasen. Der
Thurm dient zur Aufnahme eines Was-
serbehälters uud zugleich als Aussicht*-

thurm. Ihm gegenüber erheben »ich

die grossarligeu und gefälligen Bnulich-

keiten des Ilauptuusstelluugsgi-haudes,

denen eine halbkreisförmige, iu der
Mitte von einer Kuppel überwölbte
Vorhalle vorgelagert ist. Eilt Kuppel-
bau bildet den Eingang zu dem voll-

ständig aus Eisen hergestelltcu Haupt-
gebäude. das eine Fläche von 53000 qm
bedeckt. Die Iluuptkuppcl ist mit Holz

und Aluminium gedeckt. Tritt man durch
den Haupteingang iu das Hauptgebäude
ein, so befindet man sieb zwischen den
beiden Vorhallen, deren nach rechts liulc-

gene Abtheiltingen zusammen eine Länge
von 100 nt haben, während die links

belogenen 80 m lang sind. Eine breite

Steintreppe fuhrt von hier aus in die

etwa 1 m tiefer lielegeuc, Hit m lauge

und 25 m breite Mittelhulle. von wel-

cher aus man die eigentliche llnuptaus-

Stellung erreicht.

Von den Ausstellungsräumen seihst

abgesehen, werden nun aber verschie-

dene originelle Sonderparlhicn inner-

halb des Ausstelluugsgeländea Inter-

esse erwecken. Da ist zunächst das

Theater „Alt-Berlin“, ein sehr umfang-
reiches, massives liühueiihaus. zu er-

wähnen
,
in dem während der Ausstel-

lung eine Reihe von eigen» zu diesem
Zwecke von verschiedenen hervorragen-

den Dramatikern, wie Wildenbruch,
Wolzogon u. b. verfassten Scctien au«

der lierliuer Vergangenheit aufgeführt
wird. Für die malerische Wirkling Alt-

Berlins wird der Umstand vou beson-
derem Vortheil sein, dass ein Theil

seiner alterthümlichcn Gebäude mit
dem Stadtthor und dem Kcgclthumi
sieh in dem Gewässer des von an-

muthigeu Anlagen umgebenen ..Karpfen-

teiches“ spiegeln wird, dessen Ufer auch
sonst das Auge de- Beschauers durch
manch reizvolles I.andschaftsbild er-

freuen. Am westlichen Ufer wird die

Deutsche Coloninl-Ausstelluug ihre Zelte
aufschlageu. Jenseits der Kononieker
Chaussee ragen die schlanken MitiRrets

der Ausstellung „Kairo“ in die Luft
Von dem zwischen der Treptower
Chaussee und der Spree belegeueu
Tlteilc der Ausstellung sind als Haupt-
gehäude zu nennen: der zierliche lte-

prasentatioiiBpalast der Stadt Berlin,

da» für die Gruppcu Chemie, Optik-
Mechanik und Photographie bestimmte
gewaltige Bauwerk, in dem auch ein

stattlicher Hörsaal für wahrend der Aus-
stellung zu haltende w i »cusehaft liehe Vortrage eingerichtet wird,
da.» Ulesengeh.imle -er Fischerei, Sport, Nahrung*- und Genuss-
miltol. das Hau» für (eis- und Wasseraulagcu uud das gewaltige
..Alpeu-Pununtma''

l.egt schon die vi'V-tchcude tlüehtige Skizze von der zuTerwar-
lenileit Grossartigkeü und Pracht der Berliner (iewerbe-A u svtel lung be-

redte «Zeugnis:- ab. w I die Betrachtung des aufdieserniul der vorigen
Seite wied' rgegeb' neu < * -am tlii Kies diesen Eindruck nur mich erhüben.

M«*gc em glanzender Erfolg die Mühe lohnen, die das gewal-
t ige \\ erk gekostet.

Digitized by Google



6

Die verschiedenen Methoden der Lohnzahlung
von Gurt Merkel, Ingenieur.

Nachdruck verboten.

Auf der Verrammlung der Amerikanischen Gesellschaft der

Maschinuu- Ingenieure in Dotroit ist von Fred. W. Taylor über die

verschiedenen Methoden der Lohnzahlung ein Vortrug gehalten

worden, der sich eingehend mit den üblichen Bezaliluiigsweisen ge-

leisteter Arbeit in maschinellen und gewerblichen Betrieben be-

schäftigt und über diesen wichtigen Gegenstand so bomerkeiiswertlic

Mittheilungeu und Rathschliigc enthält, dass eine Wiedergabe dieser

Aousserungen für manchen Leser dieses Blattes nicht nur von Inter-

esse, sondern auch von dircctem praktischen Nutzen sein dürfte.

Nach Taylor’s Ansicht ist das gewöhnliche System der Bezahlung

nach Stückarbeit durchaus zu verworfen, du es zu einem beständigen

Gegensatz zwischen dom Betriebsleiter und den Arbeitern führt.

Die ungünstige Einwirkung dieses Systems sei eine sehr grosso und
müsse sehr ernst genommen werden. Selbst der beste Arbeiter soi

hierbei fast beständig gezwungen zu benebeln.

Im Gegensatz zu diesoni ungünstigen Einfluss übe das von
Taylor eingofübrte Bczahlungasystem eine vollständig entgegengesetzt«

Wirkung ans, indem bei diesem die Interessen der Betriebsbeamten
und der Arbeiter vollständig die glciclieu seien und dasselbe eine

Prämie für hohe Leistungsfähigkeit der letzteren bilde, auch bald

die Bctheiligtcn ültcrzeugc, dass es für alle von gleich grossom Vor-

theile sei, täglich nicht nur die beste, sondern auch die grüsstmüg-
liche Menge von Arbeit zu lieferu.

Taylor’s System wird seil nunmehr zehn Jahren bereits in den

Werkstätten der Midvale Stahl-Gesellschaft in Philadelphia atige-

weudet und hat vollständig zufriedenstellende Erfolge aufzuweisen.

Bevor wir jedoch auf dieses System naher eiugeheu, seien zu-

nächst die bisher in Anwendung stehenden verschiedenen Systeme
einer kritischen Betrachtung unterworfen. Nach Taylor's Ansicht

wird von den drei Unterabthcilungon jedes gewerblichen Unter-

nehmens — Verkaufs-, kaufmännische und eigentlich producireude,

d. h. technische oder gewerbliche Abtheilung — gewöhnlich der letz-

teren gerude die wenigste Beachtung geschenkt von denen, die ihr

Geld in das Unternehmen gesteckt haben, wiewohl die Ursache etwai-

ger Misserfolge meist in schlechter Handhabung des Betriebes zu

suchen ist. Die Gefahren eine* Unternehmens liegen wouigor in sieh

gelegentlich entstellenden Strikes oder ähnlichen Störungen des Be-

triebes, als vielmehr in der täglichen verhängnissvollen Nachlässig-

keit der Aufseher und Vorarbeiter, die weder fiir eine richtige Aus-

nutzung der Maschinen, noch der Arbeiter Sorge trugen.

Es ist keine ganz ungewöhnliche Erscheinung, dass der Leiter

eines technischen Geschäftes sich in der eingehendsten Weise um
die Regelung jeder Einzelheit des Verkaufs und der kaufmännischen
Handhabung kümmert, diese Geschäftszweige in systematischer

Weise regelt und so Uehelstäiiden und Missgriffen verbeugt, die

technische Ahtheilung dugegcu ganz einem Betriebsleiter überlässt,

der vielleicht keine oder nur geringe Kenntnisse von den Regeln

und Methoden hat, die er zur Anwendung zu bringen hätte, um das

Geschäft zu einem nutzbringenden zu gestalten. Das ist aber ein

grosser Fehler, dcun solhst der tüchtigste Betriebsleiter kann in dem
modernen Geschäftsbetriebe allein nicht genügen. Es müssen nicht

nur tüchtige Vorarbeiter und Leiter vorhanden sein, sondern es ist

auch unbedingt geboten, die besten Methoden zur Regelung des ge-

samten Betriebes in Anwendung zu bringen, um dem Geschäfte

auf längere Zeit und unabhängig von dem etwaigen Weggang eines

Mannes die Ergiebigkeit zu sichern. Mit Recht weist Taylor darauf

hin, dass es eiuem in steter Gefahr Schweben gleichkomme, wenn
man den guten Erfolg lediglich von der Tüchtigkeit uud anderseits

der Laune eines oder weniger Menschen abhängig macht.

Das einfachste System ist bekanntlich das Arbeiten im Tageloliu.

Die Arbeiter und Beamten werden hierbei in bestimmte Classen gc-

tlieilt und jede derselben erhält eiuen bestimmten Lohn, so die 'ge-

wöhnlichen Arbeiter, die Maschinisten u. s. w. Hiernach werden die

Menschen lediglich nach ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten

('lasse und nicht nach ihrer Fähigkeit und ihrem Floissa bezahlt.

Der Einfluss dieser Methode ist ein sehr schädlicher und d«mo-
rnlisirendcr. Seihst die ehrgeizigen und gewissenhaften Arbeiter

kommen bald zu der Einsicht, dass es für sie von keinem Vortheil

ist, anstrengend zu arbeiten und thuen daher allmählich nur das,

was man ais „seine Pflicht thuu“ bezeichnet. Unter diesen Verhält-

nissen ist ein Herabsinken der Leistungsfähigkeit der Arbeiter selbst

unter das Maas* der Hittelmässigkeit nichts ungewöhnliches.

Die berechtigt*; Folge dieser Eintbeilung der Mcnsobcn naob

Classeu, unabhängig von ihrer Persönlichkeit, dem Charakter und
der Eigenart, ist die Bildung von Arbeiter -Vereinigungen und der

Strike. letzterer soll alsdann entweder eine Erhöhung des Lohn-

satzes oder bessere Arbeitszeiten lierbeiführen oder das Sinken des

Lohnes verhindern und Einmischungen und Anordnungen der Be-

triebsleiter r.uriickweisen.

Der Nutzen der Arbeitervereinigungen kommt für viele Arbeiter

iu Wegfall, sobald die letzteren nach ihrer persönlichen Tüchtigkeit

oder ihrem Benehmen bezahlt werden. Viele Arbeiter werden, sobald

sie erkennen, dass sic für die bessere Ausübung uud Ausnutzung ihrer

Fähigkeiten auch eine Besserung ihrer Löhne zu erwarten haben,

sich von Bestrebungen fern halten, die für sie eher von Schadeu

denn von Nutzen sind, ln den wenigsten Fällen entschliesst man
sieh jedoch zu einer derartigen wechselnden Bezahluogsweise

,
die

vielleicht die Mchrcinstcllung eines oder mehrerer Vorarbeiter bc-

|

dingt, um eine genauere Kenntniss der einzelnen Arbeiter zu er-

langen, die hei eiuem Bestände von 20 bis iJO Arbeitern unter Um-
ständen aber auch eine so ausserordentliche Erhöhung der Gesamt-
leistung derselben zur Folge haben kann, dass sowohl die besonder»
aufgewandten Aufsiehtskosten. als auch die Summe der l/obnerliöh-

uugcu mehr als aufgewogen wird.

Was die Bezahlung naob Stückzahl anbetrifft, so spricht sieh

Taylor hierüber folgendermaaBsen aus.

Die Theorie, auf welcher das gewöhnliche System der Bezahlung
nach Arbeitsstück zum Vortheil des Arbeitgebers beruht, ist sein-

einfach. Jeder Arbeiter, der einen bestimmten Preis pro Stück er-

halt, ist bestrebt die I^eistung durch angestrengteres Arbeiten oder
Verbesserungen in der Handhabuug zu erhöhen und erreicht auf
diese Weise auch einen höheren Verdienst. Nach einer bestimmten
Zeit wollon die Arbeitgeber jedoch häutig an diesem Mehrverdienst
Antlioil haben. Sie setzen den Einheitssatz herab und die Arbeiter
verdienen nicht selten trotz ihrer grösseren Arlieitsthätigkeil nur
wenig mehr als vordem im Tngclohne.

Es ist nur natürlich, dass selbst der stumpfsinnigste Arbeiter,

der eine oder mehrere Herahdrüokungcn des Lohnes zum Dank für

seinen erhöhten Fleiss erlitten hat, nach Mitteln sucht, gegen der-

artige ungünstige Folgen sich zu schiitzcD, uud es beginnt daher
zwischen Arbeitgeber und Arbeiter ein Kampf, der zwar häufig ganz
freundschaftlich geführt wird, aber doch immerhin ein Kampf ist.

Der Arbeitgeber versucht mit allen Mitteln die Leistungsfähigkeit

der Arbeiter zu vergrössem, der Arbeiter aber weiss, dass jede Er-
höhung der Anzahl der geleisteten Stücke und somit des Tagesver-
dienstes über eine gewisse Grenze hinaus dazu dient, den Einheits-

satz zu drücken und regelt demgemäss seine Thätigkeit.

Jeder intelligentere Arbeiter weise, von welcher Bedeutung es

für ihn ist, bei der Einführung irgend eines neuen Arbeitsstückes

seine Arbeit so einzurichten, dass die Betriebsleiter iilier die Arbeits-

zeit, welche dafür erforderlich ist, getäuscht werden und bei Fest-

setzung des Einheitssatzes zu gunsten des Arbeiters einen Missgriff

begehen. Im Anfang erfolgt die Itearheituug neuer Stücke bekannt-

lich im Tagelohn und zwar so lange, bis die Aufseher etc. glauben,

sich ein Urthcil über den zu gebenden Satz bilden zu können. In

I
wie holiom Naasse die Arbeiter es verstehen, hierbei ihre Vorgesetz-

j

teil zu täuschen ,
keimt nur der, welcher in durartigen Betrieben

i
Jahre lang thätig gewesen ist. Manche Arbeiter arbeiten nur mit

dem dritten Thcil ihrer Leistungsfähigkeit und erwecken dabei doch

dcu Ansehein, als ob sie ihr Aeusserstes tliäten. Ist der Stückpreis

dann auf Grundlage dieser vorgospicgelten Thätigkeit festgesetzt, *0

ist es für die Arbeiter ein Leichtes, aus diesem fetten Bissen mit ge-

ringer Mühe einen guten Tagesdienst berauszusoblagen. Diese gegen-

seitige Uebervortheilung ist in moralischer Beziehung natürlich von
ungünstigstem Einfluss und führt ausserdem dazu, dass der Arbeiter

seinen Vorgesetzten als seinen natürliebcn Feind betrachten zu

miisson glaubt, und schliesslich setzt sich iu dem Arbeiter allmäh-

lich die Meinung fest, dass alles, was im Interesse des Geschäfts

gethnn wird, sein Schade sei. Der Einfluss des Systems der Stück-

zablung ist daher mich Taylor's Uehevzeugung ein so überaus un-

günstiges, das» nach seiner Ansicht eine gut organisirte Tageslohn-

Zahlung vor jenem doch den Vorzug verdient. (Schluss tolgt.)

Die neuen GelbSude der grossherzoglich tech-

nischen Hochschule za Darmstadt.
(Mit Abbildung, Fig. i.)

Als ein sprechendes Zeugnis» für die enorme Ausbreitung, welch«

in Deutschland da» Studium der technischen Wissenschaften in un-

serer Zeit gewonnen hat, darf man vor allem anführen, dass die

diesem Wissensgebiete dienenden Lehrinstitute »ich aller Orten eines

rapiden Wachslhumes erfreuen. So hat sich z. B. auch die höhere Ge-

werbeschule, die in Darmstadt schon seit den vierziger Jahren be-

stand, iu den beiden letzten Jahrzehnten stetig uud unaufhaltsam

zu einer technischen Hochschule ersten Ranges mit bedeutender Fre-

quenz entwickelt. Liess die äussere Unterbringung der verschiede-

nen und zahlreichen zu ihr gehörenden Lehranstalten, namentlich

deren Vertbeilung auf eine ganze Reihe einzelner, vielfach ungeeig-

neter Gebäude, bisher noch viel zu wünschen übrig, so bat sieh die

Hochschule nunmehr unter der Beihilfe sowohl der laudesherrlichen
1

Regierung wie der Stadtverwaltung eine prächtige und geräumige Stätte

für ihre Wirksamkeit geschaffen. Unsere Abbildung (Fig. 5) giebl die

Front-Ansicht des Hauptgebäudes wieder, in welchem die Lehrräume

I

für Architektur, Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau, ein-

schliesslich der Mathematik und einiger naturwissenschaftlicher Fächer

untergebracht sind. Gegenüber diesem Hauptgebäude erbeben sieh

zwei andere Gebändc, da» elektrotechnische uud physikalische, sowie das

chemische und elektrochemische Institut. Die ganze Anlage gewinnt

in glücklichster Weise dadurch, dass sie auf einem Platze errichtet

ist, der unmittelbar an den prachtvollen Sehlosspark stösst. Von
dort her wird Luft und Lieht im Ueberfluss gespendet und eg bietet

|
eich überdies den Studircndcn während der Erholungspausen Ge-

legenheit zu Spaziergängen. Dieser Platz von 20000 qm Flächen-

inhalt wurde der Hochschule für ihre Neubauten iu liberalster Weise

von seiten des verstorbenen Grossherzogs ülH-rwiesen.

Das Hauptgebäude mit der Front nach Norden gerichtet, besteht

aus einem Vorder- oder Hauptbau, an den sich zu beiden Seiten

|
sowie in der Mitte bedeutende Flügelbauten anschliesscn. Der auf

j
unserer Abbildung iu der Verkürzung sichtbar werdende westliche
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Seitenflügel ist doppelt so lang als der Ost- und Mittelflügel. Nach
rückwärts, im Hofe des Hauptgebäudes, ist ein Maschinen - und
Kesselhaus mit hohem Schornstein errichtet. Hier stehen die Kessel

und Muschineu zur Erzeugung des elektrischen Lichtes für die gauze
Anlage, und von hier aus wird Kraft, Wurme und Licht nach allen

(ieliäudcn bin übermittelt.

Seiner Faeadr nach zeigt sich das Hauptgebäude als ein mäch-
tiger, dreistöckiger, durch drei vorspriugeude Risalite gegliederter

Renaissance- Rau . dessen Duchliuie überragt wird von dem über

-J6 m hohen, stark ausladenden, von einem mächtigen Giebel ge-

krönten Mittelrisalit, das eine Säulenstcllung aus vier jonischen

Säulen und Eckpilastcrn wirkungsvoll hervorhebt. Die Eckrisalite

sind durch Attika- Aufbauten ausgezeichnet. Eine grauituc Frei-

treppe in der Mitte der Ilauptfrout führt zu dem dreibogigeu, reich-

verzierten I'ortulbau empor. Die Fensteröffnungen der Mittel- und
Eckrisulite, sowie des ganzen zweiten Obergeschosses sind wagerecht
überdeckt, diejenigen der Rücklagen im Stichbogeu überwölbt, aus-

genommen die Fenster des Flurgangcs au der Westfront, welche im
halbkreisförmigen Rogen abgescTilosseu sind.

Die Wirkung der architektonischen Gliederung der Fronten wird
auf geschmackvolle Weise durch Anwendung verschiedenfarbigen
Steines, aus den verschiedensten Gegenden Deutschlands stammend,
unterstützt und belebt. So sind Sockel und f-.rdgeachoas aller

Aussenfrontcn, sowie der gesamte Mittelrisalit der Hauptfront und
die Architekturtheilc der beiden Obergeschosse aus Haustein herge-
stellt, während die Pfeilerfläclieu der letzteren nus rothon Rlendsteineu

der Himmelsrichtung als auch wegen der nahen hohen Bäume des

anstossenden Schlossgartens zu ungünstig gewesen wären. Des-

halb sind in diesem Flügel die Flurgänge au die Aussonfrnnt, nach
der Strasse zu, und die Interriclit*räume nach dem Hofe zu unge-

ordnet, während im Vorderbau und im Ostflügel die Flurgänge die

Hofseite eiunehmen.
Betritt mau den Rau durch den Hauptciugaug an der Nordfrout,

so gelangt mau zunächst iu die grosse Flurballe, die bis zur Kämpfer-
hohe mit schönem Kcupcrsundsteiu vom Main verkleidet und mit
den Husten von Vitruv und Archimedea geschmückt ist. Von hier

führt eine gewundene Freitreppe nach den geräumigen Wandelhallen
im Erdgeschoss, die sich nach beiden Seiten bin erstrecken und an
denen die Honnile und andere Unterriclitsruume

,
namentlich auch

die Sammlungen, für Ingeuieurweteii, Geologie und Mineralogie lie-

gen. Im ersten Obergeschoss reihen sich in gleicher Weise die Säle

für Maschinenbau an, und im zweiten Obergeschoss haben Baukunst
und Oruameii(zeichnen ihr Reich. Im dritten Obergeschoss nimmt
ein Saal für Zeichnen und Malen die ganze Breite des Mittelrisalites

ein, mul hinter diesem Saal liegt das Atelier des Professors für Zeich-

nen und Malen. Zu beiden Seiten dieses Ateliers sind noch zwei

kleinere Vorräume eingerichtet, von denen aus man mittels Treppen
auf das glatte Dach über dem Mittelrisalit gelaugt. Selbstverständ-

lich fehlt es auch nicht au einer reichlich licmesscncn Zahl sonstiger

Räume, wie Docentenzimmer, Rectorzimmer, Neheuräume etc., dir

sämtlich auf das zweckmiissigste eingerichtet sind.

(Schluss folgt. I

Fig. 5. >irr gro$*hertogtif\ tetbnitcton //oc&ttSvf' tu DttnntJaiH.

bestehen. Das Soekelgeschoss ist im unteren Thcilc mit Nieder-

meudiger Basalt lava, darüber mit rothcin Muinthat- Sandstein von
Eichenbulil bei Miltenberg in Form kräftig vorspringender Hossen-

i|uader und abschliessenden Sockelgesimses bekleidet. Für das Erd-
geschoss und die Ol>ergcschosse ist hcllgraugclher I.ettcukohlcn-

Sandstcin vom Neckar verwendet worden.
Auch au bildnerischem Sehmuck fehlt es nicht. Das Giebelfeld

füllt ein Sculpturwerk symbolischen Inhaltes aus und Sphynxc und
ein Dreifuss, als Akrotcricu dienend, vollenden den Giehelschmuck.

Das erste Obergeschoss zieren eine Anzahl Kopfhildnisse von Män-
nern der Kunst, Wissenschaft und Technik, sowie Rclicfplattcn mit
den Abzeichen der verschiedenen technischen Fachgebiete.

Was die Anordnung der inneren Räume betrifft, so bandelte es

sich vor allem darum, die Nordfront, des Lichtes halber, so viel

als möglich für die Zeichensäle auszuuutzcii. Deshalb musste

auch darauf verzichtet werden, die Aula au die Haupt- oder Nord-
front zu legen, obwohl dadurch ein für die Fa^adcugestaltuiig in

hohem Maasse günstiges Motiv verloren ging- Um indessen dem
Festsaal im Grundriss eine Stelle anzuweilen, die seiner Bedeutung
entspricht, wurde er in das zweite Obergeschoss des Mittelfliigcls,

also in die Hauptachse des ganzen Baues, verlegt. In demselben
Flügel wurden auch die sonstigen Räume untereeliracht, welche der
Allgemeinheit dienen: im Erdgeschoss und in einem Theile des dar-

unter befindlichen Sockelgeschosses die allgemeine Bibliothek und
im ersten Obergesehoss die Vcrwaltungsräame. Ferner wurden hier-

her die beiden Freitreppen, sowie die grosse Flur- oder Eingangs-

halle gelegt. Alle die genannten Räume mit Einschluss der Aula
sind schon von aussen durch das kräftig vorspriugeude Mittelrisalil

architektonisch hervorgehoheii und in ihrer Eigenschaft gekenn-

zeichnet.

In dem erwähnten, auf unserer Abbildung sichtbaren westlichen

Laagflügel konnten Zeichen- um! Constructioussäle nicht, in die

Front gelegt werden, weil hier die Licht Verhältnisse sowohl wegen

Ausstellungen.
Allgemeine Ausstellung ln Daazlg 1890. Vom s. Mat bis

2?. Juni 1MW> findet in Danzig eine allgemein* Ausstellung statt mit
besonderer Berücksichtigung von Hygiene, Volkscrnihrung und Hausbedarf,
verbunden mit Sonder-AutsteUuiigen. Zahlreiche Anmeldungen sind bereits

cingelaufcn; besonders die Maschinenhalle wird reich beschickt. K* w erden
daselbst die verschiedensten Fabrikationszweig* im Betrieb vorgrführt wer-
den. Verschiedene Sondcr-Ausstclluugen, Hetbciligung von Corporationeu etc.,

Masseuapelaungcn, etc. dürften besondere Anziehungspunkte der Ausstellung
werden. Alle mlhere Auskunft ertheilt die Dlreetion drr .,Allgemeinen Aus-
stellung. Danzig 1H9U" in Danxig, Langgassc 70.

Internationale Ausstellung in Innsbruck. Gegenwärtig sind für
die unter dem l'roteotorate des Erzherzog* Ferdinand Carl von Oesterreich

stehende Ausstellung in Berlin. Paris und London eigene Abtheilungen für

Deutschland. Frankreich und Kuglaud in Bildung begriffen, und um auch den
einschlägigen Industrien dieser Staaten und des weiteren Auslandes über-

haupt leichter Gelegenheit zur Uetheiliguug zu geben , wurde der Aumelde-
Tennin vom Kxrcutiv-Comitr bis zum 1b. Februar I8SHJ verlängert.

Verschiedenes.
Yerstaatlichanic der Eisenindustrie in KBrnthen. in der letzten

Srssion dt'* karutlint'ilscbfu Landtag*'* wurdr dir llrgirruu); augrrrgt. dir iu

KArntheu gelegenen Eisenwerke zn verstaatlichen, d. h. durch dm Staat

ankaufrt\ und betreiben zu lassen. Der Kärthner I juide* - Ausschuss ist

diesem Beschlüsse entsprechend vorgegungru, hat aber auch gleichzeitig die

Frage nach der Lichtung hin einer genauen Prüfung unterzogen, ob nicht

das Land KdrutUeu selbst als Käufer dieser Eisenwerke auftreteu und diese

daun selbst verwalten oder verpachten sollte. Die ciuschliglgeu Vor*

erhehuugen sollen schon ziemlich weit vorgeschritten sein und es ermög
lichcu. noch im Laufe der bevorstehenden l*audtag««assiou die Augelegeu*
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heit zur Sprache zu bringen. Die Motive, welche »einer Zeit zur Antrag-

Stellung Vei-aulassung gaben, liegen iu »lern seit Jahren fortschreitende»

Niedergange der Kftrntbner Eisenindustrie, welche einst Tausonden von

Arbeitern Beschäftigung bot. Die Hauptursache dieses Niederganges lag

nach dem „1*. T." in der Abtrennung des fllr IcUmthnerisehcs Eisen be-

deuteudsten Absatz gobietei von Lombarde-Venntieu. Vom Anfang dieses

Verstaatlichung»- oder Verlinderungaplanes giebt es wohl ein Bild, wenn wir

aufUhren. dass in Kttrntheu in deu letzten Jahren duroliuittlleh etwa 1 Mill.

Doppel-Cent ncr Eisenerze gefordert und dass rund 460 000 D.-Ctr. Frisch-

roheisen nebst etwa 17 IKK» D.-Ctr. Gnssrohoisen erzeugt wurden. Zu Beginn

der neunziger Jahre wurde der Werth der .Vahreaerzcugung der gesamten

Montanwerke Kiruthens auf rund f> Mill. ti. geschätzt.

Neues und Bewährtes.

Federreiniger ..Tintenfisch“

von Bergmanns Industriewerken, Qaggenau i. B.

(Mit Abbildung, Fig. 6.)

Hin unbedingt notbwendlgea (ieriitü für Jeden Schreibtisch Ut «in guter

Federreiniger. Nicht allein, dass dor««lb« fllr den Auslsll der Schrift von

Torthell ist, noch au« SparsamkeiUrückaiclitea thnt men got, einen solchen

xn benutzen , ds »»über gehaltene Federn bedeutend länger im Gobrauch

bleiben können. Bl» Jetzt erfreuten »ieb die tu» Barmten bergestellten Fedor-

reiniger grauer Beliebtheit und die Vorzüge derselben eind tueh gar nicht

tbznleugnen, aber *s lausen »ich doch auch mancherlei Bedenken gegen die-

selben aufilhren. Nicht mit Unrecht kann man sie als Staubfänger be-

zeichnen nnd dieser miulichcn Eigenschaft ist es znznschreiben, das« die

Feder nach dem Auspntsen häufig erst

recht fasert. In origineller Weise ist durch
den aus Berg m anna Ind u atrie >e r ken
In Gaggenan hervorgegangenen Feder-

reiniger „Tintenfisch" die Frage nach einem
zweckmässigen Federreiniger gelüst worden.

Während man es bekanntlich bisher ver-

mied, die Stahlfeder ln Wasser abzuspiilen,

ist man bei Herstellung des nenen kleinen

Apparates von der entgegengesetzten lieber-

zeuguug ausgegangen; man hat elngosehen,
Fl), e. Ftdmrtimlftr eo* «cry dass man dem unangenehmen Fasern der
„es,, <l.Weaa.,

F#d,r Ker.d„ d „dorch am be>t4, D vorb,ng,t

dass mau aie mit Wasser reinigt. Der

Bergmann'sche Federrelnigor verbindet nno Bürste nnd Spülvorrichtung.

Kr besteht an» einem kleinen, eimerartigen Gefiaa, io welche« oben ein

mit Borsten besetzter King eingelegt iet. Das kleine Uef&as wird mit Wtuir
gefüllt nnd man kann nun die Feder sowohl abspülen, als auch au dem
BUratohen von allen anhaftenden barten Ansitzen, welche den Schlitz ver-

setzen, reinigen. Der „Tintenfisch“ wird in za-ei verschiedenen Ausführungen

hergestellt, einerseits In der eben beschriebenen Form, anderseits in Form
eines Kohlenksstens (s, Fig. 6), bei welcher letzteren das BUrstcben nur in

einen Halbkreis eingelegt ist. Der Fedorreiniger „Tintenfisch" ist, hübsch

emallhrt. zum Preise von 75 Pf- nnd 1 M pro Stück erhältlich.

Cary’s Sicherung für «He Umschnürung von Packeton.

(Mit Abbildungen, Fig. 7 u. d.)

Belm Umsclinllren von Packeten macht sich fast stets die Unannehm-
lichkeit bemerkbar, dass die Schnüre beim Zusammenziebcn io das Pscket

einschneiden nnd auf

diese Wels« den In-

halt desselben nicht

unbeträchtlich be-

schädigen. Besonders

bei Packeten, wolcho

Proapecte, Zeichnun-

gen, Briefbogen o. ä.

enthalten oder deren

Inhalt nur durch eine

PappomhUliong ge-

schützt ist, kann das

Kinachnelden der

Bindfäden erheb-

lichen Schaden ver-

ursachen. Bedientman
«ich auch häufig, um
diesem Uebeletsnde

vorzobeugen
,

fester

Pmppstrnifcn . die an den Helbnngapnnkten der Bindfäden eingelegt wer-

den, so künnen diese dooh nicht vollständige Abhilfe schsITen, zumal

die Pappeinlagen beim Transport sehr leicht verloren gehen. In rich-

tiger F.rkonntniss dieser Thatsnche hat di« Cary Mfg. Company, 5—9 Klm
Street, New York, welche sieh bereits durch eine ganze Reibe praktischer

Metallgegenstände einen Namen gemacht hat, eine kleine Vorrichtung her-

gestellt, welche sich für den gen. Zweck als sehr nützlich erweisen dürfte.

Wie unsere Abbildungen Fig. 7 n. 8, welche wir dem Iron Age ver-

danken, veranschaulichen
, besteht dies« Vorrichtung ans einem winklig

gebogenen, dünnen Stahlstrvifen , ans dem drei Nasen abwechselnd nach

rechts nnd links ausgeatanzt sind. Diese Streifen werden, wie Fig. 8 er-

kennen lässt, an den Klnschneldeatelien unter den Bindfaden geschoben,

Fl). 7. Fl). t.

Fl). 7 i. I i'ar.'* SIcArrit.) für tlit CiiircAssrirn?

ron PseüeVrs.

welcher letztere dnreh die drei NasenansStze festgehalten wird. Man kann

nnn die Schnor so fest anxlehen als nnr Irgend möglich, ohne dabei Gefahr

za laufen, den Inhalt daa Packetea an beschädigen. Diese Winkel künnen
nntor dem Bindfaden nicht hervorratseben, sodsss man bei Anwendung
derselben also vollständig sicher geht Der Preis dieser SchatzVorrichtung,

welche in Packeten zu 1000 Stück verkauft wird, tat ein so billiger, dass

die Anachaffang derselben in jedem Geschäftsbetriebe erm6glicht werden
kann.

Zwei billige Schreibmaschinen „Simplex“ und
„American Typewriter“.

(Mit Abbildungen, Fig. 9 u. JO.)

E* giebt gegenwärtig wohl kaum einen grösseren Geschäftsbetrieb , in

I

«lfm man sieb nicht der Schreibmaschine bediente. Für kleinere Geschäfte

sind jedoch die Kosten einer solchen iu der Kegel zu hoch, sodass nun von

der Anschaffung aus diesem Grunde vielfach Abstand nimmt. Dennoch ist ge

radc für diene Betriebe, denen die Anstellung eines Correspondenten mit guter

deutlicher Handschrift xu kostspielig sein würde, eine Schreibmaschine

von besonderem Nutzen, weil dann ein einfacher Lehrling auf derselben die

Briefe znr Reinschrift briugen konnte, mit denen sonst selu ohnehin schon

stark in Anspruch genommener Herr die Zeit zubringeu müsste.

Heute sind wir nun in der Lage, auf zwei Schreibmaschinen hinzu-

weisen, deren ausserordentliche Billigkeit bei praktischer Verwendbarkeit es

auch dem minder Begüterten gestattet, sich derselbe» zu bedienen. Beide

Maschinen stammen, wie so unzählige andere, aus Amerika uud zeichnen

sich durch sinnreiche Construetiou aus.

Die „Simplex 11

-.Schreibmaschine, welche Fig. 10 darstellt , ist 24 cm lang

und wiegt nnr 430 g. In einem doscuartigon Aufsatz, der mit beweglicher

Deckplatte versehen ist, sitzt dir Gummiseheilie mit den Typen. Die Deck-

platte lat rings mit kleinen, federn-

den Plättchen besetzt, deren jedes

einem Buchstaben entspricht. Ilm

zu schreiben, bringt man das ent-

sprechende Plättchcu in eine vor»

an der Dose befindliche Nutli. wo«

durch der zu schreibende Buchstabe

un den ihm bestimmten Platz ge-

rückt und durch leichte» Nieder-

drücken des seitlichen Hebels auf

das Papier abgedruckt wird. Der
Schütten, welcher in einer Zahn-

stange läuft, kann mittels eines dazu vorgesehenen Hebels nnsgclöst

und entsprechend vrrsetihben werden. Eigenartig ist der Halter für

das Papier gestaltet; er besteht aus einer Schiene ,
die nachdem das Brief-

blatt elngcspanut ist. iu eine Kinne unter dein Scblltteu elugesehoben wird,

wie die Abbildung Fig. 10 «lies deutlich macht. Obwohl die „Simplex"

nur grosse Buchstüben schreibt, was bei den geringen Dimensionen der

Maschine nicht audera möglich ist
,
dürfte sie sieh doch zweckmässig er-

weisen. Besonders wird sie sieh zur Mitnahme auf die Kcise eignen, da sie,

ln einem flachen K laichen verpackt, nur äusserst wenig Kaum beansprucht.

Geschäftsreisenden, welche über keine gute Handschrift verfügen
,
wiro die

Benutzung dieser Schreibmaschine in ihrem eigenen und anderer IntereSBe

zu empfehlen, denn durch eine stets de ut Hohe Nchrift siud manche Irr-

th üuu*r zu vermeiden. Die „Simplex" kostet nur 25 M.

Die ..American Typewriter*' (Fig, 9) ebenfalls nur 24 cm lang und 16 cm
breit, ist gauz aus Gusseisen hrrgratellt, aber trotzdem vom geringem Gewichte.
Die Typen sind hier im Halbkreis augeordurt uud zwar befinden sieh auf
der lluken Seite die kleinen, auf der rechten Seite die grossen Buchstaben.

Belm .Sohreiben rückt mau deu Zeiger auf den betreffenden Buchstaben

und drückt den Hebel links kurz und energisch herunter. Der direct unter

dem Zeiger befindliche Hebel dient zur Herstellung dos Zwischenraums bezw.

zur Auslösung des Schlittens. Das Endo der Zeile wird, wie bei allen grossen

Maschinen, durch ein Gloekcnsignni angrzcigt. ebenso läuft das Papier wie
! bei jenen Uber eine Gummi walze. Erwähnt sei noch die originelle Anord-
nung der Farbk lesen, welche aus zwei Röllchen bestehen, an denen die Typen

,
heim Drehen der Scheibe vorbelgleiten, sodass sin stets mit der uüthigrn

i Farbe versoheu werden. Die „American Typewriter*' ist solid gearbeitet uud
eignet sieh ebenso für das Bureau, wie für die Reise. Der Preis stellt sich

auf 40 M. Beide vorstehend beschriebenen Maschinen siud von Wilhelm
Breidcnicli, Co In a. Rh. zu beziehen.
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W. H. 1'AtaiuJ.

Schiffahrt

EIu grosses Elsenbahn-Trajectschlff auf (1er

Wolga.
(Mit Abbildung, Fig. 11.)

Für den Eisonbahu-Tngectvcrkcbr auf der Wolga wurde kürz-

licli Tun der englischen Firma W.Q.Armatrong, Mitchell Je Co. ein Schiff

geliefert, bei dessen Construction infolge der eigcnthiiwlichcn Wasser-
Verhältnisse diese« Stromes einer Anzahl ungewöhnlicher und schwer
zu verbindender llediugungen Kechuung getragen weiden musste.

Der Wasaerstand der Wolga ist ein sehr wechselnder; die Differenz

zwischen dem höchsten und dem tiefsten Wasserstand beträgt nicht

weniger als 13,700 m, wodurch dns Hin- und Aussehiffen der rollenden

Ladung selbstverständlich sehr erschwert wird, da doch eine möglichst
ununterbrochene Verbindung de* Schiffe« mit dem I.ando hurgestcllt

worden muss. Ausserdem verursacht die winterliche Vereisung de«

Flusses grosse Schwierigkeiten, zu deren Bewältigung genannte
Finna einen Eisbrecher liefern musste, der die Fahrbalm des Trajcct-

schitfe« frciznhalton bat.

Ingenieure etc. unter Deck verlegt worden, während der übrige

Baum, mit Ausnahme zweier Laderäume, von den Propellern und
den Anfzugsmasohiuou in Anspruch genommen wird. Dns Gitterwerk
der hydraulischen Krahne wurde vortheilhuft zur Anlage einer grossen
Coinmandobrüuke mit Steuerhaus und allen erforderlichen Vorrich-

tungen benutzt, sowie als Träger für den Scheinwerfer. Ein in

entsprechender Höhe über dem Deck sich dahinziehendes Laufbrett

dient eiuesthcils zur besseren Beaufsichtigung des Ladegeschäfts,

anderutbeils, wenn da« ganze Deck von dru Wagen besetzt ist, als

Verbindungsweg von einem Ende des Schifls zum anderen.

Der verhältnissmüssig beschränkte Baum wurde geschickt aus-

genutzt durch Unterbringung von zwei getrennten, geneigten Verbund-
Dampf-Mascbiiien, welche, mit Condcnsatiou arbeitend, die Zwillings-

schrauhe umtroilien. Die lichte Höhe desMaschiiienraums war »o knapp,
dass nur geneigte fichiffsmaschiuen und Kessel mit hinter der Feuer-
kiste ungeordneten Bauchröhren Anwendung finden konnten. Für die

Verwendung flüssigen Brennmaterials sind alle notbigen Anordnungen
getroffen worden. Die aus Bronoe hergestellten Propeller sind iu

aussergewöhnliehen Maa.-sen gehalten, um sie gegen die heftigen

Stesse widerstandsfähig zu machen, welche die Fahrt zwischen F.is-

schollen mit sich bringt. Da, wie erwähnt, die Fahrstrasse für das

Fig. H. TVivrrOct'jt auf d*r Wolga.

Da alle für die Wolga bestimmten Schilfe die Schleusen des
Marinskv-Canals passiven müssen, machte es sich nüthig. sowohl den
Eisbrecher als auch da* TraiecUohiff so zu eoustruiren , dass beide
in je zwei, bezw. vier Theile zerlegt werden können. Diese Tln i-

lung un<t nachherige Wiedervereinigung während der Fahrt des

Schiffe» wurdo durch Auwemliing von Swan's Patent -System er-

möglicht.
Dna Trajcctschiff ist 7U.SO0 in laug. Hi.900 m breit und -1. 100 m

tief. Auf dem selbstverständlich völlig ebenen Deck sind vier Gleise

gelegt, die am vorderen Eudc in zwei zusammenlaufen und Baum
für 24 Waygous bieten. Um die enormen Schwierigkeiten, welche

die Verschiedenheit der Wasserböbc im Gefolge hat. zu überwinden,

sind eine Anzahl hydraulischer Krahne am Bug des Schiffes auf-

gestellt worden. Die Waggons werden mittels eines hydraulischen

Capatüuders auf die beiden Laufbretter, welche beim niedrigsten

Wasserataml mit dem Deck in einer Höhe liegen, liinaufbefürdert,

und zwar können die Wagen unter Umständen 7,1100 m hoch gehoben

werden, womit die durch den Wasacrstandsuntersoliied bervorgerufene

Schwierigkeit beseitigt ist. Die hölzernen Landungsbrücken an bei-

den Seiten iles Flusses sind zweietagig und auf jedor Abtheilung mit

Schienen versehen.

Die nötbige Kraft für die Krahne wird durch zwei direct wir-

kende, horizontale Compound-Pumpen geliefert, welche im Maschinen-

rauui untergebracht und durch ein Köhrcusystem mit den hydrau-

lischen Cvlindern direct, ohne Zwischenschaltung eines Accumulntors.

in Verbindung gebracht sind. Der entwickelte Arbeitsdruck beträgt

340 kg. Die Pumpen sind so eingerichtet, «lass sic je nach Bedürf-

nis* mir mit einem oder auch mit beiden Aufzügen verbunden wer-

den können. Um das Einfrieren des Wassers iu den Cylindern und

K.dircn zu verhindern, was bei der niedrigen Temperatur, welche

an der Wolga im Winter herrscht, nur zu leicht möglich wäre, wur-

den besondere Vorrichtungen getroffen.

Da der ganze Deokraum für die Unterbringung der Eisenbahn-

wagen hcnötliigt wird, sind die Kabinen für den Kapitän, die Officiere,

TrnjeclschifT vom Eisbrecher freigelialten wird, hat das Schilf injder
Hegel das Eislirecheu nicht zu besorgen. Dennoch ist der Bumpf
so ausgcfnhrt, dass er heftigen Stosseu widerstehen kann, und der
Bug stark genug, um bis zu einem gewissen Grade das Eis brechen

I

zu können. Auch sonst ist das Schilf so ausgerüstet, dass es Ge-
fahren, von denen schwerer Eisgang nicht die geringste ist, wider-

' stehen kann.
ln Bezug auf das schon erwähnte Zerlegen des Schiffes sei noch

bemerkt , dass die Möglichkeit der Theilung iu vier Theil« das Ke-
snltut sorgfältigster Berechnung war. Besonders die richtige Ab-
messung der Schwere jedes einzelnen Theiles verursachte nicht
geringe Schwierigkeiten; jedem einzelnen Theile mussten Pontons
beigelugt und so das Gleichgewicht hergestellt werden. Jeder der
vier Theile ist wasserdicht abgeschlossen; die Theilung kann, wie ge-
sagt, während der Fahrt des Schiffes vorgetiommcii werden.

Was ilie Schnelligkeit anlangt, so kommt dieselbe Ijei einem
derartigen Fahrzeug erst in zweiter Linie in Betracht , da liei Cou-
strnction der <lazu gehörigen Maschinen mehr auf Widerstandsfähig-
keit, als auf hohe Wirkung gesehen wird. Trotzdem ist auch hin-

sichtlich der Schnelligkeit das Ergebnis« ein günstiges, da eine
solche von 9 Knoten erreicht wurde. Unsere Abbildung, Fig. 11,

welche wir dem „Engineer" Verdanken, zeigt das stattliche Traject-

schilf in seiner ganzen Ausdehnung.

Japanische Dampferlinie nach der amerikanischen Pacific-

Küste, Der japanische l'eiisul in Taeoina, Washington, hat ilie ofßrieU«
Erklärung abgcgelien. dass er vun seiner Regierung beauftragt worden sei,

einen Hafen an der l’uciüe-Küste ansziiwählou . welcher sieh tun besten ala

Aukuuflstiafeu für japanische Dampfer eigne. Seine Regierung beabsichtige

nämlich, einer DauiprschiirahrtsgeseliH.'haft . welche regelmässige Kahileu
zwischen Japan und der l’acltle.Küste machen werde, hedentoude Sul-s lillen

zu gewähren. Zwischen Japan und Australien Ist bereit* «tue regelmassig«

DampfschiffsVerbindung eingerichtet.
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Eisenbahnen.

Der Hofzug des Kaisers von Oesterreich.
Fürstliche Salonwagen pflegen stets die Aufmerksamkeit des

Publicums zu erregen, wo immer ihm Gelegenheit geboten wird,

solche zu sehen. Stellt mau sich dieselben doch stets als ein Ideal

aller Eiseubalmwageu vor und schützt sich gliieklioh
,
einmal einen

Blick in solch ein rollendes Prunkgemach werfen zu können. Ist

schon eiu einzelner Wagen interessant zu sehen, wie viel mehr erst

ein ganzer Zug, der, mau möchte sagen, einen wandelnden Palast,

repräseutirt und als die Quintessenz aller hervorragenden Leistungen

auf dem Gebiete des Eiseuhahnwagenbauea gelten kann.

Vor einigen Jahren*) nahmen wir Gelegenheit, den Hofzug des

deutschen Kaisers zu schildern, heute köuneu wir, an der lland

einer in Dillingers „Reise- und Fremdenzeitung1* enthaltenen Darstel-

lung über den neuerbauten Ilofzug des Kaisers von Oesterreich be-

richten, der aus dem rühmlich bekannten Etablissement von Riug-

boffer in Prag bervorgegangen ist.

In dem ersten Waggon, welcher den Gepäekraum, den Kaum
für den Zugführer und acu Ingenieur Hagen enthüll

,
welchem die

Oberaufsicht über den Kaiserzug übertragen ist, ist auch die Dynamo-
maschine untergebracht, die liir die elektrischo Beleuchtung aller

Waggons Sorge trügt. Die Einrichtung für die Beleuchtung ist der-

art getroffen, dass joder einzelne Waggon seine eigene Einschalt-

vorrichtung in einem Wnudkästchen besitzt, wie überhaupt iu Bezug
nuf die Beleuchtung der grösste Comfort im Zuge besteht. So ist

z. B. im Schlafraum des Kaiser« die Einrichtung getrofleu, dass die

dort befindlichen Glühliehter auf zwei Drittel und ein Drittel Leucht-

kraft gestellt und mit dem nächsten Ruck der Schraube auch gtiuz-

lich verlöscht werden können. Stellt sieh nicht das Bediirfniss her-

aus, den ganzen Zug za benutzen, so wird, um das Gewicht des

Zuges, das 2-120 M.-Ctr. beträgt, zu erleichtern, der Dynamowagen
nicht beigegeheu and die Beleuchtung des Zuges erfolgt dauii mit-

tels Accumulatorcii.

Im nächsten Waggon — die Commuuicatiou der eiiizolnon Wuggons
untereinander ist durch kleine, mit Wänden wohl versicherte Stege

hergcstellt — befindet sieh eine Reihe vou kleinen, reizend aus-

gestuttetcu Coupes, iu welchen je nach Bedarf zwei oder vier

Schlafstellen eingerichtet werden können, dio für die Dienerschaft

bestimmt sind. Zwei Divans, ein kleines Tischchen an der Fenster-

seitc lind eventuell zwei aufklappbare Lagerstellcn in der Höhe, eiu

Spiegel und eiu in die Wand eingelassener Waschapparat vervoll-

ständigen die Einrichtung der kleinen Coupes. Im weiter folgenden

Waggon befiudeu sich die Coupes des Leibjägers, des Leibkammer-
dieuers und daran austosseud das Toilvttcgcmach des Kaisers. An
diesen sehr nett ausgestatteteu Raum grenzt das Solilafgemach des

Monarchen. In einer Ecke steht die einfache, cabaretartige Lager-

stätte, neben welcher sich ein Nachtkästchen mit einer elektrischen

Lampe befindet. Die Möbel dieses Gemaches sind gleich wie die

Wando mit grünem Tuch überzogen. Es ist ein traulicher Raum
und mit seinen Doppelfenstern, seinen Jalousien und Bleudeu gegen
jedwedes Eindringen »UBscrer Luft geschützt.

Anstossend au das Schlafgemaeh befindet sich der Arheitssalon

des Kaiser«. Dieser ist gleichfalls mit grünem Tuch tapezirt, und
Soplia und Sessel zeigen dieselbe Farbe. In eitler Ecke ist ein

kunstvoll gearbeiteter Schreibtisch angebracht, Spiegel befinden sich

auf einer Seite der Wand
,
schwere Seidenvorhänge drapiren dio

Doppelfenster, hübsche Lustres zieren den Plafond und Beleuchtungs-

körper die Wände, graziöse Arbeiten der Metallindustrie. Eine hübsche

Wauduhr tickt au ciucr Schmalseite. Auch hier wie in anderen Wageu-
abtheilungen, die fiir die Benutzung des Kaisers bestimmt sind, sind

die Füllungen oberhalb der Fenster auf kunstvoll bemalter Seide

hergestellt. Dieser Arbuitsraum athmet eine grosse Behaglichkeit,

trägt jedoeli bei aller Vornehmheit keinerlei schweren Luxus zur

Schau. Von ganz besonderem Kuustwerthe ist die verschiebbare.

Thüre, welche vom Schlafrauni des Kaisers in das Arbeitegomach
führt. In der Füllung derselben sind meisterhafte Intarsia-Arbeiten

aus Gold, Silber und Perlmutter angebracht
Anschliessend an diese Räume linden wir im nächsten Waggon

das Coupe des Gcueraladjutauten Grafen Paar, einen allerliebsten

Doppolraum mit verschiebbaren Thi'iren, iu welchem sieh in einer

Abtheiliing Divan, Schreibtisch etc. befinden, während in der dazu

gehörigen Abtheilung der Toilcttcraura eingerichtet ist. An dieses

Coupe stösst dann eine Reihe von ähnlich ausgestatteten , mit

Divan, Spiegel und dem kleinen Wandküstchen, welches den Wasch-
apparat enthält, versehenen Coupes, die für den zweiten General-

adiutanten Fcldmurschnll-Licuteuaul v. Bolfras und die übrigen Mit-

glieder der Suite des Kaisers, genau nach ihrem Range nngeordnet.

bestimmt sind.

Wie in den gewöhnlichen Commuuicationswagon zieht sich selbst-

verständlich in diesen Waggons ein Corridor längs der Coupe» hin,

um die Verbindung der folgenden Appartements mit den Gemächern
des Kaisers hor-zusteilen. Es folgt nun das Rauoheabinct, dessen

Wände mit kunstvollen Ledertapeten bekleidet sind. Auch hier

sind die seitlichen Plafondfültungen in gemalter Seide hergcstellt,

und schwere Seidenportieren schmücken die Fenster.

Ein wahres Prachtstück des Zuges ist der Speisesaal. Eiue lauge,

schmale Tafel, mit grünem Tuch überzogen, zieht sich durch den-

selben bin. Die schweren Sessel sind mit geschnittenem braunen

•) „Vcrk.-Ztg.", 18‘JS, S. 234.

Leder bezogen. Die Verbrämungen oberhalb der Fenster und zwi-
seheu diesen sind meisterhafte Schnitzarbeit aus Eichenholz, ein
Werk des Professors Kästner von der Prager Gewerbeschule. Ueber
der Thüre ist ein aus Holz geschnitzter, prächtiger Doppeladler zu
sehen, zu welchem Bildhauer Rudolf Wevr die Skizze entworfen hat.

Die reichen architektonischen Arbeiten dieses Raumes, des grössten
im ganzen Zuge, hat Professor Stribal von der Prager Gewerbeschule
in ausgezeichneter Weise hergvstellt. Die Malereien auf Seidenstoff,

hier sowie im Arbeitsraum und Schlafgemaeh, rühren von Professor
Kzihovsky her und sind von ganz besonderer Kunstfertigkeit. Rei-
zend sind auch hier die Beleuchtungsobject« , die in jedem Raume
anders gemustert uud stylisirt sind, was dem Bilde der eiuzelneu
Räumlichkeiten aparte Aiimuth verleiht. Den Plafond des Speise-
saales zieren grosse, oval gehaltene Gemälde eu pleine air, die der
lland des Malers Genisek entstammen. Die Gemälde zeigen liebliche
Frauengestalten, allegorische Figuren, welche des Lebens Freude
und Frohsinn darstelleu.

Es folgt sodann eiu grösserer Salon init zu beiden Seiten auf-

gestellten Tischchen und dazu gehörigen liraum-n Sainmtfauteuils.
Hier nehmen jene Mitglieder der allerhöchsten Suite ihre Mahl-
zeiten, welche nicht zur Tafel des Kaisers befohlen wurden. Der
nächste Raum ist fiir die Zuckcrbäckurei bestimmt und gleichzeitig

eine Art Speisekammer, in welcher sich au den Wänden Holzkästcii.

Stellagen für da» Geschirr. Anrichtetische und dcrgl. befinden. Die
eigentliche. Küche, die gewiss eine Freude für jede Hausfrau wäre,
hat einen grossen Kachelhcrd. und ist in ihren einzelnen Thcilcu
mit ihren Eiskästeu, ihrem Wasserreservoir u. s. w. praktisch ein-

gerichtet. Mau kann sich auf verhältiiissmässig beschränktem Raum
wohl keine günstiger eingerichtete Küche denken. Der nächste Wag-
gon enthält Coupes für uie Dieuersohaft, Dieselben sind zwar ein-

facher eingerichtet, aber immerhin mangelt denselben kein wesent-
licher Einrichtungsgegenstand. Die ganze Länge des Zuges beträgt

117,3 m. Fünf Wagen desselben haben je vier, uud vier Wageu je
drei Achsen.

Durch den in Anssicht genommenen Ran der Eisenbahnlinie
Jobanngeorgenstadt-Karlshad werden der dortigen Gegend licsoüdere

Vortheile erwachsen. Vor allem erhofft rastu eine bessere Verzinsung dor

Llnio Sehwsrzenlierg-.liihanngeorgenatadt durch Zuweisung des Braunkohlen-

verkehr» au» der Chodauer uud der Karlsbader Gegend
, uud auch der Per-

sonenverkehr wird auf alle Fülle eiu regerer. K» »tcht wohl auch zu hoffen,

dass daun besondere IVrsouenzUge eingerichtet werden und dio Fahrtdauer

durch Wegfall der langen Aufenthalte auf den Stationen weaentlieh verkürzt

wird. Der Bahnhof in Johann georgenstHdt wird als gemeinsamer Grenz- uud
Weclisclbalinhof und zum Bitze der ooinhinirten Zollabfertigung nmgestaltet.

Nach dem aufgestellteu generellen Projeete und Kostenanschläge über

den Umbau uud die Erweiterung dos dortlgcu Bahnhofe», sowio über

den Bau dor Bahnstrecke bis zur Landesgrenze betrügt das Gesamt-

erfordernlss 8M 300 M. wovon jedoch 4B07&0 M dem böhmischen Tlielle

dor Bahn zur Last fallen, sodass uur rund 4UOOOO M von dem archaischen

SlaaUllscua zu tragen sein würden. Ule österreichische Regierung hat nun-

mehr an die sächsische Btastsregierung die Aufforderung gerichtet, ent-

sprechend dem im Jahre 1884 abgeschlossenen Staatsvertrage, mit der Aus-

führung des Babnbaues zu hogimten. da auf böhmischer Seite die Inangriff-

nahme für das Frühjahr 181ÜS gesichert sei. Uie Verhandlungen wegen Fest-

stellung des Projeetes nebst Kostenanschlag, beziehentlich mit den beider-

seitigen Zollverwaltungen und der lleiebspostverwaltung sind noch nicht

beendet. — I.xug genug liut das Projecl dieser neuen Bahnverbindung auf

Verwirklichung warten müssen
,
aber hoffentlich befriedigt die Bahn nach

ihrer Vollendung die auf ale gesetzten Erwartungen. Ein Thell der böhmi-

sehcnGrenzbevölkerung steht der neuon Bahn nicht gerade freundlich gegenüber,

denn von dieser Seite au» erwartete mau. dass sie über Bärrlngen durch

das Salmthal und über Lichteusladt nach Karlsbad geführt würde: Billig-

Ucitsgriindo und ungünstige Steigungsverbültnlsse führten zur Annahmo de«

jetzt zum Bau gelangenden Projeetes.

Eine Petition ntn Erlassung der Kxpedittunsgebttbren wurde
kürzlich seitens sächsischer Industrieller an die. Generaldircetion dor könlgl.

säeh«Ischen Staatebahnen gerichtet. Dieselbe wurde jedoch vorläufig ab-

geschlagen. En handelte eich um dio Erhebung vou besonderen Expeditione»

gebühren an solchen Stutiousorton, wo für die Speditionsgeschäft« kein

Beamter augcatellt Ist, sondern dieselben einem Privatmann vou der Bahn-

Verwaltung Übertragen sind. Diesem sind von dem Frachtempfänger für je

hundert Centner 1 M SpeditionagcbUhren zu zahlen, wahrend diese Gebühren
Überall du fortfallen. wo die Baliu einen eigenen Beamten angestellt hat.

Dieses System mag offenbar dort, wo keine Gross.Industrie vorhanden ist

und also verhältulMmasslg wenig Güter ankommeu und abgehen, bisher

zu Ausstellungen selten Anlass geboten haben, anders jedoch hegt die Sache

iu solchen IudUHtrirdOrfern, die sich in den letzten Jahren sehr schnell ent-

wickelt haben, iu denen aber trotzdem bisher vou der Bahn kein eigener
I Beamter angeetelit wurde. Manche Fabrikanten iu derartigen sächsischen

. Dörfern empfangen und verwenden jährlich viele Tausend Centner und müssen
l natürlich auch sehr erhebliche Spedltlonsgebührcn zahlen, die ihr Conourreut

iu ciuer Kachbaratation. wo aus Irgend weichen Gründen die Bahn trotz

des geringeren Verkehrs einen eigenen Beamten für die Speditionsgeschäfte

bat, nicht zu zahlon braucht. Kinzeluc Grossfabriknntcn wünschen daher

schon aus Gründen der Concurrenx, do*s ihre Belastung mit derartigen

SpodltiousgebUhreu nufhüre oder doch erheblich gemildert werde. Die Geueral*

dirsetlon ist, wie uns mitgethcllt wird, jedoch selbst in solchen Industrie*

orten mit der Anstellung eines eigenen Beamten für di« Speditionsgeschäfte

sebr zu rück halte ml, wo nach Ansicht der dortigen Fabrikanten der Fracht*

verkehr dauernd ein so erheblicher ist. um einen Beamteu mit einigen Xebeu-
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arbeiten voll zu beschäftigen. Man will in einiger Zelt unter Angabe von

Gründen der Genoraldirectlon nonbuiaU den gleichen Wanseh anssprechcn

und alch evenL auch ln der Sache mit einer Petition an den särhalaehe»

Landtag wenden.

Güterverkehr and GQtenvAgenbeatand der preußischen Staats-
bahnen* Da* Blatt de* Bergbaulichen Vereins „Glückauf“ hat zlffermäasig

eine Zusammenstellung über die vorstehend erwähnten Fragen für die Zeit

vom Rechnungsjahr 1886,f86 bis dahin 1898/M angefertigt, aus dem sich die

bemerkenswerthe Thataacho erglebt» dass seit 1H8?»86 die Getarntläuge der

nonnalspurigen Bahnen sich um 23,38% vermehrt hat. der Verkehr an Rll-,

Express- und gewöhnlichem Frachtgut (ohne Dirnltgut> dagegen um 46%
gewachsen Ist Um fast denselben Betrag Ist dom erwähnten Ausweise zu-

folge auch das Ladegewicht gestiegen, das jedoch wegen der Absatzschwierig-

keiten bei Ausnutzung des Ladegewichts der 12% t-Wagen nicht voll in

Rechnung gesetzt werdeu kann; die Wageuzahl ist um 28.31 % gewachsen.
Die wohl häutig ausgesprochene Vcrmuthung, dass auch diese Wagenzahl
Infolge schnelleren Umlaufs erhöhten Anforderungen genüge, Ut durch die

Thatsacheu wiederlegt; sie ist auch nach den Ergebnissen unzutreffend, da
die Tabelle zeigt, dass die Jahresleistung einer Achse der eigenen Güter,
wagen znr Zeit nur um 6,86% die von 1886/86 Ubertrifft, hinter der Leistung
vou 1889 aber um fast 9% zurückbleibt. Die Tabelle lässt auch erkenneu,

dass auf eine Million Tonnenkilometer im Jahre 1885*86 ein Wagenbestaud
von 15,20 Stück entlM, während nach dem tiefsten Stande im Jahre 1889*90

mit 12,87 für eine Million Tonnenkilometer. 1893/14 erst wiederum eine Ver-

hältnisszahl von 13,95 für eine Mill. Tonnenkilometer erreicht war. Der
Msasvtab für die Vorkehrungen gegenüber dem Anwachsen de* Güterver-

kehrs wird, wie das „Glückauf“ zum Schluss Seiner vorstehend erwähnten
Ausführungen bemerkt, in einem Mitteiwerth zwischen den Yerhftltnisaxahlcn

für die Zunahme an Wagenzahl und absolutem Ladegewicht, also zwischen

28,31 und 46,10% zu suchen sein, während der procentllcbo Zuwachs de*

Güterverkehrs seit 1886/86 um eiu geringes Uber dem Obereu Grenz werth bei

46,14 liegt.

Elektrische Lampe für Locomotlven. Sobald die Bogenlampe
eingeführt worden war, dachte man darau. die Oellampen der L<>e*»motiven

durch diese za ersetzen ; mehrere Vorschläge wurden gemacht und sogar ver-

ascht. Der eine davon, der eigenartigste, bestand darin, dass man einen

Tbsil der I.irbtstrahtrn der Lampe vcrtica! veriheile. nodosa durch eine Art

Mohtaaulr. die man in grosser Entfernung sähe, der Zug trotz Curven uud

anderer Hindernisse schon vou weitem w ahrgenommeu würde. Aber die An-
wendung dieser neuen elektrischen Btlrurhtung stics* auf so viel Hinder-

nisse, dass man nicht vorwärts damit kam. Auch begegnete man bei den

betreffenden BahngeseUaehafteu vielem Widerstand, uud die Mnacbineutechulker

sogeiten . die Lokomotive mit elucui Ergänzangsmotor uud einer Dynamo
noch zu belasten. Die Aufgabe scheint aber nunmehr iu ein neues Stadium
zu treten; nach vielen langen Versuchen hat M. George, Indianapolis, eine

Maschine zusammengesetzt, welche die erforderlichen Eigenschaften zu ver-

einigen scheint. Die Dynamo, an einem kleinen Turblnen-Mutor augrkuppelt»

und die Iatrnpe samt dein Kedcctor bilden ein Ganzes, welches vorn an der

Looomntlve, vor dem Schornstein befestigt wird. Das Gewicht ist so gering,

dass von einer Uoberlastung nicht die Hede sein kann. Wie die ..Deutsch-

Verk.-Bl.** dem „Eleotrical Engineer" entnehmen, haben auf der Vandalia-

llnle wiederholte Versuche die besten Ergebnisse gebäht und lassen eine

baldige und allgemeine Anwendung der neuen Erfindung erhoffen.

Die Fihrtdaner zwischen New York nnd Sun Francisco ist,

dank den Bemühungen der grossen amerikanischen Eisvubahnges -llsohnften,

»ehr und mehr verringert worden. Während man vor zehn Jahren noeh
7—10 Tage henotliigte. um die zwischen den beiden Städten gelegene Strecke

sn durchmessen, ist cs jetzt durch Einstellung besonderer Schnellzüge mög-

lich, in 21 Stunden von New York nach Chicago nnd von da über dio

Chicago- und Nord- Western Bahn sowie die Union Pacltlclinle in weiteren

drei Tagen nach San Francisco zu gelangen. Die amerikanische Eisenbahn-

Verwaltung Ist damit dein Beispiel der grossen DainpferhlffuhrLsgesellschaften,

die Fahrzeit der transatlantischen Dampfer Immer mehr Iterabzusetxen,

gleichen Schritte» gefolgt.

Unfälle.

Am 23. December ist bei Papenburg «in Zug entgleist. Personen

wurden nicht verletzt. lHar Materialschaden i.t jedoch .ehr erheblich.

Infolge dichten Nebels Überfuhr am 21. December ein tod
Berlin im Bahnhof Halle a. S. Ankommender Personenzug das auf „Halt**

stehende Bahnhofs-Abschlussignal. die beiden letzten Wagen eine» Itangir-

zuges, der daa Kinfahrtsglci» kreuzt«, in die Flanke treffend. Vier Wagen
des letzteren Zuges entgleisten, einer wurde umgestdrx.t. Glücklicherweise

•lud weder Passagiere, noch Fahrbenmto verletzt worden.

Im Bahnhof Troisdorf »Hessen am 21. I>ec. zwei GUterzUge zusammen.
Beide Lokomotiven sowie einige Wagen wurden beschädigt, eiu Maschinist

erlitt unbedeutende Verletzungen.

Anf der Station Barthmllhle bei Joeketa entgleisten am 21. Dec.

infolge starken Nebele und daduroh veranlagter falschen Wclchrnstcllung

2 Güter- und ein Personenwagen. Letzterer, zum Glück unbesetzt, stürzte

um nnd wurde erheblich beschädigt. Personen sind nicht verletzt worden.

Anf dem Bahnhof Langendreer entgleiste .m -jo. De-, ein mit zwei
LosNBOtiviB bespannter, nach Bochom abgehender Personemag. Zwei Fahr-
beamte wurden unter den Trümmern der ersten umgestürzten Maschine he.

graben. Von den Passagieren Ist niemand verletzt.

Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.

Telesem6ystem (Telephonanlage für Hötels).

Mehrer« der ersten Hotels in New -York besitzen »eit einiger

Zeit ein vollständiges Fernsprechnetz, welches die einzelnen Zimmer
mit einem Klappenschrank im Bureau des Portier« telephonisch ver-

bindet, wo dann in gewöhnlicher Weise die Verbindung hergestellt

werden kann, sodass die Gäste, ohne ihr Zimmer zu verlassen, mit-
einander sprechen und jede Bestellung dem Pförtner mündlich mit-

thuilen können. Aehnliohe Einrichtungen bestehen hekauntlioh auch
jetzt in einigen der ersten Hotels in Europa. Man sollte meinen,
dass die hierdurch erzielte Ersparnis, an Bedienungspersonal eine
erhebliche sein müsste und dass dies namentlich in Amerika, wo diu

Löhne höher sind, von grossem Wcrthe wäre. Wie die Praxis ge-

zeigt hat, trifft dies indessen nicht zu. denn infolge der Leichtigkeit,

mit welcher die Gäste kleine Bestellungen Iteim Pfortuer ausriehtcu

konnten , wurde das Bedienungspersonal weit mehr in Auspruch ge-

nommen als früher und namontlioh wurde der Fernsprecher beson-

ders von den Damen beim geringsten Anlass dazu benutzt, Klagen
beim 1’fortner nnzuhriugett. Das führte wieder dazu, dass die beiden
Beamten, welche den Klappeuschrank bedienten, dun an sie gestell-

ten Anforderungen nioht immer augenblicklich entsprechen konnten,
sodass die Anrnfendcn mitunter längere Zeit warten mussten, was
wieder zu Klagen uud Beschwerden Veranlassung gab,

Diese Umstände haben eins von den ersten Hotels iu New- York,
welches kürzlich ein vollständiges Fernsprechnetz iu seinen Bäumen
einrichtete, veranlasst, dasselbe wiedor r.u entfernen und daroh ein

neues sogenanntes Tetesemsystcm zu ersetzen. Wie die „Deutsche
Verk.-Ztg “ berichtet, giebt „Eloctr.“, London, eine flüchtige An-
deutung dieses Systems. In jedem Zimmer befindet sieb ein :>cuder,

der von aussen gesehen, eine kreisrunde Scheibe mit l'JK Feldern,

j

angeordnet iu IC eonceut rischen Kreisen, zeigt, ln jedem Feld ist

j
eine Bestellung eingedruckt- Dio Spitze eines Zeigers mit radialer

und cirkuiärer Bewegung kamt auf ein beliebige» von den 12C Feldern
eingestellt werden. Nachdem der Gast den Zeiger auf dasjenige
Feld, welches dem zu gebenden Auftrag entspricht, eingestellt hat,

drückt er auf einen Knopf.
In dem Zimmer des Pförtners ist ein elektrochemischer Auzcige-

apparat nach Art des Somineriiig’scheii Telegraphen, nur dass dio
Spitzen hinter einer Glasplatte angebracht, dem Beschatter znge-
weudet sind.

Auf der Glasplatte sind oberhalb der Spitzen die Nummern der
verschiedenen Zimmer ungeschrieben. Indem der Gast aul' seinen
Knopf drückt, erscheint auf der Glasplntte ein kleiner rother Punkt,
uutcr der Zimmemummer des betreffenden Gastes. Um diesen Fleck
wieder wegzubringen, braucht der Beamte nur durch eiu kleines

Uohrchcii Luft in die Flüssigkeit hinemzublasen. Nachdem der Be-
amte von der Nummer de« Zimmers Kenntnis« genommen bat, ver-

bindet er seineu Empfänger mit der betreffenden Leitung; diese

bat einen Zeiger, der sotort in Bowegung gesetzt wird und nach-
einander hei zwei Zahlen einen kurzen Augenblick stellen bleibt.

Erst zeigt er die Nummer des Kreises und dann die Nummer des
Feldes iu dem betreffenden Kreise nn, auf welches der Gast seinen

J
Zeiger eingestellt hat, uud so erfährt der Beamte den Wunsch des

! Gastes.

Gebühren -Ein holt im Telephonrerkehr. Ka i»t bisher nicht ge-

lungen, drin Prinoip der Einheit der Gebühren, das tm l’oat» und Telegraphen-
verkehre zwischen Oesterreleh uud Deutschland volle Anerkennung erlangt

hat. mich im Telephonverkehrc zwischen den lieidrn Staaten Geltung zu ver-

schaffen. Der Mangel einer solchen Vereinbarung macht sieh in drückender
Welse namentlich in deu Grenzbezirkeu geltend, wie denn z. tt. Air eiu Ge-

spräch mit dem eine halbe Stunde entfernten Zittau tu Grottau eine Mark
gezahlt werden muas, während man für ZI Kreuzer naelt Zittau unü zurück
fährt. Infolge der geforderten hohen Gebühr von - M für üas Gespräch für

die kurze Strecke Drcsdeu.Aussig < wovon je 1 M auf jeden Staat kommen) hat

die beabsichtigte Telcphonleituug Dresden Pirna Aussig nicht errichtet werden
können, da die bei einer Gebühr von I M (öO Pf. für Sachsen, ÜOKr. für Böhmen)
zugesicherton 3214 Gespräche zieh auf <»4 verringert haben. Wie daa „U T,"

erfährt, atnd seitens der Itcichcnbergnr Handelskammer neuerdings Schritte

gethau wurden, dem Grundsätze der Gebührencinheit auch im Telephouver-

kebr Geltung zu verschaffen.

Briefwechsel.
Hannover. Herrn F. w. Di» elektrisch« Balm iu Blelltz ist nuumehr er-

öffnet worden; dieselbe soll auch noch eine Fortsetzung nach Rial«, auf

gallzu»ein-* Termin erhalten. Die Erbauerin der Bahn, sowie auch de»*

Elektrizitätswerks i»t nicht die „Allgemeine" sondern <Iie ..International'-*

Elektricitäts-Gesellschaft.

F rankflirt a. M. Herrn K. K. Der jstzl«« Besitzer de* Iföt<-1» Minerva
in Berlin. W. Behren». hat den Betrieb de» ehemaligen Hotel Behren«
ganz eingestellt. Die Firma rxistirt jetzt nicht mehr. Du» wird
von einem auderen Besitzer weiter betrieben.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Die verschiedenen Methoden der Lohnzahlung

von Curt Merkel, Ingenieur.

[bchluss.] Kftofadruok vsrbol«ii.

Was das von Tnwne im Jnhre 1886 aufgestcllte System des Ge-

winn- Antheils an der Arbeit anhotritTt, so ist dieses vielleicht die

erfolgreichste Abänderung der gewöhnlichen Bezahlungsweiso nach
Stückzahl. Towne hat dieses System in ausgedehnter nnd erfolg-

reicher Weise in Stamford eingeführt. Als Naclithcil dieses Systems
bezeichnet Taylor den Umstand, dass bei demselben nicht der einzelne,

sondern vielmehr Gruppen in Frage kommen, wodurch wiederum
dus Bestreiten nach Arbeitervereinigungen gefördert wird. Halsoy
hat dns System Towne vortheilbaft weitor ausgebildot.

Das System von Towne und Halsoy zielt- darauf ab, die Arbeits-

fähigkeit und Geschicklichkeit des Arbeiters durch die Bestimmung
zu fordern, dass, weun die Anfertigung der Arboitsstückc in kürze-

rer, als der ursprünglich festgesetzten Zeit erfolgt, der erzielte Mehr-
gewinn in eiuent bestimmten Verhiiltuiss zwischen dem Arbeitgeber

und dem Arbeiter getheilt werden soll.

Halt der Arbeitgeber stet« seine Versprechungen uud wird dem-
selben seitens der Arbeiter Vertrauen entgegengebracht, so ist dieses

System durchaus geeignet, eine höhere uud auch besser bezahlte

Ausnutzung der Arbeitskraft herbeizuführen. Im allgemeinen aber

ist das Misstrauen der Arbeiter schwor zu überwinden uud eine ge-

rechte. der Arbeit wirklich entsprechende Festsetzung nicht leicht

zu erzielen. Als weitere Uebelstiiude bezeichnet Taylor:

1) Dass dieses System sehr langsam uud ungleichmässig hin-

sichtlich einer Ermässigung der Kosten wirkt und dass mau von
dem Eigenwillen der Arbeiter sehr abhängig ist.

2) Dass dasselbe auf die bcatou Arlieitcr wenig Anziehungskraft
nusiibt und minderwerthige Arbeiter leicht entmuthigt.

3l Dass es nicht automatisch das Maximum der Leistung des

Etablissements per Mann und Maschinen sichert.

Der dem Arbeiter zu gewährende Anthcil an dem üeschäfts-

gewinu selbst erscheint zunächst als die beste und erfolgreichste

Losung der Löhnungsfrage und dieses System ist in den letzten

Jahren ja auch an vielen Orten zur Einführung gekommen, sodass

mancherlei Erfahrungen darüber vorliegen.

Wenn Taylor meint, dass die hier in Betracht kommenden Unter-

nehmungen entweder in kleinen Städten sieh befunden haben oder

der Art gewesen seien, dass sie den gewöhnlichen Bedingungen in-

dustrieller Unternehmungen nicht unterstanden hätten
,

so ist diese

Ansicht wohl nicht zutreffend.

Die Versuche von Genossenschaften auf industriellem oder ge-

werblichem Gebiet, bei welchen aussoldiesslich Arbeiter betheiligt

waren, sind bisher im allgemeinen fehlgeschlagen und werden uach

Taylor’s Meinung auch in Zukunft fehlschlagcn. Die Gründe hierfür

siud die folgenden:

Es ist bis jetzt nicht möglich gewesen, eine Form zu finden,

bei welcher jeder Betheiligtc seinen persönlichen Ehrgeiz bethätigen

kann. Das persönliche Interesse wird stets einen mächtigeren Hebel

zur Anspannung der Kräfte bilden als die Theiluahme an dem all-

gemeinen Wohlergehen. Die weniger thätigeu Genossen, die im
gleichen Maasse wie die fleissigeu au dem Gewinn thciluehmen,

werden im Laufe der Zeit die lmsseren Elemente unfehlbar zu sieb

herabziehen. Die Haupturanclie des Fehlsehlagens solcher Unter-

nehmungen liegt jedoch in dem Umstände, dass der zu erwartende

Lohn in zu weiter Ferne liegt, uud der Durchschliittaarbeiter gielit

auf das Zukünftige wenig, auf ihn übt ein geringerer Geldbetrag,

den er momentan erhält, mehr Anziehungskraft aus als ein höherer,

der erst nach Abschluss des Geschäftsjahres nusgezahlt wird. Das
j

schwerwiegendste Moment ist jedoch die Thalsache, dass die Arbeiter I

zwar bereit sind, den Gewinn zu vortheileu, aber weder im Stande

noch Willeus sind, etwaige Verluste zu decken.

Nach der Ansicht Taylors ist ein angemessener Anthcil der Ar-
beiter au dem Gewinn im Hinblick auf die folgenden beiden That-

sacben gerechtfertigt:

1) Die Arbeiter fast jeden Betriebes siud bereit ihre Leistungs-

fähigkeit zu erhöheu, wenn sic die Gewissheit haben, als Acquivalent

dafür eiueu höheren Verdienst einstreiclien zu können.

2) Der Arbeitgeber ist in der Lage, höhere Stücklöhne zu be-

zahlen, wenn jeder Arbeiter und die Maschinen in forcirter Weise
arbeiten.

Das Zutreffende des zweiten Satzes ergieht sich daraus, dass iu

fast alten Fällen die indirecten Unkosten, Gehälter, BurcaukostCu,

Zinsen, Verkaufskosten etc., ungefähr die gleichen bleiben, ciuerlei,

ob die Leistungsmeugc eine grössere oder kleinere ist. Es ist daher

für den Arbeitgeber vortheilbaft, höhere Lohne zu zahlen, wenn er

dabei die Gewissheit hat, dass die gelieferte Arbeitsmeugo propor-
tional den erhöhten Sätzen sich vergrössert, deou im allgemeinen

sind die iudireeteu Unkosten den Löhnen an Höhe gleich oder über-

steigen dieselben noch. Der aus der Verminderung der iudireeteu

Kosten pro Arbeitsstück rcsultirendc Betrag wird daher grösser

sein, als der auf die erhöhten Arbeitslöhne entfallende.

Es kommt nun darauf an, zu untersuchen, welche Hindernisse zu
beseitigen sind, um ein Lohnzalilnugssystem auf Grundlage der vor-

stehenden Sätze aufzubaueu.

Das schwerwiegendste Uindemiss ist nanh Taylor's Ansicht die
mnngclndo Kenntnis« der für die Ausführung irgend einer Arbeit
erforderlichen Zeit. Diese Kenntniss fehlt auf beideu Seiten, sowohl
auf seiten der Arbeiter, namentlich aber auch auf seiten der Arbeit-
geber. Abzuhelfcn ist diesem Mangel nach Taylor durch Errichtung
einer besonderen Abtheilung, die behufs Festsetzung des Preises
iu der denkbar zuverlässigsten Art und Weise zu arbeiten hat. Bei
der Preisfestsetzung für neue Arbeitsstücke ist genau auf die Zeit zu
achten, welche die Ausführung der Arbeitsvorgänge in Anspruch nimmt.
Die meist übliche Art und Weise dieser Preisbestimmung, bei welcher
gewöhnlich ein Vorarbeiter eine grosse Bolle spielt, verwirft Taylor
als zu-oherflächlich und zu keinem richtigen Resultate führend. Das
von ihm vorgeselilagcne System verlangt allerdings eine ausserordent-
liche Sammlung einzelner Angaben, da nicht nur jeder ciuzelne Hand-
griff uud die Operationen jeder der verschiedenen Maschinen hin-
sichtlich der erforderlichen Zeit genau bestimmt werden muss,
sondern diese Bestimmungen selbstverständlich auch nach den ver-
schiedenen zur Bearbeitung kommenden Metallen genau abgestuft
werden müssen. Es ist dieses zweifellos eine nicht ganz einfache
Arbeit, aber Taylor behauptet auf Grund seiner jahrelangen dies-

bezüglichen Erfahrungen, dass sich diese Arbeit mehr als bezahlt
maeht. Die Festsetzung der Stückpreise auf Grundlage der tabella-

risch geordneten Einheitssätze erfolgt alljährlich mit solcher Sicher-
heit, dass die Arbeiter dieser Unfehlbarkeit gegenülter ihr Heucheln
vollständig aufgehen.

Taylor hat nun dos nachstehende Bezahluugssystem, welches er
als „ Differentialzahlungssystem fiir Stückarbeit“ bezeichnet, aus-
gesonnen.

Dieses System besteht darin, dass ein höherer Stückpreis gezahlt
wird, wenu die Arbeit iu der kürzesten Zeit und ohne Fehler er-
folgt, als wenn hierzu eine längere Zeit erforderlich gewesen oder
die Arbeit nicht tadellos ausgeführt worden ist. Um diesen Zah-
lungsmodus besser zu erläutern, wird das folgende Beispiel angeführt.

Angenommen, von einem Stück sei als höchste Leistung pro
Tag und von der In-trcffendcn Festsetzungsabtheilung die Zahl 20
bestimmt worden. Liefert der Arbeiter diese Anzahl in tadelloser
Ausführung ab. so erhält er per Stück angenommen 30 Pf., was einen
Tagelolm von 6 M ergiebt. Arbeitet er jedoch langsamer und bringt
nur 19 Stück fertig, so erhält er statt 30 Pf. per Stück nur 24 Pf.,

sodass sein Tagelolm nur 19 X 24 “ 4,56 M beträgt. Fertigt er zwar
20 Stück au, aber einige davon sind fehlerhaft, so erhält er einen
noch kleineren Einheitspreis und zwar je nach den Umständen, ao-

dass sein Tagesverdienst auf 4 oder gar 2 M herahsinkeu kann.

Um den Gegensatz zwischen dem neuen System und der bis-

herigen Zahlungswoisc nach Stücklohn noch klarer hervorzuheben,
möge noch folgendes ausgeführt werden. Nach dem allen System
erhalt der Arbeiter, wenn er etwa 16 Stüek angefertigt hat, 16 x 30
= 4.80 M. Gelingt es ihm durch besondere Anstrengung 20 Stück
anzufertigeu. so steigt sein Tagesverdienst auf 20 X 30 = 6 M. Das
Resultat ist hiernach zwar bei beideu Systemen für den Fall, dass
die Arbeiter ihre Arbeitskraft voll ausnutzen, das gleiche. Das
Taylor’schc System spornt die Arbeiter jedoch aus dem Grunde zu
besonderem Flcissc au, weil ein Nachlassen sofort mit einem grossen

poouni&ren Naolitlieil verbunden ist. infolgedessen der Verdienst
selbst bis unter den Durchschnittssatz sinken kann. Dass dabei eine

durchaus gerechte Beurtheilung über den Minderwerth eines Stückes
infolge fehlerhafter Arbeit stattfinden muss, ist natürlich Grund-
bedingung. Es ist ferner erforderlich, dass der Arboitor in kürzester

Zeit erfährt, wie huch sieb sein Tagesverdienst beläuft, indem ihm
mitgethcilt wird, ob seine Arbeit gut oder fehlerhaft gewesen ist.

Bei Arbeiten , die nur von mehreren Arbeitern gemeinsam aus-

gefiilirt werden können, ist cs natürlich, dass jede dieser Arbeiter-

gruppen als ein zusammengehöriges Ganze angesehen wird. Findot

infolge der Nachlässigkeit oder Ungeschicklichkeit eines Mitgliedes

einer Gruppe eine Herabsetzung des Verdienstes slatt
,

so werden
alle Theilnchmer gleichmässig getroffen. Es ist klar, dass das lässige

oder weniger brauchbare Mitglied auf diese Weise bald von seinen

Gonosscu gezwungen werden wird, entweder seine Leistungsfähigkeit

zu erhöhen oder seinen Platz zu verlassen. Das Taylof’iche System
führt daher zu einer ausserordentlichen Auslese unter den Arbeitern.

Die geschickten und rübrigeu werdcu allmählich alle ininderwertlii-

geu vertreibou, für welche bei dein ausserordentlich niedrigen Satze

für Leistungen unter dem Maximum überhaupt keine Ursache zum
Bleiben vorliegt- Schon weil durch das Dinerentialzahluugsystem
für Stückarbeit bewirkt wird, dass die Arbeiter einer Fabrik, in

welchem dussclbc eingeführt wird, sich au eine rasche und inten-

sivere Arbeit gewöhnen, wird nach Taylor's Ausicht — uud man
muss ihm hierin wohl zustimmcu — ein grosser Vortheil dadurch
erreicht, dass sich diese Art des Arbeitern! von selbst, auf alle Ver-

hältnisse und somit auch auf die im Tagelohn beschäftigten Arbeiter,

welche häufig nicht ganz zu entbehren sind . überträgt.

Von den zwei Mitteln, durch welche die Leistungsfähigkeit eines

industriellen oder gewerblichen Betriebes erhöht werdeu kann —
Diffcrcntiulzahlungssystein und Abtheilung für die Festsetzung der

Einheitsätze — , legt Taylor dem zweiten den Hauptwerth bei. Wäh-
rend das erste Mittel bei einer vollständig ideal durcligebildeteu

Arbeiterschaft als entbehrlich gedacht werden kann, wird der letz-

ten- Factor immer unentbehrlicher.
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Taylor'» System kam im Jabrv 1884 zuerst zur Anwendung uud
gelangt« bald sowohl l>ei der betreffenden Arbeiterschaft, als bei den
Betriebsleitern in hohe Gunst. Die Ijeistungsfähigkeit der Fabrik
(Midvalo Steel Co.) wurde in vielen Fallen verdoppelt, in einzel-

nen Fullen sogar verdreifacht. Die Qualität der Arbeit erhebt« sich

gleichzeitig.

Nicht allein der direote Nutzen, der sich bei Einführung des
Taylor’schen Systems ergiebt, ist hooh anzuschlagen, sondern auch
die iuilirecteu Vortheile sind nicht unbedeutend. Das sorgfältige

Studium der Leistungsfähigkeit der einzelnen Maschinen, das ja, wie
oIh-u bereits erwähnt, für eine richtige Festsetzung der Einheits-

sätze unentbehrlich ist, hat von selbst zur Folge, dass den Verbesse-

rungen derselben grosse Beachtung beigelegt und selbst den schein-

bar weniger bedeutungsvollen Einzelheiten, wie. Sehruicruug und
dergl. die gebührende Aufmerksamkeit zugewandt wird.

In dem genannten Werk hat seit Einführung des Taylor’schou

Systems kein Strike »tattgefunden , trotzdem seitens der Leitung
desselben den Arbeitern keinerlei Hemmnisse zur Bildung von Ver-

einigungen iu den Weg gelegt wurden. Die Arbeiter wissen nur zu

gut, dass der Erfolg irgend einer Arbeiterorganisation nur der »ein

kann, da»» ihr Verdienst zu guuBten der weniger fleissigen Arbeiter

geschmälert wird.

Taylor ist durchaus nicht der Ansicht, dass die Einführung sei-

nes Systems die Arbeiterfrage lösen könne. Er ist sieh voll be-

wusst, dass sich überhaupt nur eine kleine Anzahl von Fabriken dazu
entschliesscu wird, dasselbe zur Einführung zu bringen, da die Voraus-

setzung desselben: dauernd gut fuuctinmreude Maschinen und Werk-
zeuge und stete Verbesserung derselben“ nicht oft anzutreffen sei.

Erst eine nicht zu besiegend« Concurrenz dürfte in den meisten

Emilen Ursache zu weitgehenden Umänderungen in der Betriebs-

weise sciu.

Erscheint hiernach auch das Taylor’sche System nicht berufen,

sofort eine grosse Einführung zu erleben, so ist dasselbe uiehtsdosto-

weuiger von hohem Worthe. Die Taylor’sclicn Ausführungen sind so

reebt geschaffen, manchem Betriebsleiter die Frage aufzudrängen,

wie steht es iu diesem oder jeuem Funkte mit deiner Betriebsweise,

ist es nicht auch hier möglich, an so mancherlei die verbessernde

Hand anzulegen und diesen uud jenen Uehelstaml abzuschaffen. Sie

rütteln vielleicht den eineu oder den anderen Arbeitgeber auf und
mancher derselben legt sich die Frage vor, habe ich mich überhaupt
genug um meinen Betrieb gekümmert. Dass auf diesem Felde viel

gesündigt wird, kanu wohl uiemand leugnen und ebensowenig, dass

der gewiss schwere Kampf manchesmal Wesentlich erleiehert würde,
wenn der Betreffende statt iu laute Klagen über die traurigen Er-

werbsverhällnisse und die entschwundene schöne Zeit, iu weloher

das Leben noch gemüthlicber war, auszubrechen, seine eigene That-

kraft auspornte und versuchte, in seinen Wenstütteu eine intensivere

Arbcitsthätigkeit waeh zu rufen.

Zum Schluss« möge erwähnt werden, dass den Taylor’schen Aus-
führungen auf der betreffenden Versammlung eiue ganz besondere

Beachtung zu tbeil wurde. Es fehlte allerdings nicht au Stimmen,
die der Meinung waren, es sei nicht ausführbar, von dem Arbeiter

stets ein Einsetzen seiner vollen Arbeitskraft zu verlangen. Ander-

seits und iu der Mehrzahl war man judoeli der Meinung, dass du»

Tuybir’sche Bvzahlnugssystcm von hohem Werthc sei und auch prak-

tisch sich bereit» bewährt habe , sodass es für eiue weitere Einfüh-

rung wohl in Frage komme.

I)!e neueu Gebäude der grossherzoglich-tech-
uisclien Hochschule zu Darmstadt.

(Schluss.]

Werfen wir nun noch einen Blick auf die beiden luatitutsge-

bände, welche dem Uauptbau gegenüber sich erheben
, das elektro-

technische und physikalische Institut und das chemische Institut.

Das erster« dieser beiden, aus Sockel-, Erd- uud Obergeschoss be-

stehenden Gebäude umschliesst im Reelitcck einen 14,2 m auf 11,0t! m
grossen, glasgedeckten Lichthof. An der nordöstlichen Ecke schliesst

»ich noch ein einstöckiger Bau au, der die Maschinenhalle des elektro-

technischen Institutes enthält und mit letzterem durch einen ge-
decktem Gang verbunden ist. Auch an diesen Gebäuden ist durch
Mittelrisalite eine dem Auge wolilthuende Gliederung der Faeaden
erreicht und auch eiue mit dom Uauptbau barmonireude gefällige

Ausführung iu verschiedenfarbigen Stciusorteu durchgeführt. Ihrer

inneren Einrichtung nach bieten diese Institute mit ihren Labora-
torien uud Hörsälen, ihren wundervollen Apparaten uud Instrumen-
ten das denkbar Vorzüglichste, was der Studirendc iu den genannten
Fächern für Versuche, Demonstrationen und Arbeiten aller Art nur
wünschen uud brauchen kann. So sind die Arbeitsräume des phy-
sikalischen Institutes in ausgedehnterem Maasse, als dies bisher
irgendwo geschehen ist, mit Drahtleitungen für galvanische Ströme
versehen. Die Zahl der zu einem Zimmer führenden Leitungen be-

trägt in der Regel vier, uud zwar sind zwei derselben für schwachen
Strom bis zu 12 Ampere, zwei für stärkeren Strom bis zu 00 Am-
pere bestimmt. Da genau gehende,' laut die Seeundeu schlagende
Uhren bei vielen Arbeiten gebraucht werden, ist eiue elektrische

Ceutral-Uhraulago nach dem System Grau-Wagner eingerichtet wor-
den. Eiu« Normaluhr mit elektrischem Wcchselslromcontaote ist

in einem Raume des Sockelgeschosses aufgcstellt uud von hier aus
führen nach fast allen Zimmern des Institutes Drahtleitungeu, uu

welche die elektrisch betriebenen sympathischen Uhren nach Bedarf
augeschlosseu werden.

Besonders vorzüglich ist das elektrotechnische Institut ausge-
stattet. Bekauutlicb hat Darmstadt den Ruhm, dass es an seiner
technischen Hochschule im Jahre 1882 den ersten officielleu Lehr-
stuhl für Elektrotechnik und da» erste diesem Stadium gewidmete
lustitut iu Deutschland errichtet hat. Die seil jener Zeit gemachten
Erfahrungen Hessen es zweckmässig erscheinen, uie einzelnen Arbeit«-
räumo so eiuzutheileii uud einzurichton, dass jeder derselben zur
Ausführung einer enger begrenzten Glosse von Laboratoriumsauf-
gaben dient. Als Energiequellen für die Arbeiten im Lalmratorium
Bind vorhanden

:

1) Verschiedene Accumulatorenhaücrien

;

2) die iu der Maschinenhalle und im Trausformatoreuhausc auf-

gestellten Dynamomaschinen und Transformatoren;

3) ein im Obergeschoss untergebrachlcr Gleichstrom-Wechsel-
strom-Trausformator.

DaB chemische Institut endlich, welches ein besonderes Gebäude
cinoimmt, geht soeben seiner Vollendung entgegen und wird erst zu
Ostern dieses Jahres dem Unterricht übergeben werden, während
das physikalische und elektrotechnische lustitut schon seit Januar
1896 bezogeu und das Hauptgebäude mit Beginn des jetzigen Winter-
semesters eingeweiht werden konnte.

Die Pläne und die Ausführung sämtlicher Bauten warcu den
Arehitektvu Professoren Dr. Heinrich Wngner uud Erwin Marx über-
tragen, welche beiden Herren an der Hochschule den Unterricht in

der Baukunst schon seit vielen Jahren lciton und daher mit der
ihnen gestellten Aufgabe, bezw. mit den Bedürfnissen der Anstalt
auf das genaueste hekauut waren. Bei der inneren Einrichtung der
Räume nahen alle Professoren der Hochschule eifrig mitgoholfcn
und ein jeder von ihnen hat angegeben, was für sein Lehrfach er-
forderlich ist.

Mit Genugthuung können daher sämtliche Bctheiligtc auf das
grossartige und woldgclungrno Werk dieses Neubaues blicken. Ohne
Zweifel wird die technische Hochschule zu Darmstadt iu diesen
neueu und präohtigeu Räumen eiue starke Anziehungskraft auf die
studirendc Jugend ausühon und sich derselben kräftigen Blüthe er-

freuen
,
welche sie bereits seit Jahren erreicht hat. Und ebenso

darf sieh auch die technisch)' Wissenschaft in Deutschland überhaupt
beglückwünschen, wenn ein Institut von dieser Bedeutung und Voll-
kommenheit ihren Diensten übergeben wird.

Der Edelmetallverbrauch der Industrie.
Der amerikanische Miinzdiroctor Preston veröffentlicht soeben

das Ergebnis» seiner Erhebungen ülier den vorjährigen Edelmetall-
Verbrauch. Das belangreichste Resultat ist eine enorme Steigerung
der Silbcrverwcudung und zwar um 21 %. Im einzelnen verarbeitete
die EdelmctsUiudustrio im Vorjahre 78519 kg (1893: 7545t! kg) an
Gold und 802230 kg (1893 : 662588 kg) au Silbor. Das eousumirtc
Gold hatte einen Geldwert!) von rund 209 Mill. M, das Silber einen
solchen von 133 Mill. M. Hiernach nahm 1894 der Goldverbrauch
gegenüber dein Vorjahr um 4 % oder 300 kg, dagegen der Sillicr-

vurbraueh um 21 % oder 140 000 kg zu. Diese Zunahme erklärt
sich wohl daraus, dass die Industrie bisher nur für etwa 12 % der
Jahresprnduclion an Silber Verwendung hatte, (wahrend ihr Gold-
verbrauch von der Jahresausheutc etwa 33,% vorweguahm), und dass
Silber nunmehr hoi dem derzeitigen niedrigen Preisstand in aus-
giebigerer Weise für solche Gegenstände Verwendung findet, die
früher in Sill>er plattirt. angefertigt wurden.

Von den einzelnen Ländern verarbeiteten England und Deutsch-
land am meisten Gold, England 17 tXK), Deutschland 15000 kg; daun
erst kommt Frankreich mit 14 400 kg; gleich an vierter Stille rau-
girt die Schweiz, deren Uhreiiindustric jährlich 7000 kg bezieht. In
der Silberverwendung steht weit oben Nordamerika mit 232000 kg,
daun folgen Frankreich mit 131000 kg, Deutschland mit 10001)0 kg;
England mit 80 000 kg, die Schweiz mit 55000 kg.

Der wirkliche Edelmetallverbranch ist nun etwa 20% höher,
insofern die Eiuscbmclzuug von Münzen und altem Material mit be-
rücksichtigt werden muss. Preston setzt ausserdem den Verbrauch
Oslasieus nur mit 2400 kg ein, während derselbe wesentlich hoher
sein dürfte; er bemerkt dazu: ,,Die Bevölkerung von Indien hat eine
besondere Vorliebe für den Gebrauch und das Tragen von goldenen
Sohmucksächen, doch sind di« letzteren aus Gold hergestclU, welches
vor längeren Jahren uach Indien importirt wurde, nicht aber aus
neuerdings gewonnenem Golde. China verbraucht ebenfalls viel
Gold für industrielle Zwecke, cs ist mir aber bi» jetzt uicbt möglich
gewesen, die Hohe des dafür verwendeten Quantums auch nur an-
nähernd zu ermitteln. Ein gleiches gilt für Japan.“

Ausstellungen.
Der Eintrittspreis ftlr die Berliner («eirerliransKtellun* ist,

wie wir in No. 50 berichteten, auf 50 l'f. festgesetzt worden und iwir soll

boi dlesom Preis kelue Prvlsermäsaiguug fUr die Dauerkarten etc. statt-

Anden. Damit eoll aber, wie das „B. T." nachträglich erfährt, kelncisnng«

beabsichtigt sein, den Itasuch der Ausstellung durch zu hohe Eintritts-

preise immöglich zu machen. Wie uns von sehr zuverlässiger Suite mit-

gctheilt wird, hat der Arbeitsausschuss den Beschluss gefasst, für die Arbeiter

i
Berlins AusnalmiopreUc zuzuIushou. Diese biUlceu Preise, die etwa <40 bia
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60 u
/o de* eigentlichen Rotrce* von ft© pf. hcuag-Mt werden, sollen all« dle-

j«riiiiC>>n Arbeit«? geniessen. welch« in Fabriken und Werkstätten angestellt

sind. Ob dagegen, wie die* bei der (iewerbeausatellung 1H79 der Fall uar.

auch Handwerker- und Arbeitervereine für ihre Mitglieder Preisermossigung
erhalten werden, erscheint zw eifelhaft. Ke ist zu jener Zelt die Beobachtung
gemacht wurden, da** Mitglieder derartiger Vereine mit verbilligten Billets

Handel trieben und die von den betreffenden Vorständen znm Preise von '

26 Pf. erstandenen Eintrittskarten mit 35 Pf. au da* Publicum weiter ver-

kauften. Der Handel hatte damals so grosse Ausdehnung angenommen, da**

hierdurch die fasse derGeWerbeausstellung nicht unerheblich geschädigt wurde.

Verschiedenes.

ßetriebsverpriSsserangcn In der Montanindustrie. Die t..-Re-r.-

Conjunctur Dir Kohlen und Eisen hat bereits zu einer Reihe von Betriebs-

erweiterungen oder zur Wiederaufnahme des Betriebes ln bisher »inliegenden

Werken geführt. In den westlichen Provinzen
,
namentlich auch lu Loth-

ringen wird der Hochofenbetrieb vergrussert. Eine Essener Bohrgesellschaft

hat im Kreise Kcckliugshauscu in der Nähe der vom Dortmund-Km*-('unal

berührten Ortschaften Waltrop und Datteln Bohrversuche uueh Steinkohlen

unternommen. Mau hat dabei in e&neiTeufe bla zu «kHi m uud mehr mächtige

Kohlenlager angebohrt, deren bergmännische Ausbeutung nunmehr in Angriff

genommen werden soll. Zu diesem Zwecke wird nach der ,.K. V. 7.." dem-

nächst eine grössere Gewerkschaft sich bilden, welch« zunächst einen grossen

Tiefbauschacht bei Dattclu in unmittelbarer Nähe des Canals abteufen wird.

Die Erhöhungen der Bettielllgungazlffeni für die dem Rheinisch-Westfälischen

Kohlensyndikat gehörigen Zechen weisen ebenfalls auf die Erhöhung der

Gcsumtfnrdcruug hin. Wie uns ferner geschrieben wird . ist das Finnen-

troper Feinblcchwalzwerk käuflich in den Besitz der Berliner Firma Wolf,

Netter & Jacob! übergegangen und wird neu in Betrieb gesetzt uud weiter-

geführt. Auch eine Verzinkerei ist auf dem Werke in Aussicht genommen.

Nach der „Rh. W. Z.” soll die alte Gosenbacherhütte im Slegcrland mit einer

jährlichen Production von 8— 10000 t, welch« seit Octobcr 189* ausser Betrieb

gewesen und jetzt Kigcuthum der Gew erkschaft der Grube Storch & Schöne-

berg ist, buhl wieder lu Betrieb gesetzt werden. Die Arbeiten zur Instand-

setzung der Hurte slud lu vollem Gange.

Die Oesterrelchlsche Eisenindustrie ist In den letzten Monaten
so lebhaft beschäftigt, wie um diese Jahreszeit schon seit lungern nicht. Die

Bestellungen auf Commerzelsen und Träger sind so bedeutend«, dass die

Werke ihnen kaum folgen können und die Vorräthe nahezu erschöpft sind.

Dies gilt insbesondere von der Prager Elsenludustrle-GesoUschaft. die in deu

ersten fünf Mouateu Ihres mit 1. Juli begonnenen Geschäftsjahre* un Com.

merzwaare allein rnnd 30000O metc. gegen 200000 in der gleichen Epoche

des Vorjahres verkauft hat. Aurh in Trägern und Blechen geht das Geschäft

sehr stnrk.

Vorsuche mit dem zusammenlegbaren Fahrrad» welches der

französische Caplttn Gcrard erfanden hat, haben ergeben, dass die Militär-

radfahrer gut ln einer Colonne zu vier marschlren können, ohne viel grösseren

Kaum elnzanchmcn als Infanteristen. Das Gewicht des Radea iat weit ge.

ringer als das des Tornisters. Die Mascbiue ist ausserdem so eingerichtet,

dass der Fahrer, auch im Sattel bleibend, die Küsse auf den Boden stellen,

feuern und darnach sogleich wieder weiterfahren kann. Was deu Preis der

Masohiue anbetrlfft. so glaubt Capitän Gerard, dass er das Militärbudget

nicht sonderlich boiasten wird.

Das Aufziehen des Uhrwerkes erfolgt mittels der über den Deckel de*

Gehäuses reichenden Spindel.

Infolge ihres glelchinässigon. genauen Ganges kann die Controluhr natür-

lich auch zu den verschiedensten anderen Zeltbeobachtung^u verwendet
werden.

Fis. 13. ConiroluAr ton H'f/Acfoi Fühl. Hannoerr.

Bricfiimrkcnklober

von Charles Elüoth, London.

(Mit Abbildungen, Fig. 13 u. 11.)

Fig. 13 zeigt eine sinnreiche Vorrichtung zum Rriefmarkcnklelx»n im ge-

schlossen«» und Fig 14 dieselbe im geöffuetou Zustande. Die Briefmarken wer-

den in senkrechten Streifen vom Blatt abgetrennt, die Streifen au den Enden auf

einander geklebt und da* so erhaltene Baud auf einer Spule ailfgewickelt. Die

letztere fasst etwa f»00 Briefmarken im Bnndo und wird in die Vorrichtung einge-

setzt. Das äussere Ende des Bandes steckt man du ich ein Haches, ungerechtes

Rohr durch, sodn&s die erst»*, ln Fig. 14 slrhtbni>* Briefmarke hervormgt. Darauf

wird der Deckel zugeklappt und die Handkurbel unigedreht. Die Briefmarke

wird auf einem kurzen, endlosen Bande nngefeuclitct und ragt durch den

Schiit/, des Kastens hervor. Sobald ihm I -och reihe nn der richtigen Stelle

Neues und Bewährtes.

C’ontrolulir

von Wilhelm Fuld in Hannover.

(Mtt Abbildung, Fig. 12.)

Bel Fernspn-<-h»nl»gcn lx-istnlit lH-kamitlicIi

eine Taxe, nach welcher der Preis für du Gespräch

von bestimmter Dauer berechnet wird. Die nor-

male Gesprächsdauer beträgt nur wenig« Minuten

und da man dies« während de* Gesprächs nicht

rocht abzuseh&tzen vermag, so werden die Ge-
spräche meist in grosser Hast geführt . oder cs

wird auch anderseits nutzlos und unabsichtlich

die normale Gesprächsdauer überschritten. Zur
Beseitigung dieser Unannehmlichkeiten ist von
Wilhelm Fuld in Hannover eine Controluhr

eoustruirt worden, deren Vertrieb ln Leipzig durch

die Firma K. <1. Mylius erfolgt.

Diese un or No. HH?»2ft gesetzlich geschützte

Controluhr kann in der Nahe des Fernsrrech* %
apparates aufgehängt oder aufgestdlc werden und Fi3‘ ^
zeigt deutlich erkennbar die Dauer ciues jeden

Gespräches au. Das Uhrwerk ist ln eiuem einfachen, aber geschmackvollen
Gehäuse untergebmeht und derart eingerichtet, dass sein Zeiger in sechs

Minuten eine volle Umdrehung macht. Das Zifferblatt ist. wie die Abbildung
Fig. 12 zeigt, mit einer entsprechenden Eintheiluug versehen. Bei Beginn des
Gespräche» wird der un der rechten Seite der Uhr befindliche Hebel nieder-

gedrückt und damit zugleich da* Uhrwerk in Gang gesetzt. Wird nach

Beendigung des Gesprächs der Hebel wieder gehoben, so stobt der Zeiger

augenblicklich still und kann mittels des vorn angebrachten Knopfes wieder
auf den Ausgangspunkt zurUckgcdreht worden.

Fig. N.
u. 14. Brit/utarktnkifbtr re* i'Aarte* FUiotA, London.

nnkommt. wird die Marke durch das in Fig. 14 sichtbar«* Messer vom Baude
abgesebuitten und gleichzeitig vom Kolben frst uuf den Brief gepresst. Der
Brief wird &lsdftuu durch einen anderen ersetzt, worauf die Maschine dl«

nächstfolgende Marke absehneidd "uud nufklebt. Nach dem ..Engineei sollen

mit Hilfe der Vorrichtung in der Stunde 2000—4U00 Briefmarken nuf-

gcklobt werden können.
Die Maschine ist von Charles Kllioth in London. 117 Lcadeuliail

Street, zu beziehen.
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Strassenbahnen.

Elektrische Strassenbahnen In New Haven,
Conn., V. St. A.

(Mit Abbildung, Fig. IS.)

Die in New Huven (in einiger Entfernung nördlich von New
York) lieütolitfmlen elektrischen Strassenbahnen werden von dem
„Scientific American“ als ein Muster für städtische Kähnen liinge-

Ktellt. Dii' Kraftstation liegt mitten in der Stadt und hat drei Allis-

Yerhiinddampfmasehinen und drei WoNtingliouse’scho Dvnamotnnschi-
uen. Jede Dampfmaschine arbeitet mit Condensation und hat einen

kleinen Cylinder von 407 mm und einen (trosseu Cyliuder von 762 mm
Darohmesser, wahrend der Kolbenhub für beide H14 mm beträgt.

Die Kurbolwolle macht 92 Umdrehungen in der Minute und tragt

in der Mitte den Anker der Dynamomaschine. Ks sind sechs stehende
Kessel von je 160 HK Leistungsfähigkeit vorhanden, von denen
jedoch nur drei arbeiten. Der Dampfdruek beträgt in den kleinen

dem Kinlhisse der Witterung ist zwischen l'latto und Sehietie eine

i Kleiplatte eingeschaltet, die zugleich die metallische Berührung zwi-

• scheu Kabul und Schiene sichert. Die Verbindung des Kabels mit

der anderen Schiene erfolgt durch einen dickeu Draht, der mehrere-

I

mal um das Kabel gewickelt ist und dessen Enden im Sehienenl'usae

vernietet sind.

Fig. In zoigt im LüngCDschnitt einen geschlossenen Wagen, der
durch elektrischen Strom nicht nur fortbewegt, sondern auch beleuch-

tet und im Winter geheizt, wird. Die beiden Achsen sind von einander
unnbhungig und werden von besonderen Elektromotoren mittels

/ahnrädertihertragung iu beidon Richtungen umgedroht. Auf beiden
Plattformen ist je eine Steuervorrichtung ungeordnet, vou denen
jedoch immer nur eine gebraucht wird.

Die erwähnte Steuervorrichtung besteht im wesentlichen iu

einer untoren, langen und uiner oberen, kurzen Walze, die überein-

ander auf derselben Achse sitzen und unabhängig von einander
mittels Kurbeln drehbar sind. Die untere, lnngu Walze ist iu Ab-
stäudeu mit verschiedenen Mctnllhändcrn belegt, welche ungleiche
Tbeile des Umfangs einnehmen. An die Walze sind iu deuselhen

Fi >j. 15. H
a

4i£M ‘Irr eteltrhcA *•* in .Wir llattn.

Cylinilern anfangs 9 At absolut und in den grossen Cylindcrn 1,5:1 Al

absolut, das Yacuum in den letzteren 69cm. Der erwähnte Anker
hat 1,22 m Durchmesser und die Dynamo liefert einen Strom von
IM) Ampere Stärke und 500 Volt Spannung.

Die Kraftslation liefert den Strom für sichen Kuhnen, mit zu-

sammen 38 offenen, 42 geschlossenen Wagen und 3 Kehrmaschinen.
Die Gesamtlänge der Kalmen beträgt 4tl km. Ueber jedem Gleise

ist Zulcitungsdraht un Querdrähten aufgclmngt. Um den betrieb
von Unterbrechungen unabhängig zu machen, ist die Oberleitung in

bestimmte, durch isolirte Verbindungsstücke von einander getrennte
Strecken gcthcilt. Leber der Oberleitung befindet sieh au besonderen
Qnrrdrühlen eine zweite Leitung, welche den Strom von der Kraft-

atatiou aus erhält und ihn jeder Strecke der Oberleitung mittels Ab-
zweigungen zuführt. Au jeder Abzweigung, die von der Leitung an
der Querdrahtstauge herab und wieder herauf zur Oberleitung geht,

i«t ein Ausschalter angebracht, vermöge dessen bei etwaigen Unfällen

oder Störungen die betreffende Strecke der Oberleitung ausgosclialtet

werden kaun. Als Rückh-itung dienen die beiden Schienen des

Gleim-*, in welche der Strom von den Wagenmotoren durch die

Räder geleitet wird. An der Kraftstation führt ein Kabel von der
weiter gelegenen Schiene unter der näher gelegenen Schiene hin-

durch zur Hauptleitung im Stationsgebäude. Die Verbindung des

Kabel, mit der erstgenannten Schiene erfolgt durch eine aufgeiüthetc
Platte, di« an der Mittclwand der Schiene mittels Schrauben bc-

fcstigt iat. Zum Schutze des Anschlusses gegen Zerfressen unter

Abständen Federn angedrückt, von dcucu je nach der Stellung der
Walze einige die erwähnten Mctallbändcr berühren. Alle Federn
sind mit eigeneu Leituugsdräliten verbunden, die t heile zu den
Maguetwieklungcn und zu den Ankern der Motoren, thcils zu Wider-
ständen fuhren. Pie obere Walzt» dient zur Umkehrung des Strome»
durch die Magnetwickluugen der Motoren, um den Wagen in der
entgegengesetzten Richtung fortzubewegen. Die Richtung des Stro-

mes in den Ankern dagegen bleibt stets unverändert. Unter der
oberen Kurbel, welche die lange Wulzc beherrscht, befindet sieh

eine Platte mit verschiedenen Kerben, in welche die Kurbel cin-

springt. Indem man diese Kurbel nach einander in die einzelnen
durch die Kerben hexeicbnelen Stellungen bringt, verändert man die

Stromstärke iu den Motoren. Die beiden Motoren sind hei einer

Walzenstellung mit zwei, bei einer anderen mit nur einem und bei

einer dritten ohne Widerstünde hinter einander geschaltet. Hei
anderen Walzensicllungen sind dagegen die Motoren parallel ge-

schaltet. wobei zwei, oder ein oder keine Widerstände hinter ein-

ander geschaltet sind. In dieser Weise ist man im Stande, die Ge-
schwindigkeit des Wagens (16 km stündlich in der Stadt und 19,3 km
iu den Vorstädten) ungeachtet der wechselnden Steiguugsverhältnissc

und Belastungen ciuzolialtcn. Zur Sicherung der Motoren, g.-g.-n zu
hohen Strom ist ausser einer Bleisieherung und einem Widerstande
ein Blitzableiter angebracht, der den überschüssigen Strom unmittel-

bar durch die Ruder nach den Schienen abführt. Zur Heizung
dienen drei unter den Sitzen angebrachte und iu Fig. 15 sichtbare
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Widerstünde , die in einer Nebenleituug liegen und eine angenehme
Wurme verbreiten. Da* Dicht zur Beleuchtung liefern 10 Glüh-
lampen. von deucn je 5 (für 100 Volt Spannung) in einer besonderen
Nebenleitung hinter einander geschaltet sind.

Project einer elektrischen Bahn Hamburg-Harburg. Einer

Meldung de« ,,B. T." zufolge lat die Herstellung einer elektrischen Huhn von
Hamburg über Wilhelm*bürg nach ilarburg in idehore Auaairlit genommen
worden und xwar, nachdem da* ProjMt <l«?a Hauet« einer festen Brücke Uber

die Süderolbc verwirklicht nein wird. J>t*r König]. WaBserbaulnapector ln

Harburg hat einen Plan auagearbeitet, nach welchem die Kosten der Brück«

sich auf 2200000 M belaufen werden, wovon der Staut wahmrhninlich
IKOGOOO M übernehmen wird, iiIk rapitalibirtcr Rot rag der dem preuea Indien

Staate jährlich erwachsenden Unkosten für die Unterhaltung der Führe und

Vertiefung des Fahrwassers. IHe betlielllgten Gemeinden haben sich bereit

erklärt, zu den Kosten namhafte BeltrNgo zu leisten.

Der elektrische Strasscnbahnbetrieb ln Bremen, der bekanntlich

im Ausstellungijabr 1690 nach dem System Thomöon-Houston eingefUhrt wurde,

hat sich, wie der ,.K. Z." geschrieben wird, so gut* bewahrt, dass nunmehr
auch die Grosse Bremer Pferdebuhngesellschuft, übrigens eine englische

ActloDgesellsohaft, zu dioKci» Betrieb übergeben wird. Der Sentit legt der

BUrgorschaft einen entsprechenden Vertrag vor; für die bis 19&H wAhreude

Krlanbniss muss die Gesellschaft eine Fahrkartenstener von 1 Froo. der

Gesamtelnuahmcu bezahlen, während 7 Proc. zu entrichten sind als Knt-

schädigung für die staatliche StrassenpHasterung
;

natürlich hat die Gesell-

schaft die Pflasterung iunerlialb ihrer Gleise dauernd srlbst in Ürdnnng zu

halten. Ein höherer Fahrpreis als der jetzige kann ohne Genehmigung der

Aufsichtsbehörde nicht festgesetzt werden, innerhalb der Stadt ist ein

Ü-Minuten-Betrieb eiuzuflibren.

Eisenbahnen.

Vorortbahnen als wichtiges Mittel zur Hebung
des Verkehrs.

Gelegentlich unserer Ausführungen über die wüusolienawerthe
„Vermehrung der Sonderzüge“ in No. 4G des vor. Jalirg. betonten

wir bereits die Wichtigkeit, welche eiltet ausgiebigen Fahrgelegen-

heit iHJsonders im Nahverkehr, wie z. B. im Berliner Vorort- und
Stadthahnverkehr, beizuni essen sei. Freilich kann sieh der Vorort-

bahnverkehr nur da entwickeln, wo dio Reisegclegenheit eben viel-

fältig, bequem, schnell und billig ist; treffen diese Bedingungen aber

zu. so tragou die Vorortbahnen auch augenfällig zur Hebung des

gesamten Personenverkehrs hei. Den Beweis dafür liefern die Vor-
ortbahnen in Holland, über welche jÜDgst in der „Neuen
Hotterdamacheii Courant“ in einem längeren, höchst beachtenswertheil

Aufsatze berichtet wurde, dessen Inhalt nach der ,.K. Z.“ hier

wiedergegeben sei, da derselbe auch für deutsche Leserkreise des
Interessanten genug enthält.

Auf der Linie der holländischen Eisenbahn zwischen Amster-
dam und Rotterdam hat sich der Vorortverkehr zuerst am stärksten

entwickelt. An der mehr als Kn km langen Strecke liegen nicht

weniger als sieben bedeutende Städte, deren Bevölkerung seit dem
Bau der Bulm sich mehr als verdoppelt hat und die jetzt zusammen
mehr als eine Million Einwohner zählen. Der Personenverkehr
auf dieser Strecke ist. denn auch sehr bedeutend und betrügt jähr-

lich rund 4600000 Reisende. Hiervon kommen mir 11% oder
6000(i0 Reisende auf die internationalen Schnellzüge. Reichlich 45%
oder 2 Millionen Reisende kommen auf den Streckenverkehr und
eine beinahe gleiche Anzahl Personen auf den Nahverkehr. Nun
sind jedoch neben der Bahn und zwar auf den Sl recken Haarlem-
Leiden, le iden • Haag . Haag-Delft und Scliiedani-Rotterdam wett-

bewerbende Unternehmungen ins Lehen getreten und zwar: die

Dampftrainhahu Haarlem-Leiden, eröffnet iui Sommer 1881, die Yssel-

dampftrambalin Leiden-Haag, eröffnet Juli 1883, die Haag'echn Tram-
balm-Gesellschaft, Dampft rambahii Haag-Delft, eröffnet Juli 1887.

die Hotterdainer Trambahn-Gesellschaft. Dampf tramhahii Rotterdam-
Delftshaven-Schicdani, eröffnet Mai 1882. Der Einfluss dieses Wett-
bewerb* i*t der gewesen, da** die Holländische Eisenbahn zwischen
Haarlem und Leiden 33% oder 30C00 Reisende verloren hat, und
die Trambahn dagegen 376000 Reisende erhielt; vor dem Bestehen
des Wettbewerbs betrug die Gesamtzahl der Reisenden 115000 und
jetzt 460000. Der Verkehr stieg also hier um das Vierfache. Zwischen
Delft und Haag verlor die Holländische Eisenbahn 1 DOOOO Reisende
von den 420000, die Trambahn beförderte deren 600000. Vor dem
Wettbewerb betrug der höchste Verkehr 430000, gleichbedeutend
einer Vermehrung von 90%. Zwischen Scliicdam und Rotterdam
betrug der Verkehr vor 1882 höchstens 336000 Reisende, nach der
Eröffnung der Trambahn in diesem Jahre verminderte sich der Ver-
kehr bis auf 156000 im Jahre 1883, und stieg seitdem wieder bis zu
250000, wahrend die Trambahn ausschliesslich zwischen Rotterdam
und Schiedam 380000 Reisende beförderte, und einschliesslich der
Reisenden des zwisehcugelegeneii Delftshaven 850000, also vor dom
Wettbewerb 355000 und jetzt 1 1 10000, gleich einem dreimal grösseren
Verkehr. Es findet sich also überall eine sehr grosse Vermehrung
des Verkehrs, vom Doppelten bis seihst Vierfachen, während überall

der Löwenuntheil auf dio Strasseiibahnen kam. Und unter welchen
Umstanden wurde diese* Ergebnis* erzielt? Ein Tarifkampf wurde
nicht geführt, die Tarife der Eisen- und Trambahnen sind ungefähr

gleich hoch. In lielrelf der Dauer der Reise sind die Eisenbahnen
überall im Vortheil, jedoch ist dieser Vortheil bei deu kurzen Ent-
fernungen nicht überwiegend, wahrend Zwei andere Umstande, die

Vermehrung der Rcieegelegenheitcn und die Verbesserung der An- .

kunftsplüizc hier ausschliesslich die grosse Steigung herbeiführten.

Da die Strasseiibahnen in dieser Hinsicht sich überall in der vor-

theilhaftcsten Lago befinden, so ist die natürliche Folge davon, dass

ihnen der Löwenanthcil des neuen Verkehr* zufallt. Die Trambahn
Sehiedam-Rollerdaiii hat in Rotterdam wie in Schiedam bessere

Ankunftspunkte als die Eisenbahn
;
auch hat sie SKI Züge täglich gegen

66 auf der Eiseubahn. Die Trambahn Delft-Haag befindet sieh vor-

nehmlich zu Delft iu einer bedeutend besseren Lage, was deu Ab-
gangspunkt aiihclnugt, wahrend ihr Vorrang im Hang der Eisenbahn
gegenüber von keiner Bedeutung ist

;
dagegen hat sie täglich 62 Züge

und die Eisenbahn nur 34. Zwischen Haarlem und Leiden entscheidet

die Lage der Bahnen. Die Strassenbahn geht durch die Dörfer,

während die Eiseiibuhn weit davon entfernt bleibt. Das ist hier die

Hauptsache, während die öftere Reisegclegenheit der Trambahn
Nebensache ist.. Dass die Strassoubahneo zwischen Haarlem und
Leiden und Leiden und Haag den Nahverkehr zwischen diesen

Städten nicht zur Entwicklung bringen konnten, ist nicht zu ver-

wundern. Die Heise mit der Trambahn ist dort zu lang, um die-

selbe für den Nahverkehr benutzen zu können, nämlich 2 Stunden
20 Minuten und 1 Stunde 25 Minuten, wahrend die Eisenbahn diese

Strecken in etwn 10 und 30 Minuten zuriicklegt. Erst wenn zwischen

die*cu Städten die Anlage ciuer I-oralbahn mit einer Geschwindig-
keit. welche nicht zuviel hinter der Eisenbahn zurüukbliebr. möglich
gewesen wäre, wie zwischen Rotterdam und Schiedam oder Delft und
Haag, wo der Unterschied nur Minuten beträgt, dann unterliegt es

keinem Zweifel, dass auch hier der Nahverkehr ciuen hohen Auf-

schwung genommen haben würde. Es wird dies überall und zu jeder

Zeit der Fall sein, wo man deu oben gestellten Ansprüchen ge-

recht wird.

Auch die Eisenbahnen haben unzweifelhaft das ihrige zur Ent-

wicklung des Nahverkehr* beigetragen. Wir sahen, dass auf der

Strecke Amsterdam-Rotterdam 45% der Rcisrudcn auf deu Nah-

verkehr kommen. Bei den übrigen Eisenbahnen ist dies Verhältnis*

für den Nahverkehr weniger günstig, was seine Ursache darin

hat, dass z. B. auf den Linien der Holländischen Staatsbahnen
jeder Reisende durchschnittlich 31,5 km gegen 27,2 auf denen der

Holländischen Eisenbahn zuriicklegt. was auf eine grössereEntwiekluug
des Strecken- und Durchgangs-Verkehrs und ein weniger günstige»

Verhältnis* für den Nahverkehr der ersteren deutet. Bestimmt«
Daten für eine genaue Vertlieiluug dieser verschiedenen Eactorcu des

Personenverkehr* fehlen, doch glauben wir auf Grund des oben An-
geführten reichlich zu schätzen, wenn wir4ü% des gesamten Reisenden-

vcrkchrs auf den Eisenbahnen dem Nahverkehr gntschreiben. Von
der Gesamtsumme der Reisenden gleich 31800000 im Jahre 1893
kommen also nur 12720000 auf den Nahverkehr, oder von deu 81)12

Reisenden auf das Bahnkilometcr nur 3325. Die hier betrachtete

Gattung von Strasseiibahnen beförderte dagegen 10 Mill. Reisenden
im ganzen, oder 10500 da* Kilometer, die alle auf deu Nahverkehr
kommen. Das Ergebnis* unserer Berechnungen ist also, dass unsere

sehr theuren Grossbahneii , mit einer Gesamtlänge von 3696 km ,
bis

heute wenig mehr für die Entwicklung diese» höchst wichtigen Unter-

Iheils deg Eisenbahnverkehrs getlinn haben als die 945 km unserer

billigen Slrassenhahiien
,
und dass innerhalb weniger Jahre die

Strasscnhahneu die Eisenbahnen geschlagen haben werden, indem
verliältuissmiussig schon jetzt ein Kilometer Strassenbahn dreimal

so viel Reisende dieser Gattung zählt als ein Kilometer der Gross-

bahnen.

Die Schlafwagen auf der Strecke Berlin-Wien genügten in

letzter Zelt nicht mehr den heutigen Anforderungen; jetzt hat indessen die

internationale Kisonbnhnselilufwagengeacllschufl fitr diese Strecke neue,

grosse, vieraehsige Svhlafwageu erbauen lassen, die dem ,.B. T.“ zufolge

an Bequemlichkeit und Eleganz das möglichste hieteil. Eine weitere Neuerung,

die von den Iteisendeu mit Fronden bcgrUsst werden wird, besteht darin,

das* laut Vereinbarung mit den an der Strecke betheiligten HahnVerwaltungen

nunmehr auch den Beisonden 1t. Ciasse fielegcnhcit gebeten ist, Schlaf-

wagen von Berlin nach Wien zu benutzen
,
was bisher nicht der Fall war.

Die neuen Schlafwagen gehen von Berlin 5 Uhr 36 Min. nachm, vom Anhalter

Balmhof ah und treffen über Roederau-Dresden-Tctechen morgen* 7 Uhr
66 Min. in Wien ein. Der Vorverkauf von Plätzen bezw. Betten für diese

Schlafwagen findet nach wie vor im internationalen Kei»ebilroau
,
Berlin,

Unter deu I-Inden 69 statt.

Bayerische Bahnprojecte. Aue den 64 Localbshiiprojccton, die von

der Kegtorung als dringend anerkannt, worden sind, hat sie vorläufig «3

nnsgow ühlt, die mit 23023200 Jt Kosten veranschlagt sind. Für Milneben

sind apeeieH wichtig die Union vom Ostbahuhof nach Deisenhofen, dann von
Moosach nach .Schwabing , ferner von (•i'Stiug nach Ebetsherg und endlich

von Penzberg nach Kochel. Auch die von dor Augsburger Handelskammer

längst eiwtrebte 'Locftlbabn Mcring-Weilheim befindet sieh darunter, ltei

vielen Bahnen Ist ein Zuschuss, hei den meisten nur eine sehr geringe Ver-

zinsung vorgesehen.

Zu dem Bahnproject Altenburg-Mnldenthal ivergl. die Notiz in

So. 4S) wird dem frL. T.“ aus Alteilburg gemeldet, flau* «1er Landtag «len

mit der sächsischen Staatsregierung abgeschlossenen Staatsvertrag
,
wonach

bis ep4te*tcu8 lftfKi eine Hahn von Altcnburg nach Lfcngcnleub&*Oherhui» zu er-

baue» ist, iu einer kürzlich stattgehabten Sitzung elnsthmrig angenommen bat.
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Der Eisenbahnverkehr Deutschlands bst Kcgonübor dem aller

anderen Linder die günstigsten Bctrlcbsergebnlss* aufzuweisen. Eine vor-

gleichend* Uebcralcht fUr die Jahre 1831/98 erglcbt Folgenden : Die Kin-

nahmen haben in Deutachland um 4,7%, bei don französischen Hahnen um
1."% zugenommen, bei den englischen Bahnen dagegen tim 1,6% abgeuommen.
Die dontschen Bahnen erzielten eine Zunahme des Uehersehusses von lf»%, !

wahrend bei den französischen und englischen ein Rückgang eingetreten ist, !

der aich auf 6,2 bezw. 4.8% stellt. Der kilometrierho Ueberachuss bat sieb

bei den deutschen Bahnen um 12.8% vermehrt, dagegen bei den französischen

Bahnen um 9,4. bei den englisoheu um 6,9% vermindert. .Sollte nicht, meint
hierzu das „L. T.‘\ die Hauptursache dailn zu suchen sein, dass das deutsche
Eisenbahnnetz zh 91,2% aus Staatsbabnen besteht, wahrend ea in Frankreich
nur 6,6% ln England gar kein« Staatsbabnen giobt?

Hirschberger Thalbahngesellschaft. Unter diesem Namen bat

•ioh ln Hirsebberg i. Schl, mit einem Capital von 80000 M eine (ieaellschaft

zum Bau einer Straasenbahu gegründet. Letztere soll als die erste grössere

Unternehmung dieser Art nach Dessau ansschlleaslich durch Gasmotoren
betrieben werden. Die Bahn wird zunächst die Orte Hirsebberg, Wurm,
brunn und Hermsdorf mit einander verbinden, such Ist für später der Güter-

transport in Aussicht genommen worden.

Unfälle.

Nachrichten ans London infolge ist anf der Natal-Eisenbahn
der am 30. Deeember von Johannesburg abgegaugene, vollbesetzte Postzug
zwischen Dannbausen und Gloneoc bei einer scharfen Biegung umgettürzt.

Mcbrer« Wogen wurden zertrümmert. 32 Personen verloren dabei ihr Leben,

60 sind verletzt worden, viele davon gefährlich.

Unw eit tob LasCaseta* anf der Eisenbahnlinie Alsasna-Zaragoza
fand am 11. d. Mts. ein Zusammenstoss zweier Personenzüge statt. Zwei

Personen wurden getodtet, zwanzig verwundet.

Am 11. d. Mts. entgleist« anf Haltestelle Frifbel In der Ein*
fabrtswelche der von Glogau kommende Personensog 108. Rin

Heizer ward« getüdtst, d«r LocomotlvtUhrer leicht verletzt. Von Passagieren

Ist niemand verwandet worden.

die dritte, gleichfalls im Juli ln-ginnenile, erfordert 18 Tage (Preis:
700 M.)

7. Eine nach Brüssel, Paris und England, sowie nach
Edinburgh, mit einem Ausflug in das Hochgebirge für Ende
Juni bis Anfang August projectirle Reise wird 46 Tage in Anspruch
nehmen und 16u0 M kuston.

8. In den ersten Tagen des Mai, Juni, Juli und August soll je
eine 30 Tage dauernde Reise nach Amsterdam, Haag (Sch e ve

•

ningen), Antwerpen, Ostende, London mit Abstecher nach
der Isle of Wight und Brighton, Brüssel und Poris ihren
Anfang nehmen. Der Preis dieser namentlich durah den Besuch der
bedeutenden Badeorte Scheveiiingen . Ostende. Brighton und den
Ausflug nach der Isle of Wight interessanten Reis« stellt sieh auf
rund 1000 M.

fl. Lediglich dem Besuch von Paris gcltCD eine Anzahl kleine-
ner Reisen, welche im Anfang Mai, Juni, September und Ootober
stattfinden, hei dem massigen Preise von 300 M aber immerhin je
10 Tage dauern.

Io. Auch die romantischen Karpathen sind das Ziel einer
Anfang August beginnenden 2ö tägigen Reise, deren Preis 600 M
beträgt.

Ausser diesen Gesellschaftsreisen werden noch eine Reihe hoch-
interessanter Extra-Fahrten ausgeführt, welche umsomehr der
besonderen Beachtung zu empfehlen sind, als die Preise für diese
Touren gauz ausscrgcwölinl ich billig gestellt wurden. Nach
der Beilage zum Hauptprogrnmm sind solcher Fahrten prujeetirt:
eine Reise nach dem westlichen Mittelmeer, oiue Frühjahrsreise
nach dem Orient, eine Pfingstreise durch ganz, Italien, Nordlamls-
reisen, eiue Somtnerferienreisc nach dem Orient und eine Herbst reise
durch gnnz Italien.

Eitutelreiscudcn , welche sieh einer Gesellschaftsreise nicht an-
schlicsseu wollen, ertheilt Karl Kiesel"* Reise-Oontor Auskünfte jeder
Art, übernimmt die Zusammenstellung und Besorgung von Rund-
reise-Fahrscheinheften, Ausarbeitung von Keiseplaueti etc. Im Selbst-
verläge des Coutors erscheint eiue Anzahl den Reiseverkehr lit-

betreffender Schriften.

Verkehrswesen im Allgemeinen.

Karl Riegel’» Relse-Contor In Berlin.
Dem von uns kürzlich (in No. 61 v.J.) besprochenen Reiae-Burcau

von Carl Stangen ist da* auf gleichen Principien gegründete, unseren
Lesern aus früheren Jahrgängen ebenfalls schon bestens bekannte
Unternehmen „Karl Riesel’s Heise- Coutor“ in Berlin SW., Küntg-
grätzerstr. 34, ebenbürtig zur Seite zu stellen. Auch diese Firma ist

in anerkennenswurther Weise licmüht, den Tbeilnebmcru au ihren
Reisen die Möglichkeit zu bieten, sich auf der Tour, aller Sorgen
ledig, die das Reiten sonst mit sich bringt, dem ungestörten Genüsse
hiiigelien zu kounen

, und zwar unter einem verhältuissmässig ge-
ringen Kotteuanfwande. Alljährlich veraustaltet Karl Riesel’s Reise-

Contor eine grössere Anzahl von Gesellschaftsreisen. Schon bei

einer Tbeilnehmerzshl von 8 Personen wird eine solche Gesellschaft*.

reise augetreten, mehr als 20 Personen werden im allgemeinen aber
nicht zugelassen. Melden sich zn einer Tour und einem Termine mehr
Personen au, so wird dir Gesellschaft getheilt und jede Ahtheiluug
reist daun unter einem besonderen Führer. Nur bei den sogo-
nannten Souderfahrten vereiuigt sich eine grössere Anzahl Thcil-
nehmer zu einer Fahrt.

Für das Jahr 1836 sind dem Programm zufolge nachstehende
Gesellschaftsreisen in Aussicht geuoinmeu worden:

1. Orient - Reise. Dauer 73 Tage (vom 1. Februar bis 13 April);

Preis 2600 M. Dio Reiseroute führt über Wien und Triest (via Brin-
disi) nach Alexandrien, Kairo (fl Tage Aufenthalt), Suez, Port-Said,

Jäfa, Jerusalem (fl Taget, Damaskus, Beirut, Cypern, Rhodos, Atheu,
Smyrna, Constantinopcl, Sofia, Budapest und via Oderberg, Breslau
in die Heimath zurück.

2. Reise nach Algier, Tunis. Italien incl. Sicilien und
Riviera von Mitte Februar bis Anfang April. Reisedauer: 46Tage;
Preis: 1750 M. «

3. Nach Italien apeciell sind drei Touren geplant: a) Reise

n»ch ganz Italien bis Rom inol. Riviera und mit einem Abstecher
usch Corfu (Griechenland). Reisedauer: 48 Tage (vom 6. April Ins

23. Mai); Preis: 1500 M. — b) lleise bis Rom und Besuch von Triest

und Wien. Reisedauer: 44 Tage (vom 16. August bis 2fi. September);
Preis: 1250 M. — c) Reise nach ganz Italien ine). Rom und Neapel.
Reisedauer: 38 Tage (vom 5. Octolier bis 11. November); Preis:

1250 M.
4. Als Pf ingst reiseo werden bezeichnet: eine Tour naeli

Wien, Oheritalien, der Schweiz und dem Schwarzwald von 20 Tagen
(20. Mai bis 8- Juni) zum Preise von 560 M, «owio eine Tour nach
dem Schwarzwald, der Schweiz, Oberitalien und Tyrol von 25 Tagen
122. Mai bis 15. Juni) zum Preise von 650 M.

5. Ferner ist in dem Programm eine Reise nach Spanien mit
Ausflügen nach Algier und Murokko vorgemerkt worden. Die

Reisedauer betragt 44 Tage (3. Marz bi* 15. April); der Preis
;

2000 M, obue Algier 1600 M.
6. Nach Norwegen, Schweden und Dänemark führen drei

Touren: die erste von Mitte Juni bis Ende Juli stattfindemle hnt

eine Reisedauer von 40 Tagen und kostet 1400 M. die zweite — vou
Anfang Juli bis Anfang August — dauert 30 Tage (Preis : 1150 M).

Ein Adressbuch-Automat ist seit einiget- Zelt uuf dem Bahnhof
Kricüriehstrasse in Berlin in der Eingangshalle nufgestrllt. Das eigenartige
Hübel besteht in einem mthlacktrten Blechkasteu, etwa wie eine Wasch,
tollettr von Blech für eine Person, anf dessen Deckplatte die beidea Thelle
des Adressbuches so angebracht sind, dass der eine Deckel nach rechts und
der andere nach liuks aufgesehlsgcn werden kann. Die Adressbücher liegen

fest auf der Platte anf, nad das Aufschlagen des Deckels wird durch elueu
denselben zur Hälfte überragenden festgeatellten Eiseustift verhindert, der
durch einen ln der KUckwand Uber den Kasten angebrachten Schlitz nach
seitwärt« vcnchlnhbar ist, w ährend au dieser UUckwand eine Lampenglocke
den ganzen Apparat überragt. An der Vorderseite dos Kastens bedudet sich

ein Knopf und am unteren Baude ein Trittbrett, wie es an den Blasebälgen
eiues Harmoniums angebracht ist. Zum Gebrauch der Adressbücher wirft

man ein EvhnpfennigstUck in den Behlitz, tritt daun mit dem Kuss auf das
Trittbrett und zieht an dem Knüpf, wobei aich die Kisenstifte In dem Belilltx

nach rechts und links verschieben. Dadurch werden dio Deckel zum Ocffnen
frei, und die Lumpe erstrahlt in elektrischem Lichte, desseu Schein den ganzen
Apparat erleuchtet. Nun kann man jeden Tbell des Adressbuches nuch Be-

lieben benutzen uud mittel« des ungehangten Bleistifts sich auf einem Abrrisa-

block , der auf dem rechtsseitigen Kalender angebracht ist , die uüthigeo
Notizen machen. Während dieser Zelt muss mnn fortgesetzt den Kuss auf
dem Trittbrett belassen. Nach gemachtem Gebrauch hat mau den Deckel
zuzuklappcu, uud aobuld man den Fus» von dem Trittbrett entfernt, werden
durch die beiden Kisenstifte die Deckel wieder fest geschlossen uud die elek-

trische Lampe erlischt.

Ein Omnibus tUr Rancher und Nichtraucher führt in Berlin

jetzt probeweise auf der Linie Spictelmarkt-Schöncberg. Der geschmackvoll
gebaute Wagen i*t ohne Deckaitx und innen durch ein» Giltst* and getheilt.

Dl« grössere Hälfte ist für Nichtraucher retervirt, während du* kloiurr« Ab-

theil den Rauchern dient. Wie du« „B- T.
%
* erfahren litt, wird beabsichtigt,

noch mehren* solcher Wagen im Lauf de» .fahre* lu Betrieb zu setzen.

Briefwechsel.
Dresden. Herrn M. L. Die Aufteilung von Kiosken mit Adressbüchern etc.

ln Berlin wurde nicht gcatattet, du der Magintmt ohuedie« bestrebt iat,

die Ranni versperrenden Huden, afa Triukbudm etc., möglic hst von der
Hildtläcbr verwebwinden zu laaaen.

Mllnchen* Herrn II. B. Briefumschläge, die anf der Vorderteil« mit eiuem
Ausarhnitt versehen sind, nrn dl« auf der Briefeinlage oJedcrgeschrifbene

Adrema« zugleich als äuiowrc Briefaufschrift vorwerthen zu können, wer-

den zur PuHlbeföldrrung nicht zugelassen. Wie wollen Sie «ich auch

bei Verwendung solcher Umschläge gegen unbefugte Eingriffe achüt/.rn ?

ganz abgesehen davon, das* der praktische Nutzen dieser Neuerung nicht

ehizuacheu iat.

Breslau. Herrn <». B. Auf der Dortmund-Gronau-Enacheder Eisenbahn sind

in der ersten Hälfte des Monat* December 1885 von den augreehlosscnen

Zechen in zwölf Arbeitstagen 491)5 Wagenladungen Kolilen und ('oaks

oder durchschnittlich 409, gegen 1429 oder durrhachulttlich 341 in der

ersten Hälft« de* Monat« Dccember 1H94 uud 4860 Wagenladungen oder

durchschnittlich 405 lu der zweiten Hälfte de* Monats November 189»

abgefahren worden.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Relscultur und Heishandel in Oesterreich-

Ungarn.
Oesterreich-Ungarns Reiscultur ist eine relativ geringe uml lie-

schränkt sich auf begrenzte Gebiet»' ilcs österreichischen Küsteulan-
iles; die vor einigen Jahren gemachten uml seither fortgesetzten

Verbuche des Keiaanhaues in Südungarn lieferten im allgemeineu ein

befriedigendes Resultat . doch sind die Productionsmengen sehr be-

schrankte. dagegen ist <lie Qualität des Reises eine vorzügliche uud
steht den besseren Sorten Italiens nicht noch.

Dor Umfang des Reishsindcls zwischen Asien und Europa, der
überwiegend idier London-Liverpool und zunächst Bremen-Rotterdam
vermittelt wird, geht aus folgenden, auf gewissenhaften Schatzungen
beruhenden Daten hervor; es Iwtrug nämlich der Import, an Reis

nach Europa aus den Hauptproductioneländern im Jahre 1894:

Metereentner

aus Indien 9100270

„ Japan 697800

„ Java 272400

Summe . . 10020520

Es möge hier bemerkt werden, dass die Preise für Reis infolge

der günstigen Pr»iduetionsverhältnisse, der fabelhaft billigen See-

frachten u. s. w. in den letzten Jahren succesaive stark zurückgingen,
was natürlich die Steigerung im Consum dieses Nahrungsmittels in

Europa zur Folge hatte. Den grössten Import und Zwischenhandel
hat Grossbritannicu. Kremen uud Hamburg, daun Holland, Belgien

und Frankreich, wo überall auch die Reisschälindustrie, stark ent-

wickelt ist.

Die Reiseinfuhr der Monarchie ist ebenfalls eine bedeutende
und in steter Zunahme, begriffen. Dieselbe umfasste im Vorjahre:

944082 q. wovon 333315 q an geschälter Waarc, 577787 q Rohreis
für die inländischen Reismühlen, 13824 q Reiaabfälle direct für die

Stärkefahrikntion bestimmt. Oesterreich-Ungarns Reisoinfuhr bewegt
sieb am stärksten über die durch Differentialzölle begünstigten

Adriahäfen, welche gleichzeitig einen bedeutenden Zwischenhandel
mit der Levante u. s. w. treiben (die vorjährig!' Einfuhr an Reis be-

trug nach Fiume 523080 q, nach Triest 312700 q), sodann über die

deutsche Grenze (per Rahn, Elbe und Donau). Was den Verbrauch
der einzelnen Sorten anbelaugt, so participircn daran ülierwiegend

die Provenienzen aus Indien, welche schon vermöge ihrer niedrigen

Preise in den grossen Consum übergeben, namentlich nach den
Gegenden mit ungenügender Oreatieuprnductinn oder dichter Be-
völkerung, wie die österreichischen Küstengebiete, ein Theil der
Alpenlünder, Böhmen und Mähren, die Gcbirgsdistricte Olwrungarns
uml Galiziens. Der imchsthedeutende Reiscousum bestellt aus italie-

nischen Provenienzen, die im Preise am höchsten stehen and nament-
lich für die bemittelte Bevölkerung dienen. Der Reis aus Japan,
welcher in Qualität dem italienischen nahekommt

,
jedoch billiger

ist, gewinnt von Jahr zu Jahr eiue grössere Verbreitung. Ausser
als Nahrungsmittel findet der Reis bekanntlich auch, uud zwar in

bedeutenden Mengen, Verwendung zur Fabrikation von Stärke, ein

Product, das wegen seiner Güte über den gleichen Erzeugnissen aus

anderen Cerealien steht.. In Groasbritannien ,
Deutschland, Bel-

gien, Frankreich uml seit einigen Jahren auch in Oesterreich-Ungarn
werden grosse Quantitäten an Bruchreis zur Stärkefnbrikation ver-

wendet.

Was die eigentlich!' Reisschälimlustrie der Monarchie betrifft,

so hat dieselbe, dem „Oesterr.-Ungar. Müller“ zufolge, unter dem
Einflüsse günstiger Zollvcrliältnissc einen Iwdcutoudeu Aufschwung
genommen. Die raaaasgelwiidcn grossen Reisschälfahriken in Fiume,
Trii'Sl mul Budapest sind derart eingerichtet, dass sic leicht im
Stande sind, den ganzen, auch steigenden Bedarf der Monarchie an
Ri-is zu Nahrungs- und technischen Zwecken zu versorgen, küuncn
dies jedoch nur dort, wo das norddeutsche Fabrikat infolge ungün-
stiger Fracbtvcrbältnisse am Vordringen behindert ist. Trotz des
Mehrimportzolles von 1 • 12 1

/, Gohlguhtcu per Mctercentnor kann die

mächtig!' norddeutsche Industrie infolge sonstiger günstiger Einkaufs-,
Productions- und Ahsatzcnnstcllationcu dem im lulatidc erzeugten
Proiluoto namentlich in Qualitätswaarc einen erfolgreichen Wett-
bewerb machen , sodass unter dem Drucke dieser Verhältnisse die

einheimische Industrie in ihrer Entwicklung und Rentabilität ein-

geschränkt wird.

Die Stärki’imlustrie der Monarchie ist — wie bereits vorher au-

gedoutet — ebenfalls eine licdcutciide geworden, uml findet jetzt

in Fiume die grösste Erzeugung statt, doch auch die sonstigen Stärke-

fabriken Oesterreich -Ungarns müssen sich der mehr oder weniger
lohnenden Erzeugung von Reisstärke widmen , weil ifiese neben
Wi'izon- uml Kartoffelstärke einer lebhaften Nachfrage begegnet.
Einen nicht unwesentlichen Artikel bilden auch die Abfaliproduet«

aus der Reis- und Stärkefabrikatiou . nämlich Mehl uml Klt>ic als

Viehfutter; insbesondere das erstcre ist vermöge seines hoben Nähr-
wcrtlies (bei niedrigen Preisen ) für Stnllfhttcrung namentlich bei

der Milchwirtschaft von eminenter Wichtigkeit, was auch seiten«

rationeller Lamlwirthe unerkannt nnil gewürdigt wird. Aus dieser

kurzgcfassteii Darstellung erhellt die Bedeutung von Reis insbeson-

dere als Massen-Consumartikel für die ärmere Bevölkerung. Mit der

fortschreitenden Entwicklung der industriellen und Gcwerhethütigkeit in

Oosterreicb-Ungarn, welche sieb stets mehrende menschliche Hilfskräfte

beansprucht, winl ein solcher eminenter Nahrungsstoff, der leicht

beschafft, aufbewahrt und zubercitot werden kann, zur Notwendig-
keit werden, und es lässt Bich Bomit voraussehcu, dass der Reisver-

brauch, wie überall, so auch in Ungarn eine progressive Zunahme
erfahren wird.

Die Ziele des Bundes der Industriellen.

In einem kürzlich erlassenen und von 400 Firmen Unterzeichne-

ten Aufrufe hat der Bund der Industriellen seine Ziolc in folgenden
Sätzen zusammengefasst:

1) Einwirkung auf die Gesetzgebung hinsichtlich der Steuer- und
Zollpolitik, der Handelsverträge, der Tarifpolitik, der Arheiler-

versicheniug und des gewerblichen Rechtsschutzes (Gehreuchsmnster-
und Patentschutz). 2) Einsetzung von industriellen Schiedsgerichten,
deren Aufgabe sein soll, den gerade in der Industrie vielheklagten
Misständen auf dem Gebiete der Rechtspflege zn begegnen. Die-

selben werden zur Vermeidung langwieriger und kostspieliger Pro-
cesse aus Vertretern der hervorragendsten Betriebsarten zusammen-
gesetzt werden. Denselben können die Mitglieder des „Bundes“
ihre Rcchtsstroitigkeitcn unterbreiten . worauf in möglichst kurzer
Frist eine Entscheidung mit. rechtsverbindlicher Wirkung erfolgt.

Zum Zweck der Rath-Ertheilung in juristischen und Verwaltungs-
fragen, wie auch in Patentangelegenheiten will der „Bund“ ein

eigenes Syndikat cinriehten, dessen Inanspruchnahme den Mitgliedern
freisichen soll. 31 Beseitigung der Misstünde im Conccssinnsweseu
und Verdingungswesen. 4) Anbahnung von Manssnahinen gegen Schä-
digung der Industrie durch Arbcitcr-Ausstände und Boycotterklärun-
gcn. 5) Beseitigung der durch übermässige Crcditgewährung herboi-

gefttbrten Ueljelstündc. 6) Schutz des redlichen Geschäftsverkehrs
durch Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes. Der „Bund“ wird
es sich insbesondere auch angelegen sein lassen, dass unreelle Ge-

Bclmftsmanüvcr, die zur Kcnutniss de* «Bundes« gelangen, veröffent-

licht werden. Unter den ständigen Aufgaben wird vorläufig er-

strebt: a) Die Reform der Handelskammern. Es gilt, die Re-
gierungen zu einer sacligcmüsson Berücksichtigung der Industrie zn
veranlassen, damit »lie letztere hei der augenblicklich überwiegenden
Fürsorge für die Landwirtschaft (Landwinltschaftskammero) und
für das Handwerk (Handwerkskammern) nicht übergangen werde.

Es wird eine möglichst einheitliche Einri»'htung der Handels-
kammern und ihres Wahlverfahrens im ganzen Reiche aiigestrebt.

bezw. die Errichtung von besonderen Indiistrieknmmern ins Auge
gefasst, b) Die Tarifpolitik. Es gilt, insbesondere auf die Ein-
heitlichkeit und Verbilligung der Frachtsätze hinzuwirken, die Klu-

gen über Wngenmangel für alle Zweige der Industrie zu beseitigen

und eine nachdrückliche gemeinsame Vertretung der nicht genügend
zur Geltung kommenden Wünscho der Bezirksciscnbahnräthc zu

schaffcu. c) Die social • politische Gesetzgebung. Es gilt,

auf »lie Vereinfachung der ArbeiterversieheruDgen bei der Regierung
uml der Volksvertretung lnuzuwirkon. — Zum Zwecke der Durch-
führung der Ziele des Bundes sind nachstehende Einrichtungen
in Aussicht geuommen: 1) Einrichtung ein»'.» industrit'llcn Central-

Bureaus und einer Auskunftsstelle für industrielle Angelegenheiten,
womit ein eigenes statistisches Amt und eine Industrie -Bibliothek

zu verbinden sein würde. 2) Einsetzung ständiger Commissionen
zur Bcrathung der Unterstützung der Regierung bei allen Gcsetzes-

vorlagen, welche die Industrie berühren, ferner zur Erforschung und
Erschliessung neuer Absatzgebiete im ln- und Auslände mit Hilfu

von Agenten und Correspoudonten. zur Begutachtung in alkn Fragen
des Concessionswesens und zur Förderung von Fortbildung*- und
Fachschulen.

Zur Lage der Eisenindustrie.

Die Handelskammer zu Altena giebt in ihrem soeben veröffent-

lichten Jahresbericht für 18tÄ über die Lage der Eisenindustrie der
„H. B. H.“ zufolge nachstehende Information: Der Verbrauch im
Inlamle betrug nach der Statistik von Dr. R»-ntzsch im Jahre 1894
pro Kopf der Bevölkerung 73 kg. während die Darstellung 1(15,5 kg
pro Kopf betrug. Deutschland nimmt also bloss <J9 •)« der Gcsamt-
erzeagtmg auf, während 3t % im Auslände häufig zu verlustbringen-

den Preisen abgestossen werden müssen, trotzdem das deutsche
Fabrikat vielfach als besser anerkannt wird. 'Es erhellt hieraus

ohne weiteres, welche höbe Bedeutung die Ausfuhr für die deutsche
Eisenindustrie hat. Bei entsprechend niedrigen Preisen wird di»'

Gesamterzeugung mit Leichtigkeit aufgenommen werden. Dagegen
verringern hohe Preise den Verbrauch, veranlassen eine Ueberer-
zeugung und machen besonders dem Auslande die Bezüge unmiiglii-h.

Dem ausländischen Wettbewerb wird ferner ilie Einfuhr wieder er-

leichtert. Sind nun hinreichend niedrig'' Preise für die Untor-
bringung der Erzeugung günstig, so lieschräiikin sie »len dem grossen
Aufwand von Capital und Arbeit zukommenden, angemessenen Ver-
dienst derart, dass vielfach nicht allein mit sehr geringem Verdienst,
sondern sogar mit Verlosten gearbeitet werden muss. Eine Ein-
schränkung der Erzeugung, «lie häutig aiigerathe» wird, ist hier ganz
unthunlich, da mau unter solchen Umständen allgemein in der
Massenerzeugung sein Heil suchen muss, um billigere Erstehung«-
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kosten zu erhalten. Abgesehen davon . dass eine solche Maa**ri'g»l
praktisch undurchführbar ist. so ist sic auch vom wirtschaftlichen
Standpunkte aus uuinöclich. Die heutige /eit mit all ihren Erfindungen
drängt unbedingt zu höheren Productionrn und in diesen liegt nur
noch «lic Möglichkeit der Keiitabilität. Jede Einschränkung ist vom
Hebel und ein« Verallgemeinerung einer solchen würde zahlreiche
Werke zu dauernder Unrentabilität

,
dus heisst zum wirtschaft-

lichen Tode, verurteilen. Es muss deshalb unter allen Umstunden
unserer Eisenindustrie die Auafuhrfahigkeit erhalten bleiben. Die-

selbe wird aber durch die hohen Krachten der Rohstoffe, die nicht

unbedeutenden, den l'roduetivständen unterlegten socialen 1-asteu,

die Preisvereinigungen fiir Kohlen, Coaks und Roheisen, welche im
Interesse de* eigenen Geldbeutels die Existenzbedingungen ganzer
Gegenden willkürlich veraohicbeu, sowie die Währungswirren und di»
daruu* entstehenden Valutadiffercuzcu in der uachtheiligateu Weise
beeinHusst. Die Handelskammer spricht zum Schluss die Hoffnung
aus. dass cs der königl. Staat sregicruug gelingen möge, zunächst
durch entsprechende Verbilligung der Krachten fiir Rohstoffe und
lUlhfaiirikste, welche im Inlande weiter verarbeitet werden, unsere
Ausfuhr einer gedeihlicheren Entwicklung entgegen zu führen.

Deutschlands auswärtiger Handel
Im Jahre 1894.

Bei einer Betrachtung de» auswärtigen Handels ist zu unter-

scheiden zwischen dem Generalhandel, dem Gesamt - Eigenltandcl

und dem Speeialhaudel. Der (Je ne ra I h a n d el umfasst die gesamte
Güterbewegung über die Grenzen des deutschen Zollgebiets, also

Einfuhr, Ausfuhr mit Durehruhr, der Gesamt- Eige nhandel gieht

ein Bild des im Laufe des Jahres durch Einfuhr und Ausfuhr
(nicht Durchfuhr) realisirten Handel* des deutschen Zollgebiets mit
dem Auslund, und der Speeialband cl begreift in sieb diejenigen

Waaren. die der Handel einerseits aus dem Auslände dem Verbrauch
des deutschen Zollgebiets und anderseits aus der Production des
deutschen Zollgebiets dem Auslände angeführt hat. Der Heuern I-

haudel umfasste im Jahn- 1894 nach dem neuesten Bande der
Statistik de* Deutschen Reichs, der „II. B.-Il." zufolge, im Eingang
36.1 Millionen Tonnen, im Ausgang 25.9 Millionen Tonnen, zu-

sammen Gl Millionen Tonnen gegeu 32,6 und 23,3. zusammen
5ft,8 Millionen Tonnen im Durchschnitt der Jahre 1889 bis 1891.

Der Gesam t- E igen liandel betrug im Eingang 33,2 Millionen
Tonnen igegen 30.7 Millionen im Durchschnitt der genaputeu G Jahre)

im Werthe von -164-1.9 (4674.6) Millionen Mark, int Ausgang 23.9

(21,5) Millionen Tonnen im Werthe von 3349,9 (3584.8) Millionen Murk.
zusammen 67.1 Millionen Tounen im Werthe von 7894.9 Millionen

Mark gegen 62,2 Millionen Tonnen im Werthe von 8159.4 Millionen
Mark. Der Special liandel umfasste im Eingang 32(29.2) Millionen
Tonnen im Werthe von 4285.6 (4234,9) Millionen Mark, im Ausgang
22.9 ;20.3 Millionen Tonnen) im Werthe von 3051,5 (3241,9) Milliom-u
Mark, zusammen 54,9 (49,6) Millionen Tonnen im Werthe vou 7337
(747G.9) Millionen Mark.

Der Gencralhandel, bei dem mangels der Bcwertbung der
Durchfuhr uur die Mcngeu in Betracht gezogen werden können,
weist sowohl in seiner Gesamtheit als auch im Einzelnen, im Ein-
gang und Ausgang, für das Jahr 1894 eine Steigerung gegen die
Vorjahre 1889 bis 1893 auf. DieBC ist. mit einer einzigen Ausnahme
im Jahre 1892, seit 1889 stetig.

Der Gesam t-Eigenhaudel zeigt hinsichtlich der Mengen
genau dasselbe Bild. In den Wertbsummcn machen sieh dagegen
von Jahr zu Jahr erhebliche Schwankungen bemerkbar. Die höchsten
Werthsummi-n in der Periode 1889 bis 1894 wurden erreicht fiir die Ein-
fuhr im Jahr 1891, für die Ausfuhr im Jahr 1890, die niedrigsten

fiir die Einfuhr im Jahr 1892, für die Ausfuhr im Jahr 1894. —
Der Werth des (icsamtcigenliandels des Jahre* 1894 ist gegeu den
Durchschnitt der Jahre 1889 bis 1894 um 264.5 Millionen Mark
geringer, wovon 29,6 Millionen auf die Einfuhr. 234,9 Millionen auf
die Ausfuhr entfallen.

Im Speeialhaudel sind die Mengenzuhleu erheblich gestiegen
und zwar in der Einfuhr stetig von Jahr zu Jahr, in der Ausfuhr
mit der einzigen Ausnahme im Jahre 1892, wo sic gegen das Vor-
jahr zurückgeblieben sind. Die Steigerung steht im Einklang mit
der Zunahme der Bevölkerung des Zollgebiets, die von 48917000
Köpfen im Jahre 1889 auf 51508000 Kopfe im Jahre 1 894 angc-
vaehsen ist. Anders »teilt es mit den W'ertli »um men des Spe-
cialhandcls; diese weisen in dem Zeitraum von 1889/94 mannig-
fache Verändeiungcn auf: in der Einfuhr bleiben die Werthe des
Uhren 1894 nur hinter denen des Jahres 1891, welche den höchsten
Stand in dem ganzen Zeitraum einnelimcn. zurück, während sie in

der Ausfuhr die niedrigsten sind. Diese Vergleichung lässt er-

kennen, dass der auswärtige Handel durch stetigen Niedergang
vieler W:

a a renpre ise in 1894 ungünstig beeinflusst worden ist.

Den Steigerungen der Meugen stehen zum Tneil nicht entsprechende
Steigerungen, vielfach sogar Minderungen der Wcrtlisuminen gegen-
über. So kommt im Vergleich des Jahres 1894 mit 1893 auf die

Steigerung des Gesaintspceialliandels uni 3,7 Millionen Tonnen die

Minderung der Werthsoromen um 41.6 Millionen Mark. Der Werth
der Ausfuhr hat bei einer Mengensteigerung von 1,6 Millionen
Touneii um 193.0 Millionen Mark ahgenoiinnen. während die Ein-
fuhr hei einer Meugensteigerimg von 2,2 Millionen Tonnen nur um
161,4 Millionen Mark ziigenommeu hat. Der Vergleich mit dem
Durchschnitt der Jahre 1889 — 94, sowie des letzten Jahres dieser

Periode mit dem ersten zeigt zum Theil nur geringe Abweichungen
von diesem Ergebnis*. Dass der Werth der Einfuhr durch die

stetig sinkenden Wmirenpreise weniger ungünstig heeiullusst worden
ist, als derjenige der Ausfuhr ist darauf ziirückzufüliron, da** Roh-
stoffe, Vieh, Nahrungs- und Gcuussmittel. von einigen Ausnahmen
abgesehen, weniger stark im Preise gesunken sind als Fabrikate.

Verschiedenes.

l'cber den Plan eines gewaltigen Industriellen Unternehmens
wirtl «Irr „K. Z.

4i au» Sydney folgenden mltgetheilt : Etwa 3«) km HÜdlieh

von Sydney nimmt dir Kiiwt**. «Ile bei Sydney selbut meint felsig oder räudig

int, einen anderen Charakter an- I**« Sorge erheben livh hoher und sind

im ihren Abhängen mit dem üppigsten subtropUchrti Erwähl oder lieblichen,

grünen Mutten bedoekt. Die Beige, dl« ineuscli liehen Ansledlutigeu und der

iic-eau vereinen sieh au einem ltlldo, da« recht wohl mit den geprieaenaten

Landttohafteii wetteifert» kann. Hier liegt der gesegnete llluw urru-Hezirk,

von dem au* Sydney schon »eit. lange hauptsächlich mit Milrh und Erzeug-

nissen der Molkerei y«rechen wird. Aber obenan bemerkenawertb ist der

Rcirhthum der Gegend an Steinkohle, die an vielen Stellen ln Flözen von
2—7 m Dirke am Tage liegt. Zahlreiche Bergwerke aind in Betrieb, aber

da« Haupt hindern»** der Yerwertliuitg lat der Umstand, das» hier iu der

K listensclüffalirt nur kleine Schiffe Verwendung Anden können und da** auch

diese nur an langon LaiiduugsbrUck«n und nicht in eigentlichen Häfen An-

legen können. Dem null ahgrholfcn werden. 60 km südlich von Syduey Hegt

der Mögen. Illawarra-See, der mit dem Meer«* durch eiuou engen un«l aolrhtcti

(anal lu Verbindung steht. ln di^em So« soll uun ein Hafen geschaffen

weiden. Die Hlawnrra Hafen- uud l«andgoaellaohaf( lässt die Zufahrt bi* auf

7 in Tiefe ausbagg4*rn , hei tllawnrra wird ein Brckon von mehr als IhO m
Breite uud fast .'cm m Länge geschaffen

,
worin b«i|Uem zwölf gross« Post*

dampfet* Urgcn können. Zugleich hat aber die Geaellücliaft ein anderes

Unteruehmeu ins I.ebeu gerufen, das liier freudig begrübst wird. Man hat

eine Australische llilttcngeaellsohaft begründet Kl huudrlt sieh darum, mit

der d4*rt am Platz so billigen Kohle ungeheure Mengen vor» Erz zu ver-

hütten, die bla jetzt nur als AbfallatolTc gegolten haben. Vor allem handelt

e* sieh um die Zinkblenden von Brokenhill. Nach bereit* abgeschlossenen

Verträgen will dl« Gesellschaft fünf Jahr« lang 1U0000 t jährlich von diesen

Krzen verhlltteu, und mit dieser Absicht hat sieh die Gcaellschnft das Marsh

und Storer-Patent sow ie den elektrolytischen Pro«*«** von Siemens & llalnke

gesichert. In etwa zwei Jahren soll daa ganze l'ntenictiiuen in Betrieb seil»,

uud es dürfte daun einer grossen Anzahl von Arbeitern dauernde Beschäftigung

gewähren, u«iu i« unserer Ausfuhr einen wiebtigen Artikel. Zink, hinxufügcn.

Die Industrie Birminghams. Der Aufschwung der deutschen

Industrie innerhalb der letzten Doronnion ist gewiss ein erstaunlicher ge-

wesen und sie ist ja jetzt wieder im Begriff, einen neuen Anlauf zu nehmen,

ganz beaomlero ubor in der Eiten- . Stahl- uud Metallindustrie. Aber noch

manche* Jahrzehnt wird verlaufen, ehe w ir iu der Fabrikation von Kurzwaaren

auf dl« Höhe kommen, auf der die englisch« Fabrikstadt Birmingham jetzt

steht. Trotz des schlechten Geschäftsganges iu diesem Jahre prodneirt Bir-

mingham atntist iaehen Angaben zufolge, aus denen die „Deutsche Kuufmäu.

Wochenschrift* 4

schöpft, beispielsweise jetzt wörhentHch H Mül. Stahlfedern,

3iH> Mill. Nägel aller Art. 100 Mül. Knöpfe, & Milt. Kupfer* und Hmnee-

münzen, ¥0000 Paar Brillen. 10000 kg Stecknadeln. 6000 kg Haarnadeln.

uUOO kg Haken und Oasen, 1HO 000 («ross Schrauben, WHiouo kg Bolzen und
Muttern, 50000 kg geschmiedete Scharm rr, 40 «mm» kg gefeinter Metalle.

44MIÜO kg Uritauuiumetall. ßouo kg Stahl- uud Klsendralit, 1UOOO Stück eiserne

Ofenvorsetzor. ebensoviel« Feuergerfttho, HOO000 kg Kupfer- und Messing-

waaren. 6(N*l eiaomn uud messingene Bettstellen, an lOooo Gewehre für den

Export, HfsH) Blasebälge, 0000 kg Papiermachewaaren, 1UU0 Sättel
,
5S00U0 m

Material für Wachset reiebliölzer und Bljouteriewaaren in» Werth« von ca.

700000 M.

Ausserdem liefert dl« arbeitsame Stadt noch ein bedeutendes (Juautura

Mewftororhmiedewaaren. obgleich Sheffield darin den ersten Bang «Inuimmt,

und Deutschland samt Belgien in diesem Artikel bedeutende i'oueurrenten

auf dem Kxportmarkt geworden sind. Die Pn>ductl«»n ln Handwcrkszengeu
aller Art ist jedenfalls keine unbedeutend*. Dann kann Birmingham noch

oino ganz selten« Industrie sein eigen nennen. In seinen» Buynn wenlen

Masse»» von Götzenbildern und Gottheiten fiir die Chinesen. Japaner, achwar?.«u

und braunen Heiden in den verschiedenen Weltthellen verfertigt, trotzdem

seine Bürger die Missionare zur Bekehrung derselben eifrig unterstützen.

Die Elsenprodurtlon Nordamerikas, obgleich heut« di« grösste

der Welt, genügt doch dem Bedarf des Bandes nicht, seitdem Kisen zu so

vielerlei Zwecken verwendet wird, an «Ile man früher nicht gedacht hat
Demzufolge «tn«l auch die Preise entsprechend gestiegen und gehen vermut h-

lieh noch weiter in die Höhe. Die wöchentliche Productkinscapacitftt der

Hochöfen betrug am 10. September d. J. 194020 t, gegen 180526 t um 10. August.

Am 1. S«*pten»l»er w aren ¥15 Hochöfen ln Betrieb gegen nur HS an» 1. Juni 1804.

Die Production hat eich seit 15 Monaten verdreifacht Die enorme Nachfrage

nach KIseiipriKlucten ist zweifellos zum grossen Theil in der Erschöpfung

der hager während und nach der Panik von 1K!)3,04 begründet. StHblachleiteii

sind auf eine seltene Höhe getrieben, und man fürchtet auf der anderen

Seite des Oceana ein«- lleaetlon infolge der sinnlosen Preist reibend, welch*

die Fabrikanten lit Scene gesetzt haben.

London mH Seewn.ssor r.u versorgen ist ein Plan, welcher da*

Parlament in aeiner nächsten Tagung beschäftigen wird. Das Seewasaer

soll Tür di« Strassensprcngung und -Spülung, für Schwimmbäder und für

di« Speisung von Seebädern in llötels. Hospitälern , Scboteu und anderou

öffentlichen Anstalten verwendet werden und man beabsichtigt, das erforder-

liche ({uantnrn an einem patzend gelegenen Strandorte der See za entnehmen,



- 20 -

es ln grosse Reservoirs der hügeligen Umgebung Londons za treiben nnd
von dort den oentrel gelegenen SUdtgegenden zuznfUhren. Den Tageebederf

Schützt msn auf 10 Mlll. Gallonen nnd glaubt, dass der Verbrauch von Krisch-

wasser sloh dementsprechend vermindern werde.

Deutsche Koheixenproducttnn. Nach den statistischen Kiinltt-

lungen des Vereins deutscher Eisen* und Stahlindustrieller belief sich die

Rohrixenproductlou des Deutschen Reiches (einschliesslich Luxemburgs) im
Monat November 1895 auf 489 822 t; darunter Puddclrohebicn und Spiegel*

eisen 181801 t, Bossemerroh eisen 38708 t, Thomasrohelaen 243851 t, Gieoscred-

rulleisen 77482 t Die Production im November 1894 betrug 481909 t, im
Ortober 1895 511284 t. — Vom 1. Januar bla 30. November 1895 wurden
produclrt 5 278393 t gegen 5061089 t ira gleichen Zeitraum de« Vorjahres.

Ausstellungen.
Von der Berliner ßenerboanffitellnnfc. Einem umfangreichen

Bericht, der von dem Prcssbureau der Ausstellung k Unei ich versendet
wurde, ist nach dem ,,B. T.“ xu entnehmen, dass die Bedenken

,
ob ex mög-

lich sei, den Rahmen für die AuB&teUuugxobjcrtr rechtzeitig fertig zu stellen,

angesichts der erfreulichen Fortschritte in der Krrichtung der Bauwerke
jetzt völlig geschwunden sind. Untor der Voraussetzung

,
dass Wind und

Wetter dem Unternehmen auch fernerhin so günstig bleiben, wie eg big jetzt

der Fall gewesen, das* die Behörden des Reiches, des Staates und der Stadt
ihr so oft und oo warm bekundetes Wohlwollen der Ausstellung auch ferner
erhalten, und dass die allgemeine Weltlage nicht störend dazwischen tritt,

darf somit der Hoffnung Ausdruck gegeben werden, dass Berlin den Gästen,
die es zu sich geladen, in der Thnt die hohe Bedeutung aeiner Industrie ln

vollem Umfange vorfiihren kann. Dass diese Gäste in grosser Zohl von
nah und fern kommen werden, entchelnt bereits jetzt verbürgt. Die l’ropa-

ganda. welche von Berliu aus in ausserordentlich umfangreicher Weise
durch di« Heranziehung der Fresse, der Bahnen, der öffentlichen Gebäude in

aller Welt durch Artikel, Anzeigen, Plukate und Inserate durcligeführt wor-
den ist, seheint Ihren Zweck zu erfüllen.

Neues und Bewährtes.
Spiritus -Glühlicht-

lampe
voo der Action-Geaellachaft
vorm. 0. H. Stobwasaer &

Co., Berlin SO.

(Mit Abbildung, Fig. iß.)

Die Verwendung von Spiri-

tus zu Beleuchtuugszwecken
bricht sich immer mehr Bahn,
seitdem man einmal erkannt hat,

dass diese Art der Beleuchtung
allen anderen gegenüber erheb-

Hehr Vorthcile aufweist. Eine
für Spiritus-Beleuchtung recht

brauchbare Lumpo Ist die durch
Abbildung. Fig. 18 veranschau-
lichte, von der Actlcn-GoscU-
achaft vormals C. H. Stob-
wasser A: Co. in Berlin SO,

Relcheubcigeratmsso 156. cou-

strulrtennd vertriebene Spiritus-

Gltihlichtlunipc. ln folg« di*r sinn-

reichen Anordnung der einzelnen

Tbclle der Lamp« ist nicht allein

die Handhabung derselben eine

höchst einfache, sondern es sind

auch Reparaturen fast völlig

ausgeschlossen. Stoliwnsscr's

Spiritus-Glühljchtlampe hat ein

weisses. ruhiges, strahlendes

Licht, welches dom Gasglühllcht
nicht uachsteht, leuchtet un-

unterbrochen ohne jede Veränderung, ist gegen äussere Einflüsse wenig
empfindlich, entwickelt sehr geringe Hitze, blakt nicht nnd brennt absolut

geruchlos. Durch elue Löschvorrichtung, mit der dir Lampe versehen ist,

wird ferner das lästige Ausblasen vermieden. Den greifbarsten Vortheil.

den die Lampe bietet, wird man jedoch in der Billigkeit ihrer Beuutxnug

zu erblicken haben, denn die Kosten der Beleuchtung betragen l»el demnelbeu

Nutzeffekt der Klamme es. 30% weniger als bei Petroleum, ca. 50% weniger

als bei gewöhnlichem Uns und ca. 711% weniger als bei elektrischem Lieht.

Der eigentliche (iliililieht • Apparat kauu auch separat bezogen und ohne
weiteres auf jede Petroleumlampe mit 11"' Gewinde leicht aufgeschraubt

werden. Der Preis eines solchen romplrtcu Apparates mit Glühkörper und
Cylinder beträgt 10 M.

Patent-Schlüsselbrett

voo Bergmanns Industriewerken, G n jfgenau i. B.

(Mit Abbildung, Fig. 17.)

Als eine sehr praktische Neuheit ist ilaa Patent- Schlüsselbrett za be-

zeichnen, das von BorKinanns I ndnstrierrerkeu, Unggenau, her-

gestellt and in den lXsndel gebracht wird. Wie ans der Abbildung ersicht-

lich, beateht das Patent-Schlüsselbrett ans einem an die Wand anschranb-

haren Hetallschlld mit einer entsprechenden Anzsbl Haken. Dieae Haken
alnd beweglich ange-

ordnet, werden in

die correapondlren-

den OetTnnogen des

Brettes hineinge-

drückt und durch eine

sinnreiche Vorrich-

tung darin featgehal-

ten. Nur mit Hilfe

eines Schlüssels kön-

nen die Haken wieder

gelüst werden. Das

Patent-Schlüsselbrett ersetzt demnach einen SchlUsaelschr&nk
,
bietet jenem

gegenüber jedoch den Vortheil, dass man elneathella gleloh übersehen kann,

was für Schlüssel an dem Brett hingen and dass anderntheila der Ver-

schluss ein derartig gntcr Ist, dass er nicht mnthwillig gelüst werden kann.

Kür Hauebaitangen , Geschäft*- oder Fabriketabllsaeoenta ist das Patent-

Sehlüaaelbrett sehr zn empfehlen. Broncirt kostet dasselbe 3 M, vernickelt

4 M.

Copir-Apparat zum Pausen von Zeichnungen auf
Zeichenpapier

von Richard Galle in Berlin SW.
(Mit Abbildung, Fig. 18.)

Gegenüber der bisherigen Methode des Copimus von Zeichnungen auf

Pauspapier und Pauxlrincu kuuu mit Hilf« des iu Fig. 18 veranschaulichten,

vou Richard Gallein BerlinSW, Alte Jacobstr. 8 hergestelltou Apparates

die Zeichnung direct auf Zelcheupa pier übertragen werden. Welch« Vor-

theile mit der Anschaffung eiuos solchen unter No. 32085 patenUmtiich ge.

schützten Opi; Apparats (System Rottsieper) verbunden sind, dürfte jedem

Zeichner demnach ohne weiteres klar aein. Ganz abgesehen davon, dass c*

sich auf Zeichenpapier weit arcurater und tchueller als auf Pauapapier und

auch mit Farben arbeiten lässt, gieht es auch häutig genug Fälle, in denen

wie z. B. bei Uopieu fiir Behörden überhaupt nur Zrichcnpspier verwendet

werden darf. In einem solchem Falle bietet der Galle'sehe Apparat eben-

falls ein vorzügliches. Z*»lt. und Mühe ersparendes Hilfsmittel.

Die Anwendung de# Apparaten lat eine sehr elufactie und aus der vor-

stehenden Abbildung ersichtlich. Nachdem man das Original auf die Glas

platt« gelegt uml mit gewöhnlichem Zeichrnpapirr überspannt hat. stellt man
don Appurut einem Fenater gegenüber auf und geht damit so tief ins Zimmer,
bis das Papier, auf dem gezeichnet werden soll, völlig beschattet ist, damit

von diesem Papier keine reflectirten Lichtstrahlen iu das Auge des Zeichners

fallen. Aus demselben Grunde muss die Platte, wenn das Papier xu schmal

ist, event, seitlich abgedeckt werden. Ist dieser einfachen Vorschrift genügt,

BO erscheint heim Auflegou der Hutul brzw. des Dreiecks das Bild der

Zeichnung genügend klar auf dem Papier. Hei längerem Format kann mau
die Blätter du reh die Spalte schieben uud am Hesclmttuugsachirui befestigen.

Der Preis eine« completon Coplr-Apparates, der auch bei Lampenlicht

verwendbar ist, richtet sich j« nach der verlangten Grösse; er kostet

passend für Papierformat 35X23 cm 20 M, 85 X 44 cm 25 M, 35 X66 cm i2 cm
grösser als Putentfonnat«' 30 M. Grössere Format« nach Vereinbarung.

Fig. 16. SpintHA’fHüAlicbt-
hf***(!• ron >Ur -Ic/.-üf». vor nt.

C*. //. äfoöirawi* 4 Co., titrMn. Fig, IS. 1'ojn'ruppttrni :u*m ron frichnuHpfM rvn tiniu. Hrritm.
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Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.

Mechanischer Brief-, Packet- und Lasten-
Aufzug.

Von 7. Ciiok und L. Majzner, Prag.

(Mit, Abbildungen, Fig. 19—2!.)

Im Jahrgang 1895 ist auf S. 267 diu mecha-
nische Uauspost-Kmriclitung von J. I'iiok und L.

Majzner in Frag beschrieben und aligcbildek Seit-

dem haben die Erfinder die Einrichtung noch ver-

vollkommnet. Fig. 19 zeigt den unteren Thoil,

welcher sich vom Erdgeschosse in das erste

Stockwerk erstreckt. Die Abbildung lasst den
Zweck der einzelnen Thuilu hinreichend er-

kennen. Fig. 20 stellt einen senkrechten L&ngcu-
sebnitt und Fig. 21 einen senkrechten Querschnitt
dar. Innerhalb des rechteckigen Schachtes hängt
an einem Seile der aus zwei Thoilcu bestellende
Käfig. Der obere Theil h desselben ist zur Auf-
ushmc der Insten von 15 kg Gewicht bestimmt
und fasst Gegenstände von 340 mm Lauge. 210 mm
Breite und 1000 mm Höhe. Die Lasten werden
durch die Thür, welche in Fig. 19 über der
Adresstafel sichtbar ist, in deu Ktifig gesetzt und
in den verschiedenen Stockwerken durch entspre-
chende Thüreu wieder herausgenommen. Der un-
tere Theil g dos Käfigs ist für Briefe bestimmt und
enthält mehrere schräge Fächer (Fig. 21). Letztere
sind vorn mit besonderen Klappen u versehen, die

mittels Hebel und Federn geschlossen gobalton
werden. Da» Seil, an welchem der Käfig bängt, gebt
nach obeu hinauf, über die an der höchsten Stelle

•elagerto Rolle hemm wieder nach unten mul ist

ier mit uiuem Gegengewicht verbunden. Ein zwei-
te« Seil ist am Boden des Käfigs befestigt, geht
von da herab und uro die Scheibe c

1
(Fig. 20)

herum nach oben und ist am Gegengewicht be-
festigt. Die erwähnte Scheibe c, sitzt auf einer
Welle, die mit der Welle des Wasserrades a durch
das Stirnrad b mul das gezeichnete Getriebe im
Eingriffe steht [Jeher den Schaufeln des Wasser-
rades a ist eine Düse befestigt, durch welche das
Wasser aus der Siadtlcituug vom Steuerventil c auf
die Schaufeln geleitet wird. Sobald dies geschieht,
fangt das Wasserrad a an umzulaufeu und den be-
lasteten Käfig in die Höhe zu wiuden. Da der Käfig
vom erwähnten Gegengewicht nur zum Theil ausge-
glichen ist. so gcuügt sein Eigengewicht, um ihn
wieder niederwärts zu bewegen. Da» Steuerventil

c ist mit der aufwärts durch die ganze Höhe
gebenden Stange d so verbunden, dass Wasser
tlorohgelasseu wird, wenn die Stange d gedreht
wird. Die Stange d ist durch einen Hebet und
eine Stange mit dem Stockwerkszeiger f (vergl.

auch Fig. 21) verbunden.
Die Steuerstauge d ist in den verschiedenen

Stockwerken mit Knaggen versehen, welche deu
erwähnten Hebeln der Klappen u entsprechen. Die
Knaggen sind für jede* Stockwerk anders gestellt.

Vor dem Schachte ist in jedem Stockwerke ein

Briefkasten mit schrägen Fächern aufgestellt. Der
Briefträger öffnet die Adressentafel, schiebt die

Briefe und sonstigen Sachen in die Käfigfäebcr

ein und stellt deu Stockwerkszeiger f auf dasjenige
Stockwerk ein, wo die Sachen ahzuliofern sind.

Dadurch wird Wasser eingelassen und das Rad a
in Gang gesetzt, sodass der Käfig aufwärts fährt.

Darauf drückt der Briefträger den betreffenden

elektrischen Taster k einwärts, um die Empfänger
durch Signale aufmerksam zu machen. Unterdessen
ist der Käfig im betreffenden Stockwerk augekom-
tuen and unter Einwirkung gewisser Kuaggcu und
der Hebel öffnen sieh die Klappcnthiircn, um
den Inhalt in diu Fächer des Briefkastens herab-

gleiten zu lasseu.

scheibe c, verbunden ist. Man kann daher den Aufzug ev. auch mit
Hand betreiben. Im Kasten ist eine Trockenbatterie untorgeliraolit.

welche den erforderlichen Strom für die Signale, Fernsprecher
uml eine Glühlampe liefert. _

Die Einnahme für Porte» und Telegraphen»
gebühren betrag im Ktatsjshr 1894i95 nach dem „L. T.“

248 084 865 41 und nach Abzug der erst im künftigen

Etat bei diesem Titel verrechneten Gebühren für Orts-

Sendungen in Hübe vou lOUOOOü M 247 684866 M. Ka

entspricht die« gegen das Jahr 1H93 94 mit einer Ein-

nähme von 286605068 41 einer Steigerung von 6,12°^

In den Etatjahren 1892/93 und 1898 94 betrag die Stei-

gerung gegen die Verjähre 6,25 und 4.23 ^'e- während der

letzteu drei Jahre also im Durchschnitt 4.86 %. Konnte
angenommen werden, dass dieser Proecntsatz im leafeu-

den und im nächsten Etatjahr erreicht wird, so würde
für 1896 97 auf clnr Einnahme von rund 273440000 M za

rcehuen sein. Bei den Stockungen, welchen die Steigerung

der Hinnahme an l*orto- und Tetcgraphengcbühren seit

1889/30 mehrfach ausgesetzt gewesen ist, erschien es

Indien geboten Uber deu Kuiaunnatz von 272000000 4t

nicht htuaaszugeben. — Die Einnahme setzt sieh wie

felgt zusammen: Porto 209104623 41, Telegrapbeuge-

hühren 23826060 4t, FcnuprcohgebüUjsn 16 763682 41.

lllnan tritt die Einnahme an Paisonengeld mit i 600000 4C,

10 000 M weniger ata im Vorjahre wegen Abnahme
des Postreiscvrrkehrs infolge Eröffnung neuer Eisen-

bahnlinlen. — Von eoustigeu Einnahmen der Reich*-

post sind hervorzubeben: Gebühren für Bestellung von
Postsendungen am Ort dar Postaast&K 10650UUU 41

(2<>OOÜO 41 mehr ul» im Vorjahr), dito im Umkreis dor
Postsnstaiten .1200000 4f (mehr 16000041). Din Einnahmen
an Wecheelstempelsteuer sind auf 7 244 OOO M versa-

schlagt: hiervon erhält dl* Post fllr den Vertrieb der
“ Stempoluimrken 2 'It’U, *1*° 181 US) 41. Die Einnahme

an statistischen Gebühren ist mit 712400 41 eingesetzt;

dis Post erhält Tür Vertrieb dieser Marken 17 810 4f.

Vom Keietissmt des Innern werden für Unterhaltung

der Zeithallstationen 6600 M vergütet Die Einnahmen
für den Absatz von Zeitungen, des „tteloha-f icsstzbUU«*"

und des „Amtsblattes des Kelchs - Postamtes' sind mit
4675000 41, gegen das Vorjahr 130000 41 mehr, eingestellt.

FOr eine Telephon-Verbindung Dresden-Aussig
sind seit längerer Zelt schon Bestrebungen im (iauge,

die ln Anbetracht des starken SchltDitirtsverkrhrs durch-

aus der Unterstützung werth sind, bisher aber, wie das

„SehitT' beliebtet, noch zu keinem günstigen Kraultat

geführt haben, da sowohl dir deutsche als auch die öster-

reichische Telegrsphenverwattuug rür jedes Gespräch 1 M
beanspruchen, wonach für eine Verbindung von etwa

80 km 2 41 für jede« Gespräch zu zablrn wären, and da«

ist denn doch etwas zu viel verlaugt Trotz alledem hofft

mau in den betbeiligten Kreisen noch auf eine baldige

erfreuliche Lösung der Frage.

Erweiterung des Fernsprechnetzes. Mit Be-

fflno dim* Jahre« i*t zwwhcn Hannover -CHttttnfeil*

ChmcI der FcrüÄprechverkelir eröffnet und damit die

TclepüonvorMndang Uamburg»(’a>u«*l hrrgcut^llt worden.

yt$m J9. l//i'Ai(*is Ktr Brie/’, Pnc «ad
cv/« J. CH/k .y /., Btt/wer. Profk

Natürlich kann statt des Wasserrades a auch
ein Elektromotor aufgestellt, werden. Um von Zufällen unabhängig

(
sind zur Hälfte fertiggestelU. lier. it« i in Ontober sollt

zu sein, ist noch das Handrad e angebracht, dessen Welle durch
eine endlose Kette d| und Kettenräder mit der Welle der Seil»

Eisenbahnen.

Eiseiibahnbauten in Bussland.
Russland ist eifrig bemüht, sein Eisenbahnnetz

nach allen Richtungen hin weiter auszubauen und
au den bereits begonnenen Neuhaulitiien nehmen
die Arbeiten rasebeu Fortgang. Uei der grossen
sibirischen Kiscuhahu sind diu Arbeiten auf der
Strecke Jekaterinburg-Tacheljahinsk in vollem Zuge,
der Bahnkörper ist in der ganzen Länge von 227
Werst fertiggestellt, und das Legen des Ober-
baues dürfte gegenwärtig ebenfalls beendet Bein.

Diu Stcinarbeiten für die Brücken geben ihrem
Ende entgegen. Die Stationsgebäude und alle »mi-
stigen zum Betriebe der Bahu erforderlichen Bauten

Ier Verkehr
Dienstzügeu auf der ganzen Linie von Tnclictjahiusk nach Ji-kn-

teriuburg unter Errichtung von Xolhbrüukcn beginnen.
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Auch die Sauarbeiten an der Bahn Wologda-Arehangelsk schrei-

ten rüstig vorwärts. Au dieser Strecke sind 7000 Arbeiter beschäf-

tigt. Die Länge der Bahn ist auf 000 Werst berechnet, von welchen
ungefähr 30 Werst durch öde, unbewohnte Tundren führen. Auf
einer Ausdehnung von 280
Werst berührt diu Bahn im
Archangeischcn Gouverne-
ment nur ein einziges Dorf
mit 15 Höfen. Die Arbeit in

den wüsten Tundren war »ehr
beschwerlich;mühsam musste
aus weiter Ferne Erde für

den Bahndamm zugeführt

werden. Die Arbeiter muss-
ten ihre Tbätigkcit oft bis

an den Gürtel im Wasser
stehend ansüben und hatten

namentlich unter zahllosen

Mückenschwärmen und Tau-
senden von Wassermäusen zu

leiden. Der Mundvorrath
wurde von Samojeden auf
Rennthieren herheigcschaffl.

LängBdcrBahn sollen Elevato-

ren, Magazine und besondere
Vorrathsräume zur Aufbe-
wahrung der Fisehe errichtet

werden; durch Anlegen von
Strassen und Zufuhrbahnen
beabsichtigtman das unwirk-
liche und menschenleere Ge-

biet zu beleben. Die Statio-

nen sollen den Charakter von
Faotoreicn erhalten, und
gleichzeitig will man in ihnen

Gasthäuser einrichten.

Als ein weiterer Eison-

hahnhau ist jener der Linie

Poti-Proehtadnaja zu erwäh-

nen. Es ist nämlich l>e-

schlossen worden, die Station

Prochladnaja der Wladikaws-
kaer Eisenbahn (Tbeilstreckc

der sibirischen Bahn) mit
dem Hafen von Poti durch

einen Scbienenstrang von

205 Werst Länge zu verbin-

den. Französische Ingenieure

leiten die Untersuchung der

Strecke, die bis Januar näch-

sten Jahres beendet sein soll.

Die Dnrchsehnittskoston |>ro

Werst sind mit 15000 Rhi.,

die ganze Linie auf 10000*100

Rbl. veranschlagt.

Ferner soll, dem „L.
T. “ zufolge, in nächster

Zeit mit dem Bau folgender

neuer Linien der Moskau-
Kiow- Woroncslier Eisenbahn
begonnen werden: Moskau-
Ürjausk. Snytkino - Starr-Os-
kol, Liwny-Marmyshi, Pirja-

tin • K rasusja und Snytkino-
Kolitut. Die Fertigstellung

dieser insgesamt, ungefähr

700 Werst umfassenden Li-

nien soll nicht später »1*

Anfang lötts erfolgen.

Die Eröffnung der neuen
Linien der Bjäsau-Uraler

Eisenbahn : Bogojawlensk-
Ssosnowek, Pctrowsk-Wolsk,
Jersohow-Nikolajew.Atkärsk-
Baladinsk uud Nowonscnsk
sieht mibe bevor; das Sohie-

nennetz der Bjäsan - Uralcr
Bahn vergrössert sich dann
um IHK) Werst.

Wahrend im Osten das

Riesenwerk der sibirischen

Bahn in Ausführung begriffen

ist, befindet sich in Central-

asien die Bahn von Snmar-
kant nach Margelan in Vor-
bereitung, Buch in Persien

scheint sich Russland die Conventen znitt Aualiaue ••ince Eisenbahn-

nette« gesichert tu haben; im Kaukasus wird die Transkaukasische

Balm mit der Festung Kars verbunden, und endlich werden du
Vorarbeiten zur Durchbohrung des Kaukasus unternommen.

Auch der Anlage vou Kleinbahnen beginnt man sein Augenmerk
zuzuwendcu. Der Fiuaozmiuistcr hat bekanntlich die Ermächtigung

I

I

erhalten, im Laufe der nächsten 40 Jahre für den Bau von Klein-
bahnen jo 10 Millionen Rubel jährlich za verausgaben. Man hofft

mit diesen Mitteln unter Retheiligung der inlercssirten Städte,
Dörfer und Kreise, von denon namentlich die kostenfreie Ueherlassung

des erforderlichen Grund und
Bodens erwartet wird und
die wohl auch noch dureh
Lieferung von Arbeitskräften
und Baumaterial herange-
zogen werden sollen, etwa
80000 Werst Zufuhr- oder
Zweig- oder Kleinhalinen her-

zustellen.

y,i. n,
Vif. 30 w. 91. JtMldiiiirW BrUp. Facku* *s<f

Fi-j . 31.

Ltuua-Aufng res J. 4' Jtsfsur, Cray.

Bahn Kairo- Heliian 23 km nml die
hörige Damjiflramwav l.nnnila - Port
dieser Privatbahnen besitzt Egypten
aber hinnen kurzem noch bedeutend vergrössert wird, denn es

befinden sich in Unteregypten etwa 50 km und In Oberegypten,
vom jetzigen Endpunkte des Keneh, etwa 100 km im Bau und

Eisenbahnen in

Egypten.
Egypten war das erst«

afrikanische Land . welches
die Loeomotire sah and hm
mit «einer ersten Eisenbahn»
eröffnuug im Jahre 1855 so-

gar moderne Länder, wie bei-
spielsweise Rumänien, Grie-
chenland, Serbien, die meiste»
südamerikanitchen Staaten,
ganz Asien mit Ausnahme
Ostindiens überflügelt; selbst

Schweden und Norwegen,
Portugal waren wohl ein,

zwei Jahre früher eiienbahn-
rcif, begannen aber tlnehnur

• mit. kleinen Rumpflmhaen.
während Egypten sofori die

Haupt - und starnrolime des
Landes , Alesandrien - Kairo,

in Betrieb setzte. Aus dieser

207 km langen Stammhnic,
die jetzt durchweg« zweiglei-

sig betrieben wird, haben sieh
nun. wie ein Mitarbeiter des
..L. T.“ berichtet, folgende
Systeme entwickelt:

1) Stammlinie Alexan-
drien-Kairo 207 km, 2) 45 km
nördlich von Kairo, ah Benha
ahzweigeud . die wichtige
Linie nach lsmaila am Suez-
Canal und nach Suez selbst,

108 km lang, bis Zagazig
zweigleisig, 3) die Linien
nach dem Norddelta Zagazig-
Munsourah • Dumicttc nebst
Verbindung nach dem be-
rühmten Messort Tantali und
Zweigliuien 201 km. 41 Tel
Eh-Barnd nach Kairo 122 km.
die linksnilische Bahn, ur-

sprünglich für den Verkehr
von Alexandrien nach Ober-

egypton vonhoher Bedeutung,
seit Einführung deroberegyp-
tischen Bahn nach Kairo dureh
die groBseNilhrüeke hei Kairo
ohne Bedeutuug, t») Alexan-
drien- Kamleti - Rosette und
Seitenlinie 98 km, (!) 10 Ne-
benbahnen in Unteregypten
mitS86km, 7 1 die grosse ober-

egyptische Linie von Kairo
bis Gnergueh |5uS km) nebst

Seitenlinien nach demFayoum
zusammen 540 km. Das ge-

samte Netz beträgt 1002 km
mul befindet sieli völlig in

den Händen des ägyptischen
Staates. In Privathäuden
sind nur die kurze Localhalin-

Strecke Ah-xandrien-Ramleh,
die den halbstündigen Ver-
kehr nach dem belichten
Badeort und Soinmervilleg-

gintur vermittelt, die ähn-

lichen Zwecken dienende
der Suezoanalgeecllsehaft ge-

Said SO km. Einschliesslich

Net* v«u 1715 km. das

“ÄSS



selten ihrer baldigen Vollendung entgegen. Erwähnenawertli wilre
noch die ehentnlls im Hau hefindliehc elektrische Tramway in
Kairo, die von Bulak, dar nordwestlichen Hafenstadt Kairos, gegön-
nter dem weltberühmten Ghoxireh Talast Hotel ihren Ausgang
nimmt, dioStadt durchzieht, am Kusse der Citadelle endigt und
vielleicht später über deu Nil hinweg nach den Pyramiden von Gizeh
geführt werden wird.

Der Verkehr auf den Ilauptlinien ist ein änsserst lebhafter; von
Kairo nach Alexandrien und zurück fahren z, B. drei Schnellzüge,
drei Personen- und mehrere gemischte Züge. Der Abcndeohuullzug
hat eine Geschwindigkeit von 60 km (ohne Aufenthalt von 66 km)
pro Stunde. Von Kairo hezw. Alexandrien nach Suez giebt ea eben-
falls zwei durchgehende Züge und auch auf der grossen ohoregyp-
tischen Bahn geht täglich ein Schnellzug und dreimal wöchentlich
ein beschleunigter Nachtzug; die 501 km lange Strecke bis zum Knd-
pimkt der Bahn wird iu 12 Stunden zuriiekgetegt.

Looomotiven, Güterwagen, Perrons der egyptischen Bahnen sind
nach englischem Schnitt gebaut, das Centralisirunga- und Weichen-
stellungssystem, sowie die Signale sind ebenfalls englischen Mustern
uaehgeahmt. Bei Doppelgleis wird die linke Spur befahren. Die
neuesten Wageu der Schnellzüge sind nach dem Corridorsystem con-
»truirt, die Mehrzahl der älteren Personenwagen habcu dagegen noch
Coupe». Um die Gluth der egyptischen Sonne durch freie Luft-
circulatiou zu mildern sind die Personenwagen ausnahmslos mit
Poppeldach versehen. Die Wagen werden elektrisch beleuchtet und
sind überhaupt so comforlabil eingerichtet, dass sie in der ersten
und zweiten Classe den besten deutschen Typen nicht nachstehen.
Die dritte Wagenclusse dagegen ist trotz aller Anstrengungen der
Bahnheamten von unsagbarer Unsau lierkeit.

Egypten erfreut sieh eines kilomctrischeu Zonentarifs und zwar
nach folgenden Priticipicn: Die Städte Alexandrien, Kairo und Snez
haben einen Vorortstarif und kostet die 1. Vorortszone von 1— 14 km
in I., Il._ und III. Classe 60 , 40 und 20 Pf. einfach und 90, 60 und
•fO Pf, für die Hin- und Kückfahrb in der II. Vorortszone sind die
Pr eise etwa 50% theurer.

Im übrigen wird auf das gesamte Staatsnetz die folgende kilo-
raetnsche Zonenberecknung angewendet:

L
II.

Ul
IV.

V.

VI.

I. ClnUfl

Zone 1— 50 km pro Kilogr. 10 Pf.

51 100 „ ,, „ 9 „
„ 101-150 „ „ „ 8 „
„ 151-200 „ „ „ 7 „
” 201 250 ,, „ „ 6 „
r mehr als 251 „ „ „ 6 „

Prell pro Kilometer
n. Clatc-o 111. CIasj« ia

UnUr- Ober-
«ffypten egjpten

6 Pf. 2% Pf- 2 Pf.

4V, »1 2V, „ 1,8 „
4 2 „ L6 „
3’/, iy. - 1-4 „
3 V IV, „ 1,2 „

2’A »> 1,H „ 1 ,,

Der Fahrpreis fällt demnach mit der Entfernung. Schnellzüge
sind 20% theurer, Retourbillets 25% billiger, doch kommen fiir

beide Fälle nur die I. und II. Classe in Betracht. Die Fahrscheine
sind in englischer und arabischer Sprache, gedruckt, die Gepäck-
scheine leider nur arabisch; aber seitdem die Miln/.reform durebge-
Bihrt ist und cnglischsprcchcndc Beamte auch auf klciuen Stationen
auzulrefTen sind, findet sich der Fremde auf dem egyptischen Staata-
hahnsyatem ebenso schnell zurecht, wie auf irgend einer europäischen
Linie.

Mit dem Project einer Eisenbahnverbindung .Schneeberg-
Planen beschäftigte sieh eine kürzlich in Zwickau nbgehalteue Versamm-
lung. au der eine grossere Anzahl Vertreter der Städte Schueeberg, Neu-
städtel, riaurn, Auerbach, Falkt-nstelu und Treuen theilnahm. Allgemein
wurde in der Versammlung die Xotbwendlgkeit einer möglichst dlrcctcn

Eisenbahnverbindung xwlsehen .Sohuecberg-Nenstidtel und Plauen betont.

In den einzelnen Städten aollrn alch T-ocalcomltcs bilden; die endglltige
llesehluaafaasnng Uber Führung der angestrebten Linie etc. soll in einer
späteren Versammlung von Dolcgirten erfolgen. Das ebenfalls zur Anregung
gebrachte Project Sehneeberg- Kircliberg- Itelchenbach wild dem Auscbeino
nach keiue Befürwortung finden.

Für den Verkehr von Altenbnrg nach dem sächsischen Erz-
gebirge bat di« Sächsisch* SUAtsbahovcrivaltang vom 1. Januar d. J. ab

«*tae wesentlich? Erleichterung cintretrn lassen. Es worden Jetzt- nämlich
Karton za der folgcmlcu, mit der Ordnutigsnummrr -1 bezeichnrton Kund-
rwao ansgrgebon : von Altenburg über Borna oder (Jößnitz narb Chrmuite-
Flöba — entweder Pockan-l.engefeld nach Olbernbau oder Hrdmauusdorf-
£*chopÄU*Wlllschthal-Schi»rfcn*tcln-\Volk«m*t?in nach Aunaberx oder Wolken-
»tHn nach JiShatadt, weiter eutwoder von Annabcrg-Schplbonbprg nach
SebwaneonbcrK Babuhof, oder von ^Vnnabsrc über Schlettau nach Ober*
crottendorf und weiter von Obcrrit^rsgrün mich Schwarzenberg. Bahnhof,
wrlter von da nach Aue-Stcin-llartrnatcin-Zwickuu, Bahnhof, W?rdau-Alten-
bürg oder umgekehrt. Die Karten gelten za allen fahrplanmäßigen Zügen,
Jk) Tage lang, geben Anspruch auf 25 kg (tcptfckfrelgewiohc und kosten II.

<’laaae 11,80 M, 111. Clause 8,80 M; die Ausgabe findet während de« ganzen
Jahres statt.

Die schlechte Bahnverbindung der Städte M.-Gladbach und
Rheydt mit ( Öln, Wie slo bis vor knrzeni noch bestand, ist durch eine

V-rfQgnng der Kisrnbabndireetion dadurch beseitigt worden, dass der bisher
12 Clir 48 Mio. von M.-Gltdbmch abfahrendo Zug um 10 Minuten früher gr-

iffet wurde. Dadnreh wird jetzt in Dibuioldorf der Anschluss erreicht uud
die Rriecndon kdnnen brl der Fahrt Uber Düsseldorf 1 Uhr 69 Min. in Cdlu
«in treffen. Da auch die Kückfkhrkartou nach C9lo Uber Düsseldorf aas-

gegeben werden, so Ist die Verbesserung recht freudig brgrllsst worden.
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Znr besseren Verbindung Schlesiens mit Mittel- lind West-
dentscbland sollen zwei neue Schnellzuge dleuen, von denen der eine von
Knttowltz über Breslau, GörUtx. Dresden und umgekehrt gebt, der andere
über Kohlfurt-Falkenbrrg nach Halle.Leipzig die Anschlüsse nseh Mittel-,
Siid- ond Westdeutschland erheblich abkürzt. Gegenwärtig wird einer Meldung
de» ,.b. T.“ zufolge, der Umfang des directen Verkehrs zwtscheu Saehson und
Obemeuiesien ermittelt, um eino Kntsebeidung darüber zu t reifen, ob die Zahl
der Durchgang-.wagen zwischen Leipzig und llberschleelen eine Verminderung
zulässt. Kine Zugvrrbindnng für Schlesien kommt nicht zur Kinftlbrniig,
nur dlo Einstellung Sächsisch er dreiachsiger Personenwagou kommt ln Frage.

Gec I-nxnsoxpresar.ng Wien -Nizza, welcher unserem dcustcheu
Durebgsngsverkehr von Kusslsnd nach der ltlviera erheblichen Abbruch bringt,
ist vom 15. d. Mts. ab bis Cannes hin ausgedehnt worden. Zwischen Nizza
und Cannes gilt folgender Fahrplan: Nizza Dienstag* Abfahrt 7 Uhr 20 Min.
abends, Cannes Dienstags Ankunft 8 Uhr 2 Min. abends, Cannes Mittwoch-
Abfahrt 8 Uhr 5 Min. morgens. Nizza Mittwochs Ankunft 8 Uhr -4« Min.
morgens. So unbedeutend diese Ausdehnuug turb ist, so zeigt sin doch, be-
merkt das „L. T. sehr richtig, wie Oesterreich bestrebt ist, den ganzen
itiviera-Vnrkobr an sieb zu missen und zwar auf Kosten Deutschland*. und
da die llaupthafrnstadt Frankreichs in weiteren drei Stunden bequem erreicht
werden kann, mag ns nnr ein« Frag« der Zeit sein, dass der Itivlerazng ln
einen Wien -Marseiller Zug mit nnr 8Hstündiger Fahrzeit gegen die Jetzig«
Uber (ionf mit 4h »fündiger Transltdaner uiugewandelt wird. Weitblickende
Fahrplankdnatlcr ahnen sogar, dass dlcsor Zug wedor in Marseille einerseits,
noch ln Wien suderveit* stehen bleiben, soudern dass er wo»twärt« via Barce-
lona nach Madrid und Liasshon, ostwärts nach Warschau uud Petersburg
aasgedehnt werden wird: dann hätten wirden viel besprochenen Llssubon-Peteis-
bnrger Express, shor leider nicht vtm Odin-Berlin, souderu via Italien-Oesterreich.

EUenbahnbanten In Preussen. Gegenwärtig sind ln Pmusaen an
Eisenbahnstreekcn insgesamt 2102,01 km im Bau begriffen, welche sieh auf
die einzelnen Kfaenbabudirrctinnen. wie folgt, vortlietleu: Königsberg 282.10;
Danzig 107,40; Stettin 148,00; Bromherg 70,40; Posen 48,70; Breslau 152.87:
Kattowitx 40,53; Erfurt 208.12; Halle 09,90: Magdeburg 25,80; Allons 184,4«;
Hannover 887,70; Münster 78,10; Cassel 58,40; Frankfurt s. M. 9,00; Elber-
feld 88,52; Essen 5.80; Cöln 97,80 nnd -St. Johann-Saarbrücken 75,45 km.

Offlcielles Verkebrxbnrean der Berliner Gewerbe-Angstellnng
18Ö6, geleitet von Carl Stanzen-» Reise-Bureau. Carl Stangeu'a be-
kanntes Ksise-Bnrean in Berlin W', Mobrenstrssse 10, ist seitens des Arbeits-
ausschusses der Berliner Gewerbe-Ausstellnng mit dem oftlclellen Wohnung»,
nschwel» für die Besucher der Gewcrbo-AnsatcUung betraut worden und hst
infolgedessen eine WohDnngszeltnng hcrausgegeben

, welche Interessenten
kostenfrei zngesendet wird. Der Wolmungssnehende wird dadurch In den
Stand gesetzt, mit den Vcrmiethcrn direct in Verbindung zu treten. Die
Eintragung in diesen Wohnungsnaohweis. ln welchem alle für dlo Besucher
der Gewerbe-Ausstellung znr VerfUguog stehenden Wohnungen ln Hotel»,
Hotels gamis, Penslonatcu, sowie auch in Prjvnthänacrn verzeichnet werden
»ollen, erfolgt ebenfalls kostenlos. Wio verlautet, sind bei dem offlciellen
Verkehrabureau schon jetzt zahlreiche Anmeldungen »owobl vom Ausland,
als auch ans allen Tlioilon Deutschlands ringegangen, »odass der Besuch der
Ausstellung allem Anscheine nach ein äusserst regor werden wird. Uebrlgeu*
werden von Carl Stangenä Heise.Bureau für den Besuch der Ausstellung
auch Couponhofte ausgegeben, welche trotz de« ausserordentlich niedrigen
Preise« gm»«c Erleichterungen enthalten »ollon. Leider hat die Elsenbahn-
VerwaUung dlo Wilnseho des ArbelU-Au»«nhu»»e« und der Bevölkerung, für
den Besuch der Gewerbe-Ausstellung Fahrerleichterungen im weitesten Maaeoo
eintreten zn lilMD, ln «ehr unvollkommener Welse erfüllt. Nach der jetzt
erlassenen Bekanntmachung aotlcu von allen prcuealacbcn Stationen aus vom
I. Mal bi» 31. September an einem bestimmten Tage uud auf verkehrsreichen
Linien an zwei Tagen in der Woche Ketourkartcn mit lOtägigcr Giltigkeit
bei Gewährung von 2,5 kg Freigepäck zum einfachen ScbncUxngsprcise aue-
gegeben werden.

Unfälle.
Auf der Sprecbrtlcke bei der Station Junefernhalde der Ber-

liner Ringbahn fsnd am 13. d. Mts. durch Niclitbcacbtnng des Signals rin
Zusamnienstoss zweier Kisenbahnxügc statt. Beide Mascbiuen entgleisten,
eine derselben wurde umgestdrzt. Mehrere Personen sind mehr oder
weniger schwer verletzt worden. Die Spmcbrücke, auf der sich der UufaU
ereignete, wurde erheblirh beschädigt.

Bel der Station Obriaco in Mähreu stürzt« am 13 . d. Mt», die
Maschine eine« Güteraugea vom Damm hinab in einen Teich, wobei mehrere
Wsgcn mitgerissen wurden. Ein Bremser ist getüdtrt worden, mehrere an-
dere Kiihrhenmte schwer verlötet.

Briefwechsel.
Triest. Herrn G. V. Es scheint »ich Xu bestätigen, dass die Hamburg-

Amerika -Linie ln diesem Jahre einen reg-lmäsalgcn Dainpf.-rdien-t
zwischen New York und Brasilien ins Leben rufen wird.

Die von verschiedenen Berliner Zeitungen verbreitete Nachricht, die

Hamburg. Amerika-Linie halte neuerdings acht grosse Dumpfer in Eng.
innd bestellt, ist ganz unbegründet. Nene Abschlüsse bat die Gesell-

schaft überhaupt nicht gemacht, und die vor etwa zwei Monaten gemel-
deten Aufträge gingen nur deshalb nach Knglaud, weil fast »Uc deut-
schen Werften infolge reichlicher Versorgung mit Arbeiten die Goucur-
renz shlehnteu. Kür die in England coutrahlrtcn Schiff« hat die Ver-
waltung damals di« Verwendung deutschen Materials vorgeschrieben.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Die Textilindustrie Frankreichs.

In der Volkswirtschaft Frankreichs nimmt die Textilindustrie

eine hervorragende Stulle ein. Freilich hat auch sie unter den
ninnnigfacheu Wandlungen, von denen die Tcxtilkranohe in dcu
letzten Jahren auf dem Weltmarkt, betroffen wurde, mehr oder minder
zu leiden gehabt. Am schlimmsten ist die Schafwolliudustrie in

Mitleidenschaft gezogen worden, auch diu Lciiiuiiindustrie hat recht
böse Tage erlebt und die Confectiousimtustrie empfindet schwer den
Minderabsatz. Diu Ilaumwollindustrio hingegen ist fast gänzlich
ausserhalb des Bereiches der allgemeinen Krise geblieben, und die

Scideninduslric brauchte weuigstens diu Production nicht cinzu-
Fohränkeu. Zur Keurtheilung <icr I,age der französischen Textilin-

dustrie winl die nachstehende, vom „II.- Mus.“ auf lirund des
Berichts der französischen Permanonzcommission zur Bestimmung
der Handelswerthe pro 1804 wiedergegobeue allgemeine Uebcrsicht
nicht olino Interesse sein.

Die Coucurrcnz, welche der Seidenindustrie Frankreichs im
übrigen Europa erwachsen ist, wird treffend durch nachfolgende
Zusammenstellung der Mengen Seide illuatrirt, welche in den letzten

Jahren diu 12 französischen und die übrigen 18 europäischen Con-
ditioniranstultcn passirten; sie betrugen im Jahre 1894 in Frank-
reich 7 922 814 kg und im übrigen Kuropa 10257 917 kg. ln l’roc.

ausgedrückt verteilen sich diese Quantitäten in den letzten Jahren
folgeudcrmaasscn

:

1894 1891-1893 1886—1890 1881—1886
Prooent

Frankreich 43,6 44,6 46,9 48.5

Uebriges Kuropa . . . 58,5 55,4 53,1 51.5

Diese Ziffern zeigen deutlich die Tendenz einer Dcccntralisiruog
des Scidenhandels auf Kosten des französischen Marktes und zu
gunstun von Mailand und Zürich.

Im Jahre 1894 gelangten in Frankreich ungefähr 6 346 000 kg
Seide zum Verkauf, wovon ca. 3700000 kg dor einheimischen Industrie
zur Verarbeitung blieben : mit diesem Kohstoffoonsum behauptet die

französische Suidcnindustrie noch immer die erste Stelle; zur Dis-
position der inländischen Fabriken wurden nämlich gestellt:

1894 1893
in Kilogramm

Frankrcioh 8702211 3790710
den Vereinigten Staaten von Amerika 3 450 000 1 684 000
Deutschland 2 108000 1 950000
der Schweiz 1356 340 1 218000
England 764 750 1 118000
Ocsterreich-Ungaru 627 870 661 400

Die Seidenspinnereien in Frankreich haben wenig Ursache, mit
der Geschäftslage zufrieden zu sein; sic kaufteu ihren Rohstoff zwar
sehr billig, alter der Treis des Fabrikates war so gesunken, dass sie

vom billigen Einkauf nichts profitiren konnten; die Schappespinnerei,
deren jährliche Production mit 1400000 bis 1500000 kg veranschlagt
wird, hat dieselbe 1891 auf ca. 1000 000 kg, das sind 30%, reduoirt.

Dieser Industrie ging cs übrigens in der Schweiz und in Deutschland
nicht besser.

Die Lyoner Seidenstofferzeugung konnte infolge angestrengter
eommcreiollor Aetivitüt ihre Situation nahezu ganz behaupten, und
der Werth der Production sank nicht mehr als um 3%; er belief

sich 1892 auf 382 400000, 1893 auf 379 200 01X1 und 1894 auf
365350000 fres. Der Quantität nach hat. sich diese Fabrikation
zweifellos gesteigert; der Werth des Productes ist ja im Durch-
schnitt um 7 bis 8% gesunken. Lyon erzeugte an Seidenstoffen:

1894 1893 Differenz in

F r a n c s Procent
Rcinseidc, glatt, für . . . 165550000 165 000000 — 5,6

„ fagonnirt, für . 35 OttO 000 30 hoo ooo + 13
Halbseide, glatt, für . 116050000 125 300000 — 7

„ fagonnirt, für . 18250000 21 100 OOO -13
Verschiedene Gewebe für 40 500000 37 000000 + 10

365 3f><> 000 379 200 000

Die gesamte französische Production au Seidenstoffen und Bundoru
wird insgesamt auf rund 580 Hill. fres. veranschlagt, wovon 400 Mill.

auf die Stoffe eutfulleu; wir fiuden folgende Daten hierfür:

Tausende Francs

Lyon ........ 365 350
Roubaix ....... 16 (HK)

Picardie 23 820
SL Etienne 71 130
Calais, Caudry etc. . . 70 OOO
Möbelstoffe ... . 9 000
Paseementerien .... 15000
Wirkwaavon etc. . . . 8000

578 300

Der Export von Seidonwaaren aus Frankreich erreichte 1891
seinen liefsteu Stand im letzten Deccnnium: er betrug 2 711 997 kg
im Werl.he von 145 902000 fres. Der Rückgang lietrilft vorwiegend
den Absatz nach England and Nordamerika. Nach der Zusammen-
stellung der Handelskammer von St. Etienne hätto dor Export dieses

Platzes von reinseidenen Bändern 1894 gegenüber 1893 4 Mill. fres.

oder 20% und jener von halbseidenen Bändern 10 Mill. oder 50%
verloren.

ln der Sohafwollindustrie Frankreichs hat das Jahr 1894 eine

Verschärfung der Krise herbeigeführt, die in dieser Brauche bereits

seit längerer Zeit besteht.

Was den Consum von Rohstoff anlangt, so steht die französische

Schafwolliudustrie gleich der Scidcnindustric Frankreichs noch immer
an erster Stelle; es wurden nämlich verbraucht an Schafwolle:

1894 1887 Zunahme in

in Milliuncn kg Prooent

Frankreich 250 190 31,6
England 210 180 16,6

den Vereinigten Staaten 170 170 —
Deutschland 182 140 30
Russland 80 8t) —

Zeigt zwar die namhafte Steigerung der Production in Frank-
reich die starke Lebensfähigkeit der französischen Schafwollindu-

stric, so berichtet sie auch von ihren Leiden der Ueberproductiou,
die sieh um so intensiver fühlbar macht, als sie sieh gleichzeitig mit
der abschliessenden Schutzzollpolitik vieler Absatzgebiete einstellte.

Das Sinken der Preise und die Abnahme des Garnexportes um rund

10 % kennzeichnen uni besten die Marktlage. Noch stärker äussert

sieh die schwierige Lage der Industrie in Bezug auf die Stoffabri-

kation, bei welcher der Export, der ungefähr die Hälfte der gesamten
Production umfasst, noch mehr aussclilageheud ist, nachdem der
inländische Konsum regelmässig stationär bleibt. Diese Ausfuhr ist

im Laufe der Jahre 1893 und 1894 der Mengo uaeh um volle 15 %
znrüekgegaugen, was einer Minderung des Absatzes dieser Industrie

um 86 000000 fres. cutsprioht, dem Werthe nach volle 25%.
Die französische Haumwollindustrie befindet sieh in günstige-

rer Lage. Die Spindelzahl hat eine Vermehrung erfahren, na-

mentlich in den Vogesen, in der Normandie und St. Quentiu;

der Zuwachs seit 1890 wird auf 270 000— 280 0O0 Spindeln ge-

schätzt oder ungefähr 5 % der gesamten Spiudclzahl, die pro 1893
mit 5 000000 veranschlagt wurde. Der jährliche Rohstoffeousum
beträgt 155 000 000 kg. Der Garnexport zeigt gegenülier dem Vor-
jahre eine unbeträchtliche Abnahme: 966000 kg, gegen 1 068800 kg,

was umsoweniger in die Wagschale fallt, als die französische Baum-
wollindustrie vorzugsweise «ich um den heimischen Markt liemüht
und, wohl in Anbetracht der erdrückenden englischen Conuurrenz,
dem Exportgeschäfte wenig Aufmerksamkeit zu theil werden lässt.

Auch die Bautnwollwebcrci macht Fortschritte, namentlich in

Koanne, der Rhünegegmd und den Vogesen. Die Zahl der 1894 in

Betrieb befindlichen SVebstühle wird schätzungsweise mit 90000 an-
gegeben. ihre Production mit 105000000 kg im Werthe von
400 000000 fres. veranschlagt.. Der Export an Baumwollstoffen weist

dem Vorjahre gegenüber eine Steigerung auf: 22 626 258 kg, gegeu
20 045 208 kg, wogegeu der Import stetig ahnimmt. Namentlich ist

es der Absatz nach den französischen Colonien, worunter in erster

Linie Algier, der sieh immer günstiger gestaltet.

Die Leiuenindustrie hat nach einigen Jahren der Erholung im
Jahre 1894 wieder einen empfindlichen Rückschlag erlitten, woran
das Zusammentreffen äusserst niedriger Baumwollgarupreise mit
ziemlich hohen Leinengarnpreiseu einen namhaften Theil dor Schuld

tragen dürfte. Der Leinengarnexport Frankreichs hat um nabe/ii

50 % abgeuommen; er sank von 4.4 auf 2,3 Mill. kg. Die Con-

currenz der Baumwolle und der Mangel an Nachfrage in Euglaud
und Belgien eharakterisiren die Geschäftslage der Flachsspiuuer.

Etwas besser erging es der Woborei, deren Export sich steigerte,

wahrend die Einfuhr au I.eiueuwchwauren sich verminderte.
Die Schlüsse, zu welchen der Bericht gelangt, sind im Auslände

nicht minder licauhteuswortli als in Frankreich. Die industrielle

Prüpoudcranx, diu Frankreich neben England lange Zeit hindurch
besass, ist erschüttert; die französische Textilindustrie sieht im
grosscu Ganzen ihren Export zurüekgebeu, sie wird nuf das ein-

heimische, ihr zu enge Absatzgebiet zurückgedrängt und der Fabri-
kant siebt seinen Gewinn geschmälert, manchmal bis zu empfind-
lichen Verlusten. Allerorten entwickelt sieb die Textilindustrie in

ähnlicher Weise, und der Weltmarkt dieser Industrie stellt iin Zei-

chen der übermässigen Steigerung der Production, während sieh die

Absatzgebiete vor einander versemiessen. So liegt die Lösung des
Problem« in der Eröffnung neuer Absatzgebiete. Die intensivste

Pflege des Exportes, tceliuiselic und cointncroiellc Schulung, kunst-

gewerbliche Entwicklung, dies sind die Richtungen, nach welchen
hin die Textilindustrie sich entwickeln muss.

Die britische Kohlentndiistrle.

Dass die Lage der britische!! Kohleuiudnstric augesicht« der ihr

gegenüber stets wachsenden fremdländischen Couciirreuz keine be-

sonders erfreuliche ist, kann ohne weiteres zugegeben werden, von
besonderem Interesse sind deshalb auch die Aussichten, welche ein

in den ..Times“ enthaltener Aufsatz im Hinblick auf jene Coiicurronz

ihr eröffnet und die Forderungen, die dersellie zur Bekämpfung des
Mitl«iwerbe» stellt. Der Aufsatz lautet in der Uebcrsetzung nach der

„11. li. U.“ wie folgt

:
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Die KohleuinduBtrie Urosshritnnnicns hat selten ein unbefriedi-
genderes Jalir als das soeben beendete zu verzeichnen gehabt. Der
Drei* für Kohle ist während der letzten zwölf Monate fast unauf- '

hörlich zurückgegangen, sodas* er jetzt in dun meisten Fördcrungs-
districtuu 10 d bis ls 2d per Ton unter dem Durchschnittspreise
des Vorjahres steht. Mit anderen Worten, es ist der Durchschnitts-
preis für Kohle am Schlüsse de* Jahres niedriger als zu irgend wel-
cher Zeit während der letzten sieben Jahre und es ist daher nicht
schwer abzuschätzen, was diese Lage der Dinge für den Gruben-
besitzer zu bedeuten hat.

Die Gcsamtproductiou Grossbritanniens an Kohle bat im Jahre
1895 etwa 190 Mill. Tons betragen, somit also etwa 2 Mill. Tons
mehr nls 1894, und ein Preisrückgang um 1 s per Ton auf dieses

Quantum würde einer um 10 Mill. £ verminderten Kiunahmc für

die gesamte Jahrcsproduction gleichkommen, unter der Voraussetzung,
dass sämtliche Bctriubsspcsen die gleichen geblieben sind. Diese

letztere Vorbedingung hat sich aber nicht erfüllt, denn die den
Zechonarheitern gezahlten Löhne sind in manchen Fälle» herab-

gesetzt worden. In Schottland zum Beispiel ist der deu Zechen-
arbeitern gezahlte nominelle DurclisoliiiUtslohu von 5 s auf 4'/j s

pro Tag reducirt worden und auch in einigen anderen Districteu

sind namhafte Lohnherabsetzungen seit Ende 1894 zu verzeichnen ge-

wesen, dngegeu sind die Spesen für Stollenhauten in vieleu Fällen
uichl unwesentlich gestiegen. Roheisen ist z. B. durchweg um etwa
5 • per Ton in diu Höhe gegangen. Baucisen und Stahl ist von

3Vj s bis 7»/, per Ton gestiegen, und andere Artikel, die gleichfalls

heim Zechenbau Verwendung finden, sind in Ueheroinstimmuug mit
der allgemeinen höheren Prcistcndcuz nur theurur zu beschaffen ge-

wesen. Dabei zeigte Kohle fortdauernd niedrigeren Verkaufspreis,

weil das Angebot beständig die Naolifrage überstieg. In den Jahren
1890—92 ist eine grosse Anzahl neuer Collierios eröffnet worden,
zumal iu Süd Wales, Yorkahire und Dcrbyshire, und während die
Kohleniudustrio sonst unter normalen Bedingungen gearbeitet habe»
würde, haben diese neue Zechen die Förderung stark vermehrt, so-

ilass in vielen Districteu die Kothwcndigkcit sich herausstell tu, die

Förderung zu verringern, indem man nn mehreren, der Zahl nach
verschiedenen Tagen der Woche die Schichten beschränkte und zwar
nach der Lebhaftigkeit des Begehrs nach Kohle. Diese Art der Hilfe

ist selbstverständlich stets eine recht kostspielige, da sich nur dann
sparsam arbeiten lässt, wenn die ganze Productiouafähigkeit zur Gel-

tung kommt. Wenn nämlich die durchschnittlichen Produotioug-
kosteu für Förderung von einer Ton Kohle 5 s ausmacheu, so dürfte

sich im allgemeinen herausstellen, dass davon 3 s direct für die

Arbeit und 2 s fnr gelegentliche oder laufende Spesen atifgeweiidct

werden, welohe letztere sich jedoch je nach dem Verhältnisse des

geförderten Quantums zur Einheit der Förderung verringern, sodass

eine Zeche, die eine Produetionsfahigkcit von 1500 Tons per Woche
besitzt, nicht unter günsligcu Bedingungen arbeitet, wenn sie nur
1000 Tons per Woche producirt. Dies ist aber boi den allermeisten

und bei deu bedeutendsten Zechen des Landes während der letzten

sechs Monate der Fall gewesen und eine grosse Anzahl von Zechen
liut mit absolutem Verluste gearbeitet Bei einer anderen rocht be-

trächtlichen Zahl von Zechen hat der erzielte Gewinn nicht einmal
einen Penny per Ton im Durchschnitt erreicht, sodaas verhältniss-

mäxsig nur wenig Zechen ein befriedigendes Betriebsjahr zu verzeich-

nen gehabt haben.

Da es al>er den Zechenhcsitzern nicht möglich isf, die gegen-
wärtige Lage der Dinge auf längere Zeit auszuhalteu, so blicken

viele von ihnen, und zwar zumeist die Besitzer der bedeutenderen
ZechcD, mit Bofürchtung in die Zukunft. Entweder muss der Ver-

kaufspreis für Kohle iu die Höhe gehou oder die Löhne der Zeclien-

arbciter müssen heraltgesetzt werden. Dio erster« Seile der Alter-

native kann nicht von den Grubenbesitzern nlleiu in die Wege ge-

leitet werden, dagegen ist eine Lohnreduction verhält missmassig leicht

durchzufübren. Eine Herabsetzung des Durchschiiittsverdieustes der
Zcchcuarboiter des Landes um 10 würde dem Handel eine Diffe-

renz von etwa 3V, Mill. Itstrl. im Jahre zur Verfügung Stollen, wenn
der gegenwärtige Durchschnittslohn mit etwa 5 s per Tag und die

Durchschnittszahl der Arbeitstage im ganzen Lande auf etwa 250
in 12 Monaten angenommen wird. Allerdings würde auch dieses

Hilfsmittel die Zecnenbositzer für dio ini Verkaufspreise der Kohle
entstandene Differenz nicht völlig entschädigen, sie würden aher

dadurch doch in deu Stand gesetzt, den Preismil erträglich zu finden.

Wenn man die selbstmörderischen Conflictc im Auge huhiilt,

welche während der letzten Jahre in der Kohleniudustrio Gross-

britaunieus zu verzeichnen gewesen sind, so darf deu iu Aussicht
gestellten Kämpfen keineswegs mit Glc-iohiuuth cntgegungcschen
werden.

Die Regelung der den Zechenarbeitern zu zahlcudon Löhne
findet gegenwärtig in Hord-Eugland uud Siidwalcs nach gleitender

Scala statt, welche in automatischer Weise den Verkaufspreis mit
dem Lohnsätze in Einklang bringt. Dieses System ist in der Kohleu-
iudustrie Dnrhams nach dem vor drei Jahren stattgehabteu grossen
Strike zur Geltung gekommen uud hat seitdem vortrefflich gearbeitet,

in der Kohlenindustrie von Süd-Wales ist eine gleitende Lohuscala-

Vereinbarong schon seit fast 20 Jahren iu Wirksamkeit und obwohl
ihr Woiterhostehen gelegentlich ernstlich in Frage gestellt erschien,

so hat sie sich doch noch immer iu Kraft erhalten. In den übrigen

leitenden Districteu der Kohleniudustrio uud zumal in Yorkshirc,
Derbyshirc und Lancashire giebt cs für die Feststellung der den
Arbeitern zu zahlenden Löhne keine andere Methode als diejenige

des Bietcns und Forderus, und gerade diese Methode bat sieb durch-

aus als unbrauchbar erwieset» ln wenigen Wochou werden die Mid-
land Kohleuzecheubesitzcr die von ihnen nach dem vor zwei Jahre»
stattgehabteu Ansstande getroffene Vereinbarung einer abermaligen
Prüfung zu unterziehuu haben, uud diese Noth Wendigkeit ruft hin-

sichtlich ihrer möglichen Resultate bereits jetzt Unbequemlichkeit
und Befürchtung wach. Die Arbeiter Imbun wiederholt, erklärt, einer
weiteren Herabsetzung ihrer Löhne, die etwa 5» 8d bis 6 s per Tag
bei voller wöchentlicher Beschäftigung ausmacheu dürften, sich

nicht unterwerfen zu wollen, uud die Zceheiibositzer sind unschwer
im Staude uaehzuweisen, dass

, soferu sie keine höheren Preise für

ihre Kohlen erzielen können, sie ausser Stande sind, Löhuo zu be-

zahlen , welche 30 *4 über den im Jahre 1888 bezahlten stehen ,
in

welchem Jahre der für Kolileu erzielte Verkaufspreis von dem
Durchschnittspreise der gegenwärtigen Zeit sich nicht wesentlich
uutersohied.

Angesichts dieser Sachlage ist die Aufmerksamkeit der Zechen-
besitzer abermals auf die Frage gelcukt wordeu, iuwiewoit cs mög-
lich sein dürfte, eine Uebereiiiknuft ins Lehen zu rufen, welohe kei-

nen audercu Zweck hat, als deu Verkaufspreis für Kohle aufrecht

zu erhalteu mul wenn möglich zu erhöhen. Es sind iu dioser Hin-
sicht scheu mancherlei recht verschiedene Vorschläge gemacht wor-
den, erfolgreich ist jedoch bis jetzt keiner derselben gewesen. Im
Norden Englands bildete »ich schon zu Ende des vorigen Jahr-
hundert* eine unter der Hc/.oichuuiig „Beschränkung des Verkaufes“
hekanute Vereinigung, die sich während etlicher Jahre hielt, dabei
ist aber im Auge zu hclmltcu, dass die damaligen Verhältnisse mit
denjenigen der Gegenwart absolut keinen Vergleich uuslialtcn, da
jetzt das in Betracht kommende Areal und die unter Goutrole zu
etclloudc Förderung mindestens fünfzig Mal grösser sind, als zu jener
Zeit. Dessenungeachtet darf nicht übersehe» werden, dass auch in

anderen Ländorn wirksame Verbindungen ausgeführt worden sind

uud noch gegenwärtig in voller Kraft sieb befinden. So ist bekannt-
lich die Kohleniudustrie von Rheinland -Westfalen «eit einer Reihe
von Jahren durch ein Syndicat unter Aufsicht gehalten worden, das
die einzelnen Zechen verpflichtet, nicht mehr als ein festgesetztes

Quantum zu produeiren uud die geförderten Kohlen nicht unter
einem bestimmten Preise zu verkaufen. Die Goaks-Industrie Deutsch-
lands ist in gleicher Weise syudieirt, auch ist bekannt, dass in noch
anderen Ländern des europäischen ContineuU Verbindungen von
Zechenhesitzern bestehen; wie gleichfalls in jedermanns Erinnerung
ist, dass die gewaltig« Authraeit-Kohleu-Industric Pennsylvauiens —
dio etwa 50 Mill. To»8 jährlich fördert — wahrend längerer Zeit,

einer ähnlichen Controlc unterstand. In all diesen Fällen ist jedoch
eiuo bemerkenswerthe Gleichartigkeit der in Betracht kommenden
Verhältnisse zu verzeichnen gewesen, eine Gleichartigkeit, die bei

der Kohleniudustrie Grossbritaunions, wenn man sie in ihrer Ge-
samtheit betrachtet, fehlt, da hei ihr der eine Distriet dem anderen
und die eine Brauche der anderen in vielfacher Hinsicht gegenüber-
steht, indem jeder Distriet und jede Brauche mehr oder weniger
verschiedene Absatzmärkte habe». Ausserdem würden, soweit Gross-
britannion in Betracht kommt, einerlei Preise gleichbedeutend sciu

mit hohen Gewinnen für die eine Art der Zechen und mit Gewinn-
losigkeit für die andere .Art der Zechen, jo nachdem die Productions-
kosteu höher oder uiedriger sich stclleu. Ausserdem würde es aller

Wahrscheinlichkeit nach unmöglich sein, in deu verschiedenen
Districteu auch nur annähernd den gleichen Lohnsatz einzuführon
und wenn es nicht gelingt, die verschiedenen Kohlenfcldur iu dieser
Hinsicht zu assimilireu. so darf auf eine GleichmäsBigkeit des Ver-
kaufspreises uiclit gerechnet wordeu. Die Rcguliruug des Verkaufs-
preises oder die Aufstellung eines Preisscheuia* für den Verkauf
würde domuach aussergewöhuliuh schwierig, aher nicht gerade völlig

unmöglich sein uud ein nach dieser Richtung hin gemachter Vor-
schlag dürfte sich als ausserordentlich wohltliätig iu seinen Folgen
erweisen, da sonst ein Conflict zwischen deu Zccheuarbeitoru und
deu Zechenbositzern wieder vor der Thür stehen würde. Die vor
17 Monaten bei Beendigung des grossen Ausstnndes der Midland-
Arbeitor getroffene coutractliche Vereinbarung ist kürzlich abge-
laufcu und obgleich bis jetzt noch keine der beiden Parteien ge-
wagt hat, den Status quo in Frage zu stellen, so müssen auf eine
Acnderuug abziclendc Verhandlungen doch iu allernächster Zeit be-

gonnen werden
,
wenn du* Geschäft sich nicht sehr rasch bessert.

Die Zechenhesitzer zcigeu inzwischen rflhmenswerthe Zurückhaltung,
indem sic hoffen, dass die erwartete fernere Wiederbelebung des
Geschäft* derartig auf die Kohleniuduatrie oinwirken wird, dass dio

durch diu gegenwärtigen Verhältnisse seit langem nothwendig ge-
wordene Lohnhcrabsotzung auf unbestimmte Zeit sich wird hiuatis-

schieben lassen.

Die in deu vorstehenden Zeilen geschilderte Saohlage dürfte

sich besser verstehen lassen, wenn wir eine vergleichende Auf-
stellung der Unterschiede der iu verschiedenen Ländern Europas
au die Zeohenarheiter gezahlten Löhne gehen. Die nachstehen-
den Zahlen sind von den Vertretern der Northumberlaud Zeolieu-

arbeitor auf der Berliner Confercnz vom Jahre 1894 als Durch-
srhniitssalz der damals bezahlten Löhne aufgegeben worden,
wobei zu bemerken ist, dass seitdem in Grossbrttaunieu eine ins-

gesamt auf 10 % zu bemcsscudc Rcduution zu verzeichnen ist.

Also: Löhne der Zoeheuarbeiter per Tag iu England 6— 6V* Sh.,

Deutschland 3— 3V* Sh., Belgien 2 Sh. 6 d. bis 2 Sh. 8 d. , Frank-
reich 3 Sh. 6 d„ Oesterreich 2 Sh. 8 d.

Mindestens zwei dieser Länder concurrireu iu hervorragendem
Mansse mit der britischen Kohlenausfuhr, und es wird noch im Ge-
dächtnisse «ein, dass die Vereinigten Staaten, iu denen die Kohle
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wesentlich billiger al» in irgend einem Lande Europas gewonnen
wird, im vorigen Jahre ein Quantum Kohle nach England sandte,
soda«s der britische Koblenexport nahezu auf demjenigen Quantum
angelangt ist, das als nicht zu verkleinernder Antheil bezeichnet
werden muss, wenn Grnsabritauuicn an der Versorgung der Welt
mit Kohlen in normaler Weise theilnehmen soll. Auch ist nicht
zu übersehen, dass Neu Süd -Wales, Japan und Neuschottland
mit GrOMbritannien in der Versorgung der Markte des Ostens
und Westens in erheblich umfangreioherem Mnassc coneurriren als

je zuvor, indem sie ausserdem diese Concurreuz noch weiter auszu-
dehuen drohen.

Ausstellungen.
€olIccUv«Aasstel]onK der österreichischen Bannmollindustric

in Paris* Der Central-Verband der Baumwoll-Industrlellen Oesterreichs ist

seiten» des Handelsministerium* angegangen wonlcn , sich darüber zu
äussern. in welchem Maasstabe die Österreich lache Baumwollrnindustrlc sinh

voraussichtlich an der nächsten Pariser Weltausstellung betholligon werde.

Wiewohl nach Ansicht des Control-Ausschuss» s die geplante Aufstellung bei

don österreichischen Industriellen keine bosondrro warme Aufnahme tlndeu

wird, da die Baumwollludustrle vou dieser Ausstellung nur wenig di recte

Vorthelle haben werde, bat der Präsident de« Verbandes, Freiherr von Leiten-

berger, da die Regierung auf eine Botheiligung dor BaumWollindustrie an

der Pariser Ausstellung grosses Gewicht logt, folgenden von sämtlichen

Mitglieder« des Central.Ausschusses lebhaft gebilligten Ausweg vorgeschlaguu:

Hs soll eine CoUectiv-Ausstellung der osterrcirhischon Rnücnwoll-Industrie

veranstaltet werden, welche einerseits dem Einzelnen die Kosten sehr be-

trächtlich herabmindert, anderseits die Gewähr bietet, dass ein würdiges,

boachteuawcrthes Ausstellungsobjekt geschaffen wird. Dlo Selbständigkeit der

einzelnen Flrmon bezüglich der Bezeichnung des Objectes, dor Preis ver-

theilung etc. soll dadurch in keiner Weise tangirt werden. Um sich der

Zustimmung der Verbandamitgllcder xu versichern, wird der Central-Aus-

echuss vor Veranstaltung der Ausstellung eino Umfrage veranstalten.

Internationale Schlffahrts- and Flscherel-Ansstellung ln Kiel.

Wie die „H. B. H." meldet, wird nächster Zelt mit dev Vertlicilung der Plätze

ln der Internationalen Schlffahrts- nnd Fi*clierci*«Mtcllunc ln Kiel, welche

gleichzeitig mit einer Schleswig- Holsteinischen Gewerbe- und Induitrle-AiiR.

Stellung »tatiämlen soll, begonnen werden. BekeuutUch steht diese Inter-

nationale Schiffahrt*-Ausstellung — die erste mit Ausnahme einer kielneu

vor Jahreu in Havre abgchaltenen, — unter dem besonderen Schutze der

kaieerl. Keglernng. Ks wird »Ich deshalb auch die kalaerL Marine in einer

Woisc betheiligen, wie c» bisher noch nie geschoben lat,, und es darf wohl

mit Sicherheit angenommen werden, dass das iu der ganzen Wett verbroitete

Interesse dir die Schiffahrt im allgemeinen und ltn Deutschen Reiche im

besonderen für die kaiserliche Marine ein ganz nngnwShnlich zahlreiches

Publicum ans allen Weltgegenden io die Ausstellung führen wird. Der

Nutzen, der durch des flckanntwcrdon in so ausgedehnten Kreisen den Aus-

stellern ln Aussicht gestellt lat, let erfahruugsmäaelg ein ao grosser und
nachhaltiger, dass allen ln Betracht kommenden Industrien und Gewerben

nur geratheu werden kann, sich mit voller Kraft bri diesem Untornehmen
za betheiligen und ihr« Leistungsfähigkeit in dor umfassendsten Weise an*

Licht zu bringen.

II. Kraft- nnd Arbellamasrktnen-Aiisstellung München 1H98.

Der Allgemeine Goworbovorcin zu München hat auf elueu Antrag

»eines Vorstände» hin bcsehloasen, im Jahre 1HSH, ln welchem der Vcrolu

sein hojährlgee Jubiläum feiert, eine zweite Ausstellung von Kraft- und
Arkeitemaeehiuen zu veranstalten und fUr dieselbe bereits ein au» elf Herren

bestehende«, vorbereitende» Comitd gebildet. Die erste derartige Ausstellung

hat im Jahre 1888 atuttgefundeu : seitdem sind auf dem Gebiete der Kraft-

und Arbeitsruaschluen, besonder« der Verwenduug des elektrischen Kraft-

betrielies vielfach netto Beiladungen nnd Krfalmiugcn gemacht worden und

ilie geplante Jubiläumsausstellung darf daher als ein vollkommen zeitgcninrses

Unternehmen bezeichnet werden. Der Zweck desselben bestellt in erster

Linie darin, den Handwerkern Belehrung zu schaffen, da» Kleingewerbe xu

heben und zu fördern und so mit heizutragon zur Lüsnng der socialen

Frage, zur Lösung des Widerstreites zwischen Klein- und Gro*»gewcrbc.

Auch diese zweite Ausstellung erfreut sieh, wio die erste i. J. 1888, de*

Wohlwollen» und der thatkrüftigen Unterstützung seitens der staatlichen

und städtischen Behörden.

Verschiedenes.

Zor Ileachlnng für ralent-Benerher ! Da» kaiserliche Patentamt

bat iu Bezug auf die Einsendung vou Modellen, Mustern oder Proben be-

stimmt, dass dieselben iu fester, eine Biohere Aufbewahrung nnd handlichen

Transport ermöglichender Verpackung (Kisten, starken Pappschachteln etc.)

olnznreieheu »iud. Bel xerbrochliehon, wortlivollon oder sonatwia besonder*

vorsichtige Behandlung erfordernden Gegenständen muss die Umhüllung

eine den Inhntt deutlich bezeichnend»» Aufschrift tragen. Gegenstände von

geringem Umfange aind vor der Verpackung auf llolz oder Pappe zn be-

festigen. Bestehen die eluxureleheuden Modollo etc. uns mehreren Thellen,

ao muss ein Verzeichnis* derselben beigefügt werden.

Klncr rocht ^iiustigen (ioschäftsla^e orfrooen sich augmblick-

lioh und jedenfalls noch auf längere Zelt hinaus die Stahl -und Einen«
Industrie. So wird aus Solingen berichtet, dass ln den letzten Wochen

in dem gemimten Industriebezirk derart grosse Aufträge einliefen, dass ein-

zelne Fabriken die Arbeiten kaum bewältigen können. Es wird versichert,

der Aufschwung gnmntirc lebhafte Besehäftignng bis Sommer nächste« Jahres.

Dor „Cälu. Ztg.“ zufolge erhielt der Bochumcr Verein von der General-

direetson der Reichsbahnen in Strassburg don Auftrag auf 260 Guterwagen
nebst dazu gehörigen Federn nnd Radsätzen. Dasselbe Blatt versichert, da**

auf die damals ausgeschriebenen 45üt) Guterwagen der Zuschlag noch Immer
uicht crtheilt sei

Neues und Bewährtes.

Hygienischer Fussabstreiclier

von J. Schönblum, München.
(Mit Abbildung

, Fig. 22.)

Nichts Ist dor Hausfrau unangouehmer, als wenn die sauber gehalte-

nen Räume des Hauses durch don Staub und .Schmutz dor Strosse, von
dem jeder Eiutrctendo Seinen Thell nn den Küssen mit herrinbriugt, ihre

Sauberkeit verlieren, und eine ihrer grössten Sorgen ist daher stets

ein guter Pussabstreirhcr vor dor Thür der Wohnung. Die gewöhnlichen
aus einfachen Stroh-, Cocosmatten etc. bestehenden A!*trelchor erfüllen

(Hexen Zwack jedoch nur sehr unvollkommen, einmal well mit denselben nur
die Sohlt* des Schuhes gereinigt werden kann nnd ferner, weil sie sich bald
derart mit kaum wieder herauszubrlugendeu Erdetbeilehen versetzen, das*»

sie nichts mehr nütze sind.

Dagegen erfreuen sieh kasten-

förmige Fnüsabst reicher seit

längerem schon grosser Be-

liebtheit und ca sei daher *

heute auf eine solche durch
die Abbildung Flg. 22 veran-

schaulichte Vorrichtung zum q
Relnlgou dor Küsse hingewie-

sen, die neben allen sonstigen

Anforderungen auch denen der
Hygiene gerecht zu werden
scheint. Der Küsten a. aus ver-

zinntem Blech hergestcllt, ist

bis zur Hälfte mit Wasser oder

einer desintinirenden Flüssig-

keit zu füllen. Ein der Form ^ig. 22 . Fuualurttcbtr ron J.SehtuHw», Miactfa.

des Fasses entsprechender Ein-

satz b wird, auf passcndi'n Stützen aufliegend, in geneigter Logo in den
Behälter eingesetzt. Der Boden ss des Einsatzes ist mit .Schlitzen versehen

und mit einem gut saugenden Stoff überzogen, der durch diese Schlitze ius

Wasser reicht und letztere* wie ein Docht aufsaugt, sodsss er immer feucht

bleibt. Eint» zweite Stoffschioht-, mit welcher Boden und Wando des Einsatzes

ausgokleidet sind, saugt von der unteren Schicht, die Feuchtigkeit an und

erhält sich dadurch ohoufalls immer feucht. Diese obere, durch eine Draht-

einlago festgehaltcno -Stoffschioht kann leicht herausgeuommen, gewnscbcu

und nüthigonfail* darob eine neue ersetzt werden. Mit der vorderen, über-

xogc.nen Leiste n können die feucht gewordenen Sohlen abgestreift werden.

Zum Reinigen des oberen Theiles des Stiefels dient der hintere, hall »kreis-

förmige. mit einem eigenartigen Stoffe ausgehleidots Ansatz. Der Apparat

ist eine Erfindung vou J. Schön bl Qm ,
München, und kann von dem Ge-

nannten zu verhältnissnmssig billigem Preise bezogen weiden.

Stahlmesser

von Bergmanns Industriewerken, Gaggonau.

(Mit Abbildung, Fig. 23.)

Ein gute* Taschenmesser ist uustreltig ein für jedonnanii uaentbehr-

liehe* Iimtrumeut. "Wie mancher aber, dor dasselbe vielleicht gerade recht

häufig braucht, ist nicht in der Lage, den immerhin hohen Preis für ein

gutes Messer anzulegen und muss sieb datier eino« solehon geringerer Qualität

bedienen. Hält auch der »Stahl in der Regel aus, so haben diese Art Messer

doch meist den Fehler, dass sio bei ihrer Zusammensetzung aus mindestens

sieben Theilen (zwei Schalen, einer Feder, drei Nietstifleu und elnor Klinget,

Fig. 23. gfaA/mstssr ri>* /trrgmaniu InduUrieurrknn Uapyna*.

welche sieh leicht abnutzen b«zw. von einander lockern, nicht selten der

Reparatur bedürfen und dadurch nachträglich noch Kosten verursachen.

Ein Messer, dessen Zusammensetzung die grösste Haltbarkeit gewährleistet

und Reparaturen überflüssig macht, bieten nun Bergmanns Industrie-
werke, Gaggonau in ihrom SUhlmesser. Dor G riff diese» Taschenmessers

ist ganz aus Stahl gefertigt und bildet gleichzeitig die Feder; letztere ist

vermöge dieser eigenartigen Coustruction vou solcher Stärk».*, wio b»?i keinem

anderen Messer, und sohllesst ein Nachlassen der Federkraft völlig aus. Das

Messer hat eine starke Klinge aus Gusstahl. welche polirt und abgezogen

ist. iu Anbotracht seiner soliden Ausführung ist der Preis dieses Stahl-

mesaers (je nach der Grosso zu M und 75 Pf.) ein massiger zu nennen.
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Strassenbahnen.

La Burt’sclie unterirdische StromzufUhrung
für Strassenbahnen.
(Mit Abbildung, Fiq. 2t.)

Um gewissen Nachtheilcn uml Gefahren, die den oberirdischen

Stronileitungcn für StrasHenbnhnen autiaftcn, ans dom Wege zu

gehen, bat inan sich vielfach bemüh», die unterirdischen Leitungen

in geeigneter Weise zu benutzen. John La Burt bewerkstelligte,

wie der „El. Eng.“ mittheilt, die Anpassung der unterirdischen Lei-

tung für elektrische Stromzuführung in folgender Weise:
Längs der einen Schiene (in Fig. 24 vorn) ist an der hölzernen

Unterlage nuf der Innenseite eiu Kabel verlegt, welches in Abstän-

den ungefähr von der Wagenlänge hlossgolegt und an diesen Stellen

von becherförmigen Gcfilascn (152 X 102 mm) luftdicht eingeschlossen

ist. Innerhalb der Gefässe sind metallische Anschlüsse, die durch
die Gelasse herausragen. Jedes Gcföss ist wieder von einem 400 X
400 man grossen, mit Deckel versehenen Schaltkasten eiugeschlosseu

um erforderliche Reparaturen vornehmen zu können. Die Herstel-

lungskosten eines Canals mit dur beschriebenen unterirdischen Stroin-

leituug werden vom Erfinder auf 2OU0O bis 30000 M für das Kilo-

meter in Amerika angegeben.

Der Ansatellungsbahn Behrenstrasse-Treptow »inü, wie das

,,B. T.“ berichtet, neuerdings Schwierigkeiten erwuchsen. Vor einigen Wochen,
hatte der Kreisausschuss des Kreises Teltow auf Grund des § 7 des Klein-

hahngcaetxrs vom ZK. Juli 1K1W die von der (lenielnde Treptow verweigerte

Zustimmung zur Ausführung der elektrisch betriebenen Strasscnbshn nach

Treptow lm Zwungewegc erthellt Der (iemelndevoiwtand von Troptow
bat nun gegen diesen Hrgknzungsbcschluaa des Kreisausachussea beim

Uezirkaaussi'huss Beschwerde erhoben. Da die bcftchwerdefUlirende Ge.

inslnde In UemlUshcit des 8 64 des Gesetzes vom IIO. Juli IKKS gegen den

noeh «»»«teilenden Beeeheld des Bczirksaussohuasca entweder die Anberaumung
der mUudllrhon Verhandlung beantragen oder die Klage beim Oberver-

wultuiigsgericht erhebeu kauu. so dürften Monate verstreichen, ehe die t'uler-

nebmcrlu ln die Lage versetzt wird. Ihre Strassenbahn nach der (iewerhe-

auestellung auf Treptower Gebiet fettig stellen zu können , denn * ährend

Flg. 24. I. ii Dsrl'jclt vmttririlücAr S(rom:ufikrtmy für K/rosresZaZse*.*

(s. Kig. 24), welcher iu passender Weise trocken gehaltcu wird,

luncrlmlb des Schaltkastens ist an der Schiene ein Winkulhcbol so

gelagert, dass der Stift am unteren Arme gerade auf den metalli-

schen Anschluss des erwähnten Bechers treffen kann. Der obere

Ann geht durch ein Loch der Schiene hindurch mul hat genügen-
den Spielraum. Längs der Schiene aussen ist unterhalb ihres Kopfe.«

i ine Lcituugsstauge, welche in einzelne Strecken zerlegt ist. Die

Kodon dieser Strecken werden vou den Hebeln der verschiedenen

Schaltkasten so getragen, das« die Strecken von eiuauder durch
Isolirtingen getrennt sind. Inter diese Leitung grcifcu zwei

Rollen, die an der vom Wagen herabgehenden gabelförmigen Con-
lactstangc gelagert sind. Diese Rollen heben nun die betreffende

Strecke der Leitung so weit, dass der Winkelhobel in dem einen

oder anderen benachbarten Schaltkasten den Coutaet am Kabul be-

rührt. Dadurch wird die Verbindung zwischen der Lcituogsstrecke

and dem Kabel helgestellt und der Strom den Elektromotoren des

Wagens zugeführt. Fährt der Wagen über die folgende Leitungs-

Strecke, so sinkt die erste Strecke wieder herab und der Winkel-
bebcl tritt au9«er Berührung mit dem (.'outactc. Infolgedessen ist diu

Verbindung dieser Strecke mit dem Kabel unterbrochen
,
sudasa die

Strecke stromlos wird. Die Schiene ist aussen von einer zweiten

ähnlichen Schiene (s. Fig. 24) so bodeekt, dass ein schmaler tiefer

(.'anal entsteht und nur oben ein enger Schlitz für die CoutncUtangc
des Wagens verbleibt. Kur Reinhaltung des Canals ist in der Gabel

der Contaetstange eine Bürste gelagert, welche dio Innenwände der

Schienen bestreicht. Der Canal ist an dem Schaltkasten zugänglich,

ilic Streitsache noch schwebt, darf die Firma Siemens k llslskc illc für die

Bahn erfordcrllehen Spelsekabel nieht legen, weil der Treptower Gemeinde-

Vorstand die Genehmigung hierzu von dein Abschlüsse des Vertrages ab-

hängig gemacht hat, dieser aber natürlich erst nach Krlediguug der Streit-

punkte erfolgen kann. Dio letzteren betrafen die Straascnbcleuchtung und
die zweigleisige Wciterfilhrung der Ntraasenbahn vom Ausatellungsparke bis

nach Treptow hinein. Im Interesse dea AuesteUungsunternehmeua und der

Gemeinde Treptow selbst wäre es dringend zu wünschen, dass dieser Stielt

bald beendet würde.

Elektrischer Tramway-Betrieb la Wien. Der Magistrat von

Wien hat Bich vor kurzem mit der neuerlichen Hingabe der Wiener Tramway*
geanllerhaft befasst, nuf drr Trnnavoraalliui© Pratorttern<GumpeDdorfer*Linl«

verauchaweDe elektrischen Betritt) elnr.ufUbr*u und »dl di**»« Hingabe,

dem ,.N. W. T.“ tufolgc , In zuatlmmendcm Sinne erledigt worden sein.

Seiten« der Trnmwaygeaellschaft wiy man nach erhaltener Genehmigung so-

fort dio nöthigrn Arbeiten vergeben; im Juli d. J. hofft man den elektriarhrn

Betrieb bereit« aufnehmen r.u können. ln Ergänzung dleaer ilittbellung

wird vou anderer .Salto bemerkt, das« nicht die ganze Linie mit oberirdischer

Stroinzuleltung betrieben werden aoll. sondern die Hndatreeke von der Wall-

gas«© an mit unterirdischer Leitung nach dem System Lachmann- Hamburg.

•i Da« fliehe wurde una von dem rEtektrote«?tiaia<4jcn Anzeiger” gUtignt

zur Verfügung gestellt.
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Eisenbahnen.

Im Jahre 1895 eröffnet« Elsenbahnstrecken.
Itn Jahr« 189.i wurden im deutschen Reiche folgende neue Eisen-

bahnstrcoken, nuoh deu Eisenbalingcbieten geordnet, dem Personen-
verkehr übergeben:

A. Staatebahnen.

Im Bezirk Breslau: Stricgau-Maltseh, 3(5,2 km, am 1. September;
tioldherg-Schünau (iu der Richtung auf Merzdorf), 8 knt. «in 16. Sep-
tember; Benau-t.'hristianstadt, 10,8 km, am 10. November.

Itn Bezirk Bromburg: Arnswaldc-Callies, 34.9 km, am 1. August;
Callics-Wulkow , 07,3 km, am 15. Oetober; Bromborg-Ztiiu, 14,3 km,
am 1. Oetober.

Im Bezirk Erfurt: Eilenburg-Dübou, 17,7 km, am 20. Februar
und Düben-Pretzseh, 20,2 km, am -1. Oetober; Herbslehen-Tcnustedt,

4,8 km, am 17. Juli; Ziegenriiek-Lobenstein, 24.0 km. am 1. Oetober
nnd Stadtilm-Saalfeld I Hauptbahn). 31,9 km, am 2. Itecembcr.

Im Bezirk Frankfurt a. M.: Homburg vor der Höhe-Usingen,
22.6 km, am 1. Oetober.

Im Bezirk Hannover: Detmold - (Sandcbeck) - Himmighausen,
19.6 km, am 12. Juni.

Im Bezirk Kattowitz: Beuthfin-Chorzow, 5,2 km. am 1. Mai;
Ratibor-Troppau, 27,2 km. am 17. Jnli.

Im Bezirk Magdeburg: Helmstedt - Oebisfelde, 35,6 km. am
I. September.

Im Bezirk Posen: Lissa-Luechwitz, 17,9 km, am 1. November
und Wollstein-Blotnik, 20 km. am 1. Deecmber.

Im Bezirk St. Johann-Saarbrücken: Mayen-Gerolstein, 70.7 km.
am 15. Mai.

Dies ergiebt für das Gebiet der preussiseben Staatsbabnen eine

Zunahme von 478,9 km gegen 422,1 km im Yorjahro.

In Bayern: Laim-Pasing. 3,1km. und Cham- Waldmünchen,
22.0 km. am 1. August; Langeuzeun-Wilbermsdorf, 6.2 km, am 3. Sep-

tember; Breitengiissbaoh-Ehern, 18,4 km, am 24. Oetober; Traunstein-

Kuhpolding, 13,2 km, am 9. November; Kempton-Pfronten, 30,7 km,
am 1. Dccember: Scbnuittach-Hüttunbaeh, 9.8 km, am 5. December;
Straubing-Bogen, 9,7 km, am 9. Dccember; Marktwolnzach-Mainburg,
18.1 km, am 16. December: zusammen 129.2 km.

Iu Baden: Graben-Ncudorf-Friedricbstbal-Karlsrube, 20,9 km,
am 25. April; Rastatt-Wintersdorf- Mitte Rhein. 9,4 km. am 1. Mai;
Stahringen<Ueherlingen, 17,5 km. am 21. August; zusammen 47,8 km.

In den Reichslanden: Mitte Rhein -Hagenau, 28,6 km, und
Mommenheim-Kalhausen, 61,7 km. am 1. Mai; Kalhauscn-Saaralbcn,

8.0 km, und Kalhausen-Saargemünd, 12,9 km. am 1. Oetober; zusammen
111.1 km.

Im Königreich Sachsen; Reichenbach-Mvlau, 9,0 km, am 1. Mai;

Löbau-Weissenberg, 15,5 km, am 1. August; Olbcrnbau -Neehausen,

II,5 km und Altchcmnitz - Stollberg, 21,0 km, am 1. Oetober: zu-

sammen 57,0 km.
B. Privatbahnen.

1) In Schleswig: Niebüll - Dagebüll
,

13,7 km, am 13. Juli,

schmalspurig.

2) In Ponuuern: Greifonbagen - Wildenbruch , 33,1 km. am
1. Januar; l’utbus-Binz, 10,9 km, am 21. Juli: Stralsund-Barlli-Dam-

garten, 57,2 km, mit Altcn-Plecu-Clauedorf, 9,4 km, schmalspurig, am
5. Mai; die Saatziger Kleinbahnen: Stargard-Grassee. (50 km, mit Alt-

damerow - Kanueuherg - Daher, 19.3 km, schmalspurig, um 12. Mai;

Yelgaat-Triebsees, 30,4 km, am 18. Mai; Colhorg-Kegenwaldc, 62.3 km,
mit Gross- Justin -Stolzenberg, 20.5 km, schmalspurig, am 1. Juni;

KnthsdaimiiU-Muttrin, 15 km, Fortsetzung der Stolpethalbahn
,
am

12. Oetober.

3) ln Schlesien: Zillerthal-Krummhübel, 7,0 km, schmalspurig,

am 11. Juni; Hansdorf-Priclms, 23 km. am 1. Oetober.

4) in Hessen-N assau: Eltville-Scblangcubad, 7,4 km, am 1. Juni.

5) In Rhcinprcusscn: die Euskirchner Kreisbahn: Liblar-

MAhlhoim- Euskirchen, 26,3 km. am 1. März und Mühlheim -Arloff,

29.7 km, am 11. August.
In Mecklenburg: Wittstock-Mirow -Neustrelitz, 50.0km. am

18. Mai; Rostock -Sülze, 37,6 km und Sanitz -Tessin, 8,8 km, am 16.

November.
Im Grossherzogthum Hessen: Weinheim -Fürth, 16,3 km und

Flonheim • Wendelsheim, ,3,9 km. am 1. Juli; Rickeubach -Seeheim,

4,4 km, am 8- Juli.

ln Baden: Haltingen-Kandern, 13,0km, am 1. Mai nnd Endingcn-

Altbrcisach, Sehlusstüuk der Kaiserstuhlhahn, 2 1.0 km. am 7. September.

In Württemberg: Meckenbeuren -Tettnang, 5 km, elektrisch,

schmalspurig, am 3. Dccember.
Die vorstehend Dach dem „L. T.“ aufgeführten Bahnen sind mit

Ausnahme der Strecke Stadtilm-Saalfcld sämtlich Nebeu-, bez. Klein-

bahnen und haben eino Gesamtlänge von 1409.2 km, wovon sieh

824.0 km im Staatsbetriebe und 585,2 km im Privatbetriebe befinden.

Von letzteren sind 254.4 km schmalspurig. Im Vorjahre wurden er-

öffnet 735 km. Zum ersten Male treten die Wirkungen des preusai-

sehen Klcinhahngcsetzcs in grösserem Umfange hervor.

Die Bahn Mellrlchstadt-Osthelm-Fladnngen ist in den bayerischen

I-oealbahngesrtzentwiirf aufgeuommen worden und somit deren Hau gesichert.

Die Länge deraelbeu beträgt 18 ,

b

km, wovon 4,83 km auT welmarlBchos und

13,87 km aut bayerische* Gebiet entfallen.

Die Verhandlungen über den Ban der Harzqoerbabn Nord-
hansen -Wernigerode (mit Zweigbahn aut den Brocken) zwischen der

preunsisebpn und der braunschweigischen Regierung sind nunmehr so weit

gediehen, dass die (ienehmiguug des Batinhaucs bald erfolgen dürfte. Die

Hshu wird mit Unterstützung und Bethciligung der anliegenden fiemeiuden

und Städte von der KUenbahnbau. und Betriebsgesellschaft ln Berlin ausgefUhrt.

Mit dem Augenblicke, ala der Fürst von Stolherg-Wernigerode sich für den

Bahubau Interesslrte und daran betheltigte, waren die griisateu Sehwierig-

keiten gclioben. Ea wird dann natürlich auch eine bedeutende Vergrösaerung

des dem Fürateu gehörenden Brookenbausea statttluden.

Die Eröffnung der Eisenbahn Geesteraflnde-C'nxhaven scheint,

wie die (ieeatemünder „Provinzlaizeitung 1
* schreibt, leider wieder in weite

Ferne gerückt. Bekanntlich bat die Gemeinde Geestemünde gegen die bis-

herige Planfeatetellung F-insprucb erhoben. Der Bezirksausschuss in Stade

hat die Sache an den Kisenbahuminister weitergegeben, und dieser hat,

wie aus einer dem genannten Blatte zur Verfügung gestellten Antwort auf
eine bezügliche Anfrage hervorgebt, unterm Z4. December die Einleitung

eines neuen Plaufcatstellungeverfahrens angeordnet. Damit sind die bi*,

hörigen Planfestatcltnngcn hinfällig. Wie die „ß. Z.“ bürt, soll für die Cux*
havenor bexw. Boderkesaer Bahn ein neuer Bahnhof gebaut worden. Damit
wäre dann auch leider dis iu Geestemünde so seht* gewünschte Errichtung

eines Outralbahnbofes vereitelt. — Die „Kordseezsltnng" hört dagegen aus

bester Quelle, dass die Meldung in dieser Form nicht zutreffend sei. Die
Eröffnung der Bahnlinie würde durch die in Frage kommende Angelegen-

heit auch nicht um einen Tag verzögert werden.

An der Fortführung der Hochwaldbahn Hermeskeil-Türkls-
mühle wird bei der fortgesetzt milden Witterung dfosee Wintern rüstig ge-

arbeitet, «mlu»* dlfsolbe voraussichtlich noch iu diesem Frühjahr iu Betrieb

geartet werden kann. Bel Nonowrilcr, wo rin Tunnel du* Gelände dureh-

brlcht und ein mächtiger VUdnct dir Prim* tiberbt uckt. t heilen «ich die

beiden Linien, von dnieu die eine von Ilermcakeil über Nonuweilur-Oteen-

tiauiMMi-Sötei'Q nach TlirklamUhle und die andere* von llermeakell über Nonu-

weiter uacb Wem inet*weiter fühlt. Die Mnrlahütte bei Nonnwoller wird durch

rin Sondergleia an die neue Bahn angotu’liloxMin.

Peruanische PaciOoBabn. Der Pcrnaniacbe Congrc«* hat einer

Gesellschaft von Philadelplüacr Capltaliaten die Coiioea&ion zur Erbauung

einer Bahn von der PacltickUste nach dem reichen Mlueudiatrlcte Hualgavrr

ertheiiL Der Gesellschaft sind Air jeden Kilometer Kiaenbnhn 200 Hectar«

au beiden Seiten der Bahn gclcgeno« Land bewilligt worden. Dio Phila-

delphiaer Gcm-lUehaft brsitxt in Huulgayec einige 44) Steiiikobleogrubcnfcldor

und die Babn soll haupUächlloh zu dem Zwecke gebaut werden . die Häfen

der ParitlrkÜBte mit billigen Kohleu zc versorgen. Gegenwärtig werden
ongliacho Weichkohlen in Callao und anderen peruanianlim Häfen mit Ift.uO ,S

per Tonne hexublt.

Die Züge der Berlln-UÖrllUer Bahn «ollen vom 1 . April d. j. ab
nur noch nach dem üürlitxer Bahnhof in Berlin geführt werden, der bekannt-

lich vom Outrum der Stadt sehr weit entfernt liegt. Dies® Nachricht hat

ln gewerblichen und lnduntricltan Kreisen von Görlitz nicht geringe Ueber-

tmxcbung hervorgerufen ,
da auf die«« Weis« die au* Görlitz knmmeuden

Pansagtei‘6 geuötliigt sind, um elueu der Berliuer Stadtbahuhöfc zu erreicheu.

in Kiinigs-WuaterhauBea uraxustoignt und «ich auf elueu bereitstebondeu

Vorortxug zu begebeu. Der Magistrat von Cottbus hat «ich nunmehr au dir

Görlitxer Stadtvortretung in einem Schreiben gewandt und zu gemeinsamem
Vorgehen und zur Wtedcrbeseltlgutig dleaer babuaiutlichen Verordnung auf-

gefordert.

Nachdem die Rückfahrkarten zwischen Mainz und Frank-
furt a. M. «eit dem 1. November v. J. auch für die rrchtarheiuiaohr Staats-

bahn gütig «lud, haben die bot heiligten Bahnen auf Antrag der Handels-

kammer Ln Mainz auch die Einführung der wahlweiscn Giltigkeit der Zeit-

karten im Verkehr zwischen Frankfurt a. M. einerseits, sowie Mainz und

('aatel andenceita für den 1. Februar ü. J. in Aussicht gestellt*

Verbilligung der Personen- und Gepürktarlfe. Dl« Handels-

kammer Hannover list sich ln ihrer letzten Sitzung über die Verbilligung

der Personen- und Üspäck-Befürdeningssutze auf den deutsche« Eisenbahnen

ausgesprochen. Don Anlass dazu boten Rundschreiben zweier anderen Kam-
mern, von denen die eine, die Dresdener Handels, und Gewerbekammer, ein

gemeinsames Vorgehen zue Herabsetzung der Fracht für Beförderung von
Reisegepäck und zur Vereinfachung der Anfgabs diese« Gepäckes fordert«

nnd die nndore, die Borglseho Handelskammer zu Lennep, um Unterstützung

ihrer auf Einführung von Kilometerheften gerichteten Bestrebungen ersuchte.

Die Kammer sprach sich daliin aus, deu Anträgen in der vorliegenden Form
nicht zuzustimmen ; sie wünschte vielmehr

,
dass die deutschen Handels-

kammern sieh dahin einigen, «ine Reform des Pcreoacnurifwcsens zu hrfiir.

worteu, die in erster Linie eine Vereinfachung und ln Verbindung damit,

eine Krmässlgung der Personentarife bezweckt und schon auch öfters iu den
Landtagaveihaudlnngen vom Ministertisehe aus zugesagt worden. Zugleich

wurde beschlossen, dem Deutschen Handelstage die Angelegenheit zu nnter-

hrelten, damit dieser eine umfassende Sammlung des einschlägigen Materials

und Berathung dieser Angelegenheit durch sämtliche UandelskörperscbaRen

bewirke.

Tariferhöhungen uuf den ungarischen Staatshahnen. Das

ungarische Handelsministerium plant der „H. B. H.“ zufolge für das .Uhr 1898

eine massige Erhöhung des Personen, und Kraehtentarifcs auf den ungarischen

Staatsbahnen. Die hierauf bezüglichen Vorschläge wurden bereit* aus-

gearbeitet, haben über die Genehmigung des Miuisterrathcs noch nicht er-

halten. Bei dem Fiaehtentnrife handelt eg sich um den Zuschlag der füuf-

bezw. sicbenproeeutigen Trausportstcner zu dem Tarife für Masson- und

Stückgüter: die Auflage wird keine allgemeine sein, da man einzelne l’ro-

duote und iielntlonen davon auszuuelimen beabsichtigt. Es wird aus dieser

Erhöhung des Frachtentarlfos auf eine Mehreinuahnie von beiläufig drei
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Millionen jährlich gerechnet. Dnr Personeutarif toll für die I. Wagcu'-liuum

vcrliältnlaamäaslg etArker, für die II. CliM« nur in den letzten beiden Zonen
erhöht werden. Dagegen werden die Fahrpreise der III. Classc unverändert

bleiben. Au« der Erhöhung de« Peraoncutarifes erhofft mau eine Vermehrung
der Einnahmen um beiläufig eine Million, sodaas die Tariferhöhung insgesamt

eine nm etwa vier Millionen grössere Hinnahme ergeben wird. Der neuo

Tarif dürfte erat im Monat Februar oder März publleirt werden.

Die Ermäßigung der Personentarife in BussUnd, welche be-

kanutlich am 1. Dezember 18i*4 eingefübrt wurde, hat zu recht günstigen

Ergebnissen geführt. Ra lat eine so bedeutende Zunahme des Personenver-

kehrs eingetreten, dass trotz des niedrigeren Tarifen die Einnahmen beträchtlich

grösser geworden sind. Ha hat nämlich lm ernten Halbjahr 1&I6 der Personen-

verkehr einen Ertrag von 24102791 Hubel geliefert gegen 21807978 Rubel

in der gleichen Zelt des Jahres 1898 (für das Jahr 1K94 liegen noch keine

genaueren Angaben vor), obwohl die Zusammenstellung im laufenden Jahre

zwei kleine Eisenbahnen, deren Erträge in dem zur Vergleichung heran-

gezogenen 1893er Betrage mit enthalten sind, unberücksichtigt gelassen hat

Ea wird hervorgehoben, dass die Zunahme des Verkclira allerdings auch auf

«ine fiUrkc Erhöhung der Betriebskosten hingewirkt habe, dass aber keines-

falls eine Verringerung der Uebcrschüsse zu erwarten acl.

Unfälle.
Bei der Einfahrt in die Haltestelle Schwarzenau der EUrn-

babnliole Oels-Gnesen entgleisten sm 21. d. MU. sechs mit Kohlen beladene

Guterwagen. Die vom Zuge durchfahrene Weiche sowie drei Wagen wurden
erheblich beschädigt, drei andere zertrümmert. Reisende sowie Eisenbahn-
personal kamen mit dem blossem Schrecken davon.

Schiffahrt.

Deutsche Binnenschiffahrt.
Wenn Berlin an einem grossen Strome liegen würde, wäre ein

grosser Güterverkehr zu Wasser daselbst so selbstverständlich, dass
man nicht davon zu reden brauchte. Nun aber verfügte Berlin vou
Natur aus nur älter die kleine Spree und musste sieh daher für
seinen jetzt ganz enormen Schiffahrtsverkehr erst ein ganzes Netz
vou künstlichen Wasserstrassen schaffen. Hiss diese Thätigkeit sich

lohnte, ergieht sich aus folgeudeu Ziffern:

Der gesamte Güterverkehr Berlins betrug im Jahre 1893:

Beförderungsmittel
Versandt EmpfaDg lm Ganzen

Tonnen Tonnen Tonnen

Schiff 444 466 4 346 293 4 790 748
Eisenbahn ftoi 494 4 774 713 6 676 207

Znsammcn 1 245 949 9 121 006 10 366 955

Nach einer zuverlässigen Berechnung haben die in den Jahren 1880
—88 vom preußischen Staate .usffefübrten Vorbesserungen des Berliner

Wasserstrassonnctzes der Bevölkerung Berlins in diesem Zeitraum
eine Fraehtersparuiss. also eineu Gewinn vou 40 Mill. M eingetragen.

Durch den Neubau der Kurfürstenbrücko wird der Plan, Berlin
zur Metropole der norddeutschen Canalsehiffahrt zu machen, seine

Krönung iindeu. Fa werden alsdann Schiffe mit einer Tragfähigkeit
von 500 t = 500000 kg auf dem jetzt ausgebauten sog. Berliner Gross-
schiffahrtsweg mitten durch Berlin fahren können und ein directer

Grosschiffshrtsverkehr wird durch Berlin nach Hamburg, Magdeburg,
Breslau etc. 9tattfindcu.

ln ähnlicher Weise wie in Berlin hat »ich der Sehiffahrtaverkehr
Brcslau’s, das von Natur aueh nur die obere Odor zur Verfügung
hatte, infolge der oberen Odercanalisirung und des neuen Oder-Spree-
canals mächtig entwickelt.

Der gesamte Güterverkehr auf der Oder in Breslau betrug:

1885 . . 1 9 572 223
1886 . . 13 566 622
1887 . , . 11 256 625
1888 . ,. . 15 118 070
1889 . . . . 18081 532

1890 . . . 24 796 680

1891 . . . 26214 010
1892 . . . 26 637 OoO
1893 . . . 27 109 780
1891 . . . 32 239 700

Wie die alte Kleinschiffahrt immer mehr abstirbt und der
modernen Grossebiffahrt Platz macht, ergieht sieb aus dem Verkehr
des neuen seit 1890 vollendeten Oder-Spreecanals in Gegenüberstellung

mit dem des alten Oder-Spree- oder Friedrich-WilheTmeanal«.

Fs betrug nämlich die Zahl der geschleusten Schiffe:

bei der Schleuse
im Jahre Briskow Fürstenwalde

1884 3816 4762
1885 8629 4314
188«; 32«W 4642
1887 4664 6058
1888 8320 4902
1889 3824 6831
1890 6044 7176
1891 6761 13277
1892 1883 13947
1893 2254 15857

Die Schleuse bei Briskow dient nur dem Verkehr auf dem alten

('anal, die bei Fürstenwalde auch dem neuou Oder-Spreec.mil. Ab-
gesehen vou der Zahl der Schiffe ist zu berücksichtigen, das« die-

selben auf dem alten Canal nur eine Tragfähigkeit von 150 t, auf

dem neuen eine solche von 500 t erreichen.

Die Zahl der über das Mnass der alten 150 Tonnensehiffe hinaus-

gehenden Schiffe hat fortwährend zugenommen, sie betrug an der
Fürsteuwalder Schleuse

:

1891
|

. . 410 d. h. der Gesamtzahl,
1892 . . . 1073 „ „ »/„ „ „
1893 ... 1779 „ „ »/. »

Auch der Dampferverkehr hat entsprechend zugenommen: es

durchfuhren nämlich die Fürstonwaldcr Schleuse:

1891 . . . 1006 Dampfer
1892 . . . 1244 ,.

1898 . . . 1437 „

Aehnliclu- Erfahrungen würde man auch in Davern bei Neuan-
läge von Canälen machen. Der alte Friedrich • Wilhelmcanal ent-

spricht dem alten Donau-Maincanal, ein neuer groischiffalirtsfahiger

Main- Donaneanal würde dem neuen Odor- Spreecanal gegenüber zu

«teilen «ein.

Die Arbeiten am Dortmund-Ems-Cansl haben, wie dem „B. T.“

aus Osnabrück gemeldet wird, dank der seither so günstigen Witterungs-

Verhältnisse. einen raschen Fortgang genommen. Die zwischen Liugcn und
Meppen hezw. Rhede bei Papenburg erforderlichen Brücken, Bchleusenmeiater-

Wohnungen und Schleusen sind grüsstentbeils fertiggestellt. Was einer

rechtzeitigen Eröffnung de« Canals hinderlich «ein könute, dürfte der Um-
stand sein, dass die vou der StaaUregierung bei Papenburg geplanten
Hafen- Anlagen etc., bis jetzt noch nicht in Angriff genommen sind. In
Schifferkreisen wird der Plan der Canalbau-Coinmissiuu, die Ems von Herbrum
bis Papenburg als Tlieilst recke des Canal« nach erfolgterCorrecthm zu benutzen,
abfällig beurthcilt. Durch letzter« worden grosso Fandmaaaeu in Bewegung
gesetzt, welche sich alsdann in der Unterem« ablagcm und hierdurch die

augenblicklich herrschende geringe Fahrtiefs noch um ein Bedeutende« ab-

schwächen. Man ist deshalb mehrfach mit Gesuchen au die Ftaatsivgleraug
lir ränge treten, die erforderlichen Corrm'tiouaarbinten, die für die gedeihliche
Entwicklung eines guten Verkehr» auf dem im Ban begriffeneu Canal uner-
lässlich sind, jetzt schon vornehmen zu lassen, was um so dringender er-

scheint, wenn mau bezüglich der Massengüter mit den holländischen Häfen
in Coucurreuz treten will. letzteres ist jedoch zunächst nicht möglich, da
die Fahrrinne der Unterem« ein Aufwärtsfahrcu von Seeschiffen mit ent-

sprechendem Tiefgang nicht zulässt. Die seither von der Staat* regIrrung
im Etat elugetttellteu Beträge waren stets so gering bemessen, dass eine

dutvlig reifende Verbesserung der angedeuteteu Misständc unmöglich war.

I)a der Dortmund-Ems-Canal dem Westen Deutschland* einen bequemen
vom Auslande unabhängigen Weg zur See schaffen »oll, so ist es nothwendlg,
den unteren Thell der Ems als Fortsetzung des Canals mit möglichster Voll-

kommenheit herzuAtellen. Zu wünscheu wäre es, wenn die von der Handels-

kammer von Ostfrlesland und Papenburg nach dieser Richtung hin unter-

nommenen Schritte von Erfolg wären. Völlig verfehlt erscheint das Projeet

der Baubehörde, die Correctionsarbeltcn der Untorems erst nach der Eröffnung
de* Canals bsiv. der Gestaltung des sich ergebenden Verkehr» auf dem Canal
vornehmen zu lassen.

Gegen einen von Maltsch an der Oder nach der Elbe bei
Torgan projectlrten Canal hat dem ,,L.T zufolge der lutidw irthschaft-

liehe Verein zu Breslau auf Grund eines von Commerzicuruth Schöllet- kürz-
lich gehaltenen Vortrag» Stellung genommen. Nach den Ausführungen
Schüller a wäre es weit hessor, das Geld auf Verbesserung der Wasserstrasse
auf der Oder zu verwenden, deren Regulirang nur eine vorläufige sei. Eine
weitere Vertiefung der Oder-Fahrrinne wnrde der oberschlesischen Montan-
industrie zu gute kommen. Am Dortmund-Ems (.'anal werde voraussichtlich

eine grossartige Mühlenindustrie entstehen, welche den Mühlen und der
Landwürthschaft des Ostens starke Coucurreuz machen werde. Zur Wahruug
der Interessen der Landwlrthschaft empfahl er deshalb die Ausdehnung des
Ausnahmetarifs der Ostbahn für Getreide und Mühlenfabrikate anf Schlesien,

die Errichtung besonderer Tarifclasscn für lainhvirtlifeetiafUiihc Producte auf
dem Dortmund-Em* Canal, die so zu bemessen seien, dass dem weiteren

Einbringen ausländischen üetrvlite* kein Vorschub geleistet weide. Ein.

fUhrutig vou CaualgebUhren für laudwirthschaftlichc Produrte und Fabrikate

auf dem canallslrteü Maine und von höheren Abgaben auf der Strecke vom
Rhoin bis zum westfälischen Koblcngebiet nach Herstellung dcM^Mittelland-

cauals. Die Yercttmuluug schloss sich diesen Forderungen an.

Briefwechsel.

Stettin. Herrn B. 1). Von Feiten de« Lübecker Industrievereine wird
»ehr lebhaft für Verlegung des Bahnhof* nach der Itethwichwirse und
für Wetterführung der Hahulluic nach Norden au den weHtlichen Grenzen
der Vorstadt St. Lorenz entlang

,
ringet reten. Diese Acnderuug wäre

für die Entwicklung der Industrie in Lübeck »ehr^vortheilhsft.

Chemnitz. Herrn G. St. Fügen Sie Ihrer Liste von neu cröffneten Fern-
sprechlinieti uoch folgende zu: Breslau Brieg iBez. Breslau». — Schweidnitz-

Striegau. Ferner ist Velbert (Rheinland) iu den Fernverkehr aufgenomtuen
worden. In beiden Fällen beträgt die Gebühr hie zur Dauer vou drei

Minuten l M.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Die Beschaffuug der Rohstoffe für die

deutsche Industrie.

Das» die euergische Parteinahme Deutschlands für die Bocron-
Republik in Südafrika nur den letzten Anstoss für die laute Aeusse-

rang des Unwillens Eugland* über Deutschland gebildet hat, darüber
giebt sich in Deutschland Niemand einer Täuschung hin. IlieBer Hass
bestellt schon lange uud hat seinen L'rspruug in der erfolgreichen

Concurrenz, welche die deutsche Industrie der englischen auf
dem Weltmärkte bereitet* Der Icgrimm über die gestiegene Lei-

stungsfälligkeit der deutschen Industrie hat denn auch schon zu zahl-

reichen englischen Maassregcln geführt, von denen einzelne jedoch,
wie die Murcbaudisu Marks Act, Deutschland geradezu von Nutzer,

gewesen sind, andere, wie der Besuch der deutschen Werke in

Rheinland-Westfalen seitens einer englischen Spionireommission, an
Perfiditüt nichts zu wünschen übrig Hessen.

Dieser Vorgang gereicht der deutschen Industrie aber um so

tnebr zum Ruhme, als es sich einerseits um den Wettbewerb mit
einer schon längst auf der höchsten Stufe der Kntwickluug stehen-

den Industrie handelt, anderseits aber der deutschen Industrie im
lulaude Hemmnisse schwerwiegendster Art eine freicro Entfaltung
fortgesetzt erschweren. Zu diesen gehört neben den Opfern aufGruud
der socialpulitischen Gesetze die Beschaffung der Rohstoffe. Es ist

kein Zweifel, bemerkt hierzu die „D. V. C.“, dass die deutsehe In-

dustrie in Bezug auf eine billige und bequeme Beschaffung ihrer
Rohstoffe wesentlich ungünstiger gestellt ist als ihre ausländischen

Concurrcntcn- Auf diesem Gebiete bedarf der deutsche Aussenlmndel
noch sehr der Hebung, und zwar sind cs zwei Wege, welche hierfür
mehr geebnet werden müssen: einmal billige Frachttarife für den
Transport von den deutschen Hafenorten nach deu Industriecentren
und umgekehrt, anderseits günstigere uud häutigere Verbindung mit
den überseeischen Ländern.

Was den erstcren Punkt anlaugt, so wurde auf die Berechtigung
dieser Forderung schon oft. genug hingewiesen, sodass kaum noch etwas
hinzuzufügen wäre, es sei denn, das3 die bisher bewilligten Frfteht-

ermässigungen nach und von den deutschen Häfen noch längst nicht
genügen. Der zweite Punkt bestellt aus zwei Tboilen, insofern es sich

einerseits um leistungsfähige deutsche Bankinstitute in deu über-
seeischen Ländern zur Vermittlung der deutschen Zahlungen, ander-
seits um gesicherte regelmässige Dampfscliiffsverbinduugen mit jenen
Gebieten handelt, ln beiden Beziehungen sind wir ueuerdiugs um
ein bedeutendes Stück vorwärts gekommen im Vergleich zu Euglaud
und auch zu Frankreich, aber immer noch nicht weit genug. Wenn
man allerdings bedenkt, in welch hohem Grade unser Gewerbfleiss heim
Bezüge überseeischer Robproduetc dem concurrireuden Ausland gegen-
über einst tributpflichtig war, und welche bedeutenden Summen all-

jährlich als Vermittlungsgebühr in diesem Verkehr von Dcutschiiiml
an England allein gezahlt, werden mussten, zum Theil leider aueh
noch müssen, so ist die Schöpfung einer deutsch-chinesischen Bank,
wie nicht, minder deutscher überseeischer Bankinstitute in Buenos-
Ayres, Rio de Janeiro, Australien, Chile etc. mit grosser Genug-
thuung zu begrüssen. Gleichwohl reichen diese Banken noch nicht

aus; cs fehlt eine solche noch in munclicm überseeischen Gebiete,
wozu in erster Linie Britiseli-Indieu zu zählen wäre. Wir brauchen
aber gar nicht so weit zu sehweifen, um zu erkennen, dass leistungs-

fähige deutsche Finanzunternehmungen aueh in den wichtigsten Häfen
der Levante noch vieles zur Heilung des deutschen Verkehrs zu tliun

vermöchten, zumal unser Handel mit diesen Gebieten ne.uerdings einen
erfreulichen Aufschwung genommen hat.

Was nun die zweite Forderung, ausreichende Dampfschiffs-Ver-
bindungen mit den überseeischen Ländern, anlaugt, so muss man iu

dieser Beziehung zuuächst immer dankbar an die Bemühungen des
Fürsten Bismarck zurückdenken, welcher es gegen das heftige Wider-
streben unserer Oppositionsparteien durebzusetzen wusste, dass sich

Industrie und Handel Deutschlands heute regelmässiger Postdampf-
sehiflahrten nach Osfasien, Australien, Ostafrika erfreuen. Demnächst
ist es aber das Verdienst unserer Hamburger und Bremer Khederei-
nuternehmungcD, seitdem Zoliatischluss eine wesentlich regere Dampf-
sehiffsverhindung Deutschlands mit den überseeischen Ländern her-

beigeführt und nichts unterlassen zu haben, eine solche aueh hei

zunächst nur massigem oder ganz fehlendem Verdienste aufrecht zu
erhalten. Es ist eine bekannte Thatsache, dass eine neu errichtete

ülierseeisclie Dampferlinie anfangs in der Regel nio viel, wenn über-

haupt etwas, eiuhringt- Dagegen bahnt, sie dem Handel nach neuen
Absatzgebieten den Weg und trägt hierdurch dazu bei, dass unserer
Industrie neue Absatzmärkte eröffnet und unserem Handel neue Ein-
nahmequellen geschaffen werden, während als Rückfracht Rohstoffe

für unsere Gewerbthätigkeit billig und direct geliefert werden kön-
nen. In dieser Bezieliuug haben sieh unsere grossen Rhcdoreien in

Hamburg und Kremen neuerdings rühmlich bervorgethun , mul wir

hoffen, dass dieselben an diesem patriotischen, für den heimischen
Gewcrbeileiss so segensreichen Wirken auch in Zukunft festhalten

und durch eine Uuterhiianz auf dieser oder jener Lime sieh nicht

sogleich ahschrcckeu lassen werden, um der deutschen Industrie
auch die Rohstoffe mehr und mehr direct und wohlfeil zur

Verarbeitung zuzuführen.

Die Ausfuhr der deutschen Baumwollindustrie.
Aus deu nunmehr die Monate Januar bis November 1895 um-

fassenden Ausweisen unserer llandelsstatislik geht hervor, dass an
der allgemeinen Zunahme der deutschen Ausfuhr die Haumwoll-
industric iu hervorragender Weise helheiligt ist. Eine Vergleichung
mit dem Vorjahr ergieht, einem Auszug der „H. B. H.“ zufolge, für

die Hauptartikel nachstehende Zahlen;

Ausfuhr in Doppelctr. Zunahme

Dichte Gewebe, gebleicht . . .

„ „ gefärbt, bedruckt
Posamentirwaaren 30 048
Strumpfwaaren
Gardiiienstoffe

Andere undichte Gewebe . . .

Spitzen und Stickereien. . . .

Die Steigerung der Ausfuhr in deu aufgeführten Artikeln ist so

bedeutend, dass die Ausfuhr des Jahres 1895 nicht nur diejenige

des Vorjahres, sondern auch die Ausfuhr der Jahre 1893 und 1802
erheblich übersteigt

;
nur bei einem Artikel, gefärbten und bedruck-

ten dichten Geweben
,

steht die letztjährige Ausfuhr noch hinter

1893 und 1892 zurück.
Diese Entwicklung ist um so wichtiger, als sie sieh vollzogen

hat, während gleichzeitig eine ansehnliche Preissteigerung sowohl
bei Rohstoffen und Halbfabrikaten, wie hei Ganzfabrikaten eingelreteii

ist. Die amtliche Preisatatistik ergieht hierüber nachstehende Zahlen:

mar bis November in %
1894

'

1895

15 703 17 472 11,3
131 277 150 942 15,8

30 048 31 816 5,0
83 469 102 727 23.1

2187 2 458 12,4
6 011 6 868 14.3

5619 6 384 13,6

Durchschnittspreise im Monat November.
iu Mark

Baumwolle per 100 kg 1891 1895

Bremen, Middling Üpland 58,73 88,1(1

Hamburg. Neworleans Middling . . . 58,25 87,90
ßaiimwollengarn pro I kg
Mülhausen i. E.. Zettel Nr. 1(5 ... . 1,32 1,48

„ „ Eintrag Nr. 16 . . 1,35 1,51

M.-Gladbach, Mule (Scbussgnrnl Nr. 8 1,03 1,32

Stuttgart, Nr. 86/42 1,40 1,70

Kattun pro Meter
Mülhausen i. E., 99 etn breit 0,190 0,250

M.-Gladlmeh, Nessel, 78 em breit. . . 0,172 0,220

Stuttgart, 92 em breit 0,156 0,205

Die Straßenbeleuchtung iu Müncheu.
Für München ist kürzlich die erweiterte elektrische Strassen-

beleuchtuug in Betrieb getreten. Nicht weniger ula 596 elektrische

Sonnen, 486 zu 10, 110 zu 5 Ampere, erhclleu jetzt regelmässig

alle Haupt- und Verkebrsstrassen der Stadt. München, da» vor

seiner im Jahre 1892 bcgoiiucn dielektrischen Beleuchtung den

, Ruf butte, das schlechteste Strassenlieht unter allen grösseren

:
Städten zu besitzen, hat, wie die ,.Kö!n. V.-Z.“ behauptet, jetzt mit

einem Schlage nicht nur alle deutschen Städte, soudern auch

sämtlicher Grosstädto des Continents überflügelt. Der
Vertrag mit der Gasgesellschaft ermöglicht der Stadt nur ein

schrittweises Vorgehen auf diesem Gebiete. Erst das Ende des

Jahrhunderts wird der Stadt die Hunde vollständig frei machen, so-

dass dann auch der übrige Theil der Stadt elektrisch beleuchtet

und eine elektrische Heleuchtung der Privathiiuscr von einer Central-

steile aus ermöglicht werden kann. Bis jetzt geniesst nur die

;
Vorstadt Schwabing deu letzterwähnten Vorzug. Die Strassen -Bc-

I
leuchtutig hat eiu glänzendes Resultat ergeben. München
schwamm mit einem Mal förmlich in einem Meer von

I Licht, Vom Centralbalinliof bis zum Ost- und Südhahohof, die

Nymphenburger-, Schwanthaler- und Baierstrasse entlang, die

Ludwigstrasse hinauf bis nach Schwabing, in dem Strassenzuge

über die Maximilians- und Reiclienbaehbrücke durch den Hof-

garten und auf dem St. Atinaplatz u. s. w., Überall erstrahlt der

Gianz der elektrischen Sonnen. Die Anschlusstrassen werden

mit Gasglühlicbt versehen. Die Gesamtlänge der elektrisch be-

leuchteten Strassen ist 38 Kilometer, der Kabclgrahcn hat eine

Lauge von 38,5 Kilometern und die sämtlichen Kabel sind 152,4

Kilometer lang. Die ganze Anlage wird durch Wasserkraft be-

trieben; Dampfmaschinen sind mir zur Reserve für den Betrieb bei

aussergewölmlieli niedrigem Waaserstande aufgestellt. Neben dem
Wasserräderwerk und Muflatwerk wurde ein neues Maximilianswerk

hergestellt. Die Turbinen reprüs.mtiren zusammen 730 Pferdekräfte.

Im Muffatwerho befinden sich di. Reserve - Dampfmaschinen mit

700 Pferdekrüften. Ein weiterer Dampfdynamo von 700 Pferde-

kruften wird im nächsten Jahre aufgestellt. Die ganze Stromstärke

wird durch Kraftübertragung dem Muflatwerk zugeführt, welches

den Strom entweder, den Bele.uobtungskabclu oder dem Speisckabel

für die elektrische Trambahn zuführl. Bisher sind zwei Linien,

Färhergraben-lsarthal-Bahnhof und Centralbahnhof Giesing, für den

elektrischen Betrieb eingerichtet- Die vielbekrittelton Kandelaber

I

mit dem plumpen Sockel uud den rotheu llolzmasten sind fast

|
überall neuen, überaus zierlichen uml reich decorirten Kandelabern
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gewichen. Die Stadtverschöiierung Münchens bat durch das prosse
Werk der elektrischen Beleuchtung wieder einen bedeutenden Schritt
vorwärts jjeihau.

8 35 der Gewerbeordnung und die Credit-
auskunftsbureaux.

Zu der gegenwärtig actucllun Frage, ob es sich empfehlen
möchte, den § 35 der Gewerbeordnung, wonach die Hetriehserlaub-
niss unter gewissen Voraussetzungen untersagt werden kann, auf
die Auskuntishureaux in Anwendung zu bringen, ist dem „B. T.“
aus den Kreisen der die Crcditerkumligung gewerblich betreibenden
Firmen ein Schreiben zugegaugen. dessen Ausfübruugcn bei der
weiteren Behandlung der Frage wohl Berückaichtignug verdienen
uud darum auch hier ihrem wesentlichen Inhalte nach Platz linden
mögen.

Was die Bedürfuissfrage aubelangt, meint der Verfasser, so
gehören diejenigen Mitglieder des Handclnstand«*, welche die Auskunfts-
bnreaux benutzen, doch nicht zu derjenigen Classc der Bevölke-
rung, die einer Bevormundung für die Frage bedarf, wohin sic sich
mit ihren Anfragen wenden soll. Denkt man aber daran, die klei-

nen Leute gegen Schädigung ihres Credits durch gewissenlose oder
fahrlässige Auskünfte in Schutz nehmen zu müssen, so fragt es sich,
ob man sich in dieser Meinung nicht durch die Beschwerden derer
hat becinflnsaen lassen, die ein Interesse daran halten, den wirklichen
Sachverhalt, das heisst die gerade verdienstliche Wirksamkeit der
Auskunftshureaux anzugreifeu. Wenn auch gegen einzelne kleinere
Unternehmer von Auskunftshureaux gerechtfertigte Beanstandungen
angeführt werden könnten, so liegt doch im Falle ungeeigneter
Creditgewldirung auf Grund einer falschen Auskunft die Schuld
meist auf seiten des Creditgcber, die in der Auswahl der Auskunft;-
burcaux nicht die recht« Sorgfalt angewandt haben.

Wenn man es selbst ul» wünschcnswerlh anerkennt, dass zur
Verhütung gewisser Nachtheile in die Entwicklung dieses erst soit
etwa 25 Jahren bestehenden Bernfszweiges nach Maassguhe des

§ 35 cingegrifTen. oder da.»# noch darüber hinausgegnngeti werde,
wie dies bekanntlich in Oesterreich geschehen ist, wo 'man den Con-
oessionszwang eiufiihrtc, so wird doch eine genauere Erwägung eine
derartige Maassregel nicht rathsam erscheinen lassen, weil die Be-
hörde alsdann eine schwerlich durchführbare Coutrole zu
übernehmen haben würde.

Der § 35 in seiner ursprünglinheu Fassung zielte auf eine Aus-
scheidung solcher Persönlichkeiten, welche wegen Vergehen gegen
die Sittlichkeit oder gegeu das Eigeuthum bestraft worden sind.
Dies war für die praktische Durchführung ein klar und bestimmt
greifbares Moment. Ganz anders lautet die jetzige Fassung des Ge-
setzes, welche darauf au»guht, den Gewerbebetrieb zu untersagen,
..wenn Thatsaohen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des
Gewerbetreibenden in Bezug auf diesen Gewerbebetrieb darthun “.

Was heist Unzuverlässigkeit, wenn man von kaufmännischer Aus-
kuuftsertheiluug spricht? Bei dem Leiter einer Sehwimmschulc,
bei dem Trodelbändler. hei dem Incnssomaudanten ist ja leicht und
sicher erkennbar, welchen Ungchürigkeiten der Gesetzgeber vorge-
beugt wissen will. Aber in Anwendung auf Aiiskuuftserthvilung
bringt cs die Dehnbarkeit des Begriffes „Unzuverlässigkeit'1 mit sich,
dass bei wörtlicher Auslegung kein Aii9kunftsbureau zu denken
wäre, welches nicht in seinem Bestünde gefährdet ist.

Jede liekördliolic Einflussnahme auf das Auskunftswesen ist also
bedingt davon, ob und inwiefern man in der Lage ist, klare und
pracise Bestimmungen über die Erfordernisse eines' Auskunftshureaux
zu geben, die Gegenstand einer wirklich durchführbaren Coutrole
sein können, und die die staatliehen Behörden nicht zu weit en-
gagiren, in ihrer eigenen Verantwortlichkeit auf einem so schwieri-
gen Gebiete.

Neben der Schwierigkeit, zu präcisireu, welches Vorkommnis;
und welche Handlungsweise als Nachweis einer Uuzuverläasigkeit
gelten soll, besteht die andere, welcher Behörde in den einzelnen
Fullen die Entscheidung darüber überwiesen werden soll. Wollte
man daran denken, sie der bestehenden Gewcrbopolizei zu über-
weisen. so würde diese iliro Functionen auf ein ihr ziemlich feru-
etchendes und von ihr schwer zu beherrschendes Gebiet ausgedehnt
sehen. Der nächstlicgendc Gedanke würde gewiss sein, die Entschei-
dung den Handelskammern zu übertragen; aber liei näherer Erwägung
werden diese schwerlich die Neigung empfinden, sich dieser Aufgabe
zu widmen. Wenn zur Zeit von oben herab und au9 den Kreisen
der Handelskammern heraus etwas geschehen soll, so müsste es in

einer Weise geschehen, welche den unlauteren Elementen des Ilan-
delsstamlcs die Möglichkeit benimmt, einen Einfluss auf die Gestal-
tung des Gesetzes zu haben. Ein Concessionszwang oder auch eine
gesetzliche Bestimmung im Sinne des $ 35 des Gewerbegesetze*
würde praktisch die Folge haben, in dem Publicum die Meinung
zu befördern, dass es unter den bestehenden BUrcaux keiuen sonder-
lichen Unterschied zu machen brauche, vielmehr demjenigen, der
unbeanstandet von der Behörde sieh als Auskunftsbüreau oflerirt,

sobald er nur möglichst geringo Preise stellt, mit Vertrauen ent-
gegenkommen dürfe.

Von grösster Wichtigkeit ist, dass nichts geschieht, was den
besseren Kreisen der Geschäftswelt die Unterstützung tler AuskunfU-
büreaux verleiden und sie in ihren MiUheitungon an dieselben ängst-
lich machen müsste. Gerade auf die Unterstützung dieser besseren
Kreise haben die Ausktinftsbilrcaux in der Croditerkundigung über-

haupt nur dann zu rechnen, wenu ihnen die Gewissheit verbürgt
ist, dass sie ihre Mittheilungen machen können, ohne der Behelligung
durch schwach situirte Creditnobmor ausgesetzt zu seiu, und dass
sic nieht eventuell vor Gericht Acusserungcn zu vertreten halten,
die sie nur in nnderscitigem Interesse zu vertraulicher Benutzung
gemacht haben. Wenn man die Auskunftshureaux der ständigen po-
lizeilichen Nachforschung aussetzt, so entzieht man ihnen gerade die
besten Quellen, die #io sich allmählich erworben halten und statt den
Credit zu schützen, winl man ihn in unberechenbarer Weise schädigen.

Ausstellungen.
Die Pap lerfarh-Ausstel lang der Leipziger Ostermesse, welch»

iler Mitteldeutsche 1'apLer-Verein alljährlich wShrvud der Kngroa-Woche ver-
anstalt-st, ündet ln diesem Jahre vom 8. bis 8. Mine ln den Räumen des
Kaufmännischen Vereinshsuses su Leipzig statt. Ausschliesslich fUr den
geschäftlichen Verkehr der ein- und verkaufenden Messbcsacber des Papicr-
und Schrelbwaarcnfarbrs bestimmt, kommen diese Veranstaltungen ln solcher
Beschränkung dem Bedürfnis* nach Zusammenschluss der bctbelUgteu Kreise
in bestmöglicher Weise entgegen. Bol der stet» wachsenden Besucherzahl
und der damit Schritt linkenden Botbelllgung der Aussteller liegt es im
Interesse der Fabrikanten und Grossisten, ihre Anmeldung fUr die Aus-
stellung sofort rinzusenden, da in diesem Jahre der verfügbare Raum noch
auf den bisherigen l'mfang beschränkt ist und erst Ostern 1887 aur die ge-
plante und jetzt zur Xothwondlgkeit werdende Verlegung in grössere Kimme
(Gewandhaus-Neubau) gerechnet werden kann. Ausstellungs-Bedingungen
und Aumelde.Formulare sind vom AiiastelliingsAusachu»* (Vorsitzender:
Brunn .Nestmann, Leipzig. Kl. Fleiscbergasse 2) erhältlich. Letzterer ver-
mittelt ferner die unentgeltliche Zustellung dea alle Aussteller mitenthaltenden
offieiellen Mess-Adressbuches an solche auswärtigen Einkäufer, die ihn unter
Ankündigung lhree Meis- und AnssteUunga- Brauches rechtzeitig darum an-
geheu. Der Xutritt zu den Ausatellnngen ist frei.

Ansstellnng gewerblicher Erzengnlsse des Llppescben Hand-
werker.Randes in Detmold, In den Monaten Juni und Juli diese«
Jahres ünilet in Detmold eine vom Lippesehen Handwerker-Bunde veranstaltete
Ausstellung gewerblicher Erzeugnisse statt. Im allgemeinen werden zu der-
selben nur Mitglieder des nnndea resp. llandwrrkervereine ln Innungen zu-
gelassen. Selbstgcfertigtr Hilfsmaschinen rinn Gebrauche fUr Handwerker
können jedoch auch, soweit der Raum ca gestattet, von Nlcht-Buudesmltgliedrrn
ausgestellt werdou. Letztere haben su Plstzmiethe pro (fuidratmctcr Im
unvorderktrn Raume 2 M, im halbvrrdeekten Raume -I M, im gedeckten Kuumr
I» M zu zahlen uud ausserdem von sämtlichen Verktafasbschlilssen während
der Zeit der Aasstellung f>% Provision zu entrichten. Mit der Ausstellung
soll zugleich eine Verlosung ausgestellter Gegenstände verbunden werden,
es Ist daher bei der Regierung die Verausgabung von 28—3UU00 Losen be-
antragt worden. Der Preis des Loses wurde auf 1 M festgesetzt: zwei Drittel
de# Betrage# vom Erlös« der verkauften Lose Sollen zum Ankauf von Ge-
winnen verwendet werden.

Württomberglsche Aasstellnng für Elektrotechnik und Konst-
gewerbe, Stuttgart 189(1, Am 18. d. Mt«, hielt der gescbAftsfiihreiide
Ausschuss der von uns schon mehrfach erwähnten Wilrttombcrgleehcu Aus-
stellung für Elektrotechnik und Kunstgewerbe, Stuttgart 1896, im Aus-
stellungsjslir selbst die erste Sitzung ab, Uber welche uus folgendes mit-
gethellt wird: Zur llcrathung stand znuäebst ein Antrag der PrraseeUon,
betr. das Verlagsrecht des ufticiellen Ausstellungscatalog». zn welchem, so-
wie für eine AosstcUuiigs-Zeitung, sehr annehmbare Offerten Vorlagen. Der
Vorsitzende gab sodann Mitthellungen Uber den Stand der Verhandlungen
mit dem König!. Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheiiung
für Verkohrssnstalten. bezw. mit der Genenil-Dlroctinn der Königl. Staate-
eisenbahnen

,
betr. Verkehrs-Erleichterungen im Interesse der Ausstellung.

Die von der König!. Staatsbehörde in Aussicht gestellten Vergünstigungen
fUr den Personenverkehr werden (der seitherigen Entwicklung des Personen-
tarifwesens entsprechend i. umfangreicher sein, ala hei der Landesausstellung
im Jahre 1881. Es gelangte sodann eine Mitthrilung des Präsidenten dor
Zentralstelle filr Handel und Gewerbe zur Vcrle«ung ilber die Benutzung
ÖS* neuen Landesgcwrrbe-Mueeums filr die kuustgew erbliche Ausstellung.
Danach werden die uachbenannten Räumlichkeiten, und zwar die Vorhalle,
daa Vestibüle, der grosse Llchtbof, die zwei Seitcnhallen des letzteren, der
Flügel dea Gebäudes an dsr llospitalstrasse samt Kupprlsaal im Erdgeschoss,
das Erdgeschoss der Llndeustrasse entlang, der Vortragsssal und die Lese-
halle znr Vertilgung gestellt und diese Prarhträumo damit dem grossou
Publicum erstmals geöffnet »ein. Schliesslich werden die Programme der
Gartcnbatisrction fdr die Gartenbau- Ausstellungen zur Konntnlaa gegeben
uud dem Antrag der Sectio» auf Bewilligung von Geldpreiaen für die aus-
stellenden und um den Schmack des Ausstellungspsrkes sich besonder« ver-
dient machenden Gärtner entsprochen.

Verschiedenes.
Die Indnatrle der Herstellung tob Klrrhenglocken aus Gttss-

stahl, welche vornehmlich in Bochum heimisch ist, bat ln den letzten Jahren
einen bedeutenden Aufschwung genommen. Anfangs konnten sloh die Goss-
»tahlgloeken, deren Herstellung der Verein für Bergbau- und Gusstahl-
fabrikstlon utiternommou hatte, wenig Aueehcn verschaffen und nur ganz
arme Gemeinden hielten steh dazu berufen, Glocken aus Gusstahl anzu-
kaufen, denn man hielt dieses Material für minderwerthig, ja für unwürdig
zum Glockenguss, namentlich wurde angenommen, dass eine Gusatahlglocko
bei ihrem Zerspringen keinen AVerth mehr besitze, während eine Bronce.
gleoke doch immer uoch einen bedeutenden Metallwerth habe und leicht um-
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gegossen oder verkauft werden könne. Nun bat aber die Erfahrung gelehrt,

dass üusstahlglockou Überhaupt nicht zerspringen, sondern eine grosse

Festigkeit und Dauer besitzen , mit einem Wort unzerstörbar sind; ferner

hat sich ergeben, «lass sie bedeutend geringeren Freia haben als die Bronec-

glockcn und dass sinh ihm Lüuto-Vorrlchtungcn nach jeder Richtung hin

als xwcckraässig bewährt haben. Diese Umstände haben wesentlich dazu

beigetragen, ihnen iu letzter Zelt eine weite Verbreitung zu verschalten, so-

dass sie jetzt aller Orten zu fluden sind und mit jedem Jahre mehr An-

hänger gewinnen; es ist leicht möglich, dass dor Gusstahl die Broncc nach

und nach gänzlich aua dem Glockengüsse verdrängen wird. Die von der ge-

nannten Actlen-Geaellachaft in Bochum hersusgegebenen Frospecte bestätigen

die grosse Verbreitung der Gusstahlglocken Uber alle Welttheilc; sie hat

deshalb in den meisten Grosstädten der verschiedensten Länder Vertretungen

rinrichten müssen. welche dio zahlreichen Aufträge annchnicn und besorgen

können. Daboi ist eine Vergrösscruug der Fabrikanlagen neuerdings in

Bochum nöthig geworden, viele Arbeiter siud dort täglich mit dem Glocken-

güsse beschäftigt und werden durch vortreffliche maschinelle Einrichtungen

dabei unterstützt, sodass nnr gute Leistungen aus diesen grossartig an-

gelegten Werkstätten hervorgehen können. Die Herstellung der Klrcheu-

glockcn aus Guastahl ist jedenfalls als ein grosser Fortschritt auf dem Ge-

biete dieser Industrie zu bezeichnen und et darf angenommen werden, dass

sie einer steten Verbesserung sowie Vervollkommnung eutgegengeht.

Lederindustrie« Kaum ein auderos Industrieproduet hat iu letzter

Zeit so enorme Preisschwankungen erfahren als Leder. Wohl im Hinblick

darauf, dnss eino bessere Regelung von Lederprodnetion und Lederverkauf

sich durch eino Organisation von Intercssentongruppon innerhalb der ein-

zelnen Zweige der Gerberei erzielen Hesse, but dio kUrzlioh iu Frankfurt a. kl.

stattgehabte ausserordentliche Generalversammlung des Ceutralvereins der

deutschen Lederindustrie ihren Vorstand beauftragt. Überall, wo sich solche

Gruppen bilden, dieselben in ihror Organisation zu fördern und durch Mit-

thrilung der bei solchru schon bestehenden Gewerbovercinigaugeo gemachten
Erfahrungen zu unterstützen.

I)le grossindustrlellen Unternehmungen im SUden Russlands
sind, wie der ..Fet. Iler.'* schreibt, wieder im Wachsen begriffen. Waren es

früher vornehmlich deutsche Ospitalisten
, die ln Ruaadaud ihr Glllok zu

machen versuchten , so sind neuerdings Franzosen uud Belgier in den

Vordergrund getreten. Dieselben beobachten zumeist die Vorsicht, sich vor

Beginn ihrer Unternehmungen die Unterstützung russischer Geldmänner zu

sichern, um durch dereu Betheiliguug besser geschützt zu seiu. Wie aus

SUdrussland berichtet wird, hat in der dortigen Montanindustrie ein

reger Grilndungsdrang Flatz gegriffen. So soll im Gouvernement Char-

kow eine ganze Reihe neuer grosser Anlagen in Vorbereitung »ein.

Iu der Stadt S«uiuach errichtet eine Actlengeaellschufl mit GOOOOO Rubel

Capital eine Elsenglessevei, die besonder* Maschinen für Zuckerfabriken zu

lioforn beabsichtigt. F.inor der grössten russischen Zuckerindustriellen,

Charitonrnko, übernimmt der Aetien. die übrigen a
/a gehen in belgische

Hände. Iu Charkow wollen ferner französische Ingenieure im Verelu mit

grossen russischen Mühlenbesitzern eine Anstalt für Mühlenbau mit eiuer

Million Franken Capital erbauen. Ebendaselbst wird die Herstellung eiuer

ausgedehnten I.oconiotivcn-BuuanMalt mit 2Vi Mlll. Rubel vorbereitet. An
der Cliarkower Bahn gründen belgische Kräfte eino Glasfabrik mit 5 Mlll.

Fraukeu Gruudcapital, und dicht daneben ersteht eine Anlage, die Steingut

nnfertigen will. Reiche Lagerau Thonerdc, Lehm etc. sollen dieser Gründung
eine günstige Unterlage bieten. Ferner hat die Firma Faul Lange & Co.

zu Cöln am Rh. in der Nähe von Jckaterinoslaw, jenseits des Dnjepr, ein

Stück Land von 10 Dossjatinon gekauft, um auf demselben ein Röhren- uud
Kiseuwalzwerk auzulegcn.

Neues und Bewährtes.
Kunntholz aus Torf.

Neuerdings lies» sich Karl Geige in Broich bei Mülheim a. d.R. ein

Verfahren zur Erzeugung von Kunstholz aus Torf patentiron. Roher Torf

jeglicher Art wird ausgelaugt bezw. entsäuert und zwar so lange, bis Lack-

muspupier keine Rothung mehr zeigt Dann wird der ausgeluugte Torf voll-

ständig zerfasert, sodass eint] faserige, krause und eine mehlige Masse ent-

steht Hierauf wird das Gemenge beider Massen so lange hin uud her br-

wegt oder geschüttelt bis sich eine nlzige, in den Zwischenräumen Torfniehl

enthaltende feuchte Masse gebildet hat Diese feuchte Masse lässt man nun
nach den Angaben der „Neuesten Erfindungen'' untxocknen und vermischt

sie darauf zur Ausfülluug der Foren innig mit Gipswasser. Alsdann wird

dieses Gemisch iu geeignete Formen gebracht und einem hoben hydraulischen

Druck ausgesotzt. ln den Formen bleibt, die Masse etwa eine Stunde unter

dem hohen Drucke stehen, bis alles überschüssige Wasser entfernt ist Nach-

dem kein Wasser mehr ablhuft, wird die Masse aus den Formen genommen
und in einer Trockenkammer durch einen mittels Ventilatoren erzeugten

ununterbrochenen kalten Luftstrom getrocknet Durch die starke Frcssung

uud die vorherige Tränkung mit Gipswassrr, durch dessen Gipsgehalt die

Poren verstopft wurden, sind dio hygroskopischen Eigenschaften der Masse

fast aufgehoben. Zur Vorsicht wird die Mn*«« nach dem Trocknen geölt

oder mit einer Lösung von Harz lu Spiritus augestrichen. Al* eiu geeignetes

Mischungsverhältnis* hat sieh folgendes erwiesen: 2 Voiumthclle Gips,

10—12 Volumthelle Wasser, 0 8 Volmntheile Torf. Damit der Gips bei der

Fabrikation im grossen, wobei die Masse längere Zeit zur Verarbeitung

braucht, nicht so schnell bindet, setzt mau zu diesen Bestandteilen noch

eiu wetug Leim hinzu. Das nach diesem Verfahren he » gestellt« Kunstholz

soll widerstandsfähig gegen Hitze, Kälte uud Druck sein und jeder mecha-

nischen Bearbeitung unterzogen w eitlen können.

Schagen'» Dauerfeder

von Scbagen & Oo. in Burtacheid-Aachen.

(Mit Abbildungen , Fig. 25 u. 26.)

Von der Firma Schagen L Co. in Burtscheid- Aachen ist unter

der Bezeichnung „Schagen*» Dauerfeder“, eine neue Art Füllfeder in den

Handel gebracht worden, die vermöge ihrer offenkundigen
,
von uns selbst

schon erprobten Vorzüge wohl allenthalben Anklang finden dürfte. Win aua

den Abbildungen, Fig. 25 u. 26 ersichtlich, besteht dt* Neue au dieser Feder

darin, dass eine aus dem hinteren Theile derselben gestanzte Zunge uftcb

vom über den Rücken der (eigentlichen» Feder gebogen ist. Zwischen Zunge
und Rücken wird infolge dor

Adhäsion die Tinte zurückge-

halten uud fliesst während des

Schreibens nach der Federapltze.

ln diesem Zwischenräume kann
die Feder ca. sechsmal soviel

Tinte aufnehmen, wie eine ge-

wöhnliche Feder, sodass ein «in-
mBUges Eintauchen genügt, um
eine ganze Seit« in einem Zugr
zu beschreiben ; ferner ist durch
diese Vorrichtung auch ein Ab- Fig. W.
tropfen der Tinte (Klecksen) Fig. 25 w. 2C. Dautr/ntrr» ron St 4- Ce.,

vollständig ausgeschlossen. Die BuristAtitl- Aachen.

neue Feder wurde in den meisten

Grosstaaten patentirt; sie Ist aus bestem englischen Stahl gearbeitet, elssti-

scher als alle anderen Federn, passt in jeden gewöhnlichen Halter und wird

iu vier verschiedenen Spitzen geliefert. Obschon dio Herstellungskosten

von Schsgon's Dsnorfoder die einer gewöhnlichen, guten Schreibfeder be-

deutend übersteigen, wurde der Verkaufspreis von der Firma, die ihrem Fa-

brikat ein ausgedehntes Absatzgebiet schliffen will, doch auf nur H M per

Gros festgesetzt. Probeschachteln von 3 Dntzcnd werden gegen Einsen-

dung von 1 M versendet.

Fig. 25.

Japanisches Kugelspiel

von Schacht Sc Hildebrandt in Leipzig-Eutritzsch.

(Mit Abbildung, Fig. 27.)

F.inr «bonao für <l«n Kreis der Kamille, wio für dio frblilii-hr Runde

im Roataurunt, UAtol oder Cafe amüsante Unterhaltung winl ohne 7-welfel

da. durch die Abbildung. Fig. VT veranschaulichte, von der Firma Schicht &
liildobrsudt ln Leipzig - Bat rlt zieh auf den Markt gebrachte „Japaullrhe

Kugclfipier 1

bieten. Nach Rinwnrf eine, ücld.tückee wird durch den seitlich

aus dem Uohluse horvorstchendru Hebel dio unter der Glaadeeke aichtbare

Roulette-Scheibe in Drehung versetzt, wodurch die auf ihr bcßndlichen drei

Fig. 27. Japanische* Kugtlspifi rn» .sVjft,ic.tr «fr IHldf^rantU , I.tipsig- F.ntrit:nS.

Kugeln ins Rollen gorathen. Kommen die letztsten nach Ablauf der Drehung

auf Glücksnummorn der voru su dem Spiel angebrachten Tabelle zu stehen,

so fällt dem betreffenden Spieler Jo nachdem ein grosserer oder kleinerer

Gewinn zu, auderufaU* gebt er leer aus. Dio Tabellen, welche die Auf-

stellung der GlUcksxalilcn enthalten, geben die Gewinne lu Cigarren an, es

können aber auch ganz nach Belieben andere Object« z. B. Liquen re, Chooo-

tado n. dergt. als Gewinne suegesetzt werden. Das Spiel ist jedoch keines*

weg* ein sogenannt«* „Glücksspiel“ und daher auch den bezüglichen Pollzol-

vcrordnnngen nicht unterworfen. Die Höhe des schmuck ausgestattctcu

Apparates, der übrigens auch mit einem zw’ei Stücke spielenden Musik-Automat

geliefert wird, beträgt 21,5 cm. die Hielte 25 cm und das Gewicht netto 3,25 kg.

Dos „Japanische Kugelspiel“ Ist in Deutschland gesetzlich geschützt und

in Oesterreich'Ungarn und Amerika patcutirt.
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Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.

Comblnirter Strassenbahn- und Postwagen.
(Mit Abbildungen, Fig. 28 u. 28.)

In amerikanischen Städten hat man schon seit längerer /eit die

Strassenbahnen für postalische Zwecke nutzbar gemacht, hauptsäch-
lich indem mau Briefkasten auhrachtc, die beliebig von Vorüber*
gebeuden benutzt werden können und an bestimmten Postämtern,
an denen die Strasseuhahn vorüberfflbrt, entleert werden. Neuer-
dings ist nun io den Strasscuhahuwagen eine ganze Ahtheilnng zur
Postbefördcning eingerichtet und damit für den städtischen postali-

schen Verkehr wieder eine Erleichterung geschaffen worden.
Diese combinirten Strassenbahn- und Postwagen, von denen

Fig. 28 ein Bild giebt, sind 9 m lang; •! m davon dienen dem Post-

dieust, während der übrige Kaum auf die Abtheilung für die Passa-

giere und die Plattformen entfallt. Die Sitze in der Personenabthei-
lung ziehen sich, einen genügend breiten Milteigang lassend, längs

den Wänden hin und bieten
Platz für 10— 12 Personen.

Die Einrichtung des Post-
raumes ist aus der Abbildung
Fig. 29 leicht erkenntlich.

Um dem Baum die nöthige
Helligkeit zu geben. Bind in

der Decke grosse Oberlieht-
fenstcr eingelassen, ferner ist

in den Soitenwändcn je ein

grosses, vergittertes Fenster
angebracht und ein drittes in

der Thür. Die innere Ein-
richtung ähnelt derjenigen
der Eisenbahnpostwagen

;
die

Postbeamten finden in diesem
Baume alle für ihre Beschäf-
tigung nöthigen Vorrichtun-
gen und tierüthe vor. Die
Fläche der Zwischenwand des
Wagens nehmen die Gestelle zunt
Sortiren der Briefe ein, davor
stehen die Sortirtische ; ausserdem
siud versehliessbare Schranke und
Schubladen, sowie Begale zur Auf-
nahme der Gepäckstücke vorhan-
den, während an der Wageudecke
angebrachte Haken dazu dieueu,
Packeto u. s. w. aufzuhitugen. Der
vorhandene Baum kann demnach
aufs äusserstc ausgenutzt werden. Zur Beleuchtung dioneu Gaslampeu,
System Pintauh. Ein Waschtisch vervollständigt die Einrichtung des

Wagens, an dessen Aussenseit« sich natürlich auch oiu Briefkasten
befindet.

Die Strassenbahupostwageu siud schon in verschiedenen verkehrs-
reichen Städten Amerikas zur Einführung gelangt und haben sich

überall trefflich bewährt. In Chicago verkehren solche Wagen auf
der Hochhuhn: auch in New York, St. Louis, Boston und Brooklyn
sind sie anzutreffen.

Briefe nnd Kästchen mit Wertangabe, sowie Nachnahme-
sendungen Im Verkehr mit den Niederlanden. seit dem i«. Januar
werden Im Verkehr mit den Niederlanden Kästrhon mit Werthangabe zur

Beförderung zugelssscn. Der MelstbetraK der Werthsngsbe ist für diese

Sendungen, wie fltr Wertbbriefe. aut ZOOOU M (ifnOOU frea.l feetgeeetzt. Die

Taxe filr Wcrthktstrhcn setzt sich nseh der „H. 1). H." zusammen: 1) aus
dem Porto von 80 l‘f. , Sil ins der Vnraicherung*j{rbUhr von 8 Pf. fltr je

*440 II. Briefe und Kästchen mit Werthsugiibe. sowie eingeschriebene Ilrirf.

postgegenstände jeder Art können vom gleichen Zeitpunkt ab gegen Necli.

nähme bis zum Betrage von 400 M (SöO li. Nlcderl.i abgesaudt werden, lieber

die eonatlgeu Veraendungabedlngnngen ertheilon die Postsnstslteu auf Nach-
frage Anskuoft.

Die Telephonverblndnng Stnttgarl* Frankfurt a. M •9 von den
HandelftkrclMQ dieser Stftdte tohon w*lt lautem «*r*tr«bt. wird nun ji'dcnfall» ln

nJtohfttrr Z«lt hcrgc*t*llt werden. SUabitiemet&r Dr. Stephan hat der Frank

furtrr Handelskammer mltgethellt, daws jetzt uaoh dem Kijcubulse der mit

d«r wÜrttcmb«rfi*cbon Port- uud Tele/craphenverwaltuuR gepflogenen Ver-

handlangen die Krüffnung jener F*rn*prcchvcrbindung ln Aunnicht gputollt

werden kann, sobald eine nach Klntritt der günfttigru Jahrvazeit zu bauende

Anacblaaallnio vollendet «ein wird. Dl« Tclephouleitung von Stuttgart nach

Number* let fertlf fert^llt und wird in Kürz« eröffnet werdeu.

Eisenbahnen.

Vorschläge zu Reformen auf dem Gebiete
deB Fahrkartenwesens.

Vortrap, gehalten am 5. Dcecmhcr v. J. im Bozirksverein Berlin
dos 1>. Eisenbahn -Beamten- Vereins von Stat. .Einnehmer Albartz.*}

Dio Frage, oh uuscr complicirtes Fahrkartenwesen nicht ein.

fachcr gestaltet werden könne, ohne dass daboi die Erträge aus dem
Personenverkehr einen Bückgnng zu erleiden haben, ist seit Jahren
schon eine offene.

Mehr iu den Vordergrund ist sie getreten, seitdem sioh auch
private Kreise dafür interessiren und der Verein für Tarifreform —
mit dem bekannten Dr. Engel an der Spitze — in der Saehe agitirt.

Diesem kommt es zwar weniger auf eine Vereinfachung des Fahr*
kartenwescus als auf ciuo Herabsetzung der Fahrpreise au.

War sein Ideal früher ein Zonentarif zn zwei Classen, der dio
Möglichkeit gewährt, für nur
1 M in 2. und für 2 M in 1.

Classe von einem beliebigen

Ende der preussisoben Mon-
archie nach dem anderen ge-

langen zu könnon, so agitirt

er jetzt für einen Drciclossen-

Tarif mit Einheitssätzen vou
2, 4 uud 0 Pf. pro km. dessen
Maximalpreisc iu der Berech-
nung des Fahrgeldes für höch-
stens IKK) km liegen sollen.

Meine Aufgabe hier soll

es sein, an der Hand der
praktischen Erfahrung aus-

zuführen, oh, resp. iu welcher
WeitcsicheineVereinfnehung
unseres Fahrkartenwesens
durchführen Hesse, ohne dio

Stautsbahnverwaltun)£ in ihren

Einnahmen zu schädigen.

Da ich auf dem Anhalt-Dres-
dener Bahnhof beschäftigt bin,

die dortigen Verhältnisse mir also

am vertrautesten sind, werde ich

hei Anführung von Beispielen, so-

weit solche zur Erläuterung nöthig
sind, mich vorzugsweise an diesen
Bahnhof, liczw. an dio von dem-
selben ausgehenden Linien halten.

Zunächst dürfte es für diejenigen der Herren Beamten, welche
noch nicht Gelegenheit hatten, den Umfang des Fahrkartendienstes
auf den grossen Berliner Fern -Bahnhöfen kennen zu lernen, vou
Interesse sein, zu erfahren, welche Mengen von Fahrkarten -Sorten
hier überhaupt aufliegen.

Auf dem Anhalt-Dresdener Bahnhof befinden sich zur Zeit für
den Fern-Verkebr 8 Schalter, und zwar:
3 für Dichtung Halle, mit je gegen 2000 verschiedenen Fahrkartcn-

Sortcn,

2 „ „ Leipzig, mit je gegen 1500 Sorten, «

3 „ „ Dresden, mit je gegen 1000 Sorten;
der gesamte Bestand an Fahrkarten für dieao H Schalter beträgt
ungefähr 1 750 000 Stück.

Neben diesen fertigen Karten sind aber auch noch Blancokartcu
aiiszugcbcu nach Stationen, dio seltener gefordert werden, für
welche deshalb fertige Karten nicht aufgelegt, wohl aber directe
Fahrgeldsätze ausgeworfen sind.

Diesor Bestimmung nachzukommen, ist bei starkem Verkehr
allerdings nicht möglich; denn das Ausschrcibeu einer Fahrkarte
hält auf, sei es auch nur eine Minute. Jede Minute Verzögerung in

der Abfertigung am Schalter tragt aber auf verkehrsreichen Bahn-
höfen — infolge schneller Ansammlung der Fahrgäste vor dem
Schalter — zu Stauungen hei, die hei starkem Verkehr nur zu bald
zu lauten und unliebsamen Bemerkungen seitens des Publicums Ver-
anlassung geben, und den Schallerbeamtcn, sofern er nicht ganz
kaltblütiger Natur ist, aufregen müssen.

Wie nachtheilig aber jede Erregung des Schalterbcamten für die
Dichtigkeit seiner Fasse ist, werden die Herren Schalterbeamten am

•) Obwohl sti ille Kiscnkthnbeamten gerichtet, sei dieser Vortrag nseh
den ..Deutschen Vorkehrs-Blättern'' »ueb hier wiedergegehou . da or für
jeden, der an der Entwicklung unserer Verkohiaverhäitnltse Anthoil nimmt,
von Interesse sein wird.
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besten wissen. Anderseits ist es dem Reisenden nieht zu verargen,

wcun er bei vorbandcnen dirccten Fahrgcldsätzcn auch eine dirccte
Fahrkarte fordert. Würde ihm doch durch nochmaliges Lösen einer
Karte, oder durch Umschreibenlassen seines Gepäcks auf einer
Zwisehcnstatiou — gleichviel, ob dazu genügend Zeit vorhanden —
eine Unbequemlichkeit erwachsen.

Nun schreitet aber der Ausbau des Bahnnetzes in Deutschland
und den Nachbarländern immer weiter fort und die Zahl der
Stationen in den verschiedenen Verkehren und Verbanden wird daher
immer grösser.

Da jedoch auch den Wünschen der Interessenten — auf Aus-
gabe directer Fahrkarten — bei den jetzigen Einrichtungen mög-
lichst Rechnung getragen werden muss, die grossen Bahnhöfe älteren
und selbst neueren Datums aber selten den erforderlichen Raum zur
nöthig werdenden Erweiterung der Personen-Abfertigungsstellen auf-

weisen, dieser vielmehr in der Regel so knapp bemessen ist, dass

jetzt schon verschiedene Abfertigungsstellen sich nicht mehr aus-

dehnen können, so muss entschieden auf wirksame Mittel zur Ab-
hilfe dieser Calamität Bedacht genommen werden.

Abhilfe in dieser Beziehung Hesse sich nun auf dreierlei Weise
schaffen

:

1) durch entsprechenden Umhau der in Frage kommenden Bahn-
höfe, um die Möglichkeit zu schaffen, die Ablertiguugsstellen, den
Verkehrsverhältnissen entsprechend, allmählich erweitern oder ver-

mehren zu können;

2) durch Herbeiführung einer allgemeinen Entlastung der Schal-

ter, indem eine oder mehrere Fahrkarten -Gattungen aufgehoben
würden;

3) durch gänzliche Beseitigung des jetzigen Fahrkarien-Systems
und Einführung eines neuen einfacheren Verfahrens.

Die erstere Art der Abhilfe ist für die Stuntshahnvcrwaltung in-

sofern nicht vortheilhaft, als sic — neben den kostspieligen Umbauten
von Bahnhöfen — mit jcderVermchruug von Schaltern auch vermehrtes
Inventar und Material, und zur Besetzung der Schalter auch ver-

mehrte ßeamtenkräfto erfordert.

Beiläufig erwähnt, war vor einigen Jahren auch der Umbau der
Vorhalle des Anhalt-Dresdener Bahnhofes (zur Erweiterung der Ab-
fertigungsräume) geplant, kam jedoch nicht zur Ausführung, weil der
Kostenanschlag die Summe von über 70 IX XI M ergab.

Gleichwohl war eine Vermehrung der Fahrkartenschalter drin-

end nöthig, und konnte diese nunmehr nur dadurch erreicht wer-
en, dass der an und für sich schon knapp bemessene Baum der

Gepäckabfertigung noch mehr verkürzt
,
und auf dem abgetrennten

Theil drei neue Fahrkartenschalter (von allerdings sehr beschränkten
räumlichen Verhältnissen) aufgestellt wurden.

Ziehen wir dagegen die zweite Art der Abhilfe, die Aufhebung
einer oder mehrerer Fahrkartcn-GattUDgen, in Betracht.

Auf den prcussischen Staatsbahnen bestehen gegenwärtig fol-

gende Fahrkarten-Gattungen:
Einfache Fahrkarten 1./3. Classe, gütig für alle Züge (so-

genannte Schnellzugs-Karten),
einfache Fahrkarten l./l. Classe, nur für Personeuzüge,
Rückfahrkarten 1J3. Classe, für alle Züge giltig,

Militärkarten,

Arbeiter-Riiokfahr- und Wochenkarten,
Karten für Hunde; ferner: auf grösseren Stationen

eine mehr oder minder grosso Zahl von Sommerkarten ver-

schiedener Art,

feste Kundrc-isekarlen,

Sonderzugskarten,
Anschluss -Rückfahrkarten mit Gutschein, und in besonderen

Ausgabestellen die zusnmmenstellbnrcii Fahrscheine.
Welche dieser Fahrkarten könnte nun wohl in Wegfall kommen?
Da ist eine nennensworthe Einrichtung auf der Main- Neckar-

Bahn*) getroffen worden. Dort gicbi man nach Stationen des Local-

verkehr* : an Stelle einer Rückfahrkarte 2. Classe eine in gleichem
Preise stuheude Schncllzugskarte 1. Classe; ferner: an Stelle einer

Rückfahrkarte 3. Classe eine einfache Personenzugskarte 2. Classe

(von gleichem Preise) und an Stelle einer Küekfahrkarte 1. Classe
zwei solcher Personenzugskarton aus; versieht diese einfachen Knr-
ten durch scharfen Typendruck mit dem deutlichen Vermerk „zu-
rück“ und erspart sich dadurch für eine Anzahl Stationen die Auf-
legung und Verrechnung der Rückfahrkarten.

Zweckmässiger dürften die Einrichtungen auf der Schweizer
Centralhahn erscheinen. Dort hat mau besondere Fahrkarten für

Schnell- und Personeuzüge gar nicht, sondern es berechtigt die vor-
handene Sorte Karten für alle Ziige der betreffenden Classe.

Seihst verständlich sind die Schnellzüge dort sehr stark in Anspruch
genommen, entlasten aber dadurch die Personenzüge und machen
diese der Güter- und Eilgutheförderung mehr nutzbar.

Einrichtungen letzterer Art Hessen sich wohl auch auf den
prcussischen Staatshahnen treffen; nur würden hier die Schnellzüge
noch zu vermehren und — ausgenommen die D-Züge — auch mit
allen (.'lassen zu versehen sein.

Die Personenzüge hätten dann nur dem Zwischenverkehr zu
dienen und könnten, zur besseren Ausnutzung für den Eilgutver-

kehr, als gemischte. Züge zur Durchführung kommen; denn unsere
jetzigen Personenzüge, die auf Hauptliuicn eine Fahrgeschwindigkeit
bis 75 km pro Stunde erreichen, dürften sich zu niidcrweiter Beför-

derung nicht gut nusnutzen lassen.

•) Das Ist u W, in ganz Baden der Falt. D. Ked.

Eb bliebe dann aber noch die F'ragc übrig;, welche Fahrkarten
in Wegfall kommen könnten: die einfachen Karten 1./3. Classe für

Personeuzüge oder diejenigen für Schnellzüge.

Im eratcren Falle würde ein Theil des reisenden Publicum»
(und zwar der minder bemittelte) nachtheilig betroffen, im zweiten

dagegen die Staatshahu-Verwaltuug in ihreu Einnahmen geschädigt,

in beiden Fällen aber eine Entlastung der Schalter grosser Statio-

nen um ea. 15—20 % der nufliegeuden Fahrkartensorten eintreten.

Nun ist die Zahl derjenigen unserer Reisenden, wclehe jetzt

weitere Touren auf einfache Personcnzngskarten 2-/3. Classe unter-

nehmen, nicht unerheblich; beispielsweise betrug dieselbe im Octo-

ber v. J. in der Richtung Berlin-llalle-Leipzig (eitel, nach Stationen,

auf welchen Schnellzüge nicht halten) in 2. ('lasse 373, in 3. l’lasse

1328 Personen, demnach durchschnittlich pro Tag 12 Personen 2-Classe

und 13 Personen 3. Classe.

Dieser Theil der Reisenden würde also hei Flinziehung der ein-

fachen Personenzugskarten geuöthigt Min, fortan entweder höhere
Schncllzugapreisc zu zahlen oder, um nicht zu tlicuer zu rciscu, die

Fahrt in einer niedrigen Classe zurückzulcgcn.
Fasst man dagegen die Einziehung der Schnollzngskarten ins

Auge, so muss tnan zugleich mit einem erheblichen Rückgang der
Einnahmen aus dem Personenverkehr rechnen.

Beispielsweise wäre in solchem F'allc die Pvrsonengeld-Einnahmo
auf dem Aub.- Dresdener Bahnhof pro Oetober v. J., soweit sio den
Staatebahnverkehr betrifft, bei gleicher Persouenzahl um ca. 9000 M
(oder uin 51») geringer ausgefallen, denn jetzt.

Dürfte nun auch uiiziinelimcn sein, dass die Freigabe der Schnell-

züge zu Pcrsonenzugspreiscn den Verkehr etwas heben und dadurch
den entstandenen Einnahmeaiisfall mit der Zeit ausgleichcn würde,
so wäre durch eine derartige Reform unseres Fahrkartenwesens —
selbst dann, wenn mich die Rückfahrkarten noch aufgehoben wür-

den — doch immer nur dem augenblicklichen Bedürfnis» (in dienst-

licher Beziehung) abgeliolfeu und stände zu erwarten, dass nach Ver-

lauf weniger Jahre, infolge Eröffnung neuer Strecken und Statio-

nen und FHnriohtuug neuer Zugverbiudungen die Ausgabestellen

grosser Stationen mit F'ahrkartensorton gerade so überladen sein

würden, wie jetzt auch.

Eine gründliche und dauernde Abhilfe in dieser Beziehung wird
daher nur in cinor gänzlichen Umgestaltung unseres Fahrkarten-
wesens, bezw. in Einführung eines angemessenen Zonensystems ge-

funden werden.
Nun wird es aber nicht leicht sein, einen Zonentarif herzu-

stellen, der einestheils den Wünschen des Publicums möglichst ent-

spricht. anderseits die Staatsbahnverwaltung in ihren Einnahmen
nicht schädigt, im ganzen aber den Stempel der Einfachheit trägt.

Und einfach müsste ein neuer Tarif vor allcu Diugcu sein, wenu er

dem jetzigen Tarif gegenüber einen Vortheil bieten sollte.

Auch hui Einführung eines Zonentarifs könnte das auf den
reussischen Staatsbahn-Strccken bestehende Vierclasson-Systom bei-

ehalten werden.
Dasselbe besteht in Deutschland ausserdem noch auf einigen

Privathalmeii, wie Hess. Ludwigs -Bahn, Lühcck-Büchner-Bahu (und

andere), sowie auf den Mecklenburgischen, Oldunhurgischeu und den
Königl. Sächsischen Staatshahnen, auf letzteren jedoch mit der FHn-

schränkung, dass Fahrkarten 4. Classe an Sonn- und F'esttagcn nicht

zur Ausgabe kommen.
Gegenwärtig sind nun die Fahrpreise uuscrur vier Clitssen auf

folgenden Grundtaxen (oder Einheitssätzen) aufgestellt:

für die 1. Classe pro Kilometer 8 Pf.

ii ii ii ii ii b „

II >i H- II II « ^ s
i o

II I» II II I» ** >»

Zu diesen Grundtaxen für einfache Personenzugskartcu treten

für Schntdlzüge die Zuschläge mit
I Pf. pro Kilometer für die 1. Classe und

0,67 „ „ „ „ „ 2. u. 3. Classe.

Rückfahrkarten bieten, den einfachen Karten gegenüber, einen

doppelten Vortheil, indem sio zu den Schnellzügen berechtigen, ob-

gleich ihnen nur die einfachen Pcrsonenzugspreiso zu Gruude liegen,

und ausserdem für die Rückfahrt eine F anrpreisermassigung von

50 y, gewähren.
Das Gleiche trifft zu hei den 45 tägigen Sommerkarten; nur

unterliegen diese — ihrer längeren Giltigkeit halber — noch einem
festen Zuschläge, welcher lohne Rücksicht auf die Entfernung)

für die 1. Classe 3 M
o o

•i ii *• ii * ii

II II O- ii 1 ii

beträgt. Mit diesen Sommer-, Riiekfahr- und einfachen F'ahrkarlen

ist ein Gepiick-FVeigewicht von 25 k verbunden.
Rundreisekarten, feste wie zusammeustellhare, stellen sich im

Preise um ein Viertel billiger, als einfache Schuollzugskarten, be-

rechtigen ebenfalls zu allen Zügen, Freigepäck wird jedoch nur auf

feste Rundreisekarten gewährt.
Militärkarten sind zum Preise von 1

'/, Pf. pro Kilometer.

Arhciter-Rückfahr- und Wochenkarten zum halben Preise der F’ahr-

karten 4. Classe für jede Tour (also zu 1 Pf. pro Kilometer) be-

rechnet.
Sollen alle diese Verschiedenheiten und ungleichartigen Ver-

günstigungen durch einen Zonentarif wegfallen, so muss dieser auf

entsprechend niedrigeren Einheitssätzen aufgestellt werden.
(Fortsetzung folgt.)
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I)le Verkehrsverhältnlsse auf der Ostfoahu und
der Schlesischen Bahn In Berlin.

Dii’ Misstimmung . welche die Verfügung licrvorgernfeu hat,

«lass die von Görlitz kommenden Züge beim Kintreffen in Berlin

nicht mehr auf die Stadtbahn übergeleitet werden, sondern im Gör-
litzer Bahnhof eiulaufen, giebt Veranlassung, die guten Gründe dar-

zulegen, welohe die Em-ulmlmVerwaltung r.u dieser Maassnabine
veranlaiat hat. Die Anlagen des Schlesischen Bahnhofs in Berlin

und der angrenzenden Strecken der Oatbahn und der Schlesischen

Bahn genügen für die Ueberwiiltigung des stetig wachsenden Ver-

kehrs langst nicht mehr. Die auf den ostliehen Vorortsstrecken be-

förderten l’ersonon haben sich von 720000(1 (1890/011 auf 12840000
(1893d*4> vermehrt, und die Zahl der für den regelmässigen Vor-

ortverkehr erforderlichen Züge ist von 46 im Jahre 1884 auf 102

im Jahre 1891 gestiegen.

Einschliesslich der EernzOge verkehren nach dem B. T. täglich

auf der vru den östlichen Bahnen gemeinschaftlich benutzten zwei-

gleisigen Strecke 152 regelmässige Züge. Nach der Trennung
der beiden Bahnen bei Rumnodsbur^ treten den betreffenden Fern-

and Vorortzügeu die Güterzüge hinzu, sodasa die Vorortstrecke

der zweigleisigen Schlesischon Bahu bis Erknor mit 181 Fern-, Vor-

ort- uud Güterzügen täglich bolastct ist . zu denen zahlreiche Son-

derzüge biuzutreten. Die Belastung der Voronstreeke der Ostbahn
ist nur wenig geringer. Boi dieser ungewöhnlich starken Belastung

ist cs besonders störend, dass für den ganzen Fern- und Vorort-

verkehr auf dem Schlesischen Bahnhofe nur zwei Bahnsteige und
auf der angrenzenden Strecke bis Rummelsburg nur zwei Fahr-
glcisC zur Verfügung stehen, in welchen zudem Abzweigungen mit
Gleiskreuzuugen in Schieuenhöhe liegen, und dass weiterhin auf den
Vorortstrecken die auf zahlreichen Stationen anhaltenden Vorort-

züge mit den die Stationen durchfahrenden Fernzügen und den
Güterzügen auf denselben Gleisen verkehren müssen. Daduroh
wird die regelmässige Durchführung des Betriebes er-
heblich erschwert. Es würde also unverantwortlich sein, wollte

man die Strecke durch noch mehr Züge belasten und dadurch die

licfahr aufs äusserstc zuspitzen.

Auf dem Schlesischen Bahnhofe lässt sich die erforderliche Ver-
besserung am einfachsten dadurch erreichen, dass die östliche Zug-
hilduugsstation für Stadtzüge vom Schlesischen Bahnhofe nach
I/ichtenberg- Friedrichsfelde verlegt und die Stadigleise bis dorthin

verlängert werden. Dadurch wird der Schlesische Bahnhof für den
Stadtverkehr zur Durchgangsatation

,
sodnss für diesen Verkehr

künftig dort ein Bahnsteig genügt. Der jetzt vorhandene zweite

Bahnsteig für den Stadtverkehr kann zu der erforderlichen Vermeh-
rung der Anlagen für den Fern- und Vorortverkehr verwendet wer-

den. sodass diesem daun künftig drei Baliustcige mit je zwei Gleisen

zur Verfügung stehen.

Auf der Zuführungslinic der Ostbahn und der Schlesischen Bahn
ist zunächst die Beseitigung der Gieiskreuzuug an der Abzweigung
der Osthahn aus der Schlesischen Bahn hei Rummelsburg erforder-

lich (täglich kreuzen dort 29 fahrplanmässigo Osthahnziigc mit

42 faiirplanmissigeu Zilgeu der Schlesischen Bahn) und zu diesem
Zweck die Herstellung eines neuen Gleispaares für die Osthahn
nothwendig, welches östlich von Rummclshnrg aus der Schlesischen

Bahn ohuc Gleiskreuznng in Schicnenhühc nhzweigt und hei einer

geeigneten Station östüoh von I/ichtenberg -Fricdrichsfelde in die

Osthahn einmündet. Wenn diese Anlagen auch vorzugsweise zur

Verbesserung des Stadtverkehrs uud des Vorortverkehrs der Oatbahn
dienen werden, so wird dadurch das Gleispaar der Schlesischen

Bahn doch insoweit entlastet, dass cs angängig scheint, nicht gleich-

zeitig auch für den Vorortverkehr der Schlesischen Balm die Her-

stellung eines zweiten Gleispaares auf der Strecke Schlesisohcr

Bahnhof— Erkner in Aussicht zu nehmen.
Die für jetzt gcplanton Ausführungen setzen die Beseitigung

des Niveauüberganges der Boxhagen-Uummelsburger Chaussee über
die Gleise der Ostbahn und der Schlesischen Bahn voraus, für

welche schon Mittel bewilligt sind. Mit dieser Beseitigung hat

bisher nicht vorgegangen werden können, weil es erforderlich

wurde, bei der Bauausführung auf die inzwischen nothwendig ge-

wordene Umgestaltung der Bahnanlagen Rücksicht zu nehmen. Die

Beseitigung der zweiten Gleiskreuznng in Schieuenhöhe, welche

an der Warschauerstrasse liegt und für die Durchführung der

Fernzüge Berlin- (Stadtbahn) Görlitz t«mutzt wird, würde unver-

hältnissmässige Kosten verursachen. Fis ist deshalb beabsichtigt,

Abhilfe dadurch zu schaffen, dass die vorbezeichnctcn Züge wie-

der, wie früher, in den Görlilzer Bahnhof cingeführt werden.

Die Gesamtkosten der beschriebenen Umgestaltung des Schle-

sischen Bahnhofs uud der Zuführungslinic der Ostbalm uud der
Schlesischen Bahn sind einschliesslich dor Kosten der Unterführung

der Boxhagen- Rutnmelsbnrgcr Chaussee auf 8?OoOK) Mark veran-

schlagt, wovon für 189697, wie bereit» mitgetheilt, eine erste Rate
von einer Million Mark in den Staatshaushalt eingestellt ist.

Za dem Project der Kleinbahn nach Brotterode wird dem

,B. T.“ von dort gemeldet, das» die vielbesprochene Klscnbahnangolegenheit

(vergl. unsere letzte Mitthcilnng darüber in Xo. 4)1 vor. J.i in eiu neue»

Stadium getreten sei. Von den vorliegenden Projecten scheint da» vom
Landeabauratb Stiehl »uagesrbettrte die meiste Anaah-ht aut Verwirklichung

zu haben, da ea sowohl den Interessen der Schmalkaldener als auch der Brotte-

rodrr Bevölkerung entspricht. Biese projectirte Bahn iat norcnalspurig ge-

dacht, wird von Klolnaolimalkalden aasgehen, bei Hcrgea-Vogtoi das roman-

tische Trnaonthal «rrelohcn und von da ln diesem Thalo aufwärts nach

Brotterode führen. Guter Umständen ist ein 700 m langer Tnnnet durch den

Windberg erforderlich. Die 7,8 km lange Strecke wird Inei. Betriebsmittel

etwa 7‘JOOOO M Koaten vernraachcn. Waa ferner die projectirte mlll-

täriache Feldbahn Wornahanaen-Brotterodo anlangt, für dl« gegen-

wärtig Vermeesuugsarhciten liu Gauge sind, so soll diese von Wernshauscu

bla Hergea-Vogtel als 60 CenUmeter spurige Kleinbahn bestehen bleiben, da-

mit eine dlrecte Verbindung des Trnsenthala mit der Werrabahn horgeetellt

werde. Die Kosten der t) kro langen Feldbahn bla Brotterode sind mit 1UOOOO M
veranschlagt

Zum Baa der sibirischen Eisenbahn, in Petersburg über den

Fortgang de« Baues der sibirischen Klsenbahn elngelaufenen Berichten zu-

folge, Ist auf dieser Halm der Verkehr bereits auf einer Strecke von 2060 km,

von Tscheljabinsk ab, ins Leben getreten. Der günstige Einfluss der Bahn

auf die Entwicklung des Handels, der Industrie, sowto der allgemeine

culturelle Fortschritt der von ihr durchzogenen Gegenden »oll schon jetzt

zu merken »ein. Die cutlang der Eisenbahn liegenden Städte nehmen an

Einwohnerzahl und l'oifaug zu nnd führen verschiedene Neuerungen der

moderneu Ctvllleation ein. Man kann nunmehr von Moskau nach Tomak

mit der Eisenbahn ln acht Tagen gelangen. In Finnland wurde eine grosse

Anzahl neuer Arbeiter angenommen, welche bet dem Weiterbeu der sibirischen

Eisenbahn beschädigt werden »ollen.

Zur Flrlelchterung de» Besuche* der Berliner Gewerbeans-

btcllnng werdru während der Dauer dieser Ausstellung, d. h. in der Zeit

vom t. Mai bis 16. Uotobcr d. J„ auf den sämtlichen Stationen der preusal-

sehen Staatahahurn mit Ausnahme de» Gebictce de» Berliner Vorortverkehr»

an noch bekannt zu machenden Tagen wöchentlich einmal, auf verkehrs-

reichen Linien wöchentlich zweimal — sofern nicht etwa ein durch besondere

Veranlassungen zu gewärtigendrr Massenverkehr »ine Unterbrechung be-

dingt — Sonder-KUckfahrkarten I. bis Ul. (.'lasse mit lOtägiger Giltigkeit«-

dauer zum Preise einfacher Fahrkarten (für Schneilxugeurerkm Schnell-

zugeeatz für Peraonenxugatreckcn Pereoocnzugsaatzt nnd mit Anspruch auf

26 kg Freigepäck ausgegeben werden. Zur Benutzung werden eile fahrplan-

massigen Züge zugelaaseu. mit der Maaesgsbr, dass bei D-Zügen die tarlf-

nissige Platzgcbühr znzuzalilen ist. Sollte bei elntreteadem Msssenverkehr

die Benutzung einzelner Schnellzüge zu Betrlebserscbwerniasen führen, so

wird der Ausschluss dieser Schnellzüge von der erwähnten Vergünstigung

rechtzeitig bekannt gemacht werden. Für Kinder bia zu zehn Jahren wer-

den die übrigen Fahrpreiaerlcichteruugen gewährt. Im übrigen iat bei Bedarf

die Ablaasung von Ausetellunge-Sondorzügen In Aussicht genommen, zu denen

die bezsichneten Rüekfsbrkarten Geltung erhslten.

Eine Eingabe an die königL Eisenbahn-Direktion au Halle,

welche mit ra. GOO Unterschriften versehen, kürzlich abgosandet wurde,

enthielt die Bitte, es möchte auf der H al le - Soraue r reap. Leipzig*

Eile nburg-Sorauer Bahu ein Frühzug eingelegt werden, mit Anschluss

an die Linien Eilenbürg-Düben und Torfau«Wittenberg. Auf diese Hingabe

hat die Direktion nachstehende Antwort ertheilt: „Vom 1. Mai d. J. ab wird

voraussichtlich ein Zug 6, ID vorm, von Leipzig im Anschluss an den ersten

Zug der Strecke Kilenburg-DUben-Pretzech nnd ein Zug 7,40. der 8,46 in

Torgau rin trifft. abgelassen werden.“ 8o erfreulich diese Mittheilung ist*

schreibt man hierzu dem „L. T.“, würde cs den allgemeinen Wünsohcu

uud Interessen doch noch viel mehr entsprechen, wenn der Zug 6,10 früh

auch noch Anschlus« in Torgau nach Dommltxsch-Prctzacb-Witteuberg hatte,

welohe Hinrichtung sich gewiss leicht treffen Hosse; denu die Fabrzait

EUenburg-Pretzach beträgt lu3Mlnaten,Kilenburg-Torgau-Doinmitxeob-PretXieh

ili Minuten, eine Vereinigung der ZUgo ln Pretxacbjzur weiteren Fahrt nach

Wittenberg bietet demnach keine Schwierigkeiten.

Unfälle.

In der NÄhe des Bahnhofes Porte-lfaillot stieseeu am *4. Januar,

wie aus Darin berichtet wird, zwei Züge zusammen. Zwei Pcrsouon worden

getödtet und zehn verletzt.

Zwlscheu den Stationen Tercspol und (’hotylow ist am 27. Jan.

ein Pernonenrug der Warsohau-Tcrespoler Bahn mit einem Güterzug r.u-

sammengestoMen. Beide Locomotlvcn und 11 Wngen wurden zertrümmert.

Drei Reisende verloren dabei ihr Leben, mehrore andere uud zwei Kahr*

beamte erlitten schwere Verletzungen.

Anf dom Bahnhofe Monscron fand am 31. Januar elu Zusammenstoß*

zweier Züge statt. Zehn Passagiere wurden mehr oder weniger schwer verletzt.

Briefwechsel.
GltSMDi Herrn Th. B. Schiffe von kleinen Dimensionen können natur*

gemäss eine grössere Schnelligkeit entwickeln als solche von bedeutend

grösseren M nassen. Daher konnte auch das Torpedoboot „Korban“ eine

bisher auf hoher See unerreichte Schnelligkeit erzielen. Dieselbe hat

44 m Länge. 4.64 m Breite und ein Deplacement von 185 t. Die Betriebs-

maschin*, welober hauptsächlich der erzielte Record zuzuschrciben iat,

entwickelt 32M) HP. Die vom F.rbaucr des Schiffet garantirte Leistung

sollte 2D- -30 Seemeilen pro Stuudc bei Volldampf betrageu, doch ergaben

die amtliohen Abnahmen eine Maxlmalieintung de* „Forban“ von 31,02 See-

meilen, sodasa die gnrAntirte Leistung noch um ca. eine Meile überholt

wurde.

Leipzig. Herrn H. H. Auf Ihrer nächsten Alpeutour dürfte Ihnen schon

Gelegenheit gegeben sein, die Bahn llozen -Ul berct sch zu benutzen.

Dieselbe soll für elektrischen Betrieb eingerichtet werden.
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INDUSTEIELLB RUNDSCHAU.
Die chemische Industrie Deutschiauds uud

ihre Bedeutung im Welthandel.*)
Die Entwicklung ilur gesamten heutigen Culturwelt hasirt auf den

Fortschritten der Naturwissenschaften. Mit Hilfe der letzteren hat

der Mensch nicht allein seine Herrschaft über die Elemente er-

weitert und sich von douselbun dadurch unabhängiger gemacht, Sün-
dern er hat auch mit Hilfe des Dampfes und der Elcktricität die
Schwierigkeiten überwunden, welche Zeit und Raum ihm entgegen-
gestellt haben. Er hat nicht nur ganze C'onlincnte und Inselwelten
durch die Eisenbahnen und den Telegraphen erschlossen, sondern er
hat auob deren Producta in den Welthandel gebracht und nuf den
Märkten der ganzen Welt eingeführt. Nur indem die moderne Tech-
nik den Masseuconsum der verschiedensten Rohstoffe beförderte und
ermöglichte, konnte die Gewinnung und der Transport derselben
lohnen, konnten die aus ihnen hcrgcstclltcn Erzeugnisse der grossen
Menge der Menschen zugänglich gemacht werden. Der stärkere Be-
gehr der verschiedensten Gegenden und Bevölkerungclassuu, sowie
die zunehmende Concurrenz führte zu einer immer grösseren Mannig-
faltigkeit der l’roducte, zur unausgesetzten Stoffwandlung, wie zur
Farben- und Formenäudorung. Und hieran nahm nicht allein die an-
gewandte Mechanik theil, hierdurch wurden niebt nur der mechanischen
Technologie fortgesetzt neue grosso Aufgaben gestellt, sondern auch
das Arbeitsgebiet der Chemie wurde in hohem Grade erweitert.

Der Entwicklungsgang, welchen diese Wissenschaft im Raufe vou
kaum 100 Jahren genommen hat, stellt die Fortschritte fast aller

anderen neueren Wissenschaften in den Schatten. Aus der alten

mystischen Alchymie hervorgegangen, hat die Chemie in alle Ge-
biete des moilernen Geistes- und Culturlebens mächtig eiugegriflen.

Wo wäre diejenige Wissenschaft, welche nieht durch die Fort-
schritte der Chemie in ihrer Methode, in ihren Grundnnsehauungen
beeinflusst worden wäre? Hat die Chemie nioht erheblich auf die

theologischen und philosophischen Weltanschauungen eingewirkt, so
gut wie auf die Ansichten und Deliren der Geologen über die Bil-

dung und den Aufbau der Erde? Hat nicht ebenso die Chemie die
Rechtscntwicklung beeinflusst und diese zur Neubildung und Schaf-

fung des Urheber- und Erfinderrechts in entscheidender Weise ge-

drängt, von ihren Eiufiüssen auf die Entwicklung der mcdicinischcn
Wissenschaften ganz zu schweigen? Durch die Elektrochemie hat
diese Wissenschaft einen durchgreifenden Einfluss sowohl auf die
Jtichtnng der modernen wissenschaftlichen Forschung, wie 8uf die
Ausbildung dar technologischen Discipliucu gewonnen. Ihr geradezu
revolntionireuder Einfluss auf den Ackerbau hat sich am meisten im
lieben der europäischen Völker bemerkbar gemacht, und diesem
Einflüsse haben es dieselben zu verdaukeu, dass sie durch den
Ucbergang zu einer intensiveren Wirtschaft der billigeren Pro-
duction der jungen, Überaeeilohen Länder erfolgreich gegenüber zu
treten vermögen. Durch die pharmaeeutische Chemie, wie auch die

Farben-, Photo- und Gärungschemie, die Metallurgie u. s. w. ist

diese Wissenschaft zur Begründern! zahlreicher neuer Industriezweige
geworden, welche jetzt Millionen von Menschen beschäftigt und noch
mehr ernähren hilft. Milliarden über Milliarden neuer Wcrthc sind
durch die Chemie geschaffen worden. Und wenn die kühusten
Wünsche der Alchymisten, jener Vorgänger unserer grossen Che-
miker, sich verwirklicht und zu Goldklumpen verdichtet hätten, —
wie hätten diese jemals auch nur annähernd den Werth und die Be-
deutung für diu Entwicklung der Menschheit erlangen können, wie
die farbenprächtigen Schöpfungen eines Hofmami

, die Forschungen
uud Arbeiten eineB Lichig, eines Runge, die Ergebnisse der Spectral-
aualysc u. s. w.

Die Chemie spielt aber nicht nur im grossen wirtschaftlichen
Haushalt der Nationen eine hervorragende Rolle, sondern auch in

dem der Familie, der Privatwirtschaft. Uebersecischc Fleisch-,

Wild- und Fischtorten, Schattiere, feine Gemüse u. s. w. erscheinen
in billiger und tafelfertiger Form jetzt selbst auf dem Tische der
minder Begüterten in einem teilweise ganz vortrefflichen Zustande.
Die Industrie der Consorven ist für die Versorgung der europäischen
Küche kaum noch zu entbehren. Welche Bedeutung für dicec, wie
für die Krankenpflege und Hygiene haben Fleischuxtract, Pepton
u. s. w. erlangt! Für die Verproviantirung ganzer Festungen und
Schiffe sind chemisch präpanrte Conservcn, welche der Gärung
nicht mehr ausgesetzt sind, kaum noch zu entliehrcn. Durch die
Destillation der Kohlen werden werthvolle Stoffe für die Beleuch-
tungszwecke gowouuen und aus wertlosen Torflagern wird in

neuester Zeit der für landwirtschaftliche Zwecke ausserordentlich
wiohtige Ammoniak bergestellt. Die Papierindustrie ist erstaun-

•) N'aeli oinor Abhandlung des Dr. Jaunasch lm „Echo“.

ActiengescHschafton in der Industrie der

1. Alkalien und Säuron
12. wissenschaftlichen, pharmacentischen, photographischen und tech-

nisch-chemischen Präparate
3. Thccrfarben ,

4. Sprengstoffe

fi. Zündwaarcnfahrikatiou
G. DUngerfabrikatiou

lieh emporgeblüht , seit es gelungen, die Holzfaser auf chemischem
Wege zur Fabrikation verwendbar zu maohcti. Dio Gcwiuuuug
zahlreicher neuer Textilfasern steht mit Hilfe früher unbekannter
Verfahren in naher Aussicht, durch die der grüne Magensaft, der
Pflanze und deren Gummi beseitigt zu werden vermag. Die Zeug-
druckerei und Färberei hat, gestützt auf die Fortschritte der Choinie,

ungeahnten Aufschwung erfahren, und Farben, welche auf chemi-
schem Wege erzeugt werden, haben vielfach die echteu Farben,
wie Krapp, (mligo, Cochenille, Farbholzcxtraotc u. s. w., verdrängt.
Die Seifen- und Parfümfahrikation ist mittels der Mannigfaltig-
keit der auf chemischem Wege hergestellien Essenzen zu einer

Reichhaltigkeit der Production gelangt, die früher undenkbar war.

Die Befreiung aller Stoffe von verunreinigenden Substanzen und Ge-
rüchen auf chemischem Wege hat die Güte der in den verschieden-

sten Industrien zur Verwendung gelangenden Rohstoffe ausserordent-
lich gesteigert. Die Industriezweige, welche die Mittel uud Werk-
zeuge zur Verthoidigung, wie zum Angriff fabrioiren, sind durch die

Chemie zu immer neuun Fortschritten und Leistungen gedrängt
worden, um die gesteigerte Kraft der Explosivstoffe auszuuutzen.
Kurz, es existirt kaum eine Industrie, deren Erzeugnisse nicht durch
die Chemie erheblich verbessert, verschönert oder verbilligt und
dadurch zum Gemeingut in höhorem Grade als vordem geworden
wären. Die Deutschen haben in der Chemie sowohl auf dem Ge-
biete der wissenschaftlichen Forschung wie der praktischen Arbeit
von jeher in erster Linie gestanden. Dank dieser ergänzenden
Thütigkcit ist die chemische Industrie in Deutschland zu einer Be-
deutung gelangt, wie in keinem anderen Lande. Von welchem Um-
fange dieselbe ist, geht aus den folgenden statistischen Angaben
hervor, welche theil» der officicllcn Statistik, thoils den Berichten
der chemischen Berufsgenossenschafl entnommen wurde.

Die Zahl der in der chemischen Industrie Deutschlands be-

schäftigten Vollarbeiter bezifferte sieh Anfang 1895 auf 94 302*),

von denen also jeder durchschnittlich 300 Tage gearbeitet batte.

Unter diesen waren 7G252 erwachsene männliche und 12022 weib-
liche Arbeiter, sowie G028 jugendliche Personen. Die Summe aller
iu der deutschen chemischen Industrie gezahlten Gehalte und Löhne
betrug 1891 98 G21 50G M , von welchen 92 198 555 M auf die Löhne
allein entfielen. Diese Personen wurden in 5758 Betrieben beschäf-

tigt, in welchen 4082 Dampfkessel mit 214055 qm Heizfläche vor-

handen waren und die von 1173 Dampfmaschinen mit 82 573 Pferde-

kräften betrieben wurden. An anderen Motoren waren noch vor-

handen: 582 Wasserräder, Turbinen und Windmotoren mit 4857
Pferdestärken, 4G7 Ga»-, Heissluft- und Benzinmotoren mit 1725
Pferdestärken und 9 Elekromotoren mit 47 Pferdestärken, zusammen
also 89 203 Pferdekräften.

Die chemische Grossindustrie ist am stärksten in Mitteldeutsch-
land concentrirt. Weniger ist sie im Osten, Norden und Süden
Deutschlands, sehr stark dagegen im Westen vertreten. Nach Be-
zirken geordnet, findet die. Vurtheilung folgendcrmaassen statt:

Bezirk Zahl der Motoren Zahl der Pferdestärken
Berlin 516 9884
Breslau 386 3854
Hamburg G44 14 937
Cöln 1208 18 «42
Leipzig 1135 18 093
Mannheim «22 1 1 258
Frankfurt a. M. 502 9002
Nürnberg 269 3533

6231 89 203

Die chemische Industrie Deutschlands hat sich auch während
der letzten Jahre, also während einer Handelskrise, günstig ent-

wickelt, wie dio Welt eine solche kaum je vorher kennen gelernt

hat. Einen Schluss gewahren in dieser lliusiehl die Uesamtabsehlüsse
der iu dieser Industrie vorhandenen 91 Actien- Gesellschaften, die

ein Actiencapital von 224 729 50t) M mit einer Durchschnittsdivi-

dundc vou 13,44 h, im Jahre 1894 aufweisen. Diese Gesellschaften

zahlten, wenn man sie in sechs Gruppen theilt, die am Fusse dieser

Seile angegebenen Dividenden.

Die fortgesetzte, zum Theil enorme Rentabilität dieser Gesell-

sohnfteu zeugt von einer sehr gesunden Entwicklung dieser Indu-

striezweige uud proguoBticirt denselben auch eine weitere günstige

Zukunft.
Eine derart gewaltig entwickelte und entwicklungsfähige In-

dustrie übt naturgemüss sowohl auf den nationalen wie auf den

Welthandel eiuon bedeutenden Einfluss aus. Wiewohl die Erfolge

der grossinduitriellen Production nicht unerheblioh von der Nähe de*

•) In England und Wales ntir 660*57.

1885 188« 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894
Dividende iu Procent.

5,86 6,03 «,97 7,85 7,36 7,63 6,42 6,52 7,81 9.23

12,81 13.95 16,52 12,71 11,91 13,21 9,02 13,39 13.92 1 1.93

9,94 13,25 15.51 17.50 20.75 20.95 23,19 23,8« 21.13

11,42 17,18 15,00 16,04 13.83 19,73 13,69 15,8« 17,41 17.37

«,01 6.17 8.31 8,88 7,45 5,25 8.90 6.0« 7.61

2,27 5,29 8,26 10,23 10,95 9,65 9,85 8,35 6,69
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Fund- oder Herstcllunftsortes dt*r in Fr&eo kommenden Rohstoffe «1h
hanprig sind, so vi-rnnip eine so mannigfaltige Industrie wie die che-
mische dooh nicht alle Rohstoffe von ein und demselben Orte oder
Lande au beziehen. Wenn einestheil« daher ihr Standort von den
wichtigsten Fundorten der zur Verwendung gelangenden Rohstoffe
bestimmt wird, so sucht sie denselben doch auch zugleich dahin zu
verlegen, wo der Masse der Materialien eine leichte und billige Zu-
fuhr ermöglicht ist, also an die See, an Flösse und Canäle, die auch
zugleich di« Abfuhr der Fabrikato begünstigen. Die Massen von
nl>cr»eei»nhem Schwefel, Arsen. Salpeter, Guano. Phosphat. 0*1. Talg.
Gerbrinde u. s. w., welche für die RedQrfnis.se der deutschen chemi-
schen Industrie eingefuhrt werden müssen, verlangen ebenso häufige
wie billige Transportgelegcnheitcu. wie die enorme Menge von Dung-
salzcn und sonstigen Fabrikaten, welche die deutsche chemische
Industrie ansführt.

Die Bedeutung unserer ehemisebcu Industrie für den tVclthandcl

zeigt sich sowohl in unseren Ein- wie Ausfuhrr.ifTern. Die letzteren

sind dem Werthe nach sehr viel bedeutender als die ersteren und
überstiegen jene im Jahre 1894 um ca. 33 Mill. M. Die ausgeführten
Erzeugnisse der deutschen chemischen Industrie piachcn beinahe den
zehnten Theil des Werthes der deutschen Ausfuhr aus. 18512 repra-

sentirten sie von derselben 9,09, 1893 : 9,22, 1894 : 9.98 *i des Wer-
thcs der Gesamtausfuhr Deutschlands, welche in den gedachten
Jahr. il in 8160 Millionen M (=.3160 000 000), bezw. 3244 und 8051
wertbete. und der Einfuhrwerthe im Betrage von 4227. 418-1 und
4286 Millionen M gegenüberstandou.

Und das sind die Werthziffem einer Industrie, welche ihre

grossartigen Fortschritte einer Wissenschaft verdanken, die noch
kaum die Feier ihres hundertjährigen Bestehens hinter sieh hat.

Die Entwicklung der elektrotechnischen
Industrie ln Deutschland.

Eine verbältnissmissig kurze Spanne Zeit bat genügt, um
<lle Elektricität in allen Zweigen der Industrie nutzbar zu machen,
sei es zu Zwecken der Telegraphie oder Telephonie, der Beleuch-
tung oder Kraftübertragung. Demzufolge hat sich auoh ein ganz
eigener Industriezweig gebildet, der rasch und blühend empor-
gewachseu ist und heute den bedeutendsten anderen Industrien sich

ebenbürtig an die, Seite stellen kann. Der Jahresbericht der Ber-

liner Kaufmannschaft für das Jahr 1894 giebt ein anschauliches
Bild der Entwicklung der elektrotechnischen Industrie; wir ent-

nehmen demselben nachstehendes:

Der Entwicklungsgang der Elektrotechnik im Jahre 1894 wird
speciell in Berlin in nicht unwichtiger Weise durch den Umstand
charaktcrisirt, dass sieh das Interesse der Bankwelt und des Puhli-

rums, welche» für seine Capitalieu Anlagen suchte, dieser Industrie

in sehr erhöhtem Maasse zugewandt hat. Der Kursstand der
in Frage kommenden Aotieu hat demgemäss vielfach eine Höhe
erreicht, welche mit den wirkliehen Werthen nicht immer üherein-

stimmt und als Diseoutirong künftiger, noch nicht sichergestelltcr

Resultate angesehen werden muss. Namentlich die leitenden Ban-
ken haben der Entwicklung elektrotechnischer Unternehmungen
verschiedener Art ein reges Interesse gewidmet nud eine mehr
oder weniger bestimmte Stellung gegenüber den atisführciidnn Firmen
eingenommen. Eine grössere Reihe finanzieller Operationen ist auf
diesem Gebiete zur Durchführung gekommen.

Es sind bestehende Unternehmungen in Acticngcscllschaftcu

umgewandelt worden, und dabei haben theilweise erhebliche Ca-

pitalsvermehrungen stattgefunden. Ferner haben sich im Anschluss
an elektrotechnische Firmen besondere Unternchmerconsortien, zum
Theil mit erheblichem Capital gebildet., und die Finauzirung meh-
rerer Bctrielisuntemehmungen ist im In- und Auslande durchgeführt,

worden.
In Verbindung damit hat eine nicht unbedeutende Ausdehnung

der vorhandenen elektrotechnischen Fabrikationsstätten stattgefuu-

den und ist die Falirikatioustliätigkeit vielfach eine erheblich re-

gere gewesen. Auf der anderen Seite ist auch ein vermehrter Wett-
bewerb der einzelnen Firmen zu constatiren. sodass der erhöhte
Umsatz im allgemeinen nur durch eine mitunter sehr niedrige

Preisstellung erreicht werden konnte; und zwar gilt dies für die

Mehrzahl der elektrotechnischen Erzeugnisse. Nicht selten mnsstc
l»ei Submissionen bis an die Grenze der Gestehungsprcise offerirt

werden. Charakteristisch ist auoh der erhöhte Wettbewerb bei

erniedrigter Preissteiluug und gleichzeitiger Erweiterung der Fa-
brikationseinrichtungen auf dem Gebiete der Telephonie und Tele-

graphie, obwohl hier die Bedingungen für erhöhten Absatz und
Entwicklung neuer Anwendungsgebiete in erheblich geringerem
Maasse vorhanden sind als bei der Starkstromtechnik. Die günsti-

gen Aussichten der letzteren sind zum nicht geringen Theil in dem
erhöhten Verständnis* liegriindet, das sich von vielen Seilen gegen-
über dem mannigfachen Nutzen, welchen die elektrische Kraftüber-
tragung gewährt, zu hethätigen le-ginnt. Die Vortheile derselben
haben sich im verflossenen Jahre in vermehrtem Maasse auf den
verschiedensten Gebieten bewährt und sehr zahlreiche Freunde er-

erworben. In Fabrikbetrioben mannigfacher Art
,
Maschinenfabri-

ken, Spinnereien. Zuckerfabriken u. s. w. begiunt der elektrische

Motor (sowohl Gleichstrom- als Drehstrommotor! häufig Anwendung
za finden, und bei Anlagen neuer Fabriken pflegt die elektrische

CeutraUtation, von wolohcr^aus 'der gesamte moohaDisohc Antrieb

der Wi-rkzeugmascliiucn sowie die Beleuchtung der Bäume bewirkt

wird, ein unentbehrlicher Theil zu »ein. Besonders hat. der elektri-

sche Motor Anwendung gefunden zum Bewegen von Erahnen, Auf-

zügen. Bergwerksmaschinen. Pumpen und zum Antriebe von Speeial-

ninschineu aller Art. Erwähnensworth ist auch die Benutzung des

Motors für die Bewegungsapparate auf der Kriegs- und Handels-
marine.

Nicht unerhebliche Erfolge erzielte die deutsche und speciell

die Berliner Elektrotechnik" mit der Entwicklung und Anwendung
des Mehrphasenstromsystems und speciell in der Einrichtung des-

Sellien für den Betrieb mit sehr hohen Spannungen bis zu 10000
Volts. Namentlich im Auslande sind Anlagen bis zum Umfange
von mehreren Tausend Pferdekräften zum Abschluss gelangt, und
zwar in der Weise, dass eine grosse centralisirte Kraft durch den
elektrischen Motor vortheiU wird, z. B. eine Wasserkraft über
grosse Gebiete. Auch die Errichtung elektrischer feutralstntioncn

zur Beleuchtung von Städten hat der Elektrotechnik im Berichts-

jahre Beschäftigung in grossem Umfange gebracht. Die meisten

grossen Städte besitzen bereit« derartige Stationen, und im wesent-

lichen handelt es sich hier um Erweiterung der bestehenden Be-

triebe. Die kleineren Städte dagegen wendeten «ich in erhöhtem
Musste der Einrichtung elektrischer Licht- und Kraftstationen zu.

Auoh auf dem Gebiete elektrischer Bahnen ist eine regere Thätig-

keit hervorgetreten. In einer grossen Reihe von deutschen und
ausländischen Städten ist es zu Pläneu und zur Ausführung von
elektrischen Rahnen gekommen. Auch der Betrieb mittels unter-

irdischer Stromzuleitung verspricht wieder zu erhöhter Bedeutung
zu gelangen, während der Betrieb mittelst Accumulatoren zur Zeit

noch liiolit aus dem Stadium der Versuche berausgetreten ist.*) In

mehreren Fällen ist die Umwandlung des bestehenden Pferdebahn-
botrielie« in einen elektrischen in der Weise bewirkt worden, dass

sich bc»ondere Consortien zu diesem Zwecke bildeten, welche das

alte Unternehmen ankauften.

Verschiedenes.
Betriebserwelternngen ln der sflddonfschen HaamwolMnda-

Strio. Die Mechanisch* Baumwollspinnerei und Weberei Augsburg hat nach

einer Information der „Frankf. Ztg.“ beschlossen. ihr# Anlage nm 30000 Spin-

deln und 000 Wcbstühlo zu vergröaacrn. — Die Baumwoll-Splnnerel am Stadt-

hach will die durch Vertiefung des Lechbett*« hinan gewonnenen Wasser-

kräfte auM nutzen und ihren Betrieb um 100000 Spindeln erweitern. — Dl*

Spinnerei und Weberei Kempten beabsichtigt ebenfalls eine bedeutende Er-

weiterung ihren Unternehmen*.

Der Bericht der britischen Delegirten Uber die festlBndlsche
Eisenindustrie, welche ltn Aaftrsjc der „Britischen Kls«nlnduitrlc.(le«rll-

achaft" die Kleon- und Stahlfabriken de* Festlandes besucht «hatten
, wurde

vor kurzem endgiltig angenommen. Die Delegation bestand aua sieben

Fabrikanten und »leben Arbeitern. Dem Inhalte nach ist der Bericht ja

lüngat bekannt. F.s lat ein dickleibiges Buch, wie die meisten englischen

Berichte, und zerfällt in 28 Abschnitte. In den einzelnen Thellen wird die

Statistik der Kiscn- und Stahlindustrie, die Lage derselben ln den einzelnen
l.uudc ru. was Kohlen- und Rohelseuzufubr betrifft, der Frei» de» Roheisens,

die Löhne, mechanische Vorrichtungen iu den Werken, die Eisenbahntarife,

die Frachtkosten, da» Verhältnis» zwischen Arbeitgebern und Arbeitern und
ander«* auf dir Blüthe der festländischen KlsonIndustrie bezüglichen Punkte
erörtert. Die Delegirten stimmen darin überein, dass der ausländische Con-

current vor dem britischen Fabrikanten den grossen Vortheil hat, dass er

nicht so viel Dir Frachtkoaton zu zahlen braucht. Die Frachtsätze der fezt-

UndUrhcn F.isenbahncn sind nur halb »o hoch wie die englischen. Genöaacn
die englischen Fabrikanten denselben Vorthril, so hatten sie »ich vor keiner

ConcnrreiLZ auf neutralen Markten zu furchten. Was die Zufuhr von Roh-

materlalleu betrifft, so hat weder Deutschland noch Belgien darin Vorthclle

vor England. Die Einrichtungen aber sind in den beiden genannten Lindern
bedeutend besser, und os wird ziffornmsssig in dem Bericht bewiesen, wie
sehr die Leistungsfähigkeit der deutschen und belgischen Arbeiter seit den
letzten U» Jahren »ioh dadurch erhöht hat. In den deutschen Elaenbergwerken
fördert z. B. ein deutscher Bergmann jetzt €3% mehr F.rze al» vordem.
Bezüglich der Frachtsätze geuicasen die festländischen Fabrikanten ausser-

ordentliche Vortheile, nicht uur iu der Beförderung von der Fabrik nach

dem Hafen, sondern auch ln der Beförderung ihrer Erzeugnisse von Antwerpen
und Hamburg nach den ausländischen Märkten und selbst nach den englischen

(’olonien. Der Bericht hebt ferner die Bedeutung der Gewerbeschalen, wie
sie iu Deutschland beateheu. für die Industrie hervor,” den Erfolg der deut-

schen Vereine zur Hebung de» Handel» nach dem Ausland und die grosse

.Sorgfalt, welche in au auf dem Festland übt, im kleinen zu sparen. Der Erfolg

der deutschen und belgischen Werke wird nach dor Ansieht der Bericht-

erstatter häufig llhersch&txt. Ohne Zweifel haben deutsche und englische

Fabrikanten ihren englischen (’oucurrcuten manche Lieferung wcggeschnappL

Anderseits darf mau nicht vergessen, dass beide Länder Schutzzölle ,haben.

w-r*halb ihnen der einheimische Markt gesichert ist. In Deutschland giebt

es zwei Arten Preise* deu Preis für Deutschland und den für da» Ausland.

Vielfach wird der Handel mit dom Auslände unter Verlust betrieben. Dafür

hat aber auch das Inland mehr zu zahlen.

Made in («ermanj. Welchen Fehler die Engländer damit begaugen.

auf den Importwaaren die Bezeichnung des Ursprungslandes zu fordern, zeigt

sich immer mehr. Erst dadurch tdud die Consumenteo auf dem Weltmärkte

aufgeklärt worden, woher ein grosser Theil der Artikol stammt, die sie bis-

• Dasselbe ist noch heute dor Fall. D. Red.
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aaim beaaadarc Baeilllfaaf nickt rrilalttt. Sfw/vnu dti „l'r.iktitcStn kJairkintn t'otutru<teur‘, Ir. //. L'kland.

Verkehrswesen im Allgemeinen.

Die neue Uferstrasse am Ilarlem-Rlver In

New York.
(Mit Abbildungen, Fig. 3-3—39.)

Der riesige Verkehr, welcher auf der 7. Avenue der City von
New York, die den dirocton Weg nach dem nördlichen Cent ral-Park

bildet, fortwährend herrscht, hat Veranlassung zu dem l’lune gegeben,

dieses Boulevard zu Verlängern, mul damit zugleich einen neuen,

reizvollen Promenadenweg für die New Yorker Bevölkerung zu
schaffen. Diese Strasse, welche an den anmulhigeii Ufern des llarlem

Kiv.-rs entlang führt , kann allerdings nur mit grossen Kosten an-

gelegt werden, da erst künstlich Kaum für dieselbe gesehulfen wer-

den muss, sowohl durch Aufschüttung als auch durch Abgrahungeu
an den steilen, theilweise felsigen Uferwanden des Flusses. Aber

schmaler gehalten (s. Fig. 117) (*>). Der kieabedecktr Fussweg fällt

hier ganz fort; der Reit- und Fahrweg erhält nur eine Breite von
22,80 m und der Asphaltweg nur eine solche von (j.ll) ui. Die an
der Uferseite aufgeführte Futtermauer stutzt hier die stellenweise

liothweiidig werdenden Aufschüttungen. Die Brüstung der Futter-
inaner erhält eine 68 cm breite Abdeckung, wahrend die Rasen*
einlassung Hl cm breit gemacht wird. Laugenprolil und Lageplau
der Strasse ist aus den Fig. 34 u. 35 (2) u. (3) ersichtlich. Die Linie a

stellt den (ielimdcschiiitt der Westseite, die Linie b den Gelände-
schnitt der Achse und Linie c deu Geländeschnitt der Ost- oder
Ul'erseito des durch die Traue d festgelegteu Theiles der Uferstrasse

dar. Die llochwasscrliiiie e ist im Limgenprotil Strichpunkt irt
, im

Lageplan voll ausgezogen gezeichnet. Naher auf die allerdings sehr
interessante Art und Weise der Bauausführung einzugeheu, ist hier

nicht der l’latz. Fig. 33 gieht ein Bild der schönen Uferstrassc mit
Blick auf die Hochbrücke.

F> <j. J3. Di> Vferttraut um» Harttm- Itirer m ,W»r Vnri.

geraile deshalb gewinnt der Bau dieser Strasse an Interesse. Die

Harlem-River-Strasse, welche sieh von der 155. Strasse bis zur Dyck-
niaiiu-Strasse hinzieht, erhält eine Länge von 4 kin. An ihrem süd-

lichen Flude grenzt sic an den neuen Viaduct mit der stark anstei-

genden 7. Avenue und der neuen McComhs-Deichhrücke. Die Ufer-

ttrmase ist 19—30 m breit, einschliesslich der asphaltirtcu Fusswege

und führt, wie bereits erwähnt, durch Felsriutehnitte und über Auf-

schüttungen hinweg. Fig. 30 (4)*l gieht ein Bild davon, in welcher

Weise diese Aufschüttungen, welche stellenweise sehr massig aus-

falh-n werden und auf einer grossen Strecke am Ufer entlang auf

SohwellenStapelungen ruheu müssen, vorzuuehmeu sind. Die Art der

uothweudig werdenden Felseiuaehnitte ist durch Fig. 37 (5) gekenn-
zeichnet. Aus dieser Verschicdcnartigkcit in der Art der Anlnge
resultirt auch die wechselnde Breite der Strasse. Wo Aufschüttungen .

und Schwellenstapeluugeii not big werden, hat der Fahr- und Reit-

weg alleiu eine Breite von 30/>0 m und ist an der Wasserseite noch
mit einer 1,50 m breiten Rascticiufassung versehen. Ausser diesem

mit sandigem Lehm bedeckten Fahrweg ist nach der Laudseite hin

noch eine Asphaltfahrhahn von 9 m Breite für den Equipagen- und
Fahrradverkenr vorgeschcu, Bowie aueli ein mit feinem Kies bedeckter

Fussweg von 4,5 ni Breite. In den Einschnitten ist die Uferstrassc

•) Die Abbildungen wurden uns von der „Zeilsebr. t. Transportwesen

und Straaaenbau" gütlgst zur Verfügung gestellt.

Omnibusse mit Accumnlatorenbetrleb ist das neueste der vielen

Projecte, die jetzt uaeh den versehledensteit Dichtungen bin auf eine gränd.

liebe Verbesserung der grosstädtiachen Verkebrsuilttel abzlrlen. Im An-

scbluss an die Versuche, Pfrrdrbahuwagrn mit elektrisebem Acrumulatorrn-

betrieb einzufübreu, hat Jetzt nämlich die Omnibnscnmpagnle Berlin in Ge.

inciuacbaft mit der Accumulatoren-Actiengcsellsrhaft llagen lu Westfalen

Versuche geniseht, wclehe dahin zielen, einen nicht auf Schienen laufenden,

sondern sich auf dem frrirn Stiasaeuptlaster fortbewegeuden Omnibus mit

Aeeumulatoreubetrirb lierzustellen. Die Versuche Issseu sowohl tu technischer

wie in wirthsebaftlioher Hinsicht die Durchführung des l'rojcctca absolut

möglich erscheinen und werden deshalb in llagen zur /.eit noch fortgesetzt.

Mithin wäre es möglich, dass in Berlin der elektrische Betrieb eher bei

Oronibnssen als bei deu Pferdebahnen eingeführt wird.

Droschken auf Gummlriidem und mit elektrischer Beleuch-
tung sind in einer Berliner Wagenbsusnstslt lu Arbeit und sollen noch iui

Februar lu Betrieb gesellt werden. Die Gefährt«, dir im Aufträge einer

FuhrgeseUachsft hergestellt weiden, slud sehr elegant gebaut und ähneln

Equipagen; die Fenst«r derselben bestehen aus Krystallglas. die Laternen

werden durch elrktrischo Glühlampen erhellt. Im Innern der Droschke ist

ebeufalls tilühllcht von solcher Leuchtkraft angebracht, dass die Passagiere

bei dem Schein de« Uchtes bequem lesen können. Die Gefährte werden
sämtlich mit Fahrpreisanzeigern versehen werden.
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Eisenbahnen.

Vorschläge zu Reformen auf dem Gebiete
des Fahrkartenwesens.

Vortrag, gehalten am 6. Decembcr t. J. im Bezirksvereiu Berlin

dos D. Eisenbahn • Beamten -Verein» von Stat.-Einuchmcr Albert*.

[Fortsetzung.]

Wenn nun in nachfolgendem der Versuch gemacht wird, einen
Zonentarif zu entwerfen, *o, wie er vom praktischen Standpunkt au»
als zweck massig und (im Vergleich zu dem jetzigen Tarif hinsicht-

lich des Preises) auch ala angemessen erscheint, so soll damit ein-

mal da» Bild einer soleheu vielseits gewünschten Einrichtung vor
Augen geführt, zum andern aber auch daraus ersichtlich worden,

abhängig, ob der Tarif mehr zu gunsten der Reisenden oder zum
Vortheil der Verwaltung auszufallcn hätte.

In ersterem Falle konnte

die 1. Zone in Zwischeozoncn zu 10 km,

h n i> *t » »
„ 3. „ „ eine Zwischenzone zu 50 km

zerlegt werdeu, »o, das» volle, uugetheilte Zonen erst mit einer Ent-
fernung von .'100 km ab zur Berechnung kamen.

Bei einer derartigen Zoncneintheilung (in Verbindung mit Fahr-
preisen, wie solche hier für alle Züge angenommen sind) hatten un-

cfäbr zwei Drittel aller Reisenden einen Vortheil hinsichtlich der
abrpreise im Vergleich zu jetzt; entgegengesetzt aber müsste der

I StaatsbahnVerwaltung dadurch eine erhebliche Mindereinnahme er-

i wachsen.

O <0 to )0 M" V, *4

<C

dnss übertriebene HolTuungeu auf billigere Fahrpreise, wie solche

im Verein für Tarifreform zum Ausdruck kommen, aueb auf einen

Zonentarif nicht gesetzt werden dürfen.

Denken wir uns also einen Zonentarif mit Einheitssätzen für

alle Züge, wie solche sich uaeh den Preisen unserer billigsten tarif-

iiiässigen Fahrkarten 1/1. CI., der Rückfahrkarten ergeben; dcnmuch
also pro Kilometer

für die I. CI. ti Pf.

,, .» H. 4’/»

n » b* 1 n n
und „ „ VI. „ die Sätze des Militärtarifs

(zu 1*/. Pf. }iro Kilometer).

Die Fahrpreise hiernach wären zweckmässig mich gleichen Zonen
ä 100 km zn berechnen mit der Moassgabc, dass die ersteren Zonen
für den Machbar- und näheren Verkehr in entsprechende Zwischeu-
zonen eingctheilt, und für diese Thcilzoncn auch mir die darauf ent-

fallenden Theile des Zonenpreises berechnet würden.

Die Zahl solcher Zwischen- oder Cnterzunen wäre ganz davon

Der Fdnnahmcausfall hätte z. B. in solchem Falle für die im
Oolobcr v, J. für die Strecke Berlin-Frankfurt a. M. (638 km) veraus-

;
gahten Falirkarteii ca. 13,5% betragen.

Da null die StaatsbnhnverwnUung an eine mit grossen Nacht heilen

.
für die Einnahmen verbundene Tarifreform au» finanziellen Rück-

)
sichten nicht hcnmtreteu kann, so wäre es massig, sieh Uber ein

!
ganz unmögliches Projeet hier noch weiter verbreiten zu wollen.

Ziehen wir daher eine Zoueiieinlbeibing in Betracht, die für die

I

Staat sbahnVerwaltung minder nacht heilig, für das reisende Publicum
aber auch weniger günstig ist.

Für einon solchen Tarif würde die 1. Zone in Zwischenzonen

I

ä ‘20 km zu zerlegen
,
und in die ersten 20 km noch eine Zwitoben-

! Zone zu 10 km für den Naebharverkelir ciiiziischaltcn sein.

Die 2. und 3. Zone hätte je nur eine Zwisehenzonc and zwar
zu 50 km zn erhalten, und die Berechnung voller, uugclbeilter Zonen

I mit einer Entfernung von 300 km ab einzutretvn.

Es betrüge demnach der Fahrpreis für alle Züge, (D-Ziige mit

|
einbegriffen)
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1. bin tu |0 km:
in 1. CI. «0 Pf.

„ II. „ (46) ,, aufgcrundct : 50 Pf.

„ 1U. .10 „
IV. „ (15) „ „ 20 „

2. bi« zu 20 km

:

in I. CI. 1,20 M
h 11. n 0,00 „
>i Ul* ,, 0,00 „

„ IV. „ 0,80 „
lii« zu 10 km das Doppelte dieser Betrage

„ „ 60 „ „ Dreifache,

„ ,. 80 „ ,, Vierfache,

und für 100 km käme der volle Zonenpreis mit

G,~ >1 in I. CI.

*1,50 „ „ II. „
3, ,, ,, III. ..

1,50 „ „ IV. „ zur Erhebung.
Diese letzteren Preise erhöhten sieh

bis zu 150 km um die Hälfte,

„ „ 200 „ „ das Doppelte,

» n 250 „ „ „ 2'/,faohe,

„ „ 8<IO „ „ „ Dreifache
und für jede weiteren (auch nur angefangenon) 100 km um den vollen

Zonenpreis.
Es waren demnach direote Fahrkarten nach Stationcu von über

300 km Entfernung nur mit vollen Zonenpreisen anzulegen; und
hätten deshalb Reisende weiter Touren, welche für angefangene Zoneu
den vollen Zonenpreis nicht entrichten möchton, zunächst nur Fahr-

karte bis zu der ihrem Reiseziele vorgulegcnen letzten Zoneuend-
station zu entnehmen, ah dort (oder auf einer geeigneteren Vor-

ntalion) weitere Fahrkarte für di« betreff. Zwischenzoue zu lösen,

bezw. die Fahrt mit oinem anderen Zuge fortzusetzen.

Beispielsweise würde der Fahrpreis einer direeteu Karte Berlin-

Fröttstädt (Abzweigstation nach der beliebten Thüringer Sommer-
frisohe Friedrichroda) 808,6 km also 4. Zone, nach vorliegendem
Tarif für volle 400 km zu berechnen sein, und in III. CI. 12 M be-
tragen, jetzt kostet Fröttstädt III. CI. Personenzug 12,40 M, Schnell-

zug 14.50 M.
Nun könnten abor Reisende, die am Fahrgeld möglichst sparen

wollen (oder hierzu auch gehalten sind) und deshalb kleine Unbe-
quemlichkeiten während der Reise nicht scheuen , erheblich billiger

nach Fröttstädt kommen, wenn sie zunächst nur eine Fahrkarte
bis Gotha (298,1 km also 3. Zone) lösten.

Der Fahrpreis dahin betrüge nach dem Zonentarif in III. CI.

nur 9 M; uud wäre sodann für dio Strecke Gotha-Fröttstädt 10,5 km
in Gotha uur noch eine Fahrkarte III. CI. für 20 km mit 60 Pf. zu-
zukaufen, so, dass der Gesamtfahrpreis III CI. Berlin-Fröttstädt in-

direct nur 9,60 M anstatt dircot 12 M betrüge.

Nur würde in d«n meisten solchen Füllen ein Uehcrgohen auf
einen andern Zug, bezw. das Abwarten eines sulchen auf der Unter-
brechuugsstation mit in deu Kauf zu nehmen sein.

Auf solche Weise liesaeu sich die auch mit einem Zonentarif
verbundenen ungleichen Vergünstigungen für die verschiedenen
ätationsverbindungen möglichst vortheilhaft ausgleielieu; vor allem
aber wäre jedem Reisenden, auch dem unbemittelten, Gelegenheit
geleiten, weite Entfernungen mit den Schnellzügen (ohne Preisauf-

schlag) zurueklegen zu können. Allerdings müssten dann unsere
Schnellzüge (ausgenommen die D-Züge) auch mit allen Clnssen ausge-
rüstet werden.

Besondere Schwierigkeiten dürften damit aber wohl nicht ver-

bunden sein, indem die Schnellzüge zum grossen Theil jetzt schon
drei Classen führen, und zur Unterbringung der Reisenden IV. CI.

für die meisten dieser Züge ein Wagen IV. CI. ausreichen wurde.
Eine weitere Folge solcher Einriclituug müsste aber auch eine Ver-
mehrung der Schnellzüge sein.

Wesentlich höhere Bctriobsunkosten würden hieraus wohl kaum
erwachsen; denn um die Zahl der Vermehrung der Schnellzüge Hessen
sich die Personenzüge redaoiren, und die verbleibenden könnten,
da sie fortan nur uoch dem Zwischenverkehr zu dienen hätten, als

gemischte Züge mit Eilgut- (bezw. Güter-) Beförderung zur Durch-
führung kommen, wodurch wieder die auf einzelnen Strecken ver-

kehrenden reinen Eilgüterzüge, wenn nicht ganz entbehrt, so doch
eingeschränkt werden könnten.

Wie alter würden sich hei solchem Tarif die Einnahmen aus

dem Personenverkehr im Vergleich zu jetzt stellen? Ein kleines Bild
hierüber lässt sich schon entwerfen, wenn man die Fahrpreise einer
weil gelegenen Station, so, wie sie jetzt sind, in Vergleich zieht mit
denen, wie sie nach diesem Zonentarif sein würden.

Nehmen wir z. B. die Station Ems (599 km. also 6. Zone) zu
solchem Vergleich an, so erhallen wir uneli dem Zonentarif folgende
Fahrpreise tiir alle Züge;

in I. CI. 36 M . gegen jetzt: Pz. 48 M. Sz. 54,0 M, R. 72 M
„ II. „ 27 „ f „ ,, „ 86 ., 40.10 „ 54 „
„ III. „ 18 „ ( „ „ „ 24 „ „ 28,10 „ ., 36

„ IV. „ 9 „ » „ „ „ 12 „
Militärkarte 9 .,

(Der Zonenpreis iu J., II., 111. CI. entspricht liier genau dem halben
Preise der Rückfahrkarten, in IV. CI. genau dem Preise der Militär-

Karte).
Um jedoch einen grüsaeren Ueberblick zu gewinnen, sind die im

Monat October v. J. für die Staatsbahnstrecke Berlin-Eisenach. Frank-

furt a. M. verausgabten Fahrkart-cu vergleichsweise nach diesem
Zonentarif berechnet werden. Es hat sich dabei (gcgcniilter «len

Einnahmen nach jetzigem Tarif) ein Ausfall von ca. 8 ,
/>’)» ergeben.

Um ca. 31» höher stellt sich derselbe, wenn man Itei jenem Exempel
(im Interesse der Reisenden) für die 2. Zone vier Zwischcnzoncn
ä 25 km uDstutt eine Zwischenzoue zu 50 km annimmt. Hieraus ist

crsicbtliclt, von welchem Einfluss seihst scheinbar unerhebliche Fahrt-

vergunstigungen auf dio Eiunahmou der Verwaltung im gauzen sind.

Nuu würde ja der Personenverkehr in seiner Gesamtheit eine

Mindereinnahme in der berechneten Höhe, uiclit nufweiseu. denn das

Resultat jener vergleiehswuisen Berechnung stellt sich erheblich

günstiger, wenn mau dabei nur diejenigen Fahrkarten iu Betracht
zieht, welche für Entfernungen bis zu 300 km verausgabt sind. Hier-

nach betrüge der Kinnahmcausfall noch uicht ganz . Die Minder-
einnahme steigt demnach mit Entfernungen, für welche Rückfahr-
karten weniger entnommen worden.

Da mm der Hauptverkohr «Iler Stationen iu der Regel auf Ent-
fernungen von unter .100 km entfällt, für verschiedene Linien auch
Entfernungen von 300 km und darüber gnr uiclit iu Frage kommen,
so kann mit Sicherheit äugt-minimen werden, dass der für jene cinzclno

Strecke vorlterechnete Ausfall von 8*/i1» für diu Gcsanituinnahmc
aus dem lVrsuncuvcrkehr nicht zutreffend sein, sondern sich daltei

erheblich niedriger stellen würtle.

Es geht hieraus aber auch zugleich hervor, dass mit solchem
verhKltinsstmissig billigen Tarif gleichwohl für einen Theil der Reisen-

den nioht nur keiuc Vortheile, sondern im Vergleich zu jetzt sogar

Naehtlieile verbunden wären. Denn wenn sich auch für diu nu den
Endpunkten der vollen und Zwischenzonen belogenen Orte nach vor-

liegendem Tarifentwurf dieselben Fahrpreise ergebeu. wie bei Be-
nutzung der jetzigen Rückfahrkarten, so treten doch für diejenigen

Stationcu, wclohe nur wenige Kilometer hinter den Zoneuemlpunk-
ten oder mehr in der Mitte der Zonen liegen, Fahrpreiserhöhuugen
gegenüber den Rückfahrkarten ein. Zu den gleichen Stationen wurde
im Verkehr mit Berlin z. B. Halle 162 km und Leipzig 163 km ge-

hören. Die Fahrpreise für diese beiden Stationen sind jetzt schon
fast gleich und differiren höchstens um 10 Pf. Nach dem Zonen-
tarif wären dieselben nun für volle 200 km zu berechnen und be-

trügen für alle Züge;
in I. CI. 12 M

)
jetzt l’z. 13,0, Sz. 14,6, R. 19,5 M

s II* » 8 „ f ,, „ 9,8, „ 10,9, „ 14,6 „
„ III. ,, 6 ,, i ,, ,, 6,6, ,, (.6, „ 9,8 „

„ IV. „ 3 „ „ 3,3 M
Während also auch hier noch die Fahrpreise für cinfaehe Karten

höher stehen als oaeh dem Zonentarif, so stellt sieh doch die Hin-

und Rückfahrt nach letzterem theurer, als nach den jetzigen Rück-
fahrkarten und zwar:

in I (.'lasse um 4,5 M,
»»II »» n 3,4 „
?t HI »» » 3,2 „

Neben dem Nachtheil einer Fabrpreiserhöhung hätten aber in diesen

mul ähnlichen Fällen solche Reisende, welche jetzt hei Benutzung
von ltückfabrkarteu grösseres Gepäck mit sieh fuhren uud darauf

26 kg Freigewicht gemessen, sodann auch uoch die volle Gepäck-
fracht zu entrichten. Aber ohne irgendwelche Schädigung der In-

teressen ilcs einen oder anderen Theils werden grosse Reformen
nicht durehzufUhren seiu. Zudem würde mit Wegfall der Vergün-
stigungen, welche in unseren Rückfahrkarten liegen, auch nur der
kleiner?- Theil des reisenden Puhlicums (ungefähr 20—251» desselben)

betroffen. Ein gleicher ProcvuUatz Reisender hätte durch diese

Neuerung vielleicht weder nennenawerthen Vortheil noch Nachlheil,

während den übrigen 60% ein — zum Theil recht erheblicher —
Vortheil daraus erwüchse. Es würde demnach mit solcher Reform
nur die jetzt bestehende Ungleichheit in den Rcisevergüustiguugeu
beseitigt.

Ziehen wir den vorliegenden Entwurf einmal in Vergleich mit
einem der österreichiHch-ungariseheu Zonentarife, und zwar mit dem
viel genannten und als billig gerühmten Zonentarif für di« unga-
rischen Staatsbahucn. Dieser ist in zwei Verkehre eiugetlieilt, iu

den Nachbar- uud Fernverkehr. Erst« rer bestellt aus 2 Zonen und
umfasst die erste uud zweite Nachliarstation ohne Rücksicht auf die

Entfernung; letztere ist iu 14 Zonen zerlegt.

Diu erste dieser Zonen erstreckt sich auf eine Entfernung von

25 km, dann folgen 10 gleiche Zoucu ä 15 km und weiter 2 Zonen
ä 25 km. Von 225 km ab beginnt die 14. uud letzte Zone für ilic

ganze übrige Länge der hotreffenden Linie. (Es kommen hierbei

Entfernungen von 604 km für die Liuie Fiume, 748 km für di« Rich-

tung Bukarest mit in Frage.) Der Fahrpreis der 14. Zone wird je-

doch nur für 250 km berechnet. Fahrtunterbrechung ist für diese

Zone uicht gestattet; auch haben sämtliche Fahrkarten des Fern-
verkehrs nur eine Giltigkeit vou 24 Stunden, nach Ablauf dieser

Frist müssen eveut. neue Karten gelüst werden. Freigepäck wird
nicht gewährt. (Schluss folgt.)

Localbahn-Projert Bozcn-G rles-SIgmumlskroii. Die Coneeaalonlro

für IlenstcHuug einer l.ocalbabn vou der Station Sigmundskron der Bozen*

Morsum- Hali u über Kppan. Kalter» aml Trsmin zur Ststlou Nsunisrkt-Trsmtn

der SUdbslinlinio Kufstein -Ala beabsichtigen , die Traclrungsarbciton surli

auf dis Strecke Bozen über Ortes nacli Sigmundskron auszudohncD, um eine

direct« Bahnverbindung de» Cumrtea Grins mit Bozen einerseits und Sigmunds
krön audeisotts zu vermitteln. Dieselben haben behufs Kriaogung der Con.

cosslon für die Fortsetzung»* trecke Bozen.Gries, Griea-Sigmundskiou dio er-

forderlichen Schritte unternommen.
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Die Süddeutsche Eisenbabugresellsch&ft in Darmstadt will bei

den Strassen- und Vorortbahnen in Mainz elektrischen Boirieb ein*

fUhren. Ausserdem bewirbt Oie sich am die Genehmigung für den Bau und
Betrieb mehrerer elektrischer Klei »bah neu uud zwar: Main/ -Biebrich-

Wiesbaden; Kastel-Krbeuhelui-Nordenstadt-lMkenheiin-Wickor-Hochhclm a. M.

;

Mainz-Laubcnheiin-Bodenheiin-NackonhaiDi-Niorstcln-Oppcnhcim.

Der Hau des neuen Stadtbahnhofes „Sarigny-Plata“ in Char.

lottcnburg ist ziemlich weit vorgeschritten. Die nnuon Bogen , welche dl«

Hilletschaltcr nnd die Zugangsräume xum Bahneteig aufnehineu sollen. sind

bereite aufgcfilhrt und harren der innereu Ausstattung. Auch die Uebcr-

fUhruug einea neuen Gleises Uber die Strasse 12a lat erfolgt und soll nun-

mehr dm* Bau des den Bahnsteig überwölbenden Schntzdaohes uud der

Wartehalle in Angriff genommen werden. Der Bahnhof wird daher bestimmt

am I. Mai, dem für die Fertigstellung f«8tge»etxteu Termine, den» Verkehr

übergeben werdeu kümieu.

Für die Einführung von Kilonieterheften anf den preussischen
Hahnen« wie sie schon auf den badischeu Bahnen verausgabt werden, ver-

wendet ßich gegenwärtig die bergische H a u d ela k a in me r in Leuuep.
Nach Ihren Vorschlägen sollen die Fahrpreise für die I. (Masse GO M, für di«

II. dass«* auf 40 M, für dir III. (Masse auf 2f» M festgesetzt worden. Die
Beförderung von Freigepäck Bull ausgeschlossen sein. Bei der Iäösuug des

io. Hefte* soll rin llabatt von ?»*,„ gewährt werden, der sich für jrdr fol-

gende Kart»* um o% steigert bis zur Höhe von 6U%. Die Hefte sollen

nicht nur für den Käufer, sondern auch für dessen Angestellte benutzbar sein;

die Zahl der abzufahreuden Kilometer soll vor Antritt der Fuhrt in das

Heft eingetragen werden.

Aendernng im Fahrplan des Orlcnt-Kvprcssznpos. Der Dampfer,
welcher die Verbindung des Orlent-KxpreAftzugea vou Triest nach Alexandrien
vermittelt, fährt Jetzt nicht Dienstags, sondern Mittwochs mittag* von Triest

ah nnd trifft Sonntags bei Tagesanbruch in Alexandrien ein. Der Anschluss-

zug «Fortsetzung des Osteude-Wien-KxpreSszugesl fährt Dienstag* f» Uhr uaehui.

von Wien (Weatb.), 6,1U abeuds von Wieu iBUdb.) ab uud trifft Mittwochs
morgens 8,20 iu Triest ein. Dieser Zug wird erreicht bei Abfahrt von Lon-

don 10.6 vorm. Montags und von Ctiln ebenfalls Montags um 11.23 abend*.

Id der AuKeleifenhelt der Vorkebmorhältnisse auf der Bor-
lln-Görlltzor Buhn, über die wir in No. 5 berichteten, fand vor wenigen
Tagen in Görlitz eine Versammlung statt« welche von Interessenten aus allen

Kreisen der Stadt besucht war und auf der die beregten Uobelstände einer

eingehenden Erörterung unterzogen wurden. Sehr iutcressunt war eine Mit-

tliciluug,welche aus einer Unterredung des Landtagsabgeordueteu v. Lilieueron

mit dem zuständigen Deoerncntcn in der Berlin-Görlitzer Elseubahnaugelegeu-

heit stammt nnd dahin geht, dass aus Gründen der öffentlichen Sicherheit an

Aufrcrhterhaltung des gegenwärtigen Zustandes, nämlich, dass die Züge der

Berllu-Gdrlitxer Bahn auf Bahnhof Fricdriclistrasso iu Borlin oinmtinden —
unter keinen Umstanden zu denken sei. Die Gefahr sei in der That auf

dieser Strecke sehr gross. Einer der Decernenton frage beim Eintritt in

sein Bureau Jeden Morgen Immen „Was ist auf der Bcrlin-Görlitxcr Bahn
pmssirt?" Man habe bereits proponirt. die Ringbahn mit einem Tunuel xu
unterführen, aber dieses Project xur Ausführung zu bringen, sei wegen der

Millionen, die es kosten würde — müsst« doch eine zweite Spreebrücke ge-

baut werden — unausführbar. Wenn wirklich etwas gewährt werden könue.

uro anf der Strecke Berlin-Görlitz eine schnellere Verbindung herzustellen,

so ist «a di« Einlegung eine* Schnellzuges und Bereitstellung «Ines Vorort.

zugeS iu Kümgswu&tcrhanaeu mit sofortigem Anschluss. Di« Versammlung
beschloss, sich mit der vom Magistrat Görlitz entworfenen und angenommenen
Petition, welche au den Minister Thielen gesendet wind, einverstanden zu
erklären.

Hegen den EUenb&hnpool In der Union. Bnndea-DUtrictaanwalt
Macfarlan« reichte am 9. Januar im New Yorker Bundoskreisgericht n&mcna
der Vereinigten Staaten ein« Klage auf Auflösung der am 19. November
begründeten „Joint Trafiic Association“ ein. Der Bundos-Distrirtsanwalt

führt aus. die Vereinigung bezwecke den Ausschluss der Concurronx und
umfasse den gesamteu zwischenstaatlichen Verkehr eine« grossen Thcilcs des

Landes. Ein solches Uehercinkommen wäre gesetzwidrig. Es schaffe nicht

nur «inen Transport -Trust, sodann auch eine Verbindung der Hinnahmen,
wie ai« durch das zwischenstaatliche Verkebrsg«setz verboten seJ. Ks hindere

den zwischenstaatlichen Verkehr uud Handel uud verletze da* Sherman n’sch«

Anti-Tmst-Gesetz. Die in Betracht kommenden Bahnsysteme sind: Balti-

more und Ohio. Erle, Pennsylvania, Chcsapeako und Obio, Delaware, Lucka-
waua und Western ,Grand Trunk, Ldügh Valley, Wahash und die Vandorbilt
Bahnen. Das Ucbereinkommcn bestimmte, dass aller von der Concurrcnz
berührter Verkehr vou nnd nach den westllohen Endpunkten der Stamm-
bahnen auf die einzelnen Linien u&ch einem von dem „Board of Managers“
fcstxustollcndon Verhältnis» vertheilt werden solle, ebenso auch der von
solchem Verkehr erzielte Profit.

Unfälle.

Einer Nachricht aus Pest zufolge entgleist« am 31. Januar ln

Tarnopol eiu Personenxag. Ein Passagier wurde getodtet, viele verletzt.

Schiffahrt.

Das Schiffshebewerk bei Henrichenburg.
Nachdem in England, Frankreich und Belgien Schiffshebewerke

»ich bereit« vorzüglich bewährt haben, ist nun auch in Deutschland
solch’ eiu gigantischer Apparat zur Ausführung gekommen; wir

meinen das am Dortmund-Einshiifencanal der Vollendung entgegen-
gehende lotbrcchte Schiffshebewerk hoi Henrichenburg. Dasselbe

übertrifft alle bisher ausgeführten Schiffshebewerke ganz bedeutend
an Grösse, da cs imstande ist, Schiffe von GUI) T. Ladefähigkeit
schwimmend 1<> m hoch zu hoben, so dass es fast die doppelte
Grösse des grössten bislang ausgefülirten Hebewerkes hat. Auch
das hierbei in Anwendung gebrachte System ist ein völlig neues
und aus einem WettbewerMnssohreiben der preussischen Staatshau-

verwaltung, zu welchem die ersten in Betracht kommenden Firmen
aufgefordert waren, hervorgegangen. Der Firma Daniel ifc Lueg in

Düsseldorf wurde nach ihren später von der Staatshauverwaltuug
revidirten Plänen die Ausführung übertragen. Das Schiff wird in

einen an den Enden durch Thorc versohliessharen Wasserkasten
(ungefähren und in diesem Woasertrog schwimmend durch fünf in

etwa .'10 m tiefe Brunnen tauchende Schwimmkörper getragen. Der
Auftrieb der fünf Schwimmer ist gleich dem Gewicht dos gefüllten

Wasserlrogcs oder desselben mit dem darin befindlichen Schiff, so

dass sich das Ganze in jeder Höhenlage im Gleichgewicht befindet

Das Gewicht des Schiffes ist gleich dem Gewichte des von ihm ver-

drängten Wasser». Durch geringe Kraftanwendung, welche durch
ein aus vier etwa 25 m laugen, senkrecht, stellenden Schraubnnspiu-
deln bestehendes Getriebe auf den Wasserkasten ausgeübt wird, oder
durch ein geringes Uobcrgewiclit an Wasser kann nun letzterer mit
dem Schiff beliebig von unten nach der oberen Cauallialtung oder
umgekehrt befördert werden. Dabei dienen die SchrauhcDspindeln
gleichzeitig zur Erhaltung der horizontalen Lag« des Troges und
zur Sicherung des Hebewerkes gegen Uu falle. Die Zurücklegung
der ganzen Heining von 16 m erfordert etwa 2*/, Minuten, mit Au*-
und Einfahrt des Schilfes dürfte eine Zeitdauer von 10— 16 Minuten
erforderlich sein. Wollte man diese Höhe mit gewöhnlichen Kam-
merschlciisen überwinden, so würden vier von je 4 nt Hubhöhe
erforderlich gewesen sein und jede eine Zeitdauer von etwa 15—
20 Minuten zur Durchschleusung eines Schiffes erforderlich ge-

macht haben, so dass die ganze Zeitdauer mehr als eine Stunde be-

tragen hätte. Es ist also durch dieses Hebewerk ein ganz erheb-

licher Gewinn an Zeit für die Schilfe erzielt. Auch eine ganz

bedeutende Ersparnis!) an Wasser wird durch diese Einrichtung
erreicht. Da die alten Kammcrschlcusoti stets mit Wasser aus der
oberen Canalleitung neu angefüllt werden müssen, so würde di« in

Betracht kommende Schleusentreppe z. B. für jede Schleusung
eines Schilfes zusammen rund 8000 chm Wasser gebraucht haben,
während das Hebewerk fast gar kein Betriebswasser braucht oder
doch nur so wenig, nämlich 30 chm zu sciucr Bewegung, dass dies

gar nicht in Betracht kommt.

Dampferverbiudnng Liiheck-Hangö. in Lübeck ist der „TI. R. II."

zufolge von zwei Rampferltnleu während de« Winters dlo Verbindung mit

Hsugü aufrecht erhalten wordcu. Die Lübeck -Wiborgnr Duiupfschltfatirts-

(iesellsehafl hat sieh mit einer schwedischen (iesellschsft ins Einvernehmen
gesetzt und lassen beide den Dampfer „W'iborg“, Kapit. Karstadt, sowie den

Bchwedleehen Dampfer ..Kurik", Kapt. Forsborg. auf der obou genannten

Linie vcrkcliron. Der Dampfer „lturik" bat in der letzten Zeit die Führten

zwischen Stockholm und Llbau unterhalten und soll ein tüchtiger Eisbrecher

sein, was ja bol den winterlichen Fahrten eigentlich Vorbedingung Ist. Die

nndero Linie wird durch den Dumpfer „Storfureton“, Kapt. Ahnger, von der

Ilolaingfors-Angboa Act. Bolsg vertreten. Ks verlautet, dass die letztgenannt«

Gesellschaft einen neuen Dumpfer filr dio Linie Hclsingfors-Lübeck bauen

lassen will, der mehr dem Fraehtentrausport dienen soll.

Eine Japan-Europa Dampferlinie soll von dar Nlpon Yus«n Kaiaha

eingerichtet werden. Nach dem „Onus. Bl.“ wird der «rate Dampfer im Min
abgeheu. Bis dlo iu England bestellten sechs Dampfschiffe fertig sind, wer-

den provisorisch vorhanden« japanische Dampfer den Dienst versahen. Das

Grundcapital der Gesellschaft soll von 8800000 Yen auf 15—20 Mill. Yen
erhöbt werden.

Dampforlinie /.wischen Japan und Mexico« Aus London meldet

mau, das* Mexico und Japan gemeinsam für «ln« zu schaffend« Dampferllni«

zwischen Japan und Salina Crux, d«m Hafen der Tchuanteprc-Klsenbahn am
Stillen Oceau Subsidieu gewähren werden.

Briefwechsel.
Hera« Horm C. V. Auf gewöhnlichem Druckpapier hergestellte Formular«,

welche BUchorzcttelu zom Zwecke des Ausfallens beigelegt werden, dürfen

auoge fdllt, niobt in Couverts eingesteckt als Drucksacho befördert werden.

Nach den bei der Postvenvaltuug bestehenden Bestimmungen dürfen zu
BUohcrxcttcln

, welche als Drucksachen versendet werden sollen, nur
Karten verwendet werden, die den bei den Postanstalten aufbewahrten

Musterformularen entsprechen. Die Eluiiefcrung dieser Karten hat offen,

mithin weder uuter Umschlag, noch uutcr Streifband zu erfolgen. Die

Poat&nataltcn sind angewiesen worden, vorschriftswidrig beschaffen«

BUcherzettcl nicht weiter zu befördern, sondern au die Absonder zurück
zu geben.

Fiume. Herrn E. K. Die vou der Ilanibuig-Amerlka-Lliiie Air den west-

indischen Dienst in Aussicht genommenen drei neuen Dampfer sollen

auf deutschen Werften erbaut werden und nicht auf englischen, wie mau
Ihurn fälschlich berichtete.
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INDUSTEIELLE BOTDSCHAU.
Eisenproductloii in Schweden.

K> ifiolit kein Land, we.luliea »einen nnltirlielien 'Vassermohthum
in sn zwvrkmässiger und erfol^reirlicr Weise und pluiulizoitin iu so
genialer Art der heimisehen Erwurlisthätigkeit nutzbar zu machen ver-
standen luil, wie Schweden. Dies bezieht zieh ebenso auf den Trnu»-
port von Rohstoffen und Fabrikaten auf grossurtijf miKvlogteu, die
iucer»rtigen Binnenseen unter einander and mit dem Meere verbin-
denden Canälen. wie auf die Niitzbunuuehung den starken Gefalle.»

der wasserreichen Ströme zum Treiben von Fabriken und induHtriellen
Unternehmungen. Den beiden wichtigsten ProductionsxweigCn Schwe-
dens, der Holz- und Eisenindustrie, ist dieser ( instand in hohem
Maasso zu statten gekommen. Wenn da» Gedeihen der letzteren auch
wesentlich noch von dem Vorhandensein eines guten liruunmuturinls
abhängig ist, «o ist auch diese» in Schweden insofern genügend vor-
handen, als der Holzrciohtlmm de» Landes eine treffliche Holzkohle
zur Verfügung »teilt, um das weltbekannte schwedische Holzkolilcu-
cisen zu erzeugen, anderseits aber nach Steinkohlenlager von grosser
Mächtigkeit nicht fehlen.

Schwellen» ltoicht hum an gehaltreichen Eisenerzon erscheint fast

unerschöpflich, wenn man bedenkt, da»» c» erst neuerdings gelungen
ist, die ausserordentlich mächtigen Erzlager der nördlichen Regionen
aufzuschlicsscn mittels Anlegung einer Eisenbahn von der Küste in

jene schwer zugänglichen (icgcndcu, deren Verbindung mit dem süd-
schwedischen Eisenbahnnetze vor kurzem zur Tlmt«aehe geworden
ist. Die schwedische Eiscnerzgewinming bat neuerdings denn auch
bedeutend angenommen, wie die naulistehcude Zusammenstellung der
„D. V. C.“ auf Grund der amtliehen schwedischen Statistik er-

kennen lässt.

E* wurden iu Schweden an Eisenerzon gewonnen durchschnitt-
lich jährlich: lKfil — 66 453486 t. 1866— 70 512323 t, 1871—70
781 7u7 t. 1876-HO 721232t, 1881-85 874 42.it, 1886 - 90 630037 t,

in Jahre 1888 1481487 l.

b ir haben hier also eine Steigerung seit Anfang der sechziger
•fahre auf über das Dreifache vor uns. Wenn die schwedische Eisen-
erzeugung auch nur ein Achtel der deutschen beträgt, so muss mau
doch stet» die grosso Reinheit null den hohen Eisengehalt der schwe-
dischen Erze in Anschlag bringen.

Wenden wir hiernach mich der schwedischen Roheiscngcwiuiiting
unsere Aufmerksamkeit zu, so ist dieselbe der Erzförderung ent-
sprechend gleichfalls in einer starken Steigerung begriffen. Es wur-
det) nämlich au Roheisen gewonnen durchschnittlich jährlich:
1861—66 204 826 t. 1866—70 267 854 t, 1871 75 332466 t, 1876-80
357 224 t, 1881—85 4211377 t, 1886-90 «6578 t, im Jahre 1893
453 421 1.

Die Kohcisenprodiictiou ist seil Anfang der sechziger Jahre also
auf über das Doppelte gestiegun. Dass dieses Roheisen von vortreff-

licher Itcschuffcnhcil ist, haben wir bereits bervorgehoben
; dasselbe

dient denn auch zur Herstellung jener wertlivollcn Schmiedeeisen-
»orten, für welche Schweden den Lieferanten aller Lander bildot.

Grosabritannien wie Deutschland beziehen grosso Mengen diese*
Eisens, da schwedisches Schmiedeeisen heute noch für die Werkzeug-,
Hufeisen- und llufuägelfabrikatioii in beiden Ländern als unent-
behrlich angesehen wird, obwohl die Fabrikation doeb auch
hier auf keiner niedrigen Stufe steht. Vou schwedischen Roh-
eisen ist der llczug Deutschlands gleichfalls nicht gering, wenn
du» Quaal um gegen die Einfuhr aus Englaud auch woit zurück-
bleibt. Die dcutsehe Roheiseueitifuhr belief sieh nämlich in den
ersten 11 Monaten 1895 im ganzen auf 1 724 220 D.-Ctr., davon
kamen 66 145 D.-Ctr. aus Schweden, dagegen 1 479 121 D.-Ctr. aus
Grossbritannien. Wie sieb nun in demselben Zeitraum die Einfuhr
von Schmiedeeisen und Eisendrabt aus Schweden gestaltete, lussen
folgende Angaben ersehen:

in den ersten 11 Mouaton 1895 wurden eingeführt

. im ganzen aus Schweden
Schmiedeeisen iu Stäben 175 768 D.-Ctr. 107 933 D.-Ctr.
Luppeneisen, lugots 6437 „ 4961 „
Kiaendraht 45 308 ,, 23990 „

Während von der gesamten Stabeiseneinfuhr also 61,5% Schwe-
den lieferte, war dies hei dem Luppeneisen nebst lugots mit 77,0
und bei dem Eisendraht mit 52,9 % .der Fall. Hieraus ergiebt sieb
die lledcutuog Schwcdeus für dio deutsche Kiseuwaarenfabrikation
von seihst.

Die Arbeitszeit in der deutschen Industrie.

ln den Kreisen der Arbeiter macht sieb gegenwärtig eine auf
Herabsetzung der täglichen Arbeitszeit gerichtete Bewegung geltend.
l>ic Gewerkvereine fordern eine Rcduetiou auf 10 Stunden, »neben
aber, bevor sie den Weg des Strikes betreten wollen, zunächst auf
friedlichem Wege eine Verständigung zu erzielen. Diesen Forderun-
gen gegenüber ist ca nicht ohne iutcrcsse, au der Hand der neuesten
Berichte der preussiseben Gewerberülhc einmal zu untersuchen) wie
es um die Arbeitszeit überhaupt hei uns bestellt ist.

Diese Berichte für 18511 ergeben nach der
,{Deutschen Kaufm.

Wochensehr." folgeude Sachlage:

In der Provinz Ostpreussen bewegt sieh die Dauer der Arbeits-
zeit Erwachsener zumeist iu den Grenzen vou 11 — 12 Stundeu und

erhöht sich im Sommer in einzelnen Betrieben auf 13 Stunden. Im
Regierungsbezirk Mariouwerdor beträgt sie in der Regel 11 Standen,

im Bezirke Potsdam seliwuukt sie. zwischen 10 und 11 Standen. In

Berlin hatten naoh Ermittlungen, die im Herbst 1894 augeitcllt

wurden, von den in 4392 Fabriken beschäftigten 94 931 erwachsenen
Arbeitorn 0.4% eine Arbeitszeit von 7 Stunden, 0,05% eine solche

vou 7‘/,. 1,3 ». von 8, 8,1% von 8'/„ 12,9 % von 9, 19,8% von 9'/f ,

54,5% von 10, 3,9% von 10%, 2,8% von II, 0,2% von 1 1 •/», 0-« %
von 12 und 0,4% von über 12 Stunden, ln der Provinz Posen be-

trägt die Arbeitezeit im allgemeinen 10—11 Stunden (in manchen
Betrieben jedouh erheblich mehr), im Bezirk Breslau 10— II, nur

vereinzelt 12 Stunden, im Bezirke Licgnitz 11, in den Regierungs-

bezirken Hannover, Stade, Osnabrück und Auricb in den grösseren

Betrieben durchschnittlich 10, in den kleineren 11 Stunden, in den
Regierungsbezirken Ilildcshcim und Lüneburg in über 82% aller

Anlagen 10—11 (durclisulmittlich 10%) Stunden. Im Regierungs-

bezirk Wiesbaden schwankt sie zwischen 8% und 11 Standen. Inner-

halb des Regierungsbezirk» Trier bc»tandcn im Industriecentrum des

Saarrevier« bei den 106 zum Erlas» einer Arbeitsordnung verpflichte-

ten Fabriken die folgenden Arbeitszeiten: 9 Stunden in 1 Fabrik,

9% Stunden in 1 Fabrik, 10 Stunden in 4« Fabriken, 10 1

/, Stunden
in 5 Fabriken, 10% Stunden in 19 Kabrikon, 10% Stundeu iu 4 Fa-

briken, 11 Stunden in 23 Fabriken, über 11 Stunden in 14 Fabriken.

Auch in den übrigen Gegenden de» Regierungsbezirks Trier bil-

dete eine Arbeitszeit vou 10 und 11 Stunden die Regel.

Verschiedenes.
Kaufmännische Expedition nach Ostaalen. Die HtndtUkammnr

xu Crefold bitte vor einiger Eeit bei den Handelskammern xu Barmen, Elber-

feld, Aachen und M.- Gladbach augeregt, rinn gemeinschaftliche kaufmän-

nische Expedition nach < »Staaten ausxurüsten behufs Erforschung der Hiq*
«leisVerhältnisse in China und Japan. Bei den drei unten Kammern hatte

die Anregung fruchtbaren Hoden nicht gefunden, wahrend die Kammer
xu M.-Gladbbcb rino Commißlon xur Prüfung der Angelegenheit ernannte.

Wie da* nU T." erfährt, hat nun inzwischen die Crefelder Kammer an den
Minister fUr Handel uud Gewerbe eine Eingabe gesandt, iu welcher aie um da*

Interesse der Kelcharegierung ftlr diese Angelegenheit bittet. Sie ist bereit, für

oinon vou drei Dclcgirtcn, die sich zusammenßudcn müssten, die Koatcn der

Keim* zu tragen, da sio der Anaicht ist, dass eine solche Expedition aprriell für

die deutliche Seiden» Industrie ersprießlich sei. Die Commlaaiou der Handels-

kammer zu M. Gladbach vermochte sich jedoch nicht davon xu überzeugen,

dann die Baumwoll-Indastrie ein irgendwie erhebliche* Iutcreaic an einer

solchen Expedition habe, und empfahl daher, dem Unternehmen eine materielle

Unterstützung — c* hätte sich bei einer Heinedauer von Ü—3 Jahren um
etwa 1UOO M (?) gehandelt — nicht augedelhen zu lassen. Einer Anregung de*

Commerzienratha Erkleutx folgend, der sich bereit erklärte, aus eigeneu

Mitteln einen Theil der versagten Unterstützung xu gewähren, nahm man
jedoch ln Aussicht, für den Kall, das« der in Rede stehende Klan seiner Ver-

wirklichung näher rilokc, eine Versammlung von industriellen zuaammenxn-
berufen, um diese für eine Betheiligung sn dem Unternehmen zu gewinnen.

Neue Eisenwerk« in Ungarn. Di» riinc für di« neu» nuusnsolsgc
der Kmmpaeher Eisenindustrie. Gesellschaft in Krompach sind bereit« voll.

eiul«t. Diesen xufolge werden erst xwei neue CoAkshoehbfm grösster Dimen-
sion mit einer Jalire«production von 800000 D.-Ctr. Roheisen errichtet. Von
denen dor eine Hochofen im lierbate dieses, der iwoite im Laufe des Früh-
jahrs 1807 in Betrieb gesetzt wird. Es ist ferner auf elbc Vergrößerung
dieser Hochofenanlage auf die doppelte Auzahl tiefen Rücksicht genommen
worden und da« nöthigo Terrain hierfür sichergeetetlt. Ausser dieser Hoch-
ofenanlage wird ein Walzwerk errichtet, ln welchem sowohl dio Erzeugung
von Stubeiaen uud Blechen als Schienen und «onstigen Kiacnbahnbc-iarfsartikelu

zu erfolgen hat. Auch für diese Anlage sind die Pläne in Arbeit, die aus-

führenden Ingenieure ernannt, und mit dem Bau w ird noch iu diesem Früh-

jahr begonnen. — Das ungarische Aerar beabsichtigt, in Kubola Poljana eine

grosse Werkxeugfabrik anxnlegen für die Krxenguug von Schaufeln, Krampen,
Heu- und Dunggabeln, Pflügen etc., also namentlich für jene Artikel, welche
»eit Jahrhunderten auf einzelnen kleinen Werken Oberungams betrieben

werden, uud hiermit einen Industriezweig xu centrallaircn. welcher durch die

bisherige Zersplitterung der (’oncurrenz xn erliegen droht.

LocotltoUv«\ erdingung* Auf die am 14. Deoember elügereicbtan

Offerten auf «30 Stück Locomotlven für die preuaaischen Staatsbahncn ist

nunmehr der Zuschlag erthellt worden. Es erhielten Aufträge Hcntebel & Sohn
in Cassel fUr 8000000 M. Hannoversche Maschinenfabrik für ca. 3000000 M,
Schwartxkoptf-Berliu für ca. 1 600000 M, Stettiner Vulcan für ca. 800000 M,
Union iu Königsberg für ca. KTiOOOOM, Hornig- Berlin für ca. 760000 M,

Maschinenfabrik Grufeustadeu für ca. 760000 M. Schichau-Kltiing fürca.7(kiOOOM

und Hobenxollern iu Düsseldorf für ca. GOüOOt) M. Die Fabriken sollen in-

nige dieser neuen Aufträge bis zum Frühjahr 1807 voll beschäftigt sein.

Vorsichtige Behandlung der MustercoUectlonen! Ktn Vorkomm,
uias eigener Art hat den Fabrikanten verein der Stickerei- und
Spl tzeniodust rie in Plaueu 1. V. veranlasst, xu beschließen, «in Rund-
schreiben an die SpitxenimporthAuser zu rlchteu, durch welches deren Ver-
treter xur vorsichtigen Behandlung der ihnen zur Durchsicht in den hiesigen

Hotel» angehenden Muster ersucht werden, da ca auf der Hand Heg«, dtM
durrh unbefugte Durchsicht der Muster durch dritte Personen nicht nur dem
Fabrikanten, sondern auch dem lmporthaus das ganze Geschäft verdorben
werdeu kann. Bei Wiederholung derartiger Falle würde der Fabrikanten-
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verelo geuöthlgt Bein, seine Mitglieder xu veranlassen, den Einkäufern dir

Durchsicht der Collectionftu nicht mein- in den Hotel*. Bondern nnr noch in

ihren Geschäftsräumen zu gestatten. Wie daa „L. T.“ erfährt, sollen zur

Beigabe an die in HAtelii zu schickenden Colleetionen Karten gedruckt wer-

den, in donrn um vorsichtige Behandlung der Collcctionen ersucht wird.

Dlo Ucbertnilung iltl Bailfache) die einige Jahre nachgelassen hatte,

wird dom ,,B. T.“ von fachmännischer Seite gesell rieben, nimmt wieder

erschreckend* Verhältnis»© au. Es kann nicht genug davor gewarnt worden,

dass junge Mänuer diesen Beruf erwählen
,

falle eie lediglich die Absicht

haben, später im Staatsdienste eine sichere Unterkunft zu linden, und ex

muss als gewissenlos hexeichnet werden, wenn Dlreotoren höherer Lehr-

anstalten den Abiturienten empfehlen, diesen Beruf zu erwählen. Bei der

£ taatseiscnbahn-V© r walluug sind zur Zelt 3ß6 Rogteroogsbnaoielster

des lioclibxiifaclies . des Bau- und Maschlncn-Ingenleurfachta diätnriac.h be-

schäftigt. Bavo» sind die ältesten bereit» cif Jahre Baumeister, haben also

im Durchschnitt ein Alter von 40 Jahren erreicht, bevor sie zur festen An-

stellung uls Bauiuspector grlangou. Daun erhalten sie daa ..groeaartige“ Ge-

halt von 8G00 M nml steigen bi» zu 4800 M. Hierzu kommt der Wohnung*,

geldzuscliu»*. Nach weiteren acht Jahren werden sie dann xu Rogicruugs-

und Rauräthcn emaimt, um dann bis auf 0000 M zu steigen. Nicht besser

liegen die Verhältnis** bei der allgemeinen Bauverwaltung, dl* den Hoohbau

und 'Wasserbau in Prcusson umfasst. Nach der Verstaatlichung der Eisen-

bahuen sind die Aussichten für Bauingenieure, im Privatdienst eine lohnende

Stellung xn Anden, ganz erheblich geaunkon; besser aleht ob mit don

Maaehiuciiingenlciireu und den Architekten. Darüber sollte sich also jeder

klar werdeu, bevor er sich entsehllcsst, sich dem Baufach zu widmen. Nur

Personen mit ganz hervorragender Begabung für diesen Beruf kann geratben

werden, eich ihm zu widmen.

Kelchsgerichtlich* Entscheidung betr. des unlauteren Wett-
bewerbes. Wtihrmd der I. Civil-Scnat des Reichsgerichte früher den un-

lauteren Wettbewerb als eine dem Preussisrhrn Allgemeinen Landrccht, über-

haupt der riiichsdeutschen Gesetzgebung unbekannte Satzung bezeichnet*,

werden Jetzt Ansprüche auf solcher Grundlage anerkannt. Nach $ 14 des

Markenschutzgesetzcs vom 12. Hai 1894 i*t derjenige, welcher wissentlich

Waaron oder deren Verpackung oder rmhUlluug oder Ankündigungen, Preis-

listen, Geschäftsbriefe, Empfehlungen. Rechnungen oder dergleichen mit dem
Numcn oder der Firma cluea anderen oder mit einem nach Maassgabr dieses

Gesetzes geschützten Wanninzcichon widerrechtlich versieht oder dergleichen

widerrechtlich gekennzeichnete Waarrn in Verkehr bringt oder fellhält, dem
Verletzten zur Entschädigung verpflichtet und ausserdem mit Geldstrafe . . .

zu bestrafen. Zur Erläuterung de» Inhalt» dieser Gcsetzesstelle sagt du»

Kelchsgericht I. CivlKSenat im Urthal vom !>. Octobcr 1896 (I. 90. !>&.):

Da» Gesetz vom 12. Mai 1814 verfolgt, wie ans den Motiven und aus dem
Commlaslonsborirht hervorgoht, den Zweck

,
neben dem Markenschutz* auch

anderen Missbrauchen entgogenxutreten , deren der unlautere Wettbewerb

sich zu bedienen pflegt, insbesondere auch den fälschlichen Angaben Uber die

Hurkuuft der Waaren. Die Vertreter der verbündeten Regierungen haben

ausdrücklich bestätigt, dass die Anbringung von Namen, Formen oder

Waarenzelohen nicht nur auf Schildern, («o*cfaäftewsg*n *te. unstatthaft sei,

sondern auch zur Verzierung, z. B. als Vignette oder Briefbogen. Diesem

Zweck des Gesetze» wir auch dc»»rn Fassung gegenüber erscheint es als

Verletzung von $ 14 des Gesetzen, weun das Berufungsgericht dessen An-

wendung von der Voraussetzung abhängig macht, dass das Gesrbüftspaplcr

sich als von dem Inhaber des betreffenden Namens direct oder indirect aus-

gegangen gebe. Der § U fordert mehr nicht, als dass die Rechnung mit

dem Namen eine» Anderen „versehen* 1

ist. Der Ausdruck „versehen
44

ist

aber nach der Spruche des Gesetzes gleichbedeutend mit „anteiligen".

Neues und Bewährtes.

Sicherheit«-Streichholzhehälter.

(Mit Abbildungen, Fig. 40.)

Wenn man bedenkt, wie viel Unglück schon durch das achtlose Weg-
werfen noch glimmender Streichhölzer mtstandcu ist, Bo muss man dos

klein* in FJg. 40 durge*tellte GertttU als eine will-

kommene Ergänzung eine* jeden Haushalts bezeich-

nen. So einfach dusselbe an »Ich ißt, bo entspricht

e* doch vollkoinmen seinem Zweck, ludern es einen

sicheren Behälter für die gliumieudcn Streichholz-

reste bietet. Der SichcrhoIte-Streichbolxbehäiter

ist aus Blech hergcstellt und bst zwei zur Auf-

nahme von Streichhölzern bestimmte AbthciJungru,

während der unter« Th eil zu einem cyUndcrfotmlgen

Behälter ausgebildet ist, iu welchem eben gebrauchte

und noch glimmende Hölzchen verwahrt werden

sollen. Hübsch lnckirt und bunt deoorlrt wird

dtff praktische, kleine Behälter, den die Dover
Stamplug Company, Boston <Ma*s.) hcratcllt,

selbst im elegantesten Zimmer ein geeignetes Plätzchen linden könueu.

Fig. 4<j. SicherJktita-

„BrooVlyn“-Petrolcum-öfen.

(Mit Abbildung, Fig. 4/.)

Nachdem die Petrolcureöfen für Kochzwecke, infolge der immer grösseren

Vervollkommnung ihrer Coustractiuu sieh mehr und mehr eingebürgert haben,

beginnen jetzt auch diejenigen für Heizxwcekc sich ein grösseres Absatz-

gebiet zu erobern. Wesentlich erleichtert wird die Einführung dieser Oefcn

durch die unverkennbaren Vorzüge derselben. Letztere bestehen darin, daa»

ein solcher Ofen ln der Regel tragbar, also sehr bequem xn gebrauchen ist,

wenig Platz eiuniremt und geringen Brennstoffverbrauch hat. Ein äusserst

gefälliges Muster eines Petroleum - Heizofens

tritt uns in dem von Sllvor&Co., 304—314

Hewes strect, Brooklyn N. Y. gebauteu Ofen
entgegen, den uimeff- Abbildung, Fig. 41 wie

derglebt. Der elgentUche Ofen ruht in einem

geschmack voll gearbeiteten, gusseisernen Gn-

stell, das oben zu einer Handhabe uuij«bildet

ist. Letztere kann zur Hälft* lieniutergekluppt

werden, wodurch eiu bequeme* Einsetzen der

I<ampe ermöglicht wird, und lässt eich so auch

für das Anfhäugen von zu trocknenden Gegen-

ständen nutzbar machen. Bei dar Construction

des Ofens ist besonders auf möglichat sparsame

Verbrennung bei hoher Wänuecntwiukluug
Bedacht genommen worden. Um eine gute

Luftclreulatlou vom Fussboden durch den 0*1-

bobälter nach dom Abzugsrohr hsrbeixofUhren

und Ucberhitziiug zu vermeiden, kommen dop.

polte Cylinder von russischem Eisen in An-

wendung. Der messingne, gut ventliirte Ocl-

bohälter fasst 4*/* 1. Der Ofen ist bei einem
Gewicht vou 7 kg und einer Höh* von ca.

1 ui (incl. Träger) leicht transportabel. Der
ober« Aufsatz kann abgenommen und der

Ofen dann auch zum Kochen oder Wärmen
von Speisen benutzt werden.

Aufrollbare Gazefenster

von The International Rolling Screen
Co., Boston, Hass. V. St A.

(Mit Abbildungen, Fig. 42 u. 43.)

Dio nachstehend beschrieben** Einrichtung gestattet, die Lüftung von
Zimmern, Küchen etc. nach Bedarf zu regeln, ohne Vorübergehenden den
Einblick in den betr. Raum zu gestatten, oder Flicgon au* dom Freien herein

xu lassen. ,8Jo lässt sich an solchen Fenstern aubrlngen, welche aus zwei, di*

Hälfte der - Maueröffnung einnehmenden Schieberahmen bestehen, die sich

einzeln in der Höhe verstellen lassen. Fig. 42 zeigt ein bis an die unter*

Kante des Unterfenstrrs ans einander gerolltes Gazefenster, dagegen Fig. 43

ein zusaumiengerolltes. An den Seiten des Fensterrahmens sind bis zur
halben Höhe zwei Zahnstangen fs. Abbildungen! befestigt, welche jedoch das

Unterfenster au der freien Bewegung nicht hindern. In die Zahnstangen
groifen zwei hartgerollte und lacklrtc Mcssiiiggotrlebe ein, welche au den
Enden einer verkupferten Welle sltsou. Dl* letztere ist ln dem nbgebildeten

Cylinder golagert, der aus verzinntem und nnaillirtem Stahlblech her-

gestellt ist und einen I.äugsachlitz für das Gazefenster hat. Innerhalb des

Cylludera lBt ein* Röhre uus
verbleitem Blech drehbar an-

gebracht, welohe mit der Welle
durch eine Spiralfeder ver-

bunden ist. An dieser Röhre
lat di« Oberkante des aus

Kupferdraht-Gewebo bestehen-

den Gazefensters befestigt,

während die Unterbaut* an der

Dodensuit« dos Fensterrahmens
festgcmacht ist. Der Cylinder

lässt sich mit der Hand in di*

Höhe ziehen, wodurch dus Gaze-

fenster aus «inauder gerollt

wird. Wird er gesenkt, so wird
das Gazefenster von der er-

wähnten Spiralfeder wieder

auf die Röhre im Cylinder

aufgerollt. Die Untermiete de« Oberfensfal* ist mit Gummiat reifen so

belegt, dass dies* das Glas des Unterfonsters gerade berühren uud so

allen lnaccten, wie Fliegen etc., da» Darabkriccheu verwehren. Mau kann
also das Unterfonstor beliebig hoch schieben uud die unten entstehende Oeff-

nuug durch das entsprechend hoch gezogene Gazefenster ausfüllen. Alle

Tbeile sind so angebracht, dass sic dicht auf cinandor passen uud keinen

Spalt lassen. Weun der Cylinder auf deiu Boden des Fensterrahmens ruht,

so sind alle Thoil* de» Gaxefcimtcni ganz geschützt. K» können daher dl*

beiden Schiebefenster ohne Naehtheil für da» Gazefenster in gewöhnlicher

Weise gewaschen oder gereinigt werden. Die emaillirt« .Stahlstange, welche

zur Ueft-Ktiguug de» Gazefensters am FeiiHterrahmeu dient, und ebenso die

Zahnstangen sind mit Filz belegt. Dadurch wird die erforderliche Dichtung
im Winter herbeigeführt, wenn das Unterfouitcr geschlossen Ist. Das Gaze-

fenster lässt sich den Farben dos ganzon Fensters entsprechend anstrelchon.

Erforderlichenfalls kann man es leicht entfernen.

Das rollbare Gazefenster wird von der International Rolling Screen
Company, 113 Devoiisbire Street, Boston, Mata., V. St. A. in dm Handel

gebracht.
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Verkehrswesen im Allgemeinen.

Motorwagen
von F. Lutzmann in Deeaau.

(Mit Abbildungen, Fig. 44 u. 4b.)

Während man bisher Motorwagen nur in Chaisenform haute, be-

ginnt man jetzt dieselben auch anders zu gestalten und ihnen da-

durch einen grösseren Vcrwcndungskreis zu sichern. Da die Motor-
wagen als Luxusgefährt den thierischen Betrieb wohl kaum verdrängen
dürften, war es naheliegend, die Wagen zur Bewältigung des öffent-

lichen Verkehrs zu verwenden. Bisher konnte man daran noch nicht

denken, da die Motoren noch nicht kräftig genug waren, um ein stark

belastetes Gefährt ohne Schienenweg mit entsprechender Schnellig-

keit vorwärts zu bringen. Ks scheint jedoch jetzt gelungen zu sein,

sowohl Wagen als Motoren so zu construi-

ren, dass man auch an eine Ausdehnung
des Betriebes deuken kann.

Der Hofxchlosaermtiiter F. Lutz-
mann in Dessau tritt nämlich mit ver-

schiedenen neuen Wagentypen an die

Oeffentliclikeit
, und zwar sind es, ab-

gesehen von den eleganten Chaisen, diu

Motor-Postwagen und -Omnibusse,
welche unsere besonder« Beachtung in

Anspruch nehmen.
Verschwindet der Postwagen auch

mehr und mehr aus dem Verkehrsleben
und muss der Kisenbahn weichen, so ist

derselbe doch in vielen Gegcndeu ein

nicht zu entlx-hrendcs Verkehrsmittel.

Welche Erleichterung bietet nun da eiu

Motorwagen, Ihm welchem das lustige Aus-
wech sein der Pferde und die mit dem
Füttern verbundenen Pausen vollständig

Wegfällen. Ein solches Gefährt be-

wegt sich mit gleichmäßiger Ge-
schwindigkeit fort, ist leicht zu di-

rigiren und vollständig betriebs-

sicher. Der Lntzmnuu’sclie Motor-
Postwagen Pfeil IV, den Fig. 44
darstellt, ist olegant gebaut, für

gewöhnlich acbtailzig, mit 6 pfer-

dtger Maschine und Gepnckraum
im Innern des Wagens. Diu Länge
eitie* solchen Postwagens beträgt

4 m. die Breite 1,98 m. die Höhe
2.73 und dasGewioht 1000— 1800 kg.

Fast uoch mehr Bedeutung für

den Verkehr hat die Anwendung
der Motoruu für Omnibusse. Ge-
rade weil man in letzter Zeit so

viel wie möglich bestrebt ist, diu

Strassen zu entlasten und daher

die Strassenbahnen, wo es nur an-

geht, vom thierischen zum moto-
rischen Betrieb überführt, ist eine

Anwendung des Motors für den
Omnibusvorkehr sehr zu befürwor-

ten. Wenn mau z. B. den starken

Omnibusvurkuhr Berlins in Betracht zieht, so kann man sich leicht

eine Voratellung davon machen, welchen grossen Einfluss cs haben würde,

wenn alle diese Gefährte mit motorischer Kraft forlbewegt würden.
Im Motorwagen Pfeil V (Fig. 46) tritt uus ein solcher Omnibus ent-

gegen. Derselbe ist »ehr solid gebaut, mit einer 7—Hpferd. Maschine
ausgerüstet und bietet 8 Sitzplätze, event. noch einige Stehplätze.

Der Wagen ist 4.60 m lang, 2 m breit, 2,80 m hoch und wiegt 1500 kg.

Die zum Betrieb verwendeten Motoren System Lutzmann, welche

mit einem Petroleum-Destillat von 0,70 specinschcm Gewicht gespeist

werden, zeichnen sich vor allem durch grosse Einfachheit aus. Die

l'ebertragung der Motorkraft ist auf ein einzelnes Rad ungeordnet,

die Zwischcnzahnridcr fallen also fort. Die Leukung ist ebenfalls

vereinfacht worden, indom dieselbe durch eine Kette erzielt wird

und wenige Gelenk« für das Drehen der Hader angewendet werden,

l'm verschiedene Geschwindigkeiten zu erlangen, kommen sonst ge-

wöhnlich zwei Hebel in Anwendung, bui dem Lutzmanu’scheu Motor
besorgt ein Hobel die Ein- und Ausrückung der verschiedenen

(.'Übersetzungen. Die Motorkette, welche durch cino Schraube an-

gezogen wird, ist unabhängig vom oboren Thcilc des Wagens nion-

tirt, wodurch dieselbe von dun Schwankungen der Wageuteder nicht

Fig. 44. „P/eit4 IV.

Fig. 15. Hoioncagtn „P/iit* V eoM F. luttmann, btttau.

in Mitleidenschaft gezogen und ein Abspringen derselben vermieden
wird. Durch Anwendung von Kugellagern, sowohl au den vier

Wagenrädern, als auch an der Antriebswelle und den Vorderrad-
Gahclköpfcn, wird ein leichter Gang der Wagen erzielt. Die Lutz-
manu’tuhen Motorwagen „Pfeil“ können ein« Geschwindigkeit bi* zu

26 km in der Stunde erreichen und Steigungen bis zu 12 *jt über-
winden. Lenken und Anhalten kann schnell und durchaus siclior

bewirkt werden.
Ein verbessertes Kühlsystem für deu Motor erhöht den

Werth der Constructiou wesentlich.

Eisenbahnen.

Vorschläge zu Reformen auf dem Gebiete
des Fahrkartenwesens.

Vortrag, gehalten am 5. Deccmbcr v. J.

im Bezirksvercin Berlin des 1). Eisen-
bahn-Beamten- Vereins von Slat.- Ein-

nehmer Albertz.

[Schluss.]

Was die gepriesenen billigen Fahr-

preise aubelangt, so ist mau bei näherer
Betrachtung derselben eigentlich ent-

täuscht. Es bestehen in Oestcrroicli- Un-
garn besondere Zonenpreise für die III.

Clausen der Scliuellzüge und die der
Personenzüge; erstere entsprechen an-

nähernd deu Preisen unseres vorliegenden
Entwurfs. Der Mininialpreis für Schnell-

züge (also für die 1. Zone des Fernver-
kehrs bis zu 26 km) beträgt dort in 1. CI.

60 Kr., in II. 60 Kr., in III. CI. 30 Kr.

Um diese Beträge erhöhen sich die Fahr-
preise für jede der weiter folgen-

den 10 Zonen ii 16 km, sowie der
anschliessenden 12. Zone ä 26 km.
Für die II. CI. ist diese Preis-

steigerung auch noch für die bei-

den letzten Zonen (13. und 14.)

beibchaltcn, wogegen sic für die

I. und III. CI. sich um da* Doppelte
erhöht.

Für Pcraouenzügc stellen sieh

die Fahrpreise des ungarischen
Zonentarifs

in I. u. II. CI. um 0,6 Kr.j
k

„ UI. CI. „ 0,3 „ j

pn>km '

billiger als für Schnellzüge.

Da nun bei unserem Vicrclasseu-

system

unsere III. CI. mehr der dort. II. CI.

» U. ,, ,, ,, ,, l. „
glcichzuachten ist, so stellen sich

auf Entfernungen bis zu 250 km. auf

welche iu der Hegel der llaupt-

verkehr entfällt, die Fahrpreise dos
vorliegenden Entwurfs im ganzen

noch billiger, als nach dem ungarischen Zonentarif für Schnellzüge.

Nach den nachfolgenden Berechnungen und Vergleichen müsste
also ein Zonentarif vorliegender Art bei gleicher Pcrsoncuzahl eiueu

Rückgang der Einnahmen aus dem Personenverkehr herbeifiihreu.

lierechnot mau nun den österreichischen Gulden nach dem
mittleren Cour« von 1,66 M, so betragen die Fahrpreise de» ungarischen

Zonentarifs für Schnellzüge iu Mark beispielsweise

bis zu 40 km io I. CL 1,98 M, II. CI. 1,65 M. 111. CI. 0,99 M
demnach «<'#*•«»

unseren Entwurf }» ii
—0,42 „ i« —0.15 i» ff -o.it

bis zu 100 km » „ 5,94 „ „ 4,95 „ 41 2,9 1 ,,

dotnnach Reffen
unseren Entwurf }- *i „ .. +0,*4 ., H -o,oi „

bis zu 20* km „ 11,88., „ 9,90 „ M 5,94 „
demnach gegen
unteren Entwurf * -«.ii .. .. 1-0,0» „ -Oj* „

bis zu 260 km »» ,, 15,84 „ „ 11,56,, 1»
7 9->

o
demtiAch gegen
unseren Entwurf +0.M „ .. -ro,Jo „ •» +0*1 r

Ist jedoch die Behauptung, dass billige Tarife deu Verkehr heben,
im allgemeinen zutreffend, und lässt sich hierbei von den Strasseu-
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also 15 X 2 Sorten = 30 Sorten,

diese zu den vorigen 60 Sorten für Erwachsene hinzu,

gicbt 90 Sorten.

Militär wäre auf Karten IV. CI. (zum Satze von 1,5 Pf. j'ro km,
wie jetzt schon) in III. CI. zu befördern; die Abfertigung von Hunden
bitte entweder auf Bufürdcrungsschcin durch die Gepäckabfertigung
oder auch auf Fahrkarten IV. CI. zum Satze von 1,5 Pf. pro km wie
jetzt zu erfolgen. Sollten dann für Entfernungen hin 100 km noch
besondere Arbeiterkarten nothwcndig erscheinen, so würden höchstens
noch 6 Sorten solcher Karten,

und zwar für 1 Zone zu 10 km I . . 0 .

und für 5 Zonen ä 20 km \
J e c,nf Sortu

zu erstcren 90 Sorten hinzukommen, sodass alles in allem für den
Staatsbahuvcrkehr höchstens 96 verschiedene Fahrkartensorten er-

forderlich würden.
Die mehr in der Mitte zwischen Berlin und der östlichen oder

westlichen prenssiseben Grenze belegenen Stationen bedürften, der
geringeren Zoucnzahl wegen, entsprechend weniger Fahrkarteusortcu.
Denn für alle bei ein und derselben Station in Frage kommenden
Staatsbahnlinicn wären für gleiche Zonen und Classen auch gleiche

Fahrkarten verwundbar, sofern von dun in Betracht kommenden
Linien die Endpunkte aller gleichen Zonen auf den Fahrkarten ver-

merkt würden. Beispielsweise wäre auf den Fernbahnhöfeu der
Berliner Stadtbahn für die hier in Frage kommenden 5 verschiede-
nen Linien als : Ostbahn, N.-Märk. B., B.-Görl. B., Wetzlar B., Lehrter
B. für alle gleichen Zonen und Classen dieser 5 Linien nur eine Sorte
Fahrkarten erforderlich und batten z. B. die Fahrkarten des Bahn-
hofs- Friodrichstrassc der 1. Zone a 100 km für alle 5 Linien und
alle Classen übereinstimmend ungefähr zu lauten:

Friedrichstrassc

und Kleinbahnen auch auf die Hauptbahnen, von dem Vorortverkehr
auch auf den Fernverkehr schliessen, so dürften Reisevergünstigungen,
wie solche durch den in Rede sichenden Tarif dein bei weitem
grösseren Theile des reisenden Publioums gegenüber den jetzigen
Einrichtungen geboten werden, wohl auch einen Aufschwung unseres
Personenverkehrs zur Folge haben und damit die für die Verwaltung
gegen den jetzigen Tarif voraus berechnete Mindereinnahme bald
uusgleieben. Und eine Steigerung unseres jetzigen Fernverkehrs um
5 bis 10% dürftou die preussiseben Staatsbalmeu wohl ertragen, ohne
dass diesurlialb besondere Einrichtungen oder wesentlich höhere Be-
triebsunkosten erforderlich werden würde».

Ausserdem müsste ja auch der Fortfall des Freigepäcks zu höheren
Eiouahmcu aus dem Gepäckverkehr führen. Erforderlich dazu würde
aber sein, den Begriff von Handgepäck schärfer zu bestimmen; denn
die Art uud Weise, wie jetzt schon von einzelnen Reisenden die

Gebühreufreiheit für Handgepäck ausgonutzt wird, müsste bei weiterer

Ausdehnung zu schweren Lnzuträgliclikeiten führen. Siuil doch nicht
selten 2 Gepäckträger erforderlich, um das sogen. Handgepäck eines

einzelnen Reisenden nach bezw. vou dem Zuge zu bringen. Und
benutzen zufällig zwei solche Reisende ein uud dasselbe Wagen-
Abtheil, so ist es für einen später liinzukonimendeu dritten Fahr-
gast schon mit Schwierigkeiten verknüpft, auch nur eine kleine Hand-
tasche oder Ranzel im GepäckbaUt-r noch unterzubringen. Hier-

gegen wären dann Bestimmungen am Platze
,
wie solche auf den

italienischen Bahnen bestehen. Dort darf das in die Wagen mitzu-
nehmende Handgepäck nicht mehr als 50 cm in der Länge, HO cm
in der Breite und 25 cm in der Höhe messen

;
cs müsseu alle Gegen-

stände von grösserem Umlang als Gepäck anfgcliefcrt werden.

Scheu wir nun zu, ob aus dem besprochenen Tarif nicht auch
bestimmte Vortheile für die Staatebahnverwaltung hervorgoheu
müssten. Ist für die Aufstellung eines Zonentarifs der Grundsatz
maassgebeud: „Je einfacher der Abfertigungsdienst, um so grösser

der Nutzen der Verwaltung“, so wird man auch auf eine möglichst
geringe Zahl vou Zoucnkartensorten Bedacht nehmen. Denn jo weni-

ger Fahrkartensorten, desto einfacher der Schalterdienst und um so

eringer die Zahl der uöthigon Abfcrtiguugsheamtcn. Einen Beweis
ierfür haben wir au den Einrichtungen des Berliner Stadt-, liiug-

bahn- und Vorortverkehrs.

Würde nun für einen Zonentarif die im Mittelpunkt der preussi-

scheu Monarchie bclegcue Beiehshauptstadt als Zonenausgangs- und
Endpunkt angenommen, so entständen nach keiner Seite hin mehr
wie 8 Zonen ä 100 km. Denn unsere entfernteste Station nach Osten
ist Eydtkuhnon mit 741 km, nach Südosten Oderherg mit 510, nach
Norden Vamdrup mit 548, nach Westen Herbcstbu! mit 661, uueb
Südwesten Frankfurt a. M. mit 538 hezw. Saargemiiud mit 776 km
(die Stationen der Reichslande kommen hier nicht in Betracht); nach
Süden sind die Entfernungen ganz geringfügige.

I)a jedoch auch Reisen von Osten nach Westen und umgekehrt
unternommen werden, ohne Berlin zu berühren, z. B. in der Richtung
Breslau-Frankfurt a. M. über Halle, so müsste für diese Verbindung
aucli eine mein- südlich von Berlin gelegene Station (vielleicht

Fnlkenberg) als Zonenausgangs- und Endpunkt ins Auge gefasst wer-
den. Nördlich vou Berlin kämen dergleichen Verbindungen nicht

in Frage, weil hier fremde Bahnen (and zwar die Mecklenburgischen)
mit berührt werden müssten.

Was nun die uüthige Anzahl von Zouuukurtcnsurten anbolangt,

so würden (abgesehen von denjenigen Stationen, welche am directen

Verkehr mit fremden Bahnen hetheiligt sind) auf keiner Station

mehr wie 96 verschiedene Sorten erforderlich sein. Für dio meisten

der hiesigen Fernbahnhöfe wären milbig:

für sämtliche Zonen uud Classen je eine Sorte Karten

also 8x4 Sorten =32 Sorten,

und für 7 Zwischenzonen:
(1 zu 10 km

i wiederum pro Zone und Clnsse

j eine Sorte Karten, also 7x4 Sorten = 28 „

im ganzen 60 Sorten.

Nun würde es sich noch um diu Kinderkarten handeln. (Die jetzigo

Einrichtung, nach welcher für Kinder im Fernverkehr die gleichen

Fahrkurten wie für Erwachsene zur Ausgabe kommen, nur dass zu-

vor der sogen. Kinderabschnitt besonders gestempelt und ahgetrennt

wird, ist für einen Zonentarif zur Beibehaltung nicht zu empfehlen;
denn einmal ist solche Herrichtutig von Kiuderkarten für das Ab-
fertigiiugsgeachäft verkehrsreicher Schalter zu umständlich und zeit-

raubend, zum andern erschwert sie sowohl die tägliche wie die

monatliche Rechnungslegung, uud drittens führt sie leicht zu fassen-

mankos.)

Da uuu auch für einen Zonentarif die Fahrpreise für Kinder
auf die Hälfte der Preise für Erwachsene bemessen bleiben dürften,

so würde
ein Kiud in I. CI. auf eine Karte III. C).,

o „ i, ^11 * o „ „ i, 6 . „

fuhren, indem diu Fahrpreise der III. CI. genau die Hälfte des Preises

der 1. OL, die Preise ucr IV. CI. genau dio Hälfte, de» Preises der

III. CI. orgeben. Es wären demnach besondere Kindcrkarten nur

für die II. und IV. Classe berzustellen , für höchstens 8 Voll- und 7

Zwiscbenzonen, im ganzen 15 Zonen und 2 Classen,

bis Klcincummiu Ostb., bis Zilteudorf N. M. B., bis Vetschau B. Gor).,

bis Wiesenburg Wetzl. B., bis Scböuhausen Lehrt. B.

Da sich auf den Fahrkarten Edmonson’schen Systems bei sparsamer
Ausnutzung des Raumes mindestens 10 verschiedene Stationen als

Zoncnumlpunkte verzeichnen lassen, so würden auf den Zonenkarten
nioht nur die Zoneneudpunkte der Haiiptlinieu, sondern zum grossen
Theil auch dio der in Frage kommenden Nebenlinien mit vermerkt
worden können, und es daher beim Uebcrgang auf Zwuigbahncn nur
in seltenen Fällen der Lösung neuer Fahrkarten bedürfen.

Eine Wege Vorschrift wäre für die preussischen Staatsbahn-
strecken auf den Zonenkarten nicht erforderlich, cs würde schon
der Vermerk auf dor Rückseite der Karten „gütig nur für die ge-

rade Linie, dem Fahrplan entsprechend“ ausreichend sein. Da, wo
wahlweise Reuutzung verschiedener Linien jetzt schon zugelassen ist,

könnte dcu Reisendou auch ferner überlassen werden, sich die ihnen
passondste Verbindung nach Gefallen zu wfthleu.

Die Durchlochung der Zonenkarten hätte zur Erleichterung der
Controle möglichst bei derjenigen vorgedruckten Zonen-Endstation
zu erfolgen

,
welche für dio betreffende Zugrichtuug bezw. Reise in

Frage käme.
Einer Abstempelung der Zouenkarten bedürfte es nicht. Hier-

durch würde eine Erleichterung für den Schalterdienst geschaffen,

die zur schnelleren Abfertigung der Reisenden beitrüge, zugleich

damit aber auch ein ständiger Vorverkauf von Fahrkarten ermög-
licht, der zu Zeiten starken Reiseverkehrs dem pünktlichen Abgang
der Züge recht förderlich wiiro.

Was nun den directen Verkehr mit fremden Bahnen anlangt, so
Hesse sich derselbe — sobald das Freigepäck gefallen uud die Ab-
fertigung des Reisegepäcks nicht mehr an die Lösung von Fahrkarten
gebunden ist — sehr einschruiiken. Direote Fahrkarten im fremden
Verkehr wären dann nur noch erforderlich nach den von den durch-

gehenden Zügen berührten grösseren Orten, sowie zum Theil für die-

jenigen Stationen, nach welchen direote Wagen laufen; ausgeschlossen

jedoch diejenigen Wagen, welche über die Grenzen den Vereinsge-
liiets hiuausgenen. Für fuhrplanmäesigo Zügo würden z. B. in süd-

licher uud südwestlicher Richtung ab Berlin direote Fahrkarten bis

W icn, München, Stuttgart, Heidelberg — wohin direote Züge bezw.
Wagen laufen — vollständig ausreichcn. Denn einmal ist die Zahl
derjenigen Reisenden, welche ab hier mit fahrplaumässigcn Zügen
über diese Stationen ohne Fahrtunterbrechung hinausfahren, eine

äusserst geringe; zum andern ist der Aufenthalt auf diesen Sta-

tionen auch zum Uebcrgang auf eineu anderen Bahuhof bezw. Zug
von solcher Dauer, dass es jedem Reisenden möglich ist, für etwaige
Wciterfulirt eine Fahrkarte zu lösen, und drittens ist durch die Be-
triebsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands Vorsorge getroffen,

dass bequemen oder unbeholfenen Reisenden gegen eine Gebühr von
25 l’fg. Anschlusskartvu auf den betr. Stationen vorausheatellt und
bereit gehalten werden können. Ausserdem aber könnte den priva-

ten Verkaufsstellen (wie dem Internationalen Rciseburoau und Stangen»
Reiscburenu in Berlin) uiiheim gegeben werdeu. wegen Bezug und
Auflegung sowie Verrechnung von Auschlusskarten für weitere Tou-
ren mit den betr. fremden Verwaltungen direct in Verbindung zu
treten; es würden auf solche Weise gangbare Sorten von Anschluss-
karten für alle Richtungen schon am Orte zu erlangen »ein,

ähnlich wie die italienischen Rundreisekarteu (ab Verona giltig)

schon iu München zu haben sind.

Durch eine derartige Reform unseres Fahrkartenwcseus müsste
sich auch das Tarif- und Coutrolweson

,
soweit es den Personenver-

kehr betrifft, vorthcilhafl vereinfachen lassen. Die Personentarifc

uud Abrechnungen für den internationalen Verkehr kämen ganz in
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Wegfall, diejenigen für den directen oder Verbandsverkebr würden
an Umfang erheblich verlieren. Kür den Staalshahn verkehr wären
nu Stelle der Personentavife Statiousverzeichnisse unter Angabe der
KutterHungen ausreichend.

Kerner würden die Ausgabestellen für r.usammenatellbarv Falir-

scheiuo überflüssig. Das gesamte Verrechnuugsmaterial für den Fnhr-
karletxlietist

,
welches beispielsweise jetzt auf dem Anh. Dr. Hbf.

(excl. de* Material* für zusammenstellbnre Fahrscheine) pro Monat
au Gewicht ca. 2fi kg beträgt (und zwar: au Kappurten 10 kg, au
Fahrkartenausgabe- und Kahrgeldeintiahme-Büuhcm Di kg), liesae sich

auf den zehnten Tlieil seines Gewichte reduciren.

Besondere Schalter für die verschiedenen Richtungen des

Fernverkehrs wären danu auch auf don grössten Bahnhöfen nicht

mehr erforderlieh; es konnten vielmehr aus den vorhandenen Schal-
tern Fahrkarten für alle bei der betr. Station in Frage kommenden
Linien zur Ausgabe kommen. Hierdurch, sowie durch erhebliche

Ersparnis* au Zeitaufwand für rechnerische Arbeiten, könnte das
Abfertiguugapersonal besser für den Schalterdienst ausgenutzt, liezw.

verringert wurden. Die Fahrgcld-Kec.lamatimicn für nicht ausgeuutzte
Rückfahrt- und Rumlrcisekarteii, deren Behandlung jetzt wohl einen
Haupttheil der Arbeiteu bei den König). Verkehrsinspectiouen bildet,

würden beseitigt. (Während des vorjährigen Sommerverkehrs kamen
allein bei der rahrkarten-Ausgabcstelle Bcrl. B. pro Monat zwei bis

drei Hundert solcher Zahlungsanweisungen zur Erledigung.)

Alles in altem dürften wohl die aus der besprochenen Reform
sich ergebenden Vorthcilo, verbunden mit einer nur massigen Ver-
kelirssteigerung, nicht nur den gegen den jetzigen Tarif berechneten
Einnshmeausfall bald ausgleichru, sondern in der Folge auch noch
zu höheren Reinerträgen führen. Entsprechende Ucbcrsoliüssc aber
würden der Staatabahiiverwaltuiig gestatten, einen solchen Zonen-
tarif im Interesse der Reisenden nach und nach insofern noch günsti-

ger zu gestalten, als sich dann auch iu die 2. uud 3. Zone noch
mehrere Zwitehenzonen einschalteii Hessen, und für Entfernungen
von über 30t> km der volle Zonenpreis von ß, 4 */* , 3 und 1 */, M
nicht mehr für je 100 km, sondern vielleicht für je 150 oder 200 km
berechnet werden könnte.

Mit Einführung eines solchen Zonentarifs würde das prcussischc

Staatshaliugehiet — hinsichtlich der Giltigkeit der Fahrkarten — in

zwei für sich abgeschlossene Hälften, eine östliche und eilte west-
liche, zerlegt. Nach Norden hin zöge die Grenze die Nordbahn von
Berlin bis Stralsund, nach Süden die Anhalter Bahu von Berlin bis

Röderau. Von Stationen der östlicheu Hälfte könnten in der Regel
nicht dirccte Fahrkarten nach Stationen der westlichen Hälfte, und
umgekehrt von dieseu nicht nach jenen, sondern iu beiden Rich-
tungen immer nur bi* Berlin (bezw. Falkenberg) verausgabt werden.
(Ausnahme würde im näheren Umkreis von Falkenberg geboten sein.)

Dagegen wären auf den Fernbahuhöfon der Berliner Stadtbahn (bezw.
in Falkeuberg) Fahrkarten, für beide Gebietshälften giltig, verwend-
bar, wenigstens für die näheren Zonen. Für die ferneren Zonen,
bei deuen mit einer grösseren Zahl von Reiscwcgen zu rechnen wäre,
als bei den näheren Zonen, würde e* sich vielleicht empfehlen, auf
den benannten Stationen besondere Fahrkarten für jede Hälfte des
Staataliahngehiete* aufzulegeu. Um nun zu ermöglichen

,
dass man

innerhalb der Grenzen jeder der beiden Hälften auch von der klein-

sten Station mittels dircctcr Fahrkarte nach fern gelegenen grösseren
Stationen aller Richtungen gelangen könnte, wäre erforderlich, dass
für jede Statiou und jede Zone in erster Linie die Zonen-Endpuukte
der Haupt- und geraden Linien als Aufdruck für die Fahrkarten ins

Auge gefnsst würdeu. Demnächst — und, soweit es der Raum auf
den Fahrkarten zulicsse — hätten auch die Zonen-Endpunktc der
Nebenlinien Berücksichtigung zu finden, jedoch würden diese, der
bcsneren Uebcrsiobt halber, in etwas kleinerem Druck und entweder
neben oder unmittelbar unter der Zonen-Endstation derjenigen Haupt

-

linie, von welcher die Nebenlinie abzweigt, zu vermerken sein. Da
es also auch bei solchem Tarif kaum möglich sein würde, directe
Fahrkarten für alle Stations-Verbindungen innerhalb einer Gebiets-
hälfte berzustellcn, so hätten die an den Fahrkartenschaltern nufzu-
legendcn Stationsverzeichnisse — neben Entfernung und Zoiien-Knd-
punkt für jede Station — auch nachznweisen, welche Stationen mit
den vorhandenen Fahrkarten nicht erreichbar seien, bezw. auf welche
Station (vorkommeuden Falls) imlirectc Abfertigung für die Reisen-
den am vorteilhaftesten wäre.

Eisenbahn Karlsbad -Johanngeorgenstad t. seitens dsr Sstm-
reichiscUen Regierung Ist nunmehr die Conorssimuurkundi- zom bau und
Betriebe einer als Hauptbahn zweiten Range* auer.utUhreudcn bneomoUv.
rieenbahn von dem ln Karlsbad zn schaffenden Contralbahuhoro «nt uud
nächst den Donltzer Gründen der Stadtgemeinde Karlsbad Uber Alt- uud
Neurohlau. dann anter Mitbenutzung einer Tbeilat lecke der bestehendru Staate-

bsbnliuio Chodau-Nondek Uber Birrlngeu uud Platten au die Belehsgren/.r

ln der Richtung gegen Jobanngeorgonstadt mit einer Verbindungslinie zu

der bestehenden Station Karlsbad der llnechtlehradar Eisenbahn erthellt

worden. RUekoiehllleh des Ansehlusse* der coneesslonirtcn Bahnlinie an das

sächsisehe Eisenbahnnetz, daun rUekiiohtlieh dos Betriebsdienste* auf der

Anachlnsatrecke und in der gemeinschaftlichen Wrchselstation Johanngeorgen-

stadt haben dio in dem Staatsvertrage vom 6. Mat IHK» enthaltenen, sowie

die mit der fcönigl. siehalachen StaataiTgierang etwa noch zu vereinbarenden

einschlägigen Bestimmungen zu gelten. Für die iu Rede stehende Eisen-

bahn wird dem ,,L- T.“ zufolge vom Staate die Garant!« eines jährlichen

Relnerträgnloses gewahrt, welches der vierproceutlgen Verzinsung nebst der
TUgungsqnote des zum Zwecke der Geldbeschaffung hei der I-nndeebsuk de*

Königreichs Böhmen aufzauehmenden , binnen 7ti Jahren zu tilgenden An«

leben* im Nominalbeträge von 2H3OU0O tl. ö. W. Noten glciehkommt, so zwar,

das*, wenn das jährliche Kclnerträgnlss den garautirten Betrag nielit er-

reichen sollte, da* Fohlonde von der Suatsverwaltung za ergänzen sein

wird. I>m garantirt« jährliche Iteincrträgnia* wird fllr die Zelt von dev

llotriebseröffnung bis zum Abläufe des 7i>. Jahres dar Coneessionsdauer mit

dem Maximblbetrage von 11U3IB II. festgesetzt. Der Hau der genannten

Eisenbahnen ist ehestens zu beginnen uud binnen längstens üV, Jahren zu

vollenden.

Der mit dem 1« Mal ln Kraft tretende Sommerfatarplau
wird voraussichtlich eine gaux.c Anzahl von ZujrVerbesserungen auf den
preuMlschcn Staatsbahneu lm Verkehr mit Leipzig aufweisen. Ka asieu heute

nur dir wichtigsten aufgnführt.

1) Auf der Strroke Le Ipzlg - Zeit* • Gera • Saalfeld wird «in

neuen Personeuzugpaur eingelegt: 4,Ho vorm, von Leipzig, 5.41 vorm,

in Znitx, G,35 vorm, iu Gera. 8.4'» vorm, in Naalfeld und 8.42 nachm. vmi

Saatfeld, 10.58 nachm, von Gera, 11.40 nachm. von Zeitz, 1.6 vorm, in Leipzig.

Von Leipzig nach Eisenach wird eiu neuer Schnellzag, Abfahrt

3,35 nachm., Ankunft 7,86 nachm, verkehren. Der Personenzug 7 nnrhm.

<ab Corbrtha Schnellzug) wird bis Cassel durrbgrfllhrt , ebenso kommt der

Zug 9,40 von», bei cinstilndigem Aufenthalt in Weimar bereite von Caucl.

Der 12.4 vorm, uukotmueude Schnellzug (Gegoozug von 6,18 vorm.) wird vor-

aussichtlich auch Abschluss von Frankfurt erhalten und bildet dann die

schnellst« Verbindung ans dem westlichen Oberitalien, dem Gotthardgebiet,

der Central* und Westschweix. Von Mailand in 84, von Luzern ln 15,

von ZUrioh in 16 Stunden!

8) Magdeburger Bahn. Der 8,18 nachm, abgeheude i’erfloneDXUg er*

halt in Halle direkten Anschluss an den neuen Schnellzug Halle*
Sangerhauaen, der von dort In Verbindung mit dem D-Zug Berlin- Frank*

fnrt a. M. weitergeführt wird — 10,26 nachm, in Frankfurt, 6,35 vorm, iu

Basel und direct weiter nach der Schweiz, Italien und Fraukreleh.

3) Eilenburger Bahn. Die Verheuerungen Kind ganz erhebliche und
bedeutende. Der 7,40 vorm. — bislang 8.23 vorm. — abgehende Schnellzug

trifft bereite gegen 2 Uhr nachm, in Breslau ein, von wo er direct Weiter*
nu Schluss nach Galizien and SUdwest*Kussiaud Uber Oderberg hat.

Mit Anschluss aus denselben Verkehr»gebieten kommt der nach 8 Uhr nachm,
von Breslau abgehende Schnellzug bereits 10,15 nachtn. ln I*elpxig an. Man
kann also Jetzt während der Tageszeit von Leipxig nach Krakau und um*
gekehrt gelaogcu.

Die meisten der angeführten Verbesserungen sind den Anregungen der

hiesigen Handelskammer zu danken.

Unfälle.

Anf der Station Kaltenherberg entgleiste am 7. d. Mts. der Per-

soncuzug Aachen-St Vith. Mehrere Fahrbeamte uud Passagiere wurden leicht

verletzt, der Heizer gotSdtet.

Ein Personenrng der ('harkow-ßalaschow-Bahn .utgiriat« au
7. <L Mts. infoigo Braches einer Eisenbahnschiene uud stUizt« den Bahndamm
hinab. Zwei Koisondo and vier Bahnbeamte verloren dabei ihr Loben. Der
Materialschaden ist bedeutend.

Zwischen Georggrube und Scboppinitx fuhr am o. d. Mto. «lu

Personenzug mit einem GUterzuge zusammen. Fünf Wageu des letzteren

wurden demolirt. Die Passagiere kamen ohne neunenswerthe Verletzungen
davon.

Auf der Klsenbahnstreckc Werdau-Aue zwischen Zwickau und
Schedewitz ereignete eich am IO. d. Mta. eJn schweres Unglück. Der Zug
No. &M hatte kuum den Bahnhof Zwickau pasairt. als die Passagiere plötzlich

durch eluen donnnrälinlichen Krach iu Aufregung verletzt wurden. Die
Lokomotive war aus noch unaufgeklärten Gründen entgleist. Der in voller

Fahrgeschwindigkeit befindliche Zug dringt« nach, die Maschine bohrt« sich

zuerst in den Sand und wurde daun vom Zag« quer Uber die beiden Neben-
gleise geschleudert. Das eine Gleis wurde vollstäudig'aus dem Boden ge-

rissen. Inzwischen hatte der Zug den Tender noch ca. 12 m weiter geschoben,

ihn umgeworfeu und fuhr non mit dem Gepäckwagen auf ihn. An letzterem

wurden zwei Wände total zertrümmert. Kin Heizer war sofort todt, der

Lccomotivführer wurde leicht verletzt Die Ucisendvu kamen mit dem
blossen Schrecken davon.

Unweit Constanza In Rumänien entgleiste am 11. d. Mts.
lnr Oricnt-Kxprcsa-Zug Konstant!nopol- Baris.

Anf dem Rabnhof Flenrns fand am 14. d. Mts. bei starkem

Nobel ein Zuaammenstos* zweier Zug* statt. W l'tssagb-r« sind verlebt
worden.

Briefwechsel.
Offenbar^. Herrn A. B. In der Zeit vom 1. April 1894 hl« zum Bi. Marz 1895

wurden im ganzen 1178028 Platzkarten für D-Züge verkauft und dafUr
1831 113 M eingenommen. An Bahnsteigkarten wurden ln derselben Zeit

9649060 abgenutzt. Da da* jetzige Bntricbsjahr am 81. Mürz d. J. endet,

könneu Sie Uber dieses erst nach dieser Zelt etwas erfahren.

yS len* Herrn H. S. Der Bau der Eisenbahn von Shanghai nach Su-xy*uy
wurde drei belgischen Ingenieuren übortragen, welche die ganze Linie

unter eigener Aufsicht herzuetelleu haben.
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INDUSTRIELLE
Ferdinand Schichau.f

(Mit Abbildung, Fig. 46.)

Am 22. .lammr ist in Elbing der Geheime Commerzicnrath
Ferdinnud Schichau gestorben. In dem Verblichenen, dessen
markige Züge unser heutiges, vou der „111. Ztg.“ uns gütigst zur

Verfügung gestelltes Bild wiedcrgiebt , ist einer von denen daliiit-

gegangen, welolie Deutschlands Gewerbethatigkeit auf eine stolze,

vordem nicht geahnte und jetzt keinem anderen Laude mehr weichende
Höhe geführt haben. Elbing, die Vaterstadt Sehiehau’s, ist auch die

Stadt seines Wirken* geblieben, sein Name aber hat eine die Welt
umfassende Bedeutung erlangt.

Ferdinand Scliichau wurde am 30. Januar 1814 als dor Sohn
eines einfachen Gelbgiesserineisters geboren, der auf dem heutigen
Schichau'schen Grundstück in Eihing ein bescheidenes Häuschen
besass. Den ersten Unterricht genoss der Knabe in einer gewöhn-
lichen Volksschule; dann kam er zu einem Schlosser in die Lehre,

liier schon zeichnete er sich aus durch Fleiss und Geschick und
lenkte duruh die glückliche Nachahmung einer Dampfmaschine die

Aufmerksamkeit einiger Bürger uud des Magistrats auf sich, die den
hoffnungsvollen juugen Mann in

eiue höhere sogen. Cantorenschulc
und, nuchdem er diese absolvirt,

zur weiteren Ausbilduug auf das

Geworbeinstitut in Berlin saudtcu.

Mit 2:1 Jahren in seine Vaterstadt
zurückgekehrt, begründete er hier

am 4. October 1837 mit den be-

scheidensten Mitteln seine Werk-
statt, die zu dem heutigen Welt-
etablissement das Fundament bil-

dete. Im Jahre 184t» erbaute er

die erste HochdruokdampfmMchiue
von 4 HP, sowie mehrere landwirt-
schaftliche Maschinen-, zwei Jahre
später giug aus seiner Werkstatt
der erste in Deutschland herge-

slollte Dampfbagger hervor, und
schon im Jahre I8&& konnte der
von der lthcderei KleyonstUber in

Königsberg bestellte Schrauben-
dampfer „Borussia“ vom Stapel

laufen, der erste Dampfer, aer
überhaupt in der Provinz Prcussen
gebaut worden ist. Die erste Loco-
motive erbaute Schichau im Jahre

18>;ü.

Eiue neue Aora begann für

die bisher nur innerhalb dor deut-

schen Grcnzpfiihle bekannte Firma
mit der Erfindung der Torpedo-
boote. Zum nicht geringen Ver-

druss der grossen englischen Werf-
ten gelangten die Schiehauboote
bald zu einem Weltruf uud stell-

ten hinsichtlich ihrer Leistungs-

fähigkeit die englischen Torpedo-
boote wiederholt in Schatten. Seil

1877 haben fast alle Seestaaten

der Erde, neben Deutschland auch
Italien, Oesterreich. Russland, die

Türkei, Japan uud Chinu zusammen mehr denn 200 Torpedoboote
uud Torpedokreuzer von der Suhiehau'sclieu Werft bezogen. Die
erste Compoundmaschine für diu deutsche Mariue wurde 1878, die

erste Compoundlocomotivo 1880 und dio erste auf dem europäischen
Contiueut hergestellte Dreifach- Expansionsmaschine 1882 gebaut.
Das 1890 auf der Werft gebaute russische llochscetorpedoboot „Adler"
war bei einer Geschwindigkeit von 27.4 Knoten in der Stunde da-

mals das schnellste Schiff der Welt.
Das Elbinger Etablissement, in dem gegenwärtig über 2<»IK) Ar-

beiter beschäftigt sind, vermochte mit der Zeit den sich steigern-

den Anforderungen allein nicht mehr zu genügen; es wurde da-

her in Duuzig eine zweite Werft, die hauptsächlich für den Bau von
grossen Kriegs- und Handelsschiffen bestimmt ist, angelegt und da-
mit begann die dritte Eutwickluugsperiode der .Schichau’schen Werke.

Der deutsche Kreuzer „Gelion“, die österreichischen Schiffe

„Miramar" und „Pelikan“, sowie zwei grosse Schnelldampfer des
deutschen Lloyd bekunden die hohe Leistungsfähigkeit auch dieses

neuen Unternehmens. Im ganzen sind auf dem Schichuu-Werke bis

jetzt. Gnu See- uud Flussdampfer, sowie IGUO Dampfmaschinen erbaut
worden. Von alleu auf der Wolga verkehrenden Schiffe stammen
z. B. neun Zehntel von Schiehau.

Dem Schöpfer dieser grossen Werke hat es natürlich auch an
Ehrungen nicht gefehlt. Im Jahre 18G0 ernannte ihn König Wil-
helm I. zum Commerzionrath. Anlässlich seines 50jährigen Berufs-
jubiläums, am 4. October 1887. wurde er Geh. Commerzienrath uud
Ehrenbürger der Stadl Elbing. Ordcnsuuszcichmiugcn erhielt er aus
aller Herren Ländern. Kaiser Wilhelm 11. besuchte zweimal seine

Werft.

RUNDSCHAU.
Schichau hintcrlässt zwei Kinder; ein Sohn von ihm ist Guts-

besitzer in Ostprcussen. seine Tochter, die Gattin des jetzigen Gene-
raldirectors Oberingenieur Ziuse, in dessen bewährten Händen schon
seit Jahren die technische Leitung des Etablissements liegt.

Zur Hebung der Textil -Industrie In

Schlesien.

Eiucr im Handelsministerium nusgourlieitetcn Denkschrift ent-
nimmt die „Text, Ztg.“ folgende Darstellung der seitens der Staats-
regieruug ergriffenen und noch in Aussicht stehenden Maassnahmen
zur Hebung der Textil-Industrie in Schlesien.

Mit der Stadt. Reichcubach in Schl, ist in den letzten Jah-
ren wegen Errichtung einer Webe- und Färbereischule verhandelt
worden, um dio Textil - Industrie in Schlesien im Allgemeinen zu
kräftigeu uud besonder* die UeberfUhrung der Haudweber zur me-
chanischen Weberei zu erleichtern. Es gelang auch, eine Einigung
über die Vertheilung der Unterhaltungskosten zwischen Staat und

Stadt zu erreichen, sodass die er.

forderlichen Mittel, 14600 M. lau-

fend und 20000 M. als erste Rate
vou 30000 M. zur Ausrüstung der
Schule mit Lehrmitteln, einmalig
durch den Staatshaushalts - Etat
für 1892/93 bereitgestellt wurden.
Der Plau scheiterte aber schliess-

lich, weil die Stadt nachträglich

die Zusicherung verlangte, dass

ohne ihre Zustimmung der Staats-

Zuschuss niemals zurückgezogen
werden solle. Ein solches Ver-
sprechen konnte nicht gegeben
werden, da sich zur Zeit nicht

übersehen lässt, ob für eine Wehe-
schule in Reieheubach dauernd ein

Bedürfnis» vorhanden sein wird,

und weil, schuld dies nicht mehr
der Fall sein sollte, die weitere

Aufwendung staatlicher Mittel für

die Schule nicht zu rechtfertigen
wäre. Die der Stadt in Aussicht
gestellte Zusicherung, dass die An-
stalt jedenfalls 10 Jahre bestehen
bleiben uud auch daun weiter
unterhalten werden solle, weuu
sie sich bis dahiu als lebensfähig
erwiesen haben werde, befriedigte

die städtischen Vertreter nicht.

Infolgedessen ist von dor Errich-

tung einer Webeschule in Reichen-
bach abgesehen uud statt dessen
die Begründung mehrerer W 0 -

bcreilehrwerkstätten ip

Schlesien, zunächst in Kät-
scher, Mittelwalde, Reiucrz,
Neurodc und in zwei noch naher
zu bestimmenden Orten im Regie-

rungsbezirk Liegnitz, ins Auge
gefasst worden. Die Einrichtung

und Unterhaltung dieser Lehrstellen muss in dur Hauptsache
auf Staatskosten erfolgen, doch wird vou den leistungsfähigeren
Gemeinden die unentgeltliche llergabi- der nöthigeu Lehrräume
nebst dem erforderlichen Inventur an Tischen, Banken, Schränken
u. s. w., sowie die Heizung, Reinigung und Beleuchtung verlangt

werdeu. Die dauu noch erforderlichen Einrichtungskosten mit
durchschnittlich 400(1 M. und die laufenden Uutemchtskosten mit
durchschnittlich 344**0 M. für jede Lehrwerkstätte sind in den
Entwurf zum nächsten Staatshaushalts - Etat eingestellt worden.
Die Anstalten sollen der elementaren Ausbilduug vou Hand- uud
mechanischen Webern dienen. Der Unterricht wird daher vorwie-
gend in praktischen Hebungen bestehen uud sich in theoretischer

Beziehung auf die Elemente der Biudungslehre, verbunden mit ciu-

faclien Dccompositionsiibungcn, beschranken. Schulgeld wird nicht

erholten. Als Lehrer sind theoretisch und praktisch durchgebildete
Werkmeister in Aussicht genommen, die zugleich am Scbulorte
selbst und in dessen nächster Umgebung als Wanderlehrer zu wir-

ken haben. Ein solcher Wand eru ute rriclit besteht in Schlesien

schon seit dem Jahre 1892, wo er zur Bekämpfung des damals
herrschenden Xothslandcx unter den Hauswebcrn des Glatzer- uud
des Eulengebirges eingerichtet wurde. Er hat sieh nach den in-

zwischen gesammelten Erfahrungen als ein wirksames Mittel er-

wiesen, die Erwerbsfühigkcit dor immer noch zahlreichen Iland-

wubcr jener Gegend, die nicht Willens oder nicht in der Lage sind,

einen anderen lohnenderen Beruf zu ergreifen, wenigstens einiger-

maasscu zu bessern. Der gegenwärtige Lehrer, dem in Jahre 1894
noch eine Hilfskraft heigegehen werden musste, hat seinen Wohn-
sitz in lteiuerz; er bereist fortgesetzt die UrUchufteu des Glatzer-
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zeit in Vorträge an «l«-r dortigen Bauschule uml wählte iiueli Been-

digung dieser Cnrse das Lehrfach der reinen Mathematik und Me-
chanik als seinen Ueruf. Im Jahre 1835 wurde er Hilfslehrer der
Mathematik au der von ihm vordem besuchten technischen Schuh'

und im Jahre darauf erfolgte seine Ernennung zum ordentlichen

Lehrer der angewandten Mathematik an der neucrrichtetcn König-

lichen Gewerbeschule zu Chemnitz. Von jetzt ah widmete sich

Rüldmunn vorwiegend der mechanischen Technologie und dem Ma-
schinenwesen und unternahm zur weiteren Ausbildung in diesen

Kichern mit Unterstützung der sächsischen Regierung in dieser Zeit

auch längere Reisen nach Frankreich, Relgien und der Schweiz,

nachdem ihn seine erste grössere technische Reise bereit* im Jahre

1835 nach Kiirnthen und Uestcrreieh geführte hatte. Im Jahre 1840

erwarb sich Rühlmaun an der Universität Jena die philosophische

Doctorwürdo und in demselben Jahre noch wurde er mit dein Titel

„Professor“ an die höhere Gewerbeschule in Hannover berufen, »us

welcher sich die Technische Ilouhsebulc entwickelt hat. In Han-
nover entfaltete Rühlmaun als Lehrer an der Gewerbeschule, dem
Polytechnikum und der Technischen Hochschule eine iiusserst segens-

reiche Thiitigkcit und hat namentlich durch seine klare Darstellung

der Entwicklung des Maschinenwesens und der technischen Mechanik
höchst anregend gewirkt. Auch seine Thätigkeit als Schriftsteller

auf technischem Gebiete war ausserordentlich umfangreich und viel-

seitig. Daneben hat sich Rühlmaun in verschiedenen ihm über-

tragenen Ehrenämtern, wozu auch seine Entsendung zu ollen grösseren
Industrieausstellungen seitens der hannoverschen Regierung gezählt

werden darf, hohe Verdienste erworben. In Anerkennung seiner

Verdienste um die Stadt Hannover verlieh

ihm diese im Jahn' 1840 das Ehrenbürger-
recht. Ferner wurde Kühlmann 1864 durch
Verleihung der 4. Classe und 1856 durch
das Ritterkreuz des Guelphenordcns ausge-

zeichnet. Im Jahre 1862 erhielt or unter
gleichzeitiger Verleihung des Ordens der
Ehrenlegion die Ernennung zum „Officicr

des ötTeutlicheu Unterrichts in Frankreich“.
Weitere Auszeichnungen brachte ihm das
Jubiläum seiner fünfzigjährigen Lehrthälig-

keit, welches er am 1. April 1886 feiern

konnte. Seiuu Verdienste wurden bei diesem
Anlässe seitens des Kaisers durch Ver-
leihung des Kroucnordens II. CI. mit dem
Abzeichen für Jubilare und vom König
von Sachsen durch Verleihung des Kom-
thurkruuzes II. CI. des Sächsischen Albrechts-

ordens anerkannt.

Kühlmann war zweimal verheirathet

;

er hintorlasst eine Witwe, aber keine Kin-
der. Die aus der ersten im Jahre 1838 in

Chemnitz geschlossenen Ehe entstammenden
Kindor sind, ebenso wie ein Schwiegersohn,
ihm im Tode vorausgegangen.

Rühlmann's Name wird in der Geschichte
der deutschen Industrie und der technischen
Wissenschaften stets mit Ehren genannt
werden.

Ftg. 47. CJhrUtian Morit: Kmhtutann. t

uml «1«*« Kulpiigebirgffr, unterweist die Weiter in ihren Wohnungen,
prüft ihre Wobegeräthe, legt Verlteiaeningeu an und besorgt oder
vermittelt die Anschaffung neuer Stühle und Stuldtheilc. Zur Er-
gänzung dienen zwei unter Aufsicht des Wanderlehrers stehende
Webercilehrwerkstätteu, die in Rciuerz von der llausiudustrie-Orga-

nisation des Officierveroius und dem Fabrikanten Faul Forelle zu

Schöufeld begründet sind und in denen Weber unentgeltlich aus-

gebildet werden. Auf diese Weise ist es gelungen, eine grosso Zahl
von Wobern zur Anfertigung lohnenderer, als der bisher üblichen
(iewvbcaorten zu befähigen und ihren Wochenverdient um 10 bis

50 Procent, also auf 8 bis 12 M. zu erhöben. Namentlich bat die

im Aufträge der Militärverwaltung betriebene Zeltstoffweberei zahl-

reichen Ilaudweberu des Kreises Glatz in den letzten Jahren ein

nrliälttiissmiUidg gutes Einkommen verschafft; in anderen Gegen-
den. namentlich in Leiitmanusdorf, brachte die von einzelnen Fabri-

kanten eingeführte Handtuch- und Wolltuchwebcrci lohnenderen
Verdienst. Neuerdings wird die Einbürgerung der Suideiitucliwebe-

r-i für Kartusehbeutel augestruht. Die ernten Webeversuche sind

so günstig ausgefallen, dass die Militärverwaltung kürzlich einem
Fabrikanten jener Gegend, der vorwiegend Haudwcbcr beschäftigt,

die Anfertigung von 80000 Metern Seidentuch übertragen konnte.

Freilich ist die nuf diese Weise erzielte Mchroinnahmc der Weber
nn sieh nur gering; aber schon diese massige Verbesserung wird
von den Leuten, die von Jugend nuf genöthigt gewesen sind, ihre

Bedürfnisse auf das Aeusserste zu beschränken, als eine wesentliche
Verbesserung ihres Looses dankbar empfunden. Durchweg findet

diu nach dieser Richtung entfaltete fürsorgliche Tlmtigkcit der Staats-

regierung volle Würdigung und Anerken-
nung; allgemein und dringend ist der
Wunsch, das« hierin nicht nur nicht inuc-

gehalten, sondern in verstärktem Maasse
fortgefahren werde. Da die meisten Weber
zu arm sind, um ihre Stühle aus eigenen
Mitteln rvpariren oder verbessern, nament-
lich durch Anbringung von Regulatoren und
Wechsel- Linien leistungsfähiger machen zu
können, hat der König von Preusseti zur
flcfi-uiig der Lage der Ilandweber in den
Kreisen Schweidnitz. Waldenburg, Neurode,
lteiohenbach und Glatz am 10. Februar 1892
und 26. November 1894 Gnadengeschenke
von je 45000 Mk. aus seinem Dispositions-
fonds hei der Gencrnl-Slantscassc bewilligt.

Hiervon sind dem Regierungs -Präsidenten
in Breslau bisher 61000 Mark zur Verfügung
gestellt, und zwar 47411 Mark 16 Pf. zur
Verbesserung von llandwcbstühlen, 3588
Mark 85 Pf. zur Unterstützung von Fabri-

kanten, die für ihre Ilandweber ueue Stühle
beschafft nnd ihnen zur Erlernung des An-
fertigens neuer, lohnender Gewebesorten
(ZeUstofle, Handlüober, Wolltücher) Ge-
legenheit gegeben haben und 10000 Mark
zur Ucbcrführuug vou Wobersöbnou iu an-
dere Berufszweige.

Es sind daher zur Zeit noch 29000 Mark
verfügbar; diese werden aber nicht einmal
zur Befriedigung der dringendsten Bedürf-
nisse genügen

,
da iu den genannten fünf

Kreisen rund 10800 Weberfamilien vorhanden sind, der Wander-
lehrer aller erst 3800 besucht uud davon 2100 als unterstützungs-
bedürftig befunden hat. Mit Unterstützungen sind bis jetzt bedacht
worden 2012 Weberfamilien, und zwar: 838 aus dem Kreise Glatz,

598 aus dem Kreise Neurode, 344 aus dem Kreise Keichenhach, 174
aus dem Kreise Waldenburg, 88 aus dem Krciso Schweidnitz.

Die guten Erfolge, die mit dem Wniidcrunterricht im Glatzer-

und im Eulengebirge erzielt sind, haben kürzlich auch zur Einfüh-
rung eines gleichen Unterrichts in dem von etwa 3500 Haudwcbcrn
bewohnten Kreise Landeshut im Regierungsbezirk Liegnitz ge-
führt. Nachdem von der Provinz, dem Kreise, der Handelskammer
und den Fabrikanten rund 10000 Mark zur Verbesserung der Weh-
Muhle in diesem Kreise zur Verfügung gestellt worden sind, bat die
Staatarcgierung einen Wanderlehrer dnrtliiu geschickt und dessen
Besoldung aus Staatsmitteln übernommen.

Christian Moritz Rühlmaun.f
(Mit Abbildung, Fig. 47.)

Ein hervorragender Vertreter der technischen Wissenschaften
uuil des deutschen Gcwerhlebens hat vor einigen Wochen fiir immer
die- Augen geschlossen. Dr. Christian Moritz Rühlmaun, Königlich
Preussiseher Geheimer Rcgicrungsrnth und Professor au der Tech-
machen Hochschule iu Hannover, dessen Bildnis**) wir heute
bringen, ist am 16. Januar d. J. mich kurzem schmerzlosen Kranken-
lager. auf dem er sieh noch mit seinen Arbeiten beschäftigte, sanft

. utsehlafen.
Rühlmaun wurde am 15. Febr. 1811 in Dresden als Sohn eines

Handwerkers geboren. Er besuchte die Bürgerschule und von 1829
an die technische Bildungsanstalt seiner Vaterstadt, horte gleich-

•> Wir verdanken dasselbe der „Zeltsohr. d. Vor. Deutsch. Idr."

Ausstellungen.
Von der WUrttembcrghchcn Ausstellung für Elektrotechnik

und Kunstgewerbe, Stattgart 1896. Aut einer kürzlich slattgchabtcn
Sitzung dre geacb&ftsführondeu Ausschusses drr Württembergisoheu Auiu
Stellung wurde beschlossen, dir fUr die Ausstellung vorgesehenen GobÄude
iin Stsdtgartcn entsprochen«! in Stand zu setzen , wozu ein Aufwand vou
mindestens 12000 M erforderlich ist; dieser wird vom Ausschuss genehmigt.
Die Firmen Hangleitar. Khrliart Sc Stotz legten die definitiven l’liuc fUr dos

Kiekt ricität aha us vor, an dessen Einrichtung sich 25 Aussteller be.

thelligen wurden. Die l’lbue wuiden genehmigt und die Erlaubnis«, mit dem
Hau zu beginnen, crtheilt. Fiir die Angehörigen des KönigL Polytechnikums
ist eine Krm&ssigting der Eintritts., bezw. Abonnomentskartru um 40°/0 be-

willig« werden. Einer Eiugabc der Dircction der Künigl. Batigewerbcschulc
entsprechend wird dieselbe Krmüssigung auch den Schülern dieser Anstalt

gewahrt. Ein lleberelnkommen mit dem Fabrikanten August Engelsmanit,

Kreuznach-Stattgart, welcher mit l’uteretutzung der Firmen Kuhn nnd Fein

iu Stuttgart eine elektrische LtchtfoutAnc, ««>wie ein kleiuca elektrische«

Theater mu h eigenem System zur Ausführung bringt, fand sllseitige Zustimmung.
FUr die Herstellung eines m langen uud 18,5 ni breiten Verbiudungsbaue»
zwischen der Gewerbe- und Maschinenhalle, für die Legung des Hodens in

der letzteren, Kinmaucruug der Dampfkessel, Erstellung der Maschinen-
fundamente ete. ist nach einem Vorträge des Vorsitzenden der Installation*,

»cction riiic Summe von ca. 2<>000 M orfordcrlich : dieselbe w urde genehmigt.

Dio Unauziellcti Verhältnisse der Ausstellung nehmen eine günstige Ent-

wicklung. Naeh einer von dom Vorsitzenden dor Fiunnxseotion gemachten
Mittheilung haben die Gaiautiezeiohuungeu bis Ende Januar 1800 den Betrag

von 5U7000 M durch 208 Garanten erreicht. Von dieser Summe entfallen

487500 M nuf Stuttgart und 69500 auf auswärtige Zeichner. Stadtgarien-

abonncmeiits, darunter grösatenthclls Kamilienabonnemcut.« mit gleichzeitiger

Kintrittsberechtlgung im Stadtgarton und Ausstellung, sind bis jetzt 700 g«*-

löst nnd dnmit im craten Monat des Auaateüuuggjalires eine Einnahme er-

zielt worden, welche der durchschnittlichen Jalirea-Elniialiuie des Stadtgarteiih
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un Abonnemcntsgeldern jclelchkoinmt. Auch di« WirtliAchaftsverpnchtungcn,

der Verlag des oftlclellcn ratalogs unil die Coucessiou der Ausstellungszeitung

haben Hehr ansehnliche Einnuhmon erbracht.

II. Kraft* und Arbeltsmaschinen-Ausstellung München 1898.
Inhaltlich EnUchliestung des k. b. StaatsnilnisUmuma des Innern vom 4. d. Mts.

haben Se. K. li. Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Verweser, geruht,

das Protectorat über die vorn Allgemeinen Gew erbe*Verein München für 181*8

zu Milnchon in Axissicht genommene MaschiueirAusstellung zu übernehmen.
Kerner haben Sr. Exocllenz Staatsminister des Innern, Krlir. v. Fcilitzsch,

die I. und der erste Bürgermeister Borecht die II. Khreuprüjddentrnstcllr

Übernommen. — Professor Ritter v. Höver, Director der technischen Koch* I

schule, der zum Udingen der I888rr Ausstellung ganz hervorragend bei- I

getragen hat. hat ebenfalls seine Mitwirkung zugesagt. Ks besteht hiernach
alle Aussicht auf eine glückliche Durchführung des Unternehmens.

Verschiedenes.
Zollbehandlungr von künstlichen Blumen aus Celluloid. Kürz-

lich wurden bei der Zollabfertigungsstelle am Bahnhof zu Mülhausen im
El&ass zwei Kisten vorgeführt, deren Inhalt als Porcellnnblumeu (fleurs pur-

relaiuca) declarirt war. Die Reviaionsbcamten stellten auch Kränze aus Blumen
von Porodlan mit Stleleu aus Eiseudniht. die mit Knutsclmkschläuchon über-

zogen waren, fest und brachten die Tarlfpositiun 38 f 2 • vertragsmäßig 24 M
pro 100 kg)iu Anwendung. Der Zollinspektor luden» berichtigte bei uoebmaligcr
Untersuchung der Wann» den Rcviaionabcfund, nachdem er die Ueber/engung
gewonnen, dass die meisten Blätter nicht aus Porcellan, sondern ans Colhilold

hergeStdlt warvn. Trotz des Widerspruchs des Kmpfiiugrrs. der behauptet.-,

für diese Waare stets nur den Zollsatz für Poreellaubltimen gezahlt zu haben.

der Glühkörper uicht durch Erschütterungen, Luftzug und Staub beciutriiehtigt

wird, eine Herabsotxuug der Ausgaben für Beleuchtung auf etwa die Hälfte

de* bei den alteren Gaslichtbreunerformen aufzoweudeudeu Betrages er-

möglicht wird. Sofern dagegen die bezeichnten Vorbedingungen nicht er-

füllt sind, insbesondere bei der Ausaonbeleuchtuug, wird nach den bisherigen

Erfahrungen der durch die bessere Ausnutzung des Gases erzielbare Vortheil

im Allgemeinen durch die vcnnclirteu Kosteu für Ersatz der Glühkörper
sowie duroh die verminderte Betriebssicherheit der Brenner aufgewogen, ln

Anbetracht dieser Verhältnisse wollen die köulglioheu Klseubslmdlrectionen

fortfahren, nach Maassgabe der verfügbaren Mittel an den dazu geeigneten

Stcllon plannussig die Brcnuer Älterer Einrichtung durch solche für Auei'schc*

Gasglühlicht zu ersetzen. Bei der Aussenbcleuchtnng sind die Versuche

weiter fortzuführen, und zwar untor Benutzung einer der verschiedenen

neuerdings in den Handel gelangten verbesserten Laternen (z. B. Ritter.

SchlUke), die anscheinend einen ausreichenden Schutz der Glühkörper gegeu
schädigende Einflüsse gewährleisten. (Jeher die hinsichtlich der Aussen-

bclcuchtuug erzielten Ergebnisse ist blnnon Jahresfrist zu berichten uod

dabei gleichzeitig anzugeben, welche Kosten erwachsen würden, wenn überall

dort, wo dies nach Maassgube der gewonnenen Erfahrungen zweckmässig er-

scheint, un Stelle der vorhandenen Brenner solche für Auer'sches Gasglüh-
lieht angebracht werden.* 4

hi'j. 49. Fij. 49.
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wurden sie der Tarifposition 2»» b 1 (200 M für 100 kg) untenstellt. Din Hlättnr

scheu den aus Papier und dünnem Metall hergestelltcn sehr ähnlich. Dass

relluhiidblätter vorliegen, ergiebt sich aus dem beim Keibeu derselben ent-

stehenden Kuuiphcrgeruch und aus den dem Celluloid eigenen Vorbrcnnungs-
erseboinungen. Bol dieser Sendung allein (07 kg netto) kommen nach dem
„L. T.“ schon Uh 31 ZolldifiVrenz in Frage. Von seiten ilc« Relrlimchatzamtes

sind daher sämtliche Zollstellen von diesem Vorkommnis* unterrichtet worden.

Die amerikanische Welssblechimlastrie würde bedeutend gehoben
worden, wenn genug Zinn lm Inlande gefunden würde und du« importirtc

entbehrt werden könnte. Als diese Industrie mit Macht sich zu entwickeln
begann, wurde in den Vereinigten Staaten eifrig nach Zinnlagern gesucht

und die Zeitungen berichteten denn auch hiiutlg von der Entdeckung von
solchen. Die Zeitungsberichte waren jedoch meist übertrieben; erst jetzt

liegt nach Mittheilung des „D. J., New York 1
* ein zuverlässiger Bericht über

die bis jetzt tbatsachlich gefundenen Zinnlager vor. Do« geologische Ver-

niessuugsbureau hat darüber Erhebungen angestellt, deren Resultat aller-

dings geeignet Ist. die vlelerselts gehegten Hoffnungen bedeutend hrrab/.u-

stimmen. Wie die Dinge jetzt liegen, ist so wenig Ziuu iu Amerika zu finden,

dass dasselbe wirthschafclich gar nicht in Betracht kommt. Die Welssblech-

Industrie ist daher auf vaterländisches Zinn angewiesen, aber Wenn sie das

auch immer bleiben sollte, meint das genannte Journal, concurrenzfählg würde
sie doch bleiben.

Heber die Venrendnnff des Aner’schen GaxglQhllchteg im
Bereich der EtaenbalinrerwaltanK lut der Miniator der sifratUetien

Arbeiten uutenn 26. Dcceiuber v. J.. wie die ..V.-Z.“ berichtet, den Eisen-

bahndirectiouon folgende Anweisung erthellt: ..Wie aus deu gemäss Erlass

vom 13. Juli v. J. erstatteten Berichten hervorgeht, kann gegenwärtig als

feststehend angenommen weiden, dass durch Verwendung dos Auer*sehen

Gasglühlichts bei der Beleuchtung vou Inuenrüumeu, iu deuon die Dauer

Neues und Bewährtes.

Stern- Petroleumkocher

von Edward Grube iu Alt-Kahlstedt (Holstein.)

(Mit Abbildungen, Fig. 48 »i. 49.)

Ein neuer Petroleumkocher, dessen eigenartige Couatruction die grosst-

indgtlehe HltzeausuuUuug gewährleistet, wird vou dem Eisenwerk von
Edward Grube in Alt -Rahlstedt (Holstein) ln deu Handel gebracht.

Bei Grabes durch ilio Abbildung. Kig. 4ü veranschaulichten Petroleumkocher

tSlernpalcnt’ sind die drei Dochte nicht neben einander, Sonden» (vergl. Fig. 48)

radial zur Mitte stehend ungeordnet und werden durch eiu*- Schraube gleich-

zeitig bewegt: Dochtwallen oder Räder sind also nicht in Anwendung ge-

kommen. Dm den Apparat gebrauchsfertig zu machen, hebt man den Rost

ab. klappt die drei Seitcntheile herunter (Fig. 48> und füllt das dadurch

fraigowordono Bassin. Dann schlägt man die drei Seiten wieder empor, setzt

don Rost so darauf, dass er mit seinen drei Vorsprüngen die Seitenwandc

Zusammenhalt, und zündet au. Die drei Docht* geben »dne gut heizende,

die ganze llciztlaobo ausfüllendo Flamme. Bri richtiger Behandlung de«

Apparates ist eiu Russen oder qualmen ausgeschlossen. Der Rost ist so

olngeriobtet, dass Töpfe der verschiedensten Grösse bequem darauf stehen

können. Ein wesentlicher V**rtbeli des Apparates besteht u. a. auch darin,

du»« sich derselbe durch das Hcrnbklappen der Seitenwänd* völlig frei-

gelegt, iu bequemster Weise reinigen lässt. Der Preis von Grube’* ebenso

solid wie ekgant horgoatelltcm Petroleumkocher beträgt 10—lß M.
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Eisenbahnen.

lieber Kleinbahnanlagen
von Arthur Koppel in Berlin.

(Mit Abbildungen, Fig. SO—52.)

Die Gegenden, deren Einförmigkeit nur hin und wieder durch
vereinzelte industrielle Etablissements oder grossere Güter unter-

brochen wird, ist die eigenste Heimath der Kleinbahnen. Aus deu

S
irovisorischeu Fabrik«- und Feldbahnen hervorgegangeu, haben sich

lie Kleinbahnen jetzt zu einem Verkehrsmittel ausgebildet, dessen
Wichtigkeit nicht zu unterschützen ist, besonders da dieselben, ursprüng-

lich nur zum Transport von Rohproductcn und landwirtschaftlichen
Erzeugnissen bestimmt, nunmehr auch für den Personenverkehr

sicherer Gang der Locomotivc erzielt wird. Personenwagen werden
in den mannigfachsten Formen gebaut: als offene Wagcu mit Quer-
sitzen oder Längssitzen, mit und ohne Bedachung und Vorhänge,
auch in Form von Eisenbahn-Personenwagen oder Pferdebahnwagen.
Fig. öl zeigt ein combinirtee System, xur Hälfte als geschlossenes
Abtheil, zur Hälfte offen gehalten. Die Güterwagen haben, den ver-
schiedenen Verwendungszwecken entsprechend, sehr mannigfaltige
Formen. Da giehl es offene und gedeckte Güterwagen, Wagen für
Erde-, Stein- und Holztransport, Specialwagen für Ziegeleien, Kipp-
wagen in den verschiedensten Formen etc. Unsere Abbildung Fig. ftO

zeigt einen ganzen Kleinbahn-Güterzug.
Die Spurweite der Kleinbahnen ist eine sehr verschiedene. In

vielen Gegenden hat man 7f> cm Spurweite zur Anwendung gebracht;
neuerdings wendet mau sich aber, z. 11. im östlichen Deutschland,
derjenigen von 60 cm zu, welche sich trotz des Vornrtheils, da« von

:

I\ l 1n / 1
1 M M

1 / 1Mipi

SO. (iütmug ei»fr Mei»b>iK*.

nutzbar gemacht werden. Wer nicht selbst einmal eine Fahrt auf
•len holperigen Wegen solcher weiten, spärlich bewohnten Lander-
striche gemacht oder den schwierigen Transport von Holz, Steinen
u. s. w. aus entlegenon Gebirgsthälom zu den Industriestätteu

beobachtet hat, der wird sich kaum eine Idee davon machen können,
weleheu Umschwung die Anlage einer Kleinbahn für eine solche

Gegend bedeutet.

Die Firma Arthur Koppel in Berlin NW. 7, Dorotheen-
•traase 32. hat sich die Anlage von Kleinbahnen, und zwar sowohl
fester, als auch transportabler Bahnen für landwirtschaftliche, In-

dustrie- und Bauzwecke zur Sprcialität gemacht. Locomotiven und
Wagen dieser Bahnen sind selbstverständlich den geringen Spur-
maassen der Gleise angepasst und zeigen leichtere Formen. Fig. 52
stellt eine zweiachsige Kleinbahn-Locomotivo mit Funkenfätiger dar.

eine Type, die sehr häufig zur Verwendung kommt, ln der Haupt- 1

sache aus Stahl gebaut, sind diese Maschinen bei verbältnissmüssig

geringem Gewicht sehr leistungsfähig. Sie liesitzen ferner grosse
Verdampfungsfähigkeit und hohen Dampfdruck. Der Wasservorrath
wird in dem kastenartig getrauten Hauptrahmen untergebracht, wo-
durch tiefe Irage de« Schwerpunktes und infolgedessen ruhiger.

mancher Seite dagegeu herrschte, gut bewährt. Die Spurweite von
60 cm hat den Vorzug der grösseren Auschmiegungsfahigkeit , und
was die Sicherheit des Fahrens anlaugt, so ist dieselbe bei richtiger
Anpassung des Wagenmaterials die gleiche wie uuf breiterer Spur.
Als Beispiel sei nur erwähnt, dass die 3 km lange zweigleisige Aus-
stellungshalle in Paris, welche ebenfalls eine Spurweite von 60 cm
hatte, in einem Zeitraum von 6 Monaten 42500 Züge mit 6 302 670
Fahrgästen beförderte, ohne dass sich ein Unfall ereignet hätte; die
Fahrgeschwindigkeit botmg dabei 30 km in der Stunde.

Luxus- und Volkszttge zur Millenntums- Aus-
stellung In Budapest.

Auf Autrag des ständigen Ausschusses des Fremdenverkehrs-
Cougresses der Alpenländer, sind für die Millenniums- Ausstellung
in Budapest zwei Kategorieu von Scpuratziigen in Aussicht genom-
men, welche den Wünschen der Ausstellungsbesueher nach jeder
Richtung hin Rechnung tragen sollen.



Für die wohlhabenden Fremden, die sich während der Reise-

saison in den Alpcnländeru aufzuhaUen pflegen, werden Luxuszüge,
ans Schlaf- und Speisewagen bestehend, wöchentlich ein- bis twei-
mal je nach Bedarf von den Sammelpunkten Graz und Klagenfurt

aus über Raab und Fragerhof uach Budapest verkehren und direct

anf dem Ausstcllungsgleis cinfahren, dort Aufstellung nehmen, ihren

Passagieren als Wohn- und Speisclocale dienend, und schliesslich

wieder von der AussUdluDgsstation uach Graz resp. Klagenfurt
zurückkebren. Diejenigen, welche die Luxuszüge benutzen, werden
daher für einen fixen Preis von ca. 60 Fl. pro Person die Reise und
die ganze Verpflegung samt Unterkunft bestreiten können, ohne go-

nöthigt zu sein, ein Budapester Bötel aufzusuchen. Zur Begleitung
dieser Reisenden in dem Ausatellungarayon, der bereits Uber 150
separate Bauten enthält, werden seitens der Ausstellungsdirection

besondere Führer bcigestellt, dio in allen Sprachen Europas die go-

wünsohteu Informationen ertlieileu. Um über auch den breiten

Schichten der Bevölkerung der Alpenländer und namentlich den
Gewerbetreibenden eine ebenso angenehme als billige Gelegenheit

zu bieten, die wahrhaft grossartige Entwicklung der ungarischen
Haupt- und Residenzstadt, sowie die Millenniums-Ausstelluug, welche
die Entwicklung der ungarischen Cultnr in allen Zweigen der
Knust und Industrie, des Handels und der Gewerbethätigkoit ver-

anschaulicht, eingehend zu studiren, sollen sogenannte Volkszüge
organisirl werden, die, nur aus Wagen 2. uml S. Classe zuaammeu-
gestollt, an jedem Sonnabend nachts von Graz und Klagenfurt nach
Budapest verkehren und in der MoDtagsuaeht die Reitenden wieder
in ihr Domicil zuröokführen. Der Fahrpreis pro Persou für diese

Volkszöge dürfte für die 3. Classe ab Graz 10 Fl., ab Klagenfurt
15 Fl. hiu und zurück betragen. Für die 2. Classe würde uin ent-

sprechender Zuschlag zu zahlen sein.

Um aber den Besuchern der Millenniums -Ausstellung, welche
diese Volkszüge benutzen wollen, die Möglichkeit zu bieten, auch
einen lungeren Aufenthalt in

Pest zu nehmen, sollen die

Rückfahrkarten eine 14 tägige

Giltigkeit haben und ist mit der
Repräsentanz der Haupt- und
Residenzstadt Budapest ein

Ueberciukotnrncn getroffen, laut

welohcm für die Unterkunft in

Budapest pro Person und Kacbt
von 20 Kr. bis zu 1 Fl. zu be-

zahlen ist. Selbst für den Preis

von 20 Kr. kauu ein reines Bett
iu den 20 zu Massenquartieren
ungestalteten Volkssehulgcbüu-
den heigestellt werden, ln den
Gymnasial- und Realschulgobän-
deu, sowie in anderen Räumen
der Stadtgemeinde Budapest
wird schon mehr Comfort geboton und der Preis bis zu 1 Fl. steigen.

Die ungarische Regierung ist sieb ihrer Aufgabe voll bewusst
,
den

Gästen, welche die Ausstellung besuchen wollen, iu der gast-

freundlichsten Weise entgegenzukommen und kann Dillinger’s

Reisezeitung, der wir Vorstehendes entnehmen, auf Grund an Ort
und Stelle eingeholter Informationen die Versicherung aussprvchen,
•lass diu maassgebeuden Persönlichkeiten der Regierung sowohl als

der Stadt Budapest entschlossen sind, jedweder Ausbeutung der
Ausstelbiugsbesaehcr energisch entgegenzutroteu.

Dlo Norddeutsche KUcnhahnbuu- und Betriebsgcsellschaft
bst vom grosshorxOKl. SUatsmlnlsterlam dlo Erlaubnis« erhalten, die Vor-

arbeiten zu einer Kleinbahn zwischen Neustadt und Uoda, soweit

diese weluiarisehen Gebiet berührt, vorxuuchmen. Aus zuverlässiger (Quelle

erfährt jedoch das ,X. T.11

,
dass die Interessenten von Ncustsdt a. O. sieb

zunächst nicht mit einer Kleiubsbu befreunden wollen, sondern «sch wie

vor sn dem Project einer Vollbahn Schleiz-Neuatodt-Kud* festbaiton. die

dann nach Bürzel und Naumburg fortgesetzt werden könnte. — Das
Nrustädter Eianntmlincomttr hat sich ferner die Aufgabe gesetzt, etwaige
WUnsehe bezgb einer Günstig er- Legung der Züge anf der Gera-Riehicb-
t er Bahn entgegen zu nehmen, zu prüfen und event. au geeigneter Stelle zum
Vortrag zu bringen. Ancti war bereits elue Deputation iu Erfurt, um Iu

mehreren Punkten vorstellig zu werden, and zwar mit dem Erfolge, dass

die meisten Wünsche, die auch für Gera-Leipzig von Wichtigkeit sind,

Berücksichtigung gefunden haben. So wird vom 1. Mal an eine bequemere
und rascher« Verbindung mit Weimar und ebenso eine bedeutend vorthcll-

haftcre mit Leipzig hergestellt worden; ferner bleiben der Strecke di« bis-

herigen Schnellzüge auch fernerhin erhalten. (Die Früborlegung des Germer
Nacbmittagszugee nach Leipzig, No. 37, macht hiervon bekanntlich eine Aus-
nahme : dagegen wird mau iu Gera die Thatsaehe des Entgegenkommens
Sachsens mit Freuden bogrüssen, welches darin besteht, dass auf der Linie

Gera-Plauen-Woiscblltx auch Sebnellzugsverkehr eingerichtet

wird, vermögo dessen man von Gera, ohne umsteigen zu luütaeu, nach Kger
fahren kann. Namentlich Geschäftsleute werden mit dieser Einrichtung

einverstanden mein.)

Der Elsenbahnban in Oesterreich-Ungarn ist im .tabr« ib»ü ein sehr

reger gewesen. In Ungarn wurden allein 8t)7 km Localbahuen eröffnet. Iu

Oostomücb wären bis Ende October 436 km eröffnet, während 494km in

Ausführung begriffen waren.

Im Berliner Vorortverkehr ut bekanntlich seit dein 1 . Ortober I8fti

ein ermiiasigter G ru pp outart f in der Weise oingrführt , da** bis 7,1» km

in UL Classe 16 Pf., in IIT. Classe 10 PL. bi* 16 km das Doppelt«, bis 20 km
das Dreifache dieser Sitze und Uber 20 km fUr Jedes Kilometer in II. Classe

4 V* Pf., in III. Classe 3 Pf. mehr erhoben wird. Unter der Geltung dieser

Einrichtung ist nun der Personenverkehr gegenüber dem vorhergehenden

Jahre (Oetober 1890 bis September 1891 > hinsichtlich drr Fshrteu im ersten

Jahre 1891*92) um 31,4%, im «weiten Jahre (1892/93) um 47,9%, hinsicht-

lich der Einnahmen aber nur um 8,6%, 15f7% und 26,8% gestiegen. In*

des* darf man bei diesen Zahlen nicht übersehen, dass alljährlich der Ver-

kehr allgemeiu wächst und das« dem erhöhten Vorkehr auch erhöhte Aus-

gaben gegenüber stehen, deren Ermittlung ulcüt möglich ist.

Die Transportfählgkelt der Transkaukasischen Eisenbahn.

Dem ..Kaapl“ zufolge bat die Tranekaukaalaohe Bahn im Januar ca. 6000

Keaael Petroleum befördert, doch da diese» Quantum nicht der. Nachfrage

der Petrolenmfabrikanteu entspricht, so lat ce natürlich, dass auch im
Januar Ubor Petrowsk ein respeetable* Quantum befördert worden ist.

llntor normalen Verhältnissen wurden nämlich iu eiaem Monat von Baku
nach Dutum 10000 Kessel Petroleum mit der Eisenbahn befördert.

Die Ausrttstnng der Personenwagen IV. CUt$e mit Sitxbänken
ist nunmolu* auf den preussUehen Staatsbahnen vollständig durrbgefübrt.

Da es im Interesse des reisenden Publicum« erwünscht erscheint, dass die

gleiche Einrichtung such bol den preussltchen Prlvatbahnen getroffen werde,

hat der Minister der Öffentlichen Arbeiten dio El&eub&hnoommissar* veran-

lasst» den Vorständen der Ihnen unterstellten Privatbabnon ein gleiches Vor-

gehen *u empfohlen. Sie sollen thto bis xum 1. Mal berichten, wie sich die

Vorstände xu dieser Anregung gestellt haben.

Unfälle.

Schiffahrt

Der Schiffsbau im Jahre 1895.

Wie alljährlich hat auch jetzt wieder „Lloyd’s Register of British

and Foreign Shipping“ seine Statistik über den Schiffsbau des ver-

gangenen Jahres veröffentlicht. Den als zuverlässig bekannten Be-

richten entnehmen wir nach der „ Li. B. H.“ nachstehende Daten,

welche ein Bild geben von der lebhaften Thätigkeit, die auf dem Ge-

biete des Schifl’sbauweseu» auch im letzteu Jabre geherrscht hat.

In England sind im verflossenen Jahre 526 Dampfer mit 904991

Tons und 53 Segelschiffe mit 45 976 Ton», zusammen 579 Schiffe mit

950 967 Tons Brutto, und ausserdem 59 Kriegsschiffe mit zusammen

146111 Tons Deplacement gebaut, «»dass die gesamte Production sich

anf 636 Schiffe und 1099076 Tons beläuft. Von den Kriegsschiffen

abgesehen, weist die Produetiou gegen da» Vorjahr einen Rückgang

von über 95 000 Tous auf, während das Verhältnis« der vom Stapel

gelassenen Dampfcrrüumtc zu der Svgclschiffsräumtc sieh wieder ganz

erheblich gesteigert bat. Im Jahre 1892 entfielen auf die letztere

noch 24 -o der Gesamtproduotiou; 1893 ging dieser Satz auf 14, 1894

auf 8 und 1895 sogar auf 5% zurück. Was (las verwendete Bau-

material anlangt, so wurden von den Dampfern 98,S% aus Stahl uud

nur 1.2% aus Kisen gebaut; unter den eiserucu Ilamplern befand

»ich keiu einziges Schiff von mehr als 425 Tons und nur wenige,

die nicht für den Fischfang bestimmt wareu. Von den Scgelschifleu

waren 97% aus Stahl, 3% aus Holz uud kein einziges au* Eiseu ge-

baut. Durch dio Neubauten erhielt die britische Handelsflotte einen

Zuwachs von 718543 Tous au Dampfern und 42 493 Tons au Segel-

schiffen, zusammen 761 036 Tons oder 80% der Gesamt produetiou,

Während 18000 Tons (11000 Tons Dampfer und 7000 Tons Segler) vom
Auslände angekauft wurden. Anderseits sind 177010) Ions Dampfer-

uud 87 000 Seglerriiumte, zusammen 264 01)0 Tons, verloren ge-

gangen und 315000 Ton* Dampfer und 71000 Tons Segler, zusammen

386 000 Tons, davon ungefähr ein Viertel an japanische Rhedureicn.

an das Ausland verkauft worden, sodass die englische Soglertlott*'

eine Nettoabnahme voll 108000 Tons, die Dampferflotte einen Zu-

wachs von 23i 000 Tons erlübrou hat ,
die Zunahme im allgemeinen

nl»» ca. 129000 Tons beträgt. Ungefähr 20% der Gesamtproduction

war für die Khcdcroicu im Auslände oder in den Colonieu bestimmt,

und zwar sind die meisten Aufträge aus Norwegen gekommen, das

14 Schiffe mit 39756 Tous (4,2% der Gesamt produetiou) auf britischen

Werften bat erbauen lassen; dann folgen Deutschland mit 34 053

Bel der Einfahrt in die Station Erlog *ti«ts«n am 17. d. Mts.

bei dichtem Xcbcl zwei Züge zusammen. Ein Packwagen wurde vollständig

zertrümmert, mehrere Penwmmwagen erheblich beschädigt, während beide

Looomotiven fast unversehrt blieben.

eon Artkur Kopptt. Berti*.

Fiy. 57. F(r>VauhnlocorxQttn

Ein Zugführer war sofort todt,

der andere ixt schwer verletzt wor-

den. Mehrere Passagiere erlitten

mehr oder weniger schwere Ver-

letzungen.

Auf Station Frlcdrichsberjr
fuhr am 20. d. M. der von Weieseu-

*ec kommende Güterzug 4007 infolge

Xiohtbeachtens dw Haltesignals

durch don MasehlucnfüUnrr mit dem
nach dem Rangirbahnbof Kümmels-
bürg auafahrenden UeberfUUruogs-

zug 4140 zusammen. Der durch den

Zusammenstoß verursachte mate-

rielle Schaden ist ziemlich bedeutend.

Persoueu sind zum Glück nicht vor-

letzt worden.
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Touü (3,6-.) und Id Schiffen
,
Russland mit 29 360, Spanien mit ca.

21000. Dänemark und Holland mit je ca. X4000 Ton». Die grössten
Dampfer, welche auf britischen Werften vom Stapel gelassen worden
lind , waren der „Georgic“ mit 10077, „Victorian“ mit 8767, „Ar-
menien“ und „Ccatrian“ mit je 8765 und „American“ mit 8196 Ton»
Brutto- Kaumgehalt, du« grösste SegelsohifT der „Iranian“ mit 2958
Ton«. Von besonders grossen Schiffen, welche vom Auslände erbaut wur-
den. sind zu nouuun der Dampfer „St. Paul“ von 11629 Tom, welcher
in den Vereinigten Staaten vom Stapel gelassen wurde, das Hamburger
fdnfmastige Segelschiff „Potosi“ von 4027 Tons, das in Gecstein iiude,

und die französische Yiemiastbark „Wulfran Bugct“ von 8062 Ton«,

das in Frankreich gebaut ist. Auf den amerikanischen Binnenseen

ist ein Segelleichter zu Wasser gelassen worden, die „Aurania“, die

3118 Tons Raumgehalt besitzt.

Nachstehende Zusammenstellung zeigt die Thätigkcit des Schiffs-

bau««, mit Ausschluss der Kriegsschiffe, auf den englischen Werften
während der letzten acht Jahre:

Dampfer Segler Zusammen
Anzahl Ton« Anzahl Tone Anzahl Tons

1888 468 757 081 81 80 959 039 838 040
1889 595 1 083 793 95 126 568 690 1 209 361

1890 651 1061 619 92 133086 743 1 194705
1891 641 878353 181 252 463 822 1 130 816
1892 512 841 356 169 268 594 681 1 109 950
1893 438 718 277 98 118 106 636 836 383
1894 549 964 926 65 81 582 614 1 046 608
1895 526 904 991 53 45 976 579 950967

Diu Thätigkeit des Schiffsbaues in den übrigen Ländern im ver-

flossenen Jahre ist aus der folgenden Statistik ersichtlich, in welcher,

wie von Lloyds versichert wird, einzelne kleinere Fahrzeuge aus ent-

ferutcreu Lindern nioht mit aufgeführt sein mögen, grössere Bauten
aber nicht ausgelassen sein dürften. Es wurden 1895 gebaut in

:

Dampfer Segler Zusammen
Anzahl Ton« Anzahl Ton« Anzahl Ton»

Deutschland . . . 65 81 630 10 6 156 75 87 786
Vereintste Staaten 39 63 124 22 21 753 61 84 877
Englische (Kolonien 15 7 050 15 3 331 30 loasi
Norwegen . . . . 13 8 654 8 4 219 21 12 873
Schweden . . . . 11 2 235 2 532 13 2 767
Holland 11 6 368 14 1 924 25 8 292
Frankreich . . 9 14847 18 14 504 27 28 851
Oestereich - Ungarn 8 6 831 2 540 10 7 371
Dänemark . . . . 8 9 801 6 1 181 14 10 982
Italien 6 4 745 4 858 10 5 603
Russland — — 10 2895 10 2 896
Japan 3 2 296 — — 3 2 296
Spanien 1 949 — — 1 919
Belgien 1 1 270 — — 1 1 270

190 209 300 111 57 893 301 267 193

Im Bau begriffen waren Ende Deccmber auf britischen Werften,
ausschliesslich der Kriegsschiffe. 317 Dampfer mit 678 818 Tons und
60 Segelschiffe mit 33 244 Tons, zusammen 377 Schiffe mit 711562
Tons, gegen 324 Schiffe mit 658 286 Tons Ende Deoember 1891.

Ferner waren, ausser Kriegsschiffen und Fahrzeugen unter 100 Tons,
im Bau ländlich in:

Dampfer Segler Zusammen
Anzahl Tons Anzahl Tons Anzahl Tons

Deutschland . . . 24 77 004 2 3 320 26 80 324
Vereinigte Staaten 18 24 100 9 3 981 27 28 081
Frankreich . . . 2 6 500 13 30 958 15 37 458
Holland 4 7 (KW 6 6 400 9 13 400
Italien 8 6 620 1 200 9 6 820
Norwegen . . . 7 5 GG6 — — 7 5 066
Dänemark . . . . 3 5 587 — — 3 5 587
Schweden . . . . 1816 — — 3 1816
Spanien 1 949 — — 1 919
China 1 150 — — 1 150
Japan
Singapore . . . .

1 417 — — 1 417
3 715 — — 3 715

75 135 924 30 44 869 105 180 783

zwischen Hamburg und Buxtehude tnlt dem Dampfer „Fortschritt“ unterhalt,

hat unlängst mit der Werft und Maschinenfabrik von Helnr. Brandenburg

auf .Steinwärder den Bau eines Doppolsrhreubendampfers abgeschlossen. Des

neue Schiff wird fiO Kues engl, lang und £0 Fass breit. Die Maschinen sind

Je auf 76 indieirto Pferdekr&fte berechnet. Die Lieferung des sowohl flir

den PssslKierdienat wie auch für Güterbeförderung bestimmten Dampfers
Soll im Anfang des Sommers erfolgen.

Norddeutscher Lloyd. Wie verlautet, wird die Kegierune noch in

dieser Seeaiim einen Gesetzentwurf Uber die Verlagerung und Erhöhung der

Reiehssubventlon flir die Dainpferlinle des Norddeutschen Lloyd nach Ost-

aalen elnbringen. Die bisherige Subvention war enf Grund des alten Ge-

setzes auf 16 Jahre bis Mitte 1901 bewilligt. Fortan würde, der „Weser.

Ztg.“ zufolge
,

für die Verdopplung der Subvention eine Verdopplung der

Fahrten eintreten. auch sollen au den Liovd bestimmte Anforderungen über

dea Bau der neuen Dampfer gestellt werden, sowohl ln Bezog auf die Ge-

schwindigkeit der Schiffe, als auch in Bezug auf ihre etwaige Verwendung
ln Kriegsfällen. Die Vorlsge soll dtrum so früh eingebraeht werden, damit

diese Bedingungen noch vor Ablauf des Jetzigen Vertrages erfüllt werden

kSnnen.

Schiffahrts-Subvention ln den Vereinigten Staaten. Bekannt-

lieh haben die Vereinigten Staaten von Nordamerika aeit einigen .Tabren

den Weg betchritten
,

durch Stoatssubvcntionen die ausserordentlich ge*

suukeite Schiffahrt der Union wieder an beleben. Die in dieaer Beziehung

abgeschlossenen Vorträge datireu vom 3. März 1391 und umfaßten vier

Dampfer Union. Von besonderer Wichtigkeit fUr europäische Interessen ist

daboi die ausserordentlich erhebliche Unterstützung der Linie New York*

.Southampton. Die Linie wird betrieben durch die von der früheren Inman-

Linie angekauften Dampfer „New York“ und ..Paria“ und durch die beiden

in Amerika neu erbauten Dampfer „St. Louis“ und
lySt. Paul“. Die neu ge-

bildete amerikanisch« Linie führt den Namen ..International Navigation

Company“. Die Schiffe dor Linio machen f»2 Reisen Im Jahre au 3041 See-

melleu. Die Subventionirung der Linie läuft, wie die ,,AUg. bl. Corr.“ mit-

theilt, vom 12. Oetobcr 1895 und beträgt 4 Dollar« für die Seemeile. Bel

einer jährlich durchlaufenen Kntfornung von 189332 Seemeilen erhält daher

diese Liule alletu von der Union 7f»7328 Doll. d. h. B18100U M.

Die übrigen unterstützten Linien slud

:

1) New York-La Guayra. betrieben durch Schiffe III. ein*«*. Die Linie

macht jährlich 36 Reiseu zu je 2258 Meilen und erhält jährlich Hl 288 Doll.

2) New York-Turpan, betriebrn durch Schiffe I1J. Claas«, jährlich b2

Reisen zu je 2602 Seemeilen. Unterstützung 130104 Doll.

B> New York-llavaua. betrieben durch Schiffe III. Claaae. jährlich 02

Reisen zu je 1413 Seemeilen, Subvention jährlich 73470 Doll.

Zu diesen Subventionen nach der Mcilenzalil kommt aber noch eine

zweite Staatennterstütxung. die darin besteht, das« die Schiffe unter ameri-

kanischer Flagge einen weit höheren Betrag fiir die Beförderung der ameri-

kanischen Post gezahlt erhalten, als die Schiffe anderer Natloueu. Die Schiffe

unter amerikanischer Flagge erhalten 1,60 Doll, für das Pfd. Briefe und Post-

karten uud H Cent für das Pfand anderer Postaacbcn: die Schiffe fremder

Flagge dagegen erhalten 8 fr», per Kilogramm = 44 Cent für da« Pfund Briefe

und Postkarten uud 50 Ccntimea = 4 *,'* Cent für das Pfund Drucksachen

und Waareuproben. Ks ergiebt sich daraus natürlich ebenfalls eine ausser-

ordentliche Begünstigung der im Verkehr mit den Vereinigten Staaten unter

amerikanischer Flagge segelnden Schiffe.

ElpcWüpperthalspcrren-GeBellachan hat «ich kürzlich iu Klbcrfcld

gebildet, bei der es, wie das ,.B. T.“ mittheilt, sieb um die Errichtung zweier

Thalsperren im Niederschlagsgeblet der Wupper, und zwar im Brucher- und

im Beverthale handelt, durch die ein regrlmitssiger Betrieb der auf die

Wupporwaaserkreft angewiesenen Werke ermöglicht werden soll. Die Thal-

sperre im Beverthale wird 3000000 cbm, die im Brucherthalr nur 750000 cbm
Waaser aufnehmeu. Die Baukosten für beide Thalspcrron sind auf IKOOOOO M
veranschlagt worden, dio der Staat zu einem Ziusfusae von 3%*|fo hergeben

wird. Zur Verzinsung und Amortisation dieaer Summe aind 63000 X und

für dio Unterhaltung und Verwaltung der Thalaperreu 9000 M erforderlich.

Von diesen zusammen 72000 M bringeu aber die beiden («rosstädte Elberfeld

and Barmen allein 20000 M auf, eincatheila aus sanitären Gründen, dann,

weil aio durch die zu achafTeudu Anlage besonderer lluchtluthbaaaina vor

üeberachwemmuugeu bei Hochwasser geschützt werden. Von etwa 500

Interessenten, die behufs Aufbringung dor Kosten zu einer Zwangsgenossen-

schaft vereinigt werden sollten, waren etwa 260 erschienen, und diese waren
fast einstimmig für die Bildung der Genossenschaft. Diese wurde darauf

mit ihrem Sitze iu Hückeswagen beschlossen. Ansgeführt werden die beiden

Thalsperren nach den Planen de« Professors Intze in Aachen.

Eine Erweiterung der dlrecton Dampferverblndung Hamburgs
mit schwedischen Häfen wird, Sobald ca die WitterangsvcrhältnUsc

gestatten, etwa Ende Februar oder Anfang März iue Leben treten. Es

handelt sich um eine regelmässige Verbindung zwischen Hamburg und
Üacarshamn, die bereits im vorigen Jahr von der Hamburger Firma

W. v. Fjiaen k W. Jucoby eingeführt wurde uud in dietem Jahre von der

,.Dampfschiffs-ActicnaGeiellacbaft“ in Trelleborg uud der „Neuen Action- 1

Gesellschaft“ unterhalten wird. Die Dampfer sollen die Häfen Malmö, Trolle-

borg. Ystad, Abos, Karlshamn uud Karlskroua anlanfen. Die geplante

Erweiterung bietet für den deutschen Export von Hamburg uach
.

Schweden den grossen Vortheil, dass die Güter, welche jeden Sonuabeud

von Hamburg abgehen, prompt Montag Morgeu früh in dem Haupt-Importhafen

Malmö geliefert bexw. weiter verladen werden.

Neuer Doppelsrhraubendampfer fiir die Linie Hamburg-
Buxtehude. Dio AUnnländsr Dampfschifratirt-Goscllschaft, wolohe Fahrten

Briefwechsel.
Berlin. Herrn K. R. Sämtliche grössere Städte Japans sollen mit einem

Telephon netz verbunden werden. Für dir Anlage desselben aindlOMilL Jen
ausgesetzt. Die Arbeit soll innerhalb sechs Jahren vollendet sein. Auch
olue elektrische Station wird in Tokio errichtet, dir von einer Action-

gcftollschnft mit 2 V« Mill. Jen (Tmpital betrieben wird. Von dieser Cen-
trale aus sollen alle Fabriken mit Klektricität verwehen werden.

Riga. Herrn O. T. Ein jüngst von der Firma H. C. StUlcken Sohn, Htm-
burg-Steiuwärder, ausgeführtcr Eisbrecher ist mit einer lüOpferdigen
Maschine ausgerüstet und soll sich auch bei schwerem RU gut bewährt
haben. Wenden Sie sich doch oinraal dahin.
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IBDUSTEIELLE EUUDSCHAU.

fl|gBblisS^'^"^gcubcifcjj

Bergmanns Industriewerke, Gaggenan.
Etablissement für Neuheiten.

(Mit Abbildung, Fig. S3.)

Nachdem wir in letzter Zeit wiederholt Gelegenheit genommen
haben, in der Rubrik „Neues und Bewährtes“ auf eine Reihe von
praktischen Hausgerätheu, Gcbrauchsgegcnstündcn eto. aufmerksam
zu machen, welche aus Bergmanns lud ustrie werk en

, Gag-

f
euau (Baden) hervorgegangen sind, wird cs unseren Lesern will-

ommen seiu, über dieses hervorragende „Etablissement für Neu-
heiten“, das wir heute im Bilde (Fig. 03) vorznführen in der Lage
sind, etwas näheres zu erfahren.

Gaggenau liegt im Grossherzogthum Baden, in dem wildroman-
tischen Thalc der Murg, am Kusse des Schwarzwaliles zwischen
Baden-Baden, Rastatt und Gernsbach. Das Murgthal war schon um
die Milte des 17. Jahrhunderts eine Stätte verbältnissmässig regen
industriellen Schaffens, welches über zwei Jahrhunderte lung zur
Hauptsache in der Herstellung von Nagel- und Sohmiedeeiaen sich

bethätigte. Der Umstand aber, dass das wichtigste Rohmaterial,
die Eisenerze, nicht am Platze selbst gefunden wurden, sondern mit
hohen Transportkosten erst aus dem Rhein- und Siegerlande herbei-
geschafft werden mussten, stand einer gedeihlichen Entfaltung der
Murgthaler Industrie hemmend im Wege. Dazu kam ferner, dass
speciell das Gaggenaner Eisenwerk häufig seine Besitzer wechselte.
Als daher der Chef von
Bergmanns Industrie-

werken, der bereits mit
dein 22. Lcbcusjahre
seine Fabrikanteulauf-
bahn begann, vor etwa
16 Jahren in das herr-
liche. Mnrgthal übersie-
delte

,
um die Eisen-

werke Gaggenau zu über-
nehmen, fand er reiche
Gelegenheit, »eine Schaf-
fenskraft zu eutfaltcu.

Im Jahre 1888 ver-

kaufte Bergmann die
Eisenwerke an eine Ac-
ticngesellBebaft, deren
Direetion er zunächst
noch augehorte. AU
jedoch die Eisenwerke
Gaggenuu die Fabrika-
tion der kleineren Ar-
tikel mehr und mehr
aufgabeu und nur noch
grössere Artikel, wie
Dampfmaschinen, Fahr-
räder, landwirtschaft-
liche Maschinen etc. her-

stellten, gründete Berg-
mann unter der Firma
Bergmanns Industrio-

werke Gaggenau ein neues Etablissement, welches schon mich kurzer
Zeit zu hoher Blüthe gelangte.

Die Fabrikation des Bcrgtnaun’schcn Etablissements gliedert
sich in folgende 10 Abteilungen: 1) Automalenbau, 2) Gasapparate
für Koch- und Heizzwecke, 3) Küchen- und Haushaltuugsartikel,

4) Galanterie-. Jagd- und Sportartikel, 5) Watfenfabrikation, 6) Fein-
mechanik, 7) Metallgiesserei und -Dreherei, 8) Mctalldrüekcrci und
Stanzwerk, !)) Nickelei, Schleiferei und Laekirunstalt, 10) Kunst-
emaillewerk.

Auf all’ diese Fabrikationszweige näher cinzugehcn, fehlt es uns
au Raum, weshalb wir uns darauf beschränken, einige der Haupt-
abteilungen zu kurzer Besprechung herauszugreifeu.

Der au erster Stelle aufgeführte Automatenbau gehört mit zu
den wichtigsten Fabrikationszweigen des Etablissements, sind doch
jahraus, jahrein weit über 100 Menschen mit der Herstellung der-

artiger Apparate beschäftigt. Es sei auch erwähnt, dass die be-

kannte Chncoludcnfabrik von Gcbr. Stollwerck in Cöln a. Rh. den
Alleinvertrieb der gesamten Aulomatcnproduction der Fabrik in

Händen hat. Die Automaten werden für alle möglichen Zwecke
eingerichtet; gegen Einwurf eines Zehnpfcnnigstückes spenden sie

Süssigkeiten aller Art, Chocolade, Bonbons oder Pfefferminz,
aber auch Cigarren, Seife, Bücher etc.; grössere Automaten
geben sogar 6, 8, 10 und 12 verschiedene Waarengattungen zu-

gleich ab. Wir neunen noch einen anderen Automaten, das sogen.
Kinctoseop, welches auf elektrischem Wege in rasender Schnellig-

keit ca. 1400 .Einzel-Photographien derart an dem Auge vorüberführt,
dass man eine ganzo Handlung mit jeder einzelnen Bewegung sieh

natürlich entwickeln sieht.

Eino ebenfalls sehr reichhaltige Abtheilung bilden die Gaskocher,
(iaskochherde, Gasofen etc., die in ihrer schmucken Ausstattung in

jeder Küche eine Zierde und der sorgenden Hausfrau eine Freude
seiu müssen. Mit diesen Apparaten, deren Construcliou eine sehr

einfache ist, wird hei dem denkbar geringsten Gasverbrauch der

grösste Hcizeffect erzielt. Ein weiterer Vorzug der Gasapparate liegt

in ihrer bequemen Handhabung. Die durch einen Gummischlauch
hergostclltc Verbindung des Gashahnes mit dem Herd genügt, um
die Apparate sofort gebrauchsfertig zu machen. Das mühsame Iler-

heischatlen von Holz, Kohlen und sonstigen Brennmaterialien fallt

weg, es giebt dabei auch keinen Staub, keinen Kuss und was der-
gleichen unaugcnchmc Zugaben beim Heizen und Kochen mehr sind.

In der Abtheilung „Waffenfabrikation“ verdient Bergmanns
Selbstladepistole, mit welcher in 20 Secundcn 23 Schuss abgegeben
worden könueu, besondere Beachtung. Diese Feuergeschwindigkeit
wird durch die äusserst einfache Ladeweise, welche in Packeteu ge-
schieht, ermöglicht. Da» Laden und Auswerfen der Patronen erfolgt
automatisch durch den Rückstoss der Pulvergase, sodass dem Schützen
nur das Abdrücken und das Einlegen neuer Patronenpacketc obliegt.
Behufs Herstellung dieses Selbstlosere hat sich der Erfinder bereits
mit der renommirten Waffenfabrik Schilling in Suhl vereinigt.

Die Abtheilung „ Kunstcmaillewerk“ fabricirt in künstlerisch
zu nennender Ausführung und in prachtvollen Farben grosse Keclame-
schilder, Friese, Facadeu, Möbeleinlagcu

, Bekleidungen für Herde,
Oufen etc. Seitdem Tafeln aus einem einzigen Stücke in der Grösse
von 2,5X1 m in jeder beliebigen Zeichnung kunstvoll emaillirt
werden können, finden diese Emaillesohriftensehildcr für die feinere
Rcclamc immer mehr Verwendung, zumal sie wirkungsvoller als alle

audereu und von unverwüstlicher Dauer sind.

Bergmauns Industriewerke haben in der letzten Zeit die ver-

schiedensten Ausstellun-

gen in Frankfurt, Dann-
stadt, Kiel, Lübeck,
Hamburg, Ulm, Strass-

burg etc. beschickt uud
sind überall mit ersten

Preisen bedacht worden.

Wenn die Bevölke-
rung de» Murgthaies uud
speciell Gaggenaus, wel-

che frühor in Dürftig-

keit lebte, sich jetzt

eines soliden Wohlstan-
des erfreut, so verdankt
sie dies zum uicht ge-
ringen TheileBerginanns
segensreicher Schaffens-

kraft.

Fig. iS. B<rymo»n* f*du*trie%rtrkr,

Die deutsche
Glasindustrie.

Bei der Glasindu-
strie Deutschlands sind
zwei Fabrikationszweige
zu unterscheiden, eiu-
mal der Glashüttenbc-
trieb

,
welcher Glas

durch Zusaminenschniel-
zeu vou Kieselsäure mit Alkalisalzcu

,
Kalk etc. herstellt, ander-

seits die Glasvcrarbeitung ,
welche Glas selbst nicht darstellt, son-

dern das von «len Hütten bezogene Glas, sei es durch Blasen vor
der Lampe oder durch Schleifen oder Satulblasen und «Icrgl.,

weiter iH-hamlvlt. Mit der Gewinnung vou Glas aus den Rohmate-
rialien uud der Verarbeitung desselben zu Gebrauchsgegcustämlen
(Hohlglas, Spiegelglas, Tafelglas, Pressglas etc.) beschäftigen sieh in

Deutschland 319 Fabriken mit rund 50 000 Arbeitern; davon befin-

den sich 187 Fabriken in Prcussen, 57 in Bayern, 08 in deu anderen
Bundesstaat eu. Im übrigen geschieht die Herstellung von Flaschen
und Hohlglas in 207 Fabriken, Tafelglas in 76 Fabriken mit einer

Gesamlproduction von 12 1
/, Mill. qm jährlich, KryBtall- und llalh-

krystallglas in 18, Spiegelglas in 28, Pressglas und ähnliche Artikel

in 47 Fabriken, während optisohes Glas nur in drei Betrieben er-

zeugt wird. Die Zahl der mit der Weiterverarbeitung von Glas
sich befassenden Betriebe ist auf 96 ermittelt, welche rund 9000
Arbeiter beschäftigen. Hiernach betragt die Gesamtzahl der Fabriken
fiir Herstellung und Verarbeitung von Glas in Deutschland 475, von
denen 241 in Preussen, 108 in Bayern, 33 in Sachsen, 17 iu Sachsen-
Meiningen, 11 in Sachsen-Weimar, je 10 in Württemberg und Schwarz-
burg - Rudolstadt ,

8 iu Brauuschweig, 7 in Baden, je 6 iu Elsass-

Lothriugeu und Sachsen -Coburg -Gotha, 5 in Sehwarzburg-Souders-
hauscu, 4 iu den freien Städten, ebensoviel iu Schuumburg- Lippe,

3 in Oldunburg und 2 in den mecklenburgischen Grossherzogthümern
liegen.

Während nun die «leutsuho Glasindustrie im Inlaude wie im Aus-

landu mit einer scharfen fremden Concurreuz zu kämpfen hat, ist

ihr dieser Kampf durch die neuen Handelsverträge insofern noch er-

schwert worden, als einmal Oesterreich-Ungarn gegenüber zahlreiche

Herabsetzungen für Glaswaareu eingetreten sind, anderseits Belgien

gegenüber vornehmlich Zollbiudungcn Platz gegriffen haben, die

unserem dritten Glascoucurreuten Frankreich auf Grund des Artikels

11 des Frankfurter Friedens mühelos in den Schoss gefallen sind.
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So ist denn uamcutlich die Einfuhr von uuRescbliffeacm Fenster- und
Tafelglas, deren Hauptlieferanten Belgien und Grossbritauoien sind,

in den letzten drei Jahren beträchtlich gestiegen; sie belief sieh 1893
auf 32 275 D.-Ctr., 1894 auf 40840 I>.-Ctr., 1895 auf 51 299 D.-Ctr.

I)a» i»t also eine Steigerung 1895 gegen 1893 von 53,9V Auch
bei einigen anderen Ginsfabrikaten bat die Einfuhr xugenommen,
so l>ei Glasplättchen, Glasperlen u. 8. w., welche vornehmlich aus
Oesterreich-Ungarn und Italien kommen; bei gemeinem grünen Hohl-
gla», welches besonders Frankreich liefert; bei Glasmasse, Email-
und Glasurmasse, welche hauptsächlich aus Grossbritannien cingehen.

Die Einfuhr dieser drei Glatarten gestaltete sich nach der „D. V. C.“
neuerdings wie folgt:

gemeine* QlinnuMou^tsushsa Kaaall- „„d^ a
1 Itohlgla» Clacunnsstc

Doppolc f nt Der
1893 ... 7995 3737 8630
1894 . . . 12 253 3257 9 514
1895 . . . 1 1 2041 5794 10 825

Fassen wir nun auch diu Ausfuhr deutscher Glnswnarcu näher
ins Auge, »o hat sich dieselbe neuerdings grösstentheils günstig ent-

wickelt, Wir führen nachstehend dio lür die Ausfuhr hervorragend
in Betracht kommenden deutschen Glasfahrikate auf.

Die Ausfuhr Deutschlands betrag Tonnen für:

Hohlgla»,
gemotne«,

Hohlgla», Tafel- und SpUgeltrliMi,

belegt
unbelebt,

«ejchliffen,grüne«, ungemuttert.

1885 . .. 52 627 11 309 3127 2946
1886 . . .53 569 13 243 3638 2700
1887 . . . 59 888 14 771 3696 2958
1888 . . . 62180 16 299 3809 3125
1889 . . . 46 663 13 790 3523 2858
1890 . . . 55 270 14 424 4657 3061
1891 . . . 57 784 17 163 3482 3315
1392 . . . 65162 17 563 3439 3572
1893 . . . 76 578 20603 2769 3196
1894 . . 69100 19 614 3204 3982
1895 . . .83 496 21 422 3262 4638

Wir sehen also zunächst . dass sich im vergangenen Jahre die

Ausfuhr aller vier Glaaarten vermehrt hat; sodann ergieht. sich, dass
im Laufe der letzten zehn Jahre die Ausfuhr vou weissem uuge-
imistrrten Hohlglas sich verdoppelte, während diejenige von gemeinem
grünen Hohlglas um 58,6% und diejenige vou unbelegtem geschliffenen

Tafel- und Spiegelglas um 59,1% stieg. Das belegte Tafel- uud
,

Spiegelglas hatte borcits im Jahre 1890 seine höchste Ausfuhrziffer !

erreicht, wogegen von ihm 1895 nur wenig mehr als 1885 exportirt
wurde.

Wenn man nun erwägt, dass neuerdings einerseits die vou Fr.
Siemens erfundene Regenerativ -Gasfeuerung auf die Ghuerzeugimg
in Deutschland einen wesentlich fördernden Einfluss ausgeübt hat.

amlersoits aber die früher zu sehr vernachlässigte Herstellung vou
Gläsern für optische, physikalische und chemische /wecke in Deutsch-
land zu immer grösserer Vollkommenheit gelaugt ist, so darf man
erwarten, dass unsere Glasindustrie nicht nur der fremden Concurrenz
in Zukunft noch besser widerstehen wird, sondern dem höchsten
Grade der Vollendung überhaupt nicht mehr fern ist.

Handel und Indnstrie in »Japan.

Die handelspolitische und industrielle Entwicklung Japans zeigt
seit dem Frieden von Shimonoscki einen derartigen Aufschwung,
das» derselbe die Aufmerksamkeit der deutschen Industrie- und
Handelskreise auf das dringendste herausfordert, zumal es sieh bei

den japanischen Bestrebungen in erster Linie um die Beherrschung
des chinesischen Marktes bandelt.

Die H. B. H. erhalt darüber Originalberichte, die sich mit den
englischen amtlichen Berichten decken. Die letzteren widmen
durchgehende den geschilderten Verhältnissen eine sehr ernste Aufmerk-
samkeit.

Die auf Ausdehnung der industriellen und Handelsbeziehungen
gerichtete Strömung hat ihre breiteste Basis in der gesamten japa-
nischen Bevölkerung und flndet ihren einstimmigen Ausdruck in

der ja|>anischen Presse und iu zahllosen Versammlungen. Auf den
letzteren sprechen nicht ullein Handelspolitiker von Flieh, Kauf-
b-ute. Bankiers u. a., sondern nuch ein Marineoffleier hohen Ranges.
Die gestellten, z. Th. bereits in Erfüllung begriffenen Forderungen
sind: Ausdehnung der liestehendeu Dumpferliuicn; Errichtung neuer
vom Staate unterstützter Linien nach Australien, den Vereinigten
Staaten und England; Untersuchung der Erfolge, welche die Revi-

sion der Handelsverträge gehabt hat; Versicherungswesen; Einrieb- I

tuug von Gewerbe- uud Handelsschulen; Ausbildung von Offlciereu

und' Mannschaften für die Handelsmarine; Verbesserung der Han-
delskammern und der bestehenden Kaiifmaiinsgilden: die Entsendung
von Commissaren zum Studium der Handelsbedingungen ausser

Laudes; die Cutcrbringuug von Japanern in fremden Handelshäu-
sern und Kantoreien in allen Erdthciicn; die Schaffung einer schwim-
menden Ausstellung japanischer Produete. Eine besondere Aufmcrk-

!

samkeit wird dem Einfluss gewidmet, welchen die Erüffiumg der
Sibirische!! Bahn und das Projcet des Nicaraguncaunl* auf dio
Bedeutung Japans als Ilandelseentrum des Ostens haben wird
und muss.

Wie fruchtbar der Boden ist, auf welchen solche Anregungen

fallen, inag die Thatsache beweisen, dass in nur drei Monnteu. vom
Juli bis Octoher 1895, allein an grösseren industriellen Unterneh-
mungen die folgenden entstanden sind: 1) eine Baumwollspinnerei
in Shanghai mit 20000 Spindeln, Capital 1 Mill. Dollars; 2) eine
Baumwollspinnerei in Takota, Capital 600000 Dollars; 3) Vergrösso-
rung der Baumwollspinnerei in Asashi um 15 000 Spindeln; 4) Ver-
grösseruug bezw. Nenatilageu von Docks und Werften in Uraga,
Yokohama, Moji, Awaji, (lakodate und Sakai; die Docks in Moji
»olleu Schiffe von 3000 Tous, da» Dock iu Awaji soll Schiffe hi»

7000 Tons aufnehmen; 5) neunzehn Privat bahnen iu verschiedenen
Gegenden Japans mit Capitalien von 3

*/, Millionen bis herab zu
2<X)000 Dollars; 6) eine elektrische Bahn zur Verbindung der neuen
Docks in Uraga mit dem in Jokosuka beginnenden Eisenbahnnetz;

7) Zuckerraftinorieu in Osaka und Fukugawa, das Capital der er-

steren beträgt 1'/, Millionen Dollar», die Fabrik kann jährlich
12 (KM) Tonnen Zucker liefern, ihre Leistungsfähigkeit »oll von Jahr
zu Jahr gesteigert werden, Experten gehen nach Europa; 8) eine
neue Eisengiesserei in Hakodatc; 9) eine Keisschälmühle in Tokio,
Capital 5tM)000 Dollars; 10) Vcrgrösserung der elektrischen Werke
in Nagoya. Capital 1 Mill. Dollars.

Neue Banken sind entstanden: 1) Eine National -Handelsbank
in Hiogo, Capital 1 Million. 2) National -Gewerbehank in Tokio
mit Zweigniederlassungen iu allen Proviuzialstädten, welche I#atid-

wirthschaftHceiitren sind. 3) Eine Seidetiliandelshiuik in Jokohama.
Au Handelsgesellschaften haben sich gebildet: Eine l’apicraus-

fulirgescllschaft in Hiogo und eine „Formosa-Handelsgesellschaft“
in Tokio.

ln der vorstehenden Aufzählung sind die zahlreichen neuen
Regicmngsanlagou auf gewerblichem Gebiete nicht mit aufgeführt;
besonders erwähnt muss werden, dass das Telephonnetz Japans
über alle Industriecentren des Reiches ausgedehut werden wird.
Für da» Vertrauen auf die Zukunft, welches in japanischen Kreisen
herrscht, dürfte auch die Thatsache bezeichnend sein, dass in

den Monaten März bis August durch eiue einzige Firma in Tokio
90000 neue Spindeln für Baumwollspinnereien iu England bestellt

worden sind.

Der Handel Japans iTeberscctuindcl) zeigt in den ersten 9 Mo-
naten des Jahres 1895, für welche die amtlichen Statistiken vor-
liegen, gegen den gleichen Zeitraum im Jahre 1894 eine Zunahme
von 15 pCt. Der Umsatz erreichte im Jahre 1895 deu Werth von
191 */, Millionen Dollars gegen IßT» Millionen Dollat» im Jahre 1894.
Auf die Einfuhr entfallt 1895 der Werth von 92,6 Millionen, auf die
Ausfuhr 98,8 Millionen, ausschliesslich der Wiederausfuhr fremder
Waareti und der Wiedereinfuhr japanischer Waareu.

Die Haupteinfubrlünder für Manufacturwaarcn nach Japan sind

England, Britisch-Indien und Deutschland. Die deutsche Einfuhr in

den ersten 9 Monaten 1895 betrug 8,6 Millionen Dollars uud zeigt
damit den hei weitem höchsten von Deutschland erreichten Stand.
Seit 1891 ist unsere Einfuhr nach Japan gewachsen von 5,1 Millio-

nen Dollars auf die obengenannte Summe. Die Zunahme beziffert

sich auf 67 pCt. Nichtsdestoweniger hätte bei genügender Beob-
achtung des japanischen Marktes der Erfolg noch grösser sein kön-
nen, denn die Zunahme des englischen Handels beziffert sich iu der-

selben Periode auf 69 pCt.

Die englischen amtliehcu Berichte bezeichnen denn auch Deutsch-
land als den Haupt Wettbewerber Englands auf dem japauiseheu Ein-
fuhrmarkte und sind sehr stolz darauf, dass die Zunahme der englischen
Einfuhr um 2 pCt grösser ist, als die der deutschcu Einfuhr. Von
einem sehr wesentlichen Interesse für Deutschland sind die Ansichten
der englischen Kreise über die Zukunft des englischen Handels mit
Japan. Es heisst da: „Die Hoffnung für die uuebsto Zukunft des
englischen Handels ruht vornehmlich auf Metallwaaren uud Ma-
schinen. Was jährlich mehr und mehr den Lancashire -Webereien
verloren geht, kann reichlich wiedergewonnen werden durch Shef-
field und Birmingham und durch grosse Bestellungen bei den
Schiffswerften an Themse. Tyno und Clyde.“ Die deutsche Industrie

möge darauf achten, denn hier handelt es sich um Industrien, iu

denen wir ebenso gut, als iu der Textilindustrie, wettbewerbs-
fähig sind.

Ausstellungen.
In der dauernden Gewerbe-Ansstellnng in Leipzig nodet wahrend

der am 2. Mir* beginnenden Oetervormceee die praktische Vorführung der
daselbst ausgestellten Leder-, Metall*. Hol*- und Papierbesrheitnngsmasehlucn

statt. Ausserdem worden auch die sehr zahlreich ausgestellten Ga*-, lScnxin-,

Petroleum*, Dampf- und Elektromotoren täglich iu Thätigkelt gezeigt.

Die „British Empire Exposition* 4 in Montreal* lieber die in

diesem Jahre in Montreal statt bildende internationale Weltauaatollung. die

o flick* 11 „Tbe British Empire Exposition and International Display of all

Nation*, Montreal" lieiast. wird uns geschrieben: Das Unternehmen dürfte

Erfolg haben, weil es die erste grosse Ausstellung sein wird, wolche in dem
„Dominian of Cunada" veranstaltet werden »oll, weil Montreal in ca. zwölf

Stunden von 15 Mill. Menschen erreicht werden kann, weil die Stadt selbst

ein Industrie -Out rum lat, well schon wegen ihrer herrlichen Lage und
Sfihenawürdigkelton Tausende au* Amerika und Europa sie besuchen und
weil Air AuaatellungSgebäude, AunatellungapUtz etc. alles Mögliche gethan
werden soll. Die Auastellungsgruppen werden «ein: Architektur, Transport-

mittel, allgemeine Industrie, Nahrungsmittel, Fluss, und Seelischer*!, Hygiene,
Maschinenbau, Beleuchtung, Heixang, Künste, geograplache Abtheilung, Möbel.

Slcberhcltamittel . Gärtnerei
,
Versicherungswesen u. a m. Man darf *n-
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nehmon, du« numrntlicli Fabrikanton von nouon Apparaten and Mucliinon,
die auf den Gebieten des Uergbauea, der Ob«t- und Rlnmcnrultnr, dee Aeker-

baaes, sowie der Milobwlrthaebaft Ersparung von Zelt und Arbeit onnBg-
lirhcn, dio Ausstellung ein Feld lohnenden Absatzes bieten wird. Dieselbe

toll dor Chlcagoer Weltausstellung ungefähr gleich kommen. Frankreich.
Italien, Skandinavien, Belgien, Mexico etc. werden offlclell vertreten sein,

und da auch die tUdauierlkanisckcn Republiken, die nordamerikanlschou
Staaten, Indien, Australien, Afrika etc. sieh bethelllgon, sind filr diese Länder
Commissnre ernannt worden. Einer derselben lat der lllgh Commlasloner
for Canada, Sir Charles Trapper in London. Zu Vertretern fUrdas Deutsche
Reieh Ist die Finna Kloth, Schiluemaun & Co. iu llnmbnrg ernannt worden.

Verschiedenes.

Waaren-Transportgefnhr. Die vom Käufer za tragende Tmnsport-
gef&hr einer von einem anderen Ort übersendeten Waarc erstreckt sich, nach

einem Urthell des Reichsgericht«, I. ClvUsenaU, vom 16. November 1895, nur

auf die Beschädigung, welche dio bei der Abseudung vertragsmäsaig be-

schaffene Waare beim Transport und infolge desselben erleidet, nicht aber

auf diejenige Verschlechterung, welche zwar infolge des Transporte zur

äusseren Erscheinung kommt, abor ihren Grund in der vertragswidrigen

Beschaffenheit zur Zelt der Abeondung hat. „Steht fest, dass dio Gerste bei

dor Ankunft mit Geruch behaftet a*ar, wird von berufenen Sachverständigen

begutachtet, dass dieser Mangel auf di« innere Beschaffenheit der Gerate bei

dor Abaendung zurüclczuführen ist, wenn während des Transports keine

äusseren schädlichen Einflüsse auf diesolbe eingewirkt haben; wird endlich

dargethan, dass es an jedem Anhalt filr dorartigo schädlich* Einflüsse während
de« Transports fehlt, so wird dadurch, nach Mittheiiuugen des „Reichs-

anzcigera“, ein so hoher, der Gewissheit nahe kommender Grad von Wahr-
scheinlichkeit für die maugelhafte Beschaffenheit der Gerate bei der Ab-

Sendung hergestellt, dass die gegenteilige Ueborxeugung auf das blosse

äussere Ansehen derselben nicht gegründet werden kann 1
'.

Neues und Bewährtes.

Schreibmaschine „Graßhlc“

von vaq Meeteren & Co., Hamburg.

(Mit Abbildung, Fig. 04.)

Bei ihrem ersten Erscheinen von mancher Seite aie unnützes Möbel be-

trachtet, hat sieh die Schreibmaschine heute ein so weites Feld erobert, das*

man sie aller Orten au»

treffen kann. Kein Wun-
der daher, dass immer
wieder neue Systeme
auftnnchen

, von denen
jedes in seiner Art ge-

wisse Vorzüge hat.

In der „Graplilcu-

Sohroibmascbiue, welche

unsere Ahblldung. Fig. 54

darstellt, tritt uns wie-

der ein neues . eigen-

artiges System entgegen.

Das charakteristische Ge-

präge dieser Maschine
ist höchste Einfachheit,

die im Gegensatz zu
den sehr complicirtcn Taatcnschrelbxnaschinen als rin besonderer Vorzug
bezeichnet werden darf. Auf dem Schlitten der Maschine sitzt vorn eine

vernickelte Platte, welohe mit 81 Oeffnungen veraeheu ist, deren Jede
einen Buchstaben bexw. eine Zahl oder sonstiges Schriftzeichen enthält. Ein
leicht beweglicher Taster, den man am unteren Endo init der rechten Hand
ergreift, und mit seinem Tastknopf leicht und ohne Druck in di* Oeffnungen
legt, dient zur Markiruug der Buchstabeu, die daun durch oinon Druck auf
das links bei der Zahnstauge angebrachte Plättchen auf das Papier ab-

gedruckt werden. Die Bnohstabcn stehen alle auf einer Typen platte
, deren

Grösse derjenigen des Mctallschildcs entspricht. Durch dio Bewegung des
Tasters werden die entsprechenden Buchstaben vor ein© Hoffnung au der
Unterseite des Schlittens und somit an den für den Abdruck richtigen Platz

geruckt. Um Worte «»der Silben von einander zu trennen, wird der Taater

in dasjenige Loch der Platte gelegt, in welchem sich kein Buchstabe ver-

zeichnet llndet.

Fehlende oder falsche Buchstabeu lassen sich leicht verbessern, indem
man das vorn an der Maschine befindliche Centlmetermaass emporklappt und
den Schütten dünn an denjenigen Theilpnnkt der hinteren, starken Welle

schiebt, welcher dom Stand dos betreffenden Buchstabens entspricht.

Mittels des au der starken Wolle befindlichen Stellringes kann der Anfang
der Zeilen genau festgcstellt worden; das Ende der Zeile wird durch Glocken-

Signal angezeigt.

Der zu beschreibende Papierbogen wird vorn au der Maschine zwischen

den beiden Walzen eingsschoben und mittels des seitlichen, geriffelten Knopfes

weiter gedreht. Das Weiterschieben des Papiers in einem bestimmten Zeilen»

Zwischenraum geschieht durch Aufhoben und Wicdor-Zurückfallonlasscn eines

Hebels.

Farbbänder kommen bei der „Graphic“»Maachlne uioht iu Anwendung,
dis Typenplatte färbt sich vielmehr von selbst auf einer Farbpiatte. die auf

Fiy. 54. Äfll•f^Awu^cA•u•• ..(irap&le4 tvtt tan NttitrtH
4' Co.. llant'/urg.

leicht« Weise mit neuem Farbstoff versehen werden kanu. Auch das Reinigen

der Typenplatt« sowie das Umwechseln derselben gegeu eine neue lässt sich

ln der denkbar einfachsten Welse bewerkstelligen.

Da« Schreiben auf der ,,Graphic"-Maaohin« kann sehr schnell erlernt

werden, da die Buchstabeu in einem kleinen Ruuror leicht übersohbur neben

einander Hegen. Die Mnschine ist von kräftiger Bauart und, da bei ihrer

Conatruction di© Verwendung compliclrtel* Thelle völlig vermieden wurde,

äuaserst solid, sodass Reparaturen so gut wie ausgeschlossen sind. Die Form
ist eine recht handliche; in passendem Holzkasten verpackt, lässt sich die

Maschine auch leicht tranaportlren. Ganz besonders spricht für den Apparat

der im Hinblick auf di« Brauchbarkeit desarlbrn billige Prei» von 75 M. Die

„Graphic“ wird ln Deutschland von der Firma van Meeteren & Co. in

Hamburg. Luisenhof, und Berlin SW. Frledrichstr. 217. vertrieben.

Kronen- Brenner mit unTerbrennbarem Steindocht

von der Crown Oil & Burner Company, Pittsburgh,

vertreten durch BL Mayer dt Co., Stuttgart.

(Mit Abbildungen, Fig. 55 u. 56.)

Trotz der grossen Zahl von Dochtputzern der verschiedensten Con-
atructionon, welche alljährlich auf den Markt gebracht worden, besteht dio

Calamität der rauchendon und riechenden Petroloomlampe nach wie vor.

Nicht als ob jene Dochtputzer, jeder in aeincr Art, nicht auch gauz brauch»

bar gewesen wären, das keineswegs, der Grund liegt vielmehr darin, dass

die Poren des Dochtes, mag er nun so oder so behandelt werden, sieb leicht

verstopfen, und der verminderte Luftzutritt alsdann nebon schlechtem Licht

auch ein Rauchen der Lumpe zur Folge hat. Auf ganz eigenartige Weise

hat die Crown Oll & Burner Company. Pittsbu rgh. welche iu Deutsch-

land durch die Firma H. Mayer fc Co., Stuttgart, vertreten ist. durch
einen zweckmässigen Ersatz für die Buumwolldoeht* gegen dio boregteu Uebel-

stäude Abhilfe geschaffen. Als Brennkörper wendet die Crown Oll 6i Burner
Company einen sogen. Stciudneht au. Derselbe besteht aus einer Mineral»

ninssc. welche in pulveriairtcm Zustande iu Metall geformt und bei 10OU °

Hitze gebrannt wird, eine ausserordentliche Porosität und somit Anssogungs-
fähigkeit besitzt sowie dio zur Er-
zeugung einer schon leuchtenden

Flamme nöthige Luftclrculatiou g«-

«tuttot. Dicsor Steindocht, den
Fig. 55 veranschaulicht, wird mit

einem gewöhnlichen Docht umhun-
den «s. Fig. 56i, der das dirocte An-
saugen der BreunflügalgkelC au«

dem Bassin besorgt und auf Jenen
überträgt. Infolge der Zusammen-
setzung des Stoindoclitcti findet ein

Verkohlen desselben nicht statt

.

di« Flum tue brennt daher ruhig und
mit stets gleirbmässiger Lichtstärke,

was bei gewöhnlichem Docht infolge

der durch Verkohlung herbeigeführ-

ten Verstopfung dor Poren nicht

erreicht werden kann. Ein Reinigen

dos Stcimluchtc* ist absolut tan-

uüthig: ferner giebt es am-h keine

Dochtabfälle, sodass eine Explosion

der Lumpe, die durch Ansammlung
von Docht rosten im Innern ent-

steht, ausgeschlossen ist.

Beim Auzünden der Lampe ver-

meide man den Docht hoch zu schrau-

ben. da die richtige Entfaltung des .

Lichtes von selbst ointritt. wenn der

Steindocht genügend erwärmt ist. Sobald dies der Fall, llndet ini Innern de«

Dochtes eine Vergasung des Oclcs statt, mit welcher bei intensiverer Leucht-

kraft der Flamme doch auch bedeutende Brennstoffersparnlss verbunden ist.

Ein wichtiger Factor bei der Lampe ist der Cylindor, da derselbe auf

die Art der Flamme bedeutenden Einfluss hat. Unrichtiges Aufsetzen oder
unregelmässige Form bediugen ein Schiefbrenueu der Flamme. Beim Stein-

docht ist ein solches infolge seines durchweg glatten Breunrandes schlechter-

dings nicht möglich, etwa vorkommende Brcnnspitz.cn können daher nur d&H
schlechte Aufsotzen oder Ungleichheiten in der Form des CyUndcrs zur
Ursache haben. Es genügt iu diesem Fallt« ein Herabdrücken des Cylindera

nach der entgegengesetzten Richtung uud der l’ebelstaud ist behoben.

Bei den Kronen - Brennern können zweierlei Cylindcr. gewöhnliche,

zur Erzeugung einer Spitzflammo, und Kngolcylindcr zur Erzielung einer

Kugeldamme angewendet werden. Letztere consumirt etwas mehr Oel, giebt

aber ein weit helleres Licht als die Spitzflamme.

Wegen seiner Porosität muss der Steiudocht behutsam behandelt werden.

Man vermeide, den schmalen, zweitheiligen Rand mit den Fiugern. einer

Bürst*.* oder sonstigem Instrument zu berühren, da dersolbr leicht ausbricht.

Bei vorsichtiger Behandlung kanu der Steindocht jahrelang seinem Zwecke
dienen. Sollte die Dochtspitze dennoch cinmnl defect geworden sein, so

lässt sich dieselbe leicht entfernen und der verwendete Banmwolldocht um
«inen neuen Steindocht binden. Di« Crown Oll & Burner Company liefert

zu ihren Brennern ganz besonders reines Oel (Kmuenül), welches die Treff-

lichkeit. des Brenners um ein bedeutendes erhöht uud einen ausgezeichneten

Lichteffcct hat.

Wwir«*i*q*»l »i -lyltiU

Fig. 55 u. 5G. KrontMmnrr mi! SUimt&M.
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Eisenbahnen.

Di© Beichenberg- Gablonz - Tannwaliler
Eisenbahn.

(Mit Abbildungen, Fig. 57 u. Sd.)

Eine der interessantesten Bahnen im deutschen Mittelgebirge,
mit der Schwarzwaldbalin an landschaftlichen Schönheiten wett-
eifernd, ist die im Iaorgebirge befindliche Bei ch enberg- G ab ln n z-

Tannwalder Eisenbahn, welche die drei genannten, im Nor-
den Böhmens, an der preuHsisch-süohsischen tirenze gelegenen Studie
verbindet. Der ganze, dichtbevölkerte lsergau betreibt schwungvolle
Industrie; 75 l’rocent der Bevölkerung erwerben ihr Brot durch
Arbeit in zahlreichen Fabriken, wahrend die I.aud- und Forstwirth-
«chaft nur 12—13 Procent ernährt. Durch dio 1895 in Betrieb ge-
«elzte Bahn entstand aber
nicht bloss dom Handel
ein wichtiges Fördcrungs-
mittel, sondern auch der
Tourist, der sich an der
Schönheit der Berge zu
ergötzen pflegt, wird die
Herstellung des Schienen-
itranges mit Freude bc-
grüist halten, denn das Iser-

gebirge kann sich mit den be-

suchtesten Parthieu des
deutschen Mittelgebirges in
jeder Beziehung messen.
Das Isergehirge ist freilich

erst seit einem Decennium
bekannt geworden

, weil
eben die Vorbedingungen
fehlten, die den Touristen-
strom anziehen. Seit dem
Bestände des Gebirgsver-
einea für das Jeschkcn-
uud Isergehirge haben sieh
die Verhältnisse geändert
und zahlreiche Besucher,
namentlich aus dem deut-
schen Reiche, durchqueren
alljährlich die schöne Ge-
birgawelt, von der man
sagen kann, dass sie erst

„entdeckt“ werden musste.
Reichenberg, mit

38 000 Einwohnern die drittgrösate Stadt Böhmens, liegt in der
Senke zwischen dem aussichtsreichen Jcschkcn (1013 m), der
1895 von 24ÜO0 Personen besucht wurde, und den bewaldeten
Ausläufern des Iscrgebirges. Wegen der bedeutenden Tuchindustrie
heisst sie das „Manchester Böhmens“. Reichonbcrg besitzt einige
sehenswerthe öffentliche Gebäude, so das Rathhaus mit dem Raths-
keller. das Clam-Gallas’sche Schloss mit der Schlosscapelle, das
Theater u. a. m. 1 in grossen Ganzen ist die Stadt unregelmässig
gebaut und wie der Name sagt „reich an Berg“. Es macht einen
sonderbaren Eindruck, wenn mau neben grossen, schönen Häusern
die Holzbaracken vergangener Jahrhunderte sieht, die noch nicht
abgebrochen wurden. Dafür besitzt Reicheuherg eine herrliche

Umgebung. Mit wenigen Schritten gelangt man in das liebliche

Harzdorfcr Thal oder in die stundenweit »ich hinziehenden An-
lagen hinter dem Stadtwuldehen. Sehr hübsch ist der Ausflug

ms Kothariuaberger Thal, auf den Drachenberg und den oben
erwähnten Jcschkcn, dessen Koppcubaude man in zwei Stunden
auf bequemem Wege erreicht.

Die Rcicbcnberg-Gablouz-Tnnnwalder Bahn folgt hauptsächlich
der 1847 hergestelllen „Gcbirgastrasse“, an welcher die industriellen

Ortschaften und Städte siah naturgemäß entwickelten. Wenn wir
uus dem Reichenberger Bahnhöfe lieransfahren, so urblicken wir
rechts und links bis Prosohwitz ununterbrochen Häuserreihen, wie
bei einer Stadtbahn. Im Hintergründe bilden aber aiidlioh der
Jcachkcnzug und nördlich das Isergehirge ein schönes, landschaft-

liches Bild, das den Reisenden aus Waggonfenster fesselt. Die wich-

tigste Station ist Maffersdorf mit der berühmten Ginzkejr’sohen

Teppichfabrik, mit der Brauerei (120000 Hektoliter) und dem Bade.
Hier entspringt nämlich ein stark kohlensäurehaltiges Wasser, dio

Kudolfsquelle, welche 1892 richtig gefasst wurde, und seitdem von
Magenkranken. Norvöscn und au Katarrhen der Luftwege Leiden-
den liesucht wird.

Hinter der Station Proschwitz nimmt die Strecke den Charakter

;

einer Gebirgsbahn au. Besonders romantisch ist die Brandel-
Schlucht. Auf beiden Seiten erheben sich hohe, von dunklem
Nadelholz bewachsene Kämme. In grossen Curven fahrt die Bahn
an dem südlichen Ahhauge; hohe Viaducte (s. Abbildung, Fig. 67),

eiu Tunnel und gTossc Felseneinschnittc waren nothwendig, um die

Terrainschwierigkeiten zu überwinden.
Wir gelangen nuu nach Gablonz, einer Stadt von 20000 Ein-

wohnern, die erst in neuerer Zeit eineu riesigen Aufschwung ge-

nommen hat. Ein Aufenthalt kann jedem Touristen empfohlen
werden. Gablonz ist weltberühmt geworden durch seine Glaserzeug-

nissc. Die Indianer Brasiliens, die Koffern Afrikas, die Inder
Asiens und die Malayen Australiens tragen Glasperlen und Schmuck-
sachen, die im Gablonzer Bezirke erzeugt wurden. Sie ahnen nicht,

wo dieser „glcissende Glast“ erzeugt wird. Von den einfachsten

Perlen bis zu den täuschendsten Edelsteinnachabmungcn werden
hier dio verschiedensten, reizendsten Sachen hergestellt. Es ist

empfehlenswert)!, eine

Schleiferei und eine Gürt-
lerei zu besuchen. Es be-

stehen ferner bazarartige
Niederlagen (bei Mahla,
Dressier u. a.), wo der
Fremde die Erzeugnisse de»
Platzes in Augenschein
nehmen kann. Mau erhält

wunderschöne Sachen für

billiges Geld. Eiu schöner
Ausflug führt von Gablonz
auf den Schwarzhrann
(873 m) mit prächtiger

Aussicht.
Von Gablonz führt die

Bahn nach Bad Schlag,
wo sich 500 m über dem
Meere eine Wasserheilan-
stalt befindet. Das ausge-
dehnte Kurgebaude steht

iumilten von Nadelwal-
dungen; der Blick trifft

auch hier den imposanten
Jeschkcnzug und das Iser-

gebirge. Die nach allen

Anforderungen der moder-
nen Hygiene crlwutc und
geleitet« Anstalt verdient
zahlreichen Zuspruch. Von
Bad Schlag gelangen wir
nach Wiesenthal, einer

Ortschaft, die sich namentlich mit der Glasindustrie befasst. Von
dieser Stutinn aus können einige schöne Ausflüge unternommen wer-
den und zwar auf den Bramberg (791 m), auf den Scibthübe!
(819 m) und die „Knnigshöhe“ (824 m), welche sämtlich mit Aus-
sichtsthürmen versehen sind.

Hinter Wiesenthal durchbohrt ein Tunnel die Wasserscheide
zwischen der Neisse und Kamnitz. Auf der Höhe befindet sich die

„Krcnzschcnke“, welche dadurch bekannt ist, dass das vom Daehe
abtraufende Regeuwasser, welche» auf der einen Seite in die Kamnitz,
auf der anderen in die Neisse ablauft, zwei verschiedenen Meeren zu-

Hicsst; das Wasser der Kamnitz velangt in die Elbe, das der Neisse
iu die Oder. Vor dem Tunnel geniesst mau noch einen schönen Rück-
blick auf den Jeschkenzug; hinter dem Tuuuel erblickt das Auge nebst
den östlichen Ausläufern des Iscrgebirges sohon die westlichen Theile des
Riesengebirges. Die Anlage der Bahn erforderte nuu wieder einige

bedeutendere Kunstbauten, so deu grossen Viaduct über den
Be ttc Igrti ii d, deu wir gleichfalls im Bilde briugeu (s. Abbildung,
Fig. 58). Kr ist 115 m lang und 28 m hoch und repräsentirt sich

namentlich vom Thale aus dem Beschauer als ein mächtiges Bau-
werk. Von Morchcustern. das stundenweit zwischen dem Buch*
berge und dem Schwarzhrumi zerstreut liegt, zweigt sich der
Kamnitzthal-Flügel ab, der nach Josefsthal- Max dorf,
mitten in da* Herz des Iscrgebirges führt. Von hier au» können die

lohnendsten Purthii-n nach Wilhelmsliöbe, auf den Sieghübel (1120 m),
nach Fliusbcrg, Liebwerda. Friedland u. s. w. unternommen werden.

Hinter Unter - Morchonstern übersotzt die Haupttraee auf einer
13 m hohen Brücke deu Kninnitxfluss und auf einem 14 m hohen
Viaducte die Dease uud erreicht die Station Tann wald. Hier mündet,
zugleich der «ich von Eiscubrod nbzwoigende Flügel der Süduord-
deulschen Verbindungsbahn. Von hier aus soll die Bahn später bi»

an die Landesgrenze (Neuwelt-Petersdorf) fortgesetzt werden.
Von Tannwald aus kann man sohönc und nicht anstrengende

i Parthieu unternehmen. In Tatinwald selbst sind keine Merkwürdig-

Fff. 57. Viaduct im der BrantltiecMucXt.
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keiten zu scheu. In Obor-Taunwald herrscht die Erzeugung von
Glaswnaren vor. in Unter-Tannwald lallen die grossen Baumwoll-
spinnereien und -Webereien in* Auge, ln der unmittelbaren Um-
gebung befinden sich aber schöne Aussichtspunkte, die Tausende von
Touristen aulocken, so die „Theresienhöho“ (t>23 m) und der Spitz-
berg (809 in), deren Besuch jedem Naturfreunde empfohlen worden
kann. Durch die gleichfalls industriereiche Ortschaft Tiefeubaeh
gelangen wir links abbiegend zu deu Katarakten der „Schwar-
zen Desse“, die besonders im Frühjahre, wenn der Schnee
schmilzt, oder nach einem ausgiebigen Gewitterregen sich sehr ma-
lerisch ausnehmen. Der grossartigste und lohnendste Aussichts-

punkt aber ist die Stephaushölie (1% Stunden von Tannwald),
die ihre eigene, interessante Geschichte hat.

Anlässlich einer im Jahre 184t> eingetretenen llungersnoth, die

damals bei den beschränkten Verkehrsmitteln noch möglich war,

wurde auf Anregung de» Landcsohcfs, de» Erzherzogs Stephan,
der Bau der sogenannten Hiesengebirgsstrasse von Reichen-
berg über Gablonz. Tannwald. Przichowitz, Höchst ad l nach Trautc-
unu beschlossen, um den armen Leuten Arbeit und Verdienst zu

schaffen. Im Juni 1817 kam der Erzherzog selbst ins Isergebirge

und bestieg den Pocherstein, von wo aus er den grössten Thcil des
Strassciizugc* überblicken konnte. Mit Bewutidcrung erfüllte ihn

|

fichte (1194 m) ohne besondere Anstrengung in zwei Stunden
besteigen. Die Aussicht ist sehr lohnend. Sehr schön ist auch die

Parthie in das romantische Iscrthal nach Kochlitz oder nach
Neu weit • H a rraclisd orf, dem Endpunkte des Isergebirge», wo
eine Glashütte und die Anstalt für künstliche Forelleuzucht des
Grafen llarrach sehenswerth siud. Wer Bad Wurzclsdorf als Sommer-
frische wählt, der wird kciucn Tag um eiue neue, interessante Par-

thie verlegen sein.

Durch die vorstehende kurze Skizze möchte der Verfasser die

zahlreichen Ausflügler vou Nord und Süd, die oft im Zweifel siud,

wohin sie sich im Sommer wenden sollen, zum Besuche einladen,

da die Isergebirgsgegendeu, wie gesagt, zu dun schönsten Perlen des
deutschon Mittelgebirges gehören. Die Bevölkerung de» Iscrgaucs ist

durchaus deutsch und entgegenkommend. Die reine, würzige Gebirgs-
luft

, die herrlichen Wälder und eine gute Verpflegung in den Gast-

höfeu oder in den Privatlogis muntern zu einem längeren Ver-

weilen auf. M.

Zugverbindung mit Holland.
Die Handelskammern zu Dresden. Leipzig, Halle, Magdeburg,

Berlin, Münster, Bremen, Hamburg u. a. haben wiederholt die Be-

Fi'j. 58. Viarfuct im BrtUljfrmui.

die prächtige Rundschau und er gab diesem Gefühle begeisterten

Ausdruck. Seit jener Besteigung erhielt der Pochersteiu nach dem
allgemein beliebten Erzherzog den Namen Stephans -Höhe. Fürst

Kohan ,
des Erzherzogs Gastgeber, begann zur Eriuncruug an den

hohen Besuch den Bau eines steinernen Aussiehtsthurmcs im golhi-

schcn Stile. Als der Erzherzog bei Hofe in Ungnade fiel, unter-

blieb aber die Vollendung des monumentalen Werkes. Erst in

neuerer Zeit wurde nach vielen Schwierigkeiten der Ausbau durch
den Gebirgsvcreiu für das Jeachken- und Isergebirge bewerkstelligt,

dessen Kosten sieh auf öIXXt Gulden (
= ltHHX) Mark) beliefen. Der

IS M. hohe Monumentalbau wurde 1892 der OcfTentlichkcit über-

geben. Der Ausblick auf das Kiesen- und Isergebirge, den Jesch-

keu
,

das Lausitzer llcrgland und die Berge im Innern Böhmens
ist entzückend. Die Feder ist nicht im Staude, die Pracht und Herr-
lichkeit zu beschreiben, die sich dem Wanderer bei klarem Wetter
oben darbietet. Die Stephuushöhe (9Ü8 m) kann mau unbedingt als

den Glanzpunkt de» östlichen Isergebirge« bezeichnen.
Unter der Stephanshöhe liegt, eine Stunde entfernt, das von

Oesterreich und Deutschland aus viel besuchte Bad Wurzelsdorf.
Es liegt in einem von Bergen geschützten Kessel und besitzt eiue

warme Schwefelquelle. Kräftige Moorbäder und die würzige Waldes-
luft lindern oder verscheuchen die Schmerzen der Gicht und des

Rheumas. Die Promenaden in der unmittelbaren Nähe de* Bades
sind sehr hübsch und von Wurzelsdorf lassen sich zu Wagen und
zu l'uss die mannigfachsten Parthieu unternehmen. In einem Tage
erreicht der Wanderer bequem die Sch nee ko pp c (ltKMJ m|. An-
derseits führt die Iserstnisse nach Weissbaeh und eine nicht minder
anziehende über Karlsthal. Gross- Iser nach Flinsberg. Sowohl von
Weissbach als auch von Flinsberg kann man die ebenfalls mit einem
Aussichtsthurmc verseheuc „Königin des Isergebirge»“, die Tafel-

sciligung eines Kampfzustandes gefordert , der je länger je schlim-

mer die norddeutschen Vorkehrsintcresson zu gunsteu einer hollän-

dischen Eisenbahnlinie beeinträchtigt. Ka handelt sieh um die

Versagung eines Durchgangszuge« für die Strecke Löhne — Salz-

bergen — Rheine seitens der preussischen Eisenbahn Verwaltung.

Diese sonderbare Maassregel ist in hohem Maasse bezeichnend für

die prcussische Kisenhahupolitik. Bekanntlich haben wir, von Grenz-
verbindungen abgesehen, mit Holland bezw. England zwei Haupt-
verbindungen: über Salzbergen — Almclo und über Emmerich
(bezw. Wesel) — Zuveuaar. Ein Blick auf die Karte zeigt, welch’

einen Umweg die letztere Verbindung für Norddeutschlnuö bedeutet.

Und ein tieferer Blick in die deu Preisen der deutsch -holländi-

schen Fahrkarten zu Grunde liegenden Tarifkilometer zeigt, dass

die um vieles kürzere nördliche Linie auch den .Maasstab für die

Berechnung dieser Tnrifkilometer geboten hat. Mit anderen Wor-
ten: die prcussische Eisenbahnverwaltung lässt ihre Reisenden auf
der Strecke über Emmerich so viele Kilometer umsonst fahren, als

die nördliche Strecke über Salzbcrgeu— Almelo kürzer ist.

Trotz der Anerkennung, die in dieser Thalsache liegt, behandelt

die prcussische Verwaltung ihre nördliche Strecke stiefmütterlich zu
gunsteu der südlichen. Während auf der längeren südlichen Strecke

täglich je zwei D-Züge hin und zurück verkehren, giebt es nuf der
uördliehen Strecke gar keinen D-Zug. Ja der wegen des An-
schlusses an die englische Verbindung hauptsächlich in Betracht
kommende Tageszug ist nicht einmal Schnellzug. Zwar führt dieser

7,47 Vorm, ab Berlin und 9,32 ab Magdeburg ausgehende Zug den
directeu Wagon für Hoek van Holland, aber er ist nur Schnellzug bis

Löhne. Von dort Htis bummelt er als gewöhnlicher Personenzug bis

Rheine, von wo er als holländischer Kilzug nach den holländischen

Hauptplätzen geht. Dieser Zustand ist um so unerträglicher, als
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ilioor Zur übi-r Salzliergen die praktisch einzig in Betracht kom-
mende Verbindung zwischen Sachsen. Magdeburg, Berlin, den Ilansa-

itädtcn und den holländischen Platzen bildet.

Der wärmste Anhänger des Staatsbahusystems wird zugeben
müsseu, bemerkt hierzu dus L. T., dass ein solches Monopol für

eine, uuti zwar für die ungeeignetste I.inio bei dem l’rivatbahn-

system nicht denkbar wäre.

Es ist ganz unerfindlich, was die prcussische Verwaltung eigent-

lich zu dieser NichtberUoksichligung der nördlichen Linie- veran-
lasst. Selbst vom rein fiscalischen Standpunkte aus ist die Maass-
rogel falsch. Allerdings soll diu Bahnvcrwaltung für die Karte
über Emmerich mehr, als filr die über Salzbcrgen erhalten. Dies
Mehr wird aber — die Richtigkeit der Annahme vorausgesetzt —
aufgewogen durch die bereits erwähnt« Berechnung der Tarif-

kilometer. Diese Schmälerung ist so gross, dass der Erlös, nach
dem wirklich durchlaufenen Kilometer berechnet

,
bei der Enime-

richer Linie geringer, als bei der Salzbcrgener ist. (Kür die Ein-
zclfahrt betrügt z. B. der Unterschied in der I. und II. ('lasse jicr

Kilometer für die Strecke Berlin - Emmerich 0,750 bezw. 0.5H6 I’fen-

nige gegen die Salzbcrgener Strecke.) Namentlich aber wird durch
diese behördliche Bevormundung der Verkehr in unverkennbarer
Weise unterbunden.

Da» Project der elektrischen Bahn Halle-Leipzig geht mit

raschen Schritten seiner Verwirklichung entgegen. l>le Firma Kistner & Co.

in Berlin, welche die Bahn erbauen wird, hat die fertigen Pläne dem
Magistrat zu Balle, der Regierung zu Merseburg und dem sächsischen

Ministerium bereits vorgeiegt. Sobald die Kntwürfe genehmigt sind, wird

mit dem Bau begonnen, und mau hofft den Betrieb schon im llcrbst dieses

Jahres eröffnen zu kSnuen. Die Bahn wird anf der ganzen Strecke zwei-

gleisig erbaut, und es sollen gewöhnliche Zöge in Zwischonräumeo von

'JO—SO Minuten verkehren. Dazu aoll dann noch jede Stunde sin Schnellzug

kommen, der unterwegs gar nicht anhiilt.

Serbisch > rumänische Eisenbahnverbindung. Nach oiucr aus

Bukarest vorliegenden Mehlung hat da« gegenwärtige Cabiuet da« vom
Ministerium Catargiu der serbischen Negierung gegenüber Übernommene
Engagement, für den FaII de« Zustandekommen» der Tlmo kth Albahu einen

Tbeil der Konten Air den Bau der Donaubrücke bei K Indo wo behufs

Verbindung des serbischen Eisenbahnnetze« mit dem rumänischen zu tragen,

aufrecht erhalten uud sieh bereit erklärt, ln detailllrte Verhandlungen Uber

diesen Eisenbabnanscblus» einzutreten. Diese Vorhandlungen dürfen nun*

mehr nach Schluss der SkupNchtina, spätestens aber Anfang Miirz ihren Air

fang nehmen. ,

Kispobahnverblndanfr Kiel-Lübeck und umgekehrt. Die Dimotion

der Eutin-Lübecker Eisenbahn-Gesellschaft hut der Lilbnckcr Handelskammer

mltgethcilt. da** sie während der Sommermonate der Jahre 1886, 1887 und

18K8 im Anschluss an den letzten fahrplauuiHSSlgcn Zug von Kiel — 9,00 nbond«

ab Kiel, 10.30 abend» an Eutin — füglich einen Pcrsouenzug mit Abfahrt

10.40 abends von Eutin nach Lübeck befördert bitte , welcher 10,40 abends

in Lübeck eingetroffen sei. Der Kieler Zug habe indessen für die Zielstatiou

l.übcek nur sehr wenig Reisende in Eutin angebracht und »ei auch Im

übrigen der Anschlusazug nur in ganz beschranktem Maaase benutzt worden.

Der Zug »ei daher nach lftN) nicht wieder eingelegt, jodoeh beabsichtige die

Dlrcctloa mit RUoksicht auf die iu diesem Sommer iu Kiel »Uttftudende

Handels* und Industrie- Ausstellung vom 20. Mai d. -1. ab an Sonn-
und Feiertagen sowie Mittwochs den gewünschten SoJilnsazug ein*

zolegen. gldrhwie auch die Königl. Elsenbahndlrcctiou in Altona «Ich bereit

erkürt habe, an denselben Tagen diesem fahrplanmäßigen letzten Zug nach

Kutin — 9.00 abends ab Lübeck — iu Eutin Anschluss nach Kiel zu gewähren.

Fiscnbahnbau in Südafrika. Die britische südafrikanische Gesell*

•chaft theilt dem Reuter «che» Bureau mit, dass sie sich mit dem Direktorium

der Belm-Eiucnbabn in Verbindung gesetzt habe, damit diese Bahn von

Chimoio.. ihrem jetzigen Endpunkte, nach Umtali fortgesetzt wird. Umtali

liegt nahe der Grenze des Gebietes der Gesellschaft. Durch dir neue Bahn
wird daa portugiesische Flachland in dl recte Verbindung mit dem Hochland

der Gesellschaft gesetzt. Die Hauptstadt Rhodesias, Salisbury, wird auf 160

'Dgl. Meilen dem Endpunkte der Bahn nahe gerückt. Wie die „TI. B. H.“

erfahrt, werden die Frachtsätze ganz bedeutend herabgesetzt werden. Gegen-

wärtig kostet der Transport eines Tons CitUOO V von Chlmolo nach Umtali
j

500— 10UOM. je nach der Jahresxeit. Ist die Bahn vollendet, so wird die

Fracht nicht mehr als HX» M betragen. Die ganze Strecke bis Umtali soll

bis Ende de« laufenden Jahres fertig sein. Welche Forderung die Ausbeutung

der Goldgruben Rhodeaia's durch die Bahn erhalten wird, braucht nicht er-

wähnt zu werden. Hel der Submission wird die Gesellschaft britischen

Firmen für Schlauen uud Schwellen den Vorzug geben. Der Bau einer Elsen-

bahn von Umtali nach Salisbury aoll gleichfalls bald zur Ausführung ge-

langen. Die Bahn durch daa Bechuaualand uach Buluwayo wird naoh einer

cLngclanfencn Depesche im Juli vollendet sein. Die Xlvcllirung bl» Palapya

Ut auch Schon fast abgeschlossen. Palapye liegt ungefähr 160 engl. Meilen

von Buluwayo entfernt.

Unfälle.

Aor der Zweigbahn Lapowa-Krairujewatz entgleist« am 26 . Februar

ein Risenbahnzug. Mehrere Personen erlitten schwere Verletzungen. Der

Materialschaden lat sehr bedeutend.

Auf der Mnldebrttcke zwischen Ane und Niedorschlema ent-

gleiste am 26. Februar ein von Schwarzenberg kommender Güterzug. Sechs

Wagen blieben am Abhauge der Brücke liegen, während nlu leerer Kohlen-

wagen in die Muido stürzte. Bin Bremser wurde vom Wagen herab ln die

Maid«* geschleudert und unerheblich am Knie verletzt.

Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.

Pofstpacketverkehr mit der Südafrikanischen Republik. Von
jetzt ab können Postpaekntc ohne Wcrthangabc im Gewicht bi» 3 kg uach der

Südafrikanischen Republik auf dem Wege Uber Hamburg-Delagoa Bai mittels

der Dampfer drr Deutschen Ostafrlka-Linir nach Mnassgsbc. der BeatimmuDgeu

der Vcreins'Poatpacket-Uebereiukanft versendet werden. Die Poetpackete

müssen frankirt weiden. Die Taxe betrügt einheitlich 4 M 36 IT. für jedes

Packet. Ucbcr die Versonduogsbedingungen crthcüen die Postanstaltcn auf

Verlangen Auskunft.

Zusätze auf Streifbandadressen. Eine Firma in Nürnberg erhielt

auf ihre Eingabe an das königl. bayerische Oberpostamt für Mittelfranken

die Mittheilüng, das» die Anbringung von kleinen schriftlichen Zusätzen,

wie „KeccuaiotiMcxemplMr“, ..Belegexemplar“ etc. auf Streifbändern der Druck-

«achensendnugen unzulässig sei. da solche Zusätze nicht unter die ln $ 11

der Postordnung für dos Königreich Bayern, ln Ueberclustlmmung mit $ 15

des Gesetze» Uber da» Postwesen des deutschen Reiches, nngeführteu er-

laubten Ergänzungen zu rechnen sind.

Wenn Üiachn2hmepackete vom Empfänger verweigert» oder

nicht rechtzeitig elngelöat werden, an wird der Absender bekanntlich durch

die Postauataltcu hiervon benachrichtigt mit dem Krauchen, darüber Verfügung

zu treffen, was mit der Sendung geschehen soll. Verlangt nun der Absender

eines unbestellbar gemeldeten Packet« mit Nachnahme die nochmalige Vor-

zeigung der Sendung au den ursprünglichen Adressaten, oder an einen

zweiten, im Bestellbezlrk der BestimmungKposUustalt wohnenden Adressaten,

so wird uach riucr neueren Bestimmung des Relchapostamtes die Sendung
von neuem sieben Tage zur Verfügung des betreffenden Adressaten gehalten.

Im weiteren l»t von dem Reicbspostamtc verfügt worden, dass bei unbestell-

baren Semlungeu mit leicht verderblichem Inhalte von dem Erlas* einer

UnbesteHbarkeltemeidung an den Absender abzusehen ist. Derartige Sendungen

werden von den Postanntalten ohne weiteres verkauft und wird zum Ver-

kauf jodcsinul schon dann gesehritteu. w em» ea nach der jewelligeu Beschaffen-

heit der Sendung, den obwaltenden Witteraugsverhältuisscn und der Weite

der Befdrderuugestreck« auch nnr als wahrscheinlich sich berausstnllt, dass

der Inhalt, bovor die Wiederauahändiguug au den Absender geschehen kann,

verdorben «ein würde.

Paclflc-Kabel. Der Plan, ein neue» Kabel von Australien durch den

Grossen Orcan nach den britischen Besitzungen in Xord-Atue ricu zu legen,

scheint »ich »einer Ausführung zu nähern. Im Sommer des laufenden Jahres

»oll nämlich ln Loudon eine Zusammenkunft von Vertretern der Reglemngen
aller in Betracht kommenden, der britischen Krone unterstehenden Länder

abgelialten werden: Grva»britannien, Cauada und Australien. Iu Sydney hat

nuu am 17. und 18. Januar der „H. B. H.“ zufolge eine Zusammenkunft der

australischen Postmeister getagt, behufs Erwählung von Bevollmächtigten

zur Londoner Couferenz. Bel jener Besprechung in Sydney waren anwesond

:

die Postmeister Joseph Cook in Xeu-SUdwale»; J: G. DuffV für Victoria;

A. J. Thvnnc für Qaeenalaud ; Dr. Cockburn für Süd-Australien und W. p. Keevea

für Neu-Seelaud. Zu Deleglrten wurden Sir Saul Samuel und Mr. Duucau
Gillieft erwählt, auch wurde beschlossen, ihnen eine Instruction mitzngeben,

’ der zufolge das Paciflo-Kabel von den verschiedenen Interesulrten Regierungen

gemeinschaftlich hergeatellt werden aoll, in deren gemeinschaftlichem Besitze

es auch zu verbleiben hat. Die Landung des Kabels darf nnr auf Gebieten

erfolgen, welche der englischen Krone unterstehen. An der Herstellung, dem
Betriebe und der Erhaltung sollen Großbritannien, daa Dominion Cannda

und die Gesamtheit der australischen Colonlen Je zu einem Drittel betheiligt

seiu. Die Route von den Fidschi-Inseln nach Australien hat nach der Nor-

folk-Inscl zu gehen, dort theilt sich du« Kabel und sendet einen Zweig uach

dem günstigsten Landungsplätze im iiürdltchen Neu-Seeland, de» anderen

Zweig nach Moreton Bav.

Briefwechsel.
Glogun. Herrn C. W. Unseree Wissens ist Charlotteuburg die erste Stadt

in Deutschland, welche die Strsssensufsichtsbeamten mit Fahrrädern

auarüHtet. Durch diese Einrichtung wird eins viel bessere Control* der

verschicdenou Str*»«enarboitcn ermöglicht. New York i*t in dieser Hin»

eicht wieder einmal tonangebend gewesen.

Gotha. Herrn Fr. I- Sie aiud es nicht allein, der die gftnxlk'li unzuläng-

lichen Hahnhnfaverhältuisae Hamburgs scharf tadelt Die Uobelstände

werden auch iu ma&SBgebeudcu Kreisen voll und ganz einge«chon, nur
ist eiue Abhilfe gerade in Hamburg sehr schwer zu bewerkstelligen

Erst kürzlich hat wieder eine Sitzung der Bürgerschaft stattgefunden

nach deren Verlauf man annehmen darf, da»« der Senat nunmehr bald

Vorlagen behufs Herstellung von Unterführungen unter den Strassen-

krenzungen Klosterthor, Deichthor, Ferdinandsthor und Alsterglacis der

Bürgerschaft zugehon lassen wird.

Eppendorf. Herrn E. R. Da» Project der Erweiterung de« Stuttgarter

Bahnhofes scheint allerdings greifbare Gestalt zu gowinneu, wenigstens

bat die Kiseiibabuverwaltuug ein grosses Gebiet an der unteren König

-

strasee erworben, dos aller Wahrscheinlichkeit uach diesem Zweeke die-

nen soll.

Cdllcda. Herrn V. B. Wir können Ihnen den Besuch der Kheinpfalz nur
empfehlen . zumal für deu Touristenverkehr durch dio jetzt ein-

geführtv farbige Wegbezeichnong grosse Erleichterungen geschaffen

wurden, die dem Besucher des romautischeu Hardtgebirges besonders zu

gute kommen. Die Hcrau»gabo einer genauen Markiruugskarte. die vorn

Oberforntrath Kitter in Speyer bearbeitet wird, dürfte nicht mehr lange
auf sich wartcu lassen.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Die Ausstellungen in Kiel 1890.

Wie Kiel im vergangenen Jahr gelegentlich der grossartigen
Flottenschau nur Eröffnung des Kaiser- Wilhelm -Canal«, wenn auch
unr wouige Tage hindurch, für eine ungezählte Menge den Wallfahrts-
ort bildete, so rüstet es sich auch in diesem Jahre wieder zum Em-
pfang zahlreicher Gäste, die es als Besucher der (von uns in Notizen
schon mehrfach erwähnten, in wenigen Wochen zu eröffnenden)
Ausstellungen in seinen Mauern zu hegrüssen hofft.

In derZeit vom 13. Mai bis voraussichtlich 30. September dioses
Jahres findet in Kiel eine Ausstellung der Provinz Schleswig-Holstein,
verbunden mit Souder-Ausstellungen und einer internationalen Aus-
stellung für Schiffahrt und Fischerei statt.

Die Ausstellung der Provinz Sohleswig-Holatein soll

alle Gattungen von industriellen, gewerblichen, landwirtschaftlichen
und sonstigen Erzeugnissen der Provinz umfasseff, und zwar ist es

Bedingung, dass diese Erzeugnisse innerhalb der Provinz angefertigt

oder erzeugt wurden oder als geistiges Eigenthum eines Bewohners
derselben hergestellt worden sind. Der Nachweis hierfür ist seiten*

der Aussteller auf Verlangen dem Vorstand vorzulegeu. Ausgenommen
sind nur kunstgewerbliche Altertümer, soweit dieselben in der Laudes-
Kunst- Ausstellung Zulassung finden. Dem Vorstand bleibt die aus-

schliessliche Entscheidung über die Zulässigk«it sämtlicher ange-
meldetcr Gegenstände Vorbehalten; derselbe darf in besonderen Fällen
auob Ausnahmen gestatten, bei denen die angcmcldetcu Gegenstände
den obigen Bestimmungen nicht voll entsprechen.

Die Erzeugnisse der Provinzialausstcllung sollen von den Aus-
stellungsgegenständen der Internationalen SchiffahrtsausstclliiDg

,
so-

weit es sich ermöglichen lässt, räumlich getrennt gehalten werden.

Ein Verkauf zur Ausstellung gebrachter Gegenstände während
der Ausstellung ist zulässig, dooli darf der betreffende Gegenstand
ohne Genehmigung des Vorstandes nicht vor Schluss der Ausstellung
aus derselbeu entfernt werden.

Für hervorragende Ausstelluugs- Gegenstände werden Medaillen,
Diplome und Geldpreise verliehen; ferner ist eine Verloosuug von
Ausstellung-Gegenständen in Aussicht genommen worden.

Das anschaulichste Bild von der Vielseitigkeit der Provinzial-

ausstellung giebt die nachstehende Gruppen -Eintheilung derselben.

Es umfasst:

Gruppe I. I.and - und Forstwirtschaft, landwirtschaftliche
Maschinen u. a. w.

Gruppe II. Maachineu und Maschiuenhcstandtheile aller Art,

Kessel und Zubehör.

Gruppe III. Transportmittel.

Gruppe IV. Metallindustrie: a) Schlosser- und Schmiede-
arbeiten, Eisenmöbel und Drahtwaarcn ; b) Klumpuerarbeitcu, cmail-

lirte und verzinnte Geschirre; e) Mctallguss - Arbeiten aller Art;
d) Waffen- und Zeugschmiede-Arbeiten.

Gruppe V. Chemische Industrie: Technisch - chemische und
pharmnccutisehe Präparate, Düngemittel, künstliche Leuoht - und
lleizstoffe, Backe, Oele, Seifen und Parfümerien.

Gruppe VI. Elektrotechnische Apparate.

Gruppe VII. Nuliruugs- und Genussmittcl aller Art, sowie
Apparate zur Bereitung von Speisen und Getrunken.

Gruppe VIII. Stein-, Tliou - und Glaswaaren: a) Thon- und
Comentwaaren (cxol. Baumaterial), Poreellan und Steingut

;
b) Spiegel-,

Tafel- uud Hohlglas.

Gruppe IX. Holz- uud Möbelindustrie: a) Möbeltischlerei-

Arbeiten, 1- ourmore, Holzdreehsler-Arbeiten ; b) Korbflechter-Arbeiten

etc.; c) Tapezierer-, Vergolder-, Maler- und Lackir-Arbeiten; d) Bau-
tiselilerei- Arbeiten; e) Böttcher- Arbeiten, grobe Uolzwaiircn und
Korkwaareu; f) Billards: g) Zimmereinrichtungen.

Gruppe X. Kurzwaaren • Industrie: a) Kurzwaaren und Gnlau-

terie- Arbeiten, auch Schirme und Stöcke; b) Spielwaare».

Gruppe XI. Textil-lndustric und Zubehör: Rohstoffe, Gespinste

und Gewebe von Baumwolle, Wolle, Flachs, Hanf, Jute, Seide. Filz,

Kosshuuren, ferner gemischte Gewebe, Posamcntir-Arboiten , Strick-

waaren und gewebte Spitzen.

Gruppe XII. Bekleiduugsgegenständc : a) Wäsche, Kleider,

Pelzwaarcn, Bettzeuge, Putzwaaren; l») Schuhwaaren jeder Art;
u) Kopfbedeckungen. Handschuhe; d) weibliche Handarbeiten; c) Näh-
maschinen.

Gruppe XIII. Leder- und GummiwaHren: Gerber- und Sattler-

Arbeiten, sowie Gummiwaaren und wasserdichte Stoffe.

Gruppe XIV. Papier -Industrie und Polygraphische Gewerbe.

Gruppe XV. Wissenschaftliche Instrumente und Apparate zur
Gesundheitspflege: a) Mathematische, physicalische uud chemische
Instrumente und Apparate, anatomische uud mikroskopische Präpa-
rate, chirurgische Instrumente und Erzeugnisse der chirurgischen

Technik; b) Krankenpflege, Budceinriehtungen, Closets, Desinfeolions-

einrichtungen und -Apparate; e) Feuerlösch- und Rnttungswcaen

;

d) Uhren und deren llestandtheiie.

Gruppe XVI. Jagd und Sport, Spiele jeder Art; Geschirre für

Renupfcrde, Fahrräder und deren Bestandthcilc, Utensilien für jede
Art Spiele.

Gruppe XVII. Musik-Inttrutncnte: a) Tasten-Instrumeuto (Kla-

viere, Harmoniums, Orgeln); b) Streich- und Schlag- Instrumente;
c) Blas- uud Lärm-Instrumente, Spielwerke, Glocken.

Gruppe XVIII. Bau- und Ingenienrwesen: a) Hoch- und Tief-

bau, Brückenbau, Wasserbau, Wasserwerke, Filtriranlageu, Wasscr-
aulageu anderer Art, Gasbeleuchtungswesen; b) natürliche und künst-
liche Baumaterialien; c) Werkzeuge, Modelle und Zeichnungen.
(Theater, Schlösser, Börsen, Ausntellungsgchände, Arsenale, Hufen-
bauten, Docks etc.)

Gruppe XIX. Schulwesen: Gewerblicher Unterricht, Lehrmittel,

Leistungen.

Gruppe XX. KutiBtgewerbe: Arbeiten in edlen uud anderen
Metallen, Elfeubein, Holz cto.

Gruppe XXI. Hausfleiss.

Während der Dauer der Ausstellung worden, wie schon erwähnt,
auf dem Terrain derselben verschiedene, der Jahreszeit und der be-
sonderen Eigenart auf den hervorragenden Gebieten der Provinz ent-

sprechende Sonderausstellungon stattfinden, für welche zunächst
iu Aussicht genommen wurden : Erzeugnisse der Lamlwirtbseliaft und
Viehzucht, des Gartenbaues, der Bienenzucht, des Obstbaues u. a. m.

Die internationale Ausstellung für Schiffahrt und
Fischerei ist in erster Linie berufen, ein thunlichst vollkommenes
Bild von dem gegenwärtigen Stande des Schifisbaues, der Technik
und aller Fortschritte auf allen Zweigen des Maschinenwesens für

die Gebiete des Schiffsverkehr* und aller zu ihm in Beziehung stehender
Industrien darzubieten.

Augcsickts der gewaltigen Umgestaltungen und Erfindungen,
welche die letzten Jahrzehnte gezeitigt haben, wird eine von allen

Nationen beschickte Sehiffahrte- Ausstellung ein hochinteressantes

Bild der modernen Technik bieten. Ausser durch Fahrzeuge und
deren Modelle, soll dies auch durch Zeichnungen, Photographien
u. s. w. veranschaulicht werden und damit eine Darstellung der histo-

rischen Entwicklung des Sehiffshnues und Seliiffsmascliinenhaues, so-

wie aller für den Dienst der Schiffahrt erforderlichen Hilfsmittel von
früheren Jahrhunderten bis zur Neuzeit verknüpft sein. An die Schiff-

fahrts-Ausstellung wird sieh die Fischerei-Ausstellung unmittelbar
anschlicsscn.

Die internationale Schiffahrts-Ausstellung zu Kiel ist — mit Aus-
nahme einer kleinen vor Jahren in Havre allgehaltenen — die erste

derartige Ausstellung; sie steht unter dem besonderen Schutze der
kaiserl. Regierung, uud wird daher auch die kaiserl. Marine sieh in

einer Weise daran bethoiligen, wie dies bisher noch nie geschehen ist.

Mit der Gnippeueintlieilung der Schiffahrts-Ausstellung haben
wir uusere Leser in No. 48 de» vorigeu Jahrganges bereit« im ein-

zelnen bekannt gemacht, es sei daher an dieser Stelle nur nochmals
darauf liiugewiesen.

Sämtliche' Ausstellungen werden von einem Gesamtvorataud
geleitet, der aus (len Herren Oberbürgermeister Fiis», als Ehren-
vorsitzenden, Geh. Commerzinnrnth Sartori, als Vorsitzenden, und
v. Bremen, als stellvertretenden Vorsitzenden, besteht. An Eifer

und Thatkrafl hat es dieser Vorstand l>ei der schweren Aufgabe,

das vielseitige Aulstellungswerk iu die Wege zu leiten, nicht fehlen

lassen, möge eiu glänzender Erfolg ihm seine Mühe lohnen!

Cougresse und Versammluugeu während der
Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

Die Berliner Gewerbe-Ausstellung bietet einer Reihe von Con-
ressen und Versammlungen grösserer Vereine und Verbände will-

ommeue Gelegenheit, ihre diesjährigen Tagungen in der Roiohshaupt-

Btadt abzubalten. Wissenschaftliche, künstlerische und technische Ver-

bände, industrielle und gewerbliche Vereine, unter ihnen solchemiteinor

Mitgliederzahl von Tausenden aus allen Theilen Deutschlands, rüsten

sieh, in diesem Sommer in Berlin zu tagen und so ihren Mitgliedern

neben der Arbeit auch den Genuss de* Besuches der Ausstellung und
der übrigen festlichen Verunstaltungen zn theil werden zu lassen.

Die Liste der Vereine und Verbände — gar nicht eingerechnet die

ständig in Berlin ziisammenkommenden— die ihr-- Tagungen angemel-

det liatien, istsebon recht umfangreich geworden. Nur die bedeutendsten

unter ihnen seien in Folgendem erwähnt. Bei den meisteu sind die

genauen Daten der Tagungen noch nicht cndgiltig festgesetzt. Die

Aufzählung hält sich also nicht in chronologischer Reihenfolge. — Der
Verein der deutschen Eisenbahn Verwaltungen, zu welchem
sämtliche Eisenbahnen Deutschlands, Oostcrroicb-Üngarns, Hollands,

Rumäniens, Belgiens und die Warschau-Wiener Hahn gehören, feiert

sein öOjähriges Jubiläum im Sommer in Berlin. Glänzende Ver-

anstaltungen sind aus diesem Anlässe geplant, der prcnssiHohe Staat

bietet dem Verein zwei Feste. Der sehr bedeutende Vorhand
deutscher Elektrotechniker und elektrotechnischer Ver-
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eine bat seinen Verlmndstag für Ende Juni eiubernfen. Der Ver-
band Deutscher Kunstgewerbe-Vereinc, hochverdient um
die Förderung des Kunstgewerbe* in Deutschland, der auch in Berlin
tagen wird, hat den Zeitpunkt seiner Versammlung noch nicht fest-

gesetzt. Seit 21 Jahren wieder zum ersten Mal« tritt die Wander-
versammlmig des Verbandes der Deutschen Architekten-
nnd Ingenieurvereine, bei der man auf einen Besuch von
Tausenden rechnen kann, in der Reichehauptstadt zusammen. Die
grosse Kischereiausstellung wird den Hauptanziehungspunkt für den
vom 22. bis 28. Mai tagenden IV. Deutaohen Fischerei-Rath,
einer VcroiDigung von Vertretern der 22 an den Deutschen Fisohcrei-

Verein angeschlosseucn Voreine, und für den IV. De utscheu Fische-
reitag, der Versammlung aller Fischzüohter, Fischer und Freunde
der Fischerei, bilden. Die Deutsche Colonialgesellschaft,
deren Präsident Herzog Albrecht zu Mecklenburg der Proteetor der
Colonialansstnllung ist mul deren Interesse für diese Ausstellung von
Anfang an sehr rege war, hat ihre grosse Hauptversammlung im
September. Die Deutsche Gesellschaft für Mechanik und
Optik und die Nordöstliche Baugewerk s-Berufgenossen-
s «hilft gedenken ihre Zusammenkunft in der Ausstellung Bclbst ab-

zuhalten. Der Deutsohe Pap iervorein, der in Gruppe XVI

^ierindustrie) eine Collectiv-Ausstellnug veranstaltet, lässt seine

iralversammlung ebenfalls in den Räumen der Ausstellung Anfang
Juni stattfinden; beabsichtigt ist ein Allgemeiner Deutscher Papier-

tag. Der Allgemein« Deutsche Gärtnerverein hat einen Deutschen
Gärtnertag uach Berlin eiubernfen. Der Bund Deutscher Bar-
bier-, Friseur- und Perrückenmacher-Innuugcu, dem 310
Innungen angeboren, wird seinen 25. Verbandstag am 25. Juli d. J.

in der Philharmonie abhalten. Verbunden damit ist das 50jährige
Jubiläum der Berliner Innung, die ip Gruppe II (Bekleidungsindustrie)
der Ausstellung durch eine interessante Collectiv-Ausstellung vertreten

ist. Die Ge we rk v ereiu e der Schuhmacher undLedorarboiter,
die Drechsler. Colportage-Buchhändler, Buchdruck er und
Glasinduatriellen Deutschlands halten in Berlin ihre grossen
Verbsudstage ab, von letzteren beiden Verbänden tagt auch die

Bemfsitenossenscbaft. Zwei hervorragende Vereinigungen, der Deut-
sch e Techniker- Verban d und der Bund der I ndustriellon,
sowie der bedeutende Verband Deutscher Müller haben eben-
falls ihre Versammlungen nach Berlin einberufen. Auf eine ausser-

ordentlich grosse Betheiligung wird bei dem in Aussicht genommenen
Deutschen Innungs- und Allgemeinen Handwerkortag

S
«rechnet. Der Deutsche Juristentag wird eino reiche Zahl
uristen uach Berlin führen, der Chirurgen- und Balneologen-

Congrcs* sehr viele Aerzte, und zwar nicht nur aus Deutschland,
sondern auch aus den übrigen Staaten Europas uud aus Amerika.
Von dem Plane eines internationalen Fraucueungresses, für deu das
Interesse allerseits sehr rege ist, ist schon wiederholt berichtet
worden. Die deutschen psychologischen Vereine haben einen
Aufruf erlassen, in dem Freunde und Gesinnungsgenossen nach Berlin

für die Pfingstwoche eingeladcu werdeu, um über die Gründung eines

deutschen Occultistcnhundes zu berathen. Schliesslich sei noch er-

wähnt, dass gelegentlich einer im September beginnenden Internatio-

nalen Ausstellung für Amateur-Photographie die Deutsche Gesell-
schaft von Freunden der Photographie und die Freie
Photographische Vereinigung in Berlin tagen. So werden
Tausende und Abertausende aus Anlass aller dieser Versammlungen
aus allen Ständen und Berufszweigen in diesem Sommer nach
Berlin kommen und durch ihre Veranstaltungen dazu beitragen,
das festliche Genrage, das die Reiehshauptstadt an und für sich
zu dieser Zeit schon tragen wird, noch bedeutend zu vermehren.

I)Ie Elektrotechnik und die Kupferindustrie.

Wenn inan die bedeutenden Fortschritte ins Auge fasst, welche
die Elektrotechnik seit zehn Jahren sowohl auf dem Gebiete des
Baues von Dynamomaschinen, Elektromotoren und elektrischen Ap-
paraten, als aueh in Bezug auf die Ausdehnung des Telegraphen-
und Telephonwesens, der Beleuehtuugsanlagen und der Kraftüber-
tragung aufzuweisen hat, so ist es leicht zu begreifen, dass dadurch
für eine grössere Anzahl von Gewerbszweigeu, die der Elckrotcchuik
dienstbar sind, ein neuer Antrieb zu lohnender Beschäftigung ent-

standen ist. Hierzu gehört in erster Linie die Kupferindustrie,

uud zwar ebensowohl wss die Gewinnuug, als was die Verarbeitung
des Kupfers aulangt. Man braucht sieb nur zu erinnern, dass bei

Gelegenheit der elektrotechnischen Ausstellung zu Frankfurt a. M.
im Jahr« 1891 allein innerhalb des Ausstellungsplatzes mehr als

10 OOO kg blanke Leitungen verwendet worden, welche grössteutheils

aus Kupfer oder aus einer Kupferlcgirung bestanden; dass auf die

unterirdischen Kaltei dabei noch 40000 kg Kupferdraht entfielen; dass
die Leitung zur Kraftübertragung von Lauffcn uach Frankfurt a. M.
COi >00 kg Kupferdraht verbrauchte, uud dass die sonstigen Fern-
leitungen bei dieser Ausstellung noch ca. lOdOOkg Kupfcrdrahl er-

forderten, nm einen ungefähren Begriff von den Mengen vou Kupfer
zu Itekommen . welche bei derartigen Anlagen zur Verwendung ge-

langen. Leider ist Deutschland nicht im Stande, die Kupfcrmengeu,
welche cs alljährlich verarbeitet, auch in ihrer Gesamtheit lierzu-

stelleu. Deutschlands Kupferverbrauch beläuft sich gegeuwärtig auf
gegen t>0 Millionen Kilogramm jährlich, davon wird nur die kleinere
Hälfte im Inlande gewonnen, die grössore Hälfte vom Auslande ein-

geführt. Ueber die Entwicklung dieser Verhältnisse seit der Mitte

der 70 er Jahre mögen die folgenden Angaben Auskunft
währen.

Es wurden, wie die „D. V. C.“ beriohtet, in Deutschland
Blockkupfer

ia Jahrs
gewonn-ii eiagefUbrt nu«gcfQhrt verbraucht

Tonnan
1876 . . . 7 918 18 567 5825 15 660
1878 . . . 9 322 14 146 7639 15 829
1880 . . . 14 252 12301 6478 20075
1882 . . . 15 912 10 579 6097 20 394
1884 . . . 18113 13 819 6906 25 026
1886 . . . 19 314 11 913 6510 24 717
1888 . . . 21017 8082 4680 24 569
1890 . . . 24 427 31432 8129 47 430
1892 . . . 24 781 32498 0588 50 681

1894 . . . 25 722 87032 6609 56145

Wir scheu also, dass der Knpferverhraucb in Deutschland bis

1881 stetig zunahm, danu etwas znrückging, von 1888 bis 1890 aber
plötzlioh auf das Doppoltc stieg und seitdem in grossen Sprüngen
weiter gewachsen ist. Gleichzeitig nahm die inländische Production
zwar auch zu, jedoch längst nicht in dem Maasso, wie die fremde
Einfuhr, welche sieh seit 10 Jahren fast verdreifacht hat, während
die heimische Production noch nicht um 50 > stieg. Dazu kommt,
dass auch die Einfuhr fremder Kupfererze bedeuteud gewachsen
ist Dieselbe (Blei- nnd Kupfererze) betrug im Jahre 1885 noch
32 207 t, 1894 dagegen 61 304 t, während die Ausfuhr ziemlich con-
stant blieb ( 1885 = 2201 t, 1894 = 2245 t). Hervorgehoben sei end-
lich, dass auch die Einfuhr von fremden Kupferstaugen und -Blechen
wesentliob angenommen hat. Dieselbe belief sich 1885 auf 188 t und
1892 auf 691 t, ging aber 1894 wieder auf 495 t herab. Erfreulich

ist es, dass zu gleicher Zeit die Ausfuhr derselben Artikel von 3178
auf 6007 t stieg, während die Ausfuhr von feinen uud groben Kupfer-
schmiedewaaren und von Kupferdraht sich, wie folgt, vermehrte:

Deutschlands Ausfuhr in Tonnen von
K o pfertcb ib 1ed e «rmtva Kupfrr-
M.i'O groben draht

1885 2796 1800 667
1890 2991 1958 1716
1894 4117 2538 3433

Aueh diese Zahlen lassen also erkennen, daas die gestiegene Ein-
fahr von Rohkupfer eine vermehrte Arbeitsleistung bei der Herstellung
von Kupferwaareu zur Folge gehabt nnd auf diese Weise wirthschaft-
lich günstig oingewirkt hat.

Wenn wir nun noch den Kupferpreisen uDsere Aufmerksamkeit
widmen, so stellten sich die (irosshandelspreise für 100 kg Kupfer

durch- ln Berlin, ln Hamborg. durch- in Berlin. In Hamburg
•Sgllscbrs T?«choittlleh Mamffldcr sofflissbas T<*T schnittlich Mintfddcr

Jtbrlirb »uf Mark auf Mark jährlich auf Mark auf Mark

1879 138,42 1:44,07 1887 — 92,89
1880 149,08 140,70 1888 160,06 157,00
1881 140,58 136,43 1889 118,50 116,44

1882 146,81 150,24 1890 129,75 122.31
1883 141,27

125.58

140,79 1891 119,50 1 16,02

1881 126,08 1892 107.35 100,54
1885 106,46 97,55 1893 101,58 97,52
1886 93,41 88,13 1894 90,33 89,24

Naehdem die Kupferpreise bis 1886 uud 1887 ganz erheblich
zurückgegangen waren, haben sie sieh von 1887 auf 1888 plötzlich

sehr beträchtlich gehoben, llervorgerufen wurde diese jähe Steige-

rung bekanntlich durch die Bildung des französischen Kupferlinges
(keines Syndicats im deutschen Sinne), der durch grosse Aufkäufe
die Preise künstlich hochgeschraubt hatte. Nach dem Zusammen-
bruche dieses Ringes im Frühjahre 1889 trat ein empfindlicher Preis-

rückgang ein, sodass auch die deutsche Production in Mitleiden-

schaft gezogen wurde und die Preise für Mansfelder Kupfer in Ber-
lin 1894 noch unter deren tiefsten Stand im Jahre 1886 sanken.
Im Jahre 1895 aber trat wieder eine Preiserhöhung ein, sodass für

Mansfelder Kupfer der Durchschnittspreis im Monat November
106 M betrug, während er sich für obige eDglische Marko auf
100,75 M belief.

Verschiedenes.
Maschluen nnd BetrlebsTorrichtnngen bicibm, usrb einem Urtheu

des Reichsgericht«, I- Civilaenata, vom 28. Octobsr 1896. für den Gebrauchs-

musterschutz ausser Betracht, «ic können nicht tl« Gebrauchsmuster nach
Mtassgabc dea Gesetze« vom 1. Juni 1891 geschützt werden. „Durch $ i

diese* Geaotzes werden Modelle von „Arbcitagerüthschaften oder Gebraucht-

gegenständen*4 oder von Theileu derselben als Gebrauchsmuster geschlitzt

insoweit sie dem Arbeit*- oder Gebrauch*«werke durch eine neue Gestaltung.

Anordnung oder Vorrichtung dienen Rollen' 4

. In der Begründung des Gesetz-

entwurfs hiess ca zu S 1
:
„Ausgeschieden werden durch die Bestimmungen

im $ 1 »olehe Neuerungen, welche ein Verfahren zur Herstellung von Gegen-

ständen betreffen, ludern sodann die zu achlltzeuden Neuerungen als solche

au Geräthschaften für Arbeitszwecke oder an Gegenständen des Gebrauchs
charakterisirt werdeu. toll damit uusgedrückt werden, das« auch Maschinen

und Betrinbsvorriohtaugon für deu Musterschutz uu**er Betracht bleiben".

Diesen Hemerkuugeu der Begründung ist bei der Bersthnng des Gesetzent-

wurfs weder in der Commission noch im Plenum dos Reichstages wider-

sprochen worden. K* darf deshalb Cebcroinstimmung der gesetzgebenden
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Factoron darin angenommen werden, das* unter den als Gebrauchsmuster
zu schützenden Modellen solche von Maschinen and Botriebsvorrichtangca

nicht luitluhegritTen Bein sollten . . . Eine solche Beschränkung des Muster*

schütz«« entspricht aber auch dem Zwecke der Gesetzes, welches dazu be-

stimmt ist, uebeu dem Patentschutz für neue, einen technischen Fortschritt

in sich schlleeaende Erfindungen blossen gewerblichen Formvorbcssorungen

bekannter Gegenstände, welche deren Nützlichkeit zu orhübon geeignet sind,

Schutz zu gowähren. Dass unter Umständen, wie der „Rclchaanzciger“ be-

merkt. die Ziehung der Grenze zwischen den musterschutzfähigcu Modellen

und den nur des Patentschutzes fähigen Erfindungen Schwierigkeiten ver-

ursachen mag, darf nicht dazu führen, das ßestohen einor solchen Grenze

überhaupt zu lcogueu.

Der Gesetzentwurf gegen den unlauteren Wettbewerb« Die

in erster Lesung gestrichenen Paragraphen 9 und 10, die vom Verrath dos

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses handeln, sind in der RciohsUgscommiaslon

in zweiter Lesung wieder licrgestcllt worden. In welcher Form dies ge-

schehen ist, erhellt aus nachstehendem Berichte:

Eine längere Debatte knüpfte sich an §9. welcher ln enter Lesung,

da wedor die Fassung der Regierung, noch die aus dem Schosse dor Com-
mission gemachten Vorschläge eine Mehrheit gewonnen, schliesslich gänzlich

beseitigt worden war. § 9 will den Verrath der Geschäftsgeheimnisse durch

Angestellte eines Betriebes bestrafen. Der Paragraph wird besonders durch

Abg. Dr. Meyor-Halle bekämpft, welcher ihn als „Umstnrzgesetz für den

Nipptisch“ bezeichnet Er würde aus denselben Gründen wie gegen das

Umstarzgcsotz, auch gegen $ 9 stimmen. Schliesslich wurde $ 9 in folgender

vom Abg. Dr. Hammacher vorgcschlageneu Fassung mit 10 gegen 7 Stimmen
angenommen:

„Mit Geldstrafe bis zu HOlk) M oder mit Gefäuguiss bis zu einem Jahre

wird bestraft, wer als Angestellter, Arbeiter oder Lehrling eines Geschäfts-

betriebes Geschäfts* oder Betriebsgeheimnisse, die ihm vermöge des Dienst.

Verhältnisses auvertraut oder sonst zugänglich geworden sind, während
der Däner des Dienstverhältnisses unbefugt an andere zu Zwecken
des Wettbewerbes oder iu der Absicht, dem Inhaber des Geschäftsbetriebes

Schaden zuzufilgcn, mitthellt. Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher

Geschäfts' oder Betriebsgeheimnisse, deren Kenntnis« er durch eine der be-

zeiehueteu Mitteilungen oder durch eine gegen das Gesetz oder die guteu

Sitten vcrsto88cndc eigene Kaudluug erlangt hat, zu Zwecken des Wett-

bewerbes unbefugt verwertetet oder an andere mittheilt. Zuwiderhandlungen

verpflichten ausserdem zum Ersätze des entstandenen Schadens. Mehrere
Verpflichtete haften als Gesamtschuldner' *.

Dagegen stimmten die Freisinnigen. Hocialdemok raten, Abg. Bassermann

Inatl.) und der Pole. Iu § 10 wurde die Strafe für Verleitung zum Verrath

vou Geschäftsgeheimnissen auf Antrag Bassermann von 160U auf 8000 M und

von sechs Monat auf ein Jahr Gefiingniss erhöht In $ 11 wurde auf An-
trag Rooren (Cent.) bestimmt, duss die Verjährung für den Schadenersatz

erst mit dom Zoitpunkt beginnt, in welchem der Schilden entstanden ist.

Die §$ iS— 17 blieben nach der Regierungsvorlage unverändert. Das Gesotz

im gauzeti wurde schliesslich gegen die beiden soclaldemokru tischen Stimmen
angenommen.

Ncogrilndungen in der Jute-Industrie. Mau schreibt dor „n.B. H."
von unterrichteter Seite : In don Kreisen der Jute-Industrie greift eine Beun-

ruhigung Platz durch verschiedene Projecto über Xeugründongen. Dass diese

Industrie au dem allgemeinen Aufschwünge der Textil-lndustrie ihren Au-

theil hat, darf schon deshalb nicht Wunder nehmen, weil seitdem Jahr 1892

erhebliche Betriebaelusohränkuugeu zur Beseitigung der Ueberproduction

atattfandeu. Dieselben haben betragen:

Stuck Gewebe bezw. Bundles Garn
ä 100 m 8 60000 Yard»

189*2 236 230 809 870

1893 233 990 798010
18114 668 110 668 1 10

1895 169 300 624 840

zusnmmcu 797 840 2 700 890

Dies« Zahlen sprechen für sich selbst. .Selbst das Einschränkung*-

quautuxu von 1896 übersteigt noch die Production der grössten bestehenden
deutschen Jutefabrik.

Ob hlcrnaeh für Nrugrilndungcn sieb günstige Aussichten eröffnen, muss
entschieden verneint werden. Die bestehende Juts-Vereinigung würde nach
vertragsmässiger Bestimmung sofort zur Auflösung kommen. VorgröeseruDgen,

für die Raum. Dampfkraft-, Wellen etc. schon vorhanden sind, würden nicht

Ausbleiben und die Uebcrproduction wurde die früheren ruinösen Zustände

wieder herbeiführen. Kommen dann noch neue Werke ln Betrieb, so ist mit
Sicherheit voraus zu sagen

,
das* sie den denkbar schlechtesten Zelten out-

gegengehen.

Neues und Bewährtes.
Schnellbinder „Prakticus“.

von Bergmanns Industriewerken, Gaggonau.
(Mit Abbildung, Fig. SO.)

Zum Kinhefton von Büchern, Acten, Heften, Zeitschriften etc. wird von
Bergmanns Industriowerken, Gaggouau, ein Schnellbinder ln den
Handel gebracht, der sich ebenso durch Einfachheit wie praktische Verwend-
barkeit auszcichnet. Der Schnell- oder Selbstbinder beateht aus zwei mit
Löchern versehenen Deckeln. Durch diese Löcher ist eine feste Schnur ge-

zogen, die mittels eines an einem Haken befestigten Gummibandes vom vor-

deren Rondo der Mappe uus in .Spannung gebalten wird. Die ln den ,.Prak-

ticua“ einzuheftenden Bogen etc. werden nun entsprechend gelocht und mit-

tels der an den Enden des Bindfadens befindlichen, senkclartigcn Metall-

Stäbchen angcfädelt. Auf diese Weise kann man alle eiulaufmden Schrift«

atücke etc. ohne grosse Mühe chronologisch cinotduen, ohne <1azu eineu com-
pliclrteu Apparat zu bcnötliigen.

Besonders fllr kleinere Betriebe

ist der „Prsktlcus“ recht brauch-

bar, weil man hei seiner Auwen-
dung keiner Fachgcstolle oder

Schränke bedarf, und denselben

bequem an einem Nagel au der
Wand, wie unsere Abbildung,

Fig. 79 zeigt, aufbängon kann
wo man ihn stets zur Hand
hat. Aassnr zum Kinhefteu von
Briefschaften und Zeitschriften

worden diese Schnellbinder auch
•pccioll zur Verwendung für

Acten eingerichtet. Für diesen

Fall haben sie dann lange,

schmale Deckel, sodass die Actcn-

biätter um den Deckel herum
gebogen werden können. Die
Preise der Bergmaon'acheu
hübsch uud solid nusgeführten Selbstbinder sind ausserordentlich billige zu
neunen, denn es stellt sich eine solche Mappe, je nach Grösse und Ausführung
auf 3—80 Pf, Dazu passende Locher sind für 1, 2 und 2,60 M erhältlich.

Fig. 59. ScXneilMiultr „Fraktion'* ton
Bergmann* Induttntuxrkrn, (»aggtnau.

Transportabler Uasheizofen

!

von Friedr. Siemens, Dresden.

(Mit Abbildungen , Fig. 60 u. 61.)

Die bekannte Firma Friedr. Siemens, Drosden-A., Noascnorstr. I

brlugt einen neuen Gaebeizofcn in den Handel, dessen Hauptvorzüge in der
Einfachheit der Construction und damit verbundenen Billigkeit bestehen.

Trotz ihrer Einfachheit sind die Sicmcns'sehen Oefen nicht mit Sohnitt-

brennerflammeu ausgystattet, sondern mit einem Rostbrenner und entwickeln
demzufolge strableudo Wärme. Dieser Rostbrenner besteht ans einor sohr
grossen Anzahl kleiner FIMmmohcn mit leuchtender Flamme. Hierdurch wird
eine Vertheilnug der Wärmequelle auf eiue grosse Flüche erzielt, was durch
einzelne Flammen nicht zu erreichen ist.

Unmittelbar unter dem Brenner befindet sich

ein Kupferretlector, welcher die Würmestrah-
len hauptsächlich nach dem Funsbodeu wirft.

Der Üfonmautcl ist röhrenförmig gestaltet

und mit einer Blechzwischcnwand versehen,
die denselben in zwei Hälften theilt. Die in

der einen Hälfte

nach oben stei-

gcndonVorbron-

nungsproducto
worden durch

den Verschluss

des Mantels ge-

zwungen, in der

anderen Hälfte

wieder nach un-

ton zu gehen,

woselbst sie

durch im Man-
tel angebrachte

Löcher Ins Zim-

mer treten kön-

nen. Ausser

durch dlreote

Zufuhr dieser

heissen Var-

brennungspro-
duetc wird das

Zimmer iu der

Hauptsache Fig. Co. Fig. Ci.

noch dadurch Fig. €0 w. 6J. Trnn»por(aXU GaßAtiiv/m ton FrUdr. Situnnt,

erwärmt ,
dass bretden.

diese Verbreit-

tiuxigsproductc auf ihrem Wege im Ofen einen grossen Theil ihrer Wärme an
deu Blcchmantcl abgeben, welcher dieselbe wieder an die Zimmerluft weiter glcbt.

Der Ofon ist gleichzeitig zum Erwärmen von Wasser, -Speisen eto. ein-

gerichtet, indem der obere Verschluss als Platte ausgebildet ist, woranf
Töpfe, Tiegel etc. Aufstellung finden können. Diese Platte ist auch mit einem
Deckel versehen. Nimmt man letzteren ab, so kommen die Verbrennung«-

producte direct mit dem Topf« etc. ln Berührung, ehe sie nach unten gehen,

uud erwärmen auf diese Weite da* GnfiUs nebst Inhalt.

Ein weiterer Vorzug des Ofens ist die leichte Transportirbarkoit des-

selben. I)a die Verbreonungaproducte nicht in eine Esst ahzichon, so ist di©

Aufstellung dieses Ofens au jeder beliebigen Stelle des Zimmers möglich

uud sein Standort kann zu jeder Zeit verändert werden. Zu diosem

Zwecke wird der Ofen auch nicht fest mit der Rohrleitung im Zimmer ver-

banden, sondern nur mit ninexn Gummischlauch oder, was noch vortheilhafter

ist, mit einem Metallgtimxnischlauch.

l>ic Siemcns’scheu transportablen Gasheizofen wexxlen in zwei Grössen

uud zwar von 630 mm xFig. 60) und 900 mm Höhe (Fig. 61) nnsgefiihrt ond
kosten 16 bezw. 2o M. I)le Ausstattung der Oefen ist eine elegante.

I

i

t

Digitized by Gooc ;



UHLAND’S VERKEHRSZEITUNG
UND

INDUSTEIELLE RUNDSCHAU.
X. Jahrgang. Nr. II. Leipalg, Berlin nnd Wien. 13. Märe 1896.

Nachdruck der fa vorllecoader Zeitschrift enthaltenen Ürlcioalarllkcl. iuwdir« oder Ceberxclxunzen , rlelcbriel ob alt oder oha* OaeUeaaaaafec, lat ohne
anirre besondere BewlIlJftiinff nicht ftsUtiet. Bureau det ..PraktitcÄen MatcMnen VoHiirudfur". H . tt. VMamt.

Verkehrswesen im Allgemeinen.

Le Blant’s Dampfwagen.
(Mit Abbildung, Fig 62.)

Seil der Erfinden); de» bcknuuteii Serpnllet’schcn Kessels war
Le ISInnt bemüht, diesen Kessel zmn Betriebe von Stra&scDwagen zu
benutzen. Im Gegensatz zu anderen, welche ihr Augenmerk mehr
auf Dampfloitsclten u. dergl. für Vergnügung»?.werke richteten, ging Le
Rinnt von dem Gedanken an», Wagen für Kracht- und Reiseverkehr
mit Dampf, jedoch ohne Hilfe von Eisenbahnen , ?.u bewegen. Es
sollten also auch Gegenden, welche sonst den Kuhnen nicht zu-

gänglich sind, dem Verkehr eröffnet, namentlich auch bergauf und
bergab führende Strassen mit Dampfwagen befahren werden.

Bei dem bekannten Wettbewerb, der vom „l’elit Journal“ 1894

für mechanisch bewegte Fuhrwerke veranstaltet wurde, betheiligte

»ich Le Blaut mit einem Dampfomnibus. Derselbe verlies» Paris

8 Uhr morgens und kam 8 Uhr 50 Minuten abend» in Rouen an,

»oduss «r in noch nicht 13 Stunden einen Weg von 125 km zurück-

legte. Allerdings zeigten sich verschiedene Mängel, welche in der
nicht genügenden Stärke der Maschine und des Kessels und in an-
deren Umständen begründet waren. Die Steignugen des Weges
wurden nur mit Schwierigkeiten überwunden; da» Feuern des Kessel»

lie»s zu wünschen übrig, da die Rustfliichc zu klein und auch der
llcixer nicht immer aufmerksam war. Eine
von den für den Wettbewerb gestellten Bedin-

gungen blieb unerfüllt, da der Dnmpfomnibus
den ganzen Weg nicht in einem Zuge znrück-
legen konnte, ohne die Hilfe von Mechanikern
in Anspruch zu nehmen. Jedoch zeigte sich

der Wagen in anderen Hinsichten so leistungs-

fähig, das» ihm einer der ersten Preise aner-

kannt wurde.
Seitdem hat Lc Blaut seine Erfahrungen

zu mehrfachen Verbesserungen verwerthet uud
versrhiedene Dampfwagen mit Erfolg gebaut.

Fig. (52 veranschaulicht einen Dampfwagcn,
der vor einen schweren, entsprechend einge-

richteten Lastwagen gespannt wird, um ihn auf

gewöhnlichen Strassen zu ziehen. Heber der

Hinterachse ist der Serpolle.t’sehn Kessel auf-

gestellt, welcher eine Heizfläche von 28,82 qot

hat und Dampf von 10 At Druck liefert. Zur
Rechten de» Kessels ist ein Wasserbehälter und
zur Linken eilte kleine Dantpfw inde anfgcstellt.

Die letztere hat die Aufgabe, den Lastwagen
zu beladen und zu entladen, auch Waarru
auf eine Höhe von 9,14 m zu heben.

Zwischen den beiden Achsen ist. unter dein Wageurahmen die ,

Dampfmaschine angebracht, welche zwei Cylinder von 1 70 tnm
[

Durchmesser und 1HÖ mm Kolbenhub hat. Bei 180 Umdrehungen
der Kurbelwclle'in der Minute w ird die grösste Leistung von 30 HP

;

entwickelt, woltei die Dampfoylinder mit Füllung arbeiten,
j

Für gewöhnlich betrügt die Füllung der Cylinder nur 50%. Die
j

Maschine kann in beiden Richtungen umlaufen, als» den Wagen so-

wohl vorwärts, als auch rückwärts bewegen. Die Drehung der

Kurholwelle wird durch Kettenräder und eine eudlose Kette auf die

Hinterachse übertragen. Zur Erlaugung der grössten Adhäsions-

fähigkeit sind, wie Ixreits erwähnt, der Kessel uud der Waseerbe-

hälter über der Hinterachse und die Dampfmaschine in dor Nähe
angeordnet. Der Kessel wiegt 1500 kg, die Maschine 420 kg uud
der ganzo Dampfwagen 4200 kg.

Du» Ganze ist ausschliesslich von Stahl hergestellt, bis auf die

Rüder, welche von Holz sind. „Engineering“ bemerkt jedoch, das»

die Holzräder sich gerade für diese Dampfwagcn in keiner Weise

eignen, da sie die heftigen Erschütterungen nicht genügend aut»

halteu können. In der Timt hat Lu Blaut für alle späteren Dampf-

wagen eiserne linder verwendot. Das vordere Rädergeatell ist im

Kreise drehbar und mit einem Zahnkränze versehen, ln da» letztere

greift ein Getriebe ein, welches durch ein« senkrechte Welle von

dem in der Abbildung sicht baren Haudrade aus bewegt wird. Diese

Sronerutig des Vordergestoll» soll erfahrungsgemäss nichts zu wün-

sche« übrig lassou.

Boi Versuchen in Pari» vermochte der Dampfwagcn Steigungen

von 1 ; 10 mit einer Geschwindigkeit von 14,5 km in der Stunde zu

überwinden. Kr konnte einen mit 5 t beladenen Lastwagen auf

Steigungen ohne Schwierigkeiten anzieheu uud mit verhältni»smä»»ig

grosser Geschwindigkeit forthewegeu.

Die meisten Versuche wurden jedoch in Rouen angoateilt, wo
viele starke Steigungen zu überwinden »ind. Auf den lei zieren ent-

Fip» he Blaut'f Damp/tcape*.

wickelt der Dampfwagen noch eine Geschwindigkeit von 9,7 km in

der Stunde und vermag anzuhalten und anzuziehen.
Natürlich lasst sieh der Dampfwagcn auch zur Bewegung von

Personenwagen nach Art der Strasseuhahnwageu auf gowöhtiliuhen
Strassen vortrefflich verwerthen. Es sei hier bemerkt, dass Le Blaut
neuerdings dun Dumpfwagen vorn für den Führer mit einer Schutz-
waud nebst Fenstern an allen drei Seiten versieht. Der Führer
sitzt auf einer Bank, die nur % der Wagenbreite eiunimtnt. Hinter
ihm sind in dor Mitte des Wagons zu beiden Seiten Kohlenbehälter,
dagegen über der Hiuteraehite der SorpoUet’scho Kessel in der Mitte
und die Wasserbehälter auf beiden Seiten angeordnet. Dadurch er-

hält der Wagen ein viel eleganteres Aussehen, als in der Abbildung.

Die Verkehrsmittel zur Berliner Gewerbe- Ausstellung. b«i
Unionen Referaten über Ul* groxsartigen Vorbereitungen zur Berliner Gewerbe*
Ausstellung haben wir natürlich »dum wir.lerholt Gelegenheit gehabt, meb
dor ntl hoc zu »chattenden Yerkohrsnüttel zu gmlrnkon. Trotzdom »brr wird
dir nachstehende

, xuxamraeufMseude Ueber»idit, welch» das „B. T,“ nach
einein Bericht de* l’rcsxbureaux der Aufstellung glebt, noch von Interesse

«ein: Der neu« Bahnhof dor Stadt- und RingbAhn, welcher don Namen ,,Aus*

atdluugsbabnbof ‘ fuhren wird, und von dem mu auch dor liehergaug auf
dir Gurlitzer Kahn ermöglicht ixt, nicht so gut wie fertig da. Um Jeglicher

Stauung de* l'uhiit-iiniA vorxubeugen, werden auf diesem Bnbnhofe stet« vier

Jang« Züge bereit stehen, welche nach ihrer AbfAlirt

sofort durch vier neue Züge abgdöAt werden, Dio

Zwixchourttume zwischen der Abladung der Zöge
werden so harze sein, dass die Bahnverwaltnug
durnuf vorbereitet ixt, HOOun Personen per Stunde
zu befördern. Die drei elektrisch betriebenen Strassen-

bahnen, darunter zwei Linien der Grox*en Berliner

Pferdebahn, Zoologischer Garten- Treptow und D5n*
hnfxplatx- Treptow, nnd die von Kiemen» &. llalskc

unternonuueue Bahn Betirenstr&sse-Tivptew werden,

die bilden eratercu beetlmmt ln voller Länge, die

letxtero jedenfalls von der Lripxigerat resse aus in

Betrieb gexetzt werden können. Der WaAServerkchr
nach Treptow wird au bedeutend xein, wie ex in

äbulidicm Maaastabc ln BeHlu bisher nrn-li nie der

Fall gewesen ist. Die Dampfergcsdlschaft »-Stern",

die MotorLootxgeaeli»chaft M Stralau • Rom mclnburg

uud eine Anzahl andererOcaellaeltaften richten sieh auf

einen starkem Verkehr elu. Aueh elektrische Boote

werden die Spree reich belebe». Aobt Anlegestellen

sind für Dampfer und Boote in dem Gelände der Aua-
Steltoug bestimmt. Von der Einrichtung, das« ele-

gante Mailcoaches von verschiedencu Puukten der

Stadt aus Besucher nach der Aufteilung befördern

wertlon, Ut erst kürzlich berichtet worden. Für den voraussichtlich xehr

starken Droschkenwagenverkehr Ul vor dem Elsenbabndatnui ein xehr um-

fangreicher Halteplatz für &lX> Dro&ohkeu vorgesehen. Für die Uuterbriu*

gnng von Fahrrädern weiden in der Aufstellung eigene Unterkunftehalleii

orriehtet. Den Vorkehr innerhalb dor Aufteilung wird hauptsächlich die

von Gebrüder Nagln erbaute elektrische Niveaubahu vermitteln. Eine Anzahl
eleganter Schicbcw«gen wird xum Hemntfahrcn In der Ausstellung bereit

stehen. Auf dem See vor dem llaaptpalaato werden etwa u> Boote aller Art,

ele.ktrixcho Iteute. italienische Gondeln, xpsniif.hc Barken zur Beförderung de«

Publicum* dienen. Ein fefneftt Verkehrsmittel zur Ausstellung wird di« el«*k-

trlache Bahn Schlesischer Bahuhof-Mühlenfttiwaer, Stralaucr (?h&uasee-Sti*alau

sein, die von dort aus als Untergrundbahn durch den Im Hau befindlichen Tunnel
unter der Spree hinweg in die Ausstellung hlnclngileltet wird. Sollte wider Er-

würben der Tunnel nicht vollendet weiden könne», so wirdeine Führe die Beför-

deniug der P&sftsgtore von Stralau an das jenseitige Ufer der Spree vermitteln.

Die Institntlou der Fahrraddienstmünner in Berlin ist in

die Wirklichkeit getreten nud so verfügt denn die Keic-hsbauptstadt wieder

über eine neue Alt von Verkehravormittlern. Auf ihren rothlaekirten

Hadern, mit der schntaeken originellen Uniform nehmen sich die Fahrrad*

dionstndtunor recht gut au« und werden EiuheiuiUchcn wie Fremden bald be-

kannt sein, xodaxx sie ebenso oft Beschäftigung finden, wie die gewöhnlichen

Dienxtniäiiner. Diese Institution bietet einen ganz ausserordentlichen Vor-

theH. da der Diviiad dienstmann natürlich viel flinker ist »1» »ein CoUt|S

zu Fuss, ja schneller all Rohrpost, Telegramm» oder gar Eilbote. Der Bestell*

tarif Ut narb dem Drotchkenwegecueeser berechnet nnd stellt sieh nicht

höher nl* derj«ulgo der anderen Dlenxtmannxinstitute. Vorläufig werdeu

oa. 100 Leute ln Dienst gcxtellt. Zur Zelt der Gewerbeausxteilung hoff: die

Gesellschaft auf der Höhe ihrer Lei*tung*fähigkeit zu »ein. Die Fahrnd-

dienxtmhnner . welche ihre Standplätze &u den Hauptverkehrsccntren haben,

können mittels Telephon durch Vermittlung In der Xftbo dor Standplätze

befindlicher Finnen, welche Ihr Telephon diesem Zweck zur Verfügung

»talleu, beordert w«t«1od.
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Arbelterbötel« in London. Ende Januar wurde in London
, Id

Caltborp«str»«t
,
nahe der Kin*» Cross Station, d&a zweite Rowton Hoa»r

eröffnet. Da» erat« dieser modernen Msssonqnartiorc war vor drei Jahren
norh Plänen Lord Rowton'» in Vauvhall orriehtet worden, und der durah*

schlagende Erfolg deeselbeu rührte zur Gründung einer ActiengraelUcbaft

mit einem Capital von 76UO0 l'fand, die alch mit dem Bau und der Leitung
der Rowtonhiuter befasst, und zwar mit gleich groeaem Erfolg für die

Uiether wie die Unternehmer. Die Arbeiter erhalten im Rowton-Hoaso für
aecha Penoe täglich einen »eparlrten Schlafraum mit eompleter Einrichtung;
ea »lebt ihnen ilberdie» der Comfort elue» groeeen Hotel« hierfür zur
Disposition. Die Rowtonhfcuasr, deren erste» für 470 und deren zweite« für
677 Mietbar eingerichtet iat, »tollen den Arbeitern groeee Spelee-, Rauch*
und Leeeeile zur Verfügung und eben«« gro»«c Küchen und IVaischr&ume.

Von den im Haue befindlichen Lieferanten kann der Mlother billiget «einen

Bedarf besorgen, eodas« er auch selbständige Wirthrrhaft und Küche führen
kann. Dos nächste Rowtonbaus wird ln Mewlngton, einem südlichen Arbeiter-
viertel Londons errichtet. Auch in New York ist der Bau zweier solcher
Massenquartiere geplant

Eisenbahnen.

Einrichtung eines Schnellzugverkehrs auf
der Eifelbahn.

Die auch von uns mehrfach erwähnten Calamitäten auf der
Eifelbahn, die eines gut organisirten Sclinellzupverkehrs dringend
bedarf, haben gerade in jüngster Zeil zu einer häufigeren Erörterung
dieser Frage geführt. Erst kürzlich wurde zu Trier eine von etwa
•Hl Thoilnehmern besuchte Versammlung nbgehnllen, die von der
königlichen Eiscnbahndiroction Saarbrücken einberufen worden war
und über deren Verlauf die „K. Ztg.“ nähere Mittheilungen bringt.
Darnach wurde auf dieser Versammlung der Plan verfolgt, einen soge-
nannten Schnellzug von Saarbrücken bis Kyllburg einzurichten,
der von dort bis nach Cöln und ebenso von da in umgekehrter
Kiclitmig als Personenzug geführt werdeu soll. Begründet wird
dieser eigenartige Vorschlag mit der Weisung de» Eiscnbahnministers,
dass durch die Einrichtung eines Schnellzugs auf der Eifelhuhn eine
Vermehrung der Zahl der gefahrenen Zugkilonieter nicht erfolgen
dürfe. Das heisst also, dass durch den Sohncllzug dort, wo er als

solcher fährt, der Personenzugverkehr entsprechend vermindert
werden »oll. Thatsaohlich iat denn auch die Aufhebung einer An-
zahl von Ortszügen zwischen Saarbrücken und Mcrzig als Preis für
die Neuerung in Aussicht genommen. Es ist aber aus Gründen der
Billigkeit und einer richtigen Verkehrspolitik durchaus nicht angängig,
bestehende Zngverbinditugen ohne einen gleich- oder höberwerthigen
Ersatz aufzuheben. Einen solchen Ersatz kann der Schnellzug, der
naturgemäße nur dio wichtigsten Stationen zu berücksichtigen ver-
mag, für die übrigen Stationen nicht bieten. Er würde vielen etwas
Nothwendiges nehmen, um audem eine durch die heutigen Vcr-
kehrsverhältuiesc allerdings auch gebieterisch geforderte Verbindung
neu zu gewähren. Dass dies keine gesunde .Vorkehrspulitik sein
knnn, liegt auf der Hand. Nicht minder lcuchtot es ein, dass es
ein Unding ist, einen Eifelbahnschnellzug in Kyllburg in der
Richtung von Cöln beginnen und in der ltiohtung nach Cöln endigen
zu lassen. Dieses schön gelegene Eifelstädtchcn besitzt ja seine
unleugbaren landschaftlichen Keixe, aller dass Os darum zürn Aus-
gangs- und Endpunkte einer grossen Schnellzugverhindting sich
besser eigne, »1» die rheinische Handels- und Vcrkehndiauptstadt,
als der grosse Eisenbahnknotenpunkt CöId, da» wäre bisher wohl

. niemand auch nur im Traum eingefallen. Mit dem Vorschläge der
Eiscnbahndircctinn Saarbrücken ist daher schlechterdings vom
Standpunkte der Verkehrtreibenden au« nicht» nnzufangen. Es ist

der alte Antrag Sehohm, der seinerzeit im Hezirksoisenbahnrath
wiederholt mit triftigen Gründen bekämpft worden ist, und dem
man jetzt lediglich noch ein kleines Auhäugsel hinzugefügt hat, um
ihn annehmbarer erscheinen zu lassen. Nur eine weiter reiohende,
wirkliche Schnellzugsverhindung kann den berechtigten
Ansprüchen der Eifelbuhn auf thatsächliche Einbeziehung in den
Durchgangsverkehr genügen. Iu der eingangs erwähnten Verhand-
lung, an der Vortreter der Eifel-, Mosel- und Saargegend theil-

nahmen, wurde dieser Gesichtspunkt auch nachdrücklich von Ab-
gesandten der Handelskammer und der Stadt Trior gellend gemacht,
die auaführlen, dass man lieber alle« heim alten lassen als dieses
Bruchstück eines Schnellzugs schaffen möge, der durchaus nicht
geeignet wäre, später etwa bis Cöln durchgeführt zu werden.
Lediglich eine Schnellzugsverhindung St raseburg-Trier-Cöln
könne dem grösseren Verkehrszwecke genügen , und zn deren
Schaffung habe die Staatsregierung auch eiue moralische Verpflich-
tung, da sie seinerzeit das Bahnprojcct Trier-Mommcnlieim-Saar-
gcmtind ausdrücklich auch mit der Absicht begründet habe, dass
dadurch eine bessere Verbindung zwischen Strasshurg und Trier
erzielt würde. Die Handelskammer in Trier hat in ihrer der An-
gelegenheit gewiilmetcu Bcratbung auf den seinerzeit von Gelieim-
ratli Knebel befürworteten Plan zurückgogrifferi, der einen Schnellzug
zwischen Strassburg und Cöln über Saarbrücken-Trier vorsieht, der
in Strasshurg nachmittags 1,30 allgebend, in Cöln !t,10 abends au-
kommend, und umgekehrt von Cöln etwa 3,10 morgens ahgehend
und 3,45 nachmittags in Strasshurg eintreffend, in Cöln Anschlüsse
»d die Naehtschnellzüge nach und vou dem Norden, in Strass*
bürg Anschlüsse nach Basel, nach der Schwarzwaldbalm u. s. w.
haben würde. Die Saargegcnd würde dadurch eine schnelle Ver-
bindung mit den deutschen Nordseehäfen gewinnen, was für

die mächtig aufstrebende Eisenindustrie und sonstige Grossgewerbe-
zweige des Saargcbiet8 von grossem Werth wäre. In jedem Kalle
kann nur eine wirkliche. Schnellzugsverhindung den Bedürfnissen
der am Eisenbahnverkehr betheiligten Gegenden und Geschäftskreise

Genüge tliun, weshalb der jetzt in Aussicht gestellte, völlig unzu-
längliche und noch dazu auf Kosten anderer, berechtigter Interessen

zu erzielende Theilschnellztig als unzulängliches Stückwerk zurück-
zuweisen ist.

Will der Verkehr-minister endlich der Eifelbabn den ihr längst

cebührendeu Schnellzugsverkehr gewahren, so muss er gaDzc Arbeit,

keine Flickarbeit machen, sonst schädigt er den Gedanken mehr als

er ihm nutzt, wie dies das Schicksal der beiden anderen vorhanden
gewesenen Kumpfsohnellzüge der Endstrecken der Eifelbahn be-

wiesen hat. Die eigentlichen Schwierigkeiten, die der Ausführung
eines lebensfähigen Planes entgegen stehen, sind freilich unschwer
zu crraihcn. Die Neuerung suil nichts kosten und doch nach etwas
aussehen. Das lässt «ich aber wenigstens im Verkehrsleben nicht
vereinigen. Deshalb iat dringend zu wünschen und mit aller Macht
anzustreben, dass endlich der richtige Grundsatz alles Verkehrslchens
auch auf die Frage des Sohnellzugsverkchrs der so lange vernach-
lässigten Eifelbahn Anwendung finde, nämlich an geeigneter Stelle

die nothwendigen Auslagen nicht zu sparen. Sic werden sich sicher-

lich auch bezahlt machen.

Ein dlrecter Bahnverkehr zwischen Warschan und Berlin
und umgekehrt, ohne Umstelgen ln Alexaudrowo, soll mit Beginn dee Summer-
fahrplana durch C'onrlerzüge der Warschau-Wiener Bahn eingefUhrt werden.

Die russischen Waggons gehen bis naeli Berlin und die preusslsehen bl» nsch

Wai erbau. In Alexandrowo lindet nur Wechsel des Zugpersonsls statt.

Der linksrheinische Eisenbahnverkehr hat an einige rechts-

rheinische Züge ausserordentlich schlechte Anschluss«. Zar thellwrlsen

Beheliuug dieses Misstandes bat nun der Laudrath Brüning in Grevenbroich,

unterstützt von der Handelskammer zu M.Uladbsch der Königl. Eisenbahn-

direetlon za Cöln versehlodene Vorschläge zur Verbesserung des Sommer-
fahrplsnc» gemacht. So fährt der D-Zug S üb Coln-Hsmbni-g um UI.&4 vorm,

von Düaseldorf ab; ein Anaeblu&s hieran fehlt jedoch für da« ganze Gebiet.

K» kommen in Neues an Zug 61 vou Düren um 10,73, Zug 7b von Rheydt

um 10,82, Zug 196 von Viersen 10,84, Zog 286 von Cöln 10,86 nnd Zag 236

von Cleve um 10.42. Für alle diese Züge ist die Verbindung nsch Düssel-

dorf der Zug 603 ab Neuss 10,46, sn Düsseldorf llauptbahnlmf 11,01 Uhr.

Wenn dieser Verbinduugezug und der Localzug von Cleve nur wenige Minuten

früher gelegt würde, wäre der Anschluss nsch Hamburg in Düsseldorf er-

möglicht. — Ganz ähnlich ist es abends mit dem Anschluss an den D-Zug Sb
fölii.Hannover Berlin. Auch hier könnt« in Düsseldorf der Anschluss durch

FrUhrrlegnng dor LooalzUge erreicht worden, oder falls diosss nicht möglich

sein sollt«, könnte wenigstens für die Reisenden der Streeks Düren-Neuss
ein Anschluss an diesen D-Zug Uher Oppum-Duisburg erreicht werden, wenn
nämlich dor Localzug Neuse-Crefeld Zug 247 zehn Minuten spater führe. —
Ein dritter Vorschlag bctiifft den Anschluss sn den Schnellzug S 22b Cöln-

Vllsslngsn, dor für dio Reisenden von Grevenbroich In Neuss ermöglicht

würde, wenn dor Zug 67 Grnvcnbrolch-Neuss
,
dor sts Zug CG bereits um

b,36 nachm, ln Grevenbroich eintrlfft, von dort um b,bb anstatt wie Jstxt

tun 6,1b abgelasaeu würde.

Verkehravprbmerungen anf den sBcbslschen Staatsbahnen
im Sommerfahrplan 189ß. Kür Leipzig besonder« wichtig ist dio in

Auaaicht genommene Einlegung eines neuen Schnellzuges 12,0 nachts von
Leipzig, Dresdner Hahnhof, 2,0 vorm, in Dresden-A.; derselbe erhilt ln

Dresden Anschluß an den Schnellzug RcrHn-Biibmische Hader and Wien Uber
Rodenbach. Ankunft iu Teplltz 6,8 vorm., in Karlsbad 8,8 vorm., in Wion
2,86 nachm. Kerner bekommt der beschleunigt« Kersonenzug 1,67 nachm, vom
hiesigen Dresdner Bahnhof Anschluss au den neuen Schnellzug Dresden-

Breslau. der 4,80 nachm, von Drcadon-Xoustadt abgeht und 6,20 nachm, in

Görlitz nnd 0,47 nachm, in Breslau nintrifft. In umgekehrter Richtung soll

die neue Schnellzuge-Verbindung, wie folgt, gdlegt werdeu: 6,6 vorm, von

Breslau, 8,67 vorm, von Gflliltz, 10,60 vorm, von Dresden-Neustadt. 12,36 mittags

in J.eipzig, mit Wciteranscbluss nach C51n Uber Hildrahcim. Es wird dies

übrigens im Kall der Aufführung die schnellste Verbindung von Drceden
nach Leipzig (l Stunde 46 Min.» sein. Neu eingelegt werden ferner die

Schnellzüge 1,18 nachm, von Berlin, 4.27 nachm, in Dresden-Altstadt, 2, 15 nachm,

in Berlin, welche ausserdem nur noch in Eistorwerda halten werden. Ebenso
wird auch die Verbindung zwischen Westfalen und den böhmischen Bilde

m

Uber Ca*xcl-Welmttr-Gcra*riauc!i durch folgendes Schncllxugspaar erheblich

verbessert. 2,45 vorm, von Kassel
,
6.20 vorm, von Weimar, 8.16 vorm, von

Gera, 1 1.43 von Kger — ab Kger dlreoten Anschluss nach Wien und MUuoben—
uud 4.45 nachm, von Kger, 8,10 nnrhm. von Gera, 9,44 nachm, von Weimar,
2,30 vorm, in Cassel.

Kino wichtige Urform im dlrectcn rntcsisch-dpntschen Güter-
verkehr wird nach einer Information der „B. B. Ztg." schon die aller-

nächste Zeit bringen, eine Reform, welche geeignet ist. die zahlreichen Klagen
der lutyreeicntenkrelfle beider Nachbarländer zu beseitigen. Ks handelt sich

um di»- Neuregelung des von den Elsenbahnverwaltungen geübten Verfahrens

bol der Entschädigung für »las Mnnco, welches heim Transport von Getreide

und sonstigen I'roductcn naturgemäß* entsteht, besonders heim Transport

im loaeu Zustande. Bisher haben die russische» Bahnen dieses Mauco beim
raesireu der Grenze ersetzt, zn welchem Zweck das Getreide an dou rueslsehon

Grenzstationen umgowogen wird, was auch eine Umladung dea Getreides

bedingt. Von hier aus setzt das Getreide seinen Weg nach Dcuschland fort

und wird auf der deutschen Ankunftsstation wiederum behufs Kcststcllung

des auf der deutschen Strecke entstandenen uud zu ersetzenden Mancos um-
gewogen. Jetzt habe» die Verwaltungen der betreffenden deutschen und
russischen Eisenbahnen ein Ucbereinkommen getroffen, wonnch das Mnnoo
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des ans Russland kommenden Getreides auf den deutschen Ankunftsstationen

für di© Gesamtstreck« featgesteUt und ersetzt wird, und umgekehrt geschieht

r* mit den Frachten von Deutschland nach Russland, deren Manen anf den

inssiachcn Ankunftsstationen ersetxt wird. Dadurch »ollon die jedesmaligen

eben©« zeitraubenden wie kostspieligen UmWiegungen und Umlagerungen an

der Grenze erspart «werden. Auch haben die deutschen Bahnen, gleich den

russischen Hahnen, auf deu hlaber festgesetzten nicht ersatzpflichtigen

1‘roceaUatz des Mancos verzichtet, eodaea künftighin daa ganze Manco «hat
j*dm A£zug ersetzt werden wird.

Eine längere Audienz beim Eisenbahnniitilstor Thielen wurde
kürzlich 16 Abgeordneten der Nieder- und Oberlausltz, aowle aus dein

schlesischen Gebirge gewährt und zwar bandelt© ©a aich dabei um Ver-

besserung der VerkehraverMndungen von Berlin Über Cottbus, Görlitz, Hirsch*

berg und Glatx. Uebor die Besprechung wird dom „H. T.“ nachstehende«

berieht*-t

:

Abgeordneter Scblabitz schilderte die di© industriellen Intoressen aufs

schwerste schädigende, äusserst ungünstige Verbindung mit Berlin. Würde
nun noch, wie geplant, der Anschluss der Bcrlin-Göriltzer Bahn vom Bahn-

hof Fried riehst rassc aufgehoben werden, ko wäre dies eine weitere empfind-

liche Benachthelllgung Schlesiens. Gestatte der Verkehr auf der Stadtbahn

wirklich nicht daa Einlaufen aller l'ertouenxUge , 00 ©olle doch eine Ver-

bindung hin und zurück iu der seitherigen Weise beibehalten und die längst

als Nothwcndigkcit empfundene Einlegung eines Schnellzuge« auf dieser

Strecke bewirkt werden. Der Minister erkannt« die schwierige Lage der

Verhältnisse au und nahm im wesentlichen eine entgegenkommende Haltung
ein. Die Sicherheit des Betriebes gebiete Jedoch die vom 1. April ah in

Kraft tretende Maas*reg ol aufrecht zu erhalten, ln betreff des Schnellzuge*
wies der Minister anf den schwachen Pcraonenvcrkehr und auf die Möglich-

keit hin, den Schnellzug Uber Kohlfurt nach Berlin zu benutzeu. Der Ab-
geordnete . Schenckendorff hob hervor, dass dieser schwache Verkehr gerade

aus der schlechten Verbindung erwachse. Verbessern man diese, so werde
der Verkehr sich von selbst hoben. Die Verbindung über Kohlfurt sei durch
den Fortfall des Mtttagszugee nach Kohlfurt abgeschnitten; der jetzt cursirendc
Zug treffe vier Minuten später in Kohlfurt ein, als der Courlorzug nach Berlin

sbgehc. Die hierin Betracht kommenden I.andesthcile seien berechtigt, auf eine

Besserung der VerkehrsVerhältnisse hoffen zu dürfen; tbataachüch aber aoi

mit den Jahren stets eine Verschlechterung elugetreten. Die Züge führen
mit grosser Langsamkeit, die Abkürzung Sommerfeld-Sagau-Llfgnitz leite

die besten Schnellzüge Uber diese Linie, sodasa si* ftlr den Anschluss ln

Kohlfart Oberhaupt nicht mehr ln Betracht komme, und jetzt werde auch
noch die Verbindung mit der Stadtbahn abgcschnltten, was einen Rückgang
in der Verkehrsverblndong bedeute. Die kürzeste Linie Beriin-Wlon führt»

über Görlitz, diese möge man einrlohten. Auch werde di« Verlängerung des

Gleises von Cottbo* nach Görlitx die Betrlebsvcrbältnisac der Bahn ver-

bessern können.

Nachdem sieh ander« Mitglieder der Abordnung im gleichen Sinn« gc-

iuosert, sagte der Minister za, als Ersatz für den verloren gehenden Anschluss

mit Bahnhof Friedrichatrassc
, und unter Berücksichtigung der dargelegten

Verhältnisse daa Folgende in Aussichtzu nehmen: I) in KönigsWusterhausen
solle für prompten Anschluss der Züge an die Vorortbahn, beziehungsweise

für die Möglichkeit einer Umladaug des Gepäcks Vorsorge getroffen werden:
2> werde die Einführung eines Tageaeohnellzugcs für hin und zurück er-

wogen werden
;
81 werde die Frage der Verlängerung de« zweiten Gleises im

Auge behalten werden; 4) werde geprüft werden, ob der Mittagszng 12,18

von Görlitz nach Kohlfurt wieder eingerichtet worden könue: endlich 6 ) »oll

auf Einführung eines besseren Wagenmaterials auf der genannten Strecke

Rücksicht genommeu werden.

In den betreffenden I/Snde»theilen herrscht thatsächlich eine weitgrelfendc

Verstimmung über die unzureichenden Vorkehrsverhältnisse, und es steht

daher za erwarten, das« der Minister die in Aussicht genommenen V©r«
• besserangen nun such thstsKchlieh durchführen werde. Die Hauptforderungen
bleiben hierbei die Einlegung dos Schnellzuge* und die Verlängerung dos
zweiten Gleises von Cottbus bis Görlitz.

Ein« tran»contlnentaIe Bahn sollte auch In Australien gebaut
worden, und zwar von Port August a in Südaustralien (am Speneergolfi

naeh der Nordküste. Die 2470 km lange Streck« wurde auch mit grossom
Nachdruck ln Angriff genommen und bis zu 688 km weit gebaut, musste aber
eingestellt werden, da die gehegten Voraussetzungen sich iu keiner Welse
erfüllten. Das Unternehmen würde ein ganz verlorenes »ein. wenn nicht die

\hzwoigung nach dem »überreichen Berrler Rang© an der Grenze von
Neusüdwales einen Ersatz böte. Auf der Hauptstrecke sind di© Fahrten auf

drei ln der Woohe beschränkt

Unfälle.

Einer Nachricht ans Olbernban infolge ist uro 28. Februar durch
*i©n herrschenden Sturm ein Güterwagen in der Richtung nach Grünthal zu
fortgetrieben worden und auf der Streek« mit dem nach Neuhausen gehenden
Abesdzng© xusaromengestosaeu. Die Locomotive. sowie der entlaufene Wagen
wurden unerheblich beschädigt Personen sind zum Glück nicht verletzt

worden.

Bei Leipzig unweit der Milckern’schcn Grenze hat am 6 . d. M.
saf der Thüringer Eisenbahn eine Zugentgleisung stattgefnnden. Bein» Vor-

überfahren des Personen- I-ocatzuge© Leutzsch • Leipzig ist anscheinend der
WMehenzyg abgebrochen und dabei ein Wagen d«-s l.ocalzuges aus dem Gleis

gesprungen, ein zweiter umgefallco. Dem Locomottrfilhrcr gelang cs, den
Zug sofort zum Stehen zu bringen, wodurch weiterer Schaden verhütet wurde.

Eine Person erlitt leichte Verletzungen.

Schiffahrt.

Die Fahrgrschirindicrkelf der atlantischen Occandanipfcr,
eonstatirt da« „L. T.'\ hat sich in den letzten 50 Jahren fast verdreifacht.

Sic ist von 8 auf 24 Knoten die Stund»» gestiegen. Die damalige» Schiffs-

imtsrhiurn hatten 700 IIP, die hi»utig»*it Palastdampfer haben 1OO0O. Der
Dampfdruck hat sich von 18 Wund auf den Quadratzoll anf 200 Pfund er-

höht, Allerdings bringt man aus einem Pfund Kohle jetzt viermal so viel

Kraft heraus al« früher. E« ist jetxt möglich, in 14 Tageu von London nach

New York und zurück zu fahren. Jemand kann jetzt in 18 Tagen von Lon-

don nach Bombay und von Southampton nach dem Cap in l3*/t Taget» fahren.

Von dem Luxus der heutigen Oceandampfer haben aich sicher dir früheren

Reisenden nicht« träumen lassen.

l'eber einen neuen beifrischen Postdampfer wird Folgendes b«.

richtet: Rastlos darnach strebend, die bisher errungenen glänzenden Er-

folge und die Führung ln dem scharfen Wettbewerbe, der deu Passagier.

verkehr zwischen England und dem Kontinent vermittelnden Dampferllnien,

sich zu sichern, hat dir bclgitche Regierung neuerdings der Gesellschaft

Cockeiill in Hoboken bei Antwerpen einen grossen Postdampfer (den neunten

seit wenigen Jahren) iu Bestellung gegeben, welcher dazu bestimmt ist, die

Verbindungen Uber Ostendc-Dover durch Ermöglichung einer vierten Abfahrt

täglich in beiden Richtungen zu einer bisher unerreichten Vollkommenheit

zu gestalten. Dieser neue Dampfer wird, sowohl wa« Zweckmässigkeit und
Pracht der Einrichtung, als auch Schnelligkeit und Sicherheit anbelangt,

sein« bereit« in dieser Beziehung rühiulichst bekannten Vorläufer womöglich
noch Ubortreffen, Wie diese, ganz ans Stahl gebaut und in allen Räumen
durch elektrisches Licht belcuohtet, wird das neue Schiff, ausser den unter

Deck boüodllchen zahlreichen Räumlichkeiten (Salons I. und II. Class«,

Speisesälen. Boudoirs etc.), auf.dem Promenadendeck noch mit folgenden Ein-

richtungen ausgestattet sein: Ein grosser mit Luxus eingerichteter Salon,

mit zwei gleichen Kabinen verbunden, acht Doppclkabluen und vier einfache«

sowie ein Kaurhsalon. Di« hange des Dampfers an der Waaaerlinl© wird
340 Fuas. seine Breite 88 Fass betragen. Für di© Probefahrten wurde eine

Minimal-Gcachwiudigkelt von 21,7h Knoten in der Stunde vorgcachrinben, und
eine bl« 100000 fros. steigende Prämie bei grösserer Leistung ausgesetzt.

Voraussichtlich wird der neue Raddampfer im Frühjahr 1887 in Dienst ge-

stellt werdeu können.

Der Bedarf an Lebensmitteln seitens der Hamburg-Amerika*
Linie. Di© grossen Dampfergesellschafteu gebrauchen enorm© Quantitäten
von Lebcnsmittoln. So ©rgieht x. B. der Jahresverbrauch der Hamburg-
Amerika-Linie für 1894 recht stattliche Ziffern. Es wurden verbraucht:
1 600000 Pfd. frisches Fleisch, 800 Fans gesalzener Speck, 30000 Pfd. Klipp-

fische. 880 t Heringe, 40000 Pfd. Flache, 180000 Pfd. Schinken, Pfd. Käse.

20000 Pfd. getrocknet« Gemüse. 660000 Pfd. Hülscnfrüchte, 20000 Dosen und
35000 Pfd. Compota, Marmeladen etc., 200000 Pfd. Schiffshrot, 760000 Stück
Eier, 800000 Pf. Raffinaden und Farin. 226000 Pfd. Butter, 8600 Pfd. Thee,
860 Fas« Salzfleisch

,
400U0 Pfd. geräucherter Speck, 120000 Pfd. Fleisch ln

Dosen, 120000 Pfd. Geflügel uud Wild, 15000 Pfd. Rauchfleisch und Zunge,
35 000 Pfd. Wurst, 50000 Dosen Gemüse, für 75000 M frische Gemüse,
150000 Pfd. getrocknet© Früchte. 2 500000 Pf. Kartoffeln, 1400000 Pfd. Mehl,

700000 Pfd. frische« Brot, SO000 1 frische und tiUOÜO Dosen oondcnslrt© Mileh

10000 Dosen sterllUirte und 10000 Liter abgekochte Milch. — Ganz erheb-

lieh ist auch der Consura an Getränken. F« wurden verbraucht: 120 000 1

Getreidekümmcl. 160000 1 Rothwoiu, ferner an feinen Weinen 55000 ganze
und 55000 halb© Flaschen. 6500 ganze und 7600 halbe Flaschen Champagner,
380000 ganze und 200000 halbe Flaschen Bier, 80000 1 Lagerbier und 125000 l

Münchener Bier, 80000 Fluschen Spirituosen nnd 140000 Flaschen Mineral-

wasser.

Briefwechsel.
Lflbeck. Herrn G. B. Unseres Wissen© ist es die Verwaltung der Amur-

Provinz, welche die Ausdehnung der Dampfacbiffkvcrblndung von
Wladiwostok mit Japan und China plant.

Leipzig. Herrn 8 . P. Die Verfügung der königl. Elsenbahndirectlon in Berlin

Uber die während der Dauer der Berliner Ausstellung zu g«wäbrondon
Fahrtorleichterungen ist so zu verstehen, dass bei Benutzung von
Schnellzügen der einfacho Schnellxiigspreis aud bei Benutzung von Per-

sonenxügen der einfache Personcnzugspreis für Hin- und Rückfahrt au
entrichten Ist. Falls ZUg« benutzt werden, die auf einem Theil der
Strecke Persouenzuga-, auf der anderen Schnellzug*verkehr haben, muss
der SchncUzugsprcis bezahlt werden. Di« Prelsermäaidgung ist nur vor-

läufig für einen, bezüglich zwei Tage In der Woche bewilligt worden; es

schweben Verhandlungen zum Zweck der Genehmigung von mindestens
zwei Tagen in der Woche, und ca ist auch darauf gerechnet worden,
die Vergünstigung auf all« Tag© aasxudehnen, wenn die Erfahrung lehren

sollte, das« er ln zwei Tagen nicht bewältigt werden kann. Jedenfalls

würden die Passagiere auf den verkehrsreichsten Strecken immer Be-

förderung findet». Sollt« es nothwendig sein, auf Milchen einig« Schnell-

züge auszuschtlcssen, »o würden dafür Vor- uud Nachxüg© eingestellt

werden. Für die weniger bemittelten (.‘lassen der Bevölkerung beab-

sichtig» di« königl. Eisenhahnverwaltung an allen Sonntagen Sonder-

züge «iu/.ulegcti, für die Fahrkarten zu einem Drittel des gewöhnlichen
Fahrpreis*»« ausgegeben werden iolleu. tu» übrigen verweisen wir Si©

auf das Verkehrsbnrean d«r Berliner Gewerbeausatcllung (Carl Stangen,
Berlin W, Mohrenstr. 10.)
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Millenniums-Feier Ungarns und -Ausstellung 8uc ',t

1

dic T°rh«rP'
,

pnK«non ... der Mannigfaltigkeit und
— - ° liunlhüit der Anlagen zu übermet^n.

In der Ausstellung sollen dieln Budapest.
(Mit Abbildunge», Fig. 6.1— 65.)

Auf ein volles Jahrtausend staatlichen Bestehens blickt jetzt die

ungarische Nation zurück. Es war im Jahre 8!)t> n. Chr. Geh., als

das Reitervolk der Magyaren, durch eine späte Welle der Völker-
wanderung aus ihrer asiatischen Hcimath westwärts geworfen, unter

Arpüd’s Führung in dic von den Karpathen umkränzten. von tler

Donau und Theiss durchstrümtcn Eboucn des heutigen Ungarn ein-

drangen und hier eine Nation, einen Sinnt begründeten.

Grossartig sind die Vorbereitungen, welche Ungarn zur Feier

seines tausendjährigen Bestehens getroffen hat. Eiuc lange Reihe
glanzvoller Festlichkeiten

wird aus Anlass dieser sel-

tenen Nationalfeier veran-
staltet; den Mittelpunkt und
ständigen Rahmen derselben
bildet eine grosso Millenniums-
Landes-Ausstellung in Buda-
pe8l, welche der Kaiser und
König Franz Josef I. atn 2. Mai
d.J. persönlich eröffnen wird.

Ehe wir auf diese zweifel-

los imposant sich gestaltende

Ausstellung näher eingehen,

sei von dem Gesamt-l’rogramm
der officiellen Millenniums*

feste zunächst folgendes mit-

gelheilt.

Nachdem am 2. Mai die

Ausstellung eröffnet ist, findet

am 3. Mai in der Krönungs-
kirche feierliches Te-Dcum
statt. In der ersten Mnihiilftc

tagen Generalversammlungen
sämtlicher Municipien des

Landes, in der zweiten Mil-

leniums-Sitzuugcu der wissen-

schaftlichen und enltiirelleu

Institute; in allen Theatern
werden Galavorstelluugeu ge-

geben, Wcttrcnneu und Regat-

ten werden arrangirt u. a. in.,

dieEröffuuug des neuen Kunst-
gewerbc-Museum* fallt gleich-

falls in diese Zeit. Für Ende
Mai ist ein internationaler

Journulisten-Cougrrss projeo-

tirt. Am 5. Juni werden die

Kröuuugs-lnsiguien und Klei-

nodien mit grossem Orenio-
niell in die Krönuugskirche
überführt, wo sie drei Tage
zur Schau gestellt bleiben.

Am 8. Juni wird die Jahres-

wende der Krönung gefeiert ;

in glänzeuder Auffahrt ziehen

die hohen Würdenträger des

Reichs mit den Reiehsinsignieu

vor das königliche Schloss,

um dem Träger der St. Sle-

fanskroue ihre Huldigung dar-

zubringen. Der Festzug be-

giebt sich sodann in den neuen
ParlamentBpalast, der durch
eine gemeinsame Sitzung der

zwei Kammern seine Weihe
erhält. Im weiteren Verlaufe des Monats werden Athleten-, Sport-,

Turnerfeste u. dergl. veranstaltet. Im Juli und August finden die
meisten iuteruntionaleu und nationalen Kongresse und Konferenzen
statt; zahlreiche Monumente sollen iuaugurirt werden, namentlich
die mit einem Aufwunde von 350000 fl. zu errichtenden sieben
Grenzmonnmente. Im Monat September werden 500 neue Schulen
eröffnet. Atn 27. September wird der König, umgeben von fürst-

lichen Gästen und den Vertretern der Culturvölkcr, die Schiffahrt
im Eisernen Thore eröffnen. Im Outober wird die neue Buda-
peater Donaubrücke dem Verkehr übergeben und am 31. des-

selben Mounts erfolgt der feierliche Schluss der Ausstellung.

Die Millenniums- Landes- Ausstellung umfasst ein Terrain von
nahezu 1500 000 qm. Nach den bisherigen Anmeldungen dürften un-
gefähr ltiöllO Aussteller daran theilnclimcn. Sämtliche Bauten sind

bereits unter Dach gebracht, sodnss die Millenniums -Ausstellung
Ungarns — in der Geschichte der Ausstellungen ein seltener Kall —
am Tage der Eröffnung auch wirklich fertig sein wird.

Dic ganze Anordnung der Bauten wirkt dadurch überraschend,
dass au Stelle der früheren imposanten, aber eintönigen Maschinen-
und fudustriehallen das Pavillon- System getreten ist; jede Einzel-

Fig. 03. d<i* AlillrHfiiumt- AiU'tritUMj.
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gen und . volkswirtschaft-
lichen Verhältnisse und Fortschritte des Ungarlandes mit besonderer
Berücksichtigung der historischen Entwicklung zur Darstellung ge-

langen. Diesem Programm entsprechend gliedert sieh dic Ausstellung
in zwei Hauptgruppen, dio historische Ausstellung und die con-
temporäre.

Was für das grosse europäische Publicum von allgemeinem In-

teresse sein wird, ist der historische Theii der Ausstellung, der dic

Entwicklung des uugnrischcn Volkes während eines Jahrtausends den
Kindern des neunzehnten Jahrhunderts vor Augen zu führen, ihnen die

Bilder längst vergangener Jahrhunderte vor dic Soele zu zaubern
berufen ist. Aus den Schatzkammern. Archiven, Museen der Mon-

archie uud vieler Länder
Europas, aus den Schlössern
des Ailels, aus den Kirchen
sind Kleinodien, Waffen, Ge-
wänder, Urkunden, Bücher,
Bilder und erhultcngchlicbcue
Gegenstände des täglichen

Gebrauches hervorgeholt und
zu Gesamtdarstellungen ver-
schiedener Zeiten vereinigt
worden, dio ihresgleichen nicht
leicht finden werden. Und all'

diese Schatze sind von einem
stolzen, reichen Rahmen ein-

geschlosscu, der schon wäh-
rend seines Entstehens all-

gemeines Entzücken hervor-
gerufen hat. Die im byzan-
tinischen, romanischen und
gothischen Stil wie in der
Renaissance, unter Anlehnung
au lauter thutsächlich vorhan-
dene Bauten in den verschie-
densten Gegenden Ungarns,
auf einer Insel des Budapester
Stadtwäldohenteichcs

,
der

Szechenyi-Insel, nufgefübrten
Gebäude sind schon au und
für sich architektonische Ju-
welen.

Die Abbildung Fig. G5 zeigt
verschiedene Bauwerke der
historischen Gruppe, von wel-
cher die von der Prcss-Soction
der Millenniums-Landes-Aus-
stellung herausgegehene Aus-
stellungs- Korrespondenz fol-

gende auscbauliche Schilde-
rung giebt.

Eine [Iolzhrücke, deren
Sprengwerk in mittelalter-

licher Weise mit Brettern ver-
schalt ist, führt hinüber zur
Szöehcnyi- Insel, auf welcher
die historische Hauptgruppe
vom Getriebe der modernen
Welt, abgeschlossen steht. Iler

Haupteingang ist von Diako-
värer Zinnen überragt. Links
befindet sich ein Gebäude,
durch welches die Phantasie
in den letzten Zeitabschnitt
der Völkerwanderung, in die
Epoche der Arpndon-Dynastie

versetzt wird. Der Bau, in der romanischen Form dos XL lind

XII. Jnlirb. susgebildet. umfriedet einen Klosterhof, geschmückt mit
Motiven ungarischer Baudenkmäler aus der Zeit, in welcher die Un-
garn sich zum Khristenthume bekehrten und, durch ihren Anschluss
au den katholischen Westen, der sluviseheu Orthodoxie einen Damin
entgegeustelltcn.

Im „Pallas" dieses Baues werden die Appartements eingerichtet,

in denen der König von Ungarn, der Nachfolger Stefans des Heiligen,

seine fürstlichen Gäste empfangen und die Huldigungen seines Volkes
entgegen nehmen wird.

An den Klosterhof scbliesst sich eine Kapelle an, deren Portal
iler von Stefan dem Heiligen gegründeten Jaäker Abtei-Kirche, dieser

Perle der romanischen Architektur, entnommen und in natürlicher

Grösse nachgehildet ist. lieber dem Portale stehen die Statuen des
Heilands uud der Apostel, wie sie in den Stürmen langer Jahr-
hunderte verwittert sind.

In diesem Baue wird die Periode der Landesuahme, ferner die

Arpadcn-Dynastio in ihrer staatenhildendcn Bedeutung durch eine

reiche Sammlung von Reliquien, archäologischen Funden, Hand-
schriften und Abbildungen veranschaulicht werden.

Dlgftized by Google



ü7

Kccht« vom Haupteingang präscntirt sich ein »tnttlichcr got bischer
liau, reich gegliedert ilurch Thürmc, Giebel, Wimperge und Zinnen.
Den Haupttrnct bildet die getreue Nachahmung eines Theiies der
lturg Vajda-Hunyad. welche der gefeierte Held des gesamten Christeii-

thuins, Juhaiiu llimyady, fiir seinen Sohn, den späteren König Mathias
Curvinus bauen licss. Die aus dem Wasser empnrrageuden l’feiler

tragen die in edlem Stile geformten Erkor des schlanken Thurmes
der den stolzen Namen „Ne bojsza“ (Fürchte nicht!) führt. Kebeuan
steht eine Nachahmung der Kapelle von Szepea-Csülörtökhely , mit
reich gegliedertem I’ortal und Ornamenten . welche dun Baudenk-
mälern des XIV. und XV’. Jahrhunderts entlehnt sind. Der links-

seitige Traut wird durch den interessanten Thorthurm von Segeavär
überragt.

Im Iuucrn des Gelmade* finden wir die getreue bauliche Nach-
ahmung des Rittersaales von Vajda-IIuuyad, iu welchem eine Waffen-

kostbaren, in Kuropa noch unbekannten Schätze üben, welche Sultan

Abdul Hamid nach Budapest zu senden gedenkt; Schätze die, wie
z. B. der Thron Soleimans des Prächtigen, einen Werth von vielen

Millionen Gulden repräsentireu.

Durch die historische Hauptgrupp« wird somit das nationale

Leben in allen Nuancen und allen Phasen seiner Entwicklung, in

den primitivsten Formen der Zeit der Völkerwanderung und iu den
von Pracht strotzenden Gestaltungen seiner Glanzperioden, dargestellt

werden.
Der zweite Thcil der Millcuuiums- Ausstellung, die coutctnporärc

Hauptgruppe . hat die Bestimmung , der Welt ein möglichst voll-

ständiges Bild des aufstrebenden heutigen Ungarn zu gehen. Sie

wird nicht weniger als 170 Bauteil auf einem Terrain von ungefähr
•V20000 qm umfassen. Die Aufführung dieser Bauten beansprucht
den bedeutenden Aufwand von mehr als 4*/, Mill. II. Von den grösseren

Fiy, GS. GtfböuHt d<r ltauptyr*ipi>*.

Sammlung de* XI V. und XV. Jahrhunderts initergebraeht wird, den
Ksihnaal, dem Bartfncr Hathlmussaale nachgebildct Ibub dem XV. Jahr-

hundert I. der Tür die Denkmäler, Symbole und Urkunden des städtischen

Lebens bestimmt ist; gothisch ausgebiblete Hallen und kleinert- Säle

tollen für die Ausstellung der mittelalterlichen ungarischen Knnst-

iudustrie, der von Karl Robert, Ludwig dem Grossen und Sigismund
berrnhrenden Kleinodien und der Andenken der weltberühmten
Corvinabibliotliek , ferner znr Aufnahme all jener Objecte dienen,

welche die Macht, den Reichthum, die Prachtliebe und den Kunst-
sinn jener Epoche bekunden, in der die Könige Ungarns zu den
••nächtigsten Monarchen Europas zählten und das rhristcuthum gegen
die elementare Gewalt des Osmanctithunis zu schirmen vermochten.

Da* abgesondert stehende dritte Gebäude, welches mit seinen

imposanten Dimensionen die ganze Gruppe beherrselit. zeigt in seinen

Thünnen, Kuppeln und Mansarden die weichen, gefälligen Formen
•ler Renaissance.

Die Objecte, dio in diesem Gebäude zur Ausstellung gelangen,

solleu die stürmisch bewegten Jahrhunderte der Türki-nzeit , der

Rcformationskämpfe und der Kriege gegen l’reusseu versinnlichen.

Einen geradezu überwältigenden Eindruck dürften hier jene ungemein

Gebäuden verdienen speeiell hervorgehoben zu werden : eine riesige

Industriehallc. nuhezti 14000 qm umfassend; eine durch ihre Maasse
illOOO qm) iinpnuirende Maschinenhalle; eine Agrieulturhiille iin

Umfange vou4500qm; eine durch architektonische Schönheit besonders
auffallende Halle für Communieationswesen (3M0 qm gross); eine

3(>00 qm messende Halle für die Ausstellung der Bau-Industrie; eine
Festhalle mit Musik- und Theatorausstcllmig im Ausmaasse von
2-VlOqm; die Gebäude für die Ausstellung der Armee (gemeinsames
Heer, Kriegsmarine (s. die Abbildung, Fig. 64) und k. nng. Land-
wehr) im Umfange von 3740 qm ;

die grosse Hallo für Unterrichts-
wesen (2520 qm); eine gross«- Halle für die in Ungarn mit besonderem
Erfolge betriebene Milebwirlhscbaft (2l>f<0qm)und eine Menge kleinerer
Hallen und Pavillons für alle erdenklichen Zweige der (’ultur, der
Industrie, des Handels etc.

Eine besonder* fesselnde Kigenthiimlicbkeit der Ausstellung wird
das grosse Dorf sein, das sieh aus typischen Wohnhäusern der ver-

schiedensten Gegenden des Landes zusammen setzt, hergestellt von
den Uomitatsverwaltungen und bewohnt, gewissermaassen hewirlh-
scliaftet von Landleuten des hetretfeuden Uomitates. deren Leben
und Wehen sieh vor den Ausstclhingsbesuehcrii vollziehen soll.

Dlgltlzed by Google
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MlgjnriNht Banoru von den Ufern der Thoiss wie der Drau, dor
Maroseh und der Waag werdet) sechs Monate lang ihre Häus-
lichkeit in diesem Mikrokosmus des ungarischen Volkslebens auf-

schlagen. Auch den übrigen Nationalitäten des polyglotten Ungarns
ist zur Darstellung ihrer Eigenart und Cultur Raum gewährt. Man
wird dort ein schwäbisches

, sächsisches, slovakischcs, nithcnisches
Bauernhaus samt seinen originalen Insassen sehen und interessante

Studien oder Vergleiche anzustellen in der Lage sein.

Für die Unterkunft der Besucher der Ausstellung sind die um-
fassendsten Vorkehrungen getroffen worden und fast alle Eisenbahnen
des Continentcs haben Fahrpreis-Ermässigungen bewilligt; die Haupt-
stadt des gastfreundlichen UugariRndes hat überhaupt alles aufgeboten,

was zu einem zahlreichen Besuche seiner Ausstellung und überhaupt
zur Theilnahme an der Milteoniumsfeier Ungarn» irgendwie bei-

tragen kann.

Ausstellungen.

Wttrttembergitehe Ansstellung ftlr Elektrotechnik and Kunst-
gewerbe, Stuttgart- 1896. Von der Stkndokammor ist lm Frühjahr
vorigen Jahres die Summe von 26 000 M für Preise als Anerkennung hervor-

ragender Leistungen und Verdienste der Aussteller bewilligt worden. Im
Auftrag des Xönlgl. Ministeriums dos Innern erlässt nun die Köuigl. Ceutral-

»teile tür Gewerbe und Handel ln No. 8 des „Gewerbeblattes“ ein Preisaus-

schreiben für den Entwurf eines Diploms. Die Concurrenz ist auf die Künstler

des Lande» beschränkt. Das Diplom soll ohne Rand 34 cm hoch nud 24 cm
breit werden. Die ComposlUou soll dem C'harskter der Au.Stellung augepssst

sein, bleibt aber im Übrigen den Berwerbern freigestellt.

Von den oingegangenen Entwürfen werden zwei zur Ausführung be-

stimmt, einer für das EbremUplom und einer für das allgemeine Diplom;

das erstens wird in Radiruug oder ln Heliogravüre, üaa ander« in Licht-

druck autgaführt. Für die besten Entwürfe sind drei Preise im Betrage

von 600, 4ÜP und BOOM ansgesetzt; dem Preisgericht bleibt Vorbehalten,

eine andere Abstufung eintreten zu lausen, der Gesamtbetrsg der Preise

gelangt aber zur Vertheiluug. Daa Preisgericht wird von der Küntgl. Contml-
stelle für Gewerbe und Handel berufen werden. Die pr&miirten Entwürfe
worden Eigeothum dor Centralstelle. Für die Ausführung bleibt die Wahl
unter den eingegangeuon Entwürfen Vorbehalten. Die Entwürfe sind mit
Motto versehen spätestens bla 1. Mal bei der Königl. Contralstclle für Handel

und Gewerbe eluzurelebeu; denselben ist ein verschlossener Brief beixu-

legen, welcher den Kamen des Bewerbers enthalt und als Aufschrift daa Motto

des Bntwnrfs trügt.

Daa Ergehniss der Concurrenz wird seiner Zeit im Gowcrbcblatt ans
'Württemberg, welches zugleich Beilage des „Staateanxciger* für Württem-
berg“ ist, bekannt gegeben werden.

Die Beleuchtung des Hauptgebäudes der Berliner Ausstellung
im Treptower Park wird uaeb der ,.Baugew. Z.“ eine ansserat glänzende

werden. Dieses Gebäude allein erhält 608 Bogenlampen und 260 Glühlampen.

Das Hauptausstellungsgebäudo bedeckt eine Flüche von ca. 66000 qm, alao

ungefähr ebensoviel uls die gauxe Gewerbeauastellung von 1870. Die Kuppel

des Gebindes hat einen Durchmesser von 31,6 m und erreicht eine Gesamt-

hohe von 41 m über Terrain. Sio wird von zwei Tbilrmcn fiunkärt, welche

bis zur Spitze eine Hübe von 60 m haben. Daa Gesamtgewicht der Kuppel

beträgt 400 t, üaa eine« Thurmc» 76 t. Daa ganze Hauptgebäude mit Aus-

nahme untergeordneter Thelle ist in Eisen mit Drahtputz bovgcstollt. Dio

Dächer der Kuppel und der Tbüraio sind mit AlumiolumpUttcn eingedeckt.

Die Thürine and dor Hauptkuppelbau sind aussen bereits von Ihren Itüatungen

eutblösst und bieten dem Beschauer ein malerisches Bild; die Kuppel ist

nahezu vnUondct, eodaas demnächst schon der Maler seine Tbatlgkelt darin

begiuueu kann. Die Wandelhallen iu den halbrunden Vorlagen vor dem
Hauptgebäude alnd bis auf den Cementanstrich vollendet, zwei Reihen von

Kreuzgewölben, weiche auf reich verzierten Säulen und Pfeilern stehen, über-

decken dies« ganzen Räume. Von der Rotunde unter der Haaptkuppel steigt

man einige Stufen hinab nach dem Mittelgang der Uauptballo, von dom dio

einzelnen Seitenhallen abgeben. Hier sind die Arehitrave zu beiden Seiten

durch reiob* Stuokverzierungon geschmückt. Figürliche und wappeuartige

Decorationell, ln denen die bekannte Faust mit dem Hammer immer wieder-

kebrt, wechseln miteinander ah. Unter den PortalverdaebUDgen liest man
die Nauen der einzelnen Gruppen. Die gewaltigen eisernen Stützen sinü

mit zierlichen Capitätrn und mit Stuck- und Uolzbekleldung verdeckt. Hier

fehlen nur noch die gemalten FrleefUUuugeu, die demnächst eingesetzt werden.

Im Hauptgebäude sieht man schon hier und da einzelne Aassteller ans Werk
geben und binnen kurzem wird sieh dort eine fieberhaft« Tbatlgkelt ent-

wickeln, Einen besonderen Antheil an der künstlerischen Ausstattung des

Mittelweges wird auch die historische TrachtenautatcUung nahmen, welche

hier zur AufsteUuug gelangen und in lebensvollen Gruppen den Wechsel der

Moden von 1796—1896 vergegenwärtigen wild.

Neues und Bewährtes.

Patent- Beetelniassung

von Mejer & Michael, Leipzig.

(Mit Abbildung
,
Ftg. 66.)

Bai Ziergärten, Promenaden und Parkanlagen sind die Beeteinfassnngeu

für die Gesemtwirknug von ganz besonderer Wichtigkeit. Bisher verwendete

man zu solchen Einfassungen Steine
,
Muscheln, Hölzer, Brettehen u. dergl.,

aber mochte auch die eine odor andere dieser Umrandungen sich ganz

hübsch ausnehmen, so entsprach sie doch nur aalten der Mühe, die mau
darauf hatte verwenden müssen. Das Einetecken von Brettchen z. B. muss
sehr sorgfältig und genau gemacht werden, wenn niobt die Figur der Beete

entstellt werden soll, und lat an »leb schon eine sehr zeitraubende Arbeit.

Eine ebenso originelle als schöne, daliei einfache und zweckmässige Beet-

einfaeeung wird neuerdings von der

Firma Mojer & Michael, Leip-
zig, in den Handel gebracht. Die-

selbe ist aus Kiseu hergestollt iu

Form der sogen. NürnbergerScheren.
Man zieht die Einfassung beliebig

weit auseinander und passt sie den

Formen des Beetes genau an, wie

Fig. 66 zeigt. An jedem 6. Kreuze

sind Ringe angebracht, durch die

man Stäbchen steckt, wodurch die

Einfassung ihren Halt bekommt.

Reichen die Stücke nicht zu, so

kann man neue aosetzon. Zu diesem

Zwecke schiebt man die Endriug« dca einen in die Ausschnitt« am Ende dos

anderen Thciles und droht die Ringe etwas herum, wodurrh die Tboilo fest

verbunden werden.

Der grosse Vorzug dieser Beeteinfsssung besteht dariu, dass sie sich den

gegebenen Formen genau anschmiegt und dass auf diese Weiso die reizend-

sten Figuren angelegt werden können. Sehr schön nehmen sich beispiels-

weise Blumenkörbe aus, bei deoeo eia Stück der Einfassung, im Halbkreis

gebogen und iu der obenerwähnten Welse au dem lleetgitter befestigt, als

Heukel dio ul. Sehr praktisch ist es auch, dass man heim Graemüheu mit

der Kasenmäbmaschine nicht mit der Sichel nachzusäubern braucht, sondern

dio störende Einfassung unterdessen einfach fortnimmt und nach erfolgter

Arbeit wieder hinactzt. Die« ist ebeu nur dadurch möglich, dass da« Auf-

steilen der Elufasauug so leicht und schnell bewerkstelligt werden kann.

Die Pateut-Beetelnfassung wird In Stücken von 2 tu Länge geliefert. Zur
Ausgleichung sind auch Streifen von 1 •/* und 1 m länge erhältlich

, welche

in drei verschiedenen Höheu, vou 8, 18 und 20 cm, gefertigt werden. Die

Einfassungen sind entweder einfach lacklrt oder bronelrt und kostet das aus-

gezogene Mater, je naoh der Ausführung 1,26 -2,60 M.

Halter für Eisenbahnfahrkarten, Gepäckscheine,
StrassenbahnblUets, Eintrittskarten etc.

vou Richard Jahn, Göeamtz (S.-A.)

(Mit Abbildungen, Fig. 67—69.)

Ein kleines Hilfsmittel, welches bei dem Hasten und Hin- und Hcrdt'äcgcn

auf Bahnhöfen, im Strasaeuhahnverkehr, beim Eintritt in Theater, Museen.

Concerte etc. cs ermöglichen toll, den verlangten Ausweis, sei es nun iu dem
einen Falle die Fahrkarte oder deu Gepäckschein, ln) anderen daa Strasson-

babnbillct, die Eintrittskarte etc., sofort zur Hand zu haben, wird vou
Rioliard Jehn ln Gössnitz.Sachs.-Altanb., in den Handel gebracht. Es ist

ein Halter für jede Art der soeben näher bezeichnten Legitimationen im

täglichen Verkehr. Der durch D. R. G. M. geschützte Halter, welcher

mittels federnden Rlegelrloges ln jedem Kuopfloehe oder au der t-hrkette

Ft). St. Ftg. et.
_

Fiy. «».

Fig, C7—C9. Fuhrkurltnlialtfr ros liietitwd Jr\n, Gvxnitt.

leicht zu befestigen ist, hot, wie dio Fig. 67 u. 68 zeigen, die Form einer

Hand, und zwar auf beiden Seiten. Durch kräftigste Fedempnnuung hält

er eine oder such mehrere, zwischen dio vordere und hintere Hand ein-

geschobene Fahrkarten etc. stets unverlierbar bereit
,
und erspart so jedem,

der sich seiner bedient, das umständlich« Durchsuchen der Taschon nach

dem verlangten Schein, den oft genug damit verbundenen Verdruss, Zeit,

und manchmal auch Geldverlust. Besonders bei der mehr und mehr zur

Einführung gelangenden Bahnsteigsperre wird dor Fahrkarten * Halter

sieh als ein recht nützliches Hilfsmittel auf dor Reise erweisen. Der Rei-

sende, rechts und links vielleicht mit Handgepäck beladen (vergL die Ah-

bUdung, Fig. 69), braucht das letzter# bei dor Fahrkartenenntrola nicht

mehr, wie bisher, niederznsetzen, sondern er hat nur nötbig, die für gewöhn-

Heb in der Mitte des Hattet« festzuklemmendo Fahrkarte vor dem Aua-

steigen seitlich etwas hervorzusohteben, sodass der BahnsteigsebafTner <ll«

Controls dann in denkbar bequemster Weise ansliheu kann. Der Halter,

welcher sieh übrigens auch im Hanse, im Geschäft etc. zur Befestigung von

Merkzetteln, K'otlzblkttern u. dergl. praktisch verwenden lässt, Ist solid ge-

arbeitet und vernickelt. Mustercartana mit drei Stück sind gegen postfifi«

Einsendung vou 2 M (auch in Bricfmarkon) erhältlich.

Fig. CG. Brritinjauun-) coh Mtyr 4* Jiickaet.

Ltipitp,
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Strassenbahnen.

Heizung von Trambahnwagen mit Briquetts.
(Mit Abbildungen, Fig. 70 u. 71.)

Wiewohl die Heizuug der Trambahnwagen ein sehr einfaches
Problem zu sein scheint, ist eine zufriedenslellcnde Lösung des-

selben bis heule noch nicht gefunden. Man hat Versuche auge-

stcllt mit gewöhnliclten, eisernen Oefen, iu weicheu Coaks oder
Briquetts gebrannt wurden, man richtete Warmwasser* und Luft-

heizung eiu, mau ging von den Petroleumöfen zur elektrischen

Heizung über, aber stets zeigten sich Mängel, die einer Verbreitung
dieser Systeme entgegenstanden.

Dagegen hat man cs neuerdings in den Strossenbahuwageu der
verschiede osten Städte wie z. B. Thorn, Zwickau, Bonn, Mülhausen,
Beuthcn, Hannover, Kopenhagen etc. mit einer neuen Heilmethode
versucht, welche gute Resultate ergeben haben soll und die an Hand
der Abbildungen, Fig. 70 u. 71 datier in Kürze betrachtet sei.

Die Heizanlage besteht aus gusseisernen, in der Mitte des Wagens
unter dun Buukcu angeordneten Kästen b, welche unten einen Luft*
cinlasscaual A und oben für die Vcrbrennuugsgase zwei Abzugs-
rohren C haben. Letztere sind zur Vergröeserung der Heizfläche
nach beideu Seiten hin unter der Bauk ent-
lang geführt und endigen in dcu Knierohren
1). In dem Heizkasten befindet sieh ein be-
weglicher Rost, auf welchen je nach der
Aussenlemperatur mehr oder weniger im
Depot auf volle tilutb gebrachte Briquetts
aufgelegt werden. Diese Briquetts, deren
Preis sieh pro Stück auf etwa 8 Pf. stellt,

halten 7—9 Stunden vor, sodass sie nur zwei-
mal tagliob erneuert zu werden brauchen.
Bei dem verhältuissmässig billigen Preise der
Briquetts betragen, wie die „Rov. Tech.“ be-
rechnet. die Heizkosten pro Wagen uud Tag nur
50—61 Pf., pro Wagen uud Kilometer 0,4 Pf., pro
Kahrgast und Kilometer 0,02 Pf.

Die Installationskosteu für einen lleizkasteii

werden auf ca. 56 M augegeben.

7t>.

Fig. 71.

Fig. 7U u. 71. TramAaAmteagtn mit
ßrijurttltfi tu ug.

Der Ban der elektrischen Krelsstrassenbahn,
«rolcUn di« Ort« Solingen. Wald, Gräfenrath, Ohligs and
Elberfeld mit einander verbinden soll, erscheint nunmehr
{«sichert, da di« Kt'eiibahucommiaaion dou bezügl. Ver-

trag mit der „Union“ geschlossen hat. Ausserdem wird
von der Gctellachaft Union auch in Solingen «in« Straaaenbahn gebaut, die

von der Stadt Solingen der Gesellschaft Union vorläufig auf lo Jahre in

Picht gegeben wird. Di« Gesellschaft gewahrt sowohl der Stadt Solingen

bei der Stadtbahn aU auch den anderen Gemeinden bei der Kreisbahn eino

namhafte (ievrinnbetheiligung.

Neues Strassenbahnproject In Berlin. Du i'rojoet einer riok-

tnschen Niveaubahn, welche im Anschluss au die Hochbahn der Firma
Siemens & Halske von der Oborbaumbrücko durch die Warschauer-

,
Peters-

burger und Tbacrstraaao nach dem städtischen Centralvichhofe fuhren soll,

unterlag kürzlich der 1'rUfang des Polizeipräsidiums. Das fragliche Projekt

war vom Magistrat früher genehmigt, vom Polizeipräsidium aber verworfen

worden, well ein Verkehrsbedürfuiss nicht vorliege. Jetzt hat die Polizei-

behörde auoh ihrerseits sich im Princlp mit der Ausführung dieses Projectca

einverstanden erklärt, sodass die Anlage der Bahn gesichert ist. Die Firma
Siemens de Halske wird nunmehr au die Ausarbeitung des Spcc-ialprojectes

gehen uud die Arbeiten so beschleunigen, dass die Niveaubahn Oberbnum-
brücke— Centralvlehhof gleichzeitig mit dem Bau der elektrischen Hochbahn

in Angriff genommen worden kann.

Probefahrten bergt« des neneingerichteten elektrischen Be*
triebe* haben kürzlich aaf den Linien der Hamburg-Altonaer Pferdebahn-

Gesellschaft atattgefanden. Die Anlagen sind mit oberirdischer Stromzit-

führung und an die UUlsc gebundenon, nicht auslcnkbaren Wagen hergestellt,

auoh siad lauter neue Motorwagen gebaut worden. Die Gesellschaft passt

sich demnach in ihrer Hinrichtung völlig derjenigen der Strassen-Eiscnbahn-

Gescllschaft in Hamburg au, mit der sie vorerst auf der Strecke Vorstadt

St. Pauli in unmittelbare Nähe der Altonaor Grenze bis zum östlichen F.nd-

punkte der Hamburg-Altonaer Linie am ehcinuligeu Berliner Thor zu con*

curriren hat. Die Straaseu-HisenbahQ-Uesellschaft ist nur auf hamburgiachnn
Territorium ooncessionirt und kann mit ibreu Wagen nicht nach Altona

hiaeinfahren, sodass das Gebiet dieser Stadt zunächst noch der Hamburg-
Altonaer Pferdebahn- Gesellschaft Vorbehalten bleiben wird; auf wie lauge

noch, steht jedoch dahin, zumal die Gerücht« Uber die beabsichtigte Fusion

beider Gesellschaften, die bei getrenntem Betriebe einander nur Concurrenx

machen, nicht verstummen wollen.

Ein neuer Arcamulatorenwugen verkehrt jetzt auf der Pferdebahn-

strecke Berlin-Charlottenburg und zwar auf der Thcilatrccke Cbarlotteuburg

Knie-Pfardcbahndopöt. Nach dem System der „Neuen Elektrlcltät*werke und
Accumulatoreufabrik“ erbaut, leistet dieser Wagen nach den Angaben der

Gesellschaft mit einer einzigen Ladung seiner Accumulatorcn, die unter den

Sitzen angebracht sind, einen vollen Tagesbetrieb (110 kui) uud soll nach

den bereits gemachten Erfahrungen sogar event. mit eiuer einzigen Ladung
zwei volle Tagesbetriebe (220 km) zu leisten im Stunde sein. Der hochelegant

uusgestattete Waggon wird innen durch vier elektrische Glühlampen er-

leuchtet Das aua elektrischen Scheinwerfern bestehende SigusUiclit ist weit*

hin sichtbar.

Elektrischer Tramway-Betrieb In Wien, in Wien werdon fort-

gesetzt Versuche augestellt mit verschiedenen Systemen elektrischen Betriebes

fÜrStrasscnbahuen. Kürzlich hat man auch wieder Probefahrten mit Strassen-

bahnwagen System Lachmann, mit unterirdischer Stromzuführung unter«

uoxnmen. Der Magistrat der Stadt Wien hatte dem Ingenieur Eduard Lach-

mann in Hamburg den Auftrag crtheilt, eine Probestrecke, welche im Frühjahr
dieses Jahres fcrtiggeatellt werden soll, in der Wallgasae in Wien zu ver-

legen. Um nun eine Erklärung seines Systems uud der Wirksamkeit desselben

zu geben, hat Lachmann eine Strecke von 30 m in natürlicher Grösse auf-

gestellt, auf der ein Motorwagen mit der Geschwin-

digkeit von St rnssonbahnwagen läuft, und diesen den
betreffenden Stadtbchördeu vorgeführt.

Das neue Syst«m besteht darin, dass neben

den jetzigen Schienen der Tramway ein 100 mm
breiter uud 159 mm tiefer Canal ausgehoben wird,

ln welchen «ln Wiukelelsen gelegt wird. Di« eiu«

Seite des Cauals bildet die Fahrschiene, au der

anderen wird die oben erwähnte neue Schiene ein-

gelegt, an welcher sich eiu nach unten offener

Längskasten befindet. Der Durchsohnltt dieses

Kasteus hat ungefähr das Aossehon einer Taucher-

glocke, der Kasten selbst gleicht einer gestürzten, an

beiden Enden mit schiefen Ebenen abgeschlossenen Dach-

rinne. Am oberen End« des Canals beUndet sieb . in

Porcellan eingebettet, die Leitung. Der untere TUeil ist

offen, das Regenwasscr wird, nach Angabe Lachmann’*,

von der Berührung des Kabels dadurch abgehalten, dass

sich am obersten, die Leitung enthaltenden Theilc Luft

ansammclt. Zwischen den beiden Schienen betlndet sich

rin Abstand von 30 mm, und in demselben bewogt sich

der Greifer, der die Elcktricität vom Loitungskabcl zum
Wagon führt. Di« Probefahrt, welohe mit einer Lowry
auf der etwa 30 m langen Modcllbahn vorgenommen wurde,

verlief ohne Zwischenfälle. Um dem Einwaudc zu begegnen,

dass durch Wasscr oder Verunreinigung des Canals eine Stromunterbrechuug

oder eiQ Kurzschluss eiutreten könne, wurde die Uiuuo, io welcher der Strom

geleitet wird, vor der Probefahrt mit Wasser, allerlei Schmatz und Stroh an-

g«füllt. Die Probefahrt voriiof tadellos, zur Zufriedenheit der Behörden und deren
Sachverständigen. Letztere besonders intcresairte die auf neuen elektrischen

Principien beruhende Ausführung, welche uuumchr die endliche Lösuug der

unterirdischen ätromzuführuug in billiger Form za versprechen scheint.

Lachmann versprach ein« nochmalige grössere Strecke mit den von der

Tramway zu liefernden Wagen den Behörden in kürzester Zeit vorzufüliren

um allo weiteren Bedenken betreffs der praktischen Ausführbarkeit Seines

Systems durch die Tbataaohea zu beseitigen.

Eisenbahnen.

Die elektrische Untergrundbahn in Budapest
Vor einigen Tagen versammelte sich in Post nachts um die elfte

Stunde eine kleine Gesellschaft an jenem Punkte der Audrassystrassc,

von dem aua da» aehmueke Villenviertel aieli bis an das Sladtwäld-
eben erstreckt. Ea befanden aicb in der Geaellachaft der ehemalige
Ministerpräsident Dr. Alexander Wckerlc und der frühere Minister

dea Innern von Hieronymi, ferner einige Direetoreii und In*

genieure der nun vollendeten, aber noch nicht erüflheten elektrischen

Untergrundbahn, der ersten ihrer Art auf dem Contineut uud ihrer

Construetion nach der einzigen in der Welt. Da» Unternehmen ver-

dankt seine Entstehung der Initiative der beiden genannten Politiker.

Ala die Regierung seiner Zeit den Bau eiuer elektrischen Bahn längs

der Andraasyatraaae verweigerte, um den Wagen- und Proniunadcn-
verkchr auf dieser stolzen Avenue nicht zu behindern , war es der
Iugenieur Hieronymi, der als Minister dea Innern an die Ablehnung
der elektrischen Balm dcu Vorschlag der Erbauung einer unter-

irdischen Bahn knüpfte, uud als die Klcinmütliigcn sieh darüber ent-
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netzten

,
war es Mmiaierpräaiileut I)r. Wekerlc als Fiuanzminister,

der das kühne Unternehmen alsbald durch einen tiesetzeutwurf ins
Werk setzte. Die elektrische Stadtbahn und die Pcster Strassen-
Eiscnbahn-Gesellschaft, an deren Spitze beherzte Männer stehen, bil-

deten für diesen Zweck gemeinschaftlich eine Aetiengesellscbafl mit
einem Capital ven 3,(1 Mill. fl., und eine Woche nach der Consti-
tuirung wurde damit begonnen, liiugs der 3,(1 km langen Strecke
vom Thiergarten im Stadtwkldcben bis zur Itcdoutc über die Xn-
drassjstrasse und in das Herz der Stadt knapp unter dem Pflaster
einen unterirdischen Tunnel mit zwei Gleisen herzustelleu. Die
Poster hatten während der verblüflend kurzen Bauzeit viel Unge-
mach, vor allem viel Staub zu schlucken, aber die Unbilden wurden
gern ertragen, denn cs galt, ein Work zu schaffen, wie es keine der
grossen europäischen Metropolen besitzt. Der Baum für englische
uud amerikanische Untergrundbahnen wurde 15—20 m tief unter-
halb der Strassen geschaffen, während die „Katakomben“ der Poster
«ich knapp unter dem Strasscnnivcau hinziehen. Dr. Wekerle batte
wiederholt den Wunsch ausgesprochen, den Wunderbau besichtigen
zu können. Da die Centralstation für die UntergrumltHihn noch
nicht fertig ist, musste die Mittcmaehtsatunde abgewartet werden,
um durch eine Ueberleitung aus der Centralstation der elektrischen
Stadtbahn, wahrend der öffentliche Verkehr ruht, die Bctriobskraft
für diese uäehtliehc Fahrt unter der Erde zu erlangen. Wir stiegen,
so schreibt man der „Heuen Freien Presse“, bei der Station Bajza-
gasse in den Orkus hinab und fanden zu unserem Erstaunen einen
sehr hübschen, geräumigen Perron, die Wände mit Majolika ge-
schmückt, tagbell durch apfelgrosse ueuartige Bogenlichter beleuchtet,
also eine recht behagliche Unterwelt, wie sic nur die moderne Tech-
nik hervorzuzaubern vermag. Ein grosser, mit 28 Sitz- und 14 Steh-
plätzen ausgestatteter, durch besondere Leitung erleuchteter, sehr
eleganter Wagen harrte der Gesellschaft. Das Innere gleicht dem
Oberdeck einer kleinen Yacht. Vorn und rückwärts ist ein Verschlag
für die Wageulcnkor mit den Maschinenvorrichluugen. Auf das ge-
gebene Zeichen setzte sieb der Wagen ohne Kuck in Bewegung und
glitt rasch auf den Schienen dabin, vorbei an den säulenartigun.
mächtigen Eisenträgern. Wir fuhren zuerst bis ins Stadtwälduhen,
daun zurück nach der Stadl, hielten au den grossen Stationen auf
dem Üktognnplatzc

, vor der Oper und auf dem Giselaplatze, deren
jede mit einem unterirdischen Perron ausgestattet ist, der mehr als

ltlOO Personen fasst. Diese Hallen unter der Erde sind mit grosser
Eleganz uusgestattot. Dann wurde die ganze Strecke zurück oliuc
Aufenthalt genommen, und mit dem Chronometer in der llaml konnte
roustatirl werden, dass die 3'/, km in 7 Minuten und 24 Secuuden
zurückgelegt wurden! Auf der Andrassyslrasse zieht die Bahn kerzen-
erade dahin. In der Stadt bewegt sic sich in scharfen Curvcu,
och auch hier fühlt- der Fahrende nicht die geringste Störung.

Es geht alles so glatt, dass man die Fahrt auf dieser Untergrund-
bahn nur als eine besondere Annehmlichkeit betrachten kann.

Ueber die Kleinbahnen and deren Ausdehnung in der Zelt vom
1. Octobcr 1892— lK'JB neiileu ln der „Zeitschrift für Kleinbahnen'' statistische

Mltthollangon gemacht. Die Zahl der Kleinbahnen ist ln dieser Zeit ln

Prension von C7 auf lut) gestiegen. Hel den neu ausgefUhrtrn Kleinbahnen
spielt der Betrieb mit Horden so gut wlo keine ltolle mehr. Während von
den alten Bahnen noch 411 oder nahezu zwei Drittel mit Pferden betrieben
wurden, sind, abgesehen vou einigen neuen Linien bestehender Pferdebahnen,

ln jenen drei Jahreu unter Hä neuen Bahnen nur droi Pferdebahnen nou
entstanden. Auch von diesen ist eine, die Spandauer Pferdebahn, zur dem*
nächsten Vereinigung mit einer durch Kiekt; leitet betriebenen Bahn bestimmt.
Da überdies ein Tlieil der alteren Pferdebahnen thcils in Umwandlung zu
elektrischen Bahnen begriffen, thcils dazu boatimmt Ist, so darf angenommen
werden, dass dio Aera des überwiegenden Pferdebahnbetriebes abgeschlossen

ist, £in zweites charakteristisches Moment der neueren Entwicklung der
Kleinbahnen liegt in dem zunehmenden Uebergaug vou dem der reinen Per-

sonenbeförderung
,
namentlich in den Städten und deren Umgebung, Bowle

dem Itciso- and Badeverkehr gewidmeten Unternehmungen zu solchen Bahnen,

welche den Verkehr von Personen und Gütern von Ort zn Ort im Interesse

von Handel, Industrie und Landwirtschaft zu vermitteln bestimmt sind. Bis

zum 1. Octobcr 1892 waren nur sieben industrielle und vier lundwirth-

schaftliehe Bahnen im Betriebe. Seitdem hat sich die Zahl der enteren auf

19, die der letzteren auf 3H vermehrt. Wahrend diese Bahnen vor dem
I. Octobcr 1892 nur lt>*/„ der Gesamtzahl ausmachten, betragen die in den

drei folgenden .laliren genehmigten Bahnen dlecer Art mit 46 von 83 be-

trächtlich mehr als die Hälfte der Gesamtzahl. Vou deu industriellen Klein-

bahnen kommt der Ldwrnanthcil mit 9 von lm ganzen 19 auf die Rhein-

provlnz, von den landwirtschaftlichen Bahnen mit lf> von 38 auf Pommern.

Die Ursache der letzteren Erscheinung ist in der sehr intensiven Förderung

des Kleinbahnbaues seitens der Provinz Pommern und der Wirksamkeit

einer technisch und finanziell sehr leistungsfähigen UnteruehmmOrma in

Stettin zu Sachen. Letztere tritt bei den meisten in Poimnern neu ent-

standenen Kleinbahnen nicht nur als Bau- und Betriehsnnternehmer auf,

sondern hethelllgt sieh auch an der Aufbringung des Bancapltals.

Ucber eine uenc ScbncllzngrsYerblndnnff mit und in dem
rhclnlscb-westfültschen Industriebezirk giebt rin in der „Dortmunder
Ztg.“ veröffentlichte* Antwortschreiben d**r königl. Eisenbuhn-Dlrection zu

Essen willkommene Kunde. Demnach ist durch den Entwurf zum Sommer,

fahrplin ela neuer Schnellzug (.Dortmund Abfahrt 7,06, Cola Ankunft 9,16

vorm. Über Bochum-Essen (Berg.-Mürk.) Duisburg) beantragt. Der Zug v* ird

die drei ersten 'Wigenel&tteu fuhren. Kerner iet für den Verkehr der

Stationen Dortmund, Barop, Anuen uud Witten nach Hagen-Elberfeld-Düssel.

dorf-Aaeben bezw. Culu ein neuer Zug (Dortmund Abfahrt 6,01 ,
Hagen An*

kunft 6,56 vorm.) znm Anschluss an Schnellzug 36 (Hagen Abfahrt 7,06 vorm.)

vorgesehen. Al* Rückzüge sind in Anssicht genommen: a. ein neuer Schnell,

xug (Win Abfahrt 9,26, Dortmuud .Ankunft 11.37 nacht* über Daisburg-K«*cn

(borg.-märk.i* Bochum) mit einem Durchgangswagon 1. und II. Claaae (D)

nach Hannover-Berlin. Der Zng aoll die I. bla III. Claaae führen und zur

Entlastung de* Cöln-Berliner Nachtzages & »D> dienen, b. Ein neuer Personen*

zag «Hagen Abfahrt 9,48 Dortmund Ankunft 11,41 vorm. Derselbe nimmt
auf er*lerer Station die Anschlüsse dor Züge 31 (D) und 206 von Cüln und
4U2 von Alteua-Slegen etc. auf uud erhält in Dortmuud Anschluss au Zug 161

nach Hörde und Aplerbeck.

Weibliches Elsenbabnpersoonl ln den D-ZUgen. Die Reisenden,

die Öfter* die D.Züge benutzen, haben es schon vielfach als einen Uobcl-

stand empfunden, dass in den sonst so vortrefflich eingerichteten Wagen
auf eino genügende Reinigung nicht immer ln wUnschenswerthrr Wel*e

Bedacht genommen wird. Besonders im Sommer verstauben im Innern die

Wagen sehr atark, zumal vrenn dio Fenster in den Seitengkngcn geöffhet

sind; lu den Abtkeilen herrscht nach dem Auxsteigon der Reisenden viel*

fach eine grosse Unordnung, Papiere, Zeitungen etc. liegen auf den Polstern

uud FuRflbÖdeu herum; die Aborte alud bestaubt uud lassen mitunter auoh

sonst an Sauberkeit zu wünschen übrig; auch das in den Flaschen befind*

liehe Trinkwasser bedarf, um es geniessbar zu erhalten, öfters der Erneuerung.

Da gerade in diesen Wagen der Mangel an Reinlichkeit von dem darin ge.

botenen Comfort iu unangenehmer Weist* absticht und die Reisenden durch

die Zahlung de* Platzznechlsgcs auch einen Anspruch auf peinlichste Sauber-

keit iu diesen Zügen haben, so hat nach der ,,Msgdcb. Zeitung" der preussische

Eisonbnhnminister Sngeordnot, dass vom 1. April ab im Sommer und, soweit

orförderlicb. auch im Winter, eine Dleustfrau mitgegeben wird, die für die

erforderliche Reinhaltung der Wagen Sorge zu tragen hat.

Zu dem Tarif für die Beförderung von Personen^Reisegrep&ck

und Expressgut auf der Berliner Stadt- und Ringbahn und im Ber-
liner Vorortverkehr treten vom 1. April ab neue Preistafeln iu Kraft.

Hierdurch erfahrt der Berliner Vorortverkehr umfangreiche, zum grössten

Theil bereits lm Verfüguugswege ciugeführte Verkehreerwelterungen. Ferner

kommen infolge Neuberechnung der Preistafeln nebon einer grossen Anzahl
Proiscrmässigungon auch unerhebliche Erhöhungen der bisherigen Preise zur

Einführung. Näkorc Auskunft orthcilen das AuskunftsbUrcau — Bahnhof
Alexanderplatz — die Auskunftsstcllc Anhalten* Bahnhof in Berlin und sämt-
liche Fahrkarten .Ausgabestellen der Stadt*. Ringbahn* und Voixnlatationen.

Auf die Eingabe des deutschen Gastnlrthsverbandex, betr.
„Bahnsteigsperre**, ist vom Minister Thielen nachstehende Antwort elu-

getroffen : Aus deu in der Eingabe angeführten Gründen habe ich keine Ver-

anlassung entnehmen können, die zur erleichterten Abfertigung dor Reisenden

und zur Verminderung der mit der Fahrkartenpnifung wahrend der Fahrt für

das Zugpersonal verbundenen Gefahren cingeführt© Bahnsteigsperre wieder

Rufzuheben. Zur Vermeidung weitgehender Berufungen kann auch dem ferne-

ren Anträge, Hausdienern von Hotels und Dienstboten freien Zugang zu den
abgeaperrteu Bahnsteigen zu gestatten, keine Folge gegeben werden. Sollten

bez. derjenigen Stationen, auf welchen aus Betriebsrücksichten die Sperre auf

die Wartesäle ausgedehnt ist, begründete Beschwerden za erheben sein, so stelle

ich anheim, dieselben zunächst an die betr. königl. Rlscnbahudircctiou zu

richten.

Generalversammlung des Vereins der deutschen Eisenbahn-
Verwaltungen. Der Verein der deutschen Eisonbahnvcrwaltungen

, dem
nicht nnr sämtliche Eisenbahnen Deutschlunds, sondern auch die der öster-

l’tflchisch.ungarischen Monarchie, Rumäniens. Hollands, Belgiens, sowie die

Warsohau*Wiener Bahn angehören, begeht in diesem Jahre das Fest seines

60jährigen Bestehens. Mit Rücksicht darauf, dass der Verein im Jahre 1846

in Berlin begründet worden ist, hat die letzte Generalversammlung beschlossen,

die nächst« im Sommer 1696 stattöndondc Generalversammlung in Berlin

nbzuhalteü und mit dieser die Feier des 60jährigen Bestehens de« Vereins

zu verbinden. Dio pi-eussische Staatseiffeubakn.Verwaltung bringt den Be*

Strebungen dca Vereins grosses luteresse entgegen und beabsichtigt, am
ersten Tage der im ganzen drei Tage in Anspruch nehmenden Generalver-

sammlung dn Festessen und am dritten Tage einen Ansllug nach Wannser-

Potsdam zu veranstalten. Auch dio Stadt Berüu gedenkt den Verein

durch ein Fest zu ehren.

Unfälle.

Bel Peterborouffta entgleisten am 7. d. Mt«.. Londoner Nachrichten

zufolge, die beiden letzten Wagen eines Expresszugcs und ficlon den Bahn-

dumm hinab. Zwei Passagiere verloren dabei ihr Leben, mehrere wurden

verletzt.

Id Modanc, am Ausgrange den Mont-Onis-Tnnnel.s entgleist«

am 7. d Mts. ein mit Waaren und Vieh beladener Zog. Dio Loocimotivr so-

wie eine grosso Anzahl Wagen wurden zertrümmert. Zwei Fahrbcsinte sind

getödtet worden.

Einer Nachricht aus Passim /.n folge ist am 10. d. Mts. bei

(
Pöcking ein Perwoncnxug infolge Hochwassers entgleist. Drei Fabrbcamtn

! erlitten leichte Verletzungen, während die Passagiere mit dem blossen
1

Schrecken davonkamen.

Am 11. d. Mts. fand auf der Strecke St. Johann-ßischofs-

hofen der Gisela-Bahn ein ZuMnaeotiMi zweier Züge statt. Eine Locouio.

tive entgleist«*, mehrere Wugeu wurdeu stark beschädigt. Ein Fahrbeamter

war sofort todt, mehrere andere, sowie einige i'assaglere wurden verletzt.
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Schiffahrt

Das Project eines Donau- Elbecanals.
Unser Nachbarland Oesterreich iat rastlos bemüht, auf einem

der wichtigsten Gebiete des modernen Verkehrswesens, in dem Aus-
tmu der Wssserstrassen für die Grosschiffahrt mit den schon er-

j

sielten Erfüllten und weiteren Planen Norddcutechlaude gleichen
Schritt zu halten. Die österreichischen Canalprojcctc gipfeln in der
Verbindung der Donau mit den norddeutschen Strömen Odor und
Elke. Kür don Donau-Oder-Cauul ist ein Dctailpro.iect für GOOOOO
frc*. bereits ausgearbeitet und wird zur Zeit von der österreichischen
Regierung geprüft, nachdem von Privaten schon GO Mill. fl. für die 1

Ausführung des Werkes gezeichnet sind. Uebcr den Douan-Elbc-
catial. mit welchem die von der ltegieruug bereit* generell projec-
tirtc Canalisiruug der Moldau und der österreichischen Elbe ver- ,

künden ist, sind wir beute in der Loge, etwas mehr zu berichten.
Es sind für diesen Canal schon eine Reibe von generellen technischen
Projecten fertig gestellt und mit der Ausarbeitung eiues technischen
Detailprojectes ist auf Grund einer verfügbaren Summe von 130000 fl.

ebenfalls begonnen worden. Gleichzeitig hat sieh ein statistischer

Ausschuss, in dem auch die deutschen Handelskammern von Ham-
burg, Lübeck. Hatherstadt, Dresden und Magdeburg vertreten sind,

daran gemacht, die Volkswirt hschafthebe iiedeutuog des Canals
fcsUustclIeu; wir entnehmen der soeben erschienenen Denkschrift
dieser Commission über das Donau -Klhecanalproject folgendes:

Seit Jahrhunderten besteht die Ideo einer Verbindung zweier
llauptwasserstraseen Europas, der Elbe und der Donau, um cineu
ununterbrochenen Binnenschiffahrtsweg von der Nordsee bi» zum
Schwarzen Meere herzustellen. Kr ist berufen, in gleicher Weise
den internen Fraehtcnverkehr Nord- und Südböhmens mit Nieder-
österreich und Ungaru tu befruchten, wie dem Massengüterverkehr
zwischen dem Norde» Deutschlands und Europas einerseits, Oester-

reich -Ungarn und den Ualkanstuaten anderseits in hervorragendem
Maasse zu dienen : bedeutet ja die Schaffung dieses Canals eine Ab-
kürzung de* bisherigen Haudclswasserweges Hamburg- Orsowa um
3779 km und des Seewegps Hamburg- Coustantinopel um 2811 km. ’

Im Hinblick darauf sagt der über diese Frage im Jahre 1891 er-

stattet« Bericht des volkswirtschaftlichen Ausschusses des öster-
‘

reiuhischen Abgeordnetenhauses, dass der Donau-Moldau-Elhecaual
|

alt Verbindungslinie zwischen der Nordsee und dem Schwarzen
Meere, bezw. Mittelmeere vermöge der zu erzielenden billigen Fracht-
sätze unter die Mitbewerber für die eommercielle Beherrschung des
MiUelroecres treten wird, und dass die an dieser Wasserstrasse lie-

genden Haudelsemporicn einen tiefgreifenden Einfluss uicht uur auf
die wirtschaftlichen Interessen der Monarchie, sondern auf den
internationalen Handel gewinnen werden. Ebenso sicher ist, dass

ein Theil des grossen Nutzens, der gegenwärtig den Seestädten
Westeuropas durch den Güterverkehr der nordwesteuropäischeu
Häfen nach dem Oriente zuströmt, den Uferländern der Canalstrecke
Zufällen müsste.

Dieses bedeutsame Project batte bis in die letzten Jahre keine 1

Aussicht auf Verwirklichung. Nunmehr ist aber, nachdem die Fort-
schritte in der Technik de» Canalbaue* die Möglichkeit der Her-
stellung uud Erhaltung des neuen Wasserweges ausser /weifet ge-
stellt haben, das von allen maassgebenden Faetoreu in Böhmen
und Niederösterreieh. den Ländern, in deren Gebieten der Canal zu
erltauen sein wird, geförderte Project der Verwirklichung soweit
nahe gebracht, dass mau sagen darf, sie hinge nur mehr von einer
befriedigenden Lösung der nuanziellen Frage ab.

Bezüglich der Wahl des geeignetsten der modernen Mittel zur
l’ebcrwindung der Höheu beim Canalbau ist von der technischen i

Commission der Donau -Elbecanalprojectirung noch keine Entschei-
dung getroffen. Wahrscheinlich wird man sieh für Schiffshebewerke
entscheiden, lieber die Trace dagegen thcilt die erwähnte Denk-
schrift folgendes mit:

Die Canalliuie nimmt ihren Anfang bei Korncuhurg, hebt sieh

von dort zuerst iu westlicher, dauo nordwestlicher, später nördlicher
Richtung von W'agram aus an das Gesenke der Ausläufer de* Man-
hartsgebirgeg, um sich dauu wieder in westlicher Richtung an Eggen-
barg vorüber in einem weiten Bogen um Horn herum zu entwickeln.
Der Canal steigt sodann auf das Hochplateau der Wasserscheide
zwischen der Kamp und der Thaya einerseits und der Luznic an-
derseits auf die. europäische Wasserscheide zwischen der Donau
uud Elbe, zwischen dem Schwarzen Meer und der Nordsee. Die
Linie durchsetzt. die Wasserscheide zwischen der Kamp uud Thaya,
entwickelt sieb sodann vou Allensleig in nördlicher Richtung und
tritt hoi Schwarzenau aus rechte Ufer der Tlmya, die sie übersetzt,
um längs der Kaiser-Franz-Josef-llabn Gmünd zu erreichen. Etwa
8 km hinter Gmund verlässt die Catialtinie das Flussgebiet der

j

Löwin, um im Thals des Stobnitzbaehe» in das Flussgebiet der
Maltacli hinabzusteigeu. Der Canal führt dann über die Filzmoose
des Engelsteiuer Waides, über den Reithgraben nach Schweinitz in

das Thal de* Schwoinitzbachea, welchem er bis zum Maltscbflusso
folgt, »u dessen rechtem Ufer er sieh sodaun an den Gehängen der ;

Plaua Hora in nördlicher Richtung bis Budweis entwickelt.

Die Ergebnisse der Verkehrsstatist»sehen Projactirungsorbeit las-en
sieb in folgenden Angabeu zutammenfassen:

Unter der Voraussetzung, dass da» Schleuse» der Schiffe nicht
auf die Nacht ausgedehnt wird und durchschnittlich 15 Stunden im
Tage beträgt, ferner dass der Betrieb abzüglich der Sonn- und Feier-

tage, sowie der durch Eis und Ausbessurungsarbeiten bewirkten
Canalsperrc nur au 230 Tagen stattfludet, endlich, dass die Schiffe

nicht immer mit voller Ladung fahren, solidem nur mit etwa 60%
der Güter, die vollbeladene Normalschiffe zu fühlen vermögen, unter

diesen Voraussetzungen können den Canal iu boidett Richtungen zu-

sammen iu einem Tage 46Sohiffo oder in einem Jahre 10350 Schiffe

befahren, die im Maximum 36225<io t Güter mit sieb führen.

Bei dem für den Canal zunächst iu Aussicht genommenen Maxi-
malverkehr von 1 500! 00 t in keideu Richtungen würdo sich dem-
nach unter den Annahmen wie vorher die Auznhl der durchschnitt-

lich in einem Tage verkehrenden Schiffe mit ruud 18 in beiden
Richtungen berechnen.

Bei 15stündiger täglicher Arbeitszeit brauchten sieh in diesem
Falle die Schiffe nur iu Intervallen von 100 Minuten zu folgen, da
aher der Verkehr auf den Canälen erheblichen Schwankungen unter-

worfen und der Bedarf au Massengütern iu den verschiedenen Jahres-

zeiten sehr ungleich ist, auch Wittorungsverhältnisse einen grossen
Einfluss ausüben, so wird zu gewissen Zeiten die Anzahl der Schiffe,

die den Verkehr von 1500000 t zu bewältigen haben, grössur als 9
in jeder Richtung sein.

Logt mau daher dem Betriebe einen Verkehrs-Zwischenraum der
Schiffe von 80 Miuuteii zu Grunde, daun können täglich 11 Schifte in

jeder Richtung bequem befördert werden und diese Zahl lasst sich Iwi

einem jederzeit zu verändernden Betriebe von 40 Minuten Abstand
auf 22 Schiffe im Tage und iu jeder Richtung bringen, ohue das» <•»

uüthig wird, die Betriebszeit auf die Nacht auszudebnen. Mil

22 Schiffcu in jeder Richtung oder der mehr als doppelten Anzahl
der durchschnittlich für die Bewältigung eines kilometrischon Ver-
kehrs von 1500000 t nothwondigen Schiffe ist aber für absehbare

Zeit jedem Verkehrsbedürfnisse auf dem Donau - Moldau - Elbecanal
Genüge geleistet.

Ueber die Frachtsätze sowohl für Schiffe wie für Flossholz sagt

der, dem Gcneralprojecto der österreichischen Regierung über die

Canalisirung der Moldau uud Elbe von Prag bis Aussig bcigofüglc

ökonomische Bericht, dass auf der caualisirten Strecke Prag-Aussig
— auf Grund der au der Elbe, namentlich auf der Strecke Magde-
burg-Hamburg gemachten Erfahrungen — pro Tonne uud Kilometer

(1 Tkm.) mit 0,40 kr. gerechnet wird.

Hierbei wird hervorgehoben, dass auf canalisirten Flüssen die

Beförderung mittels des Schleppdampfer» (Remorqueur) viel vortheil-

kafter sei als die Kettenschiffahrt. Auf der canalisirten Mnass sei

die Kette als nnvortheilhaft beseitigt worden, weil suf einem eana-

liairten Flusse, der durch Stauanlagen in mehrere horizontale Hal-

tungen vertheilt sei, der Schleppdampfer hoi seiner gegenwärtigen
maschinellen Einrichtung besser arbeite als der KrUeudampfer.

Wird nach dem ökonomisch-technischen Berichte de» k. k. Mini-

steriums die Frachtengebühr auf dem zu caualisirenden Thcit der

Elbe uud Moldau von Aussig bis Prag mit dem Satze des Special-

tarifes Ul der k. k. österr.- uugar. Staatseisonbahnen (vor der Er-

höhung) für gleiche Entfernungen verglichen, so ist iu dem gegebe-

nen Falle bei einer Entfernung vou 121 km der letztere Satz um
fl. 1,09 (fl. 1,57 bis 0,48) per t oder um 69% höher als der Tarifsatz

de« Wassertransportes. Auch in dem Falle, dass der Investitions-

aufwand mit 3%% verzinst und die Vcrwaltungskosten gedeckt

werden sollten, werde die Differenz {fl. 1,57 bis 0,97) 60 kr. per t

oder 38,2% zu gunsten des Wassertransportes betragou.

Auch der Transport des geflössten Holzes würde künftighin auf

dem canalisirten Flusse mit Hilfe der Schleppdampfer viel voll*

kommener und billiger sieh gestalten, und es berechnet der citirte

Bericht, dass die Preisdifferenz des jetzigen uud des künftigen

Transportes auf der canalisirtcu Strecke (45,8—22,6) 17.8 kr. per t

von Prag nach Aussig betragen wird, bei doppelten Flössen sogar

25,6 kr. zu gunsten des künftigen Transportes; in dem Falle, dass

auf der canalisirten Strecke eine Gebühr eingeführt werden sollte,

wird der Transport einer t von Prag nach Aussig um 5 kr. billiger

zu stehen kommen.
So die Angaben der neuesten officicllcn österreichischen l’ubli-

catioucn über das Project, mit dessen Ausführung ein Verkehrsweg
von weittragendster Bedeutung geschaffen wurden würdo.

Briefwechsel.
Bamberg. Herrn (l. B. Die Erhöhung des Zonentarif» für den Fmoatia»

erkohr auf den ungarischen Staatababnen betragt für die I. Wagencla**»**

in allen Zonen bei PorsnnenxUgcn 20%, bei Schnellzügen 25%. Für di»*

II. Wagend**»? int ilrr Tarif nur in der 13. und 14. Z«me, Ittt dir

III. nur bei ScknclUilgcu und in der 14. Zone um 20 Kreuzer erhöht

worden. Die aus der Tariferhöhung der Staatsbahnen erwartet»*» Mehr*

«'innahmon werden auf 14*8206 0. geschätzt.

Berlin* Uarrn K. K. Der SohHTahrtscanal am Eisernen Thor bietet auch

bei niedrigstem Wassrrstande den grössten KriogSftchlfffD genügende*

Falirwansor. Kr wurde am 3. März dem Verkehr übergeben.

Colli. Herrn M. T. Dia Juaula-BarceloD» Bahn in Venezuela hat den Ver-

kehr wieder aufgenomraen. ob jotzt eine regere Benutzung der Bahn

statt iludets haben wir noch nicht in Erfahrung bringen küuuen.

Thorn. Herr» A. 1*. Ihre Annahme, da** dos metrische System echou

länger iu der Türkei gebräuchlich ist, beruht auf Irrthum. Dasselbe

wurde mit dem März d. 1. gesetzlich eingefdUH.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Die britische Eisenindustrie und die fremd-

ländische Coneurrenz.
Mnn wird sich erinnern, dass die Interessenten der britischen

Eisenindustrie, besorgt gemacht durch den Wettbewerb, welchen der
Contincnt Europas ihr bereitet, eine au* Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern bestehende Commission uneh Deutschland und

.

Helgien sandte, um durch den liesuch der dortigen Hüttenwerke
ril»cr die Product iousvcrhaltnisse der Concurrenten unterrichtet, zu

j

werden. Es ist ferner erinnerlich
, dass man jenon Delogirteu in ;

Deutschland auf das entgegenkommendste Thor und Thür öffnete

und Aufschluss über alles Wissenswert!»« ertheilte in der Annahme, :

dass die fremdländischen Besucher bona fidc Vorgehen und bona fide I

sich verhalten würden. Au* deo Miltheilungen, welche die in Deutsch- i

land gewesenen Delegirton an ihre ßerufsgciiosseu ergehen Hessen, !

glaubte mau jedoch entnehmen zu dürfen, dass den Hüsten gegen- i

über zu grosse Offenherzigkeit beobachtet worden sei; mau war da-

her gespannt auf den Bericht, der von den Delegirten über die Er-
gebnisse ihrer lteise officiell zu erstatten war. Dieser Bericht ist

kürzlich veröffentlicht worden; wir haben unseren Lesern bereits in

Nr. ß der „Iml. Rdscli.“ in kurzen Umrissen den Inhalt des Borieb- i

tes angedeutet. Von hohem Interesse ist es jedoch zu erfuhren, wie
j

man in England selbst über diesen Bericht und über seine Bedeu-
,

taug denkt. Das Publicum bat der Veröffentlichung des Berichtes .

mit grosser Spannung, der cs an gewissen Befürchtungen nicht ge-
j

brach, eutgegengeschen, und jetzt, da er vorliegt, kann man, wie
der „Economist“ meint, wieder freier atlimen, wenigstens diejenigen

können dies, welche befürchteten, dass dus Zurückbleiben der be-
deutendsten einheimischen Industrie und der Verlust fremder Märkte,
welcher neuerdings zu boklagen gewesen ist, auf Ursachen und Be-
dingungen zurüukzuführcu war. die sieh weder beseitigen noch durch
andere ersetzen Hessen. Die Prodticliouskostcn irgend einer Waare
setzen sich gemeiniglich aus drei Elementen zusammen: aus den
Arbeitslöhnen, duu Abgaben und den Transportkosten. Das erste

dieser Elemente ist, wie der „Economist“ sehr richtig bemerkt, bei
j

weitem das liedeutsamste; bei der Herstellung von Eisen und Stahl
j

beziffern sieb die Arbeitslöhne auf 60% bei deu einfacheren, bis zu

5)0°;, der Produetionskosteu bei dcu feineren Artikeln. Die in Eng-
land allgemein gehegte Ansicht ging duhiu, dass die Arbeitslöhne im
Auslande, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten und Australiens,

wesentlich niedriger seien als daheim. Iu hervorragendem Maasse
ist die* auch tlmtsüchlich der Kall. Die Delegirten der britischen

Eisenindustrie habeu aber herausgefuudcu, dass dies keineswegs der
bedeutsamste Factor in dun industriellen Untcrscbicdcn ist, die sie

zu untersuchen butten. Die in deu Eicon- und Stahlwerken West-
falens bezahlten Durchsehnittslöhuo unterscheiden sich in keinem
hervorragenden Maasse von den in Grossbritanuicn bezahlten, in

Grossbritaunieu ist dagegen ein grösserer Unterschied zwischen hohen
und niedrigen Löhnen vorhanden, da es daselbst auch grössere

Unterschiede zwischen Reichthum und Armuth giebt. Die niedrigst

bezahlte Arbeit erhält iu Westfalen einen höheren Lohnsatz, als an
vielen Orten ürosabrilunniens. Arbeiter aber, welche irgendwelche
Verantwortlichkeit, bei ihrer Th&tigkeit tragen, werden in Gross-
hritanniou wesentlich liühor bezahlt. Was Belgien anhelangt, so

bleibt die allgemeine Höhe der Löhuc ganz bedeutend hinter der in

England üblichen zurück; anderseits gewannen die Delegirten die

Ueiierzeugnng. dass iu Belgien eine namhaft grösser« Anzahl von
Arbeitern beschäftigt wurde, um ein gegebenes Resultat zu erzielen.

Die Dauer der Arbeitszeit differirl zwischen tirossbritaimicn und den
coutiuentalcn Staaten in nicht nenucnswertlier Weise; dabei darf

aber nicht übcrselien werden, dass infolge des eigenthümlichen Cha-
rakters der Arbeit, die Arbeitsdauer iu der Eisenindustrie länger

ist als in irgend einem anderen Gewerbe Urossbritannieus. Auch
wird constatirt, dass die coutinrntnlen Werke sich kaum irgend ciues

Vortheiles betreffs der Versorgung mit Rohmaterial gegenüber den
englischen Werken erfreuen, eher im Gegcntheilo. Sowohl in Bel-

gien wie in Deutschland muss die Mehrzahl der Erze auf sehr weite

Entfernungen nach den Hochöfen, oder es muss das Breunmaterial
nach den Erzen gebracht werden. Belgien wie Deutschland concur-
riren iu gewissem Umfange mit England uni die reinen Erze von
Bilbao (Spanien) und Gellivara (Schweden), dabei kann aber weder
Deutschland uoch Belgien hinsichtlich ihrer Versorgung günstigerer
Bedingungen sielt rültincu als England. Das Brennmaterial kostet

in Deutschland ungefähr dasselbe wie in England, iu Belgien jedoch
ist es theurer, dabei aber entschieden geringwerthtger. Im übrigen
sind die deutschen Hüttenwerke im allgemeinen weiter von der
Meeresküste entfernt und überdies werden sie behindert durch die

ihnen auferlegten bedeutenden Zahlungen für Steuerzwecke sowie
für Unfall- und Altersversicherung.

Bis hierher liegt der Vortheil auf sciteu der englischen Werke,
darüber hinaus aber sind die Verhältnisse wesentlich günstiger
für die Werke des Conti nents. So erfreuen diese letzteren sich

im ganzen wohlfeilerer Arbeitskraft, sodunn haben sie niedrigere Trans-
port raten und verfügen über eine leichter zu behandelnde, sesshafte Ar-
beiterschaft. Auch sind ihre Arbeiter, und zwar sowohl diejenigen

der oberen wie auch der unteren Stufe, unterrichteter infulge der
in Deutschland auf Ausdehnung der Fachbildung gerichteten Be-
strebungen. Im ferneren siud die deutschen Werke besser organisirt

und können daher wirksamer« Verbindungen behufs Regulirung der
Preise uud der Production cinguhen; schliesslich ist noch zu be-
merken, dass sic im allgemeinen auch neuere Apparate von sparsamsten
Typus besitzen und allen wirtschaftlichen Details grössere Aufmerk-
samkeit widmen.

Eine Analyse des vorliegenden Berichtes zeigt, so meiut der
„Eonnomist“ schliesslich, dass die hervorragendsten Nachteile, unter
denen die Fabrikanten Grossbritannicus im Vergleich mit ihren fest-

ländischen Concurrenten zu leiden bähen: l) höhere Transportkosten,

2) aber die Gefahren und Verluste siud, denen sie im Hinblick auf
eine weniger sesshafte Classe von Arbeitern ausgesetzt Ideibcu. Der
Bericht der Delegirten erklärt daher auch, dass: „wenn die englischen
Fabrikanten der gleichen Eisenhahufrachton und derselben Abgaben
wie ihre Couourreuteu des Contincnt«* sieh erfreuten, der fremd-
ländische Wettbewerb auf neutralen Märkten aus dem Wege ge-
schlagen worden konnte.' 1 Es dürfte dies in der That zutreffend

sein, da der Transport einheimischer Erze und einheimischen Brenn-
materials nach den Werken in Grosshritnnnieu zwischen 6 sh. und
lf> sh. pro Tou producirteii Eisens schwankt. Der Transport stellt

deshalb einen sehr grossen Thcil der Kosten für Productiou und
Vorlbeilung dar. und die Delegirten iiobincn deshalb auch Veran-
lassung, darauf hinzuweiseu, das* die Eiacobahnraten in Grosshritan-

nien 100—200°« höher als die iu Belgien uud Deutschland für lauge
Strecken zu entrichtenden Beträge sind. Mit anderon Worten: der
Rückgang der britischen Eisen- und Stahlindustrie wird hauptsäch-
lich den Eisenbahugesellschaftcn des Landes zugesehriehen, weil sie

dem Exportgeschäfte nicht die gleiche Ermuthignng zu theii werden
lassen, wie die Länder des Contiueuts, und weil sie durch die Auf-
reehterhaltung abnorm hoher Transportraten die englischen Fabri-

kanten der Vortheile berauben, die sonst durch die ausserguwöhu-
lieh günstigen geographischen Bedingungen ihueu zu theii werden
würden. Was sodann die Bei-gwerkssteuer anhelangt, so hat es auf
den ersten Blick nicht den Anschein, als ob 5—fi

1

/, d. per Ton zur
Begünstigung des coucurrirCnden Auslandes buiztitragcu vermöchten.
Mau darf aber nicht vergessen, dass im allgemeinen li t und mehr
Rohmaterialien erforderlich sind, um 1 t fertiges Fabrikat heratellen

zu können, deshalb steigt die für Bleche, Stangen oder Schienen zu
zahlende Abgabe iu einigen Fällen in England bis auf 3 und 1 sh.,

währond in continontalen Ländern nur ein Bruchtheil dieser Summe
zu zahlen ist.

Das von der „H. B.-H.“, der wir diese Ausführungen entnehmen,
mehrfach citirte englische Fachblatt glaubt nicht, dass infolge der
angestolltcn Untersuchung sowie des erstatteten Berichte* die Eisen-
bahufruohtsätze oder die zu zahlenden Abgabcu in irgend uenneus-
werthem Maasse herabgesetzt werden dürften, daher soi es wahr-
scheinlich, dass der Bericht in dieser Hinsicht keine nennenswert!«:
Abhilfe von dem Drucke bringon werde, unter welchem di« Eisen-
industrie leide. Dagegen dürfte erwartet werden, dass das Vorgehen
der British Irou Trade Association in anderer Hinsicht Früchte tragen
werde. Der Bericht werde dio englischen Eisen- und Stahl-Iu-

dustriellen iu den Slaud setzen, besser als bisher die wirthsebaft-

liehen Bedingungen kennen zu lernen, unter denen die festländisehu

Industrie arbeite, uud dazu beitragen, ihre Methoden und Gepflogen-
heiten denjenigen des CoutincnLs anzupusson, sodas* sie die Conuur-
renz in Zukunft besser nuszuhalteii vermochten. Auch sei es nicht

ohne Bedeutung, dass mit dem Berichte dieser Delegirten ein An-
fang in der höchst bedeutsamen Arbeit der gemeinschaftlichen Unter-
suchung widriger Umstände und Thatsaehcn gemacht worden sei.

Zum erstenmalc sind Arbeitnehmer uud Arbeitgeber gemeinschaftlich

vorgegangen, um diejenigen Thatsachen festzustellen, unter deren
Schutz ciue Conourrenx zu entstehen vermochte, welche sowohl den
Masters wie den Leuten gefährlich wurde, und der Umstand, dass

ein einstimmiger Bericht Resultat der vorgenommeueu Untersuchung
ist, liefert den klaren Beweis, das* dio gewöhnlich einander wider-
streitenden Interessen von Capital uud Arbeit angesichts unbestreit-

barer ThatBacbcn auch Hand in Hand miteinander zu gehen vermöguu.
Die politische Presse erörtert den Bericht der nach dem Fest-

lande gesandten Abordnuug des „Vereins britischer Eisen- und Stalil-

industriellur“ wenig. Desto mehr aller die Fachpresse. Der „En-
giucor“ zieht im Grunde eine sehr wohlfeile Moral aus der Suche.

Er schreibt: „lu England liegen Capital uud Arbeit in ewigem Streite.

In anderen laiuderu ist das nieiit iu dem Maasse der Fall. Arbeit-

geber und Arbeitnehmer in England würden ihre Zeit besser an-

weuden, wenn sie versuchten, die äusseren Gründe zu lieben, welch«
unseren Handel vormindern uud unsere Profite so herabdrüoken,
dass Freigebigkeit der Meister in der Lohnerhöhung eine Unmög-
lichkeit wird, selbst wenn sie zu Concessionen bereit wären. Wenn,
wie es in dem Berichte heisst, diu Eiseubahngeselisehaften Deutsch-
land« und Belgiens Rohmaterialien und fertige Produole zu den
halben Preisen befördern, wie in Grossbritaunieu, so giebt es keiuen
ersichtlichen Grund, weshalb man nicht die britischen Eisenbahn-
gescllsuliaften um Conccssioiiou angchen sollte. Ist doch unser Eisen-

bahnnetz vollkommener, ul* irgend ein andere* auf der Welt. Es
ist freilich wahr, dass in England die Eisenhahndividenden klein

sind, es ist aber durchaus nicht siuher, dass sie durch Herabsetzung
der Frachtsätze noch kleiner würden. Wahrscheinlich würde sieh

die Eiumilim« steigern. Wenn die Verbände der Arbeitgeber
und die Gewerkvereine zu dem Zwecke gemeinsam vorgingeu, so
könnten sie leicht au gehöriger Stelle den nuthigen Druck ausüben,
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um piue grosse Veränderung iu dem Kieenhahntarif herlieiznführen.
Wir befürworten durchaus nicht, dass sich die StanUrcgiernng viel

damit zu schaden mache, (ireift mau die Sache richtig an, so kön-
nen die Eisenhahnen auch ohne Staatseinmischung gezwungen werden,
die uöthigen ConccsaiOncn zu gewähren. Allerdings sind die Be-
wegungen . diu von Zeit zu Zeit wegen der Eiseuhahusätze stattgu-

fundin haben, bisher meistens unwirksam gewesen, aber das nur,
weil man nicht dio richtigen Mittel ergriff uud nicht die richtigen
Leute sich an di« Arbeit setzten. Man wird sich erinnern, dass das
Ergebnis» weit davon entfernt war, befriedigend zu sein, als die

Regierung vor einigen Jahren die Sache in die Hand nahm und
Maximalsälzc filr die verschiedenen (iiiterclasscn lestsetzte. I)ic

Kisenbahngesellsohaften nahmen schnell diese Maximalsätze an.

Diese Sätze waren in vielen Fällen höher, als die bisher von den Ge-
-ellsohafteu verlangten, und bisher hat sich das l’uMicunt vergeblich
bemüht, sie wieder auf das alte Niveau zu liringeu. Es bleibt des-

halb nur dem Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbcituobmcrn
Vorbehalten, diese Reiluctiou zu erlangen. Sie halten doch die Eisen-
bahnen im Betrieb. Dadurch werden ihre Prodncte coneurrenzlahig
mit den Produeten des Auslandes. Was die Qualität der Waaro be-

trifft, so haben wir im allgemeinen nichts von Deutschland oder
uu»eren anderen Concnrronten im Maschinenbau oder in der Eisen-
industrie zu befürchten.“

Handelsreisende und ihre Muster im
Auslande.

Die Kaufleutc eines Staates mit vielseitig entwickelter Indu-
strie wenden der Mittel viele an, zumal wenn dio Produution
den Consuin weit übertrifft, um für ihre Waaron Absatz im Aus-
lände zu findeu. Ein überall gebräuchlicher Weg zu dem erforder-
lichen Fixportziel ist die Entsendung von Reisenden in fremde Län-
der unter Mitgalie von Musterkofferu. damit der ferne Käufer gleich

ein Bild von der Leistungsfähigkeit der Export suchenden Firma
gewinnt.

Die gegenseitige Behandlung der Handelsreisenden uud ihrer
Master pfleg» unter dm einzelnen Staatcu in den Handelsverträgen
festgelegl zu sein, mul es hat sich du die Norm herausgebildct, dass
meist Vcrtragaländer untereinander sieh über eine gleiche Behniul-

luagtweise geeinigt haben. Diese F'rago gewinnt jetzt ein recht
acute» Interesse, wo wieder einmal die Klagen über die rigorose

steuerliche Behandlung, welcher zumal deutsche Handluugsreiseude
in Schweden ausgesetzt sind, natürlich zum Schaden unserer Aus-
fuhr, laut in der Presse ertönen. Es ist thalsächlich eine harte In-

mulanz schwcdischcrseits. die zuvorkommende steuerliche Behand-
lung. welche schwedischen Reisenden in Deutschland zu thoil wird,
zwar sehr angenehm zu empfinden, und doeh die scharfen Bestim-
mutigen im eigenen Lande gegen fremde Reisende heizuhehalten.

!

Der wirthschaftliclic Egoismus, die F’urcht, dass eino Abänderung
der harten Bestimmungen dem Import naoli Schweden Vorschub
leisten könne und eine Bresche in das protectionislische Zollsystem
lege, verleitet hier wieder einmal einen Staat, dein dio Meistbegün-
stigung in Deutschland zugeaUiiiden ist, zu grober Ungerechtigkeit,
wenn er sich auch äusserlich auf sein Recht berufen kann, dass

Abmachungen über diesen Punkt nicht getroffen sind, da ein

Handelsvertrag zwischen Deutschland und Schweden nicht abge-
schlossen ist.

Wenn ein Handelsreisender in das Ausland geht, so hat er vor-
her allgemein zwei Dinge besorgt: er lmt sieh mit oiucr Legitima-
tionskarte verseheu, welche bestätigt, dass er F'irnicn vertritt, welche
in seinem Lande zum Betriebe des betreffenden Handels- und In-

dustriezweiges berechtigt sind und die gesetzlichen Steuern und
Auflagen entrichten, zweitens aber hat er seiue Muster -Collection
zollamtlich ident ificiren lassen (durch Plombirung, Siegelung etc. bei

einer Zollilelle) und darüber eine Bescheinigung (Musterpass) er-

halten, welche ihm in zweierlei Weise dient: um unhelästigt mit
den unverzollten Mustern im Auslande reisen zu können, uud hui

die Waarenmuster wieder zollfrei in das Heimathland zurückbringeu
zu können, da gewöhnlich der Verkauf, die Abgabe von Mustern im
Auslande nicht gestattet ist.

Diese grundlegenden Bestimmungen hinsichtlich der Legitimi-
raug des Handelsreisenden und der üulmiidlmig seiner Muster finden

sich, nach dem „L. T. ", wenigstens in den Handelsverträgen, die

nenerdiugs abgeschlossen sind, neben dem Befrcitsoin von etwaigen
Abgaben; im dcntseli-österreicliischeii Handelsvertrag lautet die be-

treffende Vereinbarung dahin, dass Kaufleute, Fabrikanten und
andere Gcwcrbtreibcndc, die porsöulicli oder durch iu ihren Dien-

sten stehende Reisende Ankäufe machen oder Bcstelluogen unter
Mitführung von Mustern suchen, in dem Gebiet des anderen Stuntcs

keiner Abgabe hierfür unterliegen, wenn sie sieh darüber ausweisen,
dass sie in ihrem Heimat bstaate die gesetzlichen Abgaben für das
von ihnen betriebene oder vertretene Geschäft bezahlen. Neben

'

der Steuerfreiheit wird vou der Verzollung der Muster abgesehen,
wenn sie entweder nur zum Gebrauch als Proben eingchcn oder
auf Musterpass zur Einfiihruug und zur bestimmten Zeit wieder
znr Allsfohr kommen. Diese Vergünstigungen gemessen bei uns
die Reisenden sämtlicher Staaten, welche zu uns im Verhältnis«

der meistbegünstigten Nation stehen, und gleiches beansprucht
Deutschland in allen Staaten, mit deueu es im Vertragsverhält-

nisse steht.

Der Begriff der Muster kann hierbei indessen, wie uns ein Bei-

spiel Rumäniens lehrt, ehicauös verschieden gefasst sein. Die seit

einem halben Jahr bestehenden Zollvorschriften in Rumänien lassen

Muster, die auf Karten und in Bücher, sowie auf Cartontiieilc ge-

klebt und geheftet sind, nioht mehr zollfrei passiren
,
sondern ver-

langen hierfür Verzollung mit S50 Frcs. für je 100 kg; 4 l’ost-

packete solcher Muster baumwollener, bedruckter Flanelle iu klei-

nen Stücken hatten hiernach in einem thatsüchlicheu Fall an Zoll

30 Frcs. zu zahlen. Die Handelsreisenden in Schweden haben dein

iiächstliegeiiden Stcueriiint eine schriftliche Erklärung über die Dauer
ihres Aufenthalts abzugeben uud für jeden, wenn auch nur tbcil-

weise benutzten Kalcndermonat eine Steuer von 100 Knuten vor-

weg zu entrichten. Iu Dänemark zahlen die Muster die auf die

betreffenden Waareu entfallenden Zölle und müssen hei Strafe der
Beschlagnahme dem Zollbeamten vorgowiesen werden. In Cliinu

herrschen für die Muster ähnliche Bestimmungen, ausser wenn die

cingeführte Menge so gering ist, dass sie keinen Werth an sich

hat; in Japan zahtuu selbst unvollständige Gerütluehaftcn die Zoll-

gebühren, ausser wenn die Muster keinen Hnudelswcrth haben; in

Canada werden die Muster gleich den entsprechenden Artikeln ver-

zollt, in Australien, sobald sie Hatidclswcrlh haben und verkäuflich
sind. In Bulgarien müssen die vou fremden Kaufleuten ausgestell-

ten Vollmachten der Reisenden von den betreffenden diplomatischen
Vertretern und vom bulgarischen Ministerium des Acusseren verifi-

eirt sein. Fun Ausweis hei den Handelskammern oder den Ge-
meindebehörden ist weiter erforderlich. In Russland siud sclbst-

j

sliiudige ausländische Kaufleutc oder Gewerbetreibende zur Zahlung
• eiuer Abgabe nicht verpflichtet, wenn sie nur zum Abschluss von
Handelsgeschäften nach Russland kommen. Zum unmittelbaren
Verkauf von Waarcn vom Roisclager ist ciu Gildcnscbeiu 1. Olassc

nöthig und ein Flrganziingsschcin dort zu lösen, wo der Kaufmann
I. Gilde eine F'iliale errichtet. F'iir Spanien, mit welchem I^indc

wir gegenwärtig im Zollkrieg leben, gilt die Bestimmung, dass

Muster zollfrei auf Zeit zugelassen werden, wenn sie das Flrzeuguiss

eines Vertragsstaates oder eines solchen, die gleichen Zollbegünsti-

gungen genicssendcn Staates sind, sobald sie von mit Legitimations-

kartell verschonen Reisenden mitgefUhrt werden. Unter Mustern
vou Werth, welche der Fiutriehtung von Zöllen unterliegen, wird
der Bestand an verschiedenartigen und Collectiousgcgenstäiidon ver-

standen, welche zur Fjrlnuguug von Aufträgen Verwendung finden,

ln Norwegen werden die Muster vou der Zollbehörde noch uigctis

durch Plombe oder Stempel identifieirt oder dio Identität muss an-

derweitig craiohtlich gemacht werden.
Wenn aber auoh in den meisten Ländern, in deueu Muster zoll-

frei ciugohon, die auf sic entfallenden Zölle vorläufig hinterlegt

werden, an ist doch die Bestimmung vorhanden, dass innerhalb einer

gewissen Zeit (in Schweden 3 Monate, sonst gewöhnlich <! Monate)
bei uachgewivsenor Wiederausfuhr die depunirtcu Zollgofälle wieder
znrüekerstattet werden, was je nach den Verhältnissen iu dem einen
Staat schneller, in dem anderen weniger rasch sieh vollzieht.

Ersichtlich ist hieraus . dass Handelsreisende mit Musterkolfern

viclgcplngte Menschen sind, dctien es wohl zu gönnen wäre, wenn
eine noch grössere Einheitlichkeit in den Bestimmungen, wie sie

durch das Vorgehen Deutschlands in seinen Handelsverträgen an-

gebahnt ist, ihnen ihr schweres Geschäft erleichtern würde.

Ausstellungen.

Württrmbflrglscho Ausstellung fUr Elektrotechnik und Kunst*
gewerbc, Stuttgart 1896* Zar Erlangung von Fahrprelz-ErmiUsigungen

für di«* au*wiirtigen Besucher hat dio AuMtellangscominlMioa bei der Gcuoral-

diPortion der K. Stiats-KiBcubahneu Schritt«: gethau. Dieselben siud, dank

drei Entgegenkommen dieser Stelle, nioht ohne Erfolg geblieben. Bei Lösung
von Gehellschaftekarten wird den die Ausstellung besuchenden Thoilnrhmcro.

uaoh Abstempelung der Fahrkarte in der Ausstellung, auf deu württem*

borgischen Bahnen die Rückfahrt einzeln gestattet werden, and zwar am
Tage der Losung der Fahrkarte und an den beiden folgenden Tagen. Dabei

wird dem üblichen Erfordernis* dor Minimalzalil von 30 l*crson«)n für die

Fahrt nach Stuttgart auch von mittleren und kleineren Orten au* infolge

Gestattung der Kinzolriiok reise natürlich »ehr viel leichter als bei gebundener

Rückreise genügt werdeu könucn. Eine zweite noch mehr ius Gewicht

fallende Vergünstigung ist dahin gehend erwirkt worden, da*» an einem

noch xu bestimmenden Wochentage die einfache Fahrkacto, nachdem sie

iu der Ausstellung abgostompclt worden ist, auch zur Rückreise berechtigt

Damit ist c* auch den Bewohnern der entfernteren Laudestheile ermöglicht

um vorhaltmsamätslg billigen l’reifl die Landeshauptstadt erreichen und die

Ausstellung besuchen zu können. Wie wir hören, dürfte als Vergünstigung**

tag der Mittwoch oder Donnerstag in Frag) kommen.

Bezüglich der internationalen Ausstellung za Montreal, über

dio wir schon berichtet haben, geht dor „Köln, '/.tg.“ folgend* Warnnug zu:

„Kt sei hierdurch vor einem Unternehmen gewarnt, da* allen denen, die es

gelüstet sieh daran zu bethoiligon, alles andere eher verspricht ul* Xutznn

und Gewinn. Es wird nämlich rin Rundschreiben verwandt, au dem schon

bemerkenswert!! i*t . d&its e* weder einen Ort der Abeenduug uoch einen

Unterzeichner enthalt ln diesem Rundschreiben wird auf eiue internationale

Ausstellung in Montreal (Canada), die einen umfangreichen Titel „The British

Empire Exposition and International Display of all Nation*” tragt, aufmerk-

sam gemacht, in der Absicht natürlich, zu einer Betheiiiguug au dieser Auf-

stellung cinzuladen. Iu der marktschreierischen Anpreisung heis*t es, da**

die Ausstellung, von deren Vorbereit uugsarheiteii bislang niemand etwas ge.

I hört hat, der Cbicagocr Weltausstellung ungefähr glcichkommen werde; da-
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n*oh muss nie, da im Mai die ErölTmiug atattQadeu soll, aus dem Boden hcr-

vurgexaubert werden. Vortrctan »oll auf ihr alles sein, Wae die verschiedenen

Industrien nur bervorbringcu; die findigen Unternehmer werfen also ihr

Netz soweit als möglich aus. Weiter weise man mitzutheilen, dass Frank-

reich, Italien, Skandinavien, Belgien, Mexico etc. bereits ofUeiell vertreten

sein werden, und damit auch andere Lander sieh betheiligen, seien ftlr diese

Cominiesarc ernannt. Einer derselben ist der High Commissinner for Canada

in Loudon. Au« dem Vnrhergeaagten geht bereit« zur Genüge hervor, du*«

man es hier mit einem jener amerikanischen Unternehmen zu thun hat.

denen der Stempel mangelnder Ehrlichkeit von vornherein aufgedriiekt ist

Das erhellt vollend* an« der Thatsache, dass der Name des Obercominlssars

für Canada missbräuchlich angeführt ist, donn wir erfahren, dass die Au*.

Stellung nicht unter dem Beistand der Kegieruug ataltilndet, und dass der

Obereonimissar keinerlei amtliche Nachricht darüber erhalten hat, wus es

mit den Agenturen auf sich hat, die von den an dem Unternehmen selbst

lutereaalrten Personen errichtet worden »ind."

Verschiedenes.

Pie deutsche Glasindustrie, dl© sieb aus kleinen Anfängen zu einer

bedeutenden Ausfuhrindustrio entwickelt hat, kenn, wie schon die Orsehäft»-

berichte der Verschiedenen Ae*

tion - Gesellschaften beweisen

mit Befriedigung auf den Jahr

1895 zurüekblleken. Während
»ich nämlich itn Jahre 1884

dio Ausfuhr von Glue und

Glaawaaron auf 1208194 D.-Ctr.

und eineu Werth vou 43316000 M
belaufen hatte, stieg Me im Jahre

1896 auf 1264176 D.-Ctr. uud

46767000 M Werth, sonach dem
Gewichte uaoh um 56982 D.-Ctr,

oder 4,6%, dem Wcrthe nach

aber um 3462000 M oder 8%.
Daraus lässt sich zugleich er-

keuueu, dass sich dio Preise ein

wenig gebessert haben. Rin gntea

Absatzgebiet für deutsche Gla*-

waaren ist England, In gewissen

Artikeln haben auch die Ver-

einigten Staaten einen ansehn-

lichen Bedarf.

Gehören die Ausgaben
flirrten PernsprechansclilnsH
za den Geschäftsunkosten *

Diese Frage lat bei der Jüngsten

Stcuoreioschätzuug von der Kiii-

*chitzuxig*commli?»ioii für den

Kreis Teltow verneint worden.

Ein Schoneberger Geschäftsin-

haber hatte bei der diesjährigen

Steuerdeklaration die Gebühren
für seinen Fernsprechanaohluss

in Höhe vou 200 M deu Ge-

schäftsunkosten mit hinzuge-

rechnet und also vou den Ein»

nahmen mit in Abxug gebracht.

Nichts desto weniger wurde er

eine Stufe höher veranlagt, nl*

es nach seiner Declaration hätte

geschehen müssen. Er legte

gegen die Einschätzung Be-

rufung ein und erklärte dem Vor-

sitzenden der Fdnschätzung»-

cotmniaaiou, dass er den Fernsprecher doch nicht zum Vergnügen habe, son-

dern lediglich für das Geschäft selbst. Kr wurde jedoch dahin belehrt, dass

der Fernsprecher zur Führung des Geschäftes nicht noth wendig sei,

sondern nur der Bequemlichkeit dos Inhabers diene, weshalb auch die

Gebühren dafür nicht als durch das Geschäft selbst entstehend betrachtet

uud folglich nicht als Unkosten von dem zu versteuernden Kiukomwen in

Abzug gebracht werden könnten.

Pie Petroleamgetrinnnng in Rassland and io den Vereinigten
Staaten Stellte sich einer russischen Quelle zufolge während der letzten

10 Jahre folgenderniaasscn

:

Russland Vereinigte Staaten

In Tausend Pud

Neues und Bewährtes.
Itaiversal-Zeichentisch

vou W. Boudriot, Bonn a. Rh.
(Mit Abbildung

,
Fig. 72.)

Schon «fit Inngcm hat man Zoinhmtlsche eo za constnilrvu vfmacht,
das* da* Verstollon dorxelbrn auf einfach« und leicht« Wels« sollte bewerk-
stelligt werden können, ohne du« man es nötbig hatte, den Tisch erat ab-
zuriumen. Ferner strebte man danach, beide Seiten gleichzeitig heben oder
senken zu können, sodaas eine ungleiche Flache auf jeden Fall vermieden
würde. Alle* dies ist in dem durch Flg. 12 veranschaulichten, neuen Uni-
versal-Zeleheutitch von W. Boudriot, Kessenich b. Bonn s. Rh. indeuk-
bar günstigster Weise erreicht, aodass dieser Tisch allen gerechten Au.
aprüehon genügen dürfte. Die Verstellung geschieht mittels einer Karbel
und zwar ist die FUhrang so eingerichtet, das« der Tlseh, sobald man mit
Drehen aufhört, ln jeder Stellung fest steht. Abweichend von nnderen
Zeichentischen ist hlor keine volle Platte, sondern nar ein Kähmen zur An-
wendung gebracht worden, in den Jedes Zeichenbrett bi* znr Grösse von
1,30 X 0,90 m elngelogt und fcstgeaebranbt werden kann. Dieser Kabinen
wird mittels eines Handgriffs verstellt nud kann in die üusaersto horizontale
wie vcrtlcale Lage gebracht werden. Der obere, feste Thell des Tisches ver-

stellt sieh selbstthatlg mit dem
Kähmen, bleibt aber stet* hori-

zontal. Die SchicnonfUbrang
Ist mittels Gegengewicht ge-

nna susbalancirt und kanu
an jedom Punkte bewegt wer-

den. Ausser in der angegebenen,
gangbaren Grösse, werden nach

Tische ln grösseren Messern her-

gestellt. Erwfibut sol uueh,

dass sieh der Universal-Zelohen-

LUeb auch als Staffelei sowie

zum Schreiben recht gut clguet.

Fiy. 7S. Fsirerlaf-Zricles/wcA ros W, Boudriot. Don n.

1NJ5 . . . . . 116 000 169 314
18x; . . 217 604
1837 . . 319 163
1888 . . 313 998
1 «89 . . 272 521
189U . . . . . 242 942 3M> 138
1891 . . 420 703
1892 . . 391 44u
1893 . . 373 301
1894 . . 382 420
181h'» . . . . . 377 468 336 873

Wie aus obigen Zittern ersieht! loh, gestaltete sich die Nspbtbanusbeute
in Russland im verilosseucn Jahre sehr günstig nnd überstieg zum eisten

Mal die Ausbeute lu Amerika.

Verfahren zur Herstel-
lung eines hartguinuii-

ähnlichen Stoffes.

Die Firma F. G. Klein-
»teuber, Farnroda hat »ich

kilrxlioh ©ln Verfahren pateu-

tiron Immen, nach welchem man
einen Stoff kcratcllen kann, der

©inen vollkommenen Ersatz für

dio massiven Hartgummi -, Cel-

luloid- und Hornwaaron bilden

soIL Nach Ackormanus „Ul.

Gew.-Ztg.* 4

Mollen bol dom neuen

Verfahren Copalharze mit vege-

tabiliacher Faeer vermischt und
die Product© unter hohem Druck

iu Formen gepresst werden, no-

lange sich das Ilarz in geschmol-

zonom Zustand© befindet. Die

bisherigen Versuch©, Cupalharzo

zu dem oben genannten Zweck©
7.q verwenden, scheiterten daran,

dass dl© Beschaffenheit der ein-

zelnen Copalstückchcn lu Bezog

auf ihre Härte und Schmelzbar-

keit ausserordentlich verschie-

den war, »odase entweder dio

Zusammeusckmelxung verschiedener Copalsorteu unvollkommen war und

dio Bearbeitung des gewonnenen Prodnctes wegen der uicht ausreichend

verschmolzenen härteren Copslstüokchen erschwert wurde, oder dass die

Schmelzung nur auf Kosten der Anwendung einer xn hohen Temperatur eine

vollkommene war. Dünn wurden über dio weicheren Bextandthrilc theilweise

oxydlit, wodurch nur ein spnidos nnd wenig poilrfähiges Material gewonnen

wurde.

Nach dem neuen Verfahren werden die Copalsorten nur oberflächlich

sortivt und sodann jede für sich iu bekannter Weise in ätherischen Lösungs-

mitteln aufgelöst. Nun werden sie event. mit einem geringen Zusatz von

Asphalt xusammrngcschüttefc und gut durchmischt und hierauf entweder

eingedampft, getrocknet und gemahlen, oder feucht mit einer vegetabilischen

Faser vermischt uud die Product« sodann getrocknet.

Der so crhalteue Stoff hat an allen .^teilen omen gleichen Schmelzpunkt,

welcher weit unter dem Schmelzpunkt der härtesten Theilchon liegt. Zur

weiteren Verarbeitung wird der getrocknete Stoff geschmolzeu, iu Formen

gebracht, unter hohem Druck gepresst und solange unter Druck gehalten,

bis er erkaltet Ist.

D«s fertige Product hat, soferu es hoch poUrt ist, da» Aussehen vou

Hartgummi oder Horn uud jo nach dem Harzgehalte und dem aufgowondeten

Druck auch die glelcho Festigkeit wie jenes Material. Ans*ordcm besitzt «»

die höchst wichtige Eigenschaft, dass es bei geeigneter vorsichtiger Er-

wärmung derart erweicht, das» om als .Stab oder Platt© in beliebige Formen
gepresst werden kann uud grrade gegossene oder gopressto und durchbohrte

Gegenstände ibrSuuders Pfeifeuspitxeu) leicht gebogen werden können.
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Transportwesen.

Fahrbare Sehiffselcvatoren.
(Mit Abbildungen, Fig. 73 u. 7t.)

Sobald ein befrachtete» Schilf an »einem Bestimmungsort anlangt,

entwickelt »ich bei ihm ein rege* Treiben, um e* von seiner kost-

baren Last zu befreien und zu neuer Fahrt zu rüsten. Dabei ist

Eile geboten, denn es gilt, die Fahrt »o »chnell wie möglich wieder
zu beginnen uud jede nutzlose Verzögerung zu verhüten. Zahlreiche

Vorrichtungen hat der »innendo Geist de» Menschen erdacht, um
da» Entladen und Hclnden der Schiffe zu beschleunigen. Einen im-

pouirenden Anblick gewähren die gewaltigen Krahne, welche, dem
leisesten Hebeldruck gohorchend, mit spielender Leichtigkeit selbst

die schwersten Stückgüter uus dein Schiff heraushehen und direct

in die auf dem Lande vor den Krahn
gefahrenen Wagen nicderlcgen.

Auch für lose Fracht , zumal für

Getreide, ist durch die Elevatoren
ein Mittel geschaffen , das mit
stnunenswerther Schnelligkeit und
Sicherheit den Inhalt de» Schiffe»

direct auf Wagen oder in die
Speicher befördert. Während diese
Elevatoren anfangs auf dem Laude
feststehend angeordnet wurden,
hat man sie in neuerer Zeit derart
gebaut, dass sie auf einem am Boll-

werk gelegten Gleise stehen, und
auf diesem direct vor das zu ent-

lastende Schiff gefahren werden
können. Der Vortheil dieser neue-
ren Gonatructiou tritt besonders
da recht deutlich zu Tage, wo in-

folge der schnellen Kntwickluug des
Scbiffahrtsverkehrs die Hafenan-
lageu nicht mehr ausroichen, oder
wo die Breite de» Flusses einen
steten Wechsel der Schiffe vor dem
feststehenden Krahti nicht zuläsat,

ohne dass dadurch die Fahrtlinie
des Flusses eingeengt wird. Ferner
uimmt auch das Rangiren der
Schiffe und Kähne wesentlich mehr
Zeit in Anspruch als das einfache,

leicht zu bewirkende Verschieben
des Krahn» auf seiuer Bahn. In

Fig. 73 und 74 sind zwei der-

artige fahrbare Sehiffselcvatoren.

wie sic von derMaschiueufahrikGc-
brüderWeisinüller in Frank-
furt a./M. -Bock cn hoi m gebaut
wurden, veranschaulicht.

Der Elevator Fig. 73 ist von
der genannten Firma für die Dampf-
roühlc und Gctreidehandlung von
Kerd. Leysieffer & Lietzmnnn
in Cöln-Deutx gebaut. Er be-

steht aus einem auf den Schienen

stehenden
,
einem Eisenbahnwagen

ähnlichen Gehäuse: An dor Wasserseite hängt an einem schmiede-
eisernen drehbaren Ausleger der eigentliche Schiffselevntor und wird
das Heben und Senken des Letzeren hei den verschiedenen Wasser-

ständen uud in die Ruhestellung durch Mascliincnkrafl bewirkt. Der
g.-samtc Betrieb der Anlage erfolgt durch einen Gasmotor von fi

Pferdestärken. Das im Schiffsrumpf lagernde Getreide wird mittels

des Elevators emporgehoben und fallt durch das Teloskoprobr wieder
abwärts nach einem im Wagen angeordneten Inneuelevator. Dieser

hebt da» Getreide in einen an der Landseite de» Wagens befindlichen

Vorrathskaston, von dom au» cs in vorgefahrene Kastenwagen geleitet

wird, mittels welcher der weitero Transport nach der Verwendungs-
stelle erfolgt. Die stündliche Leistung des Elevators beträgt 1O0H ) kg.

Aehnlich dem beschriebenen aber noch iinposautor ist der in

Fig. 74 dargestellte, von Gebr. Weismüllcr für das Speditionsge-

schäft von Leon Weis» in Mannheim gebaute fahrbare Schiffs-

elcvator. Derselbe hat eine coutraet liehe Leistungsfähigkeit von
360<)0 kg pro Stunde, welche jedooh schon weit überschritten wurde,

und ist mit zwei automatischen Getreidewaagen ausgestattet, welche
im Innern seine« aus Eisouconstructiou mit Wellblcchvcrklcidung ge-

fertigten, auf einem wageuartigen Untergestell aufgebauteu Schutz-

hause» »tehen. Der Antrieb des Elevator» erfolgt mittel» eines

F.lektromotors, welcher ebenso wie die anderen Mechanismen im
Wagenhaus ungeordnet uud, gleich diesen, gegen Witteruugseintlüsse

jeder Art geschützt ist. Da» Getreide wird mittein de* Elevators aus
dem Schiff gehoben und fällt durch ein Teloskoprobr nach dem inne-

ren Uoberseblagelevator, welcher e* in die automatischen Sackwnageu
1 hebt, au» denen cs, nachdem es gewogen, ahgesackl wird. Die ge-

füllten Säcke werden outweder direct in die auf einem’ Nebengleise
vorgcfahreucn Eisenbahnwagen geschafft, oder mittels des landwärts
vom Elevatorhau» schräg nach oben führenden Sacklrauspnrtenrs
in die Bodenräume dos jenseits des Gleises befindlichen Speichers
befördert.

Die beschriebenen beiden Elevatoren sind nicht die einzigen
iliror Art, vielmehr bestehen schon verschiedene Typen von fahr-
baren Sehiffselcvatoren, deren Wirkungsweise aber im Grande ge-
nommen dieselbe, wie diejenige der hier betrachteten ist. Ausser

für Getreide können die Elevatoren
natürlich auch für jede andere
Ladung, mag diese nun au* körni-
gen oder mehligen Früchten be-
stehen, verwendet werden.

Was Mcnschenkrnft nur unter
vieler Mühe uud grossem Zeitauf-
wand zu leisten vermöchte, wird
also hier in kurzer Zeit durch
maschinelle Kräfte bewirkt, und
Schiffahrt und Handel empfinden
den segensreichen Einllii»* der Ver-
vollkommnung der Technik.

Eisenbahnen.

Zur Frage des Leipziger
Centralhahuhofs.
Die Kothweudigkeit des Um-

baue» der I.eipziger Bahnhöfe (vgl.

„Vcrkehrs-Ztg.", 1892, N'o. 17) wird
von allen Seiten als unbestrittene
Thataaehc anerkannt, reichen die
Anlagen der im Norden, Osten
und Süden der Stadt liegenden, vor
einem halben Jahrhundert erbauten
und mit Mängclu aller Art be-
hafteten Bahnhöfe für den heuti-
gen, grossartig entwickelten Ver-
kehr doch schon längst nicht mehr
aus. Allerdings sind seiten* der
einzelnen, hier in Betracht kommen-
den Bahuverwaltungen schon seit

geraumer Zeit verschiedene Pläne
iiufgestcllt worden, welche sieh
mit der für Leipzig so wichtigen
Angelegenheit beschäftigten, aber
gerade der Umstand, dass von den
ü Bahnhöfen Leipzig« 4 unter preussi-
scher Verwaltung stehen, trat der
endgiltigcu Lösung des Problems
hindernd in den Weg. So hatte

mau sich denn nachgerade daran gewöhnt, die Hoffnung auf eine
baldige Ausführung eines der l’rojectc, über welche die Leipziger
Presse in immer grösser werdenden Pausen berichtete, mehr und
molir horabziistimmen. Erst neuerdings ist das Interesse für die
Leipziger Bahnhofsfrage wieder lebhafter geworden und diese aolbst
in ein Stadium getreten, welches ihre Losung nicht mehr ganz fern,
vielleicht sogar noch vor Ablauf des Jahrhunderts als möglich er-
scheinen läs«t.

Anlässlich der Bewilligung von weiteren 14 Millionen Mark seiten«
der Ersten Kammer de» sächsischen Landtage« am 25. Kehr. d. J.
als der 4. Rate für den ausserordentlich kostspieligen Umbau der
Bahnhöfe in Dresden, inlerpellirte Geh. f'ommerzienrath Grüner aus
Leipzig den Minister und bat um eine Erklärung, ob Aussicht vor-
handen sei, die Angelegenheit der Leipziger Baluihofshaiiten noch
in der nächsten Budgetperiode zu erledigen. Man «ei sich ja klar
darüber, dass die finanziellen Verhältnisse nicht gestatteten, alle
nützlichen und nothwondigeu Eisenbahnbauten auf eitimnl auszu-
führen und unterschätze auch keineswegs die Schwierigkeiten, welche
sieh der Lösung des Problems durch die verschiedenen ßcsitzinter-
essen entgegenstellten, doch einmal müsse auch in Leipzig Abhilfe
geschaffen werden. Die Leipziger Bahnhofsfrage sei nicht etwa als

Fig. 73. Fakr&*ir/r Scliftrimtlvr ron 0**.r. Wtitmüllir Frankfurt u. JI.
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eine rein localpatriotische zu betrachten, sondern al* eine im In-

toresse des ganzen sächsischen Landes liegende, da sich die Con-
eurrenz von Halle immer mehr fühlbar mache. Es wäre viel ge-
wonnen und die Leipziger Einwohnerschaft würde vorläufig damit
zufriedcngestcllt sein, wenn sie zunächst wenigstens erführe, wohin
mau den neuen Centralhahnhof zu bringen beabsichtige, oh an Stelle

des jetzigen Dresdener und Magdeburger oder weiter nach Norden
hinaus? Die Weiterentwicklung der Stadt nach dieser Richtung wäre
so lange gehemmt, bis die künftige Lage der Bahnhöfe definitiv

festgestelll sei. Darauf erwiderte Staatsminister von Watzdorf, dass
zwei Projecte über die Anlage des Ccntralhahubofes in Leipzig
bcarhuitet würden. Das eine verlege den Hahnhof mehr nach dem
SUidtiunern

,
während das andere ein Hauareal berücksichtige,

welches die Bahnanlagen weiter hinaus geschoben wissen wofio.
Welches Projeot das zweckmässiger« sei, diese Frage sei noch un-
entschieden. Oh die Regierung in der Lage wäre, schon in der näch-
sten Periode diese Pläne vorzulcgcn, könnte heute mit Bestimmtheit
nicht gesagt werden. Dass die Regierung dio Notbweudigkcit des

nunmehr endlich auch die deutschen Städte von der so wichtigen

Neuerung Gebrauch machen würden, that Halle den ersten Schritt.

Mit seiner im Mai 1891 cröffueten elektrischen Strasscnhahn, welche
sofort das ökonomische System der Luftleitung adoptirtc, wurde das

Eis der Zurückhaltung für ganz Deutschland gebrochen und der Be-
weis geliefert, dass die elektrische Strasscnhahn nicht nur, wie ihre

Gegner behaupteten, eine Erfindung für amerikanische Verhältnisse

sei, sondern dass sie auch in dem Verkehrsleben einer deutschen

Grosstadt jedem anderen Beförderungsmittel überlegen sei. Dass
dieses uuheirrte Vorgehen Früchte trug, beweist der Umstand, dasa

vier Jahre nach Eröffnung der haitischen Strasscnhahn bereits mehr
als zwei Dutzend deutscher Städte elektrische Strasscubahnen bc-

sassen. Bald werden es gegen vierzig Orte sein, und auch die Reichs-

hauptstadt scheint ja nun endlich ihre so lange beobachtete reservirte

Haltung gegenüber der elektrischen Beförderung aufzugelten, spät,

aber doch noch nicht zu spät.

Indessen will die Technik mit dem elektrischen Eisenbahnwesen
höher hinaus. Nicht die Pferdebahn allein ist es, welche sie mit

74. Fakrtuirfr Stki/uleratvr ri>s Gtbr. Weirmüllcr, Frankfurt u. U.

Umbaues der Leipziger Bahnhöfe nicht verkenne, gehe doch daraus
hervor, dass sie die beiden Projecte zur Zeit schon ansarheiton lasse.

Oberbürgermeister Georgi aus Leipzig dankte für diese Mitthciluugcu
und erklärte, dass der Leipziger Einwohnerschaft besonders daran
gelegen sei, dass das Areal des Dresdener und Magdeburger Hahn-
hofs Tür den Neubau des Centralhahnhofs benutzt werde, womit
deti Interessen der Stadt. Leipzig am meisten gedient sei.

Im weiteren Verlauf der Debatte wurde festgestellt, «lass die
Regierung nicht die Absicht habe, auch dun Bayrischen Bahnhof
mit dem Centralhahnhof zu vereinigen, sondern dass jener als selb-
ständiger Hahnhof bestehen bleiben soll. Selbstverständlich sei, dass
die Planung der Umbauten für die Leipziger Bahnhöfe nur im
Verein mit der pruussisclieu Regierung erfolgen könne.

Elektrische Bahnen Im Grossbetrieb.
Unter allen Grosstädteu des Deutschen Reiches hat seiner Zeit

das mächtig aufstrebende llallc.sieh ein Verdienst und ein Renommee
in verkehrstechuischer Hinsicht erworben, das ihm in den näher
hetheiligten Kreisen so leicht nicht wird vergessen werden. Als
vor etwa fünf Jahren dio ursprünglich deutsche Erfindung der elek-
trischen Eisenbahn vervollkommnet und bereit« viel erprobt aus
Amerika zu uus zurückkehrte und die Frage brennend wurde, ob

dem Rechte des Stärkeren zu verdrängen sucht, sic möcht; auch
bereits der Dampflocomotive Concurrenz machen und wenigstens
einen Tbcil der glänzenden Schienenstreifen beherrschen, welche
Stadt mit Stadt verbinden. Unil auch für dieses von dem binnen-
städtischen Verkehr abweichende Problem soll Halle a. S. wieder das
bahnbrechende Beispiel, wenigstens im Umkreise unseres Vaterlandes,
gehen, Hallo im Verein mit seiner noch grösseren und kräftigeren
Sehwestcrstadt Leipzig. Zwischen Halle und Leipzig wird da«
elektrische Gleise zum ersten Male den gewaltigen Mensclienverkehr
vermitteln

,
den zwei so grosse und gleichzeitig so gowerhe- und

handelsthütigc Orte tagtäglich gegeneinander auszutauschen haben.
Eiue elektrische Bahn von eiuigeu 30 km Länge, eine Eisenbahn,
die mit der Schnelligkeit und Präcision des Dampfzuges, wie wir
ihn bisher gewohnt waren, die Schmiegsamkeit der Strassenhahn
verbinden soll, — wie wird sie ihre Aufgabe lösen? Und welches
sind im einzelnen die Vorthcilc, welche der elektrische Wagen, bis-
her nur im städtischen Getriebe der Pferdebahn überlegen, jetzt
auch im Wettbewerb mit der Fernbahn vorspricht?

Was der Dampflocomotive, die auf grossen Strecken mit vielen
daran liegenden Städten ihre Sendung noch lange Zeit erfüllen wird,
ott zum Vorwurf gemacht wird, ist ihre Unfähigkeit, oiuom sehr ge-
drängten, in jeder Minute auf Beförderung dringenden und dabei
doch in seiner Stärke wechselnden Mensclienverkehr sich nnzu-
passen. Die langen Züge, deren der schwere Dampfwagon he-
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darf, wenn »um Eigengewicht nicht allzu stark dominirou und die

Zugbefördenmg vertheuern »oll, sind seihst zwischen Orten mit
regem Verkehr nicht ko oft, als sie dus Publicum sich wohl wünscht,

sagen wir z. B. halbstündlich, gefüllt zu erhalten. Hinwiederum hat

der Heisende nicht Lust, stundenlang auf Beförderung zu warten,

und manche Reise unterbleibt, weil mau sie nicht zu joder Stuude
antreten kann, sondern sioh nach den Bestimmungen eines Fahr-

laues richten muss, der es unmöglich allen zugleich recht machen
ann. Natürlich ist hier ülicrall nur von vernältnissmössig nahe
eleguncn Stödten mit grosser Bevölkerung die Rede, zwischen

enen auch wirklich ein täglicher, starker Verkehr stattfindet. Je
grösser die Einwohnerzahl, desto grosser darf auch die trennende Ent-

fernung sein, ohne dass sie dem fortwährend Hicssendeu, regen

Wechsclverkehr noch ein Hinderniss ist. So ist es ja offenbar

leichter, eine Eisenbahnverbindung zwischen zwoi Millionenstädten

zu unterhalten, welche 500 km voneinander entfernt sind, als eine

solche zwischen zwei Nestern vou je tausend Seelen, die nur 11 km
auseinander liegen. Die Seele einca solchen Verkehrs aber ist die

Möglichkeit, jederzeit fahren und sein Geschäft in möglichst wenig
Stunden ahwickelu zu können. Der Fahrpreis spielt zwar auch eine

Rolle, aber doch gegenüber der Gelegenheit eines möglichst schnellen

Verkehrs nur eine untergeordnete. Diese Bedingung vermag die

Dampfciscubahu in ihren bisherigen Betrielisformeii nur in höchst

seltenen Kälten zu erfüllen. Die Berliner Stadtbahn ist einer
dieser wenigen Fälle. Sie hat sogar den Zchnminutenverkehr,
zu manchen Tageszeiten den Fünf- und Dreiminutenverkehr ermög-
licht, aber sic bedarf dazu auch einer jährlichen Frequenz von

100 Millionen, welche im ganzen Umfang des Reichs nicht zum
zweiten Male zu Gebote steht. Stellen wir uns zwei Städte mit einem
jährlichen Verkehr von 3 Millionen vor, wie wir ihrer in geringer

Entfernung voneinander wohl viele im Reich besitzen, so wäre die

heutige Dampfriaenbahii ganz gewiss ausser Staude, ihnen eine von
Tagesanbruch bis Mitternacht andauernde Verkehragelegenhoit in

Pausen von 30 Minuten, ja auch nur von einer Stundo zu geben.

Selbst wenn uiiin die keineswegs öconomische Zuganorduuisg der Ber-

liner Stadtbahn in Betracht zöge, also etwa Züge mit kleinen Loco-

motiven und nur acht Waggons, so bedürfte ein stündlicher Verkehr,

wollte man stet» nur zur Hälfte gefüllte Waggone erwarten, eine Tages-

frequenz von 15000 Passagieren oder aber 5—0 Millionen jährlich.

Man könnte mit anderen Worten nicht mehr als 0— 10 Züge in jeder

Richtung bieten, und das ist eben dem rapiden Verkehrshedürfnisa der
heutigen Geschäfts- (und auch VergnUgungswelt) zu wenig Das einzige

Auskuuftsmittel w äre, die Züge noch kürzer zu machen, und dann siud

sie ausser Stande, die Bedienungs- und Heizungskosten der Loco-
inntive zu tragen, ln aller Kürze: Der Verkehr mit Dampflocomotiven
fordert gebieterisch eine Vcrkehrseiutheilung. die auf grosse, wohl-

gefüllt« und in langen Zwischenräumen aulciiiRiidcr folgeudo Züge
hinauslauft: das gerade Gegeuthcil von dem, was die Masse der
Passagiere ihr Ideal neunt.

Anderseits kommt der elektrische Betrieb dem Bedürfuis» ge-

radezu entgegen. Die eigentlichen Motoren der Bewegung liogen

hier in geschlossenen Gebäuden an den Enden oder in der Mitte als

Pauipl'dynamomaschiucn. Sic arbeiten mit viel weniger Verlusten

alt die Dampflocomotiven, und ihr todtes Gewicht beschwert den
ruiieudeu Zug nicht mit einem einzigen Kilogramm. Für dio Nutz-
»irkuDg der längs der Strecke fortgeleiteten Eloktrieität ist cs aber
gleichgiltig, ob sie in ciuem Zuge von 12 oder 20 Wagen, in kurzen
Zugen von drei Wagen mit einer kleinen elektrischen Locomotivc
oder endlich in lauter einzelnen Waggons, von denen jeder seinen

Motor in sich trägt, verbraucht wird. Der Preis der ganzen Ein-

riebtnug wird durch die Indienststellung vieler Motorwagen, gemäss
der unglaublich einfachen Constructiou des Elektromotors, nicht

einmal erheblich vertheuert. Wohl aber ist es sehr gut durchführ-
bar. den Verkehr zweier Städte von der oben angenommenen Frequenz,
drei Millionen im Jahre, entweder in Pausen von zehn Minuten mit

Einzelwageu aufzunehmeu, oder aber mit kleinen Locomotivziigen
vou zwei bis drei Waggons in Abständen von 20—30 Minuten.
Letzterer Betrieb wäre etwas billiger und würde wahrscheinlich
allen Ansprüchen vollauf genügen, müssen sich doch z. B. manch'
Vororte Berlins, dereu Verkehrtst ffer über das hier zu Grunde ge-

legte Beispiel weit hinausgeht, mit einer Fahrgelegenheit begnügen,
deren Pausen oft länger als eine ätundo dauern.

Bei Städten, die einander nur auf 40 oder mehr Kilometer nahe
geruckt sind, fällt natürlich auch die Frage der Fa lirg esc h windig
keit ins Gewicht. Die Elektricität ist in dieser Hinsicht dem Dampfe
mehr als elieubürtig, und die elektrischen Züge zwischen Halle und
Leipzig würden ihre Fahrt in einer halben Stuude zweifellos mit
voller Sicherheit znrücklegen. Seihst ein Zchnminutenverkehr kann
ungefährdet mit dieser Schncllzugsgeschwindigkeit fahren, da seine

Züge unter sich einen Abstand vou ea. 10 km Itaheti, und ausserdem in

Nothfällcn diu elektrische I/Ocomotive mit ihrem leichten Zug eiuer

viel energischeren Bremsung fähig ist, als der grosse Train der
Dampflocomotive. Es ist ja längst durch Rechnung und Versuche
festgestellt, dass weit höhere Geschwindigkeiten, mindestens bis

150 km pro Stunde — das ist auf amerikanischen Vcrsuohsbahiien
sogar von Danipflooomotivcn, allerdings mit Gefahr für den Unter-
bau, bereits annähernd erreicht worden —

,
ohne alles Bedenken

gefahren werden können, wenn die Gleise gut siud und die Strecke
aligeschlotsen ist. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass sie gefahren
werden müssten: bei Städten, deren Entfernung nicht über 50—80km
hinausgeht, wird ein elektrischer Verkehr von der Schnelligkeit der
heutigen Courirzügc, ohne Aufenthalt auf Zwischenstationen, allen

|

billigen Ansprüchen genügen, er konnte Leipzig uud Halle in 25 Mi-

l nuten, Hamburg und Bremen iu einer, Berlin und Stettin oder
Magdeburg in anderthalb Stundeu verbinden. Erst lici erheblich

grösseren Entfernungen und einem voraussichtlich sehr starken Ver-

kehr wird die rapide Schnelligkeit von 150 km oder mehr wirklich

am Platze sein, vor allem erst dann, wenn die Vorkchraliedürfiiisse

in der That noch regere geworden sind als heute. Bis jetzt haben
derartig übertriebene Scbnelligkeitsforderungeu stet» nur dazu ge-

dient, durch ihre, der besonderen Gleisfestigkeit wegen unvernünftig
grosse Kostenanschläge sonst ganz gesunde Projecte zu untergraben.

Die elektrische Bahn Leipzig -Halle wird übrigens nicht einzig

dastchcn. Die Vereinigten Staaten haben ebenfalls schon einige

Ansätze zur Städtevnrknüpfung durch deu schmiegsamen elektrischen

Betrieb gemacht, und Spanien erhält, wie Wilhelm Berdrow in der
„Volks-Ztg.“. der wir diese Betrachtung entnehmen, zu berichten

weiss, bei Bilbao am biscayschen Golf eine schon im Bau befind-

liche Bahn, die mehr als viermal länger ist, als die erste deutsuho
Fernbahn mit elektrischem Betriebe. Endlich macht die elektrische

I.ocomotive auch vor der letzten und eigentlichsten Domäne des

Dampfes, der Bewegung grosser Personenzüge, keinen Halt. Sie

scheint hei verhältnissmässig geringem Gewicht den besten Typen
der grossen amerikanischen Locomotivc» überlegen, denn als man
vor einiger Zeit iu Ohio eine grosse Dampf- und eine der stärksten

elektrischen Locomotiven, deren Gewicht immerhin bedeutend kleiner

war als das ihrer Gcgnorin, versuchsweise zusammenkoppelte und
gegeneinander urbeiten liess, da half der mächtigen Dampfriesiu
all* ihr Pfauchen und Räderdrehen nicht, sie wurde von ihrer kleine-

ren elektrischen Rivalin widerstandslos fortgezerrt.

Vorerst beschränkt sieh ja nun die elektrische Locomntive noch
auf Gelegenheitsdienste. So hat sic z. B. im Dienste der Uhio-Bahu
die Aufgabe, alle Züge einer gewissen Linie durch einen Tunnel zu

befördern, welcher mit seinen Anschlusstrecken 5 km lang ist und
den täglich etwa hundert Personen uud Güterzüge passiren. Die
drei in Dienst gestellten elektrischen Locomotiven sind ihrer Auf-

gabe vollkommen gewachsen, ziehen die Züge mit jeder gewünschten
Schnelligkeit uud bewahren den die Stadt Baltimore kreuzenden
Tunnel vor Rauch und Gasen. Wie lange noch, und die elektrische

Zugkraft wird auch diesen gelegentlichen Hilfeleistungen entwachsen
sein uud tiefer und tiefer in das eigentliche Gebiet des Dampfes
als Volker-Verkehrsmittel eindringen. Möge cs stets nur zum Fort-

schritt des Verkehrs dienen!

ZogTCrbindung Berlin-Chemnitz, ticlmn seit Unserer Zelt haben
sieb die Zugvorbindungen zwlsebsa Chemnitz und llerlin, insbesondere die

Friihverbindung von Berlin nach Chemnitz, als unzureichend erwiesen. Die

Handels- uud Qewerbekammer zu Chemnitz war dteserhslb wiederholt bei

der könlgl. Genermldirection der Sächsischen Stsataelsenbahnen vorstellig

geworden und hatte dabei in deren Ermessen gestellt, ob eine Sehnellzug-

verblndung über Itödersu oder im Anschluss an den jetzt früh um H Uhr
aus llerlin abgehenden Schnellzug Uber Elsterwenla einzuführen wäre. Leider

hatten diese Beetrebungec bisher keinen Erfolg. Angesichts der regen ge-

schäftlichen Beziehungen zwischen den Städten Berlin and Chemnitz, sowie

des Umstandes, dass der gegenwärtig um 7 Uhr vorm, von Berlin abgehende
Zug ent nachm. V.16 ln Chemnitz elntriITt, also rinn Fahrtdaucr von Uber

«leben Stunden hat, glaubte dir Chemnitzer Handels, und Grwcrbrkammrr
hei der ablehnenden Haltung der sächsischen Staatshahnverwaltung alch

nicht beruhigen zu sollen. Sia hat deshalb das Aeltestenculleglum der Ber
Liner Kaufmaunschaft ersucht, such seinerseits in diesem Sinne Schritte zu
thun. wozu sich das Collegium bereit erklärte

Unfälle.
Auf dem Staat-sbahnhof in Weimar stiesseu am 17. d. Mis. zwei

vom Sturm losgelSite Guterwagen auf einen kurz vor der Station haltenden

GUterzug. Vier Wagen wurden dabei demollrt und ein Fahrbeamtcr verletzt

Briefwechsel.
Cdthen. Herrn K. K. Sie durften bereit« im kommenden Sommer eine

bessere Verbindung mit den Nordseebädern Anden. Der Dampfer „Cobra
«oll von Hamburg aus Uber Helgoland nach Ust laufen. Ferner wird

auch für dir Fahrt Helgoland-Norderney eine Verbesserung eintrrten.

indem dio llallin'scho Rhcderri einen neuen eleganten Salondainpfer

die „Prinzraa Heinrich“ iu Dienst «teilen wird, während eie für die

Uglioheu Fahrten attischen Helgoland-WittdUn-Amrum und Wyk a. Fuhr
das neue Salonboot ,, Balder11 laufen laast. Die Dampfer ,»Hamburg “ und
,,Germania“ vermitteln den Verkehr zwischen WittdUn, Wyk uud Munk
marach.

Leipzig« Herrn K. B. Sie können die AupstellungMuarkm getrost au

Stelle von Siegelmarkeu auf der KUckseite der Briefe aufklebcn. Dio

»Nachricht, da*« solche Briefe von der Post nicht befördert wurden, be

ruhte jedenfalls auf einer falschen Auffassung de« betreffenden Paragraphen
•ler Postordnung. K» wäre auch merkwürdig, wenn auf einmal, nachdem
derartige Marken schon aelt längerer Zelt im Gebrauch sind, die Be-

nutzung derselben alt» Siegelmarken beanstandet würde

Grimma. Herrn H. L. Die Probefahrt auf den zuerst vollendeten Limen
der Leipziger elektrischen St rannenbahn soll am 28. d. Mt«. stattAnden

Dio Linie Gohlia-Connrwitz mit Pfordebetricb) wird vom 1. April

an den elektrischen Betrieb AQfuehmeu. Die anderen Linien «ollen

schnell n&chfolgeu

Dig
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IEDUSTEIELLE EOTDSCIAU.
Der industrielle Aufschwung Deutschlands.

Boi Beurtheilung der neuesteu russischen Handelsbilanzzahlcn

ist die Ansicht vertreten worden, dass Oeutscbland ohne den Ab-
schluss des Handelsvertrages mit Russland 189t eine Industriekrise

schlimmster Art erlebt hatte. Wenn wir dies Urtheil indessen auch
allzu extrem finden, bemerkt hierzu das „L. T.“, so freuen wir uns dooli

der günstigen Ergebnisse des deutsch-russischen Vertrages mit Bezug
auf unser Vaterland, und meinen, dass hierdurch der industrielle

Aufschwung Deutschlands grossentheils mit ungebahnt, ist. Die An-
zeichen günstigster Art für eine Weiterentwicklung im wirthsehalt-

lich wünsehenswerthen Sinne sind vorhanden, und wir wollen auf

die Bedeutung der Merkmale cingeheu, um daraus zu erkennen, ob
Deutschland mit Sicherheit einem wirtschaftlichen Aufschwung
entgegengeht.

Als Kennzeichen zur Beurtheilung der wirtschaftlichen Lage
Deutschlands stehen uns einerseits Nachrichten privater Natur aus

den wichtigsten Industrien Deutschlands zu Gebote, anderseits

wollen wir uus auf die Statistik, uud zwar die amtliche Haudcls-

statistik uud auf wirthschaftsstatistischc Ziffern uus dem Gebiete des

Verkehrslebens stützen. Bekannt ist in allgemein, dass fast alle In-

dustriegebiete in Deutschland gut beschäftigt sind, ja dass theilweise

die Fristen für Erledigung der Aufträge haben hinausgeschoben
werden müssen. Wir wollen nur aus den beiden bedeutendsten
Industrien Deutschlands, der Textil- und der Eisenindustrie, eiuiges

Hierhergehürige hervorheben. Die „Leipziger Monatschrift für Textil-

industrie“ verzeichnet, dass die von ihr vertreteue Industrie am
Begiuu einer ganz bemerkenswerthen Periode stehe, welche lebhaft

au die Zeit der 70er Jahre erinnere; das Geschäft habe sich in der

Spinnerei- und Webereibranche mit grösster Lebhaftigkeit entwickelt

und Zug um Zug an Intcnsivität zugenommeu. Die einlaufendcn

amerikanischen Aufträge überträfen an Grösse alte seit Jahren da-

geweseueu Ziffern. Was die Eisenindustrie aulangt, so ist die stetig

gesteigerte Rohcisenproduction Deutschlands ein untrügliches Zeichen,

dass cs energisch vorwärts geht. Die Rohcisenproduction pro Kopf
berechnet sieh in Deutschland schon auf 105, f> kg, in Grossbritannien,

als erstem Staat, auf 199 kg, in Frankreich auf 55,3 kg, in Oesterreich-

Ungarn auf 23,1 kg, in Beigieu auf 124,8 kg, in Schweden auf 92 kg,

in Nordamerika auf 73 kg, sodass Deutschland hier die dritte Stelle

eiunimmt; hinsichtlich des heimischen Verbrauchs au Eisen pro Kopf
der Bevölkerung steht Nordamerika mit 99 kg allerdings über Deutsch-

land mit 73 kg.

Die Entwicklung der deutsohen Handelsbilanz der letzten Jahre

war keine sehr günstige zu nennen, die 1896er Bilanzziffern aber

zeigen mit ihrer bctröchtlicheu Steigerung der Ausfuhr bei gleich-

zeitiger Abnahme der Einfuhr ein so günstiges Resultat, dass

Deutschlands Industrie freudig der Zukunft cntgegcnschen kann,

umso mehr, als Anzeichen für eine fortgesetzte Besserung beinahe

von Tag zu Tag vorliegen. Die deutsche Handelsbilanz ist ja noch

immer eine passive, d. h. die Ausfuhrwerthe sind niedriger als die

Einfuhr, was bei uns zu Bedenken allerdings nicht Anlass geben
kann, da Deutschland eiu Capital aushorgeudes Land ist, welches

seiue Zinsen für die Ausländsanleihen in Gestalt vermehrter Waarcn-
ciufubr bezieht- Die Steigerung der Waarenausfuhr von 3051,5 Mül. M.
in 1894 auf 3416,1 Mill. M. in 1895 ist bemerkenswert!! (Einfuhr 1894

4285,5 Mill. M., 1895 4216,6 Mill. M.).

Es ist selbstverständlich, wenn wir von guten Anzeiohen für

den Aufschwung der Industrie sprechen können, dass auch eine

Besserung in der Preisgestaltung eingetreten und dass unsere See-

schiffahrt sehr beschäftigt gewesen ist. Das letztere bestätigen uns

vor allem unsere Hamburger und Bremer Ilandelskammcrberichtc,

natürlich mit Bezug darauf, dass so ziemlich der grösste Thcil un-

seres Exports ein überseeischer ist und ungefähr ein Drittel des

Gesamtcxports nach Ucbcrsce in die Contineute Afrika, Asien, Ame-
rika und Australien zur Verschickung gelangt. Die günstige Ent-
wicklung unseres Exporthandels spricht sich zudem in den Daten
über den Stand der Schiffahrt aus, nach denen Deutschland hinsicht-

lich der Tonnonzahl der Schiffe gleich hinter dor ersten Macht,

Grossbritannien, rangirt. Grosshritaunion gebietet über eine Anzahl
von 21 327 Seeschiffen für den Handel mit 8 778 503 Reg.-Tonnen,

darunter 8088 Dampfer mit 6 740 243 Reg.-Tonucn; Deutschland hat

3729 Seeschiffe mit 1622 053 Reg.-Tonnen, darunter 1017 Dampf-
schiffe mit 823 702 Reg.-Tonnen, dann erst kommt Frankreich mit
einer relativ höhoron 8chiffzahl (15 376 Scesohiffe), aber erheblich

niedrigerer Tonncnz.nhl (955 423 Reg.-Tonnen), es hat zwar darunter

1186 Dampfer, aber nur mit 498 811 Reg.-Tonnen. Die deutschen
Handelsschiffe und namentlich die Dampfer sind sonach von grösse-

rem Umfang.
Der Aufschwung der Industrie und des Handels zeigt sich natür-

lich auch in dem lebhafteren Verkehr auf den Eisenbahnen, die diu

Exportgüter erst von den Iudustrieccntrcn nach den Hafenpliitzcn

befördern, uud in der Menge des zur Verfügung stehenden Materials;

es müssen dann nuch die Posteinriehtuugen, die Telegraphen, die

Kabel stärker benutzt sein, uud alles dies trifft zu. Deutschland hat

die zweithöchste Zahl der Locomotiven in Europa (15000), England
rund 17 000; Deutschland hat 45078 km Eisenbahnen- und 123 285

Telegraphenlaugc
,

Grossbritannien 33 226 km Eisenbahnen- und

56 775 km Telegrapheulungc; eine Ausdehnung ist bei uns ständig zu

beobachten.

Das sind einige Anzeichen, welche auf eine Periode wirthgehaft-

Hohen Aufschwungs hindeuten, untrügliche Zeichen, dass endlich für

unsere hoimische Industrie die dringend benöthigten besseren Zeiten

sich einstelluu.

Die Bedeutung der Delagoa-Bay.
Durch die jüngsten Ereignisse in Transvaal ist zwar die Delagoa-

Bay wieder mehr in den Vordergrund des Interesses gestellt worden,
ihre grosse Bedeutung, die sic insbesondere iu einem Kriegsfälle

für die seefahrenden Nationen hätte, ist dennoch nicht genügend
hervoigehoben worden. Diesem Mangel kommt ein kleiucr Artikel
nach, welcher der II. B. II. aus einer demnächst in Berlin erschei-
nenden Broschüre über Transvaal zur Verfügung gestellt wurde. In

demselben wird nachstehendes ausgoführt:
„Es ist ein ziemlich weit verbreiteter Irrthum, wenn angenommen

wird, dass diu Goldgruben Transvaals*) den alleinigen werthvollen
Gnibenhesitz dieses Landes ausmachen. Es giebt in Transvaal auch
liesige Lager des vortrefflichsten Eisens, die nnr des Abbaue«
harren, ferner gewaltigo Lager von Kupfer, Kobalt, Graphit und
anderen wcrthvollcu Erzen uud Mineralien, die, über das Land zer-

streut, noch einmal zu grosser Bedeutung gelangen dürften, wenn
erst günstigere Arbeitsbedingungen geschaffen seiu wurden.

Der Reichthum Transvaals besteht aber neben seinem Besitz au
Goldgruben vor allem auch in dem Besitz unerschöpflicher Vorräthe
der besten Steinkohlen, die iu zahllosen Graben, die über Hunderte
von Quadratmeilen sich erstrecken, leicht und mühelos gewonnen
werden. Die Ausbeutung der Goldminen in so umfangreichem
Mausstuln- würde gar nicht möglich sein, hätte nicht die Natur in

unmittelbarster Nähe der Goldfelder ertragreiche Kohlenlager ge-
schaffen, die eine billige und durch keine technischen Schwierig-
keiten behinderte Förderung der „schwarzen Diamanten“ ermög-
lichen. Mehrere grössere und kleinere Gesellschaften widmen sieh

dor Ausbeutung der Kohlengruben mit dein besten technischen und
materiellen Erfolge und cs genügt zur Illustration der Ertragfähigkeit
dieser Gruben, wenn wir constatiren, dass z. B. eine dieser Gesell-

schaften im vergangenen Jahre den Goldminen allein 267 OOU Tons
Kohle lieferte.

Allen diesen Gruben voran an Grösse und — wie man gleich

sehen wird — an politischer Bedeutung stehen die Minen des Middle-
burg-Districts, zu deren Ausbeutung sieh eine Gesellschaft inter-

nationaler Capitalisten
, darunter auch mehrere Duutsche, gebildet

hat. Die Kohlengruben des Middleburg-Districts sind etwa 149 km
östlich von Praetoria, der Hauptstadt Transvaals

,
und etwa — uud

dies ist die Hauptsache — 350 km, also kaum zehn Eisenbahnstundeu
westlich von der Delagoa-Bay, gelegen.

Die politische Bedeutung dieser Gruben wird nun ohne weiteres
jedermann einleuehten, der don Verlauf der jüngsten Ereignisse in

Transvaal einigermaassen aufmerksam verfolgt hat. Diu Delagoa-Bay
ist während dieser Affaire sehr häufig gennunt worden, and es liiess

sogar, dass im Falle einer bewaffneten Intervention Deutschlands zu
gunsten Transvaals deutsche Mutrosen in Dclagoa - Bay gelandet
werden würden, um von da aus iu das Innere Transvaals zu mar-
schircu. Die Bay ist nun bekanntlich iu portugiesischem Besitz,

doch behauptet England ein Vorkaufsrecht auf dieselbe zu haboo.
Jedentalis hat Portugal verschiedene Kaufangebote Englands bisher
beharrlich abgelehnt. Die Buy ist einer der sohönstuu Hafen der
Welt und seihst für die grössten Kriegsschiffe leicht zugänglich.
Welche Perspectiven müssen sich nun für alle seefahrenden Nationen
daraus ergeben, dass in der nächsten Nähe dieses wichtigsten Hafens
Kohlenlager von so unerschöpflichem Reichthum sioh befinden? Die
Schlussfolgerung wird jeder, der die durch die jüngsten Ereignisse
iu Transvaal in Südafrika geschaffene politische Situation erfasst

hat, leicht von selbst aus dieser Thatsaehe ziehen können.
Man bedenke, zu wolcheu Oonsequcnzen es führen müsste, wenn

z. B. eine Macht wie England, das, wie die Thatsachcn so oft und
eben jetzt wiederum klar bewiesen haben, seine Interessen überall

rücksichtslos verfolgt, in den Besitz dieser Kohlengruben von Middle-
liurg gelangen würde! England würde dann für die rasche, billige

und ausreichende Kohlcnversorgung seiner in der Dclagoa - Buy
ankernden Kriegs- uud Handelsschiffe in diesen Minen eiucn geradezu
unerschöpfliche Quelle besitzen, und der Werth derselben würde für

England sich ins Ungemessene steigern, wenn es Engtaud noch dazu
gelänge, eines Tages soiu Vorkaufsrecht auf Delagoa-Bay zur Durch-
führung zu bringen.

Wie mau sicht, haben demnach alle anderen seefahrenden Na-
tionen das gleiche lebhaftest« Interesse daran, zu verhüten, dass die
Kohlengruben des Middleburg-Districts eines Tages in den Besitz

Englands gelangen könnten; sie haben sogar eiu Keoht, darauf
zu bosteheu, dass die Gruben im ungestörten Besitze eines Landes
verbleiben, das, wie Trausvoal, nach allen Seiten unabhängig,
im Begriff und entschlossen ist, seine Neutralität zu erklären,

lediglich zu dum Zwecke, die natürlichen Keichthümer seines Bodens
friedlich zu verwerthou uud das bereit ist, alle Nationen au der
Ausbeutung dieser Keichthümer gastlich theilnchineu zu lassen.“

*) Vergl. „V.-Ztg.“. JaUrg. 1895, S. 109.
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lieber das Gesetz zum Schutze der Waarcn-
zelclien.

Obgleich bereit* seit dem 1. Oetober 1K94 in Kraft, ist «la« Ge-
wi* xutn Schutze der 'Waarenzcichen in «einer Durchführung noch
nicht völlig al>gesohloitun, zumal «lasselbc selbst für die ltei den Ge-
richten registrirten Marken eine Uebcrgangszeit hi« zum 1. October
1898 featgeactzt hat. Von Entscheidungen der Gerichte auf Grund
de* neuen Rechts iat auch bisher nicht viel bekannt geworden.

Während früher bis. auf wenige Ausnahmen jeder Anmeldung
die Eintragung in da« Zeichenregister folgte, hat das Gesetz vom
12. Mai 1891 da* System der Vorprüfung gebracht, und in der amt-
lichen Vorprüfung der angemeldeten Zeichen liegt nunmehr der
Schwerpunkt der Thätigkeit de« Patentamt« hinsichtlich dor Waarcn-
zeicheo.

Zu «len Voraussetzungen der Eintragung gehört vor allen Dingen
ein geeigneter Geschäftsbetrieb des Anmelders und ein Verzeichnis»
der Waarcn, für die das Zeichen bestimmt ist. Der Kreis der
Zeichenbereohtigton umfasst aber nicht nur wie früher alle finni-

renden Kaudeute und Gesellschaften, sondern alle rechtsfähigen Per-

sonen, die Waarcn hersteUcn odor vertreiben. Mehrfach hat sich

da* Bedürfnis« geltend gemacht, Zeichen für verschiedene Betriebe
unter Schutz zu stellen, die in einer anderen Weise, als durch Ein-
heit des Inhabers, miteinander Zusammenhängen. liier ist zwar hei

dem Mangel eines einheitlichen Reohtssubjects eine gemeinschaftliche
Anmeldung nicht statthaft, doch kann das Ziel in der Weise erreicht
werden, «lass die Eintragung von einem Theilnehmer nachgesucht
wird und dieser sich zur Gestattung der Benutzung gegenüber don
übrigen Mitgliedern der Vereinigung verpflichtet. Auf diesem Wege
sind beispielsweise für den Verband deutscher Choooladcfabrikanteu,
den Verband deutscher Kaffeeimporteure etc. Zeichen augemeldet
worden. Das Erfordernis« des Waarcnverzeiohnisses wird so ver-

standen, dass abgesehen von Fällen, in denon nur ganz bestimmte
Waarcn durch ein Zeiohen gedeckt werden sollen, wie z. B. ein

Arzneimittel durch ein neues Wort, die Waaren in der Regel
gruppenweise zusammenzufassen sind.

Eine besondere Rollo bei der Vorprüfung spielt die Kreizeichen-
frage. Ist ein Zeioheu mit eitlem angeblichen Freizeichen überein-
stimmend, oder verwechslungefähig, so werden von dem Patentamt
eingehende Erhebungen angestellt, und es ist nach dieser Richtung
ein reger Schriftwechsel mit Handelskammern, Vereinen uud Gewerbe-
treibenden im Gange. Rechtskräftige Entscheidungen über die Frei-

zrichcneigenschaft sind bishor noch nicht ergangen, vielmehr die

wichtigeren Streitfälle noch in der Schwebe, sodass eine offieiello

Freizeichenliste noch nicht hat bekannt gegeben werden können.
Aach der Begriff der Freizeiohcu ist in rechtlicher Beziehang noch
nicht abschliessend festgestellt. Nach der bisherigen Praxis des
Patentamts muss ein Zeichen, um Freizeichen zu sein, nicht nur in

einem vcrhältnissmässig allgemeinen Gebrauch stehen, sodass es im
Verkehr nicht mehr als individuelle* Kennzeichen gilt, sondorn dieser
Gebranch muss auch frei gewesen sein und darf sich nicht gegen
den ausdrücklich oder durch schlüssige Handlungen erklärten Willen
de* ursprünglich Berechtigten entwickelt haben.

Die Einführung des Wortzeichenschutzes hat augenscheinlich
eine fühlbare Lücke aosgcfüllt, doch bietet auch hier noch eine

Rrilic von Kragen der Entscheidung nooh mancherlei Schwierigkeiten.
Der Ausschluss sogen, deoeptiver Zeichen, die den thatsächlichon

Verhältnissen ersichtlich nicht entsprechen und die Gefahr einer

Täusehong begründen, ist gegen den unlauteren Wettbewerb im
Zeichenwesen gerichtet, und «las Patentamt legt daher an die An-
meldung einen strengen Maasstab ati. So wird regelmässig der
Nachweis für die Verleihung der in das Zeichen aufgcuonimenen
Ansstellungsmedaillen, für ein angegebenes Gründutigsjahr, für das
Bestehen der aufgeführten Zweigniederlassungen, eines Patentes und
dergleichen verlangt. Könueu, was nioht selten ist, die Angaben
nicht glaubhaft gemacht werden, so wird ihre Streichung veranlasst.

Auch sind nicht nnr wörtliche, sondern auch bildliohe Angaben als

zur Täuschung geeignet abgelehnt worden, so das Bild einer Bieuc
für Syrup oder für künstliches Wachs, ein Butterfass, da* Bild, einer

Kuh, eiue Milchwirthsohafl für Margarine u. s. w. Die Wahl einer

fremden Sprache wird im allgemeinen uicht al» eine Angabe über
die Herkunft der Waarc angesehen. Eine sehr genaue Prüfung findet

ferner darüber statt, oh ein Zeichen mit einem älteren geschützten

Zeichen übercinstimmt. Im Zweifel werdeu, wenn es sieh um neu
angemeldete Zeichen handelt, die älteren Zeichen ähnlich sind, die

Anmeldungen eher abgelehnt als eingetragen. Freilich kommt es bei

der Uebertragung gerichtlich regislrirter Zeichen auch vor, dass

auch das jüngere Zeichen ein ziemlich hohes Alter hat. In diesem
Falle wird schonend verfahren, doch haben sich hei der Entschei-

dung über diese sogen. Collisiouszeiobcn Härten nicht immer ver-

meiden lassen.

Die Uehertragung des für Patentsachen erprobten Verfahren« auf

die Erledigung von Waarcnzoichctianmeldungcn hat sich ohne Zwciful

im allgemeinen bewährt; oh da« Gesetz bezüglich des Beschwerde-
verfahrens, das allerdings ausschliesslich zu gunsten des Anmelders
o«lcr Inhabers von Waarenzeichon eröffnet ist, einer Abänderung be-

darf, muss erst die Zukunft lehren. Dasselbe gilt für die Frage, oh
über die Löschung eines Zeichens nicht auch dann vom Patentamt
zu entscheiden sein wird, wenn nachträglich da9 Bestehen eines

älteren collidirundon Zeichens bekannt wird. Gegenwärtig ist zu

einem solchen Falle nur durch Klage vor den ordentlichen Geriohten

Abhilfe zu schaffen.

Ergebnisse (1er Unfall*, sowie der InvallditSts-

und Altersversicherung.

i

Zum Zweck der Durchführung der Unfallversicherung be-
stohen z. Z. insgesamt 112 Berufsgenossonsehaften , darunter 64 ge-

werbliche mit 426 385 Betrieben uml 5 243 965 versicherten Personen
und 48 land- und forst wirtschaftliche mit 4 793 250 Betrieben und
12 289 415 versicherten Personen. Dazu kommen nooh 144 Reichs-
und Staats- uud 268 Provinzial- und Communalnusfühmngsbehördcu
mit zusammen 658 367 versicherten Personen, sodass am Schlüsse
des Jahres 1895 über 18 Mill. Personen gegen Unfall versichert
waren. Hinzu treten noch die hei den 13 Versicherungsanstalten
der Baugcwerks-Berufsgenossensehafteu und der Tiefbau -Bcrufs-
geuossenschaft versicherten Personen. In der Gesamtzahl, die auch
alle versicherten landwirtschaftlichen Unternehmer sowio die land-

wirtschaftlich im Nebenberuf beschäftigten Personen umfasst, dürften
eine bis anderthalb Millionen solcher Personen doppelt erscheinen,
die gleichzeitig in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betricbeu
beschäftigt und versichert sind. Die Zahl der augcmeldeten Unfälle
betrug nach der vorläufigen Ermittlung 309 468, die der eutsebädig-
tou Unfälle 75954, von denen 6280 den Tod, 2129 eine dauernde
völlige. 42447 eine dauernde thuilwoisc und 25 098 eine vorüber-
gehende Erwerbsunfähigkeit zur Folge halten. Die verausgabten
Entschädigungen «Renten) betrugen 50 172 082 M. gegen 14281736
im Jahre 1894. Entschädigungen (Renten) wurden im Jahre 1895
gezahlt oder angewiesen au 277 133 Verletzte, 29 071 Wittwcn Ge-
tödteter, 54 356 Kinder und 1952 Ascendenten Getödtcter. Daneben
erhielten nooh 8017 Ehefrauen, 17 437 Ehefrauen uud 218 Asoen-
dcntcu als Angehörige von Verletzten, die in Krankenhäusern unter-

gehracht waren, dto gesetzlichen Unterstützungen gezahlt oder
angewiesen, sodass im Jahre 1895 zusammen 388 184 Personen der
Wohlthaten der Unfallversicherung theilhaftig geworden sind.

Ueber die Invalidität«- und Altersversicherung iat fol-

gendes zu berichten: Vom 1. Januar 1891 bis Ende 1895 wurden im
ganzen 425 477 Renten, und zwar 156 027 Invaliden- und 269 450
Altersrenten anerkannt. Davon entfallen auf die 31 Versicherungs-
anstalten 141770 invaliden- und 267 582 Altersrenten, auf diu

9 Casseueinrichtungeu 11 257 luvaliden- und 4868 Altersrenten. Im
Jahre 1895 bezogen rund 217 600 Personen Altersrente und 180 900
Personen Invalidenrente, also rund 348 500 Personen überhaupt Rente.
Da sich unter diesen rund 800 Personen hefiudeu, deren Altersrente
im Laufe des Jahres in Invalidenrente umgewandelt wurde und diese
Personen deshalb vorstehend doppelt gezählt sind, so stellt sieh die
wirkliche Zahl der Rentenempfänger des Jahres 1895 auf rund
347 700 Personen, an welche insgesamt 42,1 Mill. M., und zwar au
Altersrenten rund 26,6 Mill. M., au Invalidenrenten 15,5 Mill. M.
gezahlt sind. Die von dcu Versicherungsanstalten seit «lern 1. Jan,

1891 festgesetzten Renten reiiriisentireu überschläglich ein Deckung»-
eapital von rund 203,2 Mill. M. und mit Einschluss der an den
Reservefonds abzuführetidcn Betrüge in Höhe von rund 40,6 Mill M.
ein Capital von rund 243,8 Millionen. Dem steht noch Abzug der
gesamten VerwaUtiugskoston eine Einnahme aus Beiträgen gegenüber
von rund 85,2 Mill. M. i. J. 1891, 84 MilL L J. 1892, 85,2 Mill. i. J.

1893 , 87,8 Mill. i. J. 1894 und 89,8 Mill. i. J. 1895, zusammen von
432 Mill. M. Es verbleibt demgemäss, ohne Berücksichtigung der
Zinsen zur Deekuug der Beitragserstattungen und der infolge der
längeren Dauer der Beitragsleistuug allmählich höher werdenden In-

validenrenten ein Capital von rund 188,2 Mill. M.

Verschiedenes.
Ueber die Entwicklung der Alnmlnlnm-lndnstrie in den Ver-

einigten Staaten von Nordamerika wini in dem K*s.nrr „GlUckauf*
das Folgend* mltgethellt: Die «rite amerikanisch* Fabrik von Aluminium*
Utensilien fing ihren Betrieb 1892 an und pruducirt* zu di*s*r Zeit ein

Dutzend verschiedener Artikel, gegenwärtig schileast ihre Fabrikstion schon
ca. 800 Artikel ein, unter denen namentlich Haushaltungs-Gegenstände vor*

wiegen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Production und den Preis des

Aluminiums lu den Vereinigten Staaten von 1884- -1898:

Jahre

Production

in

Pfd. Engl.

Preis pro

Pfd.

in Doll.

Totalwerth

Dollars

1884 150 9,00 1 350
188b 283 9,00 2550
1888 34X10 9,00 27 4XK)

1887 18000 3,27 59 000

1888 19000 3.42 65 000
1889 47 468 2,04 97 335

1890 71 281 1,55 61 281

1891 150 0041 0,66 100 4)00

1892 259 000 0,66 172 884

1898 333 629 0,75 2G6 903

Im Jahre 1894 stieg der Verbrauch des Aluminiums in den Vereinigten

Staaten auf ca. 500000 um
,
fUr 1895 schätzt man die Production schon auf

2 Mill. Pfd. Auch die Versuche dor Aluminium - I^girungcn rrgsben sehr

gut« Resultate, besonders diejenigen mit Zink, Wismuth, Nickel, Cadmium,
Magnesium oder Mangan, wohingegen die Zinnlegirungen nicht ganz den

Erwartungen entsprochen haben. Die Pittsburg Rednotion Company hat kürz*

lieb bekannt gemacht, «lass sie in der l.ag* sei, in Zukunft Aluminium-
I.eglmngen liefern zu können, die das Messing für GusatUcke ersetzen würden

Digllized by Google



BO

und deren epeeMUehe* Gewicht 3—3,15 sei, gegen 3,21—8,44 bei Meeting.
Mnn kann erwarten

,
dass der Verbrauch de» Aluminium» stetig zuniinmt,

nicht nur ln der Herstellung von Gegenständen »Iler Art, wie unter anderen
auch bereit» von Möbolu und »eibet kleineren Kähnen, durch »eine Anwendung
ln der Metallurgie al» Rcductlons- und Raftlnlrculttol

,
für Lcglrungcn, und

auch für Constructionatbcilc da, wo du Leasing vortheilbsft wird ersetzt

werden können.

Die Eisen indnstrio der Vereinigten Staaten im Jahre 1890.
Nach dem von „Iron Ako" veröffentlichten Aaewot?« Uber die Läge der Kinen-

inüaatrio wutuend des vergangenen Monats waren am 1. Februar nur 91b
Hocböfeo im Betrieb, gegen ‘242 am 1» Decembor and 2119 am l. Xov. 189ö.

Die wöchontlicbo ProductionsfAhigkoit stellte sich am 1. Februar 1896 auf
Ifö&Out. gegen 217 300 i am 1. Novombor 1*9&, au welobem Datum die
Wochenproductlou der Hochöfen Uir Maximum erreichte. Ausserdem hat aber
trotz abnehmender Production eine weitere Zunahme der Vorräthe statt-

gefunden, denn dieselben beliefen sieb, wobei die Vorrüthc der moiaten Stahl-
geaelLscbaften noch nicht einbegriffen sind, am 1. Februar auf M16700 1,

gegen &0S000 t am 1. Januar, 412 800 t am 1. Deccmbcr und 896 700 t

am I. .November. Nichtsdestoweniger entbehrt uaoh dem Urtheil de« „Iron
Age“, die Lago der amerikanischen Eisenindustrie nicht des Erfreulichen.
Zuerst müsse man berücksichtigen

,
dass hinsichtlich der Anhäufung von

Yornithen der Januar stets einen schlimmeren Anblick gewähre, als vou den
Thatsuchen gerechtfertigt sei, denn eine ganze Anzahl von Stahlwerken,
Puddelöfen und Giessereieu stelle am 1. Januar behufs Vornahme von Repara-
turen ganz oder zeitweise den Betrieb ©in, während die Hochöfen fortwährend
ln Thfitigkeit seien. Zudem sei aber die Eisenindustrie , wie überhaupt das
allgemeine Geschäft, durch die Veuoxuela-Botschaft des Präsidenten und die

anhaltende Entleerung dor Goldreserve vorübergehend beeinträchtigt worden,
während jetzt, nachdem die Goldreserve wieder gestärkt worden, und die

Kriegsgefahr beseitigt sei, von den Bahnen bereits grössere Ordre« einliefen.

Dabei Hesse sich voraussctr.cn. dass die Bestellungen von dieser Holte Im
laufenden Jahre einen viel grösseren Umfang annehmen würden, als 1894

und lw letzten Jahre. Im Einklang damit stobt, das« solche Bestellungen

auch in der letzten Woche wieder in erhöhter Zahl erthellt worden sind.

Einen kleinen Begriff von den Summen, weich« bcutzutsge für

Rcolamen susgegelien werden, kann mau »ich machen, wenn inan hört,

da«» beispielsweise dl« Meteor - GaeglUhllebtgeaeHeebaft in den Monaton
September- Deccmbcr 173 124 M (Ur Inserat« bezahlt ti»t. Für da» neue
Flcckcnwa»*cr „Opal", von dem eine Flaaehe 31) l'f. kostet, wurden iu einem

Monat 10000 M filr lnaeratc verausgabt.

Zur Beachtung bei Mustersendungen nach Paris! Alle bei den
PostanstalUm iu Paris eingehenden deutschen Mustcrspndungea werden jetzt,

wie der „11. B. B.
;t gemeldet wird, von der französischen Zollbehörde darauf-

hin geprüft, ob die Muster oiueu Kaufwerth haben. Ist letzteres der Fall,

7. B. bei Mustersendungen von Üaudechuhon etc.» so werden diese Sendungen
beanstandet und von der frunzosischuu PostVerwaltung nach dem Aufgabeorte

zurückgesandh Dadurch erwachsen den Absendern nicht allein unuöthlge
Portokesteu« sondern auch geschäftliche Unannehmlichkeiten und Verluste.

Bei der Versendung von Mustern nach Paris empfiehlt es sich daher, solch«

Gegenstände, die au alch einen Kaufwerth haben, durch Einschnitte, oder
auf sonst geeignete Weise filr den Gebrauch unverwendbar zu machen.

Neues und Bewährtes.
Thftrschliesser „Zephir“
von Cudell & Co., Aachen.

(Mit Abbildung, Fig. 75.)

Trotz der grossen '/.al.! der verschiedenartigsten ThUrachlieaaer ist bl»

jetzt wohl kaum einer vorhanden, der allen Anforderungen völlig genügt«.

Kutweder erfolgt da» SohUeseen der Thür mittel» der Apparate ruckwelao

und schlagend oder »her zu langsam uud schwach. Auaaerdem werden Immer
»ehr bald Reparaturen erforderllob. AU' dieae und verschiedene andere

Mängel eollcn durch den ln der Fig. 7h abgobiideten „Zephir“-ThUreehlieeser,

auf welchen die Cudoll & Co., Aachen lu mehreren .Staaten Patentecliutx

erhalten haben, beseitigt wer-

den. Der neue Apparat zeichnet

eich dadurch aus, dass er ein

schnelle», «ieherea und ganz ge-

räuschloses Sehlieaacn der Thür
bewirkt, dagegen beim Oeffnen

dor ThUr nur geringen Wider-

stand leistet, das» er ferner eine

bequeme und doch genaue llegu-

llrnug der Feder- und Hemm-
krnft auch durch Nlcbtsaohver-

»tändige zulässt und durch Vcr-

atellen eine» Hebel« etc. für jede

Thür verwendet werden kann.
Der Apparat besteht aus einem X- förmigen Hohlkörper. Der ver-

tlcnlo cyllndriscbo Tbeli desselben enthält eine vorticalo Spindel mit

darum liegender Spiralfeder. Da« untere Endo der Spindel reicht bia in

dcD horizontalen Cyllnder de» Hohlkörpers uud trägt hier eine kleine Kurbel,

welche iu oine drehbar gelagerto schmale l'latte greift, die darch einen

Bremsklotz belastet ist- Der lctztore wird durch ’ eine Feder aufgepresst,

welche au eineu eisernen, elngescblilfeneu Kolben greift, der boi »einer Bewegung
-ine tropfbare and ungefrierbsre Flüssigkeit durch clue Hoffnung treibt,

welche mittels der aus dem Cyllnder hervorragenden Schraube (s. Fig. 75

rieht«) eingestellt worden kann. Am oberen Ende der vertioalen Spindel

oberhalb de» Deckels de* verticalcn Cylluders ist ein Sperrad und ein flacher

Fig. 75. „Z>/AtnV4 fy« (’nJ'tt 4- Cn.,

Aackfn.

Hebel fostgesebraubt. Der Hobel trägt einen ln das Sperrad greifenden
Daumen und am Ende einen drehbaren, mit einer, Fnseplatte versehenen
Scbraubenhebel. Der Hohlkörper wird mittel» geeignet angegossenen Flansche»

an der Thür bezw. dem Deckpfosten, die Fuaaplatte dementsprechend au dem
Deckpfosten bezw. an der ThUr befestigt. Die Entfernung von den Thür-
angeln bl» Mitte Hohlkörper beträgt 175 oder 200 mm, die F.ntfernung bi*

Mitte Käseplatte um so viel mehr, dass der dache Hebel bei geschlossener

ThUr sieb ln seiner Ruhelage beündet. Der Sehranbenhebel wird derart ein-

gestellt, das» er bei geschlossener Thür senkrecht zur Fussplatte steht

Beim Oeffnen der Tbilr wird mittel» des Sperrode» die vortlcale Spindel loi

Hohlkörper gedreht. Dadurch erfolgt ein Anspannen der Spiralfeder und
eine Verschiebung des im horizontalen Cyliodcr befindlichen Kolben». Sobald

die ThUr losgelasaen, kommt die Feder zur Wirkung uud dreht die Spindel

zurück. Dabei drückt dor Kolben auf die Flüssigkeit im unteren Theil des Hohl-

körper» und verhindert oin heftiges, unglclcbmasslgcs Schlle»sen der Thilr.

Thflrkaltcr

von Cudell & Co., Aachen.

(Mil Abbildung, Fig. 76.)

Etno praktische Neuheit ist dor in Fig. 70
vrtedcrgrgobcne Thürbaltor von Cudell & Oo.

in A »oben. Die kirim* Vorrichtung Ifit durch,

aus einfacher ('ouftruvtlon und dient al*

Riegel, um die ThUr in Jeder behelligen Loge
foatatellen zu können. Sie bestellt aus einer

unten an dor ThUr kozuachraubenden Platte,

an welcher du, unten mit einem Paffer ver-

sehener, vertiefter Hobel derart beferögt ist,

dass er durch Umlegen eines klelnon Funs-

tritt? gehoben odor grarnkt werden kanu. In

letzterem Falle, wenn der Fuastrltt niederge-

drückt ist, prent sich der vorticalo Hebol auf

den Fassbodon auf and verhindert dadurch

eine Bewegung der Thür gleichgiltig, ob diese

geschlossen, halb odor ganz offen ist. Die

Vortheile uud Aunehmliehk eiten, welche dieser

ThUrhalter mit sich bringt, liegen auf der

Hand, sodos« er sieh, zumal da sein Preis

infolge der einfachen Constraetion wohl uluht

zu hoch «ein wird, bald allgemein olnbürgera dürfte.

Fig. 70. YAürhalUr
Cmdeit 4 fff., AtCktM*

Gummlrtube
von F. Soennecken’» Verlag’, Bonn.

(Mit Abbildung, Fig. 77.)

Wer viel mit Klebstoff zu thun hat, wird oft genug die Krnstonbildong,

du» Elutroeknen und Verschmieren der Klebflhesigkeit, das Ankleben des

Pinsels n. a. ro. unangenehm empfunden haben. Hatte man auch durch alle

möglichen Vorrichtungen an den Doimgläseru diesen t'elielsUinden abzuhetfeu

versucht, so wurde man doch bald gewahr, dass selbst diese nicht verhielten

und bald die alte Plage wieder Platz griff. Recht zweckmässig hingegen er»

scheint eiue Vorrichtung, bei dev mau die neuerdings so vielfach verwendeten

Taben zur Aafbewshrung von Klebstoff sieb nutzbar gemacht und damit

eine wichtige Neuerung für Hau»-. Schul- und Comptoirgrbraueh geschaffen

hat. Dieae Uummlitnben, von F. Soounecken's rührigem Verlag ln den

Handel gebracht, beseitigen mit einem Schlage die obenaugeführten Calami-

täten. Die Ausflussöffnuug dieser iu Fig. 77 dargeatellten Tube läuft spitz

zu und i»t beim Einkauf verschlossen. Darch Klnsteeheu der beigegebeneu

Nadel in die Spitze wird die Tube geöffnet, während sie bei Nlohtgebi-aucb

durch eben dieselbe Nadel <». Fig. 77 links oben) zugobaltcn wird. Der

Gebrauch der Gummlrtube ist sehr einfach und bequem. Das als Füllung

verwendete Gnmmiarablcnm ist massig flüssig, damit es leicht ausflietsl

und bis zmn letzten Tropfen aufgebraucht werden kanu. Elu Verkrusten

der Ausflussöffnuug, sowie Eintrocknen des Klebstoffes ist nicht zu befürchten.

Alle Unannehmlichkeiten, die mit der Anwendung von Pinsel, Kork. Schwamm.
Verscblnssdaokel etc. verbunden sind, fallen hier selbstverständlich weg.

Besonders borvorznbebon ist noch die Billigkeit dieser Tuben, die sich a'j» cm
laug auf SO Pf. und 14 cm lang auf 50 Pf. stellen.

Digitized by
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IT. U. Vhiand.

Verkehrswesen im Allgemeinen.

Holtzer-Canot’s elektrischer Wagen.
(Mit Abbildung , b'ig. 7S.)

Bei dem am 28. November 18% in Chicago, Y. St. A., veranstal-

teten Wettbewerb von solhslthätiguu Wogen betheiligte .ich auch
der in Fig. 78 abgebildete elektrische Wagen der Holtzer- Canot
Klectric Company, im Wagenkasten unter dem vorderen Sitze ist

ciue Batterie von 44 Chloridelcmenten für 250 Amperestunden in

vier Keilion aufgcstellt. Die Platte, auf welcher der mittlere und der
hintere Silz angebracht ist, laust sich um eine Achse nach hinten

anfklappen, wodurch diu Batterie und die Maschine zugänglich wird.

Dio elf Elemente jeder der vier Oruppeu sind untereinander und
durch einen Zelleuwäbler mit dem Elektromotor verbunden. Mut
Hilfe des ZeUenwählers lassen sioh dem Wagen drei verschiedene

Geschwindigkeiten crtheileu, nämlich 8, 12 und 24 km in der Stunde.
Hierzu dient der neben der Steucrwelle sichtbare Handhebel, der in

einen gekerbten Bogen eingroifl und durch eine Feder in der
jeweiligen Stellung gesichert wird. Diu Batterie erwies sich als

ihrer Aufgabe durchaus gewachsen, obgleich der mit sechs oder sichen

Personen besetzt« Wagen auf schlechten Strassen bergauf uud bergab
fahren musste. Der Wagenkasten ist mit einem säurebeständigen
Farbenüberzug versehen,um ihn gegen
Beschädigungen zn schützen, falls die

Zellen zerspringen oder den lnlialt

verschütten sollten. Der Elektromotor,
dessen Wirkungsgrad 89*. betragt,

lial vier Magnetpole, wiegt 200 kg
und entwickelt bei 260 Umdrehungen
in der Minute 7 */t HP. Ein auf der
Ankerwelle sitzendes Getriebe aus
Phospborbronce greift in ein ge-

frästes Zahnrad von doppeltem Daruh-
tnetser eiu, welches in der Mitte
seiaes Halbmessers zwei Kegelgotriehe
trägt. Das Zahnrad sitzt lose auf

zwei Wellen, welche in »einer Nabe
aufeinander stossen. Auf denselben
sitzt je ein Kegelrad, das in die zwei

Kegelgetriebe eingreift. Infolge dieser

Einrichtung wird die volle Kraft des
Elektromotors auf die Kader des

Wagens übertragen, einerlei, ob beide
Hinterräder sich gleich schnell oder
bei Wendungen des Wagens verschie-

den schnell drehen. An den äusseren Enden der Wellen, die aus dom
Wagenkasten vorragen, sind kleine Kottcnriidor <«. Fig. 78) angebracht,
welche ihre Drehung durch endlose Ketten auf Kettenräder an der
Hinterachse übertragen. Der Elektromotor und das Geschirr sind
darob leichte Ledcrverklaidungeu geschützt. Zur Erleichterung
des Kückwärtsfahrens ist ein Umschalter so mit dem Bogeu des
Zelleuwählers verbunden, dass er nicht eher bewegt werden kanu,
als bis dor Handhebel eine bestimmte Stellung eiuuimmt. Die Wagon-
Laternen haben beide eine Glühlampe von je 10 Normalkerzen. Die
Su-uerwelle ist durch starke Hebe! und Bogen mit der vorderen
Achse verbunden, um diese zu ilrchun. Eiu Zahnbogen mit einer

einspriugenden Stange in Verbindung mit einem Fusstritte ist dazu
angebracht, um die Vorderräder in jeder Steilung rasch anhalteu zu
können. Der Wagen wiegt dem „Engineer“ zufolge 2300 kg.

Fig. 16. //o/lMf-Ca not’• tUktrUchr Wag**-

Eisenbahnen.

Oie Eisenbahnen Deutschlands im Betriebs*

Jahr 1894/95.
Von der im Reichseisenbahnamt bearbeiteten Statistik der im

Betriebe befindlichen Eisenbahnen Deutschlands, soweit sie der Reichs-

aufsiebt unterstehen, also abgesehen von dcu sogenannten Klein-

bahnen, ist soeben der die Ergebnisse des Hetriobsjabres 1894/05
umfassende Band XV im Verlage der künigl. Uofbuchhandlung von
E. S. Mittler & Sohn in Berlin erschienen.

Es wird nicht uninteressant sein, einige dem Werke entnommene
Ergebnisszablvn, welche dio amtliche „Bert. Corr.“ veröffentlicht, mit
den entsprechenden Angaben aus dem vor 10 Jabron erschienenen
V. Bande (Betriebsjahr 188^/85) zu vergleichen.

Eigenthumalilnge der Vollspurbahnen.

In dem zehnjährigen Zeitraum ist dio Eigcnthumslängc dor deut-

schen Eisenbahnen von 36538 auf 44 167 km, d. i. um 7629 km = 21 %,

gewachsen; die Gesamtlänge hat jetzt eine Ausdehnung erreicht, die

den Umfaug des Erdäquators um 4097 km übersteigt. Von dieser
Länge entfielen am Ende dos Jahres 1884/85 auf Hauptbahnen
30440 km oder 83%, auf Nebenbahnen 6098 km oder 17%, dagegen
waren am Ende des letzten Betriebsjabres 31635 km oder 79%
Hauptbahnen und 12532 km oder 28% Xebeuhahneu vorhanden.
Die Hauptbahnen haben somit nur um 3,9%, die Nebeubahueu aber
um 105,5%, also um mehr als das Doppelte, angenommen. (Jebrigens
sind den Nebenbahnen nicht allein neugebaute Strecken, sondern
auch frühere Hauptbahnen zugefalleu, von denen rund 746 km in

Nebenbahnen umgcwandelt wurden.

Die gesamte Länge der vollspurigen Gleise (Haupt- und Neben-
gleise) betrug am Schlüsse des Betriebsjabres 1894/95 79495 km. Sie
hat sich seit 1881/85 um 17 101 » 27%, seit dem Vorjahre um 1556
km =* 2% vermehrt.

Dio Lauge des zweiten durchlaufenden Gleises betrug im Jahre
1894/95 15219 km. Die einspurigen Bahnen (28918 km) sieben da-
nach zu den zweispurigen ira Verhältnis« von 1,9:1. Im Jahre
1884^55 war das Verhältnis« 2,4 : 1. Der Ausbau der zweiton Gleise
machte also in den letzten zehn Jahren vcrliältuissiuüssig raschere
Fortschritte als der Neubau einspuriger Linien.

Dritte und vierte durchlaufende Gleise sind in Längou von 107
und 66 km vorhanden.

Das Verhältnis« dor Hauptgleise
zu den Nebengleisen war im Jahre
1884, 85 3,2 : 1, im Jahre 1891/95 3 : 1.

Die allerdings geringe Verschiebung
zu ginnten der Nebengleise rührt von
der Erweiterung der bestehenden
Bahnhöfe und dor Anlage grosser
Rangirbahnhöfe her.

Ausstattung der einzelnen deut-
schen Bundesstaaten mit Eisen-

bahnen.

Bei einem Flächeninhalt von rund
540 481 qkm , einer Einwohnerzahl
von 46,14 Millionen im Jahre 1884/85
uud von 51,37 Millionen im Jahre
1894/95 entfielen im Gesamtdurch-
schnitt: auf 100 qkm

im Jahre 1884/85 6,74 km Eisenbahn
„ „ 1894/95 8,16 „

und auf 10000 Einwohucr

im Jahre 1884/W5 7,90 km Eisenbahn

,, „ 189495 8,59 „ „

Die Ausstattung der einzelnen Bundesstaaten mit Eisenbahnen
ergiebt sieh aus der folgenden Uehersieht:

Kilometer Ei«cob*tiuea

’n?"
mni je 100 qkm
OTundflioh«*

mu( je
Kia«

lonoo
oboer

\m.n t*M0t m as

1) Prcussen . . 6,24 7,61 7,84 8,49

2) Bayern . 6,62 7,81 9,28 10.32

3) Sachet;« . . 13,83 15,24 6,67 0,14

4) Württemberg . 7,39 7,95 7,29 7,53

6} Baden . 8,81 10,34 8,1t 9,20
61 Hessen . 10,90 12,04 8,71 9,05

7) Mecklenburg-Schwerin . . . 3.98 7,71 9,36 17,32

8) Sachsen-Weimar . 7,77 9,73 8,85 10,44
9) Mecklenburg-Strelitz . . . . 5,41 8,07 15,84 24,06

10) Oldenburg . 5.15 0,85 9,58 12,07

11) Braunschweig 12.48 9,40 10,70

12) Saohseu-Meiniugcn .... . 6,58 8,48 7,62 9,03

13) Sachsen-Alteulmrg .... . 10,52 13.02 8,68 9,06
14) Sachsen-t'olmrg-tiotha . . . 8,76 17,17 8.64 12,08

15) Anhalt 12.50 9,00 9,94

16) Scbwarzburg-Soudershausen . 8,74 10,71 10,38 11,91

17) Scbwarzburg.Rudolstndt. . . 2,49 4.44 2,90 4,72

18) Waldcck . 0,89 3,21 1,79 6,20

19) Reuss ältere Linie .... . 11,17 11.17 6,56 5,22

20) Reuss jüngere Linie . . . 5,82 9.51 4,34 6,18

21) Schaumburg-Lippe .... . 7,16 7,15 6,70 6,00

22) Lippe . 2,40 2,11 2.34 2.20
231 Lübeck 15.75 6.49 5,7

1

24) Bremen 18,84 2,69 2,53

26) Hamburg . 9,31 9,90 0,70 0,60

26) Elaass-Lothringcn .... . 8,96 10,10 8,43 9,04



Anzahl der Stationen.

Die Gesamtzahl der Stationen des deutschen Eisenbabuuctzcs
ist in dem zehnjährigen Zeiträume von 6025 auf 8236, d. i. 37 3*.

somit stärker gestiegen, als die (ileislunge. Es entfallen heute

5,36 km Dahnläugo auf 1 Station, während vor 10 Jahren die durch-
schnittliche Entfernung dor Stationen 6,00 km betrug. Diese Ver-
kürzung des durchschnittlichen Abstandes rührt vun der Einschal-

tung neuer Stationen auf älteren linhnen her. Die vorhandenen
Stationen zerfallen in -1050 Bahuhöfo, 2633 Haltestellen und 1543
Haltepunkte.

Betriebsmittel.

Zur Bewältigung des Verkehrs standen den vollspurigen deut-

schen Eisenbahnen im Betriebijabre 1894/95 15839 Locomoliven,
30354 Personenwagen mit 68730 Achsen uud 322219 Gepäck- und
Güterwagen mit 055974 Achsen zur Verfügung, während im Jahre

1884/715 12098 Lueomotiveu, 22 145 Personenwagon mit 49680 Achsen
und 240588 Gepäck- und Güterwagen mit 603223 Achsen vorhanden
waren, ln dem zehnjährigen Zeiträume hat somit eine erhebliche

Zunahme stattgefunden, bei den Locomotiven um 3741 Stück oder

um 30,9%, bei den Personenwagen um 8209 Stück oder um 37,1 %
und bei »len Gepäck- und Güterwagen um 75031 Stück oder um
30,7 »i. Die Vermehrung ist hei allen Gattungen der Betriebsmittel

stärker als der Zuwachs der Bahnlängc. Die Beschaffungskosten für

die Betriebsmittel haben sieh vou 1477,09 Mill. M auf 1884,62 Milt. M
oder um 27.65* erhöht. Von letzterer Summe, die fast eiu Sechstel

der Baukosten der vollspurigen deutschen Bahnen beträgt, entfallcu

075,18 Mill. M (581,101 auf Locomotiven, 209,82 .Millionen (168,49)

auf Personenwagen und 939,62 Millionen (727,50) auf Gepäek- nnd
Güterwagen. Während die durchschnittlichen Beschaffungskosten für

einen Gepäck- und Güterwagen von 2950 auf 2910 M und für eine

Locomotive von 48033 auf 42028 M zurückgegangcu sind, haben

sich die Kosten eines Personenwagens infolge der Beschaffung

grösserer, schwererer und besser ausgestattetcr Wagen von 7009 auf

8889 M erhöbt. Ausser dcu aufgeführten Betriebsmitteln waren
noch 1895 1389 Postwagen vorhanden, zum grössten Theile Eigen-

thum der Postverwaltung.

Leistungen der Betriebsmittel.

Auf den vollspurigen Betriebsstrecken sind im Jahre 1894/95

von den eigenen und fremden Locomotiven in Zügen, im Vorspaun-

dienst, bei Leerfahrten und im Raugirdienst 552,09 Millionen uud
auf 1 Kilometer der durchschnittlichen Betriehslängc 12543 l/oco-

motivkilometer zurückgelegt worden, davon 309,71 Millionen als

eigentliehe Nutzkilometer, d. b. solche Wegelängen, auf denen die

Maschine zur Beförderung eines Zuges diente. Gegen das Jahr

1884/85 haben hiernach die Locomotivkilomctcr im ganzen um 475*.

die N'utzkilomcter um 45,6%, die auf da* Kilometer Betriebslänge

entfallenden Locomotivkilomctcr ober um 21,55« zugenommou.
Die eigenen und fremden Personen-, Gepäck-, Güter- und Post-

wagen haben auf den vollspurigen Bctriobsstrccken im Jahre 1894/95

13886,12 Millionen uud auf 1 km der durchschnittlichen Betriebs-

läuge 315 126 Wagenachskilometer geleistet. Auf die Personenwagen
entfallen hiervon 2882.04, auf die Gepäck- und Gütcrwagcu 10688,46

und auf die Postwagen 315,02 Mill. Achskilometer. Auch hier ist

gegen das Jahr 188^85 ein erbebliohcs Wachsthum zn verzeichnen,

bei den Wagenachskilometern im ganzen um 40,7 5» , bei den Per-

sonenwagen um 64,4%, hei den Gepäek- und Güterwagen um 35,25*

und bei den Postwagen um 50,2%- Die auf das Kilometer Betriebs-

länge cutfalleudu Zahl der Wagenachskilometer hat sich um 17 5»

gehoben.
Die auf den vollspurigen Eisenbahnen beförderte Netto- oder

Nutzlast, die sich aus dem Gewicht der Personen nebst llandgopäck,

des Gepäcks, der Hunde, des Viehes und der Güter aller Art zu-

sauimcnsclzt, ist in dem zehnjährigen Zeiträume von 17398,81 auf

25901,25 Mill. Tonnenkilometer, also um 48,9%, die Tara- oder todte

Last, d. i. das Eigengewicht der Wagen, Louornotiveu und Tender
(einschliesslich ciuer mittleren Füllung von Wasser uud Brenn-

material) von 45180,78 auf 71 244,68 Mill. Tonnenkilometer, das sind

57,7 5», gestiegen. Auf jedem Kilometer der durchschnittlichen Be-

triebsläuge wurde im Jahre 1894/95 eine Bruttolast vou 2,20 Mill. t

gegen 1,72 Mill. t im Jahre 1884/85, mithin 285» mehr, bewegt.

Die Ausnutzung des Ladegewichts dor bewegten Achse ist bei

den Personenwagen von 22,92 auf 23,40%, hei den Gepäckwagen von

1,99 auf 2,385* gestiegen, hei den Güterwagen aber von 47,71 auf

46,74 5« zurftekgegangen, obgleich die auf die einzelne (leere oder

beladene) Güterwagenachse entfallende Nettolast von 2,29 t auf 2,52 t

gestiegen ist. Es macht sieh in diesen Zahlen die Erhöhung der

Tragfähigkeit der Güterwagen gellend, mit der die Ausnutzung nicht

vollständig gleichen Schritt hält.

Personenverkehr.

Einen erfreulichen Aufschwung haben in dem zehnjährigen Zeit-

raum von 1884/85 bis 1894/95 der Personen- nnd der Güterverkehr

genommen. Was den Personenverkehr betrifft, so wurde im Jahre

1894/95 bei einer durchschnittlichen Betriobslfinge von 43310 km
eine Einnahme von 392,20 Mill. M gegen 269,61 Mill. M im Juhrc

1884/85, mithin ein Mehr vou 122,59 Mill. M = 45.55» erzielt, obwohl

die Betriebslänge durch dcu Hinzutritt neuer Bahucn nur um 21 5»

gestiegen ist. Jedes Kilometer brachte eine Eiuuuhmc von 9056 M
gegen 7529 M, mithin ein Mehr von 1527 M, das sind 20,35k- Da-

gegen ist die Einnahme für je 1000 Achskilometer der Personen-

und Gepäckwagen von 116 auf 100 M zurückgegangen, was sich

vornehmlich durch den ninzutritt neuer Bahnen mit anfänglich ge-

ringem Verkehr erklärt. Die roinc Personenbeförderung, einschliess-

lich Militär- und Sonderzüge, bat ein Mehr von 118,48 Mill. M, das

sind 45,5 5», die Beförderung vou Gepäck und Hunden ein solches

von 2,54 Mill. M, das sind 27,8%, aufzuweiscu, während die Neben-
erträge einen Zuwachs von 1,67 Süll. M, das sind 541 %, erzielten.

Die grosse Steigerung der Nebenerträge wird besonders aus der er-

weiterten Einführung von Bahnsteigkarten zu erklären sein.

Während die Einnahme aus der I. Clusso eine Steigerung von
1.54 Mill. M. >- 11,1%, die aus der II. Classe eine solche von 20,22
Mill. M. = 275» erfuhr, hat die Einnahme aus der III. Classe einen

Zuwauhs von 57,62 Mill. M. = 45,1 5* nnd die aus der IV. Classe

einen solchen von 34.83 Mill. M 92,85» aufzuweisen. Die erheb-
liche Steigerung der Einnahme aus der IV. Classe ist namentlich
auf eine Vermehrung der Züge mit Wagen dioser Classe, sowie
darauf zurüekzuführeu, dass diu Wagen inzwischen grössteutheils

mit Sitzplätzen eingerichtet worden sind

Bei einer Bevölkerung von 51,37 Millionen im Jahre 1894/95
gegen 40,14 Millionen im Jahre 1884/85 entfallen auf jedcu Ein-
wohner im Jahr« 1894/95 durchschnittlich 11 Eisenhahufahrten gegen
durchschnittlich nur 0 im Jahre 1884/85, dagegen ist die durch-
schnittlich zurückgclcgto Wugeläuge von 28 auf 24 km zurüok-
gegangen, eine Erscheinung, in der die beträchtliche Zunahme dee
Stadt- und Vorortverkehrs zum Ausdruck kommt.

An Persouenkilometern sind im Jahre 1894/95 im ganzen
12810.54 Millionen gegen 7689,33 Millionen im Jahre 1884,85, also

zwei Drittel mehr, zurückgelegt worden; auf 1 km der durchschnitt-
lichen Betriehslängc beträgt die Zunahme 37,75«.

Vou den zurüekgelegtcn Personenkilometern entfallen auf die

I. Classe 196,94 Millionen (168,85), auf die II. Classe 1934,48 Millioueu

(1375,02). auf die lll.Classe 6331,76 Milliouen(3964,38), auf die IV. Classe

3600,02 Millionen (I78II) uud auf Militär 677,74 Millionen (400,48).

Bei allen Oassen ist ciuc Zunahme oiugetrcten, uud zwar bei der
I. Classe um 10,65*, bei der II. Classe um 40,65*, Bei der lll.Classe

um 59,8%, bei der IV. Classe um 1005k und bei dem Militär um
69,25*i doch ist die proccntuello Steigerung der Personeukilometer
bei allen Classen höher als die der Einnahmen, soduss die durch-
schnittliche Einnahme für 1 Personeukilometer, die iin Jahre 1884/85
3,38 Pf. betragen hat, bis auf 2,90 Pf. im Jahre 1894/95 zurück-
gegaugen ist. Die Ursache für dieso rund 12% betragende Er-
müssicping ist theils in der Herabsetzung der Fahrpreise hoi ver-
staatlichten Privatbahnen, theils in der vermehrten Ausgabe vou
Arbeitcrfahrkartcn, der stärkeren Benutzung der Zeitkarten und in
der durch Freigabe der Schnellzüge, Ausdehnung der Giltigkeitu-

daucr u. 8. w. begünstigten Zunahme des Bückfahr- und Kumlreiso-
verkehrs, sowie in dem Anwachscu der IV. Classe gegenüber dou
höheren Classen zu erblicken.

Während die Ausnutzung der bewegten Plätze in den drei
oberen Classen zurückging, nämliuh in der I. Classe von 9,85 auf
8,20%, in der II. Clause von 20,69 auf 19,03% und in der lll.Classe

vou 25,11 auf 23,80%, ist sio in der IV. Classe vou 30,30 auf 34,61%
gestiegen. (Schluss folgt.)

Das Project einer Kleinbahn Düsseldorf-Crefeld ist vor kurzem
Gegenstand der Verhandlungen gewesen, die aber noch nicht zum Abschluaa
gelangt sind. Die di reute Bahnverbindung Crsfeld-Diiaaddorf ist schon lange
angestrebt und von der Handelskammer alljtthrllob befürwortet worden. Dora
neuen Plane gegenüber worden abor allorlcl Bedenken laut. Man glaubt

vielfach, dass die grossere Anziehungskraft, die die volkreiche uud bedeutendere
Stadt Düsseldorf auaübt, der Stadt Crefcld schaden könne. Demgegenüber
hob abor Stadtverordneter Deussen hervor, dass die neue Verkehrsgclegenhelt
auch neuen Verkehr bringe, also auch für die Stadt Crefeld. Sohr wichtig

Sei die neue Bahnverbindung für die Arbeiterbevölkerung Crefcld« und der

Umgegend, der es in wlrthschaftllch schlechten Zeiten möglich sei, ln dem
Düsseldorfer Bezirk vorübergehend Arbeit zu snohen. Diesel* Gesichtspunkt

sei für Crefcld sehr wesentlich. Auf don Vorschlag dieses Redners wurden
auch zwei Mitglieder der Handelskammer dem Ausschüsse, der diese An-
gelegenheit berathen soll, zugesellt.

Eisenbahnverbindung mit Sonneberg. Neuerdings wird eiu Vor.

»oblag einer neuen Bahnverbiuduug zwischen Sonneberg und dem Norden
gemacht. Ks wird n&mllch das Project Sonneberg-KöppeladorfSattclpa**-

Grüfcnthnl-Probstzella vorgeschlagen. Es würde dadurch eine stark industrielle

Gegend erschlossen, fernor könnte sich Preuascn ganz frei vou Bayern
machen, da das ganze Terrain mclningisch ist, wodurch die Pachtsumme
Probstxclla-iioohstadt wegflele, uud cndlloh würde, zumal ja die Linie Coburg.

Schweinfurt doch einmal kommen muss, eine bedeutende Yerkchmabkürzang
zwischen Nordost. uud SUdwcsl-Deutschland eint roten. Die Baukosten der

Bahn würdeu verhiltnlssmissig niedrig sein.

Der Hau der Eisenbahn (*eestemünde«Stade hat begonnen. Nach-

dem in Bremervörde die Bureaur&ume und Wohnungen fiir die gasführenden

Beamten gemiethet worden sind, hat der Unternehmer, Maurermeister Nor-

den, mit don Krdarbeiten bei Glinde begonnen. Sämtliche weitere Erdurbeiton

werden in kürzester Zeit ausgeschrieben uud auch Mitte April begonnen

werden, sodasa, ule mau hofft, mit Jahresfrist «Amtliche Maurer- uud
Erdarbeiten fertiggestellt sein werden.

Von der Congobahn wird gemeldet., dass eine Locomotive vor einiger

Zeit über den Kwilu-Fluss gefahreu Ist, dass somit also jetzt 147 km fertig

gestellt sind. Nach derselben Meldung hat die Telephoiiliuie des Congo dcu

Nkenge vor wenigen Wochen erreicht, dio Leitung wird eifrig nach Lufu

zu weiter gebaut.
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Ferner ist den Berichten der belgischen Ingenieure, welche im
j

Aufträge der Regiorang nmch dem Cnngo gesandt wurden xu entnehmen,

dass bia jetzt Befriedigendes geleistet wurde. Das rollende Material ist

zweckmässig construirt und von guter Beschaffenheit
,

die Werkstätten

solide erbaut und mit allen Werkzeugen und Materialien reichlich ver-

sehen; nur die Instandhaltung der Locomotireu IäshI xu wünschen übrig,

und auch die Radreifen der Wagen könnten öfters erneuert werden. Die

Züge verkehren regelmiasig und kann bei der jetzigen Bot rieb.«Organi-

sation eine Jahresfiaeht von 30000 t bequem bewältigt werden. Der Welter-

bau der Bahn macht regelmässige und «chnelle Fortschritte: ihre Verlängerung

bis Stanley Pool bietet keine grösseren Schwierigkeiten, als bereits über-

wunden worden sind, und kann die Vollenduog der Bahn bis zum Jahre 1900

erfolgen. Die noch fertigzuetelleude Strecke wird einen Kostenbetrag von

130000 fro». per Kilometer nicht überateigen.

Schnellzüge anf der Berlln-Görlltzer Bahn. Dom „Noara Gärt.

Anx.“ zufolge werden nach einer Verfügung dea Ministers der öffentlichen

Arbeiten für die Strecke Görlitz- Cottbus • Berlin in den Sommerfahrplan

folgende Schnellzüge eingelegt: Görlitz ab 4,00 nachm., Cottbus ab 6,84 nachui.,

Berlin (Görlitzer Bahnhof) an 7^1 abends. Dlo Fahrzeit ist sonach auf nur

3 Stunden 21 Minuten festgesetzt, wahrend sie jetzt bei dem 1,28 früh ab.

gehenden Zuge, der auch uur I. bis III. Claaan hat, 5 Stunden 10 Minuten

betrügt. Der Gegeuschuellzug verkehrt ab Berlin (Görlitzer Bahnhof)

10.47 vorm., ab Cottbus 12,84 mittag«, au Görlitz 2,06 nachm. Infolge dieses

letzteren Zuges wird daun der Zug So. 306 in Görlitz 6,OB nachm., in

Cottbus 8,30 abends nbfahren und in Berlin (Görlitzer Bahuhof) 11,00

abends ankommeu. Sämtliche Züge haben Anschluss in Johannisthal au die

Stadtbahn und in Görlitz nach dem «cbleclschen Gebirge.

Barch den Haa einer Brlesnltztbalbahn , der kürzlich in Murr
Versammlung von Interessenten brrathen wurde, soll niue direntc Ver-

bindung Urünbrrgs mit Sorau uud mit dem Königreich Sachsen her-

gestellt werden. Der Herstellung der Bahnstrecke Grünberg-Nnumburg-Sagau
müsst« dl« Ueberbrdckaug des Bobers folgen.

Unfälle.

Id Antwerpen fand am 17. kürz ela Kuaawaienato.a zweier Zilpr

atatt, wobei elf Personen verletzt wurden.

Infolge falscher Welchonstellnng «Hessen am 18. März auf
dem Bahnhof Cottbus zwei GtlterzUge zusammen. Beide Locumotivcu

und eine grosse Anzahl Wagen worden zertrümmert.

Anf dem Bahnhof Hattingen atleaaen am ub. März zwei GUterzUge
zusammen. Die beiden LoeomotivfUbrcr wurden gotödtet. Sieben Wagen siud

total zertrümmert worden.

Strassenbahnen.

Die Bochum-Gelsenklrehener Strassenbahnen.
Der Kohlenbergbau and die Gewinnung von Eisenorzou haben

aua der von deu Bochum -üelaenkirchcncr Strassenbahnen durch-
zogenen Gegend nördlich der Ruhr, wo noch zu Anfang dieses Jahr-
hunderts nur einzelne Höfe und wenige kleine Städte die dünn ge-

«iete Bevölkerung aufnahmen und Landstrassen fast gar nicht vor-

handen waren, die dichtbevölkertste des ganzen deutschen Reiche«
gemacht. Wer heute mit dem Eisoohahnzuge jene Gegenden durch-
fährt, der sieht auf weite Strecken die menschlichen Ansiedelungen
so dicht beisammen wie in einer zusammenhängenden Ortschaft und
mitten daraus hervor ragen die hohen Fördergerüste und Halden der
Zechen und die Hochöfen uud grosaoti Hallen der Eiscuworko.

Während im allgemeinen in Deutschland (nach der letzten amt-
lichen Volkszählung) auf 19 km etwa 92 Bewohner zu rechnen sind,

leben im Kreise Essen 860 Einwohner auf 19 km, und im Kreise

Oelaenkirohen beträgt diese Zahl nicht weniger als 1481. Kein
Wunder daher, wenn in diesen Gegenden regen Gewerbefleisses die

elektrische Strassenbahn als ein unbedingt nothwendiges Verkehrs-
mittel sich ergeben hat und insbesondere, wie dos Beispiel der
Bochum - Herner Linie zeigt , sich eiuer ausserordentlich guten Pro-
sperität erfreut.

Es sind nun namentlich die Kreise Gelsenkirchen und Bochum
und benachbarte Theile der angrenzeuden Kreise, in welchen wäh-
rend der letzten Jahre die Vorbereitung und Ausführung der hier in

Rede steheuden elektrischen Strassenbahnen stattgefunden hat.

Dem Betriebe ühergeben sind die Linien: Bochum • Herne seit

28. November 1894, Gelseokirchen - Bahnhof Bismarck (theilweise

Stadtlinie Gelsenkirchen) seit 3. November 1895, Gelsenkirchen-

Schalke seit 27. Deccmber 1895 (theilweise Stadtlinie Gelsenkirchen),
Gelscnkirchen- WattcnBchcid bis Ucckcndorf (theilweise Stadtlinie

Gelsenkirebcn) seit 27. Deccmber 1895.

Dem Betriebe übergeben werden voraussichtlich: Boclmm-Stadt-
linie im Februar 1896, Bochum -Wattenscheid Anfang Mai 1896.

Bochum -Wanne Ende Mai beaw. Ende August 1896. Gelscnkirchcu-

Wanne desgleichen, Keatlinie Gelscnkirchen- Wattenscheid im Februar
1896, Gelsenkireben-Stecle Ende 1896, Bochum -Laer im Jahre 1897,
Bochum-Weitmar desgleichen.

Weitere Linien sind bereits in Aussicht genommen und die

darauf bezüglichen Verhandlungen mit den Gemeinden im Gange.

Es dürfte dieses Strassenbahnnctz im rheinisch-westfälischen Industrie-

bezirk wohl das grösste sein, welches sich zumeist ausserhalb städti-

scher Strassen bewegt und eine ganze Reihe belebter Ortschaften

de« dachen Landes verbindet. Unter diesen Ortschaften kommen

I

ansser der etwa fiOOOO Einwohner zählenden Stadt Bochum noch in

Krage Gelscnkirchen mit nahezu 30000 Einwohnern, Hofstede, Riemko
,
und Herne mit ungefähr derselben Bcvölkerungszahl, Hamme, Eikel

und Biokern (Bahnhof Wunne) mit mehr als 26000, Wattenscheid,
Ucckcndorf und Schalke mit nahezu 45000, Brauhaucrschaft mit
12000 Einwohnern, ferner Bulmke und Röhlinghausen mit über

10000, endlich die Ortschaften der Linie Gelscnkirchen -Steele, wie
Kotthausen, Stoppenberg, Kray, Steele and Königsstcele etc.

Es ist der Mittelpunkt des westfälischen Kohlenbergbaues, wel-

cher von dem Strassenhabnnetz berührt wird; hier liegen die grössten
Kohlenzechen des deutschen Reiche«, wie Bonifaeiua bei Kray, Dahl-

busch bei RoOhuusen, Centrum und Holland bei Wattenscheid, Kon-
solidation bei Schalke, die Gruben der liarpener Bergbaugctellechaft,
die Krupp’sohen Bergwerke, die Zeche Hibernia bei Oelsenkirohnn
und Ilcme uud Pluto bei Wanne. Ferner die grossen Eisenwerke
dea Bochumer Vereins für Bergbau und Gusstahlfabrikation, der Ge-
sellschaft für Stahlindustrie, der Westfälischen Stahlindustrie zu

Bochum, des Schalker Gruben- und Hüttenvercius, des Walzwerkes
Grille, Funke & Co., des Drahtwalzwerkes von Böker iV Co., der
Chemischen Industrie und der Glas- und Spicgcl-Mamifactiir in Schalke
und das Hörster Werk bei Steele eie.

Dazwischen liegt noch eine ganze Reihe kleinerer Werke, Kessel-
schmieden, Werkstätten für Eiscnonnstmctioucn, chemische Werke,
Kohlendestillationen u. a.

Die elektrischen Strasscnhahuon werden nach dem System von
Siemeus A: Halske mit oberirdisoher StromzufQhrnng gebaut ; diu

heute beroits iu Function befindlichen Kmftccntraleu zu Bochum
und Gelseokirchen besitzen eine Kraft von etwa 1100 Pferdekriften.
Der für beide Centralen bereits vorbereitete Nebenzweck, Kraft zur
Beleuchtung und zu motorischen Leistungen abzugeben, wird den
Betriebsausgaben zu gute kommen.

Die Ergebnisse der bisher dem Betrieb übergebenen Linien
Bochum- llerne und Gelsenkircheti- Bismarck haben denn auch die

Erwartungen, welche nn die Prosperität gestellt wurden, übertroffon.

Die erste Linie, welche einen Jahresabschluss hinter sich hat und
von der Gesellschaft pachtweise betrieben wird, ergab auf das in ihr

investirte Capital eine Verzinsung von über 16^>, und die dem Be-
trieh übergebene zweite Linie Gelscnkirchen -Bismarck ergab auf
den Wagenkilometer eine beträchtlich höhere Einnahme als diejenige

bei Boehum-Heruc.

Der Raa einer elektrischen Bahn von Magdeburg nach
Schönebeck ist in Vorbereitung.

Die nene Leipziger Elektrische Strassenbahn hat im Anschluss

su die Ihr jetzt cunccasiouirtsu Linien die Genehmigung für nachstehende

nene Linien nschgssucht: 1> Vom Ausgange dea Uoseuthals durch die Kosen*

thalstrasse in' L.-üoliUa, dann durch die äehmiedcatraes« uud Untere Georg-
straase bia zur Langen Strass«, bieiauf rechts durch letztere und die Lindrn-

tlialer Strasse nach den neuen Kasernen ln Möckern, links durch die Lange
Strasse and die Klrsebbergstrasse bis zum Ausgange des Ortes Möckern.

2) Vom Marlenplatz durch die Lange Strasse, RanfUche« Uäasobeu, Kohl-
gartenstraase, Uergatrasse, Kirchstrasse und Leipziger Strasse nach Schöne-

feld (mit Anschluss an die dortige Linie nach dem Borliner Bahnhöfe etc.j, so-

wie von der Bergstrasse rechts ahzwelgend duteb die Kirchstrassc und
Wurzener Strasse bis zur Stadtgrenze, ln der Nähe des Friedhofes Seiler-

hausen. 3) Vom .lohannisplatz durch den Täubehenvreg und die Klebet k.

Strasse nach Stötteritz, sowie 4 ) vom Ustplatx durch die (Iststraasc, Josnphinon-

Strasse, Stötterltzer Strasse und Leipziger Strasse ebenfalls naah Stötteritz.

Zu dem Project der elektrischen Ringbahn zwischen Berlin
and den südlichen Vororten wird vom „B. T." mltgctheilt , dass die

Verhandlungen de« Consortluius mit der Grossen Berliner PferdcbsliugesoU-

schaft wogen Benutzung der Gleise dor lolxteron xam günstigen AbscUlutis

geführt haben. Die Grosso Pferdcbahngeaellschaft hat danach genehmigt,

das« für die eloktriachc Ringbahn ihre Gleiao durch die Yorkstiass«, Belle-

alHancestraase
,

Über den Blücherplatz durch die BlUcherstTasse und die

Straft*« Hasenhaide mit benutzt werden können, vorbehaltlich dor Zustimmung
de« Magistrat* und dee Polizeipräsidiums.

Briefwechsel.
Hannover. Herrn I*. S. Da* Reichsgericht *chUc**t «ich der Anffoft«ung

der Reiehnpoftt ftn. da«* die Beförderung von geschlossenen Couvert* —
wenn auch ohne Aufftchrift — mittels Postpacket* als Portohinterxlehung

xu betrachten eoi. Erst kürzlich Ist wieder ein derartiger Fall vor-

gokommen und di« erwähnte RnUcholdung getroffen worden.

Leipzig. Herrn H. M. Der Betrieb dor elektrischen Bahn in Spandau
wurde auf Veranlassung der Oherpofttdirrction in Potsdam wieder ein*

gestellt, unter der Begründung, das* der Telephon* und Telegraphen,

verkehr durch den elektrischen Strom gestört weide, obgleich Sicherungen

für diesen Zweck bereit* angebracht waren. — Hier in Leipzig sind

solche Sicherungen auch angebracht und zwar überall da, wo Mob ober-

halb der Leitungsdrfthte Telephondrähte befinden. Ob diese Sicherungen

ander« sind als die ln Spandau augewendeten, können wir Ihnen
jedoch nicht mitthellen.

Wien. Herrn A. Sch. Die Anlage einer Bahn durch die chinesische Mandschurei
von «eiten Russlands ist beschlossene Sache. Dieselbe soll von Stretensk

an der sibirischen Linie nach einem bi* jetzt noch nicht genannten
offenen Hafen führen. Soweit bia jetzt verlautet, unternimmt eine fran-

zösische Gesellschaft den Bau.
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RUNDSCHAU.INDUSTRIELLE
Eine Braunschwelger Conservenfabrik.

Unter den Industriezweigen, welche in den letzten Jahrzehnten
in Deutschland zu hoher Blüthc gelangt sind, nimmt die Conserven-
lährikation eine hervorragende Stelle ein. ln fast allen Gegenden,
deren Bewohner sieh mit dem Anbau von Consorvenfrüchteu*) vor-

zugsweise beschäftigen, sind die Consorvcufabrikcn wie Pilze aus der

Erde gesohosaeu, sudass Ncugriinduugen dieser Art jetzt schon als

ein gewisses Wagnis» bezeichnet werden können. Der Betrieb von
Fabriken zur Herstellung von Dauergemüsen wird sieh nur dann
als lohnend erweisen, wenn er in grossem Maasstabe erfolgt. Was
zu einem solchen Betriebe gehört, mit anderen Worten, wie cs in

einer grossen Conservenfabrik hergeht, davon soll die nachstehende
Schilderung der bekannten Fabrik des Grossherzoglich Sächsischen

Hoflieferanten Max Koch in Braunschweig oiuigermaassen ein

Bild gelten.

Die Umgegend von Braunschweig ist für die Couservenfabri-

kation im wahren Sinne des Wortes der rechte Boden, denn es

kommt für das Gedeihen dieser Industrie nioht allein auf die Be-
handlung der Felder und die Auswahl der Pflanzen, soudern vor

allem schon auf das Erdreich au, auf welchem die letzteren gebaut
weraeu.

Die Koch’sche Fabrik liegt in dem gesundesten Stadttheile von
Braunschwoig. Durchwandern wir dieselbe nach dem Gange der

Verarbeitung der Früchte, so haben wir udb zunächst zu den Räu-
men zu begeben, in welchen die von den Producenteu während der
Campagne aDgolieferten Gemüse, vornehmlich Spargel, Erbsen, Boh-
nen und Carotten, nach voraufgegangoucr Feststellung des Gewichts
aufgestapelt werden. Diese Räume sind üusserst bequem eingerichtet,

sodaes hier auch die auf dem Felde schon begonnene Sortirung der
Früchte fortgesetzt worden kann, wobei alle minderwerthigen Theile
ausgeschieden werden. Darauf wandert der Spargel in aen Sehül-
saal, wo er durch Iluuderto von fleissigen und geübten Händen ge-

säubert wird; die Erbsen werden in Centrifugcn entschotet und
durch Siebmaschinen iu verschiedene Qualitäten sortirt; den Bohnen
wird in Schneidemaschinen die gewünschte Form zum Conserviren
gegeben; Kohlrabi und Sellerie werden auf Hobelmaschinen in Sehoi-

bon geschnitten etc. Uoberall, wo die Möglichkeit dazu vorhanden
war, sind zum l'heil äusserst sinnreiche Maschinen zur Anwendung
gekommen, die Arbeit der mensohlichen Hand ist auf das denkbar
geringste Maass beschränkt. Wenn nun aber trotzdem zur Zeit des
Vollbetriebes nioht weniger als etwa 600 Pcnsouen iu sämtlichen
Räumen beschäftigt sind , so wird man sich von dem Umfang nud
der Bedeutung einer solchen Fabrik auuähernd ein Bild machen
können.

Aus den Zubcreiluugsriinnen gelangen die zu oonservireiiden

Früchte iu die sogen. Kochküche. Hier herrscht die peinlichste

Sauberkeit; der Bodenbelag, die Wände, die Decke, die Tische mit
ihren Mnrmorplatten

,
alles ist in der Weise hergestellt, dass jeder

Ansammlung von Schmutz und damit der Gefahr einer Pilzbildung

iu wirksamster Weise vorgebeugt ist-, Dio in der Köcho beschäf-

tigten Frauen erscheinen stets iu reiuliebster Kleidung and müssen
sich überdies trotz der im ganzen Betriebe sonst sieh geltend
machenden humanen Behandlung des Personals, eine stete ßeauf-
siehtiguug gefallen lassen. Diese Strenge ist durchaus gerechtfertigt,

denn jedes in diesem Raume unbeachtet gebliebene Versehen kann
die ganze Arbeit uud Mühe nichtig machen. Iu der Koebküche be-

finden sioh 15 Vorkoehkesscl, in denen das Gemüse mit Dampf vor-

gekocht wird. Nach dem Yorkoebeu wird das Gemüse in einem
anderen Raume in Dosen, welche einer sorgfältigen Prüfung auf
ihre Dichtigkeit unterzogen werden, gefüllt lind mittels Elevators in

einon der vier sogen. Autoclaves oder Dunstkcssol befördert, in denen
jedesmal 300 kg in Dosen verwahrtes Gemüse iu einigen Minuten
unter Abschluss der Luft und Dampfdruck gar gekoeht werden. Zur
Gewinnung des Dampfes stehen der Fabrik ausser oiuor 24 IIP-

Dampfumsehiue zwei Heizkessel von je 50 qm Heizflüeho zur Ver-
fügung.

Die Lagerräume vertheilen sieh auf verschiedene grosse Gebäude
der Fabrik mit ciuom Flächouraum von zusammen etwa 4<)00 qm.
Sie sind sämtlich mit Dampfheizung versehen, denn die consurvirten
Früohte vertragen wohl Wärme, gehen aber bei der geringsten
Eisbildung zugrunde. Millionen vou Dosen, übersichtlich geordnet
und in Pyramiden aufgesehiehtet, lagern iu diesen Räumen und
barreu der Versendung. Der Versandraum befindet sieh zu ebener
Erde; auch hier sind zahlreiche Hände beschäftigt ,

die täglich iu

grosser Zahl cinlntifcndcn Aufträge prompt zu erledigen. Dio zur
Versendung gelangenden Güter werden durch neun Pferde zu den
Bahnhöfen befördert, während für den Postverkehr Ziegenbock-Ge-
spaune eingestellt sind. Dass in den Comptoirriiumeu eine stattliche

Zahl von Beamten zur Bewältigung der umfangreichen schriftlichen
Tagesarbeit beschäftigt ist, sei uur der Vollständigkeit halber mit
erwähnt.

Hauptsächlich werden iu der Koch’scheu Fabrik, wie oben be-

reit# bemerkt, Spargel, Erbsen uud Bohnen verarbeitet und zwar
sind in den letzten Jahren im Verlauf einer einzigen Campagne
regelmässig 10000 Ctr. Spargel, 12000 Ctr. Bohnen und 12000 Ctr.

•) Gegenüber der Frucht- und Gemiuic-Consorvenfebrikatlon kommt die

Herstellung vuu Flelseheonserveu fllr Deutschland weniger iu Betracht.

Erbsen eingobraoht worden. (Als höchste Leistung können duroh
die Maschinen an einem Tage schon 1000 Ctr. Erbsen und 500 Ctr.

Bohnen verarbeitet worden.) Dazu kommen aber noch ausser den
ebenfalls schon genannten Carotten, Sellerie uud Kohlrabi alle Kohl-
arten, rothe Rühen, Gurken, Tomaten, Pflaumen, Kirschen, wie über-

haupt sämtliche Baum- und Beerenfrüchte, und schliesslich auch
Pilze der verschiedensten Art. Volle Ernte vorausgesetzt, muss die

tägliche Production 25000 Dosen betragen. Ausserdem werden in

der Fabrik Kraftsuppen, Fruchtsäfte und Gelees hergestellt, auch
liefert dieselbe alle Floischwaaren, welche Braunsehwoiger Speciali-

tätcu sind.

Zur Herstellung der Dosen besitzt die Fabrik eine in zwei
grossen Sälen zu ebener Erde uutergebrachte Klempnerei. Hier
werden alljährlich 40 Doppclwaggons des besten Woissbleehs aus
den renommirtesten rheinischen Fabriken zu Dosen verarbeitet. Der
Werth des Materials und die Summe der Arbeitslöhne für diesen

Zweig des Betriebes beträgt zusammen allein schon 200000 M, trotz-

dem nicht sämtliche zur Verwendung kommenden Dosen und Ver-
schlüsse für die Gläser in diesen Räumen augefertigt werden. Der
Verbrauch der Fabrik an Dosen und Gläsern beziffert sich auf
durchschnittlich drei Millionen jährlich. Einen grossen Thcil der
Arbeit in der Klempnerei verrichten die hier aufgestellten Ma-
schinen. Das Schneiden des Bleches, das Runden desselben in

Doscuform, das Stanzen der Deckel, das Einsetzen dur Böden in die

Dosen, das Versohliesson der letzteren u. s. w., alles die« wird mit
staunenswerter Geschwindigkeit durch Maschinen besorgt. Mittels

eines einzigen Apparates können z. B. 600 Dosen in einer Stunde
hermetisch verschlossen werden; die Stanzmaschine vermag täglich

11000 Deckel herzustelleu. Die zur Bedienung der Maschinen und
sonst in der Klempnerei angestellten Arbeiter uud Arbeiterinnen

stehen unter der Leitung eines tüchtigen Werkmeisters.
Die Fabrik ist mit elektrischer Bclcuchtuug ausgestattet; es

werden zur Zeit in derselben 8 Bogenlampen und über 200 Glüh-
lampen benutzt.

Zum Schluss mag nicht unerwähnt bleiben, dass der Hoflieferant
Max Koch auch Generalvertreter der südamerikanisohen Firma Cibila

ist, von deren rühmliebst hekanntem flüssigen Fleiscbextract im
vergangenen Jahre ühor 250000 kg verkauft worden sind.

Die Kleineisen-Industrie von Waidhofen
a. d. Ybbs und Umgebung.

Eine der wichtigsten Hausindustrien Niederöaterreichs ist die

Kleineisen-Industrie von Waidhofen a. d. Ybbs uud Ybbsitz mit den
benachbarten Thälern. Dieselbe reicht, wie in der „Wiener Ztg.“

berichtet wird, tief in das Mittelalter hinein. Schon im 13. Jahrh.
betrieb Waidhofen einen ausgedehnten Handel mit Eisen und Kisen-

waaren; aus der Mitte des 15. Jahrh. ist der Bestand von sieben
Zünften von Angehörigeu der Eisenindustrie bekannt; eine einzige
davon, die der „Messerer“, zählte 130 Mitglieder. Aua jener Zeit

rührt die Inschrift au einem der Thürme von Waidhofen her, welche
Eisen uud Stahl als die N’ahrungsqucllen der Stadt hozeiehnet. In

dem benachbarten Ybbsitz wurden vorzugsweise Hauken, Hämmer,
Bohrer, Zangen, Ahlen und andere Werkzeuge angefertigt, während
das nahcgelcgene Gresteu ein Hauptsitz des Nagel- und Pfanuon*
sohmiedgewerbc» war und in den Ortschaften des Erlafthales,

Scheibbs, Purgstall, Ganiing u. s. w. in gleicher Weise das Schmiede-
baudwerk eineu grossen Theil der Bewohnerschaft ernährte. Das
Absatzgebiet der nicdorösterrcichischcn Eisenindustrie war ein sehr
ausgedehntes; Suddcutschlaud, die Sudeteuländer, Preusscn uud Polen
auf der einen, Italien und der Orient, letzterer durch Ungarns Ver-

mittlung, auf der anderen Seite. Der behäbige Wohlstand, der durch
den langjährigen blühenden Zustand diesur Industrie hervorgerufen
worden war, währte bis in die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts.
Die gewaltigen Umwälzungen, welche die Fortschritte der tech-

nischen Wissenschaften in der Eisen- und Stahlerzeugung und iu

der Verarbeitung der Metalle hervorriefen, und die Veränderungen
dur Verkehrsmittel, die um dieselbe Zeit hervortraten, machten
ihm ein Ende. Die Umwälzungen im Iiiittonbctricb, durch welche
der Bezug der Hulhfuhrikate (Eisen uud Stahl) für die Schmiede
eine ganz neue Gestaltung erhielt, und der Abgang jeglicher tech-

nischen Anleitung für die Behandlung des neuen Materials brachten
es mit sieh, dass die Zeugschmiede jeuer Gehirgsthäler vou Nicdcr-
österreioh mit den Anforderungen der Zeit nicht Schritt halten

konnten, die Qualität ihrer Erzeugnisse vielmehr immer mehr, und
zwar in demsolhcu Verhältnisse zurückging, in welchem in den ein-

zelnen Artikeln ein technischer Fortschritt sich geltend machte.
Mit den vermehrten und verbesserten Commuuicationcn änderten

sieh auch die bisherigen Ilandolsverhältnisse. Die Industrie in

Deutschland, Englaud und Belgien nahm einen gewaltigen Auf-
schwung uud rauhte der österreichischen Eisenindustrie zunächst
den Export gen Westen. Aber auch die Kaufleute der Balkan-
Halbinsel suchten die alten Märkte, von denen insbesondere jene in

Pest für den Orienthuiidel der Kleineisen-Industrie von der grössten
Bedeutung gewesen waren, nicht mehr auf, soudern erwarteten zu
Hause die Vertreter der Erzeugungsländer, von deneu jene aus Eng-
land, Belgien und Deutschland (Solingen, Kemsohcid) sieh eiligst mit
der neuen Organisation des Hundeis vertraut machten, wahrend die
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Bewohner der österreichischen Alpenthälcr nur allmählich durch den
Niedorjfaugr ihrer Industrie die Veränderungen gewahr wurden,
welche jenseits ihrer Berge im Handel vor sich gegangen waren
und eine starke Abhängigkeit Oesterreichs von der deutschen Eisen-
industrie bedeuteten.

So trugen das Xurückbleibon in technischer Beziehung, der
Mangel maschineller Erzeugung und die damit zusammenhängende
Schwierigkeit, selbst bei Hungerlöhnen hinsiohtlich der Preise mit
dem Auslände coneurriren zu können, endlich der Abgang der
nulhigeu kaufmännischen Absatzgebiete und die Uukcnntniss von
«len Fortschritten der fremdländischen Concurrenz gleichmässig dazu
bei, diese Hausindustrie dem Huine eutgegenzufilhren.

So standen die Dinge, als im Jahre 1888 auf Anregung des
früheren Präsidenten der niederösterreichiseheu Handels- uuil Ge-
werbekammer, Rudolf Isbary, von dieser Kammer zur Feier der
40jährigen Regierung des Kaisers ein Fonds zur Förderung und
Wiederbelebung dieser Industrie („Kaiser Franz Josef- Stiftung zur
llehung der niederösterreichisclien Kleineisen-Industrie“) begründet
wurde. Aus diesem Fonds wurde eine Lehrwerkstätte für das Eisen-
und Stahlgewerbe in Waidhofen ins Lehen gerufen, welche nach dem
seinerzeit anfgestellten Programm dieser Industrie in zweifacher
Richtung zu dienen bestimmt war: cincrsnite als Hilfswerkstätte
( Versuchsanstalt) „durch Ausführung derjenigen ArbeitsVerrichtungen,
welche die Kleingewerbetreibenden mangels der nothwendigen Ein-
richtungen in ihren eigenen Werkstätten ausznführen nicht in der
Lage sind“, anderseits als la>hrwerkstättcn in engerem Sinne „durch
Heranbildung von Arbeitskräften in bestimmten, den heutigen Be-
dürfnissen dieser Gewerbe entsprechenden Arbeitavorrichtungen
(Schmieden, Feilen, Schleifen, Poliren)“. Mit dem Jahre 1895 bat
nun diese Anstalt ihr fünftes Betriebsjahr vollendet.

Ein Rückblick auf die bisherige Thatigkcit und deren Resultate
zeigt, dass die Schöpfung der Wiener Kammer als Versuchsanstalt
eine jährlich zunehmende Ausbreitung gewonnen und sich als für

die Eisen- und Stahltu-arbritung sehr nützlich erwieson hat. Auch
die im Vorjahre 1891 eröffneten Muslerschleifereien in der „h’oth“
hei Yhhsitz haben der dortigen Production eine wesentliche Unter-
stützung gewährt. Als Lehrwerkstätte jedoch hat die Anstalt bisher
geringe Erfolge erzielt, da mir praktische Unterweisung in jenen
Arbeitsvorrichtungen, welche den heutigen Bedürfnissen entsprechen,
stattfinden, während der theoretische Unterricht mangelt.

Um diesem Uchelstande ahzuhetfeu, haben sieh vor kurzem so-

wohl die Interessenten der Kleineisen-Industrie in Waidhofen und
Umgebung als die niederösG-rrcichischc Handels- und Oewerbeknmmor
an die Staatsverwaltung mit der Bitte gewendet, auch die Einführung
des theoretischen Unterrichts bei dieser Werkstätte in Erwägung zu
ziehen. Dieses Anliegen ist auch vom österreichischen Abgcordtictcn-
liause mittels einer Resolution befürwortet worden.

Die au der Lehrworkstätto in Waidhofen gemachten Erfahrungen
bestätigen eben die in immer weitere Kreise dringende Erkenntniss,
dass hei den heutigen Verhältnissen das tüchtige Können nicht aus-

reicht, sondern auch ein genügendes Wissen erforderlich ist, um auf
technischem Gebiete dor vorgeschrittenen Concurrenz die Spitze
bieten zu können.

Die Bedeutung der deutschen Fabrikindustrie.
Durch das Dräugen und Streben des europäischen Capitals, seine

Anlagen nicht uur in Europa zu erweitern, sondern überwiegend
nach Cebersec auszudehnen, im Verein mit der zweckentsprechenden
Imitung der Auswanderung in die fernen Gegenden, um Konsumenten
für di«- Erzeugnisse der europäischen Industrie zu gewinnen und zu-
gleich Produconteu für die henöthigten Rohstoffe zu schaffen, ist es

zur Thatsache geworden, dass die europäische Industrie überhaupt
nicht mehr ohne die Uberseeisohen Rohstoffe existircu kann. Ge-
zwungen. sieh die zum Verkauf gebrachten Fabrikate mit bciiöthigten
Rohstoffen bezahlen zu lassen, kann es nicht Wunder nehmen, wenn
die Mengen der von Uebersee importirtou Rohstoffe ausserordentlich
grosse sind, wie das hinsichtlich Deutschlands der Fall ist. Deutsch-
land kann längst nicht mehr die für seine Industrie nothwendigen
Rohstoffe selbst produeircu; cs importirt Rohstoffquantitäten in

Maasen, deren Zerlegung nach Kategorien uns einen Blick in die Be-
deutung der deutscheu Fahrikimluatrie gestatten wird.

Deutschlands Rohstoffeinfuhr 1894 betrug dem „L. T.“ zufolge
“888,8 Mill. M gegen eine Ausfuhr von 768,1 Mill. M ,

die demnach
relativ uubudeutend gegenüber dor Rohstoffeinfuhr ist. Dieser Roh-
stoffimport zerlegt sieh in solohcn für den Nahrungabcdarf uuil an-

deron für «lic Verwendung in der Fubrikimlustrie. Xu der enteren
Gruppe gehören 942.2 Mill. M Nahrungs- und Gonussniittol, 280,5

Mill. M Vieh und 123,9 Mill. M thiorisoho Produote, Abfälle etc.,

also ungefähr die Hälfte der gesatnmlen Rohstoffeinfuhr; z.ur zweiten
Gruppe zahlen die Rohstoffe für die Textil- und Filzindustrie:

588^1 Mill. M. für die chemische Industrie: 164,6 Mill. M, für die In-

dustrie der Fette nnd Gele: 136 Mill. M, lür dio Leder-, Waehstuch-
uod Rauehwaaroniudustrie: 97,3 Mill. M, für die Industrie der Holz-,

Sehnitz- und Flechtstoffe: 94,3 Mill. M. und schliesslich für die Me-
tallindustrie: Erze 60,1 Mill. M, rohe unedle Metalle 77,1 Mill. M.
Unbedeutenden Import an Rohstoffen gegenüber den genannten In-

«Inslrien haben die Asbest-, Thon-, Stein-, Glasindustrie, dio I’apier-

uod für Kaiitsc-hukindustrie.

Wenn die Einfuhr an Nahrungsstofleu als Rohmaterial gross war,

etwa die Hälfte der gesamten Rohstoffeinfuhr umfasste, so lässt sieh

ein gleiches Vcrh&ltniss für die Ausfuhr nicht finden. Es gelaugten

an Fabrikaten zur Ausfuhr 1894 für 2193,4 Mill. M ( 1890 sogar

2482,4 Mill. Ml gegenüber einer Falirikateneinfuhr von 1049,6 Mill. M.
Von dieser Fahrikatenausfuhr entfielen nur für 314 Mill. M auf Nah-
rungs- nnd Genussmittel, dahingegen aber für 669,2 Mill. M auf Er-

zeugnisse der Textil- und Filzindustrie, auf die Metallindustrie

100.9 Mill. M einfach bearbeitete Gegenstände und 175,8 Mill. M
Fabrikate, auf die chemische Industrie und Pharmacie 268,8 Mill. M,
auf die Leder-, Wachstuch- und Rauehwaareuiudustrie IGO Mill. M,
auf Gegenstände der I.itteratur 101 Mill. M, auf dio Stein-, Thon- und
Glasindustrie 83,3 Mill. M. auf Kurzwaaren, Schmuck und Spielzeug

77.9 Mill. M. auf die Papierindustrie 70,6 Mill. M uuil auf die Holz-,

Schnitz- und Flechlindustrie 66,4 Mill. M. Relativ unbedeutend war
die Fahrikatenausfuhr bei der Industrie der Fette und Gele, bei der

Kauts<ihukiiidustrie und bei den Eisenbahnfahrzeugen.
Wenn wir nun das Ergebnis« aus diesen Daten ziehen, so finden

wir einmal, dass einer Einfuhr von Rohstoffen für die Knbrikindustrie

von etwa 140(1 Mill. M (dio zweite Hälfte war bekanntlich Nahrungs-
stoff-lmport) etwa 1800—1900 Mill. M (1890 sogar über 2000 Mill. M)
an Fahrikatenausfuhr, ausschliesslich der als Nahrungsmittel dienen-

den, gegeuüherstohen
,

tl. h. die deutsche Knbrikindustrie Riebt an
Fahrikatwerthen alljährlich 400—GOo Mill. M mehr an das Ausland

ah, als es iu Rohstoffwerth von dcinselhou erhält, eine gewiss an-

sehnliche Leistung unserer heimischen Industrie. Zweitens aber

können wir durch die gegeliencu Zahlen einen Blick in die Bedeu-
tung der Einzelindustrio thun, und zwar hinsichtlich ihrer Beschäf-

tigung und Grösse, nach welcher Richtung hin die Toxtil-
,

die

Nietall- und die chemische Industrie an der Spitze marsehireu, aber

auch, was noob interessanter ist, nach ihrer Stellung zum auswärtigen

Handel. Die heimische Industrie der Fette und Oelc nämlich
braucht die ausländischen Rohstoffe, um daraus überwiegend Fabri-

kate für den Inlandsverhraneh zu gewinnen, ein ähnliches Verhält-

nis« waltet bei der Industrie der Holz-, Schnitz- und Flocht-
Stoffe vor, wo die Rohstoffeinfuhr die Fahrikatenausfuhr erheblich

üborwiogt. Reine Exportindustrie sind iu erster Linie die Papier-
industrie mit ihrer geringen Einfuhr an Rohstoffen (10,9 Mill. M),

der schon eiuo grössere Rohstoffausfuhr (19.2 Mill. M.) gegenüber-
stcht, die Stein-, Thon- und Glasindustrie mit unhedeuteuder
Hohstoffeiufuhr, dann die Metallindustrie mit zwar beachten*-

werther Rohstoffeinfuhr aber grosser Fabrikalenausfuhr. In zweiter

Linie kommen als Ausfuhrimlustrie die Textil- und chemische
Industrie in Betracht, bei denen die Fabrikateneinfuhr schon 342,7

bezw. 106,9 Mill. M, die Rohstoffaasfuhr aber 127,2 bezw. 35,8 Mill. M
Iteträgt. In dritter Roihe ist die Loder-, Wachstuch- und Rauch-
waareni n d us trie mit grosser Falirikateneinfuhr (84,1 Mill. M)
und geringerer Rohstoffausfuhr (40 Mill. Ml zu in'iini-n, während die

Kautschukimlustric mit einer Rohttoffeinfuhr von 22,6 Mill. M
und eiuer Fahrikatenausfuhr von 18,7 Mill. M weniger zu bedeuten
hat. Dass die Ausfuhr in den Gruppen: Kurzwaaren, Gegen-
stände der Litteratur und Maschinen eine so grosse ist,

stempelt sie gleichfalls zu Exportiuitustrien.

Deutschlands Industrie ist sunach so bedeutend entwickelt, dass

einige Zweige derselben reine Exportindiistrien siuil, ein Tlieil aber

der ülierwiegenden Exportindnstrie zuzurechnen ist. Ein Tlieil ist

von den überseeischen Rohproducten unabhängig, der bei weitem
grössere kann sio nicht entbehren, er kann ohne sie nicht existiren.

Aber ebensowenig wie ganze Zweige der deutschen Industrie der
überseeischen Rohprodnote nicht entrathen können, ebensowenig ver-

mag die deutsche Industrie die überseeischen Märkte und Konsu-

menten für die Abnahme ihrer lndustricproducte zu vermissen. Es
ist deshalb erklärlich, wonn dio heimische Industrie eines stetigen

staatlichen Schutzes bedarf, un«l nur gefördert werden kann, wenn
ihre Interessen im Auslande kräftig vertreten werden. Der Ueher-

sehuss im Werth der Exportlährikate über die Rohltoffimporte für

die Industrie giebt einen Ucbcrblick, bis zu welcher Bedeutung es

die deutsche Industrie im Ausland gebracht hat. mul ihre zitier-

massige Bemessung wird ein Ansporn sein zur weiteren Ausdehnung
dieses Schutzos. den dio reinen Export industriell gar nicht, die be-

deutenderen Textil- und chemischen Industrien, welche vielfach auf

den Export angewiesen sind, gleichfalls nicht entbehren können.

Ausstellungen.
In Bezug anf die N’lschnl-Nowgoroder Ausstellung ist bei vielen

Petersburger Fabrikantenkroiseu eine merkliche Abkühlung eingetreten; ein«

Rnlho derselben will von dor anfänglich ln Aussicht genommenen Betheiligung

an derselben nicht« mehr wissen; die Ausstellung wrrdo schwerlich vor dem
Hochsommer zur Eröffnung gelangen, von dem Brmich der Aufteilung mache
man «leb ganz übertriobeno Erwartungen nnd dcrgl. pessimistische Redens-

arten mehr. Die Wahl Xlsohnl-Nowgorods als Ausstellungsort befriedigt viel-

fach auch nicht; mau hätte Odessa oder Moskau wählen sollen. Immerhin
wird die Ausstellung aber grossartig und sebonswertb werden. Dio ein*

zclneu Ministerien, die zahlreichen Kronafabriken, sowie diejenigen Privat

fabrlken, welche Kronsbestcllungcn erhalten, spannen alle Kräfte an. um ein

glänzende« Bild von der rusaiacheu Leistungsfähigkeit au geben, der Mos-

kauer Iudustrie-Rayon lat XiechnLNowgorod benachbart und durch vielfache

Beziehungen mit der alten, unansehnlichen Mmatadt verknüpft, als dass er

nicht möglichst vollständig anf der Ausstellung vertreten sein sollt«, der

Lodzor Iudustrie-Rayon, wo man weit unternehmungslustiger ist als in

Petersburg, wird sich noch rege betheiligen, und nehmen wir noch dazu dus

gewöhnliche bunte Messlebcu iu NiseIm t* Nowgorod . so können wir nur der

Ansicht Ausdruck geben, dass dl« Ausstellung im allgemeinen elu befriedigendes

Bild hinterlassen wird.
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Verschiedenes.
Papier-Industrie and -Import ln RmnSnten. 7.n den in Humknien

tu der letzten Zelt gegründeten Industriellen Unternehmungen («hären »och die

der Papiorfabrikation. Kä oxiatiren bereit« v*or Fabriken : in Lote», Caropulnng,

Seilen t und Buftteni. Deaacnungeacbtot ist deren Production, wie das Hand.»

Muk. dem „Curicrui financiar“ entnimmt, wegen der Schwierigkeit der Be*

Schaffung des Papierstoffe« Im Laude und wegen anderer Hindernisse eine

«ehr geringe, oo zwar, dass der heimische Consum bei weitem nicht gedeckt

wird. Xaoh den weiter unten mltgsthcilten Daten entrichtet Rumänien nn

das Ausland jährlich für Papier 7784868 fron., wovon 4 Millionen allein auf

Cigaretteupapier und 1 280924 fres. auf den von den rumänischen Fabriken

bendthigteu Papierstoff entfallen. Die nachstehenden offidellen Ziffern be-

/.(•lohnen die Gattungen und Mengen des vom Ausland importirten Papieros

:

1) Sclir.lb- n nd Druckpapier.
k* fres.

Oesterreich • l
*nga rn , . 1 081 047 1 237 256

Deutschland .... , . 1U1 H&3 122 224

Belgien 10 147

Italien ...... . . 30 884 S7 001

l 172 190 l 406 628.

2) Zeichen-, Noten und andere Papiere.

kg fr«.

Ocsterreieb-llngaru , . . lo2 705 &34 677

Deutschland * . . 229 338

Frankreich .... 213 &Ä8

279 301 077 553.

S) Stroh-, Hotz und getbeerte* Papier.

hg fres.

Belgien ..... IS 166

England 118 128

201 989 131 293.

4) Clgaretteupapior.

H Ire«.

Oeaterretchllngarn . . . 43 168 1 294 740

Frankreich .... . . H4 772 2 643 160

Deutschland .... . . 6 019 150 670

132 949 3 988 470.

5) Papierstoff.

fcft fr«».

Ooetetreieh.Ungarn . . . 843 370 1 26b 364

Belgien 15 560

853 949 1 280 924.

Gesamteinfuhr 2 640 378 kg im Werthe von 7 784 868 fres.

AnwcnJnmr der ElebtriciUt in der Eisenindustrie. Aas Pitts-

bürg wird berichtet, dass ln den Caruegieachon Stahlworkcn in Homratead

eine für die Eiben- und Stahlindustrie bedeutsame Erfindung gemacht worden

ist. Bisher hatte man bei dor Stahlerzeugung nach dem B«sacmcrpr»c«as

grosse Mühe, das geschmolzene Metall bi* zum Gieaseu in den Formen

flüssig zu erhalten. Diene Schwierigkeit scheint jetzt durch einen sinn*

reichen Apparat beteitigt worden zu «ein, vermittels dessen ein etektriaoher

Strom in da* flüssige Metall geleitet wird, wodurch dasselbe bis zur Voll*

eudung des Gusses in der nothigen Hitze erhalten wird.* Dlo seitherigen

Versuche sind durchweg erfolgreich verlaufen. Man lies« eine zum Guss
fertige Metallmasae sich etwas abküblcn und machte sie dann sofort durch

die Einwirkung des elektrischen Stromes wcissglüheud. Dio Mas«« gab
dabei ein ao intensives Licht von eich, dass mehrere der Arboltor geblendet

wurden und in ärztliobe Behandlung gegeben werdon mussten. Es bleibt jotzt

nur uoch die Aufgabe der Regulirung dor Stärke doK elektrischen Stromes

zu lo»«n, au welchem Zwcoko weitere Experiment« veranstaltet werden, boi

denen dlo Arbeiter zum Schutze Ihrer Augen mit Brillen vorsehen werden

•ollen*

Bund der Industriellen« Gegen das von den Herren Anneoko, Dr.

Banner, Bueck, Dr. Rentzseh horausgegabonc „Neu« Adressbuch deutscher

Exportfirmen“ sind in den letzten Tugen ln verschiedenen Blättern heftige An*
griff« erhoben worden, indem behauptet wurde, dass das Werk durchaus ungeelg*

net sei, den angekUndiglon Zwecken zn dienen, und dass cs sich nur als ein auf

SchropfuLg dor Industriellen berechnetes Annonccnanternehmen dsrstoüo.

das einen Preis von den Inserenten fordere, der zu dom Gebotenen in gar

keinem Verhältnisse stehe. Die Angriffe schlossen mit den Worten: „Der-

artige Maassnahmen dienen nur dazu, jenen Recht zu geben, welche mit dom
Ge*Gh£ft«gebahren besonders des Ccntrnlvcrhande« deutscher Industrieller

unzufrieden sind und deshalb die Gründung de« Bundes Deutscher Industrieller

veranlasst haben“. Aus dlescu letzten Worten glauben die Herausgeber dos

Adressbuches dlo Urheber der erhobenen Angriffe erkennen zu können, ln

cinom an deutsche industrielle versandten Circular erklären dieselben, nach-

dem nie sich auf die gegen sic erhobenen Angriffe goiluwcrt haben, zum
•Schlusk, das« mit dloscm (obigem) Satz« sich der „Bund der Industriellen 1 '

als Urheber des Artikels „glücklicherweise vollständig demaskirt und seine

Beweggründe mit wüoaoheDSwerfchor Deutlichkeit verrathen habe“. Er suche
da« Unternehmen mit „bösartigen Verdächtigungen zu verunglimpfen nod
zum Scheitern zn bringen“ etc. — Der Vorstand de« „Bunde« der ladustriellou“

hat hierzu lediglich folgenden zu erkläreu: Es ist unwahr . dass der „Bund
der Industriellen“ mit der Urheberschaft der gegen das obige Adressbuch ge*

richteteu Angriffe auch nur das Geringste zu thun hat. Derselbe bat bisher

überhaupt nur insoweit dem nouon Unternehmen seine Beachtung zugewendet.

|
als er, in Anbetracht der gegen dasselbe erhobenen schweren Vorwürfe, auf

Ersuchen aus dem Kreis« eeioer Mitglieder diese Frage auf die Tagesordnung

der nächsten VorstaadulUuug gesetzt hat Erst von dem Ergebnis« dieser

Borathungen wird es abhangen, welcho Stellung der Vorstand de« Bundes
dem bezeinhncten Unternehmen gegenüber cinnchmcn wird. Die obige Ver-

dächtigung weiten wir auf das Entschiedenste zurück. Der Vorstand des

„Bundes der Industriellen“ L A. Hermann Wlrth, Köuigl. Commerzienrstb.

Neues und Bewährtes.

Kochtopf mit doppelten Henkeln.

(Mit Abbildungen, Fig. 79 u. 80.)

Vou dem praktischen Sinuc der Amerikaner zeugt wieder der in Fig. 79

n. 80 abgebildete Kochtopf, der mit überraschend einfachen Mitteln erheb-

lich« Vortheile bietet. Der Topf ist mit zwei Henkeln vergehet*, von denen
der eine höher als der andere <Flg. 70) ist und zum Heben des Topfes dient.

Am Topfe sind zwei Paar Ohren so befestigt, dass dio d«m niedrigeren Hen-
kel sngeliöreudcn hinteren Ohren beinahe in der Mittellinie dr« Topfes

liegen. Die anderen, mit dem höheren Henke! verbundenen Ohren sind weiter

von der Mittellinie des Topfes entfernt und haben am Topfraude Auskehlungen,
welche in Fig. 80 rechts (dor Deckel abgebrochen davgeeteilt) gonan zu or-

keuuea sind. Die Atisk«h1ung«n sind olnandor etwas genähert. Infolge-

dessen kann beim Neigen des Koch topfe» der Deckel nur etwas nach nuten
hin verschoben werden, ohne horabzufallen, da er von den erwähnten Au«
kohluogcD der vorderen Öhren aufgehalten wird. Dahel entsteht eine

schmale Ocffnung zwischen Topfrand und Deckel sowohl uotcu für das ab-

fVj, 79 *. SO» Ko<htoj>/ mit •tvpp+U** f/enirtn.

xnlossonde Wasser, als such oben für den entweichenden Dampf und dir

zntretend« Luft. Bei dieser I.agc de« Topfes kann der Deckel auch nicht

Umschlagen, da er in den AutkeUlungeu eingeklemmt Ist. Die zwei Henkel
sind in der Mitte duroh ein Gelenk miteinander verbunden, welches durch

kleine Kröpfungen der Henkel am Hnrabrutschon verhindert wird. Will man
den Topf neigen, so greift mau mit der Hand uuter den niedrigeren Bügel utid

drückt mit dem Daumen auf den höheron Henkel niederwärts, wie Fig. 80
zeigt. Dann wird der Topf gezwungen, sich um die Aohso der hinteren

Ohren zu drehen und sich mehr oder weniger zu neigen. Man kaun daher

das Im Topfe enthaltene Wassor leicht und bequem tusgiessen, ohue den
heissen Topf selbst an fassen zu müssen. Dreht man den höhere** Henkel

nach hinten hin, oo wird er vom niedrigeren Henkel in einer geneigten Loge
über dem Topf« gehalten. Weil in diesem Falle die beiden Henkel nicht an
den Topf anzullegon kommen, so sollen sic sich verhftltnlssmitssig kühl halten

uud Holzgriffs nicht erforderlich sein. Dreht man den höheren Henkel nach

vorn Über, so lehnen sich beide dicht an den Topf und gestatten die Rei-

nigung de« letzteren oder das Iuelnaudcrftctxen mehrerer solcher Töpfe.

Den Vertrieb des in den Vereinigten »Staaten patentirten Kochkessels

haben nach dem „Iron Agc4
' R. B. V anderb urg & Co. in Chicago,

21 Wabash Avenue, Room &13 übernommen.

Universal-Kflehen-Apparat.

Einen Apparat, der den Hausfrauen bei ihrer KUoheuarbeit wesentliche

Erleichterungen bietet, hat sich W. Kaldcborn, Haspc-Uilkelhauson
gesetzlich schützen lassen. Derselbe ist infolge seiner sinnreichen Con-

struction zu den verschiedensten Zwecken verwendbar und besteht au« einem

Cyllndcr, der mit einem kurzen, uls Füllöffnung dienenden Stutxcu verseht***

ist. Am hiutcrcn End« des Cylindere lassen sich nan, je nach der Art dor

verlangten Arbeitsleistung dio versrhiedoosten Einsätze, als Siebe, fayonuirto

Messer. Mundstück einer Wurstepritze n. u, m. aobringen. Der vordere

Cylinderdcckei ist mit diesem fest verbunden und dient gleichzeitig als

Führung für die lin Innern des Cylinders befindlichen, mittels eines Hand-
hebels in der Läugeaohsc vorschiebtwon Tbcile, die ebenfalls auswechselbar

sind. Infolge dieser Einrichtungen kann der Apparat zum Zerdrücken und
Zerschneiden mohligor und breiiger Körpor, zum Auskernen von Stein-

früchten, als Rciko et«, verwendet werden. Der Apparat ist bequem zu hand-

haben und ln der üblichen Welse mittels Stellschraube am Tisch zu be-

festigen.
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Verkehrswesen im Allgemeinen.

Kaue - Penuingtou’s Motorfahrrad.
(Mit Abbildung, Fig. 8t.)

Das iu Kiff. 81 abgebihlet« amerikanische Fahrrad ist mit einem
Kaue-PenoiDgtou'schen Gasolin-Motor ausgeetattet, welcher io Tbätig-
keil tritt, wenn der Radier »ich ausruhen will. Da» Gestell ist nach
hinten erweitert und trägt zwei aus gezogenen Stahlrohren berge-
stellte C’ylindcr, deren hoble Kolben durch Pleulatangen mit den
beiden am Hinterrade Nitzenden Kurbeln verbunden sind. Hinter dem
Steuerachafte sind um Gestelle ein Rehälter für Gasolin oder Kerosin
nnd ein elektrischer Ziindor angebracht. Wenn der Radfahrer die

Maschine iu Thätigkeil setzen will, so liehen sich seine Küsse von
den Tritten ab und stellen sich auf die Rubestifte. Dann lässt er
die Flüssigkeit aus dein Behälter Dach der Maschine herabfliessen.

Jedesmal, wenn eine kleiue Menge Gasolin oder Kerosin in den be-

treffenden Cylindcr eingelassen ist, wird vom Zünder aus selbst-

thitig ein langer elektrischer Funke durch den Cglinder geschickt.

Alsdann erfolgt die Explosion und die Kraft der Kolben überträgt
»ich auf die mit dem Hinterrade fest verbundene Kurbelwelle.
Dabei ist die eigeiithüniliehe, bisher nicht genügend atifgoklürtc

That&ache hervorzaheben, dass im Gegensätze zu gewöhnlichen Gas-
maschinen die Cylimler keine Erhitzung zeigen. Die Cylinder
brauchen daher auch nicht gekühlt zu
werden.

Eisenbahnen.

Die Eisenbahnen Deutsch-
lands im Betriebsjahr

189495.
(Schluss.]

Güterverkehr.

Wie der Personenverkehr, so hat

auch der Güterverkehr sowohl hinsicht-

lich des Umfanges als auch der Erträg-

nisse in dem zehnjährigen Zeitraum
von 1834,95 bis 1894/95 eine erhebliche
Steiger uug erfahren.

Während die Einnahme im Jahre 1884/85 686,106 Mill. M be-

tragen hat, ist sie im Jahre 1894/95 auf 968,45 Mill. M gewachsen;
es hat mithin eine. Zunahme von 278,99 Mill. M oder von 40,6%
»tattgefunden. Jede» Kilometer brachte eine Einnahme von 21916 M
gegen 18824 M, also 16,4% mehr ein. Die Einnahme für je 1000
Achskilometer der Guterwagen hat sich Ton 119 M auf 97 M ge-
hoben. Die.«- Steigerung, die auf den ersten Klick befremden
könnte, weil der durchschnittliche Frachtbetrag für das Tonnen-
kilometer. wie weiter unten bemerkt ,

herabgegangen ist
,
rührt von

der Erhöhung der Tragfähigkeit der Güterwagen her.

Von der Einnahme aus dem Güterverkehr entfallen im Jahre
1894/95 997.78 Mill. M auf Fraehtertrüge. 1,56 Mill. M auf die Ent-
schädigung fiir die Beförderung von Postgut und 24,11 Mill. M auf
Nelienertiägo gegen 663.76 Mill. M. 2,29 Mill. M und 19.01 Mill. M
im Jahre 1881/86. Hiernach sind die Frachtertrüge, die aus der Be-
förderung von Eil- nnd Expressgut, Frachtgut, Militärgut, Vieh,
Leichen und frachtpflichtigem Dienstgut erzielt wurden, sowie die
Neheacrtrage um 41,9 bew. 26,8“'* gestiegen, dagegen ist die Eut-
srhädigtiug für die Beförderung von Postgut uin 31,9“.» zurüek-
gegangen. Dieser Rückgang findet seine Erklärung darin, dass die

Bestimmungen des Eiseiibanu-Postgesetzes vom 20. DeCember 1876
auf die verstaatlichten preussiselieu Privatbalmeii anziiweuden waren,
nachdem der .Staat da« Eigenthura dieser Rahnen erworben hatte,

und dass die roiiccssionsniHssigcn Leistungen der Mehrzahl der
früheren Privatbahnen zu gunsten der Postvcrwaltimg geringer».-

waren, als die allgemein gesetzlichen. Von den Fraehterträgeu
ansachliesslieh derjenigen für Militärgut um! für frachtpflichtiges

Dienstgut. die sich wegen der darin eiligetretonen grundsätzlichen
Aenderuugcu zum Vergleich nicht eignen, haben im Jahre 1894/95
die Classen des einheitlichen deutschen Gütertarifs mehr eingebracht
als im Jahre 1884/85, das Eil- und Expressgut 6,44 Mill. M oder
29.86%, das Stückgut einschliesslich des spccialtarifs für hestimnue
ijtüekgilter 56,1 12 Mill. M oder 34,52“*. dus Frachtgut in Wagen-
ladungen I 'XI, 17 Mill. M oder 61,30';«, ferner die Wagenladungen
von 10 t und darüber nach Ausnabmctarifcu 44,96 Mill. M oder
18,46% und endlich der Vielitrnnsport 9,38 Mill. M oder 41,29%.

Die Aozabl der zurückgelegten Tonnenkilometer der gegen
Frachtberechnung beförderten Güter mit Ausschluss des Postgutes

ixt von 16207.51 Millionen im Jahre 1884/86 auf 24 349,73 Millionen,
also um 50,21%, gestiegen. Bei Zuniekfiiltrung der geleisteten

Tonnenkilometer auf I km der durchschnittlichen Betriebs länge hat
sich eine Zuunhme von 445 353 Tonnenkilometern im Jahre 1884/85
auf 553 891 Tonnenkilometer im Jahre 1894/95 «- 108538 Tonnen-
kilometer oder 24,4 % ergeben. Die geringere Zunahme der Vcr-
kehrsdie.luigkeit gegenüber der des Verkehrsuiufangea erklärt sich

daraus, dass die neu hinzugetretunen Strecken den uitcreii Bahnen
hinsichtlich dor Verkchredicbligkoit beträchtlich nachgestanden haben.
Bei den einzelnen Tarifclasseu stellt sich die Steigerung der Tonnen-
kilometer wie folgt :

A. Iu den Classen des einheitlichen deutschen Gütertarifs:

1) beim Eil- und Expressgut um 17,73 Mill. Touneukilomoter
oder um 22,63 %,

2) heim Stückgut, einschliesslich de* Specialtarifs für be-
stimmte Stückgüter, um 349,88 Mill. Tonnoukilouictcr oder
um 40,52 %.

3) beim Frachtgut in Wagenladungen um 4831,54 Mill. Tonnen-
kilometer oder uni 78.73%.

B. Bei Ausuuhroetarifen für Wagenladungen von 10 t und darüber
um 1321.41 Mill. Tonnenkilometer oder um 21,66%.

C. Beim Viehtranspott um 185,49 Mill. Tonnenkilometer oder um
73,88%.

Dio durchschnittliche Einnahme auf ein Tonnenkilometer aller

gegen Frachtberucbnung beförderten
Güter ist von 4,10 auf 3,85 Pf. gefallen.

Die danach eiugctretone durchschnitt-
liche Verbilligung der Frachten um rund
6% erklärt sich aus Tnrifcrniässigungen
verschiedener Art, wie Hcrabmiiiderung
der Einheitssätze, Versetzung vieler
Artikel in niedrigere Tarifclasscn, er-
weiterte Einführung ermässigter Aus*
nalimetarife für Masxentransporte etc.

Auf die Abnahme der durcleudiuittlichen
Eiunuhinc für 1 Tonnenkilometer In-im

Yiehtransport vou 9,05 auf 7,36 Pf. »
18,8% ist neben der Einführung vou
Fraehtermässigungeu auf eiuzelncu
Eisenbahnen die Ausdehuung der direc-
tcu Expedition und das Kalb-niassen
der Abfertigungsgebühren bei Umexpe-
ditionen von Einflugs gewesen.

Betriebs-Einnahmen.
Die gesamten Betriebs-Einnahme« (nu»schlicxslich der Pacht-

ziusel sind von 1012.30 Mill. M im Jahre 1884/95 auf 1403,01 Mill. M
im Jahre 1891.95. also um 39,1% gestiegen, obwohl die durchschnitt-
liche Betriebxlänge nur um rund 21 % zugenominen hat. Davon ent-
fallen auf den Personen- und Gepäckverkehr 87,85°, (26,63), auf den
Güterverkehr 68,13% (67,67) und auf die sonstigen Einnahmen 3,72%
(5.701. Auch die auf das Kilometer Betriebslänge entfallenden Ein-
nahmen sind gestiegen ud<1 zwar vou 27 770 auf 31 953 XI, also um
15.06%, dagegen sind die Einnahmen auf 1000 Nutzkilometer von
3985 auf 3808 M, mithin auf 4,45%. und diejenigen aur DlOli Wagen-
achskilometer aller Art vou 103 auf 101 M. mithin um 1,94% zurück-
gegangeti.

Betriebs-Ausgaben.
Dio Betriebs-Ausgaben, ausschliesslich der Kosten fiir crbobliche

Ergänzungen, Erweiterungen und Verbesserungen und ausschliesslich
des Pachtzinses, sind in der Zeit Von 1884.85 bis 1894,95 von 561,55
auf 845,26 Mill. M. also um 49,72%, die Ausgaben auf 1 km der durch-
schnittlichen Retriuhslünge von 15 487 auf 19182 M. also um 23,86%
gestiegen. Fast auf gleicher Höhe haben sich die auf 1000 Nutz-
kilomuter berechneten Ausgaben (2223 gegen 2286 Ml gehalten,
während diejenigen auf 1000 Wagenachskilometer die geringe Steige-
rung von 7 .02*0 aufzuweisen haben. Der rrocentxatz der Betriebs-
Ausgaben iin Verhältnis« zu den Betriebs-Einnahmen bat sieb im
Jahre 1884/85 auf 55,77, im Jahre 1894/95 auf 6t),u3 gestellt. Von
den Betriebsausgaben beanspruchten die persönlichen Kosten 48,98%
im Jahre 1894,-95 gegen 48,37% im Jahre 1381/85. Darauf folgen
nach der Keihc ihres AnOmilx: die Kosten des Bahntransports mit
20.36 (18.961 %, die Kosten der Erneuerung bestimmter Gegenstände
mit 12,71 (1 1,01) %, die Kosten der Unterhaltung der Bahnanlagen mit
10,53 (10,33) %. die allgemeinen Kosten mit 6,99 (6 .01

) %, die Kosten
für die Buuutzuug fremder Bahnanlagen und Beamten mit 1,04(1,71) %
und die Kosten für die Benutzung fremder Betriebsmittel, abzüglich
der betreffenden Einnahmen, mit 0,36 (0,58) %.

Betriebs-Uüberschuss.
Unter Ausscheidung der Kosten für erhebliche Ergänzungen etc.

um) des Pachtzinses bat »1er Geberscht»* der llet rieb»-Einnahmen
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über ilie Betrieb*-Ausgaben betragen: im Jahre 1884,'85 447,75 Mill, M,
im Jahre 1894/95 562,74 Mill. M, er hat also um 25,68% zugeuom-
men, dagegen iet er im Verhältnis» zu der Gesumt-Einunbiue nach
Ausscheidung de» Pachtzinse» von 44,22 auf 39,97, mithin um 10,66%,
zurückgegangeu. Ala Rente des auf die betriebenen Strecken ver-
wendeten Aulagecapitala betrachtet, ergab der Betrieb*-Ucber»ehu8B
im Jahre 1884/^5 4,63%, im Jahre 1894/95 dagegen 5,07%, mithin
0,44% mehr. Jedes Kilometer der durchschnittlichen Betriebsliinge
brachte im Jahre 1891/95 12 771 M gegen 12 282 M im Jahre 1884/85,
mithin ein Mehr von 489 M = 3,98%.

Schmalspurige Eisenbahnen.
Die Eigunthumslänge der dem »Ifentlichcn Verkehr dienenden,

der Reichaaufsicht. unterstehenden Schmalspurbahnen — also aus-
schliesslich der sogenannten Kleinbahnen — die zu Ende des Bc-
triebsjahres 1884 85 im ganzen 322,60 km betrug, ist bis Ende
1894/95 auf 1353,18 km, also auf da» 4,2faehc gewachsen.

Von den Schmalspurbahnen waren 598,99 km (257,94) Staats-
bahnen und 754,19 km (64,66) Privathahnen, wovon 21.45 km (7,00)
unter Staatsverwaltung standen.

789,83 km hatten eine Spurweite von 1,00 m
6,61 „ „ „ „ „ 0,90 „

193,50 „ „ „ „ „ 0,785 „
363,21 „ „ „ ,, „ 0,7t> ,,

An Betriebsmitteln »landen den Schmalspurbahnen im Botriobs-
jahr 1894/95 290 Locomotiven, 778 Personenwagen und 58<>4 Gcp&ck-
und Guterwagen zur Verfügung, während im Jahre 1884/85 uur
69 Locomotiven, 97 Personenwagen und 3194 Gepäck- und Güter-
wagen vorhanden waren. Von diesen Betriebsmitteln wurden geleistet

im Jnbre 1884/85 886 613 Nutz- und 24 067 362 Wagenachskilometer,
im Jahre 1894/95 5 604 574 bezw. 81578181, mithin liei den Nutz-
kilometern ein Mehr von 532% und bei den Wagenachskilometern
ein solches von 239%.

Au Baukosten waren aufgeweudet im Jahre 1884/85 im ganzen
17.98 Mill. M und auf 1 km der EigenthumsIüDge 52 644 M, im
Jahre 1894/95 dagegen 79,26 Mill. M bezw. 58 571 M. Es sind
sonach nicht unr die Gesamt baukosteu, und zwar um 340,8%, »on-
deru auch die kilomctrisehen Kosten, und zwar um 11,3% gestiegen.

Die Betriebseinnahmen sind von 1,43 Mill. M im Jahre 1884/85
auf 6,69 Mill. M, also um 367,8%, und die Betriebsausgaben von
0,67 auf 4,71 Mill. M, mithin um 003%, gestiegeu.

Die Ausgaben sind also stärker gewachsen uls die Einnahmen,
weshalb der Uetriebsüberscliuss nur um 160,5% — von 0,76 auf
1.98 Mill. M — zugenomnien hat.

Das Project einer Berliner Gürtelbahn, von weichem schon seit

langem die Rede war, gewinnt jetzt festere Gestalt. Einem Berliner Unter-

nehmet*
,
Theodor SclirSder, ist bereits die sogon. Voreoncossion für eine

noruiulsiuirigc Eisenbahn mit Locomotivonhctrieb für eine Linie erthelit,

weicht* sls äussere Ringbahn Von Berlin gedacht und folgende .Städte berührt:

Brandenburg (BerUu-Rotsdamer Bahn) nach Rathenow- (Lehrter ltalin), Frie-

sach (Hamburger Bahn), Oraoienbnrg (Nordbaliui
, Bernau (.Stettiner Bahn),

Werneuchen-Strausberg, Buckow, Müncheberg (Ostbahui, Fürstenwalde iSleder-

schlesiseh-Märkischo Bahn), Storkow, Tcupitx, Baruth (Dresdener Balm),

Luckenwalde lAuhulter Bahnt, Treuonbrictzou, Brück (Wetzlsrer Bahn),

Brandenburg. Im Kalle der Verwirklichung dieses Projects kämen ausserdem
etwa UDO Dörfer zu «lner Bahnverbindung.

Russisches Eisenbahnwesen. Der Bau der Strecke Tscheljabinsk-
Omsk der sibirischen Eisenbahn Ist seiner Vollendung so nahe, dass

die Eröffnung dieses Thciles der genannten Dann schon lin Juli oder ira

September d. J. scattflmlcn dürft«. Wie kürzlich gemeldet, eoll dann auch

ein regelmässiger Personen* und Kilzugsvcrkchr Xwischen Moskau und ()m«k

eiugeführt verdta. Es verlautet indessen, dass die Rahn, was die .Solidität

betrifft. keineswegs überall deu berechtigten .Anforderungen entspricht, und
dass bei den Probefahrten Entgleisungen und andere Unfälle vorgekommen
sein sollen. Auch will vorsichtshalber bcsctüosaon worden sein, selbst dio

Per*on«*nzüge nur mit minimaler Schnelligkeit «kaum 28 km in dor Stunde)

fahren zu hissen. Die sibirische Eisenbahn in ihrer ganzen Lunge dürfte

jedoch bei weitem nicht su früh, wie allgemein angenommen wird, dem Ver-

kehre übergeben werden, obgleich au der Fertigstellung des Baues mit aller

Energie gearbeitet wird und die Zahl der Arbeitet* neuerdings durch die

Anwerbung von Hundortcn von Fiunliindern vermehrt wurde. Auch dürften

dio Baukosten don Voranschlag um ein Beträchtliches Übersteigen.

Im Zusammenhang hiermit verdient erwähnt zu werden, dass die Ge-

aamtliinge der russischeu Eisenbahneu zur Zelt ungefähr 370X1 km betragt,

wovon rund 8000 km doppeltes Gleis besitzen. Im Bau begriffen sind Elsen-

babneu ln einer Gesamtlänge von 1450!) km. Der Verfcchrsnünister hat einen

Betrag von ungefähr 2,4 Mill. Rubeln zur Ausbesserung von Privatbahnen

in den westlichen und südwestlichen Provinzen angewiesen.

Ein SchnellzagTerkehr Cöln-Trler-Saarbrücken soll im dies-

jährigen Sommerfahrplan versuchsweise eingeführt werden. Von dieser

Vcrkehrserweiteruug würde jedoch ein grosser Thal! der Bewohnerschaft der

Rheinprovlnz keinen Nutzen ziehen können, wenn nicht daran anschliessende

bessere Verbindungen geschaffen werden. Die Verbindung des iudustno*

und bevoikenmgsrciehen Regierungsbezirks Aachen mit Trier, dem Saargebiot

und Klsiias-Lothringcn und umgekehrt ist bekanntlich eine Sehl* mangelhafte,

denn es bietet sich fUr Düren und das ganze Hinterland, von morgens 8,10

bis nachm. 4,36 keine Fahrgelegenheit nach der Eifel und weiter —,
dass cs

unverständlich bleibt, wie dieser Zuataud so lange Jahre amlauern konnte,

obgleich dio Handelskammern der bethelllgtou Bezirke des Öfteren die Ein-

legung eines weiteren Zuges nach dieser Richtung befürworteten. Vielleicht

Ist es der königlichen Eisenbabudirectlon möglich, jetzt dem Bedürfnis*

zahlreicher Interessenten zu entsprechen und die neuen, im Sommerfahrplan
vorgesehenen Züge Düren-Euskirchen und umgekehrt so zu logen, dass sie

Anschluss an den Schnellzug Cöln-Saarbriicken und umgekehrt erhalten.

Diese Einrichtung würde nicht nur deu Schnellzug im Ertrage wesentlich

heben, sondern es würde auch im Hinblick auf die Durchführung des Zuges
nach dem Elsoss die rheinische Linie zum Vortheil des PubUeumt und der
Babuvcnvaltung sehr bedeutend entlastet werden.

Eine wesentliche Erweiterung- wird der Sommerfahrplan der
kiinigl. sächsischen Staatselsenbahuen, wio wir vernahmen . dutch
Einfügung neuer Personouzüge zwischen Reich cubach I. V, ob. Bhf.
und Plauen i. V. ob. Bhf., boz. Plauen i. V. ob. Bhf. und Bad Elster
erfahren. Ein neuer Personenzug soll vorm. 7,16 von Kelcheubach L V. oh.

Bhf. im directon Anschluss von dem früh 4,28 von Chemnitz abgehenden
Zug verkchreu uud vorm. 7,58 in Plauen ob. Bhf. elntrcffcn; ein zweiter
Zug soll nachm. 3,00 vou Relehenbach i. V. ob. Bhf., anschliessend an den
vorm. 0,20 Drosden-A.. nachm. 12,30 Chemnitz verlassenden Personenzug,
ubgefertigt worden und nachm. 3,4.1 in Planen ob. Bhf. ankommen; ein dritter

Zug soll ferner nachm. 5,46 von Roichonbarh i. V. ob. Bhf. abgehen (An-
schluss von dem nachm. 12,15 von Dresden-A. , nachm. 3,06 von Chemnitz
verkehrenden Zug» uud nachm. 6,20 iu Plauen i. V. ob. Bhf. ointreffen. In
der Gegenrichtung verlässt vorm. 0.20 ein neuer Zug den oberen Bahnhof
ln Plauen i. V. uud soll vorm. 10,12 in Reichenbach ob. Bhf. cintrcffon, wo
er Anschluss an den 10,20 nach Chemnitz-Dresden weitorfahreuden Personen»

zug findet: ferner verkehrt nachm. 4,7 ein neuer Peraoucnzqg von Plauen
ob. Bhf. , weicher naobm. 4,50 iu Reioheubach L V. oh. Bhf. anlangt zum
Anschluss an den nachm. 4.58 von da nach Chemuitz-Divsden fahrenden
PcrsonoDzug. Dio neuen Züge halten in Netzschkau. Herlasgrün uud Jocketa
und führen II. und III. Wagonclasse. — Der jetzt vorm. 10,0 von Plauen
ob. Bhf. nach Kgcr verkehrende Prrsoncuzug erhält wie in früheren Jahren
Verbindung von Keichenb&ch i. V. ob. Bhf. (Abfahrt vorm. 0,14) im Anschluss

von dem lrllh 6,55 von Leipzig, Bayerischer Bahuhof abgehenden Schnell-

zug. sowie von dem vorm. 6,18 von Dresden-A. und 7.15 vou Chemnitz ab-

gehendem Schnellzug. In gleicher Weise wird in der Gegenrichtung der jetzt

vorm. 11,23 von Kgcr in Pluoen i. V. ob. Bhf. cintrcffoodc Pereoaenzug bl«

Reicbenbach i. V. ob. Bhf. weiter geführt, und dort nachm. 12,10 nukommen.
Diese Züge halten ebenfalls iu Netzschkau. Herlasgrün und Jocketa. Nachm

.

7,47 verlässt ein neuer Persoueuzug mit II. uud III. Wugcnolasso den oberen

Bahnhof iu Plauen i. V. und trifft nachm. 8.53 iu Bad KUtcr ein. Der Zug, weichet*

in Naundorf. Weischlltz, Pirk, Oelanitz 1. V., IlundsgrUu und Adorf auhält,

vermittelt in Plauon i. V. ob. Bhf. dlvectcn Anschluss von dem nachm. 3,45

von Leipzig abgehenden Personenzugc. Von Bad Elster geht nachm. lO.O.'i

ein nruor Personenzug auch II. und III. Wagenclnssc führend nach Plauen i. V.

ob. Bhf., welcher dort nachm. 11,1(1 aulungt. Dieser Zug hält ebenfalls in

Adorf, Hundsgriln, Oelsuitz. Pirk. Welschlitz uud Naundorf, er vermittelt iu

Plauen Anschluss an den 11,14 von dort weiter gohondon Personenzug nach

Hof und geht dann nachm. 11,67, nach Aufnahme de* Anschlusses vou llof,

nach Reichenbach i. V. ob. Bhf. weiter, woselbst er nachts 12,40 ankommen
soll; er hält ebenfalls in Jocketa, Herlasgrün uud Netzschkau. Diese Ver-

besserungen des Fahrplane« worden iu den Intercsslrten Kreisen gewiss mit

lebhafter Freude begrubst werden. x

Eine in Ber.ni? auf die Controle der Elsenbalmfa hrbarten bc-

merkenswertho und für weiten* Kreise priucipicll interessant* Kntscheldu u g
hat das Leipziger Schöffengericht getroffen. Der Anklage lag folgender Sach-

verhalt zu Grunde: Ein Fabrikant aus Offenbach, welcher seit etwa dreisslg

Jahren als Abonnent die Loealhaho Frankfurt a. M.-Offonbach beuutzto, war
wegen Uebertretuog dor Betriebsordnung der Eisenbahnen angeklagt worden:

er hatte sich nämlich geweigort, dem Schaffner seine Abonncmcutskarto Vor-

anzeigen. Gegen den von der Botriebsiuspectiou erlassenen Strafbefehl hatte

der betreffende Fabrikant Widerspruch erhoben, um im allgemeinen Inter-

esse der Abonucuten ein gerichtliches Urtheil herbolzufÜhren. Der Anwalt

des mit dem Strafzettel bedachten Fabrikanten beioute diesen Gesichtspunkt

und führte des weiteren ans, dass vou den Abonnenten durch einen Schaffner

täglich viermal die Vorzeigung der Karten verlangt werde. Das sei keine

Controls mehr, sondern laufe auf elno Belästigung hinaus. Der Strafbefehl

sei ungesetzlich und die Betriebsinspection zum Erlass desselben un-
zuständig. Das Schöffengericht schloss sieh den Ausführungen des Ver-

theidlgera an und sprach unter U eher Weisung der Kosten an die

Staatscnssc deu A ttgeschuldigten frei.

Zur Erleichterung des Besuches der Berliner (ieirerbe-

ausstellunff worden im Bereiche des Eiscnbsbndireetionsbexirk s

Breslau, wie nunmehr feetsteht. während der Dauer der Ausstellung an

jedem Mittwoch und Sonnabend zwei Arten Rückfahrkarten mit zehntägiger

Giltigkeit und der Berechtigung zur frachtfreien Mitnahme von 26 Kilo-

gramm Reisegepäck ausgegeben werden; 1. solche, welche den einfachen

Fahrpreis einer Personcnzugfahrkarte dor betreffenden Strecke kosten und
sowohl für die Hinfahrt wie für dio Rückfahrt zur Benutzung aller fahr-

planmäselgen Personenzüge berechtigen: 2. solche, welche den einfachen

Fahrpreis einer für alle Züge gilligcn Fahrkarte kosten, und auf welche

man alle fshrplaunittssigen Züge, also auch Schnollzügo, nach Holicbrn be-

nutzen darf. Von Breslau aus würde dio ersterwähnte Art von Karten

IB Mark 20 Pfennig kosten, die zweite 16 Mark 60 Pfennig. Bedingung

Dir die Benutzung beider Arten von Karten wird es sein, das* die Fahrt

vom Ausgangspunkte jedenfalls bis nach Berlin durchgeführt wird. Von

einzelnen näher an Berlin gelegenen Orten aus, wie Görlitz. Sagun, Sorau

und Sommerfeld, weiden während der Dauer dor Ausstellung wahrscheinlich

noch eiuzelne Sonderzüge nach Berlin abgefortigt werden, welche an dem-

selben Tage wieder nach Ihrem Ausgangspunkte zurückkehren und gegen

einen ganz besonders billigen Fahrpreis einen je eintägigen Besuch der Aus-

stellung ermöglichen.
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Schiffahrt.

Künstliche Schlffalirtsstadte.

E* (»iebt in Deutschland mehrere im KiimenschifTnlirteverkehr her-

vorragende Städte, welche dienen Verkehr ganz oder doch zum grössten

Theile dom künstlichen Hau von Wasserstraßen verdanken. Berlin

mit seinem enormen SchiffahrUvcrkehr ist fast ganz als künstliche

ScbifTalirtsstadt zu betrachten, andere Städte, wie Karlsruhe, Dort-

mund und die Städte des nrojcctirten Khein-Wcser-ElbecanaU, sind

energisch thätig, sieh durch Canalverbindung in directen Schiffahrts-

verkehr mit den grossen Strömen zu setzen. In SUddeutsehland ist

der grosse Aufschwung des Frankfurter Verkehrs fast ganz auf den
künstlichen Ausbau des Untermaines zurückzuführen , in Bayern
wurden die in wirthschaftlieher Beziehung eine bedeutsame Einheit

bildenden Städte Nürnberg und Fürtli und einige kleinere Stiidte

künstlich zu Sohiffnlirtsstüdtcn gemacht durch den Donau- Maineanal,
der aber für den modernen, viel lebhafter gewordenen Verkehr nicht

mehr ausreicht. Dass dcu abseits von den grossen Strömen liegen-

den Studien in vcrkchrspolitischer Beziehung künstlich nacbgeholfcn
werden müsse, wenn sie entwickluugs- und coueurrenzfuhig bleiben

»ollen, hat schon Kaiser Friedrich II. erkannt, als er im Jahre 1219

der Stadt Nürnberg grosse Privilegien verlieh im Hinblick darauf,

dass die Stadt „kein sobiffreiches Wasser“ habe.

ln der I.nge der wenigen grossen deutschen Städte, welche
nicht an Strömen liegen, bieten sich besonders zwei Analogien dar:

Leipzig und Cassel in Norddeiitschland, gegenüber München und
Augsburg in Süddcutsobland. Leipzig und Muncheu — auch in der
Einwohnerzahl die Analogie bestätigend — liegen ziemlich abseits

vou den nächsten grossen Strömen, der Elbe und der Donau. Das
in Leipzig eifrig betriebene I’roject eines Sohiffabrtseanales nach
Dessau (Wallwitzhafeu) zur Elbe hat aber bis jetzt noch kein Gegen-
stück in einem Projecte eines Csnals vou München zur Donau.
Augsburg und Cassel, gleichfalls zwei Städte mit ganz gleicher Ein-
wohnerzahl, sind darauf hingewiesen, durch Canalisiruug des untercu
Laufes eines Nebenflusses, des LocIib bezw. der Fulda, Anschluss an
die Schiffahrt der Donau bezw. der Weser zu suchen. Sowohl in

der Weser von Münden ab, wie in der Donau von der Leebmündung
bei Kain abwärts, ist das Fahrwasser mangelhaft uud noch weiter

zu verbessern.

Wie bei Leipzig und München lässt sich aber auch bei Cassel

und Augsburg der Vergleich nur bis zu dem Punkte führen, wo es

sich um Verwirklichung der Projecte, oder um das energische Streben

danach bandelt.

Cassel ist durch die im vorigen Sommer erfolgte Vollendung der
Fuldncanalisirung vou Münden bis Cassel künstliche Sehiffahrtsstadt

geworden. Wie dies nach mancherlei Schwierigkeiten erreicht wurde,
schildert uns Dr. Thilo llampkc, der um die Förderung der Wasser-
stressenfragen iu Norddcutsohlaud hochverdiente frühere Geschäfts-

führer des Wesersehiflahrtsvereins, jetzt Soorctär der Hamburger
Gewerbekammer in der soeben erschienenen ausführlichen und werth-

vollen Schrift. „Die Canalisiruug der Fulda von Münden bis Cassel“

(Cassel 1895). Da die Cnualisirung der Fulda einen ganz gewiss
nicht anfechtbaren Anhaltspunkt giebt für die Methode, nach welcher
auch auf dcu zahlreichen, zumeist gänzlich verkchrslosen bayerischen

Flüssen, wie Main, Inn, Isnr, Lech, Iller, Naab u. s. w. moderne Dampf-
schleppschiftabrt eingeführt werden könnte, da die Fnldacaualisirung
voraussichtlich eine Art von Typus für die Modernisirung eines

kleinen Flusses werden wird, wie die Untermaincanslisirung geradezu
eine Berühmtheit als Typus des modernisirteu mittleren Flusses er-

langt hat, so seien nachfolgend die wichtigsten Daten über die Fnlda-
canalisirung zusammengestcllt.

Die technisch tadellos ausgefiihrtc Catialisirung der Fulda auf
der 27,8 km laugen Strecke Cassel - Münden überwindet ein Gefälle

von 16,9 m mit 7 Nadelwehren von je 2—3,2 m Gefalle und je

56.8 m lichter Weite. Die dazu gehörigen Schleusen haben CO m
Lange und 8,6 m Breite, sind jedoch SO angebracht, dass eine Ver-

längerung auf 200 m für ganze Schh-ppzüge später erfolgen kann;
zur Zeit können sic die 48 m langen WcserschiftV- vou 4000 Ctrn.

Tragfähigkeit nebst einem Dampfschlepper von 12 m Länge auf-

nebmcti. ln den Wehren ist ein Fischpass zum Durchlass der Fische
angebracht. Durch diese Anlagen wurde in der Fulda, welche ciue

Minimalwassermenge von 5,16 cm in der Secunde besitzt, eine an
der Sohle 20 m breite nud in den Haltungen 1 m tiefe I’ahrwasser-

rinne hergestellt, welche dem Minimalfahrwasser der oberon Weser
entspricht. Die Drempelticfe der Schleusen dagegen wurde auf
1.8 ni gebracht, da h*-i weiteren Baggerungen die Tiefe der Fahr-

rinne in den Haltungen leicht noch auf 1,5 m erhöht und dadurch
dem Fahrwasser der Weser bei günstigem Wasserstand »iigopasst

werden kann. Die Kosten de» Werkes, bei dessen Ausführung auch
einige Mühlen Schwierigkeiten hoten, beliefen sieb auf 3785250 M
und wurden in 4 Katen ab 1891 verbraucht. Dabei sind die Kosten
für einen Wiutcr- und Verkehrslinien in Cassel mit inbegriffeu,

welcher 50 Schiffen Kaum gewährt, sowie hochwasserfreie Lager-

plätze , Lagerhallen, Krahne und Vorhindungsglcisc mit der Eisen-

bahn besitzt.

Auch in Baycru könnte man auf diese Weise sehr viel zur He-
bung der Städte thun. So z. B. Hesse sieb in der bayerischen Donau
oberhalb Kegenshurg durch weitere Kegulirungs- uud Baggerungs-
arbeiten sicherlich die Fahrbarkeit der oberen Weser bei Münden
(1 m Minimalfahrwosserticfe!) erreichen, der Lech von Rain bis Augs-

burg könnte durch Canalisiruug dem Dampfschiffahrtsverkehr dienst-

bar uud Augsburg zur Endstation der ganzeu bis in das Schwarze
Mcor reichenden Donauschiffahrt gemacht werden.

Fortschritte der Oherrheinschlffnhrt. in AustUUrunz »Ines Bo-

Schlusses der an den Oberrhein angrenzenden Staaten wird Uber die

('orroction desselben für GroeaeliilTabre zur Zelt unter Leitung des badlaelten

Oberbaudireetora Honsell ein Detallproject ausgearbeitet. Iu Straasburg wird
fUr den Ausbau der Hafonanlageu, HegrModuug eigener Schiffahrt ete. mit
jener Regsamkeit gearbeitet, welche uur das Vertrauen auf die Zukunft der

modernen Uinneuacbiffabrtabratrrbungen zu erwecken vermag. Auch Raden
Ist neueidlngs sehr Cb&tlg für die Anlage einea grossen itbeluhafena ober-

halb Mannheim. Von vielen wird Kehl als der hierfür geeignetste Platz

bezeichnet, doch dürfte das Projeet
,

die Residenzstadt Karlsruhe mittele

eines (iroaechiffährtscaaels zum Rheinhafen zu machen, die meist* Aussicht
auf Vei-wlrkiiehuug haben. Nach dem bereits vorliegenden DctnJlproject

wird für dieson Stichcanal der ilüheuuutersehied zum Rhein durch moderne
Schiffshebewerke überwunden. Neueateu Nachrichten zufolge hat sich Privat-

capital für die Ausführung des Werkes bereits gefunden und lat für eine

grosse Hafenanlage ein Staatazusehnss gesichert. Die Entwicklung der Obcr-

rhelnschiffahrt ist einerseits für dio bayerische Pfalz von grosser Bedeutung,

da uun auch die bayerischen Rbelnatädte oberhalb l.udwigabafen, insbesondere

Speler, als Kheinhafenpl&tze mehr als bisher in Betracht zu ziehen sind,

anderseits für das rechtsrheinische Bayern, da dietes Gebiet durch das Vor-

dringen der Groaachiffährt auf dem Ohrrrhein ebenso im Westen überholt

wird, wie durch das ersichtliche Fortachrciten der österreichischen Donau*
Odor- uud Donau-Klbe-Canalprojcete im Osten.

In der Angelegenheit des Grosschlffahrtsneges durch Berlin
brachte das „Ccntraihlatt «1er Bauvenvaltung“ oincu Aufsatz von A. Wiebe
als vorläufige Entgegnung auf die Veröffentlichung des „Vorständen des

Centralvorclns zur Hebung der deutschen Fluss- uud Caualschlffahrt“
,
dio

nachzuwelaeu sucht, das« die Schiffuhrtsaningcn am Mühleudamm, namentlich
wegen der zu tiefen Lage der Brücke, den Anforderungen dre GrnMchiffahrta-

verkehre nicht entsprechen. Wiebe fuhrt au«, das* das grosso Unternehmen
der Sprecrcgullrung nur auf Grund eines mit der Stade Berlin geschlossenen

Urherrinkontnien* zur Auafilhruug habe gelangen können uud ohne ein

solches für alle Zelt unmöglich geworden wäre. Die Stadt aber würde nicht

iu der Lago gewcaen sein, ohne Erreichung gewisser in Geldwerth auszu-

drückender Vortheile Mllliuueu auf jenes Unternehmen zu verwenden. Die
Vorthelle habe die Stadt darin gefunden, dass ihr infolge der Senkung dos

Hochwnaserspicgols der Spree gestattet werden konnte, ihren Brücken eine

geringere Höhe zu geben als früher und damit die Baukosten, namentlich

der Rntnpnnnnlagrn erheblich zu rrmüesigen. Iu Bezug auf die Höhenlage
der MühlondammbrUcke sei die Stadt übet* Ihre Verpflichtungen noch, hinaus-

gegangen. Das Schiffahrtegewerbe möge, ohne ungerechtfertigte Opfer aclteus

der übrigen Steuerzahler und des aoustigeu öffentlichen Verkehre zu be«

Ansprachen , die durch dir Sprcereguliniug gewählten Vorthelle dankbar
entgflgrnnchmcn, wenn schon diese den Erwartungen vielleicht nicht ganz
entsprechen. Deu Vortheilen gegenüber köuno der den Hauptgegenstand

der Beschwerde bildende Umstand, dasa einzelne grössere Fahrzeuge zu hoch

aeleu. um die Mühlcndammbrüokc ohne Hindernisse zu durchfahren um so

wenlgor ina Gewicht fallen, als eine getlugfüglgc Abänderung einzelner

untergeordneter Schiffatlieilo zur Behebung des Uebeletandcs genüg«.

Die WcitctTtthrung der Maincanalisation. Die bereit* bekannte

vom Ccntralvcrcin für Hebung der dcutschoo Fluss- und ('snalBclilffahrt zu
gunsten der Weiterführung der Maincanalisation gefasste Resolution ist nun
auch den StAatsrcgiernngen von Bayern , Baden und llesson xugegangen.
.Seitens der prcussischon Regierung wurden die günstigsten Zusagen bezüg-

lich der Hebung der bisher bestandenen Schwierigkeiten gemacht. Die

bayerische Regierung wird wohl im Verlauf der derzeitigen Landtagssessiou
Gelegenheit haben, zu der Frage Stellung za nehmen.

Hinsichtlich des Verkehrs im Kal.ser-Wühelm-Canal im ersten

halben .lahm seine» Betriebe» (Joll bis Decentber 1895» ist nach dem ..L. T.
iJ

folgendes zu conatntiren: Im Durchgangsverkehr td. I. der Verkehr, welcher
den Canal in Seiner ganzen Länge benutzt» wurde der Canal vou 32*8 Schiffen,

darunter 1600 Dampfern befahren. Auf dio einzelnen Monate veithellt sieh

der Verkehr fnlgeuderuiaasKrn: Juli 40?» Schilfe (davon 104 Dampfer»
August 012 <290». September &86 (280). October 671 <3101, November S»99 (307b
Doeeraber 34?» <249>. Im October war der Verkehr also im grössten, während
der Dccember dio geringste Frequenz aufwies. Die auffallend geringe Passage
im December ist auf die Einstellung der SegeDohlffalirt und dio «Ingetretene
Frostperlode xurtlckzuführen. Wir aussorordentlieh gering di« Frequenz von
Segelschiffen geworden, erhellt aus der Thatsaeh«, dass in der zweiten
Hulfto dos Doccmbor unter li»2 paseirenden Schiffen sich nur 38 Segelschiffe

uud Leichterfhhrzeugo befanden. — Was die Nationalität der pasairenden

Schiff« betrifft, so steht Deutschland mit 2491 (unter 3278» obenan. Von
fremden Nationen folgt mit stets steigender Zahl Dänemark <299i; im Dccember
befanden sich unter den 120 fremden Schiffen allein 60 dänische. Holland
geht mit I6U au dritter Stelle; es folgen Schweden mit 140 und England
mit 168. Der Vorkehr anderer Nationen ist nur genug: Russland 28, Nor-
wegen 22. Finnland 13, Frankreich 4, Belgien 3. Amerika 2 und China 1. Die
Gründe, weshalb der Canal den Verkehr noch nicht in höherem 31uasse heran-

gezogen , tiind ja zur Genüge bekannt; sie ündeu «ich. ausführlich bc*

sprechen, auch ln dm bei Schluss des Jahres veröffentlichten Handels-
kanimerbcrirhten der Hafenstädte wieder: überall derWunsch und die Hoffnung
auf oino baldig« Tarlfherabsetzung.

Der Verkehr anf dem Manchester Schl (Ts-Canal «-belot sieh,

schreibt die *11. B. H.“, immer inehr zu verringern, denn es sind Im November
seewärts nur 96984 t gegangen gegen 10551!» t im Vormonate October und
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die Bedeutung ilirKt'* Ausfalles macht «ich erst rocht bemerkbar, wenn mau
den Geaatttverkekr nach Sec während ilor Monate Juli bla November ioa

Auge faset. Darnach benutzten deu Canal direct ausgehend Iw Juli 100994 t,

im August 108428 t, iui September 07444 t. im October 105516 t und im

November 06084 t. ln diesem Verkehr Ist derjenige mit Fluwcblffcn nicht

eingerechnet, weil derselbe ausserordentlich gering ist. All« Bemühungen
der Canalbchorde, den Verkehr nuf der Wasserst rasen zu heben, sind bisher

ohne Erfolg geblieben und die Mauchcstcr-Canal-Compauy befindet sieh daher

ln einer sehr prec&ren Finanzlage, zumal sie vom nächsten Jahre ab weitere

6000000 & Capital zu verzinsen haben wird, und der gegenwärtige Markt*

wcrtli aller bisher verwendeten 8 000000 X, den die Londoner Börse uuf nur

1 500000 X bemlfst, scheint in der That nicht zu niedrig gegriffen zu sein.

Betreffs einer Fusion der Panama- und Nlcnragna-Canalgesell-
SChaften ist nach dnn „Ccntr. News of Germ.“ in Paria ein Präliminar-

abkomoicn getroffen worden. Die neue Gesellschaft will, unabhängig von

irgend einer regieruugaseitigen Subvention, genügende Ponds beschaffen,

um einen Wasserweg zwischen den beiden Meeren durch don Nicamguasce

herzuetellen. Der Impuls zu dieser Verschmelzung ist von der Maritime

Can&l’Corap&uy ausgegangen, die vom (’ongrea* in Washington einen Frei-

brief zum Bau des Canals erhielt, während die aogeu. Nioaragua-Company

nur die Bangesollschaft ist. Sie hut die Berechtigung, 15OQ0Ö000 Dollars

fünfprocentiger Bonds utuzugeben : der Erlös hieraus soll augebllch die Bau-

kosten dea Canals vollständig docken. Der inzwischen in I*ondon angclangto

Präsident der Nicaragua-Company hat dem Vertreter der „Ccntr.-Nowa" den

Abschluss des Prällmluarvertrages bestätigt und reist am 4. Mürz nach New
York ab, um den Vertrag seinem Dlrectorium zur Gcnchmiguug zu unter-

breiten.

PrachtbcrechtntDg für Maschinen im Vorkehr mit deutschen

Seoliafeiistttt Ionen. Zu den in den Ausuahinetarifen der doutsrhen Ver-

kehre mit den Scohafenatationeu für Bisen und Stahl des Specialtarifa I be-

stehenden Sätzen weiden nunmehr auch Maschinen von Elsen und Stahl oder

vorwiegend aus diesem Material befördert, ohne dass hieran, wie bisher, die

Bedingung der Ausfuhr ilbor See nach »innerdeutschen Ländern cinschlieas-

lleh der deutschen Überseeischen Colouieu
.
geknüpft wird. Die Sendungen .

müssen auf den HafanataUonen entladen oder durch Landfuhrwerk oder in

Wasserfahrzeugen abgefahren werden.

Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.

Die Zahl der Postnuchnahmesendungen, welohe lang« Zoit faul

stetig xarUokgegangeu war, xeigte Im Jahre 1834 wieder ein« vorhiiltoias-

miiaalg nicht unerbeblicbe Steigerung dieaaa Verkehrs. 3,3 .Mil! Pickete und

t.,8 Mill. Ilrlefaendungen mit Uber 1&5 MUL M Naelinahinobotrsg aind im

Jahre 1834 von den Keicbs-Postauatalten befördert worden. Im Jahre 1833

worden dagegen nur 8,6 MUL Pacfcete und 4,8 Mill. Bricfrendungen mit gegen

138 Mill. M Nachnahme befördert. Die Annahme in der Benutzung der Nach,

nahracsetiduugen eratreokt sich sowohl auf den Inlands* als Austandsvorkohr.

Von der Cieaamtzahl der innerhalb des Heiehspostgobiet*, sowie nus anderen

Ländern nach dem Keiebspostgeblote beförderten Naohnahmesendungen sind

764830 Stück über 13 Mill. M oder & ö der Gesamtzahl nleht eingelöst

worden,

I’ost verkehr mit Emrlaud. Der Minister der öffentlichen Arbeiten

hat den Aeltestcn der Kaufmannschaft in Berlin auf eine Eingabe mit-

gethelit. dass dio erbeteue Einlegung eine» Schnellzug«-« auf der Strecke

Löhne-Rhein« zur Beschleunigung der Verbindung mit England ttbor Hook

van Holland für don nächsten Sommcrfnhrplau nicht in Aussicht genommen
ist: die Aeltosten beschlossen, mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der An-

gelegenheit für die Versendung von PostfitUckeu narb London dem Minister

dio Bitte auMzusproohen, bei der Aufstellung dea Wiut?rfahrplun«>s ihre Ein-

gabe za berücksichtigen.

Betreffs des Gebrauches der Jetzt so beliebten Ausstellung»»-

marken sei auf eine vom Kelchs-Postamt gefüllte Entscheidung hiugswioson.

Das Reichs-Postamt hat das Aufkleben dieser Keclamemarken, auch wenn

sie dio Firmenbezeichnung des Absenders tragen, auf dev Vordorsotto von

Postsendungen für unzulässig erklärt, weil nach den $$3,1, und 15,

VII, 1. der Postordnung ausdrücklich vorgeachviebeu Bei. dass auf der Vorder-

seite von Briefen und Drucksachen etc. — neben den auf die Beförderung bezüg-

lichen Vermerken, sowie neben der Angabo des Namens und Standes, der

Firma oder der Wohnung des Absenders nur solche Angaben und Ab-

bildungen enthalten sein dürfen, welche sich auf don Stand, die Firma oder

das Geschäft des Absende n» beziehen.

Dagegen bleibt es den Absendern von Briefen bekanntlich unbenommen,

auf der Rückseite der BriefamSchliffe , und zwar auf der Verschluss-

klappe, solche Zeichen und Abbildungen anzubriagen. welche als Ersatz für

einen Siegel - oder Stcmpclahdrurk anzuscheu sind. Auf Pußtkartcn dürfen

diese Rcclnracmarkcn weder auf der Vorderseite, noch auf die Rückseite auf-

geklebt weiden, da Postkarteu mit Beklebungsn — abgesehen von auf-

geklebten kleinen Zetteln uilt der Adresse des Empfängers auf der Vorder-

seite — von der Poetbeförderung ausgeschlossen sind. Bei Drucksachen wird

gegen das Aufkleben von Reclamemarkcn unter der Voraussetzung nichts

einzuwenden sein, da*« die Marken auf der Rückseite der Drucksache)! eich

befinden und bei Drucksachen unter Briefumschlag auf der eiugek lappten

Ven*chlusRkloppe, bei Drucksachen unter Streifband aber an der Stelle an-

gebracht sind, wo das Bund durch Klebstoff zusumincngchalten wird.

Internationaler Telegraphen-Verkehr. fm Verkehr mit Mexico,

Mlttclamcrikii, Südamerika und dem Isthmus von Pauntua ist zwar die An-

gabe des Staates in den Telegramm-Aufschriften allgemeines Erfordernis«,

sie kann aber unterbleiben, wenn nur ein Ort des Namens vorhanden ist.

Infolge der Verlegung neuer Kabel au der Südküste von Cuba wurden die

W.jrttuxen für Telegramme nach Cuba » Westindiern auf dem deutschen

Hauptwege Kmdeu-Valeutla-Key West zum Thell verändert und zwar werden
für dos Taxwert erhoben nach: Havana 2,75 M, Clenfucgoa 3,65 M. San-
tiago de Cuba 4.80 M ,

(’asilda und Trinidad 3,90 M . Saneti Spiritus und
Tunas de Zuza 4,05 M, Ciogo de Aoila, Juearo und Morou 4,30 M. Puerto

Prinoip* und Santa Cruz del Sur 4,50 M, Bayauiu und Manzauillo 4,75 M,
Guuutanamo 5,06, Übrige Anstalten 2,95 M.

Telephonverkehr zwischen der Wiener und Berliner Börse.
Die Wiener Börsenkaiumer hat mit Bezug auf deu Telephonverkehr Wien-
Berlin und Wicu-Budapest Bestimmungen erlassen, die eich im wesentlichen

mit den vom Berliuer Aeltestencolleginni vor einiger Zeit ia derselben An-
gelegenheit getroffenen Maassnahmen decken. Es werden nämlich fortan in
Wien nur Gespräche zwischen den Börsen von Wien und Berlin gestattet,

wenn seitens der betreffenden Finnen eine schriftliche Anmeldung erfolgt

ist. Bel genehmigter Anmeldung wird eine Legitlmationskarte verabfolgt.

Jeder Finita. Actieugesellschaft oder jedem selbständigen Börseubesuchor
wird jedoch nur eine einmalige Anmeldung gestattet. Um die Kiureihung
von sogen. Strohmännern zu verhindern, behält sich die Bürsenkamtncr du«
Recht vor, die Anmeldungen durch ein zu diesem Zweck eingesetztes Comit©
prüfen zu lasaeu und nur solchen Bewerbern eine Legitimationskarte zu cr-

thcilen, deren Geschäftsbetrieb die regelmässige Benutzung der telephonischen

Verbindung mit. einer der genannten Börsen erforderlich macht.

Fernsprechverkehr Oberscbleslons mit Berlin. Der Staatssecreuu*
dea Rciehspostamts hat der Handelskammer für den Regierungsbezirk Oppeln
auf eine Eingabe nach der „Brest. Z.“ erwidert, dass er die Einbeziehung
des Oborschlesisrheu Iudustriebezirks, sowie der Städte Xcisse, Oppeln und
Ratlbor in den Fernsprechverkehr mit Berliu in Aussicht genommen habe,

sich über den Zeitpunkt der Eröffnung desselben aber die Entscheidung noch
Vorbehalten müsso.

Der Fernsprechverkehr ln Schweden. Der jetzt erschienen«
Jahresbericht der Verwaltung dos Raichsferntprechwesent in Schweden giebt
Zeuguiss von dem riesigen Aufschwünge, der sich auf diesem Gebiete von
Jahr zu Jahr vollzieht: Im Jahre 1891 betrug die Länge der Leitung«-
anlngen 22 7*34 km. die Anzahl der aufgeatcllteu Appaiate 10294, im Jahr« 1892
29528 k ui und 12659 Apparate; 1893 39225 km und 16971 Appaiate: 1894
46832 km und 19083 Apparate und 1895 55100 km und 22 HM) Apparate. Di©
Bruttoeinnahmen sind während der letzten fünf Jahr** von 744 883 Kronen
auf 1920000 Krouen und die Ausgaben von 486684 Kronen auf 9600ÜÜ Kronen
gestiegen. Für di«- Ausführung der Kernsprechanlugen hat der Verwalter
des Telegraptienweaena von dem „Staats- uud Keiehascbuldencomptoir“ ein**

Gexumtanleihe von 5930000 Kronen erhalten, von der bereits 1 065000 Kronen
zurüekbezahlt wurden.

Infolge cliies am Telephon erhaltenen elektrischen Schlages
wurde kürzlich ein Dienstmädchen gelähmt. Wie dem ,,B. T.“ mitgetheilt
wird, ereignete sieh der Unfall beim Telophonlrcn in der Wohnung. Bekannt-
lich ist vielfach au deu Telephonen ein sogen. Umschalter angebracht

, der
den Strom zu einem entfernter gelegenen Orte z. H. zur Küche hinleitet-.

Bei der Berührung dieses Umschalters erhielt nun, wie schon orwähnt,
das Mädchen den Verhängnis« vollen Ldtungsschlag, indem sich der Strom,
der beim „Abkllagcln“ durch den Apparat geschickt wurde, von dem ganz
kleinen, aber infolge der ihm unglücklichem ciao anhaftenden Feuchtigkeit

nicht isolireuden Handgriff durch die Haut in deu Körper verbreitete. Es
tbäto daher dringend Noth, abgesehen von der vorherigen jedesmaligen sorg-

fältigen Abtrocknung der Händr. da** die bisherige mangelhafte Coustruetion

dea Umschalter* geändert würde. Es ist nämlich zu verwundern, dass bei
dieser mangelhaften Constructlon des Umschalters nicht öfters derartig©

UnglüeksfiUle sich ereignen.

Briefwechsel.

Wurzen. Herrn G. T. Sic haben, wie es scheint, die Bekanntmachung
der Generaldircction der Königl. Sachs. Stnatecisimhahncn nicht gelesen,

nach dnr «eit dem U». März bei den Uumlgcpürkaufbrn-nhrungsstelleu auf

dem Bayerischen uud Dresdener Bahnhof in Leipzig versuchsweise ein neuca

Verfahren zur Anwendung kommt. Danach alud die von deu Rrlaen-

den ciugekauftcn Gegenstände iu dem Verkaufsgoschlifte mit Nummer,
zetteln ZU bekleben und dem Reisenden ist seitens de* Vorkaufeg**chäfte8

ein Answois einxuhüudigcu , aus welchem die Zahl und dio Nummer*
bczcichnung der Gegenständ«» hervorgeht. Dieser Ausweis berechtigt

zur Empfangnahme der Gegenstände bei der Handgcpack-Aufbewahrurigs-

iteiie. Dem Boten, welcher die Gegenstände zur Aufbewahrung der Hand-
gepäck-Aufbewahrungsstelle überbringt, wird von letzterer ein Hinter-

legangtecbeln ausgcfcrtlgt, welcher jedoch nicht zur Empfangnahme des

Gepäck* berechtigt, sondern nur als Bescheinigung über die orfolg?©

Uebergabe an die Aufbewahrungsstelle dient. Zu deu vorbezeirlinctou

Auaweisen uud Xnmmerzetteln ist von den Verkaufsgeschäften ein bt>.

souderer Vordruck mit Ordnungsaumtnrra zu verwenden, welcher bei

den genannten Handgepaek-Aufbcwabrungsatelleu ln Heften von 50 Stück

zum Selbstkosten prela« von 60 Bf. für ein Heft verkauft wird. Die

fernere Annahme uud Auslieferung von Handgepäck auf andere nie amt-

liche Ausweise findet nicht mehr statt. Im übrigen bleiben di* bis-

herigen Bestimmungen für die Aufbewahrung von Haudg«‘päck bei den

Aufbewahrungsstellen in Geltung.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Kunstgewerbe und Handwerk.

Kunstgewerbe und Handwerk waren vou jeher eng verknüpft,
iit doch erster«'» gleichsam aus letzteren« licrvorgegaugeu

,
ja kann

iu gewisser Beziehung nur als eine Vervollkommnung des einfachen
Handwerks bezeichnet werden. Es ist daher nicht uninteressant, die
Ergebnisse kennen zu lernen, welche die seitens des Vereins für

Socialpolitik über die Lage des Handwerks in Deutschland ange-
•telltcii Forschungen hattcu und über die der ,, Reiclisanz.“ liaoh-

stebeuden Bericht brachto:
„Es ist iu den letzten zehn bis zwanzig .laliren oft ausgesprochen

and wohl auch bei MaassnahmcU für die Hebung des Handwerks
zuweilen davon ausgegangen worden, dass das Handwerk der Neu-
zeit im Kunstgewerbe eine sichere Zulhicblsstättc finden könDe, da
auf dieses Gebiet ihm der Gross- und Fabrik bot rieh nicht zu folgen
vermöge. Es ist nun von Interesse zu sehen, wie zu dieser Ansicht I

die Ergebnisse der Forschungen des „Vereins für Sozialpolitik“ über |

die Lage des Handwerks in Deutschland sieb verhalten. Die grosse ;

Mehrzahl der Berichterstatter, soweit sic überhaupt, da« Verhältnis«
von Kunstgewerbe und Handwerk erwähnen . widerspricht der bis-

j

her vorherrschenden Ansicht ziemlich entschieden, und es wird 1

eigentlich nur der Stand der Kunstschlosserei tbeilweise al« ein ans- ;

sichtsvoller geschildert.

Ein da« Kunstgewerbe vielfach berührendes Handwerk ist zunächst
die Drechslerei. Ueber sic liegt ein Bericht aus Leipzig vor, nach
weichen« der lmudwcrksmässigc Betrieb auf diesem Gebiet nicht ;

mehr leliensfühig und nicht mehr existenzberechtigt sein soll. Wenn i

man für seine Daseinsberechtigung die erziehliche Wirkung ins Feld
;

führe, »o übersehe mau, dass unter dem Existenzkampf, deu es dnreh-
mache, die Ausbildung der heranwachsenden Generation Schaden
leide, and das« eine gut geleitete Lehrwerkstätte nicht nur vollen
Ersatz für die Werkstattlohro biete, sondern «ogar einen weit sichere-
ren Erziehuugserfolg gewährleiste. Wie die Bernsteindrechslcrei,
die Mwrschaumdrcehslerei. die Elfenbeinschnitzerei und zum gröss-
ten Tbeil auch die liurndrcchslorci der Fabrikarbeit anheimgefaltun
seien, «o werde in nicht, zu ferner Zeit auch die Holzdrechslerei an 1

diese übergehen. — Auch von dem Berliner Tapezierergewcrbe wird 1

berichtet, dass die capitalistiscbcu Grossbetriebe nicht nur die Polsterei I

fast vollständig, sondern auch die Dccoration und Drapierung, soweit
sie mit ganzen Wohnungseinrichtungen Zusammenhänge, zum grossen
Theil eridiert haben. Der Berichterstatter über die Töpferei des
Kreises Bnnzlau bat die Ueberzcugang gewonnen, „dass beim Ueber-
guug zu künstlerischen Formen die hnmlwerksmässigo Anfertigung
oiehtmebr ausreiche“. Der Kunstindustrie, so führt er aus, widmeten
sich fast ausschliesslich „kleineapitalistische Unternehmungen“. Auf
eine Festigung des alten Tüpferhandwerke »ei somit durch die für

Buuzlau in Aussicht stehende Errichtung einer keramisebeu Fach-
schule kaum zu liofluu. Dagegen strebe der eine oder andere be-
sonders intelligente Meister „über den Hnhmen der gemeinen Töpferei“
hinaus, wie denn nach Verwirklichung des Faehschulprojectes seitens

eines solchen der üebergaug zur Kunsttöpferei (Majolika) mit ., lu-

vesliniug eines grösseren Capitals“ in dem Betriebe Ilaml in Hand
gehe» »olle. So werde auch hier diese Umgestaltung dem Vordringen
ües kleincapitalistischcn Gewerbes Vorschub leisten.

Besonders interessant sind für unsere Frage die beiden Berichte
über «Us Stshreinergewerlie in Mainz tiuii iu Augsburg. „Die Mainzer
Schreinerei und Möbelfabrifcation“ — sagt der erstere — „ist Kunst-
bandwerk gewesen, und soweit sie Grossindustrie geworden ist, Kunst-
industrie geblielien

;
die Massenfabrikation von Dutzcndwaarc ist ihr

»och heute fremd. Ihre Domaiue war und ist das Luxus- und feinere
(iebranchstnöbel: ihre Produetc waren und sind verhältniasmussig
theuer“. K ur ein technisch ausgezeichnetes Arbeitermaterial könne
hier verwen det werden ; denn, wenn man auch liier und da von einer
Specialisation sprechen könne, so finde «loch an «du und demselben
Stück kein«.' Zerlegung der Arbeit statt. Die Einheitlichkeit und
künstlerisch -individuelle Gestaltung des Möbels werde gewahrt. Das
Charakteristische sei die Vereinigung verschiedener Gewerbe zu einer
Unternehmung, welche die schon frühe, iu den letzten ‘JO Jahren
natürlich beschleunigte Entwicklung der „Möbelfabrik“ zura „Deco-
raiionsgcsohäft“ bewirkt habe . uDd die immer mehr Gewerbe und
immer mehr Meister, die heute noch zu Hause für «iie Fabrik arbeiten,
in der Iiand des capitalkräftigen Kaufmanns vereinige. In der grossen
Mehrzahl werde der Kleinmeister seine Selbständigkeit anfgehen und
zum Gesellen der Grossbetriebe werden. Dieser selbst aber werde
nicht ius Utigemesseue wachsen, nicht Tausende von Arbeitern be- !

schuftigen
;

auch die kleinere Fabrik mit 20 Gesellen werde sieh
j

neben der mit hundert behaupten können. „Wird das ein Schaden
j

für da« deutsche Kunstgewerbe sein ?“ — fragt der Berichterstatter 1

und gieht zur Antwort: „Gewiss nicht; denn die Leistungen der
j

kleinen Werkstätten konnten schon lange nicht mehr das sein, wu«
»ic früher waren, un«l in der Fabrik wir«! einem tüchtigen Maunc
ganz andere Gelegenheit geboten sein, Hervorrngcmle* zu leisten,

»1s iu der cigeuen kleinen Werkstatt; er wird als Werkführer dem
Ganzen bessere Dienst« leisten können, wie als Meister“. Ueber die
Kunsttischlerci sagt der Berichterstatter folgendes:

„Es ist weniger in volkswirtschaftlichen, als in polytechnischen,
künstlerischen uod Regierangskreisen üblich, «las Kunstgewerbe als

«las Heilmittel für das «lahiusiechende Handwerk zu empfehlen, und
da sich bei «lern engen Zusammenhang der Tischlerei mit Arebitectur .

und Decoratiouskunst bei ihr vor allein künstlerische Motive an-
wenden lassen, so wurde die Tischlerei Versuchsobject un«l Schoss-
kiud jener Eudämonisten. Man rietb den Tiseblern, mehr das kunst-
gewerbliche Gebiet zu pflegen uud bei ihren Leistungen die Gesetze
der Aesthctik zu beachten, ihnnu künstlerischen Charakter zu ver-

leihen, da der auf Massenfabrikation ausgehende und auf sie an-
gewiesene Grossbetrieb bierin nicht folgen köune. Hierzu sei nun
aber zu bemerken, das» in Augsburg die Kunsttischler nicht nur
nicht, wie mau nach Vorstehendem meinen könnte, wirtschaftlich
eine höhere Stellung oimielimcn, als ihre Collcgen, sondern von jener
Seite am lautesten über mangelnden Verdienst geklagt werde , und
zwar «ci dies auch bezüglich «lerjenigcn Kunsttischler der Fall, die

vollauf beschäftigt seien. Die meisten Mölielfabrikcn verdanken nach
dem Bericht ihre Entstehung und Bcntahiiität «lern Umstaude, dass
sie sich auf solche M«)bcl werfen, deren Herstellung kostbares Material,
eine aus verschiedenen Berufen zusammengesetzte Arbeiterschaft und
eine die letzlere unter sich in steter Fühlung erhaltende künstlerische,
technische und kaufmännische Ccntrulleitung erfordere. Zwar seien

diese Etablissements vollständig mit Maschinen eingerichtet, aber
an diesen würden nur die Vorarbeiten ausgefiihrt, lind diese Vor-
arbeiten nehmen „nur einen minimalen Theil des langwierigen Pro-
ductionsprocesses ein. aus welchem die am meistcu bewunderten
Schöpfungen unseres KunBtgewerbcs hervorgingen“.

Günstig für deu handwerkmassigon Betrieb im Kunstgewerbe
ist zunächst iu beschranktem Muasse das Urthcil, welches dor Bericht-

erstatter über das Schlossergewerbe iu Leipzig durch seine Unter-
suchung gewonnen hat. Das Wesentliche hei der Kuuslsehlosserei
wie bei jedem Kunstgewerbe ist nach dem Urtlieil dieses Bericht-

erstatters das Individualismen, das Herstellen eines Gcgcustandos in

einem gewissen Stile unter möglichster Vermeidung der Benutzung
von Maschinen. Die Kunstschlusserarbcitcn würden durch Schmieden
aus der Hand und in Gesenken und duri'h Treiben hergestellt. Das
Hnuptwerkzeug sei der Hammer. Der Groasbetrieb habe hier au
und für sich keinen Vortheil vor dein Kleinbetriebe, vielleicht dürfte

sugar eher das Gegenlheil der Fall sein. Trotzdem befasse sich der
kleine Meister nur sehr selten mit «1er Kuustachlosscrci. Die Pro-

ducte seien für die Kundschaft, für die er arbeitet, viel za theucr.
Wesentlich günstiger lautet der Bericht über die Kunstschlosserei iu

Nürnberg. Hier bat sich sowohl ein grosser localer Uonsuni, wie
auch eiu bedeutender Absatz nach auswärts für künstlerische Schlosser-
uud Schmiedearbeit neuerdings lierausgebildet Das Schlossergewcrbe
hat zur Zeit iu Nürnberg einen „goldenen Boden“. Der Bericht-

erstatter hat in keiner Schlosserwerkatätte gefunden, dass man ernst-

lich über schlechten Geschäftsgang klage, sofern man nnr in Hin-
sicht aut künstlerische Ausführung der Arbeit befriedigen könne.
Der Berichterstatter führt diesen Aufschwung vor allem auf die

rührige Thätigkcit de* Gcwerbcmuscums zurück. Befruchtend habe
auch da» Germaniaohe Museum gewirkt, und ausserdem Bei Nürnberg
selbst in seinen ulten Bauten reich au herrlichen Mustern

,
die «len

tüchtigen Meister unwillkürlich zur Nachahmung aueiferten. Jeden-
falls sei da» Nürnberger Sohlosserhandwerk trotz der Grossbetricbe
im „Aufblühen“ begriffen, begründet durch die gegenwärtige Ge-
schmacksrichtung, «be künstlerische Schlosserarheiten nicht nur be-
vorzuge, sondern auch gut bezahle.

Es wäre zu wünschen, dass die vom Verein für Socinlpolitik in

Aussicht gestellten weiteren Veröffentlichungen voiiäpeciulforschungcn
über die Lage des Handwerks noch mehr zur Klarstellung der vor-
stehend berührten Frage beilragen.

Der wirtschaftliche Aufschwung Japans.

Die Rührigkeit, welche Japan auf allen Gebieten der Imlustric
und des Verkehrs entfaltet, ist von uns an dieser Stelle schon mehr-
fach geschildert worden. Die guten Erfolge konnten naturgcniäss
nicht uushieiben, und so weist der B«‘richt über da» Jahr 1895, den
«las „L T.“ mitthrilt. recht erfreuliche Resultate auf. Der Aussen-
haiulcl Japans beziffert sich in den ersten neun Monaten des betr.

Jahre* auf 191.5 Mill. Doll, gegen 106 Mil), im Jahr«' vorher. Die
deutsche Einfuhr erreichte 8,0 Mill. Doll, gegen 5,1 Mill. im Jahre
1891. Di.' Zunahme beträgt 67%; die englische Einfuhr ist während
dicsi-r Zeit aber um («9% gewachsen: die Engländer sind uns also

da wieder voraus. Doch «lieg nur nebenbei.
An Handelsgesellschaften haben sieh in der in Rede steheudeu

Zeit gebildet: eine Papierausfnhrgesellseliaft in Hiogo und eine For-
mosa- Handelsgesellschaft iu Tokio. Banken: eine Xuliounlhank in

niogo mit einem Capital von einer Million Dollars; eine National-
gewerbebank in Tokio mit Zweigniederlassungen in allen Städten
dea Kaiserreichs, welch« - Landwirthschaflscciitren sind; eine Seiden-
handelsbank in Yokohama.

Noch bedeutender sind die industriellen Unternehmungen.
Die nachstehend aufgczählten sind sämtlich von grossem Mausstabe.
Es wurden errichtet: Zuokerraffinerien in Osaka und Fukugawa, eine
Eisengiesserci iu llukodutc, eine Reisschälmühle in Tokio, zwei Baum-
wollspinnereien, Vcrgrossermig einer vorhandenen um 15000 Spindeln
(in den Monaten Marz bis August wurden durch eine einzige Firma
iu Tokio 90000 Spindeln in Engiaud hestellt!|; Wrgrösserung der
elektrischen Werke zu Nngoya etc.
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Ebenso Erstaunliches ist geleistet worden zur Verbesserung und
j

Erweiterung der Scescliiffal>rt»eiiincliluiig«n und des Schiffsbaus. In
j

Yokohama, IJraga, Moji, Awaji, Hakodate erfolgte die Vergrösserung
j

bezw. Neuanlage von Werften uml Docks. Das Verkehrswesen zu
Laude ist nicht zurückgeblieben. Der Bau von 19 l’rivatbahnen ist

begonnen worden; eine elektrische Halm wurde gebaut zur Verbin-
dung der neuen Docks von IJraga mit dem zu Yokosuka beginnen-
den Hnhuuctz. Die Ausführung des Plans, das Telephonnetz des
Landes über alle Industrieeentren auszudehnen, ist in Angriff ge-

nommen worden.
Im japanischen Volke gielit sich seit dem Kriege mit Cbinu eine

ausserordentlich lebhafte Bewegung zur Hebung der wirtschaftlichen
Verhältnisse kund. Zahllose Versammlungen sind nach dieser Dich-
tung abgchaltcn worden, auf welchen uicht nur Soeialpolitiker vou
Fach. Bankier», Grosskaufh-utc, sondern uucli Militärs und besonders
hohe MarineofHciere dns Wort ergriffen. Unter den gestellten, zum
Tbeil sofort iu Angriff genommenen Forderungen seien besonders
licrvorgcliobeu ; Ausdehnung uudVermebruug der bestehenden Dumpfer-
linien, insbesondere nach Australien, den Vereinigten Staaten und
England; Untersuchung der Erfolge, welche die Handelsverträge mit
sieh gebrucht haben

;
Errichtung von Handels- und Gewerbeschulen

;

Verbesserung der Handelskammern und Kaufinaunsebaften
;
Verbesse-

rung und Erweiterung des Versicherungswesens; Ausbildung vou
Ol'fieieren und Mannschaften für die Handelsmarine; Entsendung
vou Commissarcu zum .Studium der wirtschaftlichen Verhältnisse

anderer Lander; Unterbringung von jungen IlatidulshcHisseuen in

Handlungshäusern und Factoreien aller Länder. — Wahrlich, wem
sollten da nicht die Augen aufgehen über die Weltbedeutung dieses

emsigen, intelligenten uud energischen Volkes von über 42 Mill.

Seelen

!

Verschiedenes.
Die deutsche Industrie in Indien, wiederholt ue von Kennern

lndisoher Verhältnisse auf dlo Entsendung von Vertretern der deutlichen

luduftrio nach Indien als Mittel zur Hebung unserer dortigen Einfuhr hin-

gewiesen worden. Die Richtigkeit dieser Wahrnehmung erfahrt neuerdings
eine Bestätigung durch ein der „Wca.-Ztg/ 1 zugegangeues Schreiben eluea

sich iu Indien befindenden Vertreters einen grossen deutschen FabrikotabU**«-

mente der Eisenindustrie, das bisher mit Indien noch keine Verbindungen

hatte und dessen Erzeugnisse zum grösston Thcllo Überhaupt uoeb nicht

dorthin cingnführt worden waren. Wir entnehmen diesem Schreiben folgend«

Stelle: „Mein« hiesige Thätigkeit ist eine ganz unerwartet erfolgreiche go-

wesen. Nachdem ich mir da« Land gr’dudlich angesehen, unter anderem quer
durch Aasam hie au die thlbetanlsche Grenze geritten bin, um Theegärtcn
zu besichtigen, gelang es mir, Aufträge irn Werthe von 300000 Rupien zu

erhalten, woduich die Spesen de* vergangenen Jahre* <2f»0oß Rupien» bereit«

gedeckt wurden. Jetzt stehe ich Im Begriffe. Vertrüge Uber drei verschiedene

Lieferungen ubzuxchlicsscu. wovon die elue allein im Werthe von 000000
Rupien. Ich habe bereite einen Assistenten aunehmen und liier ein Muster«

lager und Bureau eiorlohten müssen. wo ich jeden Tag bla 6 Uhr zu arbeiten

habe. Ich vermuthe, dass diese Elnricbtuug eine dauernde bleiben wird.

UeberaH in Indien habe ich bereit« Agenten, dl« kleine Aufträge vermitteln.

Schwierigkeiten habe ich im Anfuuge natürlich gehabt. Auch bekomme Ich

ab uud zu zu huren: „Wo won't have German producta“, was aber nicht

hindert, dass die später gern angenommenen Maschinen die deutsche Marke
tragen. Das Uvbergewicht unserer Industrie Uber die englische beruht
hauptsächlich aaf der größeren Beweglichkeit unserer Industrie und Ihrer

Geschicklichkeit, «ich fremden Verhältnissen anzupanscu. So habe ich ein-

gesctieu, dass e« hier nicht zweckmässig ist, au unserem Maschinensystem

festzuhalteu. Sofort habe ich Zeichnungen nach Deutschland geschickt, und
jetzt stellt meine Fabrik die für Indien bestimmten Maschinen nach dem
Üblichen System her. Die Aussichten, die sich unsor«'i* Industrie in ludieu

bieten, sind Überraschend günstige. Unsere Einfuhr ist bereits eine ganz
bedeutende. So werden t. B. sämtliche leichte Schienen für die Secuudlr«

bahnen aus Deutschland eingefilbrt. Die Entsendung von Vertretern ist zur

Hebung de« deutschen Geschäft« unbedingt nüthig. Bi« jetzt bin ich nur
einem einzigen derartigen Vertreter begegeguet. Dieser Herr Hess aber iu

Bezug auf äusseres Au ft roten und Manieren so viel zu wünschen übrig, dass

seine Versuche, mit Engländern iu Geschäftsverbindungen zu treten, von

vornhcrelu aussichtslos waren. Kino grosse Firma muss auch in ihren Ver-

tretern würdig auftreten. Der schwankende, bezw. niedrige Ruplem-our*

beeinträchtigt in keiucr Welse meine geschäftliche Thätigkeit".

Ausländische Industrieunternehmungen in Kurland, wie man .

der „Schics. Ztg.‘
: aus St. Peteraburg berichtet. Ist trotz der vielfach wenig

ermuthigendeu Erfahrungen, welche nichtrussische Capltalistcn mit der

Errichtung von Industriellen Unternehmungen in Russland gemacht haben,

die Zahl derer im Wachsen, welche auf industriellem Gebiet ihr Geld da-

selbst nutzbringend zu verwerthen sucht?». Waren e* früher vornehmlich

deutsch« Capltalisteti . dl« iu Russland ihr GUlok zu machen unternahmen,

so sind neuerding* Franzosen und Belgier als CupltalkrMto iu den Vorder-

grund getreten. Dieselben beobachten zumeist dio Vorsicht, sich vor An-
|

beginn ihrer Unternehmungen die Unterstützung russischer Gcldmftnnor za f

sichern, um durch doren Hctheiliguug besser vor bedrohlichen Gestaltungen
|

geschützt zu sein. Win aus Südrussland berichtet wird, hat iu der dortigen I

Montanindustrie ein reger Urüuduugsdraug Platz gegriffen. So soll an Gon-
j

vornemout Charkow eine ganze Reihe neuer weit ausschauender Anlagen in

Vorbereitung sein. In der Stadt Ssumach errichtet «ino Aotlcngcsollsrhaft mit

600000 Rubel Capital eine Elaengicsecroi, die besonders Maschinen für Zucker- ’

fsbriken zu liefern beabsichtigt. Einer der grössten russischen Zueker-

industriollcn, Charitonenko, übernimmt ein Drittel der Adieu, die übrigen I

zwei Drittel gehen iu belgische iiäude. Iu Charkow ferner wollen französische

Ingenieur« im Versio mit grossen russischen Mühlcnbcsitzeru eine Anstalt

für Mitlilonbau mit einer Million Franc« Capital erbauen. Ebendaselbst wird

an der Herstellung einer ausgedehnten Locomotiveubannnstalc mit 2 */s Mill.

Rubel gearbeitet. Au der Charkowcr Bahn gründen belgische Kräfte eine

Glasfabrik mit b Mill. fres. üruudcapital uud dicht daneben rrstoht eine

Anlage, die besonders Bunzlaucr Steingut unfertigen will. Reiche Lager au

1 ThonerJc. Lehm etc. sollen dieser Gründung eine günstige Unterlage bieten.

Der Aufschwung der englischen Fuhrradlmlustrie. Die der-

! malige Lage der englischen Fahrrädererzeugung steht nach dem Urtheilc

;
des Facbblattes „Industrie« and Irou" beispiellos da. ln der Branche
herrscht nicht nur die vollste Thätigkeit, sondern vielmehr ein förmlicher

„Furor' 1

. Die Fabriken slud derart überhäuft mit Aufträgen, dass sogar der
Zeitverlust, den das schriftliche und mündliche Refusiron von Bestellungen

* verursacht, als Last empfunden wird. (!?) Der Artikel „Fahrradthelle", der
heut« eine Selbständige Industrie bildet, l«t für Käufer dermalen einfach

unerreichbar, da alle Erzeuger iu einem Maoaxtab* auf Jahre hinaus mit
Aufträgen versehen .sind, dass ihre eigenen Hilfsquellen auf dt* Acusscrstc
angespannt sind.

Neues und Bewährtes.

Xcptnnbrenner

vou Kaiser & G-undl&ch, Berlin.

(Mit Abbildung
, Ftg. 82.)

Obwohl man jetzt vielfach anzanehmou geneigt ist, dass Gas und elek-

trisches Licht iu absehbarer Zeit da« Potroleumlicht verdrängen werde,
muss man bei richtiger Ueberlegung der Sache doch zu dem Schlüsse kommen,
dass dies so bald nicht der Fall seiu kam:. Die Lampenfabrikanten arbeiten

daher rastlos weiter an der Verbesserung der Pctrolcnmbrennrr, um mit
ihren Fabrikaten bei den sonstigen Fortschritten der Beleuchtungstechnik
auf der Höhe zu blciban. So hat die Firma Kaiser &Gutidlach in Ber-
lin S 14, Prluzeustr. 71, einen neuen Brennet* eonstrulrt, der — unter drin

Xamon „Neptunbronner" in den Handel gebracht —• in der Vervollkommnung
de« Petroleuinllchtes wiedor einen Schritt weiter geht. Der . fX«ptanbronner,
den unsere Abbildung, Fig. 8

2

darstellt, besteht aus einem
doppelwandigen Cyllndel*, wel-

cher mit schlitzförmiger Ocff*

nung versehou und durch An-
börtelung am obereu Ende
conoidisch verengt ist. Dieser

Cylindur dient als Dncbttlllle

für einen gewöhnlichen breiten

Klachdooht. DleDochtführuug
geschieht mittels eines an den

oberen passenden, geschlitzten

Bloohcylinders unter Anwen-
dung von Zahnstange und
Zahnrad. Der Luftzuführung,

welche von hervorragendem

Einfluss auf die t|ualitat des

Lichte« ist, wurde ganz be-

sondere Aufmersamkelt zuge-

wendet. Da ist zunächst eine

massive Bronnorkappe, die

etwa 10mm unter der Brenner-

münduug endigt . uud deren

innere durchlochte Kappe eng

au die Dochttülle anschünsat.

Hierdurch wird der Flamme
die Verbronnuugsluft von

aussen achsial, zugeführt und dabei stark vorgewärmt. Ferner flodet eine

Luftzufühvung statt durch den vorhin erwähnten Auasehnitt in der Docht-

tülle. Dio dem Flammen- Inneren zugeführt* Verbrenuuugsluft muss zum
grössten Theil durch einen perforlrten MotallcyUnder hindurclistrcicheu, der

im Inneren der Dochttülie sitzend, den Plammenthciler trägt. Hier tludet

eine radiale Luft/.ufOhruug und ebenfalls Vorwärmung statt. Die couoidischc

Gestaltung der Brcnnnrmündung bewirkt, dass die vou dem kugelig aus-

gebauchten Cylinder rotlcctireudeu Wftnnestralilen den oberen Theil der

Dochttülie erhitzen, die Wärmeleitung der Motnllthcilr dadurch unterstützen

und die Petroleum«Verdampfung mithin wesentlich erleichtern. Alle diese

Factoren ergeben eine welsse, hellstrahlende Flamme, welche, wio dio

Messungen der Physikalisch-Technischen Rciehaanitdlt ergaben, den von der-

selben Firma eonstruirten Kaiscrbrenuer au lielUgkolt um 30% libertrifft,

bei einer relativen Petroleumersparuisa von 10 %.
Die einzelnen Brennertheüc sind sehr zweckmässig dlmenslonlit, wodurch

ein lebhafter Wärmeaustausch mit der äusseren Luft «tutttindet, durch den

auch der untere Theil der laugen Dochttülie beeinflusst wird, sodass der

ganze untere Theil de« Brenners kühl bleibt, mithin die Explosionsgefahr

auf ciu Minimum beschränkt wird.

Obwohl die volle Leuchtkraft des „Xeptunbrenners" natürlich nur bei

Anwendung de« eigens für denselben eonstruirten Cylinder* erzielt wird, *o

kauu eiue annähernde Helligkeit doch auch bei Anwendung anderer Cylinder-

arten erreicht werden. Der Brenner, welcher auch mit GaUerlehebevor-

richtung geliefert wird, hat ein U" 1 Gewiudc, ist daher für jede 14’" Tiwsh-

und Hängelampe zu beuutzen, ebenso passt fast jeder 20'" Docht.
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Strassenbahnen.

Die elektrische Bahn Bielltz-Zigeunerwald.
(Mit Abhilitungen, Fig. 81—85.)

In der ungemein lieblich am Fasse der Beskiden, dem höchsten
Theile der kleinen Karpathen gelegenen Stndt Bielitz in Oestcrr.-

Scldeaien
,

welche samt ihrer galizischen Nachbarstndt Kiala als

Emporium der Tuchiudustric weltbekannt ist, bestand seit. Jahren
da- Projcct einer elektrischen Bahn. Es palt über nicht allein, dem
ausserst lebhaften Innenverkchr dieser mit Biala etwa 2500U Ein-
wohncr zählenden Indnstricstadt damit ein entsprechendes Verkehrs-
mittel zu schaffen, sondern durch Verlängerung der Traco über das
Weichbild der Stadt hinaus auch eine bequeme Verbindung mit dem
namentlich während der Sommermonate von dem Bielitzer Publicum
stark besuchten „ Zigeunerwald“ herzustellen. Diesen Bedürfnissen
de« Verkehrs ist nun durch den Bau einer elektrischen Balm Biclitz-

Zigenuerwald. welche von der Internationalen Elektricitäts-
Gesellschaft aurgefuhrt und Ende vor. J. eröffnet wurde, Rechnung
getragen worden. Auch für den Aushau einer nach dein benachbarten
Biala noch anznlegendcu Seiten-

linie sind die Vorarbeiten schon
im Gange.

Die zunächst dem Personen-
verkehr dienende Bahn beginnt
in Bielitz. am Kaiser Ferdinands
Nordbahnhof neben dem Sta-

tionsgebäude (vergl. Fig. 83*).

Wegen der sehr borgigen Lage
von Bielitz und der unregel-

mässigen Bauart der zum Tncit

engen und krummen Strassen

wurde für die Schicncngleisc als

einzig zweckmässig eine Schmal-
spurweito von 1 in gewühlt.

Nachdem die Bahn den Bnhn-
hof verlassen, den Töpferplatz

durchquert und den ziemlich

stcileu, behauten „Stadtberg“
erklommen, geht sie am Stadt-

theater vorübor, um über die

Pastornakstrassc den Blcichplatz

zu erreichen, von wo ans sie

unter Benutzung der Landstrasse

unter beständigerSteigung (siehe
Abbildung, Fig. 85, Steigung vor
Ohliscli) bei der Station „Zigeu-
nerwald“, ihr Ziel findet.

Die Maximal-Steigung der

Bahn betragt 5I%0 , wonach die

Leistung der Kraftmaschine be-

messen werden musste. Die Ge-
samtlänge der Curven macht 5)32 m oder 1 8,5% der ganzen Bahn-

lange aus, der kleinste Curvenradius misst 35 m.
In der Stadt befinden sich vier Ausweichen, sowie je eine an der

Anfangs- und Endstation der Bahn. Im Stadtgebiete liegen Rillcn-

schicuenglcise, während auf der Landstrassc ausschliesslich auf hölzer-

nen Qnerschwellen lagernde Vignolscbieneu verwendet worden sind.

Die Weichen sind durchgängig mit Rillcnschieneu versehen

I Phönixschiene 7a 35 kg pro lauf. Meter), für die Vignolschiencn ist

da« Profil XX der österr. Staatshahu (23 kg pro lauf. Meter) gewählt.

Als Verwaltungsgebäude dient ein einstöckiger Bau . ausserdem be-

stehen noch Gebäude für die Betriebsbeamtcu, eine Wagenhalle nebst

Magazinen und Portierhäuschen.

Die Kraftabgabc wird vou der seit dem Jahre 185)3 im Betrieb

befindlichen Centralstulion der internationalen Elektricitäts-Gesell-

schaft Bewirkt . Der Fahrpark besteht einstweilen aus 5 Motor-,

'i Bei- uud 1 Montugewagcn. Din mit je 2 15 HP-Motorou ausge-

rüsteten Motorwagen sind von der Act ieu-G cscl Ischa ft Elek-
t rici tätsw erke vorm. 0. L. Kummer & Co. in Dresden ge-

liefert. Jeder derselben enthält 18 Sitz- und 20 Stehplätze ohne die

Plätze für das Fahrpersoual.

Die elektrisch erleuchteten Wagen können durch eine von der

Bremskurbel uus mittels Zahnrndübersetzung angetriebene Backen-
bremse . im Falle plötzlicher Gefahr auch elektrisch gebremst wer-

den. Die Beiwagen, welche Plätze für 3 Porsnncn enthalten, sind

von der Grazer Wagen- und Waggonfabrik-Gesellschaft
vorm. Job. Weilzer gebaut worden.

Die Bremsung dieser Wagen geschieht mittels einer amerika-
nischen Kettenbremse. In der Höhe von 6 m über dem Schieuen-

niveau befindet sich die Contactleitung, welche aus hartgezogenem,
8 mm starkem Kupferdraht besteht. Im Stadtgebiete sind überall

eiserne Rohrmasto aufgcsteilt, während ausserhalb solche von Holz
Verwendung gefunden haben. Als Rückleituug dient ein längs der
ganzen Strecke liegender 8 mm starker Kupferdraht. Die verticnl

schncllgchende Tandem-Compound- und Dampfmaschine von Franco
To*i in Lcgnano ist mit einer Hpoligen Gleichsirommaschiue von
Ganz ,fc Co. in Budapest gekuppelt. Zwei Köhrenkussel von ju

123 qm Heizfläche sind von L. <fc G. Steinmüllcr in Gummers-
bach, zwei andere gleichartig dimensionirtc von der Firma.loa.
Pauker * Sohn in Wien geliefert wordou.

Obwohl die Betriebseröffnung der Bahn in die ungünstige Win-
tcrjahreszcit gefallen, verkehren doch schon jetzt täglich 108 Zügo
von früh '/,*i bis abends '/, 11 Uhr. Bei einer derartigen starken

Benutzung unterliegt es keinem Zweifel, dass die Sommermonate
eine sehr bedeutende Verkchrssteigerung herbeifuhren werden, wor-

auf man schon jetzt durch Vermehrung der Wagen Bedacht zu neh-

men entschlossen ist. Der Fahrpreis für die ganze 5 km lange, in

vier Zonen eingethcilte Strecke,

beträgt 20 Kreuzer, für jede

einzelne Zone 5—0 Kreuzer.

Fig, 93. Station Sor%pMiSnho/ der tlellri*cMen BaSn Üieiitf/igeunerieald.

•i Die fliehe* verdanken wir der freundl. Vermittlung de»

uiker" in Wien.
,
Bautech-

Strassenbahn von Spandau
nach Western! nnd Plötzensee.
Die Allgemeine deutsche Kleinbahn-

geael larhaft, Eigcntbümorin der

Spandauep Strassonbahn
,
beabsich-

tigt, im Anschluss an diciio eine

ZwclgUol« nach dem Spandauer Bock
und eino andere Linie nach Hasel-

hörst -IMötxcnsce- Moabit zu bauen;

die iu Spandau errichtete elektrische

Kraftetation ist ausreichend für

eine derartige Ausdehnung diese«

Unternehmens. Die Klcinbahngesell-

iicbaft hat betreffs der Conccsaionl-

rang die Verhandlungen mit den in

Betracht kommenden Behörden be-

reite angnknllpft; im Bereich des

Stadtkreises Spnndau besitzt sie anf

Grund ihrer alten (’oncesslon das

Vorrecht.

Die elektrische Strassen-
huhu Tom Bahnhof In Eisenach
nach dem Annatbal ist nunmehr
gesichert. Das Ortsgesetz betreffend

die Anbringung elektrischer Stark-

stromleitungen des Eloktrlrltäts-

werket Eisenach wird nämlich, wie schon frststcht, die Genehmigung dr» gross-

her/.ogl. Staats in luisterlutns Huden, und damit ist das letzte Hindernis* beseitigt,

das der Ausführung der Bahn im Wege stand. Die Baaarbeiten u erden, sobald

die ministeriell? Genehmigung vorliegt, sofort in Angriff genommen. Nach dem
neuen Ortsgesetz h«b«in die Hausbesitzer, welche eine Starkstromleitung am
llausc zu dulden verpflichtet sind, Anspruch auf Ersatz des ihnrn etwa da-

durch erwachsende:! Schadens, zu dessen Leistung das Elektricltätawerk ver-

pflichtet ist. Kommt eine gütliche Eluiguug nicht zu Stande, so entscheidet

eiu Schiedsgericht, deesen Vorsitzender und Stellvertreter vom grossberzogl.

Staatsminlstcrlum ernannte Mitglieder de« Eisenacher grossherzogl. Land-

gericht« sind; nusscr dem Vorsitzenden hat die« Schiedsgericht noch zwei

Beisitzer: die Bildung desselben hat den hex. Bestimmungen der fivilprooost-
Ordnung zu entsprechen.

Eine Neuerung für Personen futirzeuge, vornehmlich StruffKen-

bahnOll wurde kürzlich der städtischen Verkehrsdrputatiou von Berlin

unterbreitet. Die besonderen Vortheile dieser Ncueruug, welche vorzugs-

weise fUr elektrische Bahnen und dcrcu Anhänge* Age» bestimmt ist-, sollen

bestehen: ln Ersparung der Kosten für Schaffner iZahlkastensystcm oder

Fahrkarten-Automat) , iu Erleichterung für das l^ubllcum durch schnelle

Orientiruug über dir Zahl der freien Plätze, in schnellerer Abfertigung der

W^tgen au den Haltestellen, in Verhütung von ruglUcksfälleu durch lieber*

fahren etc. Nach dem Systeme de« Erfinders müssen die Wagen mit beweg,

liehen einzelnen Sitzplätzen versehen werden, die, sobald «io frei sind, nach

aussen hin durch den Sitzplatzauzclger markirt worden.



Eisenbahnen.

Sfidamerikanischc Ueberlandbahnen.*)
Vergegenwärtigt man sich die ungeheure Schnelligkeit und Wucht,

mit welcher die Entwicklung von industriellen und Vcrkchrsnulngcn
in Nordamerika vorwärts gestürmt ist und noch dauernd fortschreitet,

so muss es einigeruiaasscu wunder nehmen, wenn mau hei einem Hlick

auf die südliche Hälfte dieses Erdtheils sogleich bemerkt, dass hier
der dem Norden cigenthümliche und immer noch kräftige Trieb, die
atlantische mit der occanischeu Kiiste oder den Norden mit dem
Süden zu verbinden, noch gar nicht zum Lehen erwacht zu sein

scheint. Aber der Norden ist dem
Süden erheblich au politischer und
cultureller Consolidining voraus; und
wenn in Bezug auf Verkclirsaitlageii

in Südamerika noch gewaltige Auf-
gaben zu lösen sind, die der euro-
päischen Industrie auf lauge Zeit loh-

nende Beschäftigung sichern könnten,
so ist doch dieser Erdtheil trotz sei-

ner gewaltigen Rcichthümer ein Land,
dem sich namentlich nach den Erfah-
rungen des letzten Jahrzehnts die aus-

ländische Unternehmung nur sehr
zögernd nähern kann. Die unauf-
hörlichen inneren und äusseren poli-

tischen Verwicklungen erregen unaus-
gesetzt schwere Bedenken. Gelingt
es aber, hinreichend sichere Zius-
garantieu zu schnfTen und die Zins-
zahlungen durch Zölle oder auderweito
Einkünfte sicher zu stellen, so dürfte
sich dem europäischen — und specielt

dem deutschen Capital — ein weites
nutzbringendes Gebiet der Thütigkeit
bei Anlage der neuerdings geplanten
8üdamerikauisoheu Ueherlandbahneii
eröffnen.

Diese Plüue werden vom kaiser-

lichen Kegiemugsrath Kctnmann im
Sepiember-Octoberhefle des „Archivs
für Eisenbahnwesen“ ausführlich rait-

gethcilt und erörtert. Dieselben sind

so interessant, dass es sich verlohnt,
sie an der Hand der vom Verfasser

J

;egobeneu eingehenden Hcurtkei-
ungen ihrer Bedeutung näher ins
Auge zu fassen.

ln Südamerika giebt es bis

jetzt nur eine einzige Eisenbahn,-
welche zwei Stantcu — an der
Westküste — miteinander verbin-
det, die Antofagastn-Orurobalm

; os

fehlen ihr jedoch die internationa-
len Verkehrsheziehuugcn

,
sie ist

an erster Stelle Durchgangsliuie für
den Verkehr an der Küste. Eine
zweite, erst noch zu vollendende
Unternehmung ist die transandini-
sche Eisenbahn; sie ist das erste

als eigentliche internationale Vcr-
kchrsstrassu zu bezeichnende Binde-
glied, mit deren Fertigstellung
auch als erste von Meer zu Meer
reichende Uebcrlamlbahn die di-

reoto Verbindung zwischen Buenos-
Aires und Valparaiso vorhanden
sein wird, doch durfte, wie der
Verfasser meint, ihre Bedeutung für

den Ucberlundverkehr gegen den
Binnenlandverkehr zuriiektretou.

Während dieses Unternehmen —
die paeifische Eisenbahn — zum
grössten Thcile bereits greifbare
Gestalt gewonnen hat, stehen zwei
andere Bahnen erst auf dem Papier: erstens eine von Nordamerika
durch Mittel- und Südamerika bis nach Buenos-Aires durchzuführendc
intcrcoutiucntalc Eisenbahn und zweitens eine intcroeeanischc Bahn
von Pernambuco nach Buenos-Aires, auf welcher, unter Einbeziehung
des transaudinischeu Suhieneuüborgangos, auch Valparaiso in durch-
gehender Fahrt erreicht werden würde.

Betrachten wir nun diese drei grossen Linien näher. In Bezug auf

dio paeifische Ueberlandbahn
sagt der Verfasser:

„Die Verbindung zwischen Buenos-Aires und Valparaiso, von der
nur noch die Seheitclstreekc in der Cordillere auszubaucn ist, wird
ein Bindeglied darstelleu im Zugo eines neuen Verkehrsweges von
Europa nach der Siidsce, der den Weg von England nach Neusec-

’) Sach der Nordtl. Allg. X.tg.

laud nicht unbeträchtlich ahkürzen wird. Die Verbindung wird
Reisenden, die von Europa aus die paeifische Küste erreichen wollen,
eine Zeitersparnis« von wenigstens zwölf Tagen bringen, und seihst

Personen, die von New York kommen, werden wahrscheinlich die
chilenische Hauptstadt früher über Liverpool und Buenos Aires, als

über Panama erreichen können, wenn die auf dem letzteren Wege
gewöhnlich vorkommenden Verzögerungen bestehen bleiben. Auch
die Reisekosten sind nicht grösser. Mau nimmt ferner zu gunsten
der Bahn an, dass im Laufe der Zeit zahlreiche Vergnügungsreisende
das gesunde Andenklima und die au der Bahn entspringenden Mineral-
quellen aufsuchen werden. Aber immerhin würde der Personenver-
kehr die Anlagekosten der Gcbirgsstrcckc nicht bezahlt machen.

Die Rentabilität kann nur aus dem
Güter- und Viehverkehr hergclcitet

werden. Grosse Viohtransporte wer-
den über die Bahn nach Chile gehen,

deuu schon seit Jahrzehnten ist der
Viehverkehr nach der chilenischen

Seite sehr rege. Die Viehherden
mussten bisher auf sehr beschwer-
lichem Wege über die Cordillere ge-
trieben werden, über denselben Pass,

den jetzt die Eisenbahn benutzen
will. Man hat die Zahl der jährlich

zu befördernden Thiere auf -UIO<K) und
die aus deren Beförderung zu erwar-
tende Transporteinuahmc auf LG Mill.

M geschätzt“.

Aus den weiteren eingehenden
Mittheilnngeu ergieht sich folgendes

Nähere: Die ganze paeifische Link
besteht aus einem fertig gestellten

östlichen argentinischen Stück von
Buenos-Aires über Villa Mercedes
nach Meudoza, 1037 km lang, nnd dem
ebenfalls bereits im Betriebe befind-

lichen westlichen chilenischen Stück
von Valparaiso nach Santa Rosa du
los Aiides, 133 km laug. Zwischen
diesen beiden Endpunkten war die
Ueherschienung der Cordillere herzu-
stellen oder das Gebirge zu durch-
brechen. Um einigermaassen günstige
Stcigungsverlmltnisscberanszuhekom-
men, hätte es im ersteren Falle hoi
den grossen, mit der Bahn zu über-
windenden Höhenunterschieden
Meudoza liegt 713, Santa Rosa 825,

der tiefste Gebirgspass im Kamm
3740 m über dem Meere — einer

sehr bedeutenden Läugenentwiek-
lung bedurft

,
und trotzdem wären

lange Strecken den Schneever-
wehungen und Lawinenstürzen aus-

esetzt gewesen. Mau entschied sich

aber schliesslich dafür, den Sehluch-
ten der Gebirgsbäche zu folgen, die
sich vom Kamm nach beiden Seiten
ergiesseu, und die Wasserscheide
mit steilen Auslegungen zu durch-
brechen, was einen Bau von 240 km
— 1 TG auf argentinischem Gebiet
und 04 auf chilenischem — mit
grossen Tunnelstrecken erforderte,

von denen 20 km Zahnstangenbc-
trieh werden. Der Betrieb der
Zahnstangenstreckcn wird, wie hei

der Ilarzbahn Blankenburg-Tanne,
mit Loeomotiven gemischten Sy-
stems erfolgen, ln der Höhe wird
die Bahn weithin unterirdisch ange-
legt. Sie hätte zwar sehr wohl so
geführt werden können, dass nicht

mehr als 3 km Tunuolstrerken er-

forderlich gewesen wären, aber die

Rücksicht auf die vorkommenden
Scliuccstürmc licss es rathsam erscheinen, die Linien auf den
gefährdeten Strecken möglichst wenig zu tage treten zu lasseu.

Die Gesamtlänge aller Tunnel — 2» an der Zahl — beträgt 10223 m,
wovon 5217 in auf argentinisches, 11158 ni auf chilenisches Gebiet
entfallen; acht Tunnel bilden eine fortlaufende Kette von 15375 m
Länge. Auf der argentinischen Seite sind die ersten 143 km bis

Puuta de las Yacas fertig gestellt und im Betriebe; auf der chilenischen
ist die Bahn 30 m weit bis Salto dcl Soldado fortgeführt. Es sind

im ganzen rund noch 60 km anzubaueu.
Ueber die Umstände, welche die gänzliche Fertigstellung ver-

hindert haben, und über die Art und Weise, wie einstweilen provi-
sorisch dennoch der Transport bewerkstelligt wird, sagt Kemmanu:

„Die unselige argentinische Geldwirthsehafl hat auch die transan-
diuisclie Balm in ihrem Haufortgnng gehemmt. Auf der Scheitel-

strecke hat der Bau, nachdem auf argentinischer Seite 2500 m, auf
der chilenischen 050 m Tunnel bereits in Angriff genommen waren

%. 84. Haltutctte Sparcati«.

Fig, 8i. Steigung rer OhlUcb.
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infolge «1er GeldSchwierigkeiten eingestellt werden müssen. Uro trotz

de« Stillstände« der Arbeiten einen durchgehenden Verkehr zu er-

möglichen, hat man sich argentiniaeherseit« zur Verbesserung des

zum Scheitel führenden Weges entschlossen, um darauf einen Kutschcn-
verkehr einzurichten. Auf dem Gipfel soll ein mit allen Bequemlich-
keiten ausgestattetes Hotel errichtet werden. Die Heise von hier bis

zum chilenischen Bahnende müsste also immer noch mit dem Maul-
thier zurfickgelegt werden und würde 1—

l

1

/* Stunden in Anspruch
nehmen. Die vorläufigen Verkehrseinrichtungen, die auf eine als-

baldige Wetterführung der Bnuarhcitou freilich kaum sehliesseu

lassen, »ollen im laufenden Jahr in Betrieb genommen werden. E»
werden aber bereits jetzt durchgehende Fahrscheine ausgegeben. Die
Reise von London nach Valparaiso kostet 800 M , von Buenos Aires

nach Valparaiso 210 M. Wenn die Bahn in ganzer Ausdehnung fertig

gestellt sein wird, kann die Ueberlundrcise iu öl Stunden ausgcfiibri

werden; unter den jetzigeu Verhältnissen sind drei Tage dazu er-

forderlich“. (SchlusH folgt.)

Ille Anlage einer elektrischen Bahn Werdau-Franreoth scheint

gesichert; auch der Werdauer Industrie-Verein wird sich lu seiner nächsten

Generalversammlung mit dem Projeot Babnhofsanlage und Güterverkehr

beschäftigen. Ausser einer Dresdner Finna, soll auch eint* Leipziger

Firma sich erboten hüben, die Bahu zu bauen. Mau hofft, da&8 die gut

situirte Gemeind? Frnureutb (mit bald 8000 Einwohnern), desgleichen die

Porcellanfabrik einen namhaften Beitrag zeichnet. Werdau würde durch die

enge Verbindung mit Fraureuth lm Geschäftsverkehr grosse Vortheile er-

zickn. Die PorccllAnfabrik zahlte im Vorjahr an Elscnbabnfrächt 180000 M.

Der Plan einer directen Verbindung der Werrabahn mit der

Dobra-Fra nkf n rtar Eisenbahn, dor schon aoit HO Jahren verfolgt wird,

hat nunmehr, nach der Verstaatlichung der ersteren mehr Aussicht auf Ver-

wirklichung erhalten, welche durch den Bau einer Linie von Werns-
hausen über Geisa nach 11 U n fei d erreicht wurde. Die durch eine solche

erlangte Wegekürzung von 80 km in der Hauptrichtung Berlin -Frank*

fnrt a. M ,
in wolchor dor Vorkehr gegenwärtig auf dem Umweg Uber Elseuach

und Bebra geleitet wird, wäre nicht nur strategisch vortlicilhaft, Bondern

würde auch den industrierelcheu Ortschaften dieser Linie nebst Umgegend
zq gute kommen, welche eine bedeutende Klaeuwaaren- und Watfenfabrlkatlon,

Holzindustrie und Holzhandel, sowie Kork- und Toxtllindnstrlo besitzen, und

ferner für die Beförderung von Rohmaterialien aller Art, wie Eisen. Holz,

Basalt, Kohlen etc. eine erhebliche FrachtcrsparnU« bewirken und dadurch

die Hebung der bedeutenden Naturschätze der Rhön au Holz. Kohlen, Basalt etc.

erleichtern. Das für den Bau der obigen Linie bestehende Comltö hat daher

vor kurzem an den Etsenbahnmlnlster in Berlin eine Denkschrift gerichtet,

in welcher um Bescheid gebeten wird, ob die Stnatsreglcrung beabsichtige,

die obige Linie in absehbarer Zeit seihst xn bauen oder den Bau derselben

einer Privatgesellschaft zu gestatten.

Xordböhmlscbe Transversolbnhn. Dl« Ttmetn- und Station*-

fi»t*t<-Uang der Th»ll»tr«ek« Toplltx-Leipa der XordtöhmlMhon Tr*n»vor*.l-

bahn Ut gegenwärtig im Zuge und bis Leltnieritz ohne Anstand verlaufen.

Während die Wünsche der Interessenten mit dem Projccte der Aussig-TepUtzer

Bahn so ziemlich Uberaiustlmiuten und uur Wünsche nach Errichtung

mehrerer Haltestellen laut wnirden, trat die üesterreiuhlache Nordwestbahn
mit einem wesentlichen Abändernngsantragc hervor, indem sie sich gegen

die Veränderung der neuen Bahn lu Leitmerltz wendet, uud die Anlage

des Verblndungsgloiscs ln der nächsten eib©abwärts gelegenen Station Tscha-

besitz verlangt Diese Forderung beeinträchtigt das Interesse der Stadt Lelt-

meritz in hohem Hausse und die Vertreter der Gemeinde Leitmerltz haben

denn auch im Commisaionsprotocolle ganz entschieden Protest gegen dm
Antrag der Nordwestbahn erhoben. Wenn man auch nicht besorgt, dass

dem Ansuchen der Nordwestbahn seitens der Regierung stattgegeben werde,

well man unmöglich nnnohmm kann, dass die Regierung den Knotenpunkt

der beiden Elseubahnm von Loitmcritz nach dom kleinen Dorfe l'schaloiitz

verlegen werde, so ist das Vorgehen der Nordwestbahn möglicherweise ge-

eignet, den Baubeginn, der fUr Juni d. J. zu orwurton steht, um Monate

hinausxnsctiicben. In Leitmerltz giebt mau sich der Hoffnung hin, dass diese

drohende Verzögerung durch eine baldige Entscheidung dor Regierung im

Sinne des Interesses der Stade Leitmerltz vermieden werde.

Mit den Vorbereitungen zum Bau der elektrischen Bahn
Halle-Leipzig geht es rüstig vorwärts. Die Unternehmer haben mit

den Besitzern des Terrains, über welches diese neue eigenartige Bahn ge-

führt werden »oll, wegen Ucbcrlussung desselben verhandelt nnd sind mit

ihnen einig geworden. Da die behördlichen Conceasionen zur Anlage

einer solchen Balm erthellt sind . So steht der Inangriffnahme des Baues

nichts mehr im Wege. Die Bahn wird durch die Stadt Halle in der Richtung

von Westen* nach Osten geführt uud soll ihren Anfang in der Nähe des

„PfKlxer .Schiessgraben“ nehmen. Diese Bahn wird sicher rentlren
,
da

nie durch eine sehr ortsreiche Gegend führt und in Handelsbeziehungen

zwischen den beiden grossen Städten sehr rege sind.

Von Sew York nach San Francisco In 61 Ständen. Der Vice.

Präsident der Atlantic & Pacific Railway Coustructlou Company, William
Dalli n, hat dem Präsidenten Cleveland ein Memorandum unterbreitet, in

welchem der Plan einer geradlinigen doppelgleisigen Eisenbahn von New*
York nach Chicago und von dort nach San Francisco dos näheren er-

örtert wird. Die Distanz New York-Chicago würde dadurch um 200 uud
von dort nach Sau Francisco um weitere 400 Meilen abgekürzt werden. Per-

oonenzUgc könnten die Strecke von New York nach Chicago iu 13 und von

dort nach San Frauciaco in 48 Stunden znrucklegeu. Die Aulagokusteu werden
von DalUu auf 4OO0000O0 Doll, veranschlagt, uud sollen nach »einem Plaue

dafür von der Bundesregierung garautirte Bonds ausgegeben werden, weil

eine derartige Bahn eine grosse Wohlthal für das gesamte Uniougebict bildru

würde.

Der KIsenbabn-Refnrm- Verein in Hamburg Patt« aich un di«

kdnigl. Eisenbabn-Dlrection in Altona gewendet mit der Bitte, die iu Ham-
burg II ausgegebeneu Rückfahrkarten nach Cöln und noch Frankfurt a. M.

ohne Zuzählung für die Benutzung der Ilamburg-AUonser Verbindungsbahn
zuzulassen, wie dies bei den Rückfahrkarten nach Berlin schon länger der

Kall Ist. Hierauf ist nach der „H. B. H.“ dem Verein untenu 21. Februar

folgende» Schreiben von der königl. Kisenbahn-Directlou in Altona zugegaugen

:

„Auf das gefällige Schreiben vom 1. d. Mt«, thclleu wir Ihiicu ergebenst

mit, dass die von der Fahrkarteu-Auegabestello Hamburg B »u»gegebenen

Rückfahrkarten nach Cöln «»der Deutz sowie ausserdem auch diejenigen nach

Frankfurt u. M. auf der Rückfahrt bei Benutzung eine« bis Altoua durch-

geführten Zuges fortan ohne Zuzablnng auch zur Fahrt bi« zu jeder belie-

bigen Station der Hamburg-Aitouacr Vt-rbindungsbahu ehtschliessiich Altona

zugelosson werden.“

Bezüglich der Eisenbahn • Personenbeförderung hat sich der

Eixcnbahnministcr Thielen ln einer kürzlich atattgehabteu Sitxnng de»

Abgeordnetenhauses dahin geäuesert. dass seiner Ansicht nach die Beförderung

der Petaoueu in vier ('lassen nicht richtig sei, es empfehle sich vielmehr,

die vier ('lassen in drei Classen zusaminenzuziehcn, oder vielleicht sogar,

wie die Engländer, iu zwei Classen. Das letztere ist ein thatsächlicber lrr-

thuiu oder ein Sprechunfall, bemerkt hierzu die „K. Ztg.“, denn laut Aus-

weis der neuesten englischen Pcrsouontarifhücbcr giebt es auf den englischen

Eisenbahnen zahlreiche Züge, auch Schnellzüge, mit Wagen I., IC. und III.

Classe, daneben allerdings, wie in Deutschland ebenfalls, nach solche mit

zwei Classen. wobei zuweilen nicht die III., sondern dio II. Classe auefftllt,

so z. B. auf der Mldlandbahn von London nach Birmingham. Im Übrigen

möchten wir davor warnen, englische Verhältnisse unbesehen als Vorbild

für deutsche anxuführcu. In Bezug auf volkawirthschaftUche Grundsätze

hat sich da« schon längst als sehr verkehrt hcrausgestellt. Namentlich gilt

das auch von den Elxctibabn-Fahrclatscn. In England ist z B. durch be-

sondere Marktzüge, durch umfangreiches Freigepäck u. dergl. dem Bedürfnis»

entsprochen, das bei uns die IV. Classc erfüllt, nnd dus bei uns die 111. Classo

nicht erfüllen kann wegen der Traglasten, und de» billigeren -Satzes der

IV. Classc besonder» für einfache Fahrten. Mit drei Classen mag man aller-

dings Auskommen können, aber dann muss es nicht Immor die IV. Classc

sein die ausfällt. sondern je nach der Art und dem Bc*timmung*2weck der

Züge die IV. oder die I., wie denn auch auf Nebenbahnen dio I. Claase gäuz-

lieh fehlt nnd darum doch auch die reichsten Leute aich ihrer bedieneu.

.Schnellzüge sollten die drei oberen. KzprcaszUge die beiden obersten, oder

gar nur dio I. Classc zu orhöhtcu Preisen führen, wie letztere* z. B. in dun

belgischen Ürlcnt-Exprosszügen
,
die durch Deutschland geben, der Fall ist.

Vor allen Dingen ist in Dontschlsnd auf eluo Erhaltung und bessere Aus-

gestaltung der III. Classc Bedacht zn nehmen, die gemäss den deutschen

VermögcusvurhältniMHen von dem gebildeten Mittelstand benutzt wird, aber

sich vielfach noch in einer vergleichsweise unwürdigen Verfassung befindet,

indem nicht wenige Wagen noch der Seltenfcnster ermangeln und allgemein

anch diu geringste Polsterung, die etwa durch eiufache Sitzkissen zu be-

wirken, in dieser doch am stärksten ansgeuutztcu Wagenclasse fehlt. Eine

allgemeine Aufhebung der IV. Wagenclasse für dnrebgehendu Züge, z. B.

von Bcrllu nach dem Rhein, und von Berlin nach Königsberg, würde einen

Theil der Fahrgäste auch der III. Classc in die II. Claste diängen und als

ein wirtschaftlicher Nachtheil gerade von vlolen der besten Bostandtheilu

des Volke» empfunden werden.

Dio Benutr.nng einer Eisenbahnlinie zn Fahrradr-wecken wird

in den Vereinigten Staaten ins Werk gesetzt. Kino Radfahrerbshn »oll

zwischen Baltimore und Washington angelegt werden und zwar in der Ver-

bindung mit der „Columbia and Maryland F.lectric Railway“. Die Gesellschaft

will zu beiden Seiten ihres Gleises ju einen fünf Fass breiten Radfahrerweg

aulegen; die Kosten würden ÖO—-80000 Dollar betragen. Um die Kosten

hereinxubriugen, soll ein Monstreclub gegründet werden, dessen Mitglieder

freie Benutzung der Pfade uud ciucs zwischen beiden Städten gelegenen

Clubhauses haben. Nlchtmltgllcder hätten eine entsprechende Vergütung für

das Fahrcu auf diesem Radfshrerwege zu entrichten. Man kann wohl be-

haupten, dass die zukünftige Entwicklung der Eisenbahnlinien enger mit

dein Fahrrad verbunden »ein wird, al* die» im Augenblick allgemein an-

genommen wird. Die Frage, wie die grossen, für den Schnellverkehr ein-

gerichteten Strasseuzüge dein Fahrrad zugänglich gemacht werden können,

ist allerdings noch nicht reif — sie wird aber früher oder später auf die

Tagesordnung gestellt werdeu.

Unfälle.

Bel ErSffiiane der Zahnradbahn anf den Berg Snondun «r-

eignete aich am 7. d. Mts., wie ans London berichtet wird, ein furchtbares

Unglück. Als uaoU gelungener Auffahrt zwei Züge mit ju hundert Passa-

gieren wieder abfahren, gerleth das Zahnrad der Loeomotiv« de« ersten

Zuges in Unordnung. Die Maschine roste über den Llunberls-Pas* in den

Abgrund und wurde vollständig xersehmettort. Führer uud Heizer retteten

sich durch Abspringen. Die Passagiere sprangen aus dem durch Bremsen

zum Stehen gebrachten Wagen heraus, wobei einer tödtllch, einige andere

mehr oder weniger schwer vorletzt wurden. Der folgende Zug konnte wegen

de* herrschenden Nebels nicht gewarnt werden, er fuhr mit voller Geschwindig-

keit iuduu glücklicherweise leeren Personen wagen de» eisten Zuges. Letzterer

wurde Über dun Abgrund hlnweggc*cbleudert, der zweite Zug blieb stehen

und kamou dessen Insassen mit dem blossen Schrecken davon.
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Verkehrswesen im Allgemeinen.

Vergnügungsreisen nach Dalmatien und den
Nachbarländern.

Von dem Ocsterrcichisclieu Lloyd sind in den letzten zwei Jahren
in Verbindung mit dem bekannten Reisebureau Tlios. Cook ft Son,
London, dessen Vertretung für Dcutsebland sich in Cöln, Dom-
kloster 2, beliudet, Vergnügungsreisen mich Dalmatien (und den be-

nachbarten Landern) veranstaltet worden, von welchen die Tlieii-

neiuner in hohem Maasse befriedigt wieder zurüokgekehrt sind. Der
unerwartet gute Erfolg bat die genannten Gesellschaften veranlasst,

dum reiselustigen Publicum auch iu diesem Jahre zu solchen Itoiscn

wieder Gelegenheit zu geben. Es «ollen im ganzen vier Touren
unternommen werden. Die Theilnehmer der ersten Tour befinden
sich bereits unterwegs: die zweite Tour wird am 30. April, die dritte

um 14. Mai und die letzte am 13. Septbr. von Triest aus ihren An-
fang nehmen. Für denjenigen Theil der Reisegesellschaft, welcher
nur Dalmatien besuchen will, erfolgt die Rüokkunft nach Triest am
10. Mai, 24. Mai und 23. Septbr. Jode dieser Touren nimmt also

nur 10 Tage in Anspruch.

Im Anschluss an diese Extrafahrten des Ocsterreiehischeu Lloyd
wird das Reiscburcau Cook, welches hei Ausflügen aus Land über-

haupt die Leitung übernimmt, ausserdem noch einen Speeialausfiug

nach Cottinjo (Montenegro) und Gesellschaftsreisen durch die lioch-

interessauten Länder des Occupationsgehictcs Jtosnicn-Hcrzcgowina
arrangiron.

Bis Metkovio gilt für alle Theilnehmer ein gemeinsames Pro-

gramm. Der Dampfer führt diu Reisegesellschaft von Triest aus zu-

nächst nach dem Kriegshafeu I’ola (Istrien). Hier wird das Amphi-
theater besichtigt, welches von aussen noch fast vollständig erhalten,

für über 20 000 Personen berechnet war, ferner der Dom, das Stadt-

haus, der Tempel des Angostus und der Roma, der Triumphbogen
der Sergior, dos Marineeasino, verschiedene Denkmäler, Anlagen der
Stadt etc. Von Polo geht cs südwärts die dalmatinische Küste ent-

lang; Zara. die Hauptstadt Dalmatiens wird von dem Dampfer zu-

erst angelaufen. Während eines sechsstündigen Aufenthaltes hnhen
die Passagiere hinreichend Zeit, die Sehenswürdigkeiten dor Stadt

in Augenschein zu nehmen
,
worauf die Fahrt noch an demselben

Tage bis Sebenioo fortgesetzt wird. Von Sebenioo aus werden die

grossartigen Wasserfälle des Kerkafiusses besucht. Am folgenden
Tage geht cs weiter nach Trau, dem Traguarium der Römer, nach
Spalato und, die Nacht hindurch, bis Gravosa. Dor Aufenthalt in

Gravosa bietet Gelegenheit zu einer Reihe herrlicher . usflüge
,
von

•lenen nur hervorgehoheu sei: eine Fahrt auf der Ombla, die Besich-

tigung der hcidcu tausendjährigen Platanen in der Nähe der kleinen

Ortschaft Cauosa, die Fahrt zur Insel Laeroma, der Besuch der Stadt

Hagusa etc. Noch einmal weudet sieh der Dampfer hierauf süd-

wärts, um nach kurzem Aufenthalt in Castelnuovo in Cattaro au-

zulegen.

Von Cattaro aus wird der schon erwähnte Speeialausfiug zu
Wagon nach Cettinje (gegen eine Extrazahlung von 22 fl. ö. W.)
nrrangirt. Infolge des Mangels an Fahrgelegenheit nach Cettinje

kann an dieser Tour jedoch uur oine beschränkte Zahl der Reise-

gesellschaft theiluehmen. Wer dieseo Ausflug nach der Hauptstadt
Montenegros nicht mit macht, findet iu Cattaro inzwischen Ge-
legenheit zu lohnenden Spazierfahrten, z. B. nach Risano und Paraato.

Sobald die Theilnehmer au dem Ausflug uach Cettinje, der einen
vollen Tag iu Anspruch nimmt, nach Cattaro zuriiekgekebrt sind, er-

folgt sofort die Einschiffung; der Dumpfer verlässt Cattaro und
wendet sich wieder nach Norden. In Comisa werden Barken zur
Fahrt in die Grotte von Busi ins Schlepptau genommen, deren Be-
such aber nur hei ruhigem Seegang möglich ist. Das schlachten-
berühmte Lissa und das herrlich gelegene Lcsina auf den gleiehbe-
nnnuten Inseln bilden die letzten Stationen der gemeinsamen Tour.
Nach kurzer Seefahrt geht es die Narenta aufwärts. Fort Opus vor-

über, bis Metkovic, dem Trennungspunkt der Reisegesellschaft.

Während die einen von hier aus über Lusainpitfcolo nach Triest zu-

riiekfahren, folgen die Passagiere, welche dem Occupalionsgehiet
Bosnien-Herzegowina noch einen Besuch abstatten wollen, dem Reise-

raarschall der Firma Thos. Cook & Son zunächst nach Mostar, der
Hauptstadt von Herzegowina. Während des last zweitägigen Auf-
enthaltes, der hier genommen wird, ist ausser der Besichtigung ver-

schiedener Sehenswürdigkeiten der Stadt u. a. auch ein Ausflug nach
der Bunaquellc uud der Bergruine Stepanovgrad geplant. Einen
unvergleichlichen Genuss gewährt sodann bei der Fortsetzung der
Reise schon die Bahnfahrt Mostar-Sarajevo. Die fortwährend wech-
selnden Laiidselmftsbildcr von wildromantischer Schönheit übertreffen
seihst die kühnsten Erwartungen. Gewaltige Felswände erheben sieh
über der Bahn, die Narenta rauscht zumeist über Cascaden hin. Un-
zählige Quellen brechen aus den Felsen hervor uud stürzen über
Klippen und Wände zum Flusse herab. Die Eisenhahnbrücke über
die Narenta, die Komadiuaquellc, die romantische Doljankaschhicht.
der t>48 m lauge Ivantunnel sind nur einige der interessantesten
Momente dieser Fahrt. In Sarajevo ist fürs erste ein Spaziergang
auf da» Castell geplant, von welchem aus sieh ein herrlicher Uebcr-
hliek über die bosnische Hauptstadt bietet. Es folgt sodann ein
Besuch der in orientalischem Stil vortrefflich ausgeffihrten Soheriats-
Richtcrschule, in welcher die Kadis, die für die motiammedunisehe Be-
völkerung in einer Reihe von Angelegenheiten Recht zu sprechen

haben, «ungebildet wurden. Von diesem, im Acusseren wie im In-
neren reizvollen Gebäude begiebt sieh dio Gesellschaft zur Begovn
Dschamija, der grössten und besuchtesten Moschee von Sarajevo.
Auch dem LandesmuReum und dem kunstgewerblichen Regierunga-
atclier wird eiu Besuch ahgestattet werden. Ferner ist ein Ausflug
per Bahn nach dem Badeorte llidze, eiu Spaziergung zur Bosnaqucllc
und eine Wagenfahrt zur Mosöauicaqucllc in Aussicht genommen.

Diu Heimfahrt von Sarajewo aus erfolgt über Jajce, Itnnjaluka

resp. Bosnabrod, Budapest. Wien; die Ankunft in Wien: am 18. Mai,
1. Juni bezw. 1. Octoher.

Dass den Thoiluohmern an diesen Reisen sowohl während der
Fahrt auf dem mit allem Comfort der Neuzeit ausgestatteten Extra-
dampfer des Oesterreiehischen Lloyd, wie hei den einzelnen Aus-
flügen ans Land und der Gesellschaftsreise durch Bosnien-Herzego-
wina alle nur denkbare Bequemlichkeit, geboten wird, braucht kaum
noch besonders erwähnt zu wurden.

Wegen weiterer Auskunft, Rescrvirung von Kabinen und Kojen,
Billets etc., wendet man sich am besten direct an Cook’s Roise-
hurvau oder an den Oestcrroichisclien Lloyd.

Nene Omnibuslinien ln Berlin« FUr zwölf neue OmnlbusUulen
mit einem Fahrpreis von fünf Pfennigen haben zwei Unternehmer, der Kauf-

mann Theodor Sernau in Firma Gehr. Soraau und der Stsdtbsursth «. D.
und Itegit-rungabaumelstei- Otto Lohausen heim königliehen Polizeipräsidium

und beim Magistrat die Ertbclluug einer Uonoeasion auf die Dauer von
25 Jahren nachgesueht. Sie projectlreu folgende Linien:

1> FrledrichstrasSe von der Leipzig M-slrasse bis Dahnhof Frledriebstrasoei,

2) Leipzigeratrasae vom Potsdamer Platz bis Spittelmarkt, 3) Köuigatraaaen-

llnie vom Werder'seben Markt übel* den Schlossplatz bis Alezauderplatz.

4) Orauleustrasse von Jerusalemer Kirche bla zum Oranienplatz, 5) Linden-

strass« durch die Jsrusalemerstrasse vom BeilealUauocplatz bis Hausvolgtel-

plstz, Ol Lsndsbergerstrassc vom Alexander- bis Landsbetgerplatz. T) König-
grutzorstraase vom Potsdamer Bahnhof bis Haileschos Thor, Hl Cbauseer-

strasse vorn Oranienburger Thor bis zum Weddingplatz, Ol Koaenthaler-

Strasse vom llacke'schcn Markt bis Invalideustmsss, 10) KOpenickemtraase
vom Schlesiaohcn Thor bis Marlanuenufer, 11) KUstrinerplatz-Sebleslscher

Itabuhof-Breslaner-Holzuiarktstraese. 12) Blüclisrstrasae vom Biilcherplatx bis

Uusahald«.

Das Unternehmen soll genau nach dem Londoner Vorbild, welches zwar

keinen nenueuswerthon Gewinn abwerfe, wohl aber ein Segen für die mindest

bemittelten Bevälkcrungsclnsson sei
,
eingerichtet werden. Die von beiden

Enden der bozoiclincton Liniea in Zwischenräumen von drei Minuten abzu-

lassenden Omnibusse cumiren ununterbrochen ohne Haltestellen
,
da dio

Wagen an den Endstationen sofort umkehren. Eiu jeder von nur einem

kräftigen Pferde gezogener leicht eoustruirter Omnibus hat 12 Sitzplatze und
wird nur vom Kutscher geführt — ohne Conductcur. Zur Aufnahme des

Fahrgeldes sind Zahlkistcn angebracht. Die Unternehmer haben sich dem
„B. T." zufolge bereit erklärt, einen Probewagen ans I/ondon zn beziehen,

die übrigen Wagen dagegen in Deutschland bauen zu lassen.

Taxamelerdruacbken I. ("lasse sind am l. April iu Leipzig
zur Einführung gelangt. Damit ist dio Stadt in ihrer Vcrkelirseutnickluug

einen Schritt weiter gekommen und überdies wird einem sehr fühlbaren

Mangel abgekolft-n. Diese Droschken 1. Claas«, die ln ihrer Gesamtzahl erst

nach und nach zur Einführung gelangen werden, präsentlren sich sin elegante

Vehikel mit llotter Bespannung und stechen somit merklich von den übrigen

Droschken ab. Die Benutzung ist bisher, allen gegeutheiligen Befürchtungen

znm Trotz, eine rege gewesen und siebt zu erwarten, das» die Leipziger

Bevölkerung diese eleganten Gefährte, deren Taxe dio gewöhnliche nur um
weniges übersteigt, vielleicht häutiger sich dionstbar machen wird als die» bei

den allen Droschken der Fall wsr.

Briefwechsel.

Dresden« Herrn K. G. Die Benutzung der Fernsprechlinie Berlin-Wien

Ist seit djm 1. April auch den Thcllnehmem an dem verstaatlichten

Wiener Looaltclcpbonnetx gestuttet. Di« Gebühr für ein gewöbuüchen
Gespräch bis zur Dauer von drei Minuten betrügt B M. Für dringende

Gespräche wird die dreifache Taxe erhoben.

(-Oltbas. Herrn C. St. Die behördlich*' Genehmigung zum Den der Zahn-

radbahn RdtnaadskUimn-SUnimcrsdorf ist crthcilt worden, doch iet »im*

Verxügeruug eingötioten wegen der noch nicht erfolgten Abtretung de«

xuui Bau nothwondigen Grund und Hodens.

Chemnitz« Herrn I.« F. Kl bretltigt eich, da<* der vom 1. Mai ab eiu-

zufUhrendc Tarif für de« Verkehr uach Norderney, .Gilet, Borkum,

Laogeoog ,
Spinkcroog und Wangeroog erhöhte Eisenbahn- bez. Uebet*-

fahrts-Tartfafitze nach Norderney enthalt. Auch iu Juist kommen neun

Tarife iu Geltung. Der bisherige directe Verkehr nach Helgoland über

GoNstcmünde wird aufgehoben.

Kelclienhach I« V« Herrn 11. Sch. Das UebereinkoimueD
,
wonach die

Aussig -Teplltxcr Bahn die Conecsaion für dio projectirte Btihn von

Te plitz nach Reichenberg erlangt, wurde schon Mitte Miirz unter-

zeichnet.
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IFDUSTRIELLE ETODSCHAU.
Von der SSehsfseh-Thfirlnglschen Gewcrbe-

nnd Industrie-Ausstellung, Leipzig 1897.

Die letzte Zeit hat eine Anzahl Kräften ihrer Lösung zugeführt,
von ilcren Kutselieiriung da* Wohl und Wehe der für das Jahr 1807
geplanten Ausstellung in hervorragendem Maas»« abhängig war. Zu-
nächst hat der Garantiefonds die stattliche Höhe von 1600000 M
überschritten. Sodann haben die beiden grossen Bankinstitute Leip-
zigs, die Allgemeine Deutsche Credit- Anstalt und dio Leipziger Hank,
»ich bereit erklärt, dem Ausatellungsunternebmen einen Credit bis
zur Höhe von 2500000 M zu bewilligen. Diese Creditgewährung,
für die das Ausstellungsunternebmen und die Stadt Leipzig den bei-
den Bankon dauernd zu Danke verpflichtet bleibeu wirct, beweist,
wie sehr diu maassgel>enden finanziellen Kreise Leipzigs von der
Bedeutung der Ausstellung für unsere Stadt durchdrungen und wie
sie bemüht gewesen sind, auch im vorliegenden Falle wieder alles

uufznbieteu, um die Industrie und den Handel Leipzigs zu fördern.
Endlich ist nun al>er auch von der sächsischen Staatsregierung die-
jenige Lotterie genehmigt worden, die in Verbindung mit der Aus-
stellung uusgespieli werden soll. Diese Lotterie wird 1 (XX) 000 Loose
zn je 1 M umfassen.

Durch die glückliche Lösung dieser drei Kragen ist der gcschüfts-
führende Ausschuss, von dessen stiller aber rühriger Arbeit während
des letzten Jahres das grössere Publicum wenig gesehen hat, in der
Lage, das Ausstellnngsunteniehmen in dem grossartigen Umfange ins

Leben zu rufeu, wie es die Ehre und das Interesse Leipzigs fordert.

Der Bauausschuss, der seit den erxtcu Tagen des Januars auf dem
Ausstelluugsplatzc alle die Erdarheiten Ausfuhren lässt, die für die

Benutzung des Platzes die Voraussetzung bilden, hat in dem schönen
Wetter der letzten Monate einen treuen Verbündeten für seine Ziele
gefunden, ln der Überaus karten Zeit von 10 Wochen sind nahezu
•JllOOflU cbm Erde bewegt und au diejenigen Stellen gebracht wor-
den. wo sie für die Herstellung der grossen, den Ausstellungsplatz
durchschneidendcn Allee, fiir die auf dem ganzen zwischen der ßeet-
hovenstrasse und dem Sobeibenholze gelegenen Theilc des Platzes
geplanten herrlichen Parkanlagen und deren Wege sieb notbwendig
machen. Schon stehen auf der grossen Alice eine Anzahl Liuden-
lüiome von Grössenverliältnissen

,
wie sic bis jetzt, in Leipzig wohl

nur selten verpflanzt norden sind; schon sind die grossen Weiher
im Ausstellungsparke, von denen der eine lfiOOO qm, der andere
6000 qm enthält, ausgoschnchtct. Nur wenige Wochen noch und
diese Weiher werden durch ihre Wasserspiegel die ganze Umgebung
schmücken und beleben.

Nach den eudgiltig festgcstclUen Plänen wird der ganze vordere
Thcil de* Ausstellung#platze», also der Thoil zwischen der Oarl-Tauch-
nitzstrnsse, der Bismarckstrasse, dem Sclicihenliolz uud der Marseh-
nerstrasse in eine Parkanlage verwandelt und nur für gärtnerisuhe
Ausstellungen benutzt Diese Parkanlagen, deren Herstellungskosten
mehr als 300000 M betragen, verbleiben auch nach Schluss der Aus-
stellung und gehen dann iu den Besitz der Stadtgcmeindu über, die

als Gegenleistung für diese herrliche Anlage dem Ausstellungsunter-
nehmen aus dcu Mitteln der Grassi -Stiftung 80<X1O M, also unge-
fähr den vierten Theil des Herstellungspreises, vergüten wird. Dass
diese Parkanlage, an deren Herstellung hervorragende Kräfte auf
dem Gebiote der Landsehaflsgärtnerci betheiligt sind, in dem Um-
fange und mit einem solchen Aufwaude. von der Stadt nie würde
haben bergestollt werden können, bedarf kaum noch der Erwähnung.
Die Ausstellung allein ist es, die die Stadt, und zwar fast ohne jedes
Entgelt, iu den Besitz dieser Anlage setzen wird.

Mil der Herstellung der Baulichkeiten wird der Bauausschuss
noch im April dieses Jahres beginnen. Nach den jetzt vorliegenden
Anschlägen werden die Bauten mehr als 1 500 (XX) M kosten. Nach
Schluss der Ausstellung werden dieselben insgesamt wieder beseitigt.

Nur die Brücke, welche in einer Breite von 30 m und in einer Länge
von 70 m die heiligen Wiesen mit dem rechten Ufer des Pleisscu-

fluuihette» verbinden wird, wird auch nach Schluss der Ausstellung
»teilen bleiben und iu das Eigentlmm der Stadtgemeinde übergehen.
Zu den Kosten des Baues dieser Brücke trägt die Stadt die Hälfte,

d. h. 35 000 M, bei.

Von der Berliner Gewerbeausstellung 1896.

Der geschäftsfährendc Ausschuss der Bcrliuer G(.'Werbeausstellung

hat in seiner letzten Plenarsitzung eine Reihe wichtiger Beschlüsse
gefasst, die wir nach dem „B. T.“ mittheilen

:

Der Eintrittspreis beträgt Donnerstags his nachmittags 5 Uhr
X M, an allen übrigen Wochentagen uud Sonntags 50 Pfg. Kür be-

sondere Festlichkeiten wird die Festsetzung des Eintrittsgeldes von
Kuli zu Fall Vorbehalten. — Dio Ausstellung wird für das Publicum
um 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist gegen Zahlung des doppelten
Kintrittspreises schou von 8 bis 10 Uhr morgens, jedoch nur durch
die Portale I uud 111 uud von der Wasserseite her gestattet. Kinder
zuhlen den vollen Eintrittspreis; Kinder unter 12 Jahren haben nur
in Begleitung Erwachsener Zutritt. Kiuderwagen werden nicht zu-

gelasseu. — Die Hauptausstelliingshnlle wird um O'/i Uhr abends,
die anderen Hallen hei Eintritt der Dunkelheit, der Park wird um
12 Uhr abends geschlossen. — Jeder Aussteller erhält eine Aussteller-

karte und kann eine Vertreterkarte erhalten. Sowohl die Aussteller-

als die. Vertrctcrkartcn müssen stets die Photographie des Inhabers
tragen. Aussteller, die keine Platzmicthe zahlen, erhalten keine Duuer-
karte. Jede weitere Dauerkarte für Aussteller oder Vertreter, welche
immer die Photographie des Inhabers tragen muss, kostet 15 M. Ver-
loren gegangene Karten werden uur gegen Zahlung von 15 M erneuert.
Bei naohgewiesenem Missbrauch der Aussteller- oder Vertreterdauer-
karten erfolgt sofortige Einziehung der Karte. Wer mit einer solchen
Karte Missbrauch getrieben oder Slisshraueli lmt treiben lassen, erhält

keine neue Karte. Die strafrechtliche Verfolgung gegen ihn bloibt

Vorbehalten. — Angestellte der Pachter erhalten Karton, welohc nur
für besonders hezcichuete Portale giltig sind. Arbeiter, dio in der
Ausstellung beschäftigt sind, erhalten Monatskarten, welcho jedesmal
beim Eintritt durchlocbt werden müssen. — Die Mitglieder aller

Ausstcllungsorgane erhalten freie Dauerkarten nur für ihre Person.
In dem Programm für die Bcrliuer Gcwcrlieiiusstclliing 181*t>,

das in der Sitzung des Gesamtvorstandes vom 26. Jauuar l*!l4

angenommen wurde, ist unter Nummer 11 der „Bestimmungen“ der
Hoffnung Ausdruck gegeben, dass es gelingen werde, eine möglichst
grosse Anzahl von Staatsmedaiilen für die hervorragendsten Leist-

ungen zu erwirken. — Von seiten der Verwaltung der Ausstellung
soll nur eine Form der Anerkennung, und zwar ein Diplom,
zuerkannt werden. Unter Hinweis hierauf ist der Arbeitsausschuss
bei dem Ehrenpräsidenten, hei dem Handelsminister, Freiherrn v.

Berlepsch, mit der Bitte vorstellig geworden, zu befürworten, dass
eine Anzahl bronoener, silberner uud goldener Medaillen für die

hervorragendsten Leistungen von Staatawegen bestimmt werde. Des-
gleichen ist der Arbeitsausschuss hei dem Minister für Landwirt-
schaft Freiherrn v. Hammerstein- Loxten mit der Bitte vorstellig

geworden, verfügen zu wollen, dass eine Anzahl silberner und
bronoener Medaillen für landwirtschaftliche Maschinen und für die

hervorragendsten Leistungen im Gartenbau von Staatswegen be-
stimmt werde.

Von den weiteren Beschlüssen des gcMdiäftsfiihroiiden Aus-
schusses sind noch die folgenden bervorzuheben

:

Das Hauchen in den Ausstellungshallen sowie das Betreten der-
selben mit brennenden Cigarren und Cigaretten ist verboten.

Die Festsetzung der Preise für die Speisen und Getränke unter-
liegt der Genehmigung de» Arbeitsausschusses. Die Preise sind iu

dou einzelnen Restaurants au zugänglicher und sichtbarer Stelle
Anzuschlagen.

Das Abzeichnon einzelner Ausstellungsohjeele ist nur mit Ge-
nehmigung des Arbeitsausschusses und des Ausstellers gestattet.

Preisausschreiben.
Da« diesjährig Prels-Ansschrelbcn des Yereins Deutscher

Maschinen- Trigen leurc (Deuth-Preisi ist jetzt bekannt gemacht. Ke wird
dlosmal verlangt: ein Entwurf au einem Getreidespeicher (Silo-Anlage) nebst

den dazu •»forderlichen Kraft' Beleuchtung*- uud sonatlgeu Betrlebsanlagen,

nnd zwar Jet der Speicher auf einrm zur Verfügung stehenden Theil den

Lehrter Güterbahnhofs zu Berlin, stromabwärts vom ulten Packhof. gedacht.

Für die beste Bearbeitung ist ein enter Prell von 1200 M ausgesotzt. Die
Lüftungen sind bis zum 10. Januar 1897 au den Vorstand des Vereins, zu
H&nden des Geheimen CommlBsionsrath Glaser. Berlin SW, Lindenatr. 80,

einzuienden. und werden die Arbeiten, sofern die VerfaMer Kgl. Regleruuga-
Baufiihrer siud, auf Wunsch dein Minister der öffentUolien Arbeiten vor-

gelegt mit dem Branchen, den Verfassern die häusliche Prüfungsarbeit für
das zweite .Staatsexamen zu erlassen.

Der Wortlaut des Preis-Ausacbrcibena sowie ein Plan des hierin Betracht

kommenden Theilea des Lehrter GUterbahnhofc# werden unentgeltlich in der
Geschäftsstelle des Vereins Deutscher Masohlueii-lngeuieurc, Berlin, Linden-
strasse 80. verabfolgt oder auf Verlangen zugesendet.

Verschiedenes.
MetallprSge-lnilugtrie ln Oberbayern. Durchstreifen wir Deutsch-

Uud, »o Süden wir sehr oft aucli au vom Verkehr abgeschnittonen Orten
Industriezweige, die aus sich selbst hernus entwickelt Erzeugnisse zu Tage
fördern, welche würdig sind, denjenigen grösserer Industrieplltxe an die

Seite gestellt zu weiden. Diesten gilt uueh von dom oberhayerlschen Städtchen
Schrobenhnuscn. Obgleich der Ursprung der Stadt schon vom Jabre 8f»5

DHchgowicecn wird, so zählt doch diese gegenwärtig nur 3000 Seelen. Trotz-
dem hat sieh liier eine Industrie eingebürgert, welche in Prügcarbelteu
Bedeutendes leistet. Kreuze. Rosenkränze, Kruziöxe und Medaillen, Vereins-

Zeichen aller Art werden hier erzeugt. Schon vor nahezu 100 Jahren wur-
den hier Artikel für dio bayerische Landestracht geliefert uud zu dictem
Zwecke allerlei Sclmiirhaken

,
Knöpfe nnd Kctteu hergestellt, womit heute

noch die Westen der Männer und Mieder der Frauen der oberbayo rische

u

Landleute übereäet sind. Im Jahre 1824 brachte Carl 1‘5 Math aus Sehroben-

hausen Knüpfe und andere Gegenstände in den Handel, die BtHtt aus Guss,
woran« die Wan re zu der Zoll augefortigt wurde, aus geetanztem Blech her-
gestellt waren, pollut h war der erste, der ln Bayern Knöpfe, Schnallen,

Muutvlachfö&ser etc. au« Messingblech herstellte. Um sich die daraus ent-

springenden Vortheile zu siolieru, bewarb er «ich Im Jahre 1826 für dio von
ihm elngeführto Neuheit um ein zehnjähriges Privilegium, das er auch er-

hielt und gleichzeitig als Anerkennung seiner Bestrebungen für die Industrie

dio Bildnisse des Königs und der Königin von Bayern iu Alabaster gefasst,
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*a der damaligen Zelt eine «u**erge» ähnlich hohe Auszeichnung. Die

KnopffsbrikaUmi brachte Pöllslh auf den Gedanken, nach andere Gegenstände,

Thoile zu Koeenkriin7.cn et«, anzufertigon, nnd ao entwickelte eich allmählich

«eine Fabrik zu einer nicht unbedeutenden. Sein Nachfolger Joseph Hltl.

«owl» dessen Sohn und gegenwärtiger Inhaber trafen noch manche Ver-

liesaerung, und die Fabrik lat heute in der Lag«, alle Artikel de« Prkgcfieb«

herzasteilen. Die Anfertigung der Medaillen und Kreuze geschieht, wlo der

Berliner „Metallarb." mlttheilt,' Indem inan au« »tarkem Blceh die Stücke ln

passender Grösse ausitanzt, dloso gelb brennt und- zum Tbell versilbert.

Unter der Präge erhalten sie die gewünschte Gestalt mit blankem Grunde,

matter Figur und matter Sebrift. Die Rosenkränze, die aus Perlen von Uolz.

Perlmutter, Gl«*, Elfenbein, Wach«. Stelnnuss und anderem Material, ln ver.

«chlcdenor Grösse und mannigfacher Färbung bestehen, besitzen als Zwischen-

glieder gewundene Drähte und Oescn, während am Ende sich ein kleine*

Krön* belludct Dieselben werden gleichfalls iu der Fabrik nnd lu einer

Filiale (Schwabmilucheni angefertigt; die Zwischenglieder sind «ne gelbem

oder versilbertem Messing oder auch reinem Silber gearbeitet. Die Her-

stellung der Schnürhakcn geschieht ln der Weise, das* man die «usgestauzten

Stucke «usprtgt, locht und darauf den Haken «uflötbet. Nach dom Gelb-

brennen und etwaigem Versilbern werden die Stücke UberpoUrt und aus

denselben auf kleinen polirteu Stanzen Perlen in verschiedener Form heran«,

gedrückt. Diosc* pflegt auch b«l dachen , wenig gowiilbten Knöpfen zu ge-

schehen, während andere halbkagelffinnig vertieft werden, todaun wird eine

mit Oescn versehene Platte aufgclöthct, gelb gebrannt, pollrt, versilbert eto.

Arbeitslöhne in der englischen nnd continentalen Elsen-

Industrie* Die jüngste Nummer der „tron and Coal Tradea Review“ giebt

an der Hand authentischer Daten über die Löhne der CockeriU Co. in Scraing,

die von dieser Fabrik selbst verifleirt wurden, einen Vergleich zwischen

engllsohen uud continentalen Arbeitslöhnen in der Eisen- und Stahlindustrie.

Die Löhne sind demgemäss die folgenden;
England
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Andere Arbeiter im Durchschnitt 6

In der Msschiucnwerkatütte:

Walzcndrcher I

Schmiede 4

Tagelöhner 3

Demgemäss stellen sich dio Arbeitslöhne in England durchschnittlich

fsst doppolt so hoch als ln Belgien, wozu bemerkt werden muss, dass in den

Herstellungskosten von Elsen- uud Stahlwtsren der Preis der Arbeit ungefähr

85% ausmacht.

Der schweizerische Maschinenexport. Die schweizerische Statistik

weist nach, dass die Maeohluenindnstric 1894 gogonilbor dem letzten Jahre

für beinahe 2 MU1. free, mehr czportlrt und der Export Seit dem Jahre 1892

um vollo 26% zugeuommen hat (1892 — 20,277.009, 1894 “ 2o.677.707). Hand

ln Hand mit dieser bedeutenden Productlonsvermehrung geben die Ver.

gröeeerungeu bestehender uud die Gründung neuer Fabriken. Der Gesamt-

Import lat um gegen eine Million zurückgegsiigen, und der Abstand zwischen

don Import- und Exportmnngcn hat sich vorgröesort. Der Zuwachs de* Ex-

portes vertheiit sich auf Dampfkessel ,
dynamo-elektrische Maschinen

,
lauil

und bauswlrtbscbaftllehe Maschinen, MUlterelmaaehlnen , Spinnerei- uud

Zwlrnereimaeehlnen ,
Strick- und Wlrknitsehlneu

,
Webetilhle und Weberei.

uiaschinen. Werkzeugmaschinen, Loeomotlven and Maechluenthelle, roh vor

gearbeitet, wovon Jodoch der LSwooanthcil nur drei Speeialitäton z.ngofallcn

ist, den dynsmo-elektileohen Maschinen, den Mullereinisscbinun und den Wrb-

stühlen und Webereimaschlncn
;
den übrigen sind vergleichsweise nur Bro

samen xngefallen. Auffallend und sehr bedenklich iet das Zurückgaben des

Exportes der Position „Allgemeiner Maschinenbau“
,
während derselbe im

Jahre 1890 noeh Uber 16 Millionen betrug macht er im Jahre 1894 mir noch

wenig mehr als 8 Millionen aus. also elno Differenz von 7 Millionen; davon

erklärt sieh ein Thsll durch Abtrennung der Dynamomaschinen, Spinnerei,

maschinell
,
Nähmaschinen, Striok- und Wirkmaschinen uud Werkzeug,

maschiueu. aber nur ca. 4 Millionen — der Koet ist effeotlver Rückgang.

Der schweizerische Import aus Deutschland hot abgenommeu, der Export

nach Deutschland lut dagegen zugeuommen. Ocstcrroich-Ungarn macht auch

wieder stärkere Bezüge, und zwar sind cs hauptsächlich Dynamo- und Webcrei-

uaachinrn, welche daran thcilnelimrn. Frankreich ist dagegen stark und

auch Italien um etwas zurückgegangeu. Der Rückgang in der Ausfuhr nach

Frankreich vertheiit sich auf die ganze Linie. Vou Seite Italiens hat he.

sonders der Bezug von Textilmaschinen ab-, der von MUllerelmaschineu da-

gegen zugenommen. Bemcrkeuawerth ist die Entwicklung des schweizerischen

Exportes nacli Russland. Während derselbe lui Jahre 1887 etwas mehr ale

eine halbe Million uud noeh im Jahre 1890 erst wenig Uber 700000 free, be-

trug, het er im abgelaafeuen Jahre die atattllchc Summe von über 4% Mlllloueu

erreicht, eine Summe, die manche anderwärt« entstandene Lücke auszafUMcn

vermag. Russland war bis vor kurzom die unbestrittene Domäne der eng-

lischen und derdeatechcn Masehlnenindustrie; der Zollkrieg mit Deutschland

und vielleicht auch ein wenig dio Nothwendlgkeit, sieh nach neuen Absatz-

gebieten umzuRcbcn, haben der Schweiz Zutritt veraehatft. Von den Übrigen

Ländern ragen hervor: für dytiumo-elektriaehe Maschinen Spanien und Aegypten,

für Milllcreimascluuea Spanien, Portugal und Argentinien; für Spinnerei-

und Zwlrnereimasehluen die aelatieche Türkei, für Weborcimaecliinen Spanien

und Ostaslcn ,
fUr Werkzeugmaschinen die Donanländer, für den allgemeinen

Maschinenbau Spanien, Argentinien, Niederlande Donaulauder uud Aegypten,

für Loeomotlven die osiatlaehe Türkei.

Neues und Bewährtes.

Fenster mit Fensterfeststeller und oberem federnden
Verschlnssriegel

von H. Pein in Harburg.

(Mit Abbildungen, Fig. 88 u. 87.)

Wer hat eich nicht schon über ilae plötzliche Zuschlägen der geöffneten

Fenster geärgert und nicht selbst allerlei mehr oder weniger sinnreiche

Hilfsmittel dagegen anzuwenden versucht? Klne Vorrichtung, welche diesem

Uebclstande gründlich ubxuhelfeu geeignet erseheint, ist unter dom Kamen
„Fensterfeatstellrr“ dem Erlluder und Fabrikant desselben, Schlosscrmeietor

11. Fein lu Harbarg unter

I). R. G.-H. Ko. 49901 und 45G13

geschlitzt worden. Dieser „Fon-

eterfeBtsteller“
,

welcher den

Vorzug besitzt, auch an alten

Fonstcm angebracht werden zu

können, wird durch die Abbil-

dungen 8G u.HT veranschaulicht.

Die unter»' Sette des linken

Fensterrahmen* und die obere

den rechten Ist mit einem fe>

derndeu Riegel versehen. Will

mau da* Fenster öffnen
,

so

zieht man diese beiden Riegol

gleichzeitig an, giebt dem Fen>

sterflllgel einen laichton Druck

und stellt ihn dunu mittels der

Bogenschiene und des auf der-

selben gleitenden, unteren fe-

dernden Riegol* so weit auf,

wie es erforderlich ist. Jeder

Frnetorflugol kann auf diese

Weier in einem beliebigen

Winkel bi* zu 00° geöffnet und

in dieser Stellung gehalten

werden, sodaes ein Umschlagen

ausgeschlossen ist. Diese Ein*

richtnng bietet eventuell auch

«bi K*Y»iKamMs xsoucaes(am.

einen Schutz gegen das Hinsuafsllen kleiner Kinder aus dom Fenster und
erfüllt daun einen doppelten Zweck. In der Mitte des rechten Fensterrahmens

kann ein Zagkoopf oder Zuggrllf sugesohiagon worden. Zum feitereu An-

ziehen des Flügels kann auch der nntoro Thcil denselben mit einem Vor-

reiber versehen werdon. Bei Fenstern mit Stab- oder Hohlkehlen darf der

Bcfcatlgtiugslappen der Bogenechlono kein Scbllessloch haben, auch müsste

dann «ln anderer Verschluss gewählt wsnleu. Ans der Abbildung Fig. 87

sind die beiden Bogenschicnon mit den radialen Kinachuittcn für don nnteren

federnden Riegel, sowie den Befestlgungslnpprn der Begenaobienc zu erkennen.

Am oberen Fonsterrabman maes für den oberen Verschlussriegel ein Schllcss-

bleeli angebracht werden, da sich sonst der Riegel lu das Holz rlurelben würde.

Wonn der Pein'sche Fonstcrbeschlag im Grossbetrlcbe helgestellt wird,

dürfte er such bezüglich des Preise» mit dem Espagnolett oder Bsskülvcr-

«chlass coneurrircn können.

Herstellung von Kmuilbildern.

Nach einem, Hermann Kitzlg ln Gottartowitz t)S pstcntlrten Ver-

fahren lasst mau die aufgetrageneu farbigen Emaillen an ihren Rändel n luelnan-

üer verlaufen uud erliält das ganze Bild bl« zum Eiubreuueu in allen seinen Thci-

len glelclimässig feueht. Man bcDUtzt am besten als Unterlage für da» Bild

Hehwarzbleoh. JJ.is selbe wird mit .Salzsäure gebeizt, darauf mit elneiSodslüsung

nbgewaschen. gut getrocknet und ist dann zur Aufnahme der Emailfarben vor-

bereitet. Die nufzutragenden Emailfarben rührt inan darauf lu Näpfen so dUau

ein. du«« sie nach dem Aufträgen auf das Blech leicht verlaufen. Die Zeichnung

für da« zu schaffende Kmaiibild wird naoh dem „Ungnr. Metallarbeiter'' mit Hilfe

einer l’aus« auf das Sebwarzbl*cb aufgebracht und die Contouren der Zelch-

nung, namentlich bei grossen Bildern, um dis schwache Zeichnung auf dom
Bleche nicht zu verwischen, mit oinrr dünn ungerührten, weinen Emailfarbe

naebgezogen. Darauf trägt man dio verschiedenen Emailfarben an den b«.

treffenden Bildstellen auf. Hat mau z. B. blauen Himmel und weisso Wolken

zu bilden, «o tragt meu zunächst ille blaue Emailfarbe auf und lässt die

Stellen für die weinen Wolken auf dem Bleche zunächst frei. Darauf bo-

legt mau diese freien Stallen mit welsser Emailfarbe. Die beiden an aioh

leicht flüssigen Karben bringt man nun an ihren Rändern mit Hilfe eines

spitzen Gegenstandes, z. B. einer Stahlfeder, ineinander and unterstützt das

Ineinanderlaufen der beiden Karben noch durch schwache* Klopfon des die

Unterlage de* Gemälde* bildenden Bleche*. Man erhalt auf diese Welse die

einzelnen Farben nicht scharf abgegrrnzt, sondern dieselben verlaufen so

zart ineinander, daa» dadurch der Ge»ämteiudruck de* Bildes ein für das

Auge sehr angenehmer Ist. Ist eine scharfe Abgrenzung der einzelnen Farben

erforderUeh. so ist mau mit Hilfe der Stahlfeder ohne Schwierigkeit iu der

Lage, die Contouren de* Bildes nicht Ineinander zu bringen, sondern scharf

zu erhalten. Man hat ganz besonders bis zur Fertigstellung des ganzen Ge-

mäldes darauf zu achten, dass keine der mit Farbe belegten Stollen trocken

wird. Um ein glcieliniässiges Peuchtlinltan de« Bildes iu allen «einen Thcilrn

zu ermöglichen, bedeckt man die fertigen Stallen desselben mit einem nassen

Tuche, sodase man ohne Gefahr an den übrigen Bildstellen rulilg weiter

arbeiten kunu. Nach Fertigstellung de« Gemäldes erfolgt das Einbrennen

der KmaUfsrbeu. wobei ein Rissigwerdeu derselben nicht za befürchten ist,

weil ihr Feuchtigkeitsgehalt in allen TheSlen ein glelchmä**lger ist.
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Verkehrswesen im Allgemeinen.

VerkehrsverMItnlsse der Berliner (^Werbe-
ausstellung.

(Mit Abbildung, Fig. 88.)

Die am 1. Mai zu eröffnende Berliner Gewerheausstellung hat

verschiedenartige Umgestaltungen des Verkehrs und der Verkehrs-
Union nothwondig gemacht. Neue Gleisanlagen an mehreren
Stellen der Berliner Stadt- und Ringbahn, Umbauten von Bahn-
höfeu, den Bau eines ganz neuen Bahnhofes nuf dem Terrain der
Ausstellung , drei neue elektrische Strassenbahnen, die erheblirhe

Vermehrung von Dampfschiffen und anderer Gefährte sind erforder-

lich gewesen, uro den voraussichtlich eintretenden riesenhaften Ver-
kehr in die richtigen Wege zu leiten.

Um unseren Lesern ein anschauliches Bild von den veränderten
Yerkehrsverhältuisseu zu gehen, sei im folgenden geschildert, nuf
welche verschiedene Weise, ob nun mit Locomotiv-, elektrischer oder
Pferdebahn, ob mit Dampf- oder Motorschiffen, Droschke oder Krem-
ser, Omnibus oder Mailcoach diu Gewerheausstellung zu erreichen
sein wird. Der heigegehene kleine

Plan wird die Orientirung wesent-
lich erleichtern.

Die Berliner Gewerheausstellung
1896 befindet sieb im Oston von
Berlin, da wo die Spree ihre grösste

Breite hat, ehe sie in die Stadt ein-

tritt, iu landschaftlich reizvoller

Lage im Park von Treptow.
Ausser dem neuerbauten Aus-

stellnngsbahnliof, welcher nach Be-
endigung der Ausstellung wieder
abgerissen werden wird, und der
Kinrichtmig neuer Gleisanlagen wa-
ren mehr oder weniger umfassende
Erweiterungen der Berliner King-
bahnhofe : Potsdamer Bahuhof,
iRingbaluistationjSchöneberg.Tcm-
lelhof, Rixdorf, Treptow, Stralau-

tuinmclsburg uothwendig. Auf
dem „Südringe“, d. h. demjenigen
Theile der Berliner Riughahn. wel-
cher die Stadt in südlicher Richtung
amkreist, werden sieh die Züge in

Abstauden von 5 Minuten folgen.

Demzufolge bat der Potsdamer Ring-
bahnhof derart erweitert werden
müssen, dass neben der für den ge-

wöhnlichen Verkehr erforderlichen

Ablaasung von sechs Zügen in der Richtung Halensee -tiruncwald
bezw. Halensee-Charlottcubnrg auch noch die Ablassung von zwölf
Zügen iu der Richtung nach Treptow ermöglicht ist. Dies ist

durch Verbreiterung des vorhandenen Viaducts und Anlage einer

Anzahl von Nebengleisen erreicht worden.
Auf Bahnhof Schötiobcrg ist die Anlage eines Kehrglcisos zur

Ausführung gekommen, um bei verkommenden Betriebsstörungen die

Möglichkeit xu geben, die Züge schon hier kehreu zu lassen. Die
Bahnhöfe Tempelhof uud Rixdorf mussten einem vollständigen Um-
bau unterworfen werden, um sebienenfreie Bahnsteige zu erzielen,

da ein Uebersohrciten der Gleise bei einer Zugfolge von 3 Minuten
ausgeschlossen erscheint.

Der Bahnhof Treptow bat einen zweiten Bahnsteig erhalten,

welcher ausschliesslich für den Ringbahnverkehr bestimmt ist, während
der bisherige Bahnsteig lediglich dem Stadtverkehr dienen soll. Für
die Dauer der Ausstellung sollen also sämtliche Zöge, welche von
Treptow nach dem Nordring oder dem Siidring gehen, von dem
neuen Bahnsteig airgelassen, dagegen sämtliche Züge, welche von der

Stadt oder von dem „Bahnhof Ausstellung“ abgehen, von dem alten

Bahnsteig abgefertigt werden. Es sind hierdurch klare Verhältnisse

geschaffen, welche Irrungen des Publicnms beseitigen und für die

glatte Abwicklung des MassenVerkehrs auch erforderlich sind.

Ferner sind, um jeglichen Gegenstrom des nukommenden und ab-

gehenden Publicnms zu vermeiden, zwei Bahnsteigtunnels angelegt,

von denen der eine ausschliesslich für den Zugang, der andere für

den Abgang bestimmt ist. Vor dem Eiugangstunncl werden Fahr-
kartcnverkaufshallen errichtet, welche gleichzeitig die Ausgabe von
Fahrkarten an zehn Schaltern ermöglichen, während au dem Aus-
gungstonncl ebensoviel Controlstellen geplant sind.

Auch auf Bahnhof Stralau-Rummelshurg ist durch Herstellung

eines neuen Tunnels unter den Südriuggleisen und durch Anschüt-

tung eines neuen Bahnsteiges ein sehienenfreier Zugang zu den
Zügen geschaffen.

Ferner wird auf der die Stadt von West nach Ost durchsclmei-
dendeu Stadtbahn, die mit der bis dahin fertig werdenden neuen
Station „Savignyplatz“ 14 Bahnhöfe aufweist, zu den Zeiten des grossen
Verkehrs der 3 Minuten-Betrieb durcligefübrt werden und demzu-
folge 18 Züge in der Stunde, von welchen 14 über Treptow zu dem
ueuerbauton „ßabiilmf Ausstellung“ gelten sollen, anfeinnnderfol-

gen. Die regelmässige Durchführung dieses 3 Minuleu-Betriebes hat
auch einen weitgehenden Umbau der Gleisanlagen auf Bahnhof Char-
lottenburg uothwendig gemacht. Da die auf den Stadtbalmglciseu
verkehrenden Grunewaldziige bisher vor dem Bahnhof Charlotten-
bürg auf die Ferngleise der Berlin-Wetzlar-Eiscnbabn übergeführt
werden mussten, wurde hierdurch die Ein- und Ausfahrt von Zügen
aus dem Bahnhof Charlottenburg in der Richtung nach Zoologischer
Garten wesentlich beeinträchtigt. Anderseits bildeten auf der West-
seite iles Bahnhofes Charlottenburg die vorhandenen Kreuzungen des
Nord- und Südringes missliche Betriebsverhältuisse. Die Beseitigung
der Mängel wurde iu der Weise erreicht, dass besondere Personen-
gleisc von Charlottenhurg nach Gruoewald iu Verlängerung der Stadt-
hahngleise zur Ausführung gelangten, dass ferner das von Westend

einmündende Nordriuggleis über
die Südringgleise hinweg an den
zweiten Bahnsteig geleitet wurde.
Letzterer wird in Zukunft Abfahrts-
halinhof für sämtliche Züge nach
der Stadt sein, während der bis-

herige Stadtbahnsteig ausschliess-

lich für den Abgang der Züge in

westlicher Richtung, also nach dem
Nordring, nach Grunewald und dem
Südring dienen soll.

Der neue „Bahnhof Ausstellung“
au der Görlitzcr Bahn erhält vier
Bahnsteige, von denen zwei haupt-
sächlich dem Görlitzer Verkehr
und zwei dem Stadtverkehr zu die-

nen haben. Von jedem Bahnsteig
führen zwei Treppen zu einer ge-
meinsamen, zehn Meter breiten
Verbindungsbrücke, welche im Ver-
ein mit der von der Ausstellung
hergestellten Uchcrbrückung der
Köpeniokcr Landstrasse bis in den
Ausstellmigspark führt. Bakusteige
und Verbindungsbrncke sind über-
dacht. Da die sich an den End-
punkt der Vorbindungsbrückc an-
schliessenden Wandelgänge in der
Aasstellung ebenfalls überdacht

sind, liegt die Möglichkeit vor. auch bei regnerischem Wetter
trocknen Kusses bis zum Hauptgebäude der Ausstellung zu gelangen.

Was die Leistungsfähigkeit der geschaffenen Anlagen anbetrifft,

so sollen zur Bewältigung des Massenverkehrs nach dem „Bahnhof
Ausstellung“ stündlich geleitet werden

von der Stadtbahn 1 4 Züge

„ „ Görlitzcr Bahn ... 8 „

also 22 Züge.
Ausserdem nach Bahnhof Treptow

vom SüdriDg 12 Züge

„ Nordring 6 „
vou der Stadtbahn 2 „

zusammen 42 Züge.

Es stehen somit stündlich 42 Züge mit einer Betriebsleistung«-
fähigkeit von 42 000 Personen zur Verfügung.

Der Hiutrauaport zur Ausstelluug wird sich tillmuhlich und ohne
Schwierigkeit vollziehen. Der Rücktransport dagegen ist in der
kurzen Zeit von etwa drei Standen zu bewirken, sodnss also die
Leistungsfähigkeit der Eisenbahn iu dieser Zeit, auf 3 x 42000 =
126 000 Personen zu veranschlagen ist.

Die Ztigangswege zur Ausstellung sind ganz unzureichend ge-
wesen. Die einzige vorhandene Strasse, die Köpenickorstrasse, war
durch die schmalen Hnhbriicken über den Luisenoanal, den Land-
wehrcaual und den Freiarchengraben . sowie ferner durch Häuter-
Vorbauten uud hässliche Vorgärten derart eingeschränkt gewesen,
dass nicht einmal die Durchführung der Zweigleisigkeit des Strassen-
bahnbetricbcB zu ermöglichen war. Die Stadt Berlin hat nun durch
energisches Vorgehen diese Ucbclstäude beteiligt. Die schmalen
Brücken sind durch 20 ro breite, feste Bauwerke ersetzt., die Vor-
gärten und Häuser sind angekauft, die Strasse ist entsprechend ver-

yty. SS. Z. .4 . IVrl<äj-JrrrA<jä«tur 'Itr Btrlintr OVicvrVati«tfW/«if?.
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breitert
,

sodass «ic jetzt zur Bewältigung eines Massenverkehre ge-

eignet erscheint: ausserdem hat die Stadt Berlin durch Uebcrbrückung
des Luiseocanal« im Zuge der Wasserllinrstrasse und des Landwehr-
catials im Zuge der Wienerstrasse, sowie durch Anlage eines neuen
Weges durch den Schlesischen Busch eine zweite grosse Zugangs-
strasse zum Ansstellungsgebiude geschallen. Letztere ist nun zur
Anlage der elektrischen Bahn von der Firma Siemens & Halske au»'

genutzt. Diese von der Bchrenstrasse, Ecke der WilhelmBtrasse aus-

gehende Balm wird durch die Mauer-, Schützen-, Markgrafen-, Holl-

mann-, Wassertborstrasse über die erwähnte neue Brücke hi» zum
Ausstellungsgelände und über dasselbe hinaus durch die Parkstrasse
bis zur Krug-Allee geführt. Es ist für die Zeiten des lebhaftou Ver-
kehrs eine Zugfolge von 2'/, Minuten in Aussieht genommen. Jeder
Zug wird aus einem Motorwagou mit zwei bis drei Anhängewageti
bestehen und rund 10t) Personen fassen, soilass stündlich mit der-
selben etwa 2500 Personen befördert werden können.

Die Grosse Berliner Pferdeeisenbahngesellscbaft beabsichtigt
zwei elektrische Linien Zoologischer Garten, Hallesches Thor, Sehle-

sisehestrusse und Düuliofplntz • Ritterstrasse - Schlesischcstrassc mit
einer Zugfolge von je sechs Minuten und ausserdem vier Pferdebahn-
strecken ebenfalls mit einer Zugfolge von sechs Minuten in Betrieb
zn nehmen, sodass auf der Strecke Schlesiscbcstrasse -Treptower
Chaussee eine Zugfolge von einer Minute sich ergeben wird.

Die Leistungsfähigkeit dieser sechs Strecken ist stündlich auf
4000 Personen anzuuohmen, also in drei Stunden dreimal 4000 gleich

12000 Personen.
Weiter kommen die Omnibnslinieu mit einer stündlichen Leist-

ungsfähigkeit von läOO Personen in Betracht, und endlich wird
auch die Muilcoach-Gcsellsohaft 10 der bekannten, mit 4 Pfordon
bespannten, eleganten Mailcoach-Wagen, je 32 Personen fassund,

zur Verfügung Stollen; dieselben werden von den grossen Hotels etwa
achtmal täglich nbfahreii und direct in don Park einfahron, sodass
die Leistungsfähigkeit dieser Gesellschaft mit 1500 Personen stünd-
lich in Anschlag zu bringen sein wird.

Dur gesamte, in einer Stunde zu bewältigende Strasscnverkohr
beziffert sich demnach auf:

a) Siemens & Halske 2 500
b) Grosse Berliner Pferde-Eisenbahn ... 4 000
o) Omuibiis 1 500
d| Mailcoaoh 1 500
e) Droschken, Privatfuhrwerk geschätzt . 1 500

Summa 11 000
mithin in 3 Standen 3X11 = 33 000 Personen.

Bislaug ist keine einzige Anlegestelle am Treptower Park vor-

handen gewesen, nunmehr sind nauli fester Vereinbarung mit der
Wasserhaupolizei 0 Anlegestellen bestimmt wordeu und zum Theil
schon zur Ausführung gebracht. Zwei derselben dienen dem Ver-
kehr der Spree-Havel-Dampfschiffahrtsgesellschaft „Stern“, 2 für den
der MotorhootsgcselUchaft . eine dem Dampfschiflahrtsiinternehmer
Graul und die letzte gemeinsam der Dumpfschiffabrtsuuteruebmung
Tismar und Nobiliug. »

Die Dampfschiffahrtsgesellschaft „Stern“ beabsichtigt den Betrieb

mit 2 elektrischen und 14 Dampfhooten von 100 bis 500 Persouon
Fassungsruum aufzunclimeu. Die Motorhoutsgvscllschaft ebenfalls

mit 2 elektrischen und 10 Dampfhooten, Graul mit 6, Tismar mit 4
und Nohiling mit 7 Booten. Die Schiffsfolge in der Zeit von 3 bis

2 Uhr ist hei allen Gesellschaften 30 Minuten. Nachmittags und
abends fahrt die Gesellschaft „Stern“ in Zwischenräumen von 15,

zeitweise auch T/t Minuten, Motorbootsgesellschaft in 5 Minuten.
Graul iu 15 Minuten, Tismar 30 Minuten, Nobiliug 20 Minuten. Die
Leistungsfähigkeit der einzelnen Gesellschaften innerhalb 3 Stunden
beziffert sich

:

für Stern ... 12 000

„ MotorhootsgcselUchaft ... 7 0Ü0

„ Graut 1 500

„ Tismar 2000
„ Nobiliug 1 500

Summa 24 000
bewirkt durch vier elektrische Boote und 47 Dampfschiffe.

Auf dem Ausstellungsterrain selbst ist eine dem Binnenverkehr
iu der Ausstellung dienende elektrische Bahn, von der Ansstellungs-

leitung hergestellt worden, welche von den Gebrüdern Kaglo be-

trieben wird. Die Gebrüder Kaglo sind auf Verlangen der Ausstel-
lung verpflichtet, die Züge in Zwischenräumen von 1

'/, Minuten
folgen za lassen, dabei soll jeder Zug einen Fassmigsraum von
100 Personen besitzen.

Die ursprünglich als Verkehrsmittel in Aussicht genommene
Stufenbaku ist aus mehrfachen Gründen nicht zur Ausführung ge-
langt, dagegen ist eine Vorsuchsstrecke von 500 nt Länge als Ver-
bindungsbahn zwischen dem Ausstellung*- und Vergnügungspark
durch den Gcncraluuternehmer Damm gebaut worden.

Aus den vorstehenden Ausführungen geht zur Genüge hervor,
dass in Bezug auf Vcrkohrsgelegcnhciten zur Erreichung der Aus-

|

Stellung alles nur Menschenmögliche aufgeboten worden ist. Nur
die Reise per Luftballon fehlt noch. Dieses Verkehrsmittel wird
aber vielleicht einer künftigen Weltausstellung in Berlin noch
Yorhehaltcu sein.

Der erste elektrisch beleuchtete Omnlbiiswagen, dor «rossen .

Berliner Omnibus-Gesellschaft gehörend, ist in Berlin seit kurzem ln Betrieb,
j

Er läuft auf der I.inte Badstiasse Marheinekcplatz ttnd fuhrt dl« Kummer 482. i

Die i-lcktrischo Beleuchtung besteht aus vier T-ampen , von denen steh zael
in den Signallatemcn und je «ine iu der Mitte des Wagens sn ilor Dick-
uud auf dem Hinterperron befinden. Das Licht ist für die Augen nasser,

ordentlich angenehm uud so hell, dass mau im Innern des Wsgens bi^aim
lesen kanu. Der Kast«n, in welchem die zur Erzeugung de» olektrisrhtc

Uchte» nötlügen AecumnlatcrcD enthalten sind, ist auf der rechten Sen-
de* Hinterperrons unter der zn den Decksitzen führenden Treppe aufgeettU:

Iu nächster Zeit werden auch alle übrigen Wagen auf sämtlichen Linien der

Grossen Berliner Omnibus Gesellschaft elektrisch beleuobtet werden.

Eisenbahnen.

Sfidamerikanische Ueberlamlbahneii.
[Schluss.]

Wna das erste der beiden iu deu Aufangsstadiun der Vor-

bereitung befindlichen Projocte betrifft,

die intercontinentale Eisenbahn,

so geht diese Anregung zum Bau einer alle Republiken Amerika*
miteinander verknüpfenden Schieuenstrasse von den Nordamcrikanere
aus und ist auf das am 24. Mai 1888 erlassene Gesetz zurückzuführen,

durch da» der Präsident der Vereinigten Staaten ermächtigt wurde,

eine Zusammenkunft von Vertretern aller Republiken des amer.-

kanischen Festlandes, Haiti. Sau Domingo und des damaligen Kaiser

reichs Brasilien nach Washington eiuzuherufen. um über eine Reibe

von den zwischenstaatlichen Verkehr betreffenden Maassrcgeln zo

beratheu und zu heschliessen. Bei deu Berathungen kam es gegen
;

die Stimmen von Uruguay und Costa Rica zu dem Beschlösse, zu-

nächst die Ausführbarkeit dieser panamerikanischen Bahn durct

praktische Vermessungen festzustellen, zu deren Kosten alle Länder
nach der Einwohnerzahl beitragen sollten. Nordamerika stellte

(»5 000 Dollars zur Verfilguug. Es wurde ein Ausschuss, zu dem
jeder Staat einen Bevollmächtigten stellte, eingesetzt, um die zur

Feststellung der besten Linie auszufübrendeu Vermessungen, die

Aufstellung der Kostenanschläge, der Rentabilitätsberechnung zu

leiten. Die zu wählende Richtung war im allgemeineu gegeben: die

Linie zerfiel in drei Theilet die erste von Mexico, wo die nord-

umerikanischcn Bahnen ihre Ende haben, bis San Miguel in San Sal-

vador, die zweite über die Landeuge bis Quiltdo in Columbien, die

dritte auf dem südamerikauischeu Festlande bis zum Anschluss aa

die argentinischen und chilenischen Bahuen. ln dem DÖnHiebcu
Tlicilc von Südamerika war die Auflioduug eiucr geeigneten Traue

wegen des dioht an der Küste laufenden Gebirges und dessen Ucber-

sohreituug an der in jeder Beziehung geeignetsten Stelle sehr

schwierig. Es kamen hier nicht weniger als vier Linien in Frage.

Diejenige, nuf welche man sieh schliesslich einigte
,

iutcressirt um
hier allein. Dieselbe überschreitet im Nordwesten Südamerikas, in

der Nähe von Autiöipiia , die westliche Cordillere, zieht sich dsnu

am Cauca auf 480 km thalaufwärt» über Cartago nach Popayan mit

gelegentlicher Durchbrechung von Queueverbindungen der grossen

Ketten, und hegiebt sich, nachdum sie die Wasserscheide zwischen

dem Stillen und Atlantischen Occan überschritten hat
,
durch tbu

Patiatlml nach l’asto oder Ipialos an der Grenze von Ecuador. Im

Gebiete dieser Republik berührt die Bahn die Städte Tulcnu, Iharra.

Quito, La Tacuaga, Ambato, Cuenca und tritt bei Loja iu das Gebii-t

von Peru. Sio folgt daselbst dem Thal dos Maranuon bis Cerro d-

Paseo, weiter dein Lauf de» Perene, hegiebt sich auf da» Mittelplateau,

wo sie über Guzco, der peruanischen Südhahn folgend, bis zum
Titicacasee vordringt, diesen in östlicher Richtung umfährt und über

La Paz die Anlofagastahahu trifft, der letzteren bis Huancbaea folgt

und deu Weg nach Jujny in Argentinien fortsetzt, wo das argen-

tinische Bahnnetz erreicht ist. Von dieser Hauptstrecke sind Ab-

zweigungen nauli den von ihr nicht unmittelbar berührten Länder:

gedacht: im Norden nach dem Hafen Cartagena und Caracas, im

Süden erstens von Osuro über Sucre direct nach Osten, nach Uberab»

bezw. von dort nach Norden, nach Pcruambuco, und zweitens über

Sucre nach Asuncion, wobei diese Seitenlinien schliesslich in die

bestehenden kurzen östlichen Küstonbnhnen einlnufen sollen. Da»

stellt in der That ein gauz grossartiges Project dar.

Um nun aber der Weit zu zeigen, dass mau der grossen Unter-

nehmung auch den nöthigen Ernst eutgegentrnge, wurden für die

Stammlinie, deren Anlage allein schon eine ltieseuaulgabe darstcllen

würde, thatsächlich Vermessungen innerhalb der bisher noch wenig

erforschten Gebiete ungeordnet. Im Frühjahr 1891 schifften sich

drei mit allen milbigen Hilfsmitteln ausgerüstete Trupps, bestehend
aus Ingenieuren, Topographen, Geographen, Geologen uud Minera-

logen tu New York ein, um die Bahngebiete einem gründlichen Stu-

dium zu unterziehen uud die Linie im allgemeinen festzulegen. Ihe

Trupps sind 1893 zurückgekehrt, ihre Berichte werden vom Aus-

schuss verarbeitet- Dieser amtliche Bericht steht noch aus. Soweit

die südamerikanische Strecke studirt ist, beträgt die Entfernung vou

Buenos Aires nach Bogota 543Ü km; auf dieser Strecke liegen be-

reits 1950 km fertige Linien, sodass noch 3480 km zu hauen sind-

Die ganze Linie würde, die Strecken Mittelamerika» eingerechnet,

mehr als 14 500 km betragen, wovon auf die Strecke von der mcJti-

kanischen Grenze bis zum Norden von Chile otwa 8(100 km entfallen

würden.
Inzwischen sind auch über einzelne Strecken schon vorläufige

Kostenanschläge aufgcstellt worden. Für die Thalstrecke vou Quito

bis Cttzeo, 2358 knt (Ecuador und Peru), sind die Gcsanttkosten be-
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rechnet auf 237 160000 M, gleich durchschnittlich 100 576 M auf «len

Kilometer Aulagekosten. Am Schlüsse weist der Verfasser noch auf
««ine hesoudtsre Schwierigkeit hin. welche darin liegt, dass die auf
dem siidatiierikauisclic» Coutincnt vorhandenen Buhnen verschiedene
Spurweiten haben. Hierzu sagt er:

„Man will diu im Zuge der intcrcontiuentalun Bahn liegenden
fertigen Strecken in diese einboüiehcu. Der Gedunke ist nicht ohne
weiteres verständlich, denn die Spurweiten sind hei den vorhandenen
Bahnen verschieden, ln Argentinien haben die Hauptlinieu die Spur
von 1,676 m, die nordlicheu Ausläufer, an welche die intcrcontincu-
tale Balm anstddiessen soll, die Spur von 1,0 m. Die Antofngusta-
und bolivische Bahn hat eine Spurweite von 0.75 m, die peruviaehe
Süd- und Ceutrulbahn haben die gewöhnliche Vollspur; die brasi-

lischen Bahnen beiläufig in ihren Ausläufern die 1 Meter-Spur, die

Stammlinien eine Spurweite von 1,60 m u. s. w. Will man nicht die

etwas widerspruchsvolle Annahme machen, dass die internationale

Bahn ein Ganzes in Stücken, d. Ii. eine Aneinanderreihung localer

Verkehrsglieder werden soll, hei denen die Bedeutung der nach der
paci6schen Küste herabführenden Stichbahnen üherwiegt, so würde
früher oder später der Umbau der in die Bahn uinzubeziuhcudcu
Strecken auf eine einheitliche Spur in Frage kommen müssen, andern-
falls würde man ein häutiges Umladen der lleförderuugsgüter in den
Kauf zu nehmen haben. Welche weitere Entwicklung die Angelegen-
heit nehmen wird, ist heute nicht zu Uberscheu.“

Das zweite grosse Projeot,

dio interooeoniache Bahn,
von Keoife (Pcmamhuco) nach Buenos Aires, hezw. I.a Colonia (gegen-

über Buenos Aires) und zwar im weiteren Sinne, würde die paci-

fische liehurlaudhahn in sich begreifen, es würde sich — sagt unser
Gewährsmann — um eine Art Gegenstück zum panamerikanischen
Unternehmen handeln, das indessen, so «lenkt man, mehr dio Iutcr-

csseu der europäischen Culturstaaten verkörpern würde und in die-

sem Sinne auch der Sympathien der europäischen Haudelswelt theil-

haftig worden dürfte. Die Bahn würde der Ueberführuug der Pro-

dufte der südamerikanischeu Bänder nach der atlantischen Küste
eine verstärkte Anregung geben: donu sie ist so geplant, dass sio

dio Staatsgebiete Pornamhuco, Bahia, Minas Geracs, Sao Paulo, Pa-

nanä. Rio Grande do Hut, Uruguay durchschncidct und die sirgcn-

tinisch-cbileuisohe Ueberlandbahn erreicht und auf «lies«; Weise durch
bereits vorhandene Bahnen die Städte Natal, Alagöas, Bahia, Ouro
Preto. Rio de Janeiro, Sao Paulo, Sautos, Curitvba, Parauaguä, Porte
Alrgre. Pelotas, Uruguayaua, Salto Puysandit und Montevideo, also

alle bedeutenderen Vurkehrsstädte der berührten Länder, unterein-

ander verbindet und dem Auslände uüher rückt- Die Gesamtlänge
des Verkehrsweges von lleoife nach Buenos Aires, einschliesslich

des La Plata-Ueborganges, würde 6751,5 km betragen; bis Valpa-
raiso würden im ganzen 7162,5 kin zurückzulegcn sein.

Könnt«; nun für die Hahn, wie der Urheber und V«*rtretur des
Projeotes, Castro, annimmt, eine Geschwindigkeit von 65 km — unter

Einrechnung der Aufenthalte — wirklich inue gehalten werden,- so

kiinnte der Weg von Recife nach Montevideo und La Colonia in

87'/, Stunden, nach Buenos Aires in DO Stunden, nach Mendoza in

106 Standen, uud wenn für die Strecke Meudoza-Vnlparaiso eiuo

geringere Geschwindigkeit, etwa von 30 km, zugrunde gelegt wird,
;

nach Valparaiso in I1H Stunden zurünkgelegt werden; die ganze Keise

wiir<lc also 4 Tage 22 Stunden in Anspruch nehmen. Zur Zeit hraucht
man zur Keise von Lissabon nach Keoife mit guten Dampfern
10 Tage; Schnelldampfer, wie sie. zwischen Europa und Nordamerika
verkehren, würden dio Fahrt in 6 Tagen machen können. Man
konnte also, wenn die Rechnung richtig wäre, unter Benutzung der
Bahn. Montevideo und Ln Colonia von Lissabon aus in 9 Tagen und
15'/i Stunden erreichen. Nach Buenos Aires würde man in 9 Tagen
18 Stnndeu, nach Valparaiso in 10 Tagen 22 Stundon gelangen
können. Ausser der hedeuteuileu Zeitahkurzung wird auch eine be-

deutende Gcldcrsparniss für die mit der Bahn fahrenden Reisenden
heraosgerechnet. Die Fahrt mit dcu besseren Dampfern kostet von
den eoropäisoheu Häfen bis zum La Pinta 800 M. bis Valparaiso
1600 M. bis Callao 1H00 M, bis Keoife würde aie 400 M betragen.
Der Personentarif für die Fahrt in der ersten Classe betragt für die
Streck« von Buenos Aires bis Mendoza 6.4 Pfg. für das Kilometer;
wird dieser Satz für die interoceauisohe Balm auf ’/,, also uuf 4,8 Pfg.
ormässigt, so siud für die Fahrt von Becife bis La Colonia, Monte-
video und Buenos Aires rund 270 M. bis Mendoza 323 M. bis Val-
paraiso 340 M aufzuwenden. Eine entsprechende Erspamiss wird
auch für den Gütertransport herauagerechnet. Der Verfasser des
hier im Auszuge wiedcrgcgcbcncu Aufsatzes steht allen diesen Bc-
rechnungeu mit Recht sehr skeptisch gegenüber; in militärischer
Beziehung allein erkennt er der Linie eine gewisse Bedeutung zu.

in«lem er schliesslich sagt

:

,. lu Wirklichkeit ist nur in einem Punkte die Bedeutung der
Bahn mit Sicherheit abzusehen, und dieser liegt auf strategischem
Gebiet. Der Regierung muss es angesichts der beständigen Revo-
lutionsgefahr in hohem Grade erwünscht sein, eine von Norden nach
Süden durchlaufende Schicneustrasse zu haben, Oie sie vom Schiffs-

verkehr, der gegebeucnfalts durch Blockirung eines einzigen Hafens ’

unterbunden werden kann, unabhängig macht und ihr ermöglicht,
Truppenmassen schnell in die entlegeneren Provinzvu zu entsendcu
oiler anzusammeln. Diese militärischen Interessen stehen aber zu
dunen des Handelsverkehrs in keinen verlockenden Beziehungen.
Dieser köuntc nach allem aus der Bahn als Durobgangslinie kaum
Nutzen ziehen.“

Mögen nun die Verhältnisse für die Verwirklichung dieser Pro-
jeotc auch liegen, wie sie wollen, uns lag hauptsächlich daran, au
der Hand eines kundigen Führers die gewaltigen Pläne etwas näher
zu betrachten. Werden dio grossen Linien auch nicht als Ganzes
in nächster Zeit in Angriff genommen, so dürfte doch mit ziem-
licher Wahrscheinlichkeit ilnrauf zu reehuen sein, dass kleinere oder
grössere Theile der Projecte demnächst zur Ausführung gelangou.

Die elektrische Hochbahn In Berlin, Dio OsnsluuizunKSQrkun«]«
zam Bäu uml Betriebe der elektrischen Stadtbahu Warschauer Bnloko-Nollen-

dorMMatz nebst Abxwclguui; nach dein Potsdamer Platz iat der Firma
Siemens & Italske am lb. März vom künlgl. I’ullzelpräsidium nuszeblndlgt
worden; Ihre Geltungsdauer umfasst einen Zeitraum von !K> Jahren, dieCou-
ceaslon reicht slsn bis zum 1 5. März 19H6, Nach den Bedingungen der

letzteren hat die Unternehmerin die Pflicht, dir Bahn nacti den geeetzmaaaig

festgelegten Pl&nen binnen vier Jahren fertig zu stellen. Als griiaNte Fahr-

goschwindigkalt sind r.o km per Stunde zugclaeaeit: der Fahrplan ist narb
Ablauf der ersten drei, der Tarif nach Ablauf der ersten seht Betriebejahre

unter Mitwirkung der Aufsichtsbehörden festzustellen. Ille Firme Siemens &
llalske hat nunmehr «lie Bauausführung sofort in Angriff nehmen lassen

und den Bestimmungen der Urkunde gemäss dem Polizeipräsidium sowie der
königl. Kiscnbabndlrectlon die Mittheilung zugehen lssseu, dass sie mit der
Bauleitung den ktinlgl. Regierung*- und Baurath Gier, weloher zu diesem
/wecke vom Arheitsmluister beurlaubt worden ist, betraut tiat and dass die

Vertretaug des Bauleiters dem künlgl. Reglcrungabaumeistcr I.crchc von dar
Firma Slrmena \ ilalske übertragen worden iat.

Die Snganatbalbahn im südlichen Tirol aoii im Mat dem Ver-
kehr Ubprgeben werden: den Betrieb Übernimmt die Genrraldiri-ction der
öatcrroichiscben Staatsbahncn. Die neue Alpenbabu. welche ein an Natur-

schönhelteu reiche« Gebiet durchzieht, hat eine Länge von 01 km und führt

von Trient au« Uber Villazano, Pergiue. Calcoranica. Caidonazzo. Levleo,

Marter , Uoncogoo , Borgo und Grlguo bla zur öaterrricbiacb.italienischen

Grenze bei Tczxo, von wo au« die Wetterführung der Linie auf italienischem

Gebiete im Ansohlus« au die veuctlanitehen Eisenbahnen bei Bassano in

Aussicht genommeu iat. Die Suganathalbalin bat die Bestimmung. die kürzeste

Verbindung nach Venedig herzustelleu. Die bedeutendatnn Kunstbauten der
nenen Hahn sind der 126H m lange Yladnct Uber das Ktaehthal bei Trient

mit dar PcrsinabrUokc, die grossen Brücken bei Villazano und Castelnuovo

uud die fünf grossen Tunnel mit oiuor Gesamtlänge von 102i in. Bahnhöfe
fllr den Personen, und (»Utervorkahr wurden errichtet ln Ylllazztuo, l’ergine,

Caidonazzo. Levloo, Ronceguo. Borgo uud Grigno, Haltestellen in Prete alto,

Clvaxzano und Strlgno.

Am I. Mal d. Jf. wird an Stelle des Tarifs für die Befördernng
von Personen and Reisegepäck zwischen ostdeutschen und Sster-

reichiaehen, aowia bayerischen Stationen Über sächsische Staatsbahncn ein

neuer Tarif für den uatdeutaeh-österreirhUchen Verkehr Uber Bodenbsch uud
Bger eiugefUhrt. Hierdurch ti*eteu in sämtlielion Fahrpreisen fttr don Ver-

kehr mit Teplitz uud Karlsbad Erhöhungen ein, worüber die Verkehrs-
eontrolo I der sächsischen Staatsulsenbahneu in Dresden, Strchlcnerstraxac 1 1,

nähere Auskunft erthcilL —* Gloichzcitig erfolgt die Aufhebung der dlreeton

Abfertigung im Verkehr von Teplitz nach Beuthen Ö..S., Lisas L P.. N’elsac,

Uppeln und Katil>or Uber Dresden-Görlitz. sowie dio Uebertragung der Tarif*

sitze für den Verkehr zwischen ostdeutschen und bayerischen Stationen in

den Kiaonbahn'Pcrsonon- und Gepäck -Tarif II für den Mitteldeutschen Eisen-

bahn-Verband.

Eröffnung der Leipziger elektrischen Straßenbahn. Daa von
der Leipziger Einwohnerschaft mit Spannung erwartete Ereignis#, die Betriebe-

erötTnung der ersten für den elektrischen Betrieb eingerichteten $t lassen-

bahnUnio, Gohlis-Augnstusplatz-Counewitz, ist am Freitag, den 17. April

cingotretcn. Im ersten festlich geschmUokteu Wagen fuhren Mitglieder de«

RatUscollegium« and Directorcn der StrasseDbahn-ActleogeseUsohaft. Die

schöne», hohen und grossen Wagen fuhren elegant, sicher und schnell, die

Bremsen fuuctionlrten tadellos. Abend« werden die Wagen elektrisch er-

leuchtet. Zunächst verkehren auf der Strecke 12 Motorwagen, abwechselnd

mit vou Pferden gezogenen Wagen, bis die übrigen eiiigrtroflVa sind. An
der Fertigstellung der anderen Linien wird mit anerkenueuswertbem Eifer

weiter gearbeitet.

Briefwechsel.
Wernigerode. Herrn D. P. Die vom Eisenbabnreglment erbaute Brücke

über die Werra bei Wernshausen ist 76 m lang und hat eine Spannweite
vou 10 m. Sie ist aus 2 in langou und ebenso hohen Feldern zusammen-
gesetzt, die Schwebend elugefllgt wurden. Die Brücke wurde enter
Lcltuug des lUuptmuuus Lübbecke in drei Tagen hergcfttellt. Mit Fertig-

stellung derselben ist natürlich der Bau deT Feldelsenbahn nach Brotterode

eineu bedeutenden Schritt vorwärts gekommen.

Frankfurt a. M* Herrn J. B. Der Centralbahnhof Frankfurts ist aller-

dings or«t der zweitgrösste Bahnhof der Welt. Der grösste and auch
sultuuste Bahnhof soll der ueue Uriion-Bahnhof in St. Louis sein. Das
Gebäude ist 700 Fass laug uml Fass breit. Die Fläche unmittelbar

vor dem Bahnhofsgebäude Ist 42 Acres gross. Auch laufen in den Bahn-
hof 20 Gleise ein, gegen IS in Frankfurt.

Mainz. Herrn G. T. Die Erbauung der Bahn Triptls-Lobensteiu hat that-

nächlii'h die Schieferinduatrio jener Gegend ausserordentlich günstig
beeinflusst und dieselbe leben« • und concum-nzfählg gemacht. Es ist

somit für diejenigen, welche ehemals der Hahn eine Rentabilität ab-

sprachen, der beste Üowois vom Gegcnthell erbracht worden.
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IKDUSTREELLE EUHDSCHAU. •

richtige» Verhältnis* zur Suche steht, »iif gewissenhafter Calculatiou
beruht, Leider äst der Einfluss der Sumpfprcssc doeh schon ein so
grosser, dass er seihst hei guten Blättern sieh fühlbar macht, und
die Folge davon ist, dass auch die anständige Presse geniithigt ist,

zu feilsche», wen» es sieh um Suhriftstcllerhouorarc u. dergl. handelt.
Es wird immer schwerer, an vornehmen Gesehaftsgruudsälzen fcst-

zuhaltco.

I>uss solche Winkclbhittchen, diese Parias der Presse, aufkommeit
und ihr Dasein fristen können, dnrun tragen zuiu nicht geringen
Theile manche Anuouccnbureaux die Sohuld. Nicht , wie es sein
seilte, die Güte der Presse wird in Berechnung gezogen, sondern
die Höhe des Rabatte* spielt die Hunptrollc, wenn es sieh darum
haudelt

,
gute Inserate unterzubringen. Da mm gute Fachblätter

einen viel niedrigeren Proceutsatz gewähren als schlechte, so fällt

der vertrauensselige Inserent durch die Anuouccnbureaux häutig jenen
Parasiten und Schmarotzern in die Hände. So manche Firma würde
daher besser thun, sich mit den betreffenden Zeitungen direct in

Verbindung zu setzen; der Verdienst, dun das vermittelnde Bureau
einsteckt, würde daun ihr seihst Zufällen. Eil) ebenso eifriger

Bundesgenosse ersteht der Schmutzpresse auch in manchem Agenten
;

die unglaublichsten Mittel werden angewandt, die krassesten Un-
wahrheiten iu9 Treffen geführt, nur 11m das Geschäft zu machen.
Reine Seelouverkäufer treiben da ihr Wesen und suchen aus der
Unwissenheit und Leichtgläubigkeit der Inserenten Kapital zu
schlagen.

Der dritte Factor, welcher das Treiben der Schmutzpressc iu-
direct fördert, ist ein Theil der Inserenten selbst, diese Inserenten,
die mit alleu nur erdenklichen Mitteln die Preise zu drücken suchen
und zu drücken verstehen. Wie oft kann man die Beobachtung

i machen
, das* zu handeln versucht wird und Preise vorgeschlageu

werden, die einfach unannehmbar sind. So stellte erst vor kurzem
eine Firma einem Nettogebot von 50 M ein Gebot von 15 M ent-
gegen, während in einem anderen Falle, um die Bemängelung des
zu hoch erscheinenden Preises zu begründen, der höchst naive Ein-
wurf gemacht wurde: „So ein Eckchen Papier kann doeh nicht so
viel Gehl kosten.“ (’aloulation ist bei solchen Oegengeboteu , wie
man sieht, höohst wenig in» Spiele, es wird eben versucht, so viel

als möglich herauszuschinden, gerade als oh man zu einem Trödler
kirne, und wenn es glückt, dann ist es gut und die Different ist haar
verdientes Geld. Eine andere Usance ist auch die, dass so ein Auf-
traggeber ein Inserat von Seite bestellt, aber derart geschrieben,

dass mau nur hei sehr genauem Hinsehen */|, herausliest, so viel

Achnlicbkcit hat die Zahf mit Was damit beabsichtigt ist, be-
darf wohl kaum der Frage. Der gute Freund würde sich wohl schön
freuen, ein Inserat vou Seite für den Preis von Seite zu
haben. Eine wirklich gute Firma, die gewöhnt ist, für allerdings

|

gute* Geld auch eine dementsprechende Waare zu liefern, wird sieb
wohl nie dazu verstehen, einer solchen Gesellschaft steh zuzugesellen,

aber die vielen Geschäfte, die vou vornherein unreelles und schwin-
delhaftes Gosehäftsgobabrcn zu ihrem Princip gemacht haben, pflegen
uuter der Flagge dieser Schmulzinserenteu weiter zu segeln.

Mit einer Consetpienz und Ausdauer, die wahrlieh einer besseren
Sache würdig wäre, versuchen sic dann die Preist- zu drücken und
jedem mit der Bevorzugung seiner Coucurrenz, die lim so vieles
eoulantere Bedingungen stelle, zu drohen. Diese Schmutzblätter,
Schmutzhurenux und Schmutzinsereuten, diese sind das saubere Klee-
blatt, dem man auf den Leih rücken muss, so Sehr man nur kann,
wenn anders die heutigen Missverhältnisse beseitigt werden Bollen.

Aber da hilft kein Strafgesetz und keiu Gerichtshof, mau kann
seinen Auftrag geben, wem mau will und zu welchem Preise ma.ii

will, kein Mensch hat darüber Vorschriften zu machen. Wollte man
solchen Gelüsten aber mit moralischen Mitteln zu nahe komnieu, so
würde das herzlich wenig nützen, deuu Moral ist da schon längst
abhaudeu gekommen. Nur der Geldgewinn und die Geldgier sind
es noch, die dieses Volk beleben, und aus diesen beiden Eigenschaften
heraus kann man sieh ihre Handlungsweise erklären. Was ist das
Gesehäftsgebahrcn solcher Herren aber? Es ist dies der unlautere
Wettbewerb, dem das Gesetz entgegen treten will. Wenn diese
8 Punkte erst einmal der Vergessenheit angeboren, daun steht zu
hoffen, dass einmal eine bessere Zeit anbricht, eher freilich nicht.

Möge das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb seinen richtig
erfüllen

!

Unlauterer Wettbewerb im Zeituugswesen.
Die vielumstrittene Frago des unlauteren Wettbewerbs hat durch

die Annahme des Gesetzes iu vergangener Woche insoweit ihren Ab-
schluss gefunden, trotzdem aber wird die nachstehende zuvor schon
in Druck gegangene Erörterung, die wir ohne Acnderung aufuchmcn,
noch immer am Platze sein.

Wettbewerb an sich ist für das geschäftliche Lehen eiue unumgäng-
liche Nothwcndigkeit, und so lange er auf reellemWege, mit anderen
Worten „lauter“ bleibt, wird kein rechtlich donkeudor Mensch gegen
denselben etwas cinzuwcudcn haben, aber der Wettbewerb, wie er uns
heutzutage vielfach vor Augen tritt, hat denu doch so manches an
sich, dass man ihn auch mit dom besten Willen nicht mehr als lauter

bezeichnen kann. Nun fehlt es ja nicht an solchen, die da meinen,
das Strafgesetz biete eine ganz passende Handhal>e gegen ein unreelles

geschäftliches Gebahreu ,
diese Meinung ist jedoch eine entschieden

irrige, denn eine Handlungsweise kann mitunter wohl die Grenze
des gesetzlich Erlaubten streifen, sich aber dennoch der forensischen

Einmischung entziehen. Diese Manipulationen, welche lediglich vor
dem Gerichtshöfe der Moral ihr Urtheil linden, die sind es, gegen
die das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sieh mit ' aller

Schärfe wenden will.

Und in der Thal wird heutzutage auf alleu Gebieten des ge-

schäftlichen Leiten» Unglaubliches geleistet in dem Bestreben, der
Coneurrenz den Rang abzulaufen, ihr den Verdienst auf jede mög-
liche Weise aus der Tasche zu ziehen. Auch im Zcituugs- und dem
aufs Engste damit verknüpften Inseratenwesen weis* man ein Lied-
chen davon zu singen, wie die nachstehende, diesem besonderen
Zweige des unlauteren Wettbewerbs gewidmete Betrachtung zur
Genüge beweisen wird. Wir folgen dabei den Ausführungen eines Ar-
tikels der „Rundschau“ (Hl. Fachhlutt für die ges. Blech- und Metall-
industrie), hei welchem speciell die Verhältnisse der Fachpresse ins

Auge gefasst sind.

Verschiedene Factoren wirken zusammen, der Fachpresse das
Leben schwer zu machen; vor allem ist es die unsaubere Collegen-
schaft mit ihren Auuoneen-Schleuderproiseu. Man mache nur ein-

mal den Versuch, ein gauz gleichlautendes Inserat in einen» Dutzend
Fachblätter aufzugeben, und man wird staunen über die Verschieden-
heit der einlaufcnden Offerten. Während ein gutes, gediegenes Blatt

nach sorgfältiger und genauer Calculatiou einen angemessenen Preis

stellt, kommen auf der anderen Seite Offertenblättor. die nur mit
Mühe ein klägliches Dasein fristen, mit Preisen, die geradezu au
das Unglaubliche grenzen. Sollte man cs z. B. für möglich halten,

dass ein technisches Geschuft nnchwcisou konnte, für ein Inserat von
30 mm Höhe iu Blattbreite summa summarum „eine ganze deutsche
Reichsmark“ bezahlt zu haben? Die ganze Seite dieses Blattes

würde demnach mit ca. 1t M zu bezahlen sei». Wie mag ein der-

artiger Preis sieh wohl ealculiren, wenn man alle Auslagen au Pa-
pier. Druck, Honorar. Bureaukoston etc. in Berechnung zieht? Von
Verdienst kann dabei schwerlich die Rede sein, aber die Inhaber
dieser Winkclhlüttchen Anden dabei doch ihre Rechnung — wie
freilieh, das ist eiue andere Frage, auf welche die Pnpicrlieforanteu.
Druckereien etc. wohl die beste Antwort gehen: Schulden machen,
ohne je ans Bezahlen zu denken, das ist einzig und allein die

Maxime, auf die ciu derartiges Geschäftsgehnlireu hinausläuft. Der
Auftraggeber weis» davon natürlich nichts, er muss sieh nur wun-
dem, wie es möglich ist, dass die Preise für ein- und dasselbe In-

serat bei den verschiedenen Blättern um 25 — 33 */3 “i differiret»

können. Er denkt auch iu den wenigsten Fullen daran, dass dos
Inserat nicht allein gefällig gesetzt und gut plaeirt, souderu vor
allem auch in gute Hunde kommen und gelesen werden muss,

wenn es den erwarteten Erfolg haben soll.

Wie steht es nun aber damit? Wie hoch ist die Auflage dieser

Blättchen und wer liest sie? Auflage 6000 oder 12000 heisst es da
wohl, ja — aber nicht jede Nummer, sondern im ganzen Jahre!

Nicht selten prangt auch am Kopfe des Blattes eine notarielle Be-

stätigung darüber, dass soundso viel Tausend gedruckt seien. Ge-
druckt mögen sic wohl sein, oh sic aber auch verbreitet worden
sind, wird nicht gesagt. Und ist auch das letztere wirklich der Fall

gewesen, so fragt es siel» immer noch, wie viele Nummern wohl

diese Auflage habcu. Gewiss gerade die eine, die der Herr Notar zur

Basis seiner Bescheinigung machte. Bei minimaler Auflage kann man
abei und zumal diese Bjättchonfubrikanteu, welche es in der Regel
lieben, zunächst einmal ihren eigenen Schornstein tüchtig rauchen zu
lassen — natürlich weder hohe Druckkosten und Papierreehuuugen,
noch auch theure Mitarbeiter bezahlen, um fachmännische, redac-

tionelle Artikel zu erhalten. Lesenswerth sind daher solche Blätt-

chen nicht
;

ihr verdientes Los ist der Papierkorb. Darin ver-

schwindet ungelesen auch das Inserat des vertrauensseligen Auftrag-

gebers. Ganz unders steht die Sache mit guten Fachzeitschriften,

welche bestrebt sind und cs verstehen, durch einen gediegenen und
fachmännisch gehaltenen redaetionellen Theil das Interesse ihrer

Leser zu fesseln und dadurch zur gern gelesenen, periodischen

Faehlektüre zu werden. Es hiesse Eulen nach Athen tragen, wollte

mau da erst noch den Beweis führen, dass iu einem solchen Blatte

natürlich auch den Anzeigen die gebührende Aufmerksamkeit ent-

gegengebracht wird; das für Inserate in einem guten Blatte angelegte
Geld wird also auch seiue Zinsen bringen. Hohe Preise zu stellen,

ist gar nicht liöthig, aber man muss auf einen Preis sehen, der im

Directer Handelsverkehr zwischen
australischen Producenten und deutschen

Detaillisten.
Iu überseeischen Ländern herrscht unter allen Theilcn der Be-

völkerung durchweg ein zielbewussterer Unternehmungsgeist als im
alten Europa, wo Handel und Volkswirtschaft nur widerstrebend
die alten Bahnen verlassen und sieh dureh Versuche, denen nicht
augenblicklicher Erfolg blüht, sofort entmutigen lassen. Die Unter-
nehmungslust unterstützt in hervorragendem Mnasse das Zusammen*
gehörigkeits-, das Solidaritätsgefühl, das jedeu Stand, jede Bernfs-
klasse beseelt. Während in Europa und speciell in Deutschland der
Mangel eines Klassenbewusstseins, die fehlende Erkennt uiss von der
Wichtigkeit des Streben* mit vereinten Kräften, die Haudel»krei*e,

Grossisten sowohl als Detaillisten, abhält, viribus unitis ihre Ziele z»i
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verfolgen, anstatt in kleiulicher Coneurronz »ich gegenseitig durch
Verbilligung des Angebotes zu schädigen, heisst in transoceanischcu
Ländern, vornehmlich in Australien, der Wehrspruch jeder Bevöl-
kcrungsklasse: Schulter an Schulter die Interessen des gemeinsamen
Berufes wahren. Was der Eiuzelne nicht zu vollbringen vermag,
das geliugt der Gesunulieit spielend. Wir finden in Australien daher
zahlreiche Handels* und industrielle Unternehmungen auf genossen-
schaftlicher Gruudlage, und besonders eine derartige neuerer Ent-
stellung hat ein Iuteressc für die deutschen Materialisten.

Wie wir der Zeitschrift „Materialist“ entnehmen, liegt in Austra-
lien der Obst- und Gartenbau im Grosseu fast ausschliesslich in den
Händen von Deutschen, da die Briten zu bequem sind, sich irgend
einem Zweige der Landwirlhsclmft zu widmen, der besondere Mühe-
waltung bedingt. Dieselben pflegen fast ausnahmslos die Massen-
production von Vieh uud Getreide. Die Deutsohen hingegen, welche
zumeist ohne Bannnitlel zu dcu Antipoden kamen, gewöhnlich an-

geworben von Grossgrundhesitzern behufs Anlage von Hcbculturcn,
und von Hause aus an angestrengte Arbeit gewöhnt waren, ver-

mochten nicht den Grosshetrich zu beginnen und hegten auch aus
alter Tradition Vorliebe für landwirtschaftlichen Kleinbetrieb, für

den Wein- und Gartenbau. Fünf Sechstel aller Kehpflanzungen,
Obstgärten und Gcwürzculturen Australiens befinden sich daher in

den Händen von Deutschen.
Da die weisso Bevölkerung Australiens eine sehr beschränkte

ist, da auf einem Territorium von der Grösse Europas mit Ausschluss
des russischen Heichcs Doch nicht eine so zahlreiche Einwohner-
schaft lebt, wie sie die Kieaenstndt London beherbergt, so stellte

sieh allmählich eine Ueberproductiou au Obst und Gewürzen ein,

uine Uebcrproduetion, die -mun aber um so leichter uach anderen
Landern abzuleukeu hoffen darf, als die Productiunskosten verhält-

niasmässig blos nominelle sind.

Die ilauptanlaguu fiir Obst- und Gcwürzculturen bofiuden »ich

nun in l’arramattu bei Sydney, und die beständigen Klagen ülier

den Mangel, die Massen der Ernte lohnend zu verwerten, haben
den Gedanken nahe gelegt, einem Massenexport nach Europa, ins-

besondere uach Deutschland die Wege ZII bahnen. Die bösen Er-
fahrungen, welche die Fleischconservcnfahriken etc. mit Consigna-
tiousseudungen an Commissioushäuscr gemacht hatteu, sollen iu fol-

gender Weise umgangen werden. Es hat sich mit dem Sitze in

Sydney eine landwirtschaftliche Produutivgenosscnschaft gebildet,

deren Mitglieder mit Ausnahme von etwa zehn britischen Gross-

capitaliatcn und Grossgrundhesitzern deutsche Farmer sind, die thcils

Obst, teils Gewürze in den verschiedensten Landestheili-n nuhnucn.
Die gesamte Ernte wird von den Farmern nach Sydney befördert
uud dort auf gemeinschaftlich» Rechnung verwertet. Der Organis-
mus fuuctiouirl ungefähr wie jener einer deutschen Molkereigenossen-
schaft. ln Sydney werden die Früchte: Bananen, Guaven, Ananas,
Pfirsiche

,
Aprikosen, Pflaumen etc. zu Marmoladcu und Gelee# ver-

arbeitet unil iu Büchsen verpackt, welche die Hüchsrufabrik der
Auatrnlian Meat Preserving Company zu Wuratah bei Sydney liefert.

Die Conscrven, welche schon seit 3 .fahren bereitet und nach London
ausgeführt werden, haben sich auf dem dortigen Markte don Ruf
errungen, wohlschmeckender zu sein als jene der weltberühmten
Fabrik Cross & Blackwell iu London. Ganz ausserordentlichen
Beifall hüben die Bananen gefunden, die teil» im eigCDcn Saft,

teils in australischem Champagner eonservirt sind und trotzdem
weniger kosten als gowöhntichc deutsche Fruehtconserven iu Hamburg
oder Berlin. Nach den «ehr genauen Berechnungen worden sich

die tropischen, subtropischen uud europäisohen Früchte im con-
serrirten Zustaude frei gelandet in Hamburg ein Drittel billiger

•teilen als die europäischen Marmeladen und Gelees. Die con-
servirten Spargel, Bohnen, Erbsen u. s. f. werden um die Hälfte
dos Preises deutscher Producte in Deutschland gelandet. Um dies

zn begreifen, muss man eben die Massen production bedenken, die
bei Bewältigung des Unkrautes und Bestellung der Aecker die aus-
gedehnteste Verwendung landwirtschaftlicher Maschinen znlässt,

während das Klima eine zweifaoho Ernte im Jahre ermöglicht.
Auf die Verwertung der Gewürze, des Pfeffer», der Muscat-

nüsae. des Caneels, Ingwers u. a. f. aus dem nördlichen Queensland
vermag mau keine besonderen Hoffnungen zu bauen, indem die Qua-
lität doch nicht annähernd jene der Producte Wostindiens oder der
Streits Settlements erreicht. Billig ist ja das Angebot in diesen
Saehcu. aber „billig und schlecht“ ist eine missliche Empfehlung,
sobald dauernde Geschäftsverbindungen ungebahnt werden sollen.

Bedeutend grosseren Erfolg dürften die kleinen Nebeuproduotc der
Conserven- Industrie, die Delicatcssen wie „potted ham", Anauas-
Marmelade ä 50 Pf. pro Pfund

,
und zahlreiche andere wirkliche

Leckerbissen erzielen. Da# Wildgelliige), eonservirt nach Tonlouser
Art, d. h. in mit Fett gefüllten Terrinen, wird zweifellos Absatz
finden. Mau hat calculirt, dass die Wildente ä 1,50 M. die Wild-
guns ä 2 M, der junge Wiidschwnn « 1.75 M. die Wachtel ä 150 Pf.,

die Papageien (Roselias und Bodensittiche) ä 1 M pro Dutzend, ge-

braten und iu Büchsen verpackt, in Deutschland an die Detaillisten

abgegeben werden können. Das Wildgeflügel, sowie die Känguruh-
schwanzsuppe — in 2-Pfund-Büchsen — liefert die Australinn Ment
Preserving Company, welche auch Wildkaninchen für die deutsche
uud franzo-ische Marine eonservirt.

Da# Unternehmen führt den Namen An-tralo- European Food-
Kxporliug Company Liinitud und wird sich unter Umgehung der
Grossist«! direct mit der Dctaiikundschaft, nicht aber mit den Con-
Millionten, in Verbindung setzen. Mit dem Dampfer „Austral“ sollen

noch in diesem Monat sechs Agenten, d. h. deutsehe Antheilhaher

der Genossenschaft nach Deutschland kommen, um in Hamburg,

Bremen, Berlin, Hannover, C’öln und Frankfurt a. M. Niederlagen

der Conserven einzuriohlcu, von denen ausschliesslich die Detaillisten

Waarcn zum Engrospreise beziehen können.

Die deutsche Textilindustrie Iin Jahre 1895.

Nach den jetzt veröffentlichten vorläufigen Werthberechnungcn
über den auswärtigen Handel Deutschland« im Jahre 1895 hat die

deutsche Waareuausfubr im verflossenen Jahre einen Werth von
3311 MilL M. die Waareneinfuhr einen solchen von 4092 Mill. M
erreicht. E» verdient hervorgehoben zu werden, so schreibt die

II. B. H., dass in den siobeu Jahren 1889—95 — auf die Jahre vor-

her lässt sich des im Jahre 1888 stattgehabten Zollansehlusscs der

Hansestädte wegen der Vergleich nicht ausdebnen — das ahgelaufene

Jahr die günstigste Handelsbilanz aufweist. 1889 bezifferte sich der
Uebersehuss der Einfuhr über die Ausfuhr auf 825, 1890 auf 819,

1891 auf 975, 1892 auf 1065, 1K93 auf 870. 1894 auf 970, 1895 auf

nur 781 Mill. M. Im Vergleich zum Vorjahre hat sieh 1895 di«

Ausfuhr um 349, die Einfuhr um 154 Mill. M gehoben. Zu der

Bcssonmg des Ausfuhrhandels hat namentlich die verstärkte Export-
thätigkeit der deutschen Textilindustrie beigetragen; in keinem der
Vorjahre hat die Textilindustrie eine so starke Ausfuhr aufzuweisoi:

gehabt wie gerade im Jahre 1895. Die Ausfuhr des deutscheu Zoll-

gebietes ati Fabrikaten der Textil- und Filzindustrie sowie der
Confectiousbranche betrug 1889: 99484, 1«90: 102173. 1891: 105585,
1892: 115954. 1893: 114120, 1894: 105241, 1895: 119843 Tonnen.

Von den Ausfuhrmcugen entfallen auf

1890—1894 1895 1894
(durchschnittlich

To. To. To.

Garne 22028 23873 22340
Zeugwaaren 51230 54895 40139
Strumpfwaaren 12200 15320 12825
Posnrncntirwaurcu -

. 0751 7207 0872
Spitzen. Stickereien, Blonden 088 801 755
Seilerwaaren 4933 6375 5149
Fussdccken, Filze, Haargewrhe 2485 3119 2541
Kleider, Leibwäsche, Putzwaaren ... 5449 8419 7890
Hüte, Schmuckfedern, künstliche Blumen 779 834 732

Alle Waarengruppon zeigen sonach gegenüber dem Dureh«cbnitt
des vorausgegaiigenen Jahrfünfts eine humerkeuswerthe Zunahme
der Ausfuhr; verhältnissmässig am meisten hat sich der Export
von Strumpfwaaren. sowie von Kleidern und Putzwaaren gehoben.
Was den Werth der Ausfuhr betrifft, so hat dieser sieh allerdings

liis 1894, infolgo des Preisrückganges hei zahlreichen der in Betracht
kommenden Artikel, fortgesetzt vermindert. Der Gesnintwcrth der
vorstehend nachgewicscncn Ausfuhrmengen belief sieh für 1889 auf
914. 1890 auf 909, 1891 auf 812. 1892 auf 781, 1893 auf 778. 1894
auf 0G9. 1895 auf 707 Mill. M. Hiervon kommen auf

ISSN)—1891 1895 1894
(durchschnittlich

jährlich)

Millionen Mark
Garne 102,2 101,4 93,0
Zeugwaaren 373,9 358,3 294.1
Strumpfwaaren 90,8 90,9 82,9
Posamentirwaaren 69,0 70,9 08,7

Spitzen, Stickereien, Blonden 22,3 15,5 15,4

Seilerwaaren 5,1 5,4 5,2

Fussdccken, Filze, Haargewebe .... 8,0 9,8 7,8
Kleider, I,eibwäscke, Putzwaaren . . . 1*9.0 80,8 85.5
Hüte, Schmuckfedern, künstliche Blumen 18,9 18,5 16,9

Im Durchschnitt der fünf Jahre 1S1NF94 stellt sich der jährliche

Ausfuhrwcrlh der vorstehend genannten Waareu auf rund 790 Mill. M,
das sind 33 der deutschen Gesamtausfnhr an Fabrikaten. Kür das
vergangene Jahr ist der Ausfuhrwerth auf 767 Mill. M berechnet.
Dem Vorjahre gegenüber hat die Ausfuhr von Textilerzeugnissen,

Kleidern u. s. w. um 14002 Tonnen zugenommen. Dem Werthc
nach beläuft sich die Zunahme, wie Vorstehern! nachgewiesen

,
auf

97,3 Mill. M. wovon beispielsweise auf Zeugwaaren 04,2, auf Strumpf-
waaren 14,9, auf Garne 7,8 Mill. kommen. Bei diesem Vergleich ist

indessen zu berücksichtigen, dass der vorläufigen Werthherechnung
für 1895 die Durchschnittspreise des Jahres 1894 zu Grunde gelegt

sind. I>a im verflossenen Jahre bei den meisten Artikeln der Textil-

branehe die Preise sich wesentlich gebessert haben, so wird der
effective Ausfuhrwert!) des Jahres 1895 «ich bedeutend höher als

vorstehend berechnet stellen und wahrscheinlich den Durchsuhuitt
des Jahrfünfts 1890,94 noch übersteigen.

ErniSssigung der Eisenbahnfrachten für
Schlffsmaterlal.

Der Verein Deutscher Eisen- und Staldindustrieller hat, wie wir
der H. B. H. entnehmen, au don preussisehen Minister der öffent-

lichen Arbeiten eine Eingabe wegeu Erinässigung der Eisenbahn»
trachten für Schiffsmaterial gerichtet. Da wird zunächst darauf hin-
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gewiesen, dass durch die Bestimmungen des Zolltarifgeseize* und
Zolltarifs, wonach Materialien zum Hau, zur Reparatur oder zur
Ausrüstung von Seeschiffen zollfrei bleihen, der deutschen Industrie,
insbesondere der Emen- und Stahlindustrie, der Schutz entzogen ist,

den das Zollt urilgesetz der einheimischen Production für den Absatz
auf dom inländischen Markte gewähren sollte. Diese allerdings für
den deutschen Schiffsbau uothwendige Maassnahme wurde von der
deutschen Industrie weniger empfunden, so lange die Güte des eng-
lischen Materials hinter den Erzeugnissen der heimischen Eisen- und
Suhlwerke zurückstand. In uouercr Zeit hat jedoch in dieser Be-
ziehung ein vollständiger Ausgleich sUttgcfundcn. Ausserdem sind
den englischen Werken in Benutzung der Seewege äusBerst niedrige
Versendungskosten gesichert. Dazu kommt noch die ausserordent-
liche Masscohaftigkeit der Erzeugung von SchifTshauinnleriul in Eng-
land. Alle diese Umstände haben dazu geführt, dass von den deulschcu
Werften grosse Mengen englisches Si'hilfsmaterial verwendet werden.

Infolgedessen ist hier uud da das Verlangen nach der Aufhebung
der erwähnten Zollfreiheit erhoben, der Verein hat sich dem jedoch
a,| s den für die Unterstützung des deutschen Schiffsbaues geltenden
Gründen nicht angeschlossen. Umsomehr aber hat er sich verpflichtet
gefühlt, Maassregeln zu erwägen und ins Wrerk zu setzen, wodurch
den deutschen Werften die Verwendung des deutschen Schiffsbau-
materials ermöglicht werden könnte. Es haben zunächst Verhand-
lungen zwischen Eisen- uud Stahlindustriellcu und Vertretern von
Schiffshauanstalten stattgcfuudcu. Danach hat sich herausgestellt,
<la9B bezüglich der Beschaffenheit gegen die Verwendung deutschen
Materials zum Schiffsbau keine Bedenken vorliegen.

Zwei Punkte aber erschweren die Verwendung. Einmal ist

die Leistungsfähigkeit der deutschen Werke in Bezug auf schnelle
Lieterung nicht so gross wie die der Engländer, sodann stellen
sich die Preise des englischen Materiuis am Orte des Verbrauchs
wesentlich niedriger. Die Fähigkeit der englischen Werke, schneller
zu liefern, beruht in dem Umstande, dass sic mit der Herstellung
von Schiffshaumaterial volle Beschäftigung finden. Die Deutschen
tvürdcu ebenso leistungsfähig sein, wenn dasselbe für sie zuträfe.
Um bezüglich dieses Uehelstaudes Abhilfe zu schaffen, ist die Bil-
dung einer Centralstelle ins Auge gefasst, die fortlaufend in den
Stand gesetzt werden soll, einerseits im gegebenen Falle darüber
Auskunft zu geben, ob deutsche Werko in der Lage sind, die Auf-
träge der Werfte nach Preis und Lieferzeit in Concurreuz mit
England zu übernehmen, anderseits die von den Werften in ihren
Aufträgen verlangten Materialien denjenigen Werken zuzuweiscu,
die nach ihren Einrichtungen, nach dem Maasse ihrer augenblick-
lichen Beschäftigung oder nach anderen Umständen die betreffenden
Arbeiten zur Zeit am billigsten und schnellsten liefern können.

Bezüglich des zweiten Punktes wird die Beseitigung des Preis-
unterschiedes grössere Schwierigkeiten machen. Die bei der Ver-
wendung des einheimischen Materials zum Schiffsbau betheiligten
Kantoren müssen dabei Zusammenwirken. Von freiwilligen Opfern
seitens der Ubcdur oder der Schiffsbuuanstaltcn kann keine Rede
sein. Die deutsche Eisen • uud Stahlindustrie wird natürlich ihren
Gewinn, soweit er überhaupt vorhanden ist. auls äusserste beschranken.
Hauptsächlich »her kommen die Transportanstalten, in Deutschland
die Eisenbahnen, in Betracht. In dieser Beziehung wirst au den
Minister das Ersuchen gerichtet, einen Tarif von höchstens 1,2 Pf.
für das Tonnenkilometer zuzüglich einer Abfertigungsgebühr von 0 M
tür 10 t für die Versendung von Scbitfsbaumaterial aller Art» welches
heim deutschen Schiffsbau zur Verwendung kommt, zu bewilligen.
Bclilicsslich ersucht der Verein deutscher Eisen- und Stahlindiistricller
noch, die jetzt bereits bestehenden Eraehtermässignugen für Schiffs-
baumaterial, die nur für die zu Sceschiffeu verwendeten Materialien
Geltung haben, auch auf die für den Bau von Flussfabrzeugeu ver-
wendeten uoszudehuen.

Ausstellungen.
Die russische Ausstellung In .Mschnlj-Xovrgorod wird, wie jsut

fratatcht, am 14. Mal oiöffnet worden. Die Klscubahnou verabfolgen besondere
Fabnseboino und Fahrliefte mit dreimonatlicher Ulttlgkeit

,
denen zugleich

lu russiaeher, deutscher, französischer und ongUsehor Sprache die geltende
Fahrorduuug für Reisende angohdugt ist. Wie die „Moskauer Deutseho
Zeitung 1

* mitt heilt, stehen, abgesehen vou etwa 4000 Zimmern ln l’rivat-

wolinuugea und (iaatliöfen in der Stadt, au der Auastcllungaatrasae allein

»ine ganze Reihe von Ciastliofbuutcn mit 2500 Zimmern und ungefähr 3500
bi» 4000 Botten den AuastcIIungsbesuchern zur VorfUguug. Samtliehe vou
der Ausstollungaloitung zugelasseneu Reataurants noterliegeu boziiglioh ihrer
Preise der Aufaicht der Verwaltung. Die ßnrnlson von Nlschulj-N'owgorod.
drei Resorve-Batallloue der 54. Infanterie-Brigade, wird fllr die Dauer der
Ausstellung um vier Bataillone Infanterie, eine Sotnie Kosaken und zwei
Battcrion verstärkt werden.

Neues und Bewährtes.
Freischwebende Krippe.
(Mit Abbildung, Fig. 80.)

Der gewöhnliche Futtersack, wclohor dem in den Wagen gespannten
Pferde bei der Fütterung auf der Strasse vorgehängt wird, ist für da» Thier
in vieler Beziehung recht unbequem uud lästig. Seiten« der Thioreohutzvcreinc
ist daher auch »ohon mehrfach mit Nachdruck gegen den öebrnaeh diese«
Fnttetsackes Protest erhoben und auf die offenbaren Naclitbcilc desselben
Im einzelnen hingewiesen worden, llan wird nicht umhin können, den tbier-

freundlichen Bestrebungen dieser Vereine wenigstens iu dom hier berührten
FaTTe seino volle Zustimmung xu geben, denn wer hätte wohl noch nicht »it
angesehen, wir ein auf diese Weise gefüttertes Pferd, xumal weun der »Sack

leerer wind, «ich abmühen uud quäleu muss, um das Futter xu crUngec.
Ein weiterer und noch grösserer Uebelstand bestoht darin, da»» in dem
Futter enthaltene Staubthoilo, Schmutz
und Spreu dem Thlere beim Fressen ln

dlb Naue dringen und ihm dadurch da«
ohuebiu «ohon mühsame Atbmen im
Sftoke noch mehr erschweren, wenn nicht
gar noch audero uuchthrillge Folgen
verursachen. Schliesslich ist auch da«
Gewicht de« dem Pferde Uber den Kopf
gebuudenen vollen Futtersaokos eine

unangenehme Laut. Allo diese Uabel-
stände «ollen bei Anwendung dor in

Fig. 89 abgeblldeteu
, freiachwebendon

Krippe vermieden werden. Am Pferde*

klimmet beUndou «ich zwei Augen, iu

welche die gekröpften Enden vou ge*

bogonen Eisenstaugen ge«teckt werden.
Auf die letxtoren wlid der eiserne Hali*

men des Futtorsnckc* geschoben, sodass

nach dem Aufschlägen dor lodornen

Deckel das Thier eine Krippe vor «ich

hat» Da das Gewicht de« Futtersaeke*

«Ich durch das Kummet auf die Schultern de« Pferdes Ubertrügt uud der

ilala de« Thicrce ganz frei Ist, so wird Ihm da« Fressen bequem gemacht.

Die Enden der erwähnten Klsonstangen können den „Pateuts“ zufolge

auch in Augen dor Dclch«olbiinme gesteckt werden. Odor o« können Kisen-

Staugon in Rühren oder Augen an don Doichselbiiumcn so angebracht werden,

dass sie sich herauazieheu uud zurückschieben lausen. Nach dem Fresset!

wird der Futtersack abgenomtneu, xugemacht und im Wagen oder au dem*

solboa untergebraoht.

Verfahren zur Herstellung gefleckter Emnilwaaren.

Fig. $U. Freiich u<&4n>lc P/crdtlripp*.

Dem Schwdmcr Kmaillirwcrk Ed. PUttmnnn & Co. ist ein Vorfahren

zur Erzeugung von Emailwaareu, die ul» Stoinimitatloueu gelten kouneu-

oder auoh io bestimmten Mustern erscheinende FleckuDgen zeigeu, pateutirt

Dlo Patentschrift besagt nach der „111. Ztg. f. Blechind.“ unter anderem.

Die bekannten Vorfahren zur Herstellung gcflccktor F.mailwaareu bc-

ruhon zumeist nuf der Erzeugung von Rostflecken auf der zu omaitlirendru

Ristmfläche, welche Rostflecke beim Aufachmnlxeu der Emailschlcht in der-

selben Flecke erzeugen. Dio Mängel dieser Verfahren, von deuen eines der

neuen noch eine bestimmte Zusammensetzung der Emaildecke zur Voraus-

setzung hat, liegen zum Thell iu der geringeren Haltbarkeit dieser Waarc,

da die Rostflecke dort, wo sic nicht vollständig mit der Decke verschmelzen,

das Email leicht abblittcrn lassen, besonders aber darin, dass eine ziel-

bewusste Erzeugung bestimmter Fleckuug oder gar regelmässiger Muster

bildender Flecke unmöglich ist.

Diesen Mängeln der bisherigen Verfahren gegenüber besitzt das vor-

liegende Vorfahren den wesentlichen Vorzug, dass jegliche Rostbildung voll-

kommen ausgeschlossen ist> die Erzeugung dor Flecke in jeder gewünschten
Form bezw. in bestimmten Mustern mittel« oincs geeigneten Werkzeuge« auf

dom gotrorknetru Kmailanftrag leicht erfolgen kann und beim Aufechtnelzen

de« Emails dir aufgetragenen Flerke bezw. Muster in demselben Brande

glciohiubAsig unter Erzeugung weicher, verschwindender angenehmer Con-

turon verschmelzen. Bei Wahl von weisslichom, bezw. hellem Email Ist cs

auf diese Weise möglich, durch dio Fleckung, namentlich da sie in bestimmten
Mustern erzeugt werden kann, Thonwnarc tauschend zu iuiitircn

,
was narb

deu bekaunteu Verfahren nicht möglich ist.

l)ic Ausführung de« Verfahren« geschieht iu folgender Welse:
Dem auf ille iu bekannter Weise goreinigCe Elscnuaare aufzutragendeu

Emailbrei wird Borax, .Soda oder ein andere« Salz zugesetzt, um bei de»
Trocknen der aufgetrageuen Schicht eine festere, krustige Oberfläche zu er-

halten, welche die Handlung der Waare ungleich bequemer macht. Die

Waaro ist nach Aufbringung de« Aufträge« heiss zn trocknen. Die Flecke

oder bestimmte Muster weiden nach dem Erkalten der Watiro mittels eiues

Schwammes, Filze« (event. in einer dem Muster entsprechenden Fa</Ouuirungl

oder eiues sonstigen aufsaugefähigeu Stoffes aufgetrageu oder mittels eine«

Pinsels oder «liier TupfVorrichtung aufgeap ritzt bezw. aufgetupft.

Die zur Erzeugung der Flecke etc. verwendete Flüssigkeit ist- elue Auf-

«ehlämmung von Ultramarin in Wasser. Der Schwamm. Filz u. dorgl. wird

in diese FlUtsigkeit eingetaucht, gut ansgedruckt, sodass er nur noch wenig
Flüssigkeit enthält und so zur Erzeugung von obcrfliichllchnn Flecken bezw.
Mustern (unter eveut. Zuhilfounhme vou Schablonen; auf der trockenen
Emailschlcht benutzt wird. Der geringe Waseorantheil der Flecke ver-

anlasst dss Auflösen der Salzanthcilo dor trockenen Emailschlcht bezw. der

Kruste derselben und erzeugt die verschwommenen Ränder der Flecke oder
Muster, wie sie die docorirton Thonwusrcti etc. zeigen. Da« auf der Ober
fläche de« trockenen Erna Häuft ragen xurUckbleibeude Ultramarin wird beim
Einbrennen, bezw. Aufschmelzea des Emails derart zersetzt, das« dir Rück-
stände desselben auf dem Email, dom Auftrag« gemäss, dunkle Flecke etc.

erzeugen, uud gleichzeitig durch die vor sich gehende chemische Resetion
der Emailtheilc uud llltrumarinhestaudtheilc ein inniges Verschmolzen der
Fieckuugen mit der Emniischicht unter Erleichterung des Fluss«-« clntritt.

Bei der Wahl einer sehr dUuueu Emulsion vou Ultramarin kann mau, um
die auf dio trockene Emailschlcht aufgetragenen Flecke besser erkennen
und danach ihre Gruppirnog zu bestimmten Mustern besser leiten za
können, dor Kmulsioo noch einen Farbstoff, x. B. Fuchsin zuaetzen. welcher
beim Aufschtarlzen dns Emails vollständig verbrennt.
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Verkehrswesen im Allgemeinen.

Fahrräder mit Alumfniumscheibeii
von Emil Kahne, Biberiat (Schweiz, Cautou Solothurn).

(Mit Abbildung, Fig. 90.)

Du* Radfahren ist schou länget nicht mehr bloss «ine Sache
des Sporte«, in immer ausgedehnterem Maasse findet das Stahlross

praktische Verwendung. Die eminenten Vortheile, welche die

Benutzung des anfangs von vielen Seiten mit scheelen Augen an-

gesehenen Geführtes bietet, haben alle dagegen sieh richtenden Vor-

urtheile siegreich ans dem Fehle geschlagen. Die Militärbehörden,

die Post, private Unternehmungen — es sei nur au das „Berliner

Fahrrad -Dienstmanu -Institut“ erinnert — haben sich das moderne
Vehikel dienstbar gemacht. Gerade diese Verwendung des Fahr-
rades wird die Fabrikanten darauf führen, das Gefährt auch mehr
und mehr den Anforderungen des dienstlichen Lebens anzupasseu,

es von Mängeln zu befreien, die ihm noch «»hafteten und die

der Sport auch eher noch mit in den Kauf nehmen konnte, als

der strenge Dienst. Vor allem

wird es darauf ankommen, da«
Rad so zu coostruireu, dass die

auch heute, noch so häufig er-

forderlichen ond meist theurcu
Reparaturen nufhbren- AU
Fortschritt io dieser Hinsicht
kann die Radconstmetion des
durch Fig. 90 veranschaulichten
Fahrrades bezeichnet Werden.
co welcher die Idee geführt
hat, das Zerbrechen der Rad-
speichen zu vermindern oder
vielmehr ganz zu beseitigen nnd
dir damit verbundenen Unfälle

auf diese Wehe zu verhüten.

Statt der zahlreichen Stahl-

speiehen an dem Fahrrad,;
verwendet Kmil Kühne in

Bi her ist zwei Alumiotum-
scheiben, welohe schwach
kegelförmig sind. Dadurch
wird die Construction der
Kahrrüder ausserordentlich
vereinfacht. Jede Scheibe ist

in der Mitte an der Nahe
vernietet oder verlötbet und hat in der Nähe des Randes einen

HohlwuUI. In diesen Wülsten zwischen den beiden Scheiben
t>cfindet sich ein massiver Gummiring, welcher die gegenseitige

Reibung der Scheiben verhindert und das Rad versteift. l)er Rand
jeder Scheibe ist nach aussen hin rinuenförmig umgebogen, ln diese

Rinne ist der hohle eigentliche Gummireifen eingelassen. Zur Schmier-
ung der Kalte dient ein schräges eingegosse.ues Rohr. Wie der Er-

finder mittheilt, können die Aluminimnsoheihen entweder glatt oder
beliebig geprägt (vergl. Fig. 90) und auch durchbrochen seiu.

Eisenbahnen.

Die Rückfahrkarten auf den deutschen
Eisenbahnen.

Bei der von Jahr zu Jahr zuuehmcudeti Reiselust und den
mancherlei immerhin anerkennenswertbeu Bequemlichkeiten, welche

die Eisenbohnverwaltungen dem reisenden Publicum im Vergleich

zu früherer Zeit zu bieten bestrebt sind, ist es natürlich, dass neben

•len» „Zonentarif’ auch der Institution der „Rückfahrkarten“ oder

..KeUinrbilleti“ ein fortdauerndes, lebhaftes luteresse entgegen*

gebracht wird. Regelmässig vor Beginn der Reisesaison begegnen

wir in unseren Tageszeitungen Vorschlägen aller Art, die auf Ver-

l>csserung des Systems der Rückfahrkarten und namentlich die ein-

heitliche Gestaltung der Giltigkeitsdauer derselben hinzicleu.

Unter den vielen Betrachtungen über dieses wahrhaft actuclle

Thema verdienen nachstehende, dem „B. T.“ entnommene, von

einem Eisenbahnfachmanne herrührende Ausführungen Wegen der
überzeugenden Klarheit, mit der sic geschrieben, an den raiiuss-

gebenden Stellen beachtet zu werdet»
,
weshalb wir den Artikel un-

verkürzt hier wiedergeben.
Der politischen Einheit Deutschland« verdanken wir manche

einheitlich« Regelung und Erleichterung des Eisenbahnverkehrs; da-

neben waren und «iud zahlreich« Eisenhithnverbände eifrig bestrebt,

weitere Verbesserungen anf diesem Gebiete zu schaffen. Aber ciuu
grosse Buntscheckigkeit in der Behandlung des Fahrkartenwesens

j
besteht noch immer bei d«n einzelnen Ei»cnbnhuvcrvv«ltuugru. ond
deshalb läuft der unerfahrene Reisende gar oft Gefahr, durch Un-

|

kenutniss der bezüglichen Souderbeatimmungeu zu Schaden zu

|

kommeu.
Es sei hier nur auf die Versohiedenartigkeit der (ii lt igkeils-

dauer der Rückfahrkarten hingewiesen, welche zwar innerhalb
einiger süddeutschen Eisenbahnen gleichmüssig 10 Tage beträgt, da-
gegen uuf den anderen Bahnen durchaus verschieden ist. Hierzu kommt
noch für gewisse Feiertage eine Verlütigcruugsfrist, welche ebenfalls

wieder verschieden bemessen ist, und über welche jeweils umfang-
reich« besondere Bekanntmachungen und Dienstanweisungen für das
Babnprrsonal erlassen werden müssen. Auch besteht hei einzelnen
Rahnen die Einrichtung, dass überhaupt keine. Iteaonders gedruckten
Rückfahrkarten verausgabt werden, sondern dass die einfache Fahr-
karte der höheren Wageuclasse durch Abstempelung zur Giltigkeit

in 1leide» Richtungen in der nächstniederen Closse bezeichnet wird,

wodurch selbstverständlich eine bedeutende Vereinfachung in den
Gattungen der vorräthig zu
haltenden Fahrkarten sowie in

der Verrechnung u. s. w. erzielt

wird.
Wenn man nun weiss, dass

in Nordamerika überhaupt
keinerlei Begrenzung tu
der Giltigkeitsdauer der
Rückfahrkarten bestellt, so

dürfte wohl der Gedanke nicht
abzuweisen sein

, dass solches
auch hei uns möglich und
durchführbar sein müsste, uud
wir glanhen, die UeherzeugnDg
aussprecheu zu dürfen, dass
es angesichts der grossen Vor-
llieile, welche eine derartige

Einrichtung sowohl für das
Publicum als für die Eisenbahn
»eilst mit sich bringt, dazu
doch einmal kommen wird.

Zu welchem Zwcoke sind

denn eigentlich alle die Ein-
schränkungen cingcführtV Doch
wohl nicht dazu, dass die

Eisenbahn sich — wir möch-
ten fast sagen, iu unmoralischer Wbise — dadurch bereichert, dass

derjenige, welcher eilte Rückfahrkarte uichl innerhalb der ver-

statteteu Giltigkeitsdauer benutzt, sei es durch Irrthum oder aus
einem sonstigen Grunde, ihr einen Betrag bezahlt, für weloben
sie nichts zu leisten hat? Also wohl zur leichteren Control« der
zulässigen Benutzung. Ja, da haben wir’*! Gerade diese Coutrole

ist ein Krebsschaden für alle Betbciliglcri, und dass trotz derselben

fortwährend Untcrschleifc jeder Art Vorkommen, ist leider traurige

Wahrheit.
Durch di« Lösung einer Rückfahrkarte erhalt die Eisenbahn-

Verwaltung einen gewissen Geldbetrag für mehrere Tage bezw. sogar
Wochen uud Monate voraus bezahlt, dessen Zinsen hei der Masse der
täglich zur Ausgabe gelangenden Rückfahrkarten ganz grosse Summeu
darstcllen. Wir behaupten dqd ohne weiteres: Es kann der Eisen-
bahn Verwaltung (bozw. auch einer DampfsohiffahrlsgeselUchaft)

vollständig glcicbgiltig sein, wann die Rückfahrt statt-
findet, oli in 3, 3, 10 oil«r 3 r Tagen oder auch erst nach Jahren; ja

sogar, es wächst mit der Länge der Zeit auch die Wahrscheinlichkeit,

dass die Karte gar nicht mehr verwendet wird; das Papiergeld, von
welchem bekanntlich ein sehr hoher Prozentsatz gar nicht mehr zur

Einlieferung gelaugt, liefet t hierfür <’ton sprechendsten Beweis, uud
gerade wie Papiergeld bexsr. wie eine Auweisuug auf Gewährung
einer zweiten Fahrt iu unbeschränkter Zeit möchten wir die Rück-
fahrkarte betrachten.

Diu enormen Vorthcilc eines dementsprechenden Verfahrens für

{
den Reifenden liegen auf der Hand, and es braucht nur diu ais.laun

|

vollständig frei» Verfügung über seine Zeit erwähnt zn werden.
Aber auch die Eisen bahn Verwaltung zieht davon au»-or dem schon

oben erwähnten iinlircctou Nutzen einen fa»t unberechenbare» Vor-

thuil durch Ersparung der gerade zeitraubendsten und schwierigsten

Coutrole- Dem Schaffner wird die Entzifferung des meisten- kaum
leserlichen Datumstempels {gewöhnlich sog. Troekenstcmpel) erspart

sowie die Ausdehnung der Giltigkeitsdauer danach, welche, wio er-

wähnt, äusaerst verschieden ist; er kann folglich iu etwa ein Viertel

;
derZeit, die er jetzt gebraucht, teiue Arbeit leisten; also kann

Fig. 90. FctArrad mit AtuM*niNm+?A*it** ff« £nfl AüAne, Biberin (ScAtreu, €t. 8<A<rthnrn}.
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schon an diesem Personal eine ganz erhebliche Anzahl Leute erspart

werden, noch weit mehr aber an den BurcauControlbeamten.
Ferner fallen alle Coutrolmaassregeln zur Verhütung des Gebrauchs
der Rückfahrkarte durch einen anderen als den Entuchmcr wog, denn
selbstverständlich müssten die Karten ebenso unbeschränkt in der

Uebertragbarkeit auf andere Personen »ein als hinsichtlich der Zeit.

Endlich aber werden alle vereinzelten Versuche, den Verkehr zu

erleichtern
,

z. B. duroh Kilometerhefte, wio sie nach badischem
Muster jetzt, vielfach erstrebt werden, überflüssig, uud die umständ-
lichen Arbeiten, welche sich an diese Einrichtung ebenso wie an die-

jenige der zusani io enstellbareuFahr&choiu hefte sowohl für das

Publicum als für die Eisenhahuverwaltung knüpfen, wenigsten» zum
grössten Theilc vermieden (woil alsdann in den meisten Fällen die

Losung von Rückfahrkarten vorgezogen werden wird) und damit
übermal» eine ganz erkleckliehe Anzahl Beamter erspart; auch
könnte eine Ausdehnung des eingangs erwähnten Systems, wonach
keine besonderen Karten für Hin- und Rüokfahrt gedruckt werden,

auf alle deutsche Bahnen leicht durchgeführt werden, allerdings nur

unter gleichzeitiger, aber durchaus unbedenklicher kleiner Uegulirung
der Fahrpreise für die verschiedenen Wagcnclassen. Dass nach

amerikanischem System auch grosse Erleichterungen in der Behand-
lung und den Taxen des Reisegepäcks ausführbar sind, sei hier mir

angedeutet. In Erinnerung au das berühmte Wort Richard Wagners:
..Wird dieser Kürst sich finden?“ (der nämlich die Verwirklichung

der kühnen Reformpläne ermöglichte), dürfen wir wohl fragen:

„Wird diejenige deutsche Eisenhahnverwaltung sich finden, welche

zuerst gründlich mit den« hergebrachten Schlendrian aufräumt uud
den hier besprochenen Riesenfortschritt wirklich unternimmt?“

Dass sie seihst vor allem neben dem Danke und der Anerkennung
von Millionen Reisender einen unberechenbaren materiellen Nutzen
davon ziehen muss, ist nicht zu bezweifeln, denn nicht allein werden
ihr die dargelegten Vortheile sofort zufalleu, sondern sie wird auch

die Reisenden von allen nur einigermaasseu in Betracht kommenden
Concurrenzstreckcn weg- und magnetisch zu sich heranziehen.

Vielleicht wäre es auch eine dankbare Aufgabe des Reiches,
durch Einwirkung auf dio Eiuzclstaatcn ,

da die Tarifmaassnahmeu
nieht zu seiner eigentlichen Zuständigkeit gehören und die meisten

und bedeutendsten deutschen Eisenbahnen Staatseigentum sind, die

Ausführung dieser weittragenden Reform nuzuhabnen.

Günstige Relsevorbiwlungeu nach den sSeh-

sischen und hülunlschen Hadern.
Wie im Vorjahr)

,
so g. l-ic v c such dieses Mal unsern Lesern

eine dem L. T. entmM.m me 7 ->-

i

nstelluug der günstigsten Reise-

verbindungen nach d u sa. b-i n und böhmischen Bädern, die bei

der Aufstellung von Reise: 1,. u-.i gute Dienste leisten dürfte. Die
Verbindungen sind a:lc • Li ausgehend verzeichnet, worau
sich dann die weiteren A»' oht finden lassen.

Nach und von Bad Elaior und Franzenabad.

M ' nfu h rt.

Ab Leipzig, *»v risch r Bahnhof, nachts 1,22, in Reichen-

haeh i. V., oberer L i >f, früh ah Reichenbach i. V., oberer
Bahnhof, früh 4,45, ir; d !".i > »- rm, 7,02, in Franzensbad vorm.

8,08 (von Leipzig bi- R- .ei, • ,t. h ixdincllzug).

Ab Leipzig, R". .» risel- r I diof, vorm. 4,58, in Reichen-
baeli i. V., oberer Iir >, i

, 7,52, in Plauen, oberer Rahnhof,
vorm. 8,55. (Person w -•< Leipzig, Bayerischer Bahnhof,
von«. 6,55. in Ren I m a» ' vorm. 8,54, in Plauen, oberer
Bahnhof, vorm. 9,44 re: ’i; Plauen, oberer Bahuhof, vorm.

10,00, in Bad Elster » 11,10, •; Franzensbad nachm. 12,21.

Ab Leipzig, •

y

Bahnhof, vorm. 9,20, in Reichen-
bach i. V., oberer 3 • tf . n . 12,15 (Personenzug) oder ab
Leipzig, Bayerischei Buk ,1: .

•• i, . 10.42. in Reichenbach i. V.

nachm. 12,31 (Schm «L i -nbach i. V. nachm. 12,54, in

Bad Elster nachm, i ,.V- i . f lui.ji ad nachm. 3,59.

Ah Leipzig, lu.s-vi -5"*r hf-iiof, nachm. 12,58, in Reichen-
baoh i. V. nachm. 3 '

. ,

*1 I ich i. V. nachm. 3,52, in Bad
Elster nachm. 6,27, i • uz-;, nachm. 7,41. Ab Leipzig,

Bayerischer Bahnhof, 5. I-- Reichenbach i. V. nachm. 6,40

l’ersoncuzug) oder ni '
> u 1 .»vriseher Bahnhof, nachm. 7,47,

iu Keielienliach i. V. . ;.u> .» .f. - unellzugl, ab Reichenbach i. V.

nachm. 9,52, in Bad ; . ,43, in Franzensbad nachts 12,55.

Ruckt: h rt.

Ab Franzeusbvi -Orr.. .'•°l . ab Bad Elster vorm. 6,28, in

Reichoubach i. V. v< <n>. s.i4 ab K» henbach i. V. vorm. 8,18, iu

Leipzig. Bayerischer IU vorio. ‘ ‘,35.

Ab Frauzensbud »om. -'.'S » Bad Elster vorm. 10,10, in

Reicheubach i. V. naeln • * .*»* i • !' cheubach i. V. nachm. 1,18,

in Leipzig, Uaverisch< . u. 3.42.

Ab Vrauzcnsbti! - * i .. " u Bail Elster nachm. 1,01, iu

Reichenbach i. V. utic1 n •;
.1

,
ei> • ehenhach i. V. nachm. 4,06,

in Leipzig, llayerisel >• hnK. . ..».'hm. 6,56 (Personenzug) oder
ab Iteichuuhach i. V. liui I »i. 1 .2*. » l. 'ipzig. Bavcrischcr Bahuhof,
nachm. 6.07 (ah Reich« o . \ i I »eipzig Schnellzug).

Ab Franzens!); . .e i»«' 2 i'i. ab Bad Elster nachm. 3,53
in Rciehcubaeh i. V. n- •• -i. w n iehenbach i. V. nachm. 6,20,

in Leipzig, Bayerische' 1 ’ . . iind.n. 8.10 (ab Reichcuharh i. V.

bis Leipzig Schnellzug

Ah Franzensbad abends 6,39, ab Bad Elster abends 7,49,
in Reichenbach i. V. abends 10,43, ab Reichenbach i. V. vorm. 1.4t;.

in Leipzig, Bayerischer Bahnhof, vorm. 3,22 (ah Reichenbach i. V. i

bis Leipzig Schnellzug!.

Nach und von Marienbad über Reichenbach i. V.-Eger.

Hinfahrt.

Ab Leipzig, Bayerischer Bahnhof, vorm. 4.58, in Rcichen-
bach i. V. vorm. 7,52, in Plauen, oberer Bahnhof, vorm. 8,55 (Per-
sonenzug), oder ab Leipzig. Bayerischer Bahnhof, vorm. 6,55, in

Reichenbach i. V. vorm. 8,54, in Plauen, oberer Bahuhof, vorm. 9,44

(Schnellzug), ah Plauen, oberer Babuhof, vorm. 10,00, in Eger naobiu.

12,32, ah Eger nachm. 2,30. in Marienhad nachm. 3,20.

Ab Leipzig, Bayerischer Balmliof. vorm. 9,20. in Reichenbach
i. V. nachm. 12,15 (Personenzug) oder ab Leipzig, Bayerischer Bahn-
hof, vorm. 10,42, iu lleichenbach i. V. nachm. 12,31 (Schnellzug), sh
Reicheubach i. V. nachm. 12,54, iu Eger nachm. 4.10, ah Eger naebni.

4,55, in Marienhad nachm. 5,61.

Ah Leipzig, Bayerischer Bahuhof, nachm. 12.58, in Reichenbach
i. V. nachm. 3,39, ab Reichenbach i. V. nachm. 3,52, in Eger nachm.

7,52, all Eger nachm. 9,35, in Marienbad nachm. 10,13 (ab Eger
Schnellzug) oder ah Eger uaehm. 10,45, in Marienhad nacht» 12,03

(Personenzug).
Ab Leipzig, Bayerischer Bahnhof, nachm. 3,45, in Reichenbach

i. V. nachm. 6,40 (Personenzug) oder all Leipzig, Bayerischer Bahn-

hof, nachm. 7,47, in Reichenbach i. V. nachm. 9,33 (Schnellzug), sh

Reichenbach i. V. nachm. 9,52, iu Eger nachts 1,06, ab Eger vorm.

7,10, in Maricnbnd vorm. 8,02.

Rückfahrt.
Ab Marienbad vorm. 5,00, in Eger vorm. 6,15 (Pcrsoucnzuj!it

oder ah Marienhad vorm. 7,01, in Eger vorm. 7,10 (Schnellzug), ah

Eger vorm. 8,46, iu Reichenbach i. V. nachm. 1,04, ab Reichenbach

i. V. uaehm. 1,18, in Leipzig Bayerischer Bahnhof, nachm. 3.42.

Ah Marienhad vorm. 10,04, in Eger vorm. 10,50, ab Eger

vorm. 11,40, in Reichenbach i. V. nachm. 3,51, ah Reichenbach i. V.

nachm. 4,06. iu Leipzig, Bayerischer Bahnhof, nachm. 6,56 (Personen-

zug) oder ah Reichenbach i. V. nachm. 4,27, in Leipzig, Bayerischer

Bahnhof, uacliin. 6,07 (ah Reichenbach i. V. Schnellzug).

Ab Marienhad nachm. 12,35, in Eger nachm. 1,25, ah Eger

nachm. 2,36, iu Reichenbach i. V. nachm. 5,52, ah Rciehcubaeh i. V.

nachm. 6,20, in Leipzig. Bayerischer Bahnhuf, abends 8,10 (ab Reichen-

hach i. V. Schnellzug).

Nach und von Karlsbad über Reichenbach i. V.-Eger.

Hinfahrt.

Ah Leipzig. Bayerischer Bahuhof, nachts 1.22, in Reiohcnbacli

i. V. vorm. 3.06 (Schnellzug), ah Reichenbach i. V. nachm. 4,45, iu

Eger vorm. 8,19, nh Eger vorm, 8,40, in Karlsbad vorm. 10,23.

Ab Leipzig, Bayerischer Bahuhof, vorm. 4,58, in Reichenhsch

i. V. vorm. «,52, in Plauen, oberer llahnhof, vorm. 8,55 (Personen-

zug) oder ab Leipzig, Bayerischer Bahuhof, vorm. 6,55, in Reichen-

hach i. V. vorm. 8,54, in Plauen, oberer Bahnhof, vorm. 9,44 (Schnell-

zug). ali Plauen, oberer Buhnbof, vorm. 10. in Eger nachm. 12,32,

ah Eger nachm. 1,18, in Karlsbad nachm. 3,10.

Ah Leipzig, Bayerischer Bahnhof, vorm. 9,20. in Reichenbach

i. V. nachm. 12,15 (Personenzug) oder nh Leipzig, Bayerischer Bahn-

hof, vorm. 10,42, in Reichcuhach i. V. nachm. 12,31, ah Reichenhsch

i. V. nachm. 12,54, in Franzensbad nachm. 3,57, al> Franzens-
j

bad nachm. 4,tM, in Karlsbad nachm. 5,22.
|

Ah Leipzig, Bayerischer Bahnhof, nachm. 12,58, in Reichenbach

i. V. nachm. 8,39, ab Reichenbacli i. V. nachm. 3,52, in Eger abends

7,52, ah Eger abends 9.40, in Karlsbad abends 11,81.

Al> Leipzig, Bayerischer Rahnhof, nachm. 3,45, in Reichenbach

i. V. nachm. 6,40 (Personenzug) oder ah Leipzig, Bayerischer Bahn-

hof, abends 7,47. in Beichenhach i. V. abends 9,33 (Schnellzug)- s ''

Reichenbach i. V. abends 9,52, in Eger nachts 1,06, ab Eger vorn:-

5,30, in Karlsbad vorm. 6,50 (ah Eger bis Karlsbad Schnellzug).

Rückfahrt.
Ah Karlsbad vorm. 4,51, in Eger vorm. 6,40, ab Eger vorm.

8.46, in Rcichenbaeh i. V. nachm. 1.04, ab Kciuhcnbneli i. V. nachm-

I, 18, iu Leipzig, Bayerischer Bahuhof, uaehm. 3.42.

Ah Karlsbad vorm, 9,03, in Eger vorm. 10,45, ab Eger vorm-

II,40, in Reichenbach i. V. nachm. 3,51, ab Reiuheubach i. V. nachm-

4,06, iu Leipzig, Bayerischer Bahnhof, nachm. 6,56 (Personenzug) o®e

ab Reichenbach i. V. nachm. 4,27. in Leipzig, Bayerischer Bahnlio

.

nachm. 6,07 (Schnellzug). ..

Ab Karlsbad vorm. 11,29, in Eger nachm. 12,40

bis Eger), uh Eger nachm. 2,86, in Reichenbach i. V. nachm, o-o- ,

Reiclienhach i. V. abend* 6,20, in Leipzig, Bayerischer Babnti •

abends 8,10 (ab Reichenbach bis Leipzig Schnellzug). »

Ah Karlsbad nachm. 3,52, in Eger nachm. 5,87, ab Bjgeraben

6,26, in Reichenbach i. V. abends 10,43. ab Reieheubach i- ' - I

1.46. in Leipzig, Bayerischer Bahnhof, vorm. 3,22 (ab Reichen!)

bis Leipzig Schuellzug).

Nach und von Teplitz und Karlsbad über Rieaa-Drcsdcn-
Bodenbach'Aussig.

Hinfahrt.

Ab Leipzig, Dresdner Bahnhof, vorm. 8,45, in Dresden-

vorm. 11,06, ab Dresdeu-A. vorm. 11,25, in Bodenhach nachm. 1 >
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ab Hodonlmch naciini. 12,55, in Töplitz
^
naclnn. 2,11 (bi* Aussig

SchnelUug).
Ab Leipz iR, Dresdner Bahnhof, vorm. 10,10, in Dresden • A.

.

n-hm. 12,41, ab Dre*den-A. naobm. 12,50, in Hodenbach uaclim. 2,37,

ab Bodenbach nachm. 3,05, in Teplitz nachm. 4,3!), in Karlsbad

nachm. 7,55.

Ab Leipzig. Dresdner Bnhnhof. nachm. 1,57, in Dresden -A,

nachm. 4,19, ab Dresden-A. nachm. 4,50, in Hodeubaeh aliends 0,30,

ab Bodenhaeh abends 6,45, in Töplitz abends 8,20.

Ab Leipzig. Dresdner Bahnhof, nacht* 10,27, in Dresden-A.
narbt* 12,49. ab Dresden- A. nachts 1,25, in Bodeubach vorm. 2,45,

ab Bodenbach vorm. 3.13, in Teplitz vorm. 4,48, in Karlsbad vorm.

8.16 (von Leipzig bis Bodenbach Schnellzug).

Rückfahrt.

Ab Karlsbad vorm. 6,56, ab Teplitz vorm. 10,01, in Bodenbach
vorm. 11,34. ab Hodeubaeh mittags 12,08, in Dresden-A. nachm. 1,37,

ab Dresden-A. nachm. 2,12, in Leipzig. Dresdner Bnhnhof, nachm.

,

33.

Ab Karlsbad vorm. 10,33, ah Teplitz nachm. 2,35. in Boden-

bsch nachm. 1,01, ab Bodenhaeh nachm. 4,24. in Drcsdcu-A. nachm.

6,13. ab Dresden -A. nachm. 7,16, in Leipzig, Dresdner liabnhof,

abends 9,32 (ul) Dresden-A. Schnellzug).

Ab Teplitz nachm. 4,01, in Budcnbnch nachm. 6,26, ab Boden-

bach nachm. 5,41, iu Dresden-A. nachm. 6,53, ab Drctden-A. abends

7.16, in Leipzig, Dresdner Bahnhof, abends 9,32 (ab Aussig bis Leipzig

Schnellzug).

Ab Teplitz nachm. 6,11, in Bodenbach abends 7,55, ab Boden-
hach abends 8,30, in Dresden-A. abends 10,30, ab Dresdeu-A. abends

1U.54, in Leipzig, Dresdner Bahnhof, vorm. 3,08.

Ab Karlsbad abends 8.11, ab Teplitz nachts 11,50, iu Boden*

hach nachts 1,17, ab Bodenhaeh nacht» 1,36, in Dresden-A. vorm.

2.38, ab Dresden-A. vorm. 332, in Leipzig. Dreaduer Bahnhof, vorm.

6.53 (ab Aussig bis Leipzig Schnellzug).

Elsen babnproject Brelz-Schleiz-TVurzbaeb-Lehesteu. in einer

jüngst zu Worzbaob abgclimltcnen gut besuchten Versammlung der Eisenbahn,

cumlte« I,ehesten ,
Wurzbach uud Lobenstein stand da* Klscnbehupruject

Giciz-Schlciz Wurzbst h l.ehesten zurüiMüSBiou. Vom Referenten wurde geltend

gemacht, dass man bet Durchführung dieses Projrots abgesehen von der

Zsicksner Kohle, auf einen» Verkehr von mindesten» 12000 Doppelwagen-

iadungen durchgehender Frachten nn Schiefer, llolz, Eisenstein und anderen

l’iodurteu vou Lcliesten bis Saalburg zu reehnen habe. Vom gcm'lmfts-

führenden Ausschuss zu Zeulenroda wird die Angelegenheit ult aasaerordent-

lieber Energie betrieben. Aucb in Greiz bst »Ich ein feste« Comltc zur

Förderung dee letzterwähnten l’rojectes gebildet. Die schwierige La*e, in

die Schtelz durch Eröffnung der lhtbn Triptis-Ia>ben«t<>ln gcrathen, wurde

siierksunt. Durch die von Ihm geförderte ersterwähnte Linie würden ln-

dosen dio Verluste, die es infolge seiner Jetzigen Saekgasssnsituation er-

litten und erleide, niemals ansgeglichen’, wohl aber vermöge dieses eine

Linie Zeulenroda - Sehleis - Saalburg • Lobensteiu - Wurzbsob - Lehesten. An-

genommen wurde eine Resolution, worin das Wurzbacher Coniitc erklärt,

mit dem Lehcatenor vollständig Hand in Hand geheD zu wollen.

Die Kleinbahn Hreifenbagcn-Wildenbrnch in Pommern hat gegen-

v»rtlfc dl« ganz bestimmt« Ansicht eine Erweiterung durch Ausbanung der

Strecke vou Kloin-Schönfeld nach Pyrit* r.u erfuhren. Die bautcchniftche

Veimetuung dieser Strecke iaP bereite voigcuommen. Der Verkehr wird durch

dioe Ausgestaltung »ich ohue Zweifel bedeutend steigern. .Seit dem Bestehen

d«*r genannten Kleinbahn hat »ich namentlich der Güterverkehr, der eich

trfonder* auf landwirthschaftUchc Product«, Grubenhülxer cto. bezieht, ganz

wesentlich vermehrt. Hierbei lat zu erwähnen, da»» sogar «rat zwei Drittel de*

durch den grossen Sturm am 12. Februar 1894 — also bereit* vor zwei Jahren —
in den von dor Bahu durchschnittenen Oberförstereien Wildenbruch und

K-rhrbcrg gefallenen Uolzes aus den Forsten weggeräumt und vciseudet

worden iat. Aber auch der Personenverkehr ist nicht uncrhoblich gewachsen.

Das Projeci der Klclnbaha Gera-Mcnselwitz erfreut sich all-

seitigea Interesses, da dcas«n Ausführung wesentliche VcrkebrscrlciehtcruDgcu

bringen würde. Der Bahnhof der Bahn ist in der Näh« der verlängerten

Su intraas« Gern « gedacht, von wo di« Bahn Uber Leumnitz, Trebnitz. Schwaara,

Whlppoch , Culm. Sölmnitz, Wernsdorf, Beiersdorf, Wittgendorf. Kayna.

Podebola, Spora, Prehlitz nach Meuselwitz geführt werden soll. Etwa die

Halft« der HahnstrecU« liegt auf rcuxaischeiu, d«r andc:« Theil auf preusfJ*cUcm

und alteubargi»«bcm Gebiet. Durch die Bahn »oll Insbesondere das Brahui-

tbal für Gera näher gerückt werden. Die Vermittlung des Verkohrs dieser

Bahn vom llnbuhof nach der inneren Stadt wird die Gcruer Straasenbahn

übernehmen, die. wenn sie «Inen neuen Strang gerade nach diesen* sehr

belebten Stadtthell legt, aich «ine Linie erseht icsst
,
die ihr sicher einen

e« lieblichen tinauzlelleu Vortheil verschatreii würde. Die au der Klein*

bahn liogeodcu Interessenten uud Gemeinden haben für diese bereit* Zn*

gextändniaae gemacht, uud cs darf wohl erwartet worden, dass di« Stadt

Gei* und dor reusslsche Staat dor Verwirklichung d«* Projectc» ebenfalls

günstig gegenüber Stehen, haben »ie doch beide die achwerwiegendsten Vor*

liteile von der Bahu.

Kleinbahoprojcct im Landkreise Aachen, in der kürzlich ab-

gehaltenen Sitzung des Kreistages fdr den Landkicis Aachen wurde Uber

ein« Vereinbarung mit der Aachener Klelnbahn-GeseUscliaft debattirt. wonach

die Geeellochnft ein« gröasere Anzahl Kleiiibahnliuion mit elektrischem

betriebe in Verbindung mit dem Kreise zur Ausführung bringt, insbesondere

di« Linien Elleudorf-Stolbcrg-Vicht-Mou*, Stoib« rg-Eaoliw «Her,
Eachweiler* Hastenrath, Kach we ilef-lloesgr n* A Udorf. In einer

früh «reu Vereinbarung war dem Kreise das Recht Vorbehalten, »ich an den

Kosten des Babnbaues durch Gewährung eines Darlehen» in Hohe deriliilfte

dor Anlagekostcn zu betheiligeu. das seitens der Kleinbahn mit 4 1
,'

i
e
/0 ver-

zinnt. durch Verpfändung det Bahnlinie sicher gestellt und in 4b Jahren

mit Jährlich 1 unter Zuwachs der ersparten Zinsen getilgt werden sollt**.

Die für die Anlage erforderlichen Geldmittel werden auf uugefälir 3 Mill. M
geschätzt, zu deoon der Kreis also 1 Vs Mill. M in Form des Darlehens bei*

trugen sollte. Als Ergebnis* späterer Verhandlungen mit der Kleinbahn-

Gesellschaft lag noch ein zweiter Plan vor, demzufolge von einer finanziellen

Bethciliguug dei K rci*r* an dem Unternehmen völlig Abstand genommen
und der Gesellschaft die Beschaffung der erforderlichen Mittel für den Bau etc.

Uberlasaon wird. Nach beiden Vorlagen soll nach Ablauf von 60 Jahren das

ganxe Kleinbahn-Unternehmen in den Besitz de» Kreises übergehen, ferner

ist vorgesehen, dass der Kreis bereit* nach 2b. 30, 36 eto. Jahren berechtigt

sein soll, die Bahnstrecke gegen Erstattung de* Huchwertliefe von der Gesell*

schaft zu übernehmen. Der Kreistag entschied sich flir den zweiten Plan,

wonach von cinor finanziellen Bethel llgung an dem Unternehmen seitens de*

Kreise* Abstand genommen wird, und ermächtigte den KreUauaachus» ln

dieser Richtuug mit der Gesellschaft weiter zu verhandeln. Dagegen beschloss

der Kreistag die Kleinbahuatreckc Forst* Brand, für welche die Conoeeslon

demnächst ert heilt werden dürfte, als Eigenthum des Kreises zu bauen und

den Betrieb sowie die Verwaltung der Strecke der Gesellschaft zn übertragen,

wofür letztere einen Kaufpreis von 4*,'*% der Baukosten zahlen soll. Dna

hierzu erforderliche Capital von 200000 M soll nach der „K. Ztg.“ als An-

leihe von der Landesbauk sufgenoiumen, mit 3% verzinst und wenigstens

mit l V2% getilgt worden.

Ermäßigte Rückfahrkarten zum Besuch der Gewerbe-Aus-
stellung ln Berlin. Im Bereich der preusslschen Staatsbahnen werden
vou fast sämtlichen Stationen an einrm für jode Station besonders bestimmten

Tage der Woche, wobei Jedoch au* IletriebsrUeksiohten die Vergrtustignn*

an einigen Tagen au»fä)lt, zehn Tag« gütige Rückfahrkarten t» zu allen

Zügen gütig zum einfachen Schnellzugsfabrprela. 2) nur zu Perzonenzügen

glltig zum einfachen Pcraoncnzugsfuhrprci» nach Berlin vom 1. Mai au ver-

ausgabt. Fahrtunterbrechung iat nur einmal und xwnr auf drr Rückreise

gestattet. Del* L’ebergaog in eine höhere Cla**«. sowie in «tuen Zug mit

höheren Fahrpreisen, mit Ausnahme der besonders bezeichnten Durchgang»-

*Ug«. deren Benutzung Überhaupt ausgeschlossen ist, ist gestattet. 26 kg
Freigepäck werden gewährt, ln Leipzig werden diese Rückfahrkarten auf

dem Berliner Bahnhof an jedem Freitag zum Prcl*« 1) I. Clasae 14,70 M.

II. Classc 10,90 M , III. Classe 7,70 M für alle Züge. 2) 1. Clasae 13,10 M,

11. C’laase 9,80 M. IU. Clasi« 6,60 M für FcrsonenxUgc verausgabt Aus-

genommen ist nur der 22. Mai (Pfingsten), 19. Juni <KyfThäu*erfcier) uud

3. Juli (Hegtun der preusaLschen Schulferien). Die zwischen Leipzig uud
Berlin verkehrenden Durchgaugszüge könnrn gegen Zahluug der Platzkarte

benutzt werden.

Unfälle.
Im Bahnhof Liegnitz stiess am 17. d. Mts. ein GUtereug mit einem

Ausladozug xneammon. F-in Fahrbeamter erlitt schwere Verletzungen. Mehrer«

Wagon wurden zertrümmert.

Auf der im Bau begriffenen Strecke Kogusen-Dratzlg entgleist«

am 20. d. Mt*, ein Arbeilerzug, wodurch drei Arbeiter getmltet, drei verletzt

wurden.

Bei der Einfahrt in den Baliuhof Ala entgleist« am 22 . d. Mt*,

der von Verona kommende Ellzug. Zwei Beamte der italienisch«» Post-

Ambulanz wurden schwer vorletzt, drei Wagen zertrümmert.

Am 21. d. Mts. stless auf dem Üahnhor Gelsenkirchen infolge

zu trüh gcgrbenrn Einfahrtssignals «in von Wanne kommender Güterzug mit

einem abfahrendeu Güterzug« zusammen. Din Vehemenz des Zusammen-
Htosaea war so gross, da«* die Locomotive des ersten Zuges umstürzt« und

sechs Wagen total demolirt, drei andere stark beschädigt wurden. Porsonen

haben zum Glück keinon Schaden gonommon.

Zwischen Leimen und Daun entgleiste aru 20. d. Mts. ein Zug.

Drei Beamt« des Fnhrprrsonnl* wurden vorletzt.

Briefwechsel.
München. Herrn X. D. Die kürzest« Heeronte nach Rügen ist für Sie via

Berlin - Greifswald. Der Dampfer ,,Glückauf"
,

Kapitän F. W. l.eithotf.

fahrt vom 16. bis 30. Juni uud 1. bis 15. September jeden Montag.

Mittwoch. Freitag, vom 1. Juli ln* eiuschlicszlioh 31. August an jedem

Wochentage ab Sassnitz vorm. 7,45. BÜMI 8,30, Hollin 9, Göhren 9,15,

Thiessow 9,49, Lnbmin U, in Greifswald mittags 12,16, in Berlin nachm.

6,38. Ab Berlin vorm. 9 viu Pascwalk. Greifswald nachm. 2,30, 1.ubmin 3,45.

Thiessow 6. Göhren 6.20. Sellin 5,45, Binz <5,16, iu Sassuitz 7,15. Direct«

Sommerfahrkarten (45 Tag« giltig) und direct« Gepäckabfertigung iu

Berlin (Stettiner Bahnhof» uud anderen grosseu Städten.

Bietigheim. Herrn. K. R. Sie kommeu mit Ihrem ..eluem wirklichen

Bedürfnis* abbnlfenden“ Plan zu spät. Wie Berliner Zeitungen melden,
hat zur Errichtung öffentlicher Schreib- und Fernsprcchhallen «In Ber-

liner Musikdirektor und Schriftsteller* heim Magistrat di« Genehmigung
nachgesacht. Die mit Oberlicht versehenen Hallen <Rotunden) sollen im
Innom je *ecb* durch Zwischenwände getrennt« Schreibpulte und «ine
besonder« Abtheilung für Fernsprecher erbalten. In den Hallen »ollen

das Adressbuch sowie einige der gele*«n»t«n Zeitungen zur Benutzung
ausliegen. Das Kiutiitrsgold beträgt pro Person 10 Pf., wofür je elu

Briefbogen mit Umschlag zur Verfügung gestellt wird. Für die Benutzung
des Fernsprechers werden 10 Pf. bus-onder* erhoben. Die inneren und
äusseren Wände der Hallen sollen zu.v Aufnahme von Plnkatrn dMien.
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INDUSTEIEILE EUEDSCHAU.
Der Arbeitsvertrag im Entwürfe des bürger-

lichen Gesetzbuchs.

Von Ober-Rechnungsrath Dr. W. Zeller in Darmstadt.*)

Der Arbeitsvertrag, oder wie der Entwurf sagt, der Dieustver-

trag, hat im modernen Rechte eine wichtigere Bedeutung, als im
Svstome des auf dem Alterthum ruhenden gemeinen Rechtes, dessen

ifntcrschicdc den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen gegenüber
ihre Bedeutung verlieren müssen. Der Entwurf unterscheidet in An-
lehnung an das gemeine Recht nur die Vcrmiethuug von Diensten

auf Zeit gegen Geld, sog. Dicnstmiethc, und die Verdingung einer

Gesamtleistung, die sog. Werkverdinguug. Ersten* hat es nur mit
solohen Arbeiten zu thun, die sich auf Anordnung uud Gchniss des
Arbeitgebers vollziehen. Der Arbeiter hat seine Dienste persönlich

zu leisten; denn sie sind ^emiethet, die Gegenleistung besteht in der

Lohnzahlung. Bei der Werkverdinguug dagegen wird ein ökono-
mischer Kß'ect erzielt, es gehören dahin namentlich die Bc- oder Ver-

arbeitung von Mobilien, die Ucbcrnahrao von Transporten, Bauten

u. s. w. Der Unternehmer bat bald bloss Arbeit zu leisten — reine

Werkverdinguug —
,
bald auch Materialien für das Werk zu liefern

— Werklioferungsvertrag.
Der Entwurf beseitigt alle ctwA noch bestehenden Unterschiede

des Arbeitsvertrags uud die Classifieirungen, er erkennt nur eitic

Keehtsform, den Dienst vertrag (richtiger Arbeitsvertrag) an. Die

Vorschriften des Titels VI über den Dienstvertrag (§§ 601—620) gelten

für alle Verträge, durch die sich der eine Theil zur Leistnug von
j

Diensten, der andere zur Gewährung einer Vergütung verpflichtet, •

soweit solche nicht durch besondere, neben dem bürgerlichen Ge-

setzbuch in Kraft bleibende Reichs- oder Landesgesetzo geregelt sind.
j

Für die Anwendbarkeit der Vorschriften des Entwurfes ist es uner-

heblich, welcher Art die zugesagten Dienste sind; mechanische und
künstlerische Arbeit unterliegt der gleichen Recbtsform.

Nur hei der Krage der Auflösung des Dienstverhältnisses hat die

sachliche Verschiedenheit auch eine verschiedene gesetzliche Rege-

lung erforderlich gemacht.
Der Dienstvertrag verpflichtet den einen Theil zur Leistung der

versprochenen Dienste, den anderen Theil zur Gewährung der ver-

einbarten Vergütung. Letztere gilt als stillschweigend vereinbart,

wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eiue Ver-

gütung zu erwarten ist. Ist die Höhe nicht bestimmt, so ist bei Be-

stellen einer Taxe die taxmä«*:"'* Vergütung, sonst die übliche Ver-

gütung als vereinbart an* .-.-‘nii. Im Zweifel hat der Verpflichtete

selbst die Dienste zu leist: n und z-il L-r Anspruch auf die Dienste

nicht übertragbar. Die Vei^ütnng *.'tid:.*‘. nach Leistung der Dienste,

bei Bemessung nach Zeitabschnitt' :> . i deren Ablauf. Kommt der

Dieustbercchtigte mit der Annahme »' Verzug, so kann der Verpflich-

tete für die infolge des Verzugs »iik geleisteten Dienste die Ver-

gütung verlangen, ohne zur Nach eis-* ug verpflichtet zu seiu. Kr
muss sich jedoch deu Werth du • jig" inrechnen lassen, was er in-

folge der Untcrbleibung (l'-r !• :;>» ist g erspart, oder durch ander-
weite Verwendung seiner Di. oste uv. > t, oder zur Erwerbung bös-
lich unterlässt (§ 606—Ötr*i.

Der socialpolitisehen lüc.oang unserer Zeit entsprechen zwei
neue Bestimmungen. Nach dem ’HOge des § 120a der Gewerbe-
ordnung legt der Entwurf dem IV • tl*ereohtigten die Fürsorge für

den Schutz de3 zur Diei *
'

k

ti. i . ruflichteten gegen Gefährdung
von Lehen und Gesund; tr**o<.> f, als die Natur der Dienst-

leistung es gestattet. D .«• *'Hl* streckt sich auf die Räume,
Vorrichtungen oder Ger •hafte i der Arbeitgeber zur Verrich-

tung der Dienste zu lies t. u na*. . wie auf die Regelung der unter

seiner Anordnung und z'inchuieuden Dienstleistungen

(§ 610 Abs. I). Die sei n v. I Vei •

' zeug dieser Pflicht begründet
die Verbindlichkeit zum > ilcti* v dessen Umfang uud Art sieh

nach den Vorschriften r : D'
.

pfliuht bei unerlaubten Hand-
lungen (§610 Abs. I S. ') i li.- t n- i.irente bei Schädigung der Ge-
sundheit oder ICörpen t ' / n ..

1 wieweit der Dienstbercehtigte

auch dann ersatzpflicht: - - int. w. ; u lern Beschädigten infolge eiues

Unfalles aus der reichte**,. .,;j,**b« t Klinken- oder Unfallversicherung
etwas zukommt, etttscl io • o na* den socialpolitischen Gesetzen

;

(§ 67, Kr.-V.-G. § 05(1 « 1 :
-*"t * i nlällvers.-Ges ). Jede die Er-

satzleistung im Voran: *c« '
: e oder beschränkende Verein-

barung ist wirksam <§ w
Ferner soll jeman i. r .u Z, ihn beschäftigt wird, des Lohn-

j

anspruebs dadurch ni* • verlustig gihcn ,
dass er für eine verhält-

'

nissnnissig nicht erheblieb** Zeit trank wird, oder durch einen

sonstigen in seiner Per- • • ; l.*ge*nl*n Grund unverschuldet an der !

Dienstleistung verbind* u r- E.wa erhaltenes Krankengeld oder I

eine Unfallversicherung iru .
er :.-i anrechnen lassen (§ 609). Bei

J

den Conimissionsbcra'.in! : ' o * i. noch weitergehende Wünsche
,

geltend gemacht, z. B . V • -tu mg des Dicusthcmi, den in iler

häuslichen Gemeinschat i' * ;* : . i iit versicherten Bediensteten bei

Krankheit, Cur und V*-:-,,!?, n, ; - aet eine kurze Zeit zu gewähren.
Eine derartige Verpflicht . g ' *!*b' vielfach gegenüber dem Gesinde,

nicht- aber gegenüber d> 'i t.. « • i i - * . ..ad Lehrlingen u. s. w. Der An- ;

trag wurde abgelehnt, weil mvncbi kleine Handwerker zu stark be-

lastet werden könnte. a>. 1» diese (‘‘•jslung der Kraukenfürsorge mit
j

*1 Nach der ,.Bayr. «so. !<;.* i er .

lern Grundgedanken der reichsgesetzliehen Krankenversicherung
nicht im Einklaug stehe.

lieber das Kündigungsreulit uud die Kündigungsfrist gilt folgen-

des: Hei Dienstverhältnissen von bestimmter Dauer sind beide Theil«

au den Zeitpunkt der Beendigung gebuuden. Die wirtschaftliche
Freiheit des Verpflichteten ist jedoch nicht in unzulässiger Weise
beschränkt

,
weshalb bei für die Lebenszeit oder für länger als

5 Jahren cingcgangencu Dienstverhältnissen der Verpflichtete die
Lösung nach dem Ablauf von 6 Jahren mit sechsmonatlicher Kündi-
gungsfrist lierbeiführen kann (§ 615). Ist- er ausnahmsweise befugt,

die Dienste durch einen anderen leisten zu lassen, so fällt diese De-
stimmung weg.

Bei Dienst Verhältnissen von nicht bestimmter Dauer gilt für jeden
Tln-il das Kiindiguugsrecht. Dessen Voraussetzungen, namentlich die
Fristen, bestimmen sich iu erster Linie nach dem Inhalt des Vertrags
und der Verkehrssitte. Bei einer Reihe von Dienstverhältnissen, wie
bei denen des Gesindes, der Handlungsgehilfen, der gewerblichen
Arbeiter, gelten bereits besondere Vorschriften. Soweit es au sulelieu

fehlt, greift der Entwurf mit eigiiuzcnden Vorschriften ein. Die
Kündigungsfristen sind kurze. Es kommt darauf au, ob die Ver-
fügung nach Tagen, nach Wochen oder nach Monaten bemessen ist.

Bei Taglobu kann bei jedem für deu folgenden Tag gekündigt werde«,
bei Woebenlobn kann die Kündigung für den Schluss einer Kalender-
woche, spatesten» aui vorhergehenden Montag, bei monatlicher Ver-
gütung muss die Kündigung zum letzten Tag« des Monats, spätestens
am 15. erfolgen. Ist die Vergütung nach Vierteljahren oder nach
längeren Zeitabschnitten bemessen, so ist die Kündigung nur nach
Schluss eines Kalondervierteljaiires und Einhaltung einer Kündigungs-
frist zulässig (§ 612). Eine Abweichung hiervon hält der Entwurf
fiir das Dienstverhältnis* der gegen feste Bezüge für Dienste höherer
Art angestellteu Personen geboten. Nimmt der Dienst ihre Erwerbs-
tbätigkeit vollständig odtr hauptsächlich in Anspruch, z. B. bei

Lehrern, Erziehern, Privat beamten, Gesellschafterinnen, so kann ihnen
nur für den Schluss eiueB Kalendervierteljahrcs und Einhaltung einer
sechswöchcntliclicn Kündigungsfrist gekündigt werden. Sie bedürfen
einer solchen Frist zur Erlangnng einer neuen Stellung.

Aehnliche Bestimmungen gellen bereits zu guusteii der Hand-
lungsgehilfen, gewerblichen Betriebsbeamten und höhcrn technischen
Bediensteten nach Art. 61 H.-G.-B. uud § 133a G.-O. Ist dagegen
ein derartiger Angestellter nicht, in dauerndem Dienstverhältnis:; mit
festen Bezügen, so ist tägliche Kündigung zulässig. Schliesslich ge-
währt der Entwurf oin ausserordentliches Kündigung-recht ohne Ein-
haltung ciuer Kündigungsfrist für alle Dienstverhältnisse jedem Tht-ile

wegen wichtiger Gründe. Eine nähere gesetzliche Feststellung der-
selben ist mit Rücksicht auf die Mannigfaltigkeit der Verhältnisse
unterblieben, es entscheidet im Einzclfallc die richterliche Beur-
theilung.

Dieses ausserordentliche Kündigungsrcclit. ist für Dienste höherer
Art, die auf Grund besonderen Vertrauens übertragen werden, na-
mentlich bei Acrztcn. Lchreru uud RochtsanwiiUen

,
erweitert. Es

soll keinem Theile die Fortsetzung zugemuthet werden, wenn das
persönliche Vertrauen erschüttert ist. Der Entwurf gestattet deshalb
auch ohne nachweisbaren wichtigen Ortung liier jederzeit die Kündi-
gung, falls nicht, ein dauerndes Dienstverhältnis» mit festen Bezügen
vorliegt (§ 619). Schliesslich giebt § 620 bei Beendigung eiues dauern-
den Dienstverhältnisses, analog dem § 113 G.-O. dem Verpflichteten
das Recht, ein schriftliches Zeugiiiss über das Dieustverhaitniss und
dessen Dauer zu fordern. Das Zeuguiss ist auf Verlaugon auf die
Leistungen und die Führung im Dienste zu erstrecken (§ 620).

Neben dem bürgerlichen Gesetze regelt die Gewerbeordnung den
Dieustvertrag. Das Gewerberecht bleibt deshalb auf diesem Gebiete
unberührt. Das Einfübrungsgesetz zum Entwürfe verordnet (Art. 31):
„Die Vorschriften der Rcicbsgcsetze bleiben iu Kraft. Sie treten
jedoch soweit ausser Kraft, als ans dem bürgerlichen Gesetzbuch oder
aus diesem Gesetze die Aufhebung sieb ergiebt.* 1 Auch die mit dem
Entwurf dem Reichstag vorgelogtc Denkschrift enthält die Sätze:
„Bei einer Reihe von Dienstverhältnissen wie bei denen der
gewerblichen Arbeiter ist die Kündigung durch besondere Vorschriften
geordnet. So weit es hiernach an Bestimmungen fehlt, greift der
Entwurf mit ergänzenden Vorschriften ein.“ Es ist hierdurch unseres
Erachtens klar und deutlich ausgedriickl, dass die Vorschriften des
zukünftigen bürgerlichen Gesetzbuchs über den Arbeitayerlrng, dessen
Regelung im deutschen Gcwerberccht nicht, berühren. Es bleiben
sonach die eigenartigen Bestimmungen des § 122 der G.-O. über Auf-
lösung des Arbcitsvcrhältuisses durch Ankündigung bestehen. Un-
berührt bleiben weiter die 8 Fälle des § 123 der G.-0.. in welchen
Geseileu und Gehilfen vor Ablauf der vertragsmässigen Zeit und
olmc Kündigung entlassen werden können; ebenso die 5 Fälle des

§ 124, in welchen sie einseitig die Arbeit verlassen dürfen. Diesem
klaren Standpunkte der Motive gegenüber bat man mit Unrecht dar-
auf hingewiesen, dass die Regelung des Arbeitsvertrags vielleicht

besser und seiner öffentlichen rechtlichen Natur und seiner Volks-
wirthschaftlicheii Bedeutung entsprechender als durch Aufnahme in

das bürgerliche Gesetzbuch durch Spceialgosetz geschehe. Ein solches
erscheint vollständig überflüssig.
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Die russische Textilindustrie.

Betrachtet man die Entwicklung der russischen Industrie in

den letzten .Jahren, so zeigt, sich, wie in einem Referat des L. T.
ausgeführt wird, dass einzelne Zweige geradezu uugeheurc Fortschritte
gemacht haben. Dies ist namentlich hei der Textilindustrie der Kall,

welche in Russland überaus grosse Dimensiuncn angenommen hat.

Nach den statistischen Daten des russischen Finanzministeriums ver-

mehrte sich die russische Textilindustrie in den HOer Jahren um
da» Doppelte. Während sie im Jahre 1880 nur 240 MilL Rubel
worthete, erreichte sie im Jahre 188‘J den Werth vou 487 Mill. Rubel.
Indessen ist diese Ziffer zu hoch angeschlagen und betrügt, wie
dies in Russland zugegeben wird, die Textilindustrie nur vielleicht

340 Mill. Rubel.
In Bezug auf die Zahl der Spindeln nimmt die russische Textil-

industrie eine sehr hohe Stellung ein, wie dies aus folgender Zu-
sammenstellung zu ersehen ist:

Zahl der Spindeln in den europäischen Haupt hindern im Jahre 1880:

Englund . 44O0000O Deutschland 5000000
Russland . 0000000 Oesterreich 2093000
Frankreich 5639000*) Schweiz . . 1850000

Im Jahre 1801 wurden an Baumwolle verarbeitet:

in England 4270000 Ballen (ä 400 engl. Pfund)
im übrigen Europa . , . 4480000 „
in den Vereinigten Staaten 3171001) „
in Ostindien 1058000 „
in Russland 1040000 „

Das Absatzgebiet der russischen Baumwollwnareuindustrie ist in

erster Reihe das innere I.uml seihst, alsdann aber sind es auch die asia-

tischen 1-änder, Chiua und Persien, sowie die Balkaustamtcn. Indessen
ist der ausländische Export Russlands nach Europa, sowie nach Asieu
kein Jiedeutcndcr. Im Jahre 1891 betrug die russische Ausfuhr von
Banmwollwaarcii nach Asien gegen 4 Mill. Rubel, im Jahre 1892
nach Europa sowohl als nach Asien (>

’/, Mill. Rubel. Die Ursache»
dieses Mangels au Erfolg, sobald die russischen Baumwollfahrikate
auf fremden europäischen oder asiatischen Märkten in Concurrenz
treten, müssen den höheren Produetionskosten zugeschriehen werden.
Die Auslagen einer euglischen Baumwollspinnerei, mit einem gleich-

artigen russischen Etablissement des Moskauer Districtcs verglichen,
führen zu folgendem Schluss. Dio Berechnungen sind sowohl für

England als für Russland auf die Basis von 10(10 Spindeln gestellt:

Rursisctx* Englifcho DlfToroiix xu tfutiiVH
Spiuncrei

Hubel
der englischen

Construct ionskosten . . . 32 ODO 1 1 990 20 010
Brennmaterial . . . • 64)1 171 330
Reparaturen 148 62 8«
Assecnran/. 125 29 96
Amortisation 833 382 451

Zufällige Ausgaben . . 52» 14 506
Gdialte mul Löhne . . 1 413 1 317 96
Verschiedene Ausgaben 745 251 494

36 285 14216 22 069
Im Inner» des Landes selbst aber erobert sich die russische

Textilindustrie trotz dieser ungünstigen Produotiouskostcn im Vcr-
hällniss zu England immer mehr den Hamlelsmarkt. Die Einfuhr
vou Rohbaumwolle ist daher in Russland im Steigen begriffen,

während die Eiufuhr von fertigen Produclen immer mehr ubnimmt.
Die Einfuhr betrug iu Millionen Rubel

Jahr Rohbaumwolle Garn Fertige Product*»

1877—1881 62 18,6 4,8
1882-1886 78 10.2 3.6

1887-1891 82 8,8 1,8

lu der jüngsten Zeit hat auch Russland begonnen, die feineren

Garnnummern herzustellen. So wurden im Jahre 189394 vier neue
Spinnereien mit 20000)) Spindeln errichtet, die die Kümmern 60,

70, 80, DK) und 120 erzeugen. Der Erfolg dieser Feinspinnereien
ist ein sehr günstiger.

Gegenwärtig deckt. Russland seinen liedurf an Baumwolle einer-

seits durch die Einfuhr aus dem Auslände, und zwar aus Amerika,
Aegypten, Ostindien, Persien, anderseits aber durch seine eigene
Bnümwolleuciillur in Ccntralasien. Im ganzen bezieht Russland 9 Mill.

Pud Baumwolle aus dem Ausland», während es seihst 2 1
. Mill. Pud

producirt, sodass im ganzen sein Consnm au Baumwolle 11.5 Mill.

l’ud beträgt. Es ist aber durchaus nicht ausgeschlossen, dass es in

Zukunft soineu ganzen Bedarf durch den eigenen Consum decken
wird. Die Baumwolleneultur iu Trauskuukasicn ist in fortwährendem
Wachsen licgriffen. Besonders hat es sieh im Gouvernement Eriwan

S

czcigt , wo seit alten Zeiten Baumwolle gebaut wurde. Bis zum
nhrc 1884 betrug die Production daselbst im Maxime 200000 Pud,
im Jahre 1892 aber wurden schon 600000 Pud gewonnen; der Fort-
schritt wäre ein noch grösserer gewesen, wenn in den tiefer gelegenen
Ländern rieh mehr freies Land dargeboten hätte. Schon jetzt hat

die Baumwolle fast allenthalben die Gerste, den Sesam, Ricinus und
andere Gewächse verdrängt, und wegen Mangels an tauglichem Lande
wird sich die Bauinwolleustaude in diesem Gouvernement kaum weiter
verbreiten können. Daher sucht iiinu in neuerer Zeit die Baumwolle
iu den anderen transkaukasischen Gouvernements zu cultivircn und
hat schon sehr schöne Erfolge erzielt. Iu den Gouvernements Baku,

*) V<*rft. „V.-Ztg.“ Ifdeu Jahrg-, S. 24.

Elisabethpol, Tiflis, iu Kachetien beginnt diese Cultur sich immer
mehr zu verbreiten. Im Jahre 1893 wurden in Turkestan 375000
Dessjatiu (*= 1,092 a) Land zur Baumwollcueultur bestimmt, welche
7 Mill. Baumwolle ergeben würdeu. Die Baumwolleneultur im rus-

sischen Ccntralasien ist noch in den Anfängen begriffen und einer
weitereu Entwicklung wohl fähig. Die Förderung der Baumwollen-
eultur in Transkaukasicu wird aber seinerseits auf die Zunahme der
Textilindustrie iu Russland zurückwirkeu.

Ausstellungen.

Von der Berliner Gevrerbe-Aasstellaüg 1896. Enuprechend
der Bedeutung, welche die Berliner Ma*chinen-Inda»trie ciunimmt, wird auch
die Aufteilung dieser Gruppe auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 beson-

dere aehetisworth sein. Die Gruppe Maschinenbau ist räum lieh die bedeutendste

derAnsstellung. Auf diese Gruppe entfallen 17 000qm Flächenramn, davon allein

9400 qm auf die an das Hauptgebäude augebauto gmtac Maschinenhalle, 6000 qm
haben Aussteller im Freien inne, Hx» qm ist der Bodenraum des für die

Uaainduttrie bestimmten Gaspavillous, 7.V» qm sind mit an die grosse

Maschinenhille sich anscüliesseudeu halboffcucn Halten besetzt. Das Kessel-

haus misst 600 qm, und zwei Locomotlvhinser 200 qm. Die ca. 300 Aus*
steiler der Grupp«, die sieh auf sechs Untergruppen verthellen, vertreten

alle Zweige der Msschtpenfabrikation
; in jeder Branche bethelligen sich fast

ausushmslos die ersten Firmen an der Ausstellung. 12 grosse Dampfkessel
zur Speisung der Betrlebsmaschineu für elektrische Beleuchtung im Kessel,

hause sind aufgestellt. Nicht nur die ersten Berliuer Firmen, auch Maschinen-
fabriken von ausserhalb: aus Gumbinnen, Freiberg 1. 8., Sacbsenhauseu bei

Frankfurt a. M. und Düren sind mit Kesseln dort vertreten. Der grösste

Thcil der in der Gruppe ausgestellten Fabrikate, Apparat«. Maschinen etc.

wird im Betriebe gezeigt werden, sodass eich dem Besucher ein fesselnd™
Bild von den Leistungen der Mnaebinen-Iudustrle darbieten und auch der
Laie dos lntcreesanton genug zu seheu haben wird. Zwei grosse Maschinen*
firmen bauen DampfmUlilcn, die mit vollständiger Einrichtung im Betriebe

vorgeführt werden. Vor den Angon des Publicum» wird in riner Dampf.
Wäscherei und Plätterei Wäsche gewaschen and wieder gebrauchsfertig ge.

macht. Eine Ziegelpresse mit Walzwerk und Walzrnspeisoapparot fabriclrt

Ziegelsteine. Einen Begriff von der Vervollkommnung dor Buchdruckkunst
werden die in TUfcUgkcit gezeigten Buchdruck*. Steindruck* und Rotation»*

Schnellpressen geben. Kino eomplete Brauerei-Einrichtung uud eine Spiritus*

Brennerei werden da» grösste Intoresse erTcgen. Die in der Maschinenhalle
untergebrachten Betriebs-DampfmascUinon für die Dynamos zur elektrischen

Beleuchtung, Maschinen von gewaltigen Dimensionen und 100—300 IIP, wer-

den einen Hauptanziehungspunkt für die Besucher bilden. Eine Anzahl
spcclellemr Betrieb«* und F.inrirhtungon, wie eine vollständige Schmiede,

eine Molkerei-Anlage, Fabrikation von Silbrrwaareu, ein Pulsometer zum
Betriebe dos Wasserfalles und von Springbrunnen, ein Bohrthurm für Tief*

bobrungen, eine Luftdruck - Wasserleitung u. a. in. beknuden ebenfalls die

Leistungsfähigkeit der Mascbincn-Industrie. Grössere und kleinere Maschlueu
uud Apparat« jeden Genre« für allo Arten Industrien, für Metallfabrikation.

Holzbearbeitung, Bnchdruckerel , Nahrung»* uud Genussmittelfabrikation,

Gas- und Wa*»cr*nlsg<*n, Textil* und Bekleidungsindustrie, werden in reicher

Anzahl im Betriebe bezw. iu Thätigkolt vorgeführt worden. Besonder» reich-

haltig ist die Gas-Industrie vertreten, die ein eigene» Gebäude, den Ga»-

pnvUlon. in Anspruch genommen hat, den sie mit ihren Auaatelluagaobjecten

grossartig ausstattet. Allabendlich wird dieser Pavillon tnssm und innen

durch Gas- und GasglUhllcht in hellstem Lichte erstrahlen.

Internationale Ausstellung ln Innsbruck, wie man un» mit-

thellt, wird die unter dem Pr*>tectorate des Erzherzogs Ferdinand Carl von
Oostorrelch stehende internationale Ausstellung für körperliehe Erziehung,

Gesundheltspflng« und Sportwesen in Innshruok Mitte Juni d. .1. eröffnet

werden. Die Ausstellung wird manche hochinteressante Producte neuester
Erfindungen eto. enthalten, wozu auch der Umstand beiträgt, das« man iu

ofücicllcn Kreisen der verschiedensten Staaten dem Unternehmen grosse»

Interesse entgegenbringt. Einon Beweis dafür bildet die Bethelilgung dor

Stadt Pari», welche ein umfangreiche# Arrangement Ihrer grossartigen Schul*

und Wohlfahrtselnrlchtungeu angeineldct hat. Auf dem Gebiete de» Sport-

wesens wird n. a. ein internationale* Feehtturnler, ein alpiner Distunzritt

und Wettrennen verschiedener Art vorbereitet. Für die international**!! Rad-

Wettfahrten ist die Errichtung einer Rennbahn erster Classe in Aussicht
genommen. Diese Rennbahn, die an Umfang and Ausstattung In Oesterreich

nicht Ihres gleichen haben wird, wird bei der Inusbrucker Ausstellung zum
ersten Male in Benutzung genommen, sic soll aber danu alljährlich zur Vor*

austaltung grosser Vcloeiped -Wettfahrten ln Innsbruck Verwendung linden.

WOrttembergfsche Ausstellung für Elektrotechnik und Knnst-
gewertHN Stuttgart IH96. Mit Genehmig!mg des Königs ist der Eröffnungs-

tag der Ausstellung nunmehr cndglltlg auf Sonnabend, den 6. Juni festgesetzt.

Die Wirtschaften ira Bereiche der Ausstellung worden schon einige Tage
vorher dem Betriebe übergeben weiden.

Verschiedenes.
Deutsche „irthschaftllche Interessen In Afrika, »er dsutaehe

Handel mit Afrika ist aclt .Tahron ln fbrtx'.'eetxter Steigerung beRriffmi. Nach
den Hltthellungeo dar „H. B. ü.“ beriet»,et die Krichsatatistlk

,
die nur den

Waarc-nbandol im direeten Verkehr t. i.ohon Deutschland uud den afri-

kanischen llafenplatxeu iu sich fasst, das)* sieh die deutsche Ein- uud Aus-

fuhr von und uaeli Afrika 1889 auf 30, 1 80o auf 711, 1891 auf 85, 1892 auf 93,

1893 auf 103 und 1894 auf HO Will. M bewerthet. Beispielsweise ist der
waareuverkehr mit Aegyyten von fünf Kimmen im Jahre 1889 auf 20 Millionen
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Fig. ’Ji.

In 1894, der mit dor westAfrikanischcn Küste in der gleichen Zeit von 28*/*

auf 49 Millionen, mit Ostafrika von 6 auf 11 MilL M gestiegen. Von be-

sonderem Interesse sind die Ziffern Uber den deutschen ilaudei mit Südafrika.

Von Caplaud aus ist In den sieben Jahren 1889—1896 für nicht w eniger als

110 Mill. M rohe Schafwolle nach Deutschland eiogefUhrt worden, wovon
allein auf das vergangene Jabr ein Betrag von 20 Millionen entfällt. Die

Ausfuhr deutscher Fabrikate nach dem Capland beworthotc «ich in derselben

Zeit auf 62% Millionen, die Ausfuhr nach Transvaal anf 21% Mill. M 1892

wurden nach beiden Ländern erat für 8,2 Mill. M, 1806 bereits für 22 Mill. M
deutsche Waareu ausg-filhit. An dieser Ausfuhr sind die verschiedensten

Industriezweige, vor allem die Eisen- . Maschinen-
,

Textil- und chemische

Industrie bothelllgt; bedeutende Ausfuhrartikel sind ferner Zucker, Bier.

Kleider, .Sprengstoffe, Holzwaarcn, Klaviere and andere musikalische Instru-

mente, Lcderwaaren.

Nach Capland slud in den beiden letzten Jahren beispielsweise -1200 Doppel-

eentner gefärbte Baamwolleugewebe, 1100 Doppelcentner Cyaukalium
,
37 200

Doppeloeutner Sprengstoffe, 77 000 Doppelcentner Eisenbahnschienen und eiserne

Schwellen, 66000 Doppclccntnor Eisendraht, 86000 Dop-

pelccntnrr Eiaonwaaren, 6000 Doppelcentner Maschinen,

6000 Doppelcentner Klaviere und andere Musikinstru-

mente, 16270 Doppelcentner Bier in Flaschen, 10000

Doppelcentner rafHnirtcr Zucker ans Deutschland ge-

gangen.

Die wachsende Bedeutung unsorer wirthschaftlichun

Interessen in Südafrika geht insbesondere aus der Zu-

nahme de« deutschen Export* nach Transvaal hervor.

Während 1891 und 1892 der Ausfuhrhandel des deut-

schen Zollgebiete« nach der südafrikanischen Republik

erst einen Werth von durchschnittlich 1 % Mill. M er-

reichte, boxlffert© or sich im Jahr 1893 bereits auf

3% 1894 anf 6 und 1896 auf ungefähr 7 Mill. M. An
Eisenbahnschienen und elserueu Schwollen filhrto

Deutschland 1891: 2G900, 1896: 76 800 Doppelcentner.

an Locomotiven 1891; 4200, 1896: 11900 Doppelcentner,

an KUenbabnfahrzongen 1891: 12, 1896: $67 StU<-k

nach Transvaal aus. In gleichem Maaes» hat aloh der

Export von Eiaenwaaren nnd Masclilnen vermehrt Be-

merkenswerth ist die zunehmende Auafülir von Cyan-

katium nach Transvaal, das dort zur Goldachmclzcrei

Verwendung findet. Dies« Ausfuhr datirt erst vom Jahve

1892: sie betrug iu jenem Jahre 829 Doppelcentner im
Wertbo von 2320O0M nnd ist auf 9242 Doppelcentner

im Warthe von 8 MUL M
im Jahre 1896 augewach-

sen. Cyanksllum ist durch

den wachsenden Absatz
uach Südafrika ein be-

deutender Exportartikel

geworden; 1891 belief sich

die deutsche Gceamtaua-
fuhr auf nur 4U> Doppel-

« entnor. 1896 dagegen auf

11211 Doppelcentner im
Werths von »eooüoo M.

Gejcen da. Gefrie-
ren und Beschlagen
der Schaufenster «m-
pfichlt die Firma Sieg-
rnund Ortner in Müo-
oben, wie wir der .JIJ.

Ztg. für Blochiudustrie“

entnehmen, eine neue,

geaotzllch geschützte Vor-

richtung. Am unterer

Theil des Schaufenster*

wird«in wagcrocht liegen

d«s oder etwas anstcigcnrceB^ainng^br^- nt welches mit einem Schlitz versehen

ist, der gegen das Schaufr.ftVr zu li«».* . nmt. Uobcr dem Schlitz kann sich

der obere Rohrthell übt • den uhn -u ir übnbiogco, damit die Heiz- oder
Verbrennnngsgase dlrotr _*eg* o JtoSf-'i i asturfUch« geführt wcrdeD. Links
und rechts am Pcnsfcc; * ck si -•! ib «ü/flammen

,
am besten Bunsenbrenner,

angeordnet, welche umuiantcj* und oben mit einem Dom ubgcichlosten sind.

Von diesem gehen die Yetbfc *.*»* oder dio erhitzt« Luft in das ge-

schlitzte Rohr, das geg n d* M 11JD-* / t .twaa ansteigrn kann, und dessen
.Schlitz gegen dio Mitte tu ,.t.' i* w — («j - lid, damit die erhitzte Luft glcicb-

m&aalg gegen die Gastliche aus gu,*-j t i i Luft bestreicht diese nach oben
und verhindert dadurch du* Be*eb,agBo und Gefrieren. Statt zwei Heiz-

flammen können natilriloh y nach d*i des Schaufensters, auch mehrere
oder nur ein« sngoondnet s*m..

WU1 man bei Beleuchtmv.* jjt-i .
. i- v sters an Stelle der von der Hoiz-

flamme erzeug ton Gase dio Vcj l.v« »nuLgtgnti der zur Schaufeiiaterbolcuchtung

dienenden Lampen ausuoti- n. so ordne’ n au Über denselben Auffaugglookun
an, über welch« die Leitung* *l,

v e mir Erweiterungen greifen. Diese
Leituugsrohrc führen in je Vi«i der Dom- an welche sich wieder das ge-
schlitzte Rohr anfldülSMt. An :*»« Lei* »i-jg» röhren lat je ein Hahn angebracht,
der mit dem Kahn de* Gast- • t :.nd du* . litsan mit dein Rundsohie-ber.

in - • i*: -1 .* lang steht, das* der regelnde
!• * f g- und beim SchlieiKea desselben

io« • tonß soll das Beschlagen und Gefrieren

von Schaufenstern bei verhält*, «so s^fOg nur geringen Küsten beseitigt wer-
den können.

Neues und Bewährtes.

Herzeuich’s Petroleum-Kochapparat „Reform“.

(Mit Abbildung , Fig. 91.)

Unter den neuoron Fetroleuni-Koebapparaton verdient besonder* der vou
dom Fabrikanten Habort Merzenich in Biebrich horgustcllte Apparat

„Reform** alo zweckmässig uud billig hervorgehoben zu werden.

Was dioecn Pctrolcnm-Kochapparat von auderen zunächst unterscheidet,

ist der Wegfall de« hoi Auwendung von Rundbronnorn um das mittlere

Heizrohr gelegten, nur zniu Zweck der Tragung der Kochplatte an geordneten

Mantels. Dieser Mantel hat den Uebolstand im Gefolge, dass überkochende
Speisen sich in demselben ansammelu, durch Verbrennen nnangenehmo Ge-
rllche erzeugen and auoh die Luftei rcnlatlonsUkibcr verstopfen, wodurch das
Brennen der Flamme and die Heizkraft beeinträchtigt wird. Belm Merze-

nich'scbon Apparat ist dieser Trmgmnntcl deshalb gar nicht in Anweu*
düng gekommen, sondern die Kochplatte direct auf
dom den Brcuuer umgebenden Heizrohr feetge-

schranbt. Belm Ueberkoohen der Speisen werden die-

selben infolge dieser Anordnung niemals den Bronnor
beschmutzen odor die Luftlöcher verstopfen können,
sie llieasen vielmehr frei von der Kochplatte herunter
auf den Tisch.

An dem gasseisernon, goldbroncivten Puss, welcher
auf das Oelbassin aufgostollt wird, ist das Heizrohr
augesrhraubt, aodasa Kochplatte, Heizrohr und Fo» ein
vou dem üelbaaaiu unabhängiges Ganzes bilden, wel-
ches sbgenoinmen werden kaun. Dadurch werden
Brenner und Basalnoberboden freigelegt, wodurch <laa

Reinigen des Brenner« und Füllen de* Oelbaasins wo-
•entlieh erleichtert wird. Der Bronnor entfaltet boi
absoluter Geruchlosigkeit starke Uclzkraft. Die Hoho
des Apparats beträgt 27% om, der Durchmesser 27 cm,
dio Dochtweite 86*", das Gowlcbt H kg, der Petroleum*
verbrauch beziffert «ich für 12 Stunden auf 1 Vs L

Der Apparat lat gefällig in der Form und elegant
ausgestattcL Das mit durchbrochenem Fasse verschone
Potrolcujnbtsaiu besteht aus hocbglanzpolirtera Mes-
sing, Fass und Kochplatte am H«ixrohr slud fein gold-

broncirt, letzteres wolss emaiilirt und mit goldbronelr*

tem »hnnfenster mit GHmmersohelbe vorsehen.
J/friMidk'i VttrottMttf Kochappurat

„ffc/orm“.

Fig. 92. Aitit<r*nann’» Htwbrett „*'o Qgrcsf4 ' ron dixtker Wagner, llanxoter.

Anderinana'K
Belmbrett „t’on-

gress“

von Günther Wagner
in Hannover.

iMit Abbildung.

Fig. 9'J.)

Rin neues, recht prak-
tisches, unter D. R. G. M
No. 46614 gesetzlich 5c.
achützte« Zeichenbrett
ist Andermann x iu
Fig. 92 dargcstoUtea Uciss-

brett „Uougress“, deaacn
Alleinvertrieb die Finna
GUnthor Wagner iu
Hannover und Wien
übernommen hat.

ln den Xuthcn der Fusslclstcn wird oin zur Aufbowahmog aller uoth*
v. endig« u Zciohenutoneilien bestimmter, ausziohbarer Kasten gehalten, au
dessen Neitonleistcu «ich Schlitze befinden. I>ureh diese ist die ReiSxchiouc

hindurch zu führen, welche so den Verschluss des Kastens bildet. Dio
Koisechlene selbst wird durch eiue Feder befestigt. Die auf dem ZaU-hoo-
b rotte liegende, durch Gummibänder gehaltene Mappe dient zuiu Aufbewahren
de* Zoichnnpaptcrs, fertiger Zeichnungen oto. uud ist zugleich ein Ersatz für
die auf Zcichonbrcttom älteron System* angebrachte Schntxpappe.

Die Vorzug« des Reiaabretle» „Cougress“ bestehen also darin, dass der
sich desselben bedienende Zeichner alle Zeichcumaterialien stets wohlgeorduot
zur llaud hat. dass Kelsechiono und Dreieck fest liegen, «ich also nicht ver-
ziehen können und dn*$ die Kanten de« Zeichenbrettes durch AufuchnÜrvn
der ächntzinappe nicht boachüdigt wurden.

Andormaun's Heissbrett ..Congress“ wird in zwei Grössen vorrtithig

gehalten, auf Wunsch aber auch in jeder anderen Grösse geliefert, (No. 1
,

(47X üC rm) ist für technische Lehranstalten, Gewerbe- und Fortbildung«,

schulen, Seminare uud die oberen (Baasen höherer Lehranstalten, No. *>

<24X80%} für Volksschulen berechnet. Der Preis beträgt inet. Reisschiene,

Dreieck (<§C46>*) und Bebllter-Msppe für No. 1 6,60 M, für No. 2 2,76 M.

der den Lufteiuliins regelt, d

Schieber beim OefPnau dos tia

zeschlosson wird. Mit dieser

DicjitizBd
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,
W. H. l’hlamd.

Eisenbahnen.

Die Jungfraubahn.
Da» Project der Jungl'raubalm, über welche» in der Verkehrs-

Zeitung «choa wiederholt’*) berichtet wurde, ist in ein weiteres Sta-

dium getreten, woran» zu erkennen ist, dass au dem Zii»Uudckummcn
di*»es grossartigen Unternehmens rüstig weiter gearbeitet wird.
Situationsplan und Läugenprofil der ersten Theilstrecke Scheidegg-
Mottch sind von der unter dem Präsidium des lugcnieurs Guycr Zoller in

Zürich stehenden .Iiiiigfniiihalm-Commission, welche im Februar d. J.

ihre Sitzungen abliiolt, bereit» nusgearbeitet worden und liegen, wie
auch dio Grundcrworbstabellen, gegenwärtig in den Gemeindekanzleien
l.auterbrunueu und Grindctwald aus. Die Bearbeitung dieses Stückes
nimmt auf die Bedürfnisse der Bahn sorgfältig Rücksicht, nameutliob
in Bezug auf abschüssige WogeübergSnge. Tunnel und Einschnitte.
Die Einschnitte sind an den Punkten angebracht, wo sieh eine Aus-
sicht bietet. Der im ersten Thcilstück vorgesehene Tunnel wird
eine Länge von nur 70 m haben. U. a. erstattete Professor Golliez

(Lausanne) Bericht über dio Lage der Station Münch. Auf Grund

Die Wagen der Jungfraubahn sollen je 80 Sitzplätze enthalten und
in fünf täglichen Zügen -100 Personen befördern. Zum obersten
Bauleiter und späteren technisclieu Director der Juugfraubahn wurde
Ingenieur Strub. Inspeetor der Berner Oberländer Bahnen, gewählt.
Gelegentlich der oben erwähnten Sitzung ist von der .lungfrauhahn*
Commission ein internationaler Wettbewerb zur Erlangung von
Entwürfen für die Anlage der Bahn ausgeschrieben worden, ebenso
wurden Preise im Gesamtbeträge von 86000 fres. für die besten
Lösuugen einer Reibe von Fragen, die beim Bau iu Betracht
kommen, nusgesetzt.

Die wesentlichsten Punkte, deren Behandlung das Preisaus-
schreiben verlangt, sind folgende:

1. Bei der Anlage der Bahn: das Tunnelprofil (ohno und mit
Ausmauerung); der Unter- uud Oberbau (Laufschienen , Zahnstange,
Weicheu, Kreuzungen)-, das elektrische Betriebssystem, wobei nament-
lich auf Sicherung gegen atmosphärische Störungen des Betriebes
zu achten ist; die Fahrzeuge des elektrischen Betriebes mit allen

Sicberheilsvorriclituiigeii. Bau und Ausrüstung der Galericstaiioucn.
Bau eines Statious- und Restauratiousgebäudes der Statiou Eiger-
gleicher, Project einer Clabhütte für etwa 60 Personen auf der

Fig. 93. Da» ntu trv/ntU War»trurrk an drr kti Htm/. (

2

f. A. Scktctittriukt l.andtiautdtliuny auf S t/4.)

eingehender, an Ort und Stelle vorgenommener Studien schlug

Golliez vor, die Station auf dem oberen Münchjorh hcrzustellcn. wo
sieh leicht ein Plateau vun ziemlicher Ausdehnung herriehtou Hesse.

Von hier aus ist der Abstieg nach dem ewigen Schneefeld leicht..

Diese» hinwieder hat bis zu seiner Ausladung nach dem Concordia-

platz hin keine Gletscherspalten. Wo diese begiuuen. soll ein

Saumpfad in den Felsen gehauen werden, der dem Alelsehglelscher

entlang und heim Miirjelensee vorbei bis nach Kiesels führen wird.

Professor Golliez ist der Meinung, dieser Saumpfad würde die gross-

artigste Touristeustrasse der Well werden, ln der Commission
wurde von einem Mitgliede anstatt der früher projectirten Guggi-
gletscherslation eine Doppclstation im Jungfraujoch vorgcschlagou.

Die Verhältnisse hierfür seien günstiger, als man anfangs geglaubt

bube, da sowohl auf der Berner als Walliser Seite nackter Felsen

zu Tage trete. Es sollen nun vom Tunnel und dem Jungfraujoch

zwei IJucrsehlägc nach Süden und Norden getrieben werden. Die

yurraehllge erhalten nur eine Länge von je 50—70 m und bieten

an ihren Endpunkten die herrlichste Aussicht, der nördliche auf die

tief unten liegenden grüueu Fluren des Cantons. der südliche auf

die Walliser Regioueu des ewigen Eises.

Zudem ist von der tiürdliclieu Station sowohl der Aufstieg auf

den Grad des Jungfraujoches als der Abstieg auf dcu Jungfraufiru

und den Aletschgletscher leicht. Auf den Autrag von Professor

Golliez wurde beschlossen, am olleren Müticlijoch sobald als möglich

eine geräumige Hütte herzustellen, iu welcher die Ingenieure, Geo-

logen u s. w. eampiren könnten. Bisher musste mau zum Ueher-

nachten immer nach Bcrglihüttc oder Cnneordiahiitic raarseliiren.

-. Vergl. Jabi*. 1891, 8. CS u. 18*.

Mönclijochstation, Elevator von ca. 100 m Höhe und 8 m Durch-
messer. mit Treppen versehen, auf dem Juugfntugipfe).

II. Bei der Ausführung des Baues: Tunnelbohning (Bohrmaschi-
nen, Sprengmaterial, Ventilation) und Schotterung; .Maassimhmeu
zum Schutze der Gesundheit uud des Lehens der Arbeiter (ambu-
lante Baracken).

III. Beim Betrieb der Bahn: Einrichtungen zur möglichsten
Sicherung eines contiuuirlichen Betriebes; Art der elektrischen Be-
leuchtung des Tunnels, der Wagen und Stationen, elektrische Be-
heizung von Wagen und Stationen; Vorkehrungen zum Schutze der
Reisenden und des Retrichspersonals.

Als maassgebcud für die Lüsuug aller dieser Fragen sind nach-
stehende Voraussetzungen anzanohmen: Die Maximnlsteigimg der
Balm beträgt 25*», die Spurweite 1 m, der kleinste Krümmungs-
radius ist IO) m; der kleiustc Aiisrundiingsradius 500 in, die grösste

Breite eines Fahrzeuge* 2,60 m, dessen grösste Hohe 3 m, die zu-

lässige Fahrgeschwindigkeit 7— 10 km in der Stunde. Die Wasser-
kräfte zum elektrischen Betrieb werden den Lülscbincn entnommen.
Von den Turbinenanlageii bis zum Anfangspunkte der Halm bei der
kleinen Selieidegg ist die Entfernung etwa 8 km, von da bis znm
Tunneleingang 2,5 km; der Tunnel hat eine Länge von 10 km.

Die Fragen können einzeln oder mehrere itn Zusammenhang
dureli einen oder mehrere Bewerber bearbeitet werden; ebenso ist

es gestattet, Projecte vorzulegen, dio das Unternehmen überhaupt
wesentlich fördern küunteu. Den Arbeiten , die von der wissen-

schaftlichen Commission geprüft werden, sind Zeichnungen (ev. Mo-
delle) und Kostenberechnungen heizufügen. Der Endtermin für

Eingabe von Bewerbungsarbeiten ist auf dcu 1. August d. J. fest-

gesetzt. Nähere Auskunft crlkcill da» Bureau der Jungfraubalm
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(Zürich, Bnbnholstr.), von wo auch die generellen Pläne, die ge-

naueren Angaben der benutzbaren Wasserkräfte, die Resultate der
geologischen Untersuchungen und dergl. hezogen werden können.
Auf die gegen den Hau geäusserten Bedenken ästhetischer Natur,

welche in der Behauptung gipfeln, dass „das schönste und reinste

Allcrhciligste der urewigen Schöpfung der Zwcekmiissigkeil ui.ter-

than gemacht werden soll“, antwortet M. Uendiner in einem Artikel

in „Vie8termann's Monatsheften“: „Warum denn nicht? Weil viel-

leicht auch einige Neugierige und Sensationslüsterne sieh auf dem
mit der Bahn so leicht zugänglichen Jungfraugipfel einfinden wer-

den? Nun, diesen kalten Seelen stehen mindestens ebensoviele an-

dere gegenüber, welche durch einen Besuch in jenen Höhen auf das

tiefste erschüttert und ergriffen werden, welche nicht aus Neugierde
hinauffahren, soudern um e.inen Blick in Naturschrecknisse und
Naturschönheiten zu thun, der ihnen sonst auf ewig verwehrt blicbo.

Und dio störende Nachbarschaft blasirter Menschen musB man sich

auf der Jungfrau so gut gefallen lassen wie auf dem Rigi oder Pi-

latus oder bei der Aufführung irgend eines grossen Meisterwerkes.
Man habe auch behauptet , eine Fahrt auf die Jungfrau werde

nimmemehr lohnen. Der Blick von dieser Höhe zeige wohl unend-
lich viele Gipfel in verwirrenden Verschiebungen, aber keine male-

rischen Bilder. Es fehle der Maasstab des Erfassens, das Auge irre

ruhelos, die Seele fülle sich nicht wie von Interlaken oder der
Wengernalp aus mit ciuem entzückenden, ewig unvergesslichen Bildo.

Diese althergebrachte Gegenüberstellung des Blickes auf einen Berg
und von einem Berge herab habe einen Schein von Wahrheit in

sich. Aber nur für den. der noch nie das Glück gehabt, auf hohem
Berggipfel zu sieben. Auf dem Jungfraugipfcl erblicke man wohl
auch ein Meer von entfernten Bergspitzen

,
das verwirrend wirke,

und die Ebene liege wie eine Landkarte ausgebreitet da. Aber von
diesen Fernen werde das Auge immer wieder zur nächsten Um-
gebung zurückkohreu. Diese sei cs, die iuteresaire, ergreife, er-

schüttere. Da stellt hoch aufgerichtet, der trotzige Mönch, der finstere

Eiger, dort mächtig entfallet Scbrcokhorn und Wetterhorn, weiter
zurück zeigt das majestätische Finsteraarborn seine cisdurcbfurchtcn
Flanken, seine wildzerrissenen Grate. Im Süden blickt der Aletsch-

gletscher herauf, überragt vom grandiosen Aletschhoru. Und dort
jenes Zauberbild, überirdisch schön? Das ist das Weisshorn, der
Wächter am Eingänge zum Zermatter Paradiese. Alle diese Berg-
gestalteu und noch manch' andere haben der Jungfrau gegenüber
ihre Individualität bewahrt, sio sind nicht untergetaueht in jenes

unentwirrbare Gewimmel, stolz erheben sie ihre Häupter, das trun-

kene Auge kann sich nicht satt, scheu an ihren Schönheiten. Und
wenn alle diese Schönheiten der erhabenen Alpennatur durch An-
lage der Jungfraubahn allen Menschen, auch den Schwächerem, den
Krauen und Kindern, zugänglich gemacht werden, so ist das keine

Natureutweihung. Vor dem menschlichen Geiste aber, der es wagen
kanu, der Natur um eines idealen Zweckes willen gerade da Trotz
zu bieten, wo sie die furchtbarsten Schrecknisse entfaltet, muss sich

jedermann staunend beugen.“

Die elektrische Hochbahn in Berlin.

Die nunmehr von ullen in Betracht kommenden Behörden ge-

nehmigte elektrische Hochbahn in Berlin, von der Warschauer Brücke
bis zum Zoologischen Garten, wird für den Localverkehr, besonders
der Stadtthciic 0.. St)., S., SW. und die südlichen Theile von W., zweifel-

los dieselbe Bedeutung erlangen wie die ältere Stadtbahn (Dampf-
balin), welche die gleiche Richtung von (). nach W. verfolgt, aber
mehr den um das Centrum gruppirten SUtduheilen dem NW. und
W. zu gute kommt.

Sie wird auch den Gegeudeu ciu weltstädtisches Gepräge ver-

leihen, die bisher nur auf den Pferdebahn- und Omuibusvc-rkehr an-

gewiesen waren uud namentlich die etwas einförmigen Strassen von
SO. und S, welche mit ihren 5—6 Stuck hohen Häusern sieh in er-

müdender Lunge, scheinbar ins Unendliche ausdelineu, beleben und
pittoresker gestalten.

Die Speeialprojcete von Siemens <fc Ilaleke, denen der Bau und
künftige Betrieb der Balm übertragen wurden, sind nunmehr fertig

gestellt und gewähren schon jetzt ein ungefähres Bild von der zu-

kilultigeu Gestaltung derjenigen Strassen und Plätze, welche dieHooh-
balui passiren wird. Von den Projectcn für die IS überdachten
Haltestellen ist dasjenige für die Haltestelle „Zoologischer Garten" be-

sonders erwähneDswerth. liier zweigt sich aus der Hochbahn eine

Rampe ab, mittels welcher die Strassenhahnen in der Hardenberg- uud
Joachimsthalerslrnssc mit der Hochbahn iu Verbindung gesetzt wer-

den können, damit auch Durchgaugswagen auf die Hochbahn über-

gehen können. Viel Arbeit haben auch die Brücken gemacht, welche
den westlichen Zweig der Hochbahn an der Deunewitzstrasse über
das Gelände der Potsdamer Bahn fuhren. Diese Brücken erhalten

eine Stützweite von «5 bezw. 140 m. Unmittelbar liinlcr denselben
legt sieh die Uochbahu mit einer Curve von 110 m Radius parallel

zur Ringbahn und folgt dieser bis zum Potsdamer Platz, indem sic

sieb nach Ucberschreiteo des Lamlwclircanals mit einer Steigung
von 1 : 40 längs der hinteren Grenze der Grundstücke an der Köthcucr-
strasse senkt , sodass sio den Droschkenhalteplatz des Potsdamer
Bahnhofs als Untergrundbahn unterfahren kann und unter der Aus-

fahrt von diesem Bahnhöfe iu der Haltestelle Potsdamer Platz (König-
grätzerstrasse) endigt. Der östliche Zweig der Hochbahn vom Pots-

damer Platz nach der Warschauer Brücke fällt bis zum Treffpunkt
der Schöneberger- und Luckenwalderstrassc mit dem westlichen Zweige

zusammen, schwenkt aber durch den Häuserblock zwischen Lucken-
walder- und Trebbiucrstrasso uacb dem Laiidwchrcanal, den sie

auf über dem W asserlauf befindlichen eisernen Viaducten bis

zur Belle-Alliauce-Brüeke verfolgt, ln Höhe der Trebbinerstrasse

sind Wide Zweige der Hochbahn durch ein Gleispaar miteinander
verbunden, sodass auch die durchgehende Linie vom Zoologischen

Garten Dach der Warseliaiierbrüeke ohne Berührung des Potsdamer-
plntz.es betrieben weiden kaun. Die Viadncte der elektrischen Hoch-
bahn sind in den Strassen (mit Ausnnbme weniger Pfeiler) in Eisen

ausgeführt und sehr gefällig ausgchildet; wo Häuserblocks durch-

brochen werden müssen, und auf dem Gelände der Dresdener Bahn,

wo ein grosses Gcleisedreieek entstehen wird, sind gewölbte Viaducte
vorgesehen. Zu dcu 3 m breiten Bahnsteigen führen 2 m breite

Treppen empor, welche mit einem gemeinsamen Lauf in Strassen-

höhe in einen Vorraum endigen, woselbst die Ausgabe etc. der

Fahrkarten erfolgt. Die Bahnsteige sind zunächst auf je 45 m, das

heisst für Züge von drei Wagen festgesetzt, doch ist das anstossende

Trägerfeld derart ausgebildet, dass eine Verlängerung der Bahnsteige
auf 60 m auch während des Betriebes ohne Schwierigkeit bewirkt

werden kann. In jeder Haltestelle liegt eine Weichenverbindung,
welche nur bei etwa infolge Betriebsstörungen eintretendem ein-

gleisigem Betrieb in Thätigkeit tritt.

Die Verhamllangen bezüglich der Kleinbahn Düsseldorf-

Crefeld haben nunmehr durch die Genehmigung des Projccte* ihren vor-

läufigen Abschluss erhalten. Die Einführung ilor Kleinbahn in die Stadt Crefeld

hängt enge mit dem in naher Aussicht stehenden Umbau des Staatsbahn.

liefe* zusammen. Durch die llahuaulageu Ist der noidüstliche Thell Crefeld*

vom südlichen Stadtthrll gänzlich abgeschnitten. Der ganze Verkehr zwischen

Süden und Norden geht Uber dt« von vier Gleisen der Staatsbahn durch,

schnltteue N'eueserstrasee, die dazn noch sehr häufig durch da* Rangiren der

Bahnzüge gesperrt ist. Diese Strasse wird beim Umbau des Rabnhofe* durch

Hochlcgen der Gleise überführt worden. Hier soll aber auch die Kleinbahn

oinmilndcn. Da die Gleise der Staatabahn nicht durchschnitten werden

dürfen, so müsste der Verkehr bis zur Vollendung der neuen Uebcrfttbrung

durch L'mstelgnn bewerkstelligt werden. I.eider soll aber beim Bahnhofs-

unibitn nur der Personenverkehr lioehgelrgt werden, während der Güter,

verkehr, wie bisher, zu ebener Erde vor sieh gehen soll. Ein Gesuch der

DüBseldurfer Gruppe, die sich jetzt , (
Kheliilscb« Eleeubshn.Geseltsehaft in

Düsseldorf“ nennt, an das Eisenbahn-Ministerium um Unterführung der die

Verbindung zwischen Nonlost und Stidoat herxuatellenilcn Verlängerung der

Kronprlozenstrasse ist aus technischen Gründen abgelehnt worden. Die Ge-

sellschaft hat airb aber verpflichtet, gemeinsam mit der Stadt Crofcld noch-

mals beim Miuister ln dieser Sache vorstellig zu werden. Auch ist sic bereit,

sofort eine andere Einmündung ln die Stadt auf ihro Kosten berzuatellen,

wenn die Stadt Ihr olnon neuen Weg anweiet, dagegen wünscht sie die

Foechelnerstrasas mindestens zehn Jahre lang benutxcn zu können. Der aua

der Versammlung geäuasert« Wunsch, du** die Gesellschaft zu den Kosten

einer neuen Unterführung den authelUgeu Betrag zahlen müsse, wurde vorn

Beigeordneten Stomps als unerfüllbar bezeichnet, well die Gesellschaft lu

diesem Punkte au die Grenze Ihrer Leistungsfähigkeit sngeknmmcn sei.

Wenn die Stadtverordneten lu Ihrer grossen Mehrheit dom Plano weit günstiger

gegeuliherstanden, »o lag OS daran, dass die Gesellschaft bereits den Plan

einer dlrecten Kleinbahn Düsseldorf-Elborfeld der Regierung zur Genehmigung

vorgelegt hatte, eodaa* ala» dio lange gewünschte unmittelbare Verbindung

zwischen Crefeld und dom berglschen Laude in Aussloht steht, dann aber

auch, well die Geaellaobaft. nach den der „K. Ztg." gewordenen Uittbcltuugeii

mit dem festen Plane umgeht, eine Ringbahn um Crefeld zu bauen, welcho

da* Hinterland nach Norden für Crefeld aufsehlieaaen soll, üsdurch würden

die Nachtheile, welche dio Kleinbahn Dii**eldoif-Crefeld den kleineren Ge-

werbetreibenden bringen könnte, nicht allein ausgeglichen, es würden sogar,

da Crefeld dann der Mittelpunkt eines Klelnhahnnetzes würde, für die wirtli-

sehaftliebc Entwicklung der Stadt grosse Vorthelle erwachsen.

Die nördlichste Eisenbahn Europas. Mit der im Sommer 1894 zu

Ende gebrachten Verlängerung der nördlichen Stammbahn in Sobwoden bis

zur Stution Boden batte die genanute Hahn ihron Abschluss erreicht. Da-

mit war eine Eisenbahnverbindung von der Siidupitxr Schweden* hi* Uber

den Polarkreis hiunu* gesehatTon, denn üoden, nordwestlich von Lutes belegen,

ist ein Kreuzungspunkt un der Lulca-Ofoteubabn, deren Endpunkt im Eisen-

crzbezlrk von Gellivara liegt. Diese Bahn wuide zum Zwecke des Transportes

des Eisenerze» von Gellivara nach Lulea gebaut. Sie bildete die nördlichste

Eisenbahn dor Welt, uud mit der Fortführung der nördlichen .Stammbahn

bl» ltodcn lat sie au da» grosse schwedische Eisenbahnnetz angeschloeaen

worden. Dass man aber bei dein gegenwärtigen Endpunkt der nördlichen

Stauunbahn noch nicht stellen bleiben w’ird, zeigt ein im gegenwärtigen

schwedischen Reichstag cingelirachler Antrag, wonach zur Fortführung dieser

Bahn bi» ilaparauda au der echwodisch-llnnisclien Grenze von dem in diesem

Jahre verfügbaren Stiatsüber»chila«on eine Summe re«crvirt worden soll.

Wie das ..Hand. Mua.“ erfährt, wird iu dem Antrag darauf hiugewtescn, das»

b*-l dein im nächsten Jahre zusammentroteuden liualschen Landtage elue

kaiserliche Vorlage wegen Verlängerung der ünnlschen Eisenbahn bis Tornea

zu erwarten steht, und e» unterliegt keinem Zweifel, dass die nötliigen Mittel

bewilligt würden. Unter solchen Umstanden »et es zwingende Nothwendlg-

keit, auch schwedlechereeit» den Bahnbau nordwirta klüftigst fortznsetxcn.

Versäumte Schweden die Zelt, »o liefe es Gefahr, da*» die nicht uubetriiehtliche

llaudol8thntigkoit im Torncathale Uber die finnische Grenze gezogen würde.

Bezüglich der Ueliandlumc der uegeu Raummangels in höheren
V\ ngenr lassen der Eisenbahnen nntorgebraehten Reisenden hat der prcussieche

Minister der öffentlichen Arbeiten den Kiaenbahndirectlonen folgende Weisung

zugehen lassen. Die wegen Raummangel in einer höheren als der ihnen zu-
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stehenden Claas* iintcrgebraobten Kelsoudeu tollen ln der Regel auf den
eingenommenen Plätzen bis zu dor .Station, nach welcher ihre Fahrtausweise
hinten, oder wo aic auf einen anderen Zug übergehen müssen, belassen

werden. Zum Umsteigen in die ihren Fahrtausweisen entsprechenden

niedrigeren Classen nach Freiwerden von Plätzen darin, »ollen aic nur

dann veranlasst werden, wenn die Plitz* der höheren Wagenrlasacn zum
rnterbringen von Reisenden dieser Classeu frcigcm&cbt werden müssen, die

in höheren Wagenci&sseu uotergebrachten Personen bei den Mitreisenden

der höheren ClssSe durch ihre Kleidung oder ihr Benehmen Anstoss erregen

oder die Keiseuden der höheren Clssse besondere Berücksichtigung ver-

dienen, wir z. B. Kranke. Dio Zugführer sind angewiesen, die erforderlichen

Anordnungen zn treffen.

Unfälle.

Bel der Klnfahrt ln den Bahnhof Gontershausen sind am
25. April die heldeo letzten Wagen des Nachmittag nach Frankfurt fahren-

den Pereoneuzugea entgleist. Der letzte Wagen stürzte mit lautem Krachen

um. fiel völlig auf die Seite, wurde sprungweise aus dem Gleise geworfen

und 40—SO Sehritt fortgcsohicift, bis der Zug zum Stehen kam. Ein Passagier

ist getödtet, acht andere mehr oder weniger schwer verletzt worden. Vom
Fahrpersonal wurde niemand verwundet. Dio Ursache war muthmaasslicb

Umstellen einer Weiche unter dem fahrenden Zuge.

Auf dem schmalspurigen Anschlussgleis in der Thurms! rasse

ln Halle eutgleiste am HO. April nach Paselreu einer Weiche eine Maschine

mit zwei Lowriee. LocomotivfUhrvr und Beizer wurden schwer verletzt.

Der Materialschaden ist unorhebllcl».

Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.

Der Zerograph.
Die Entdeckung des absoluten elektrischen Synchronismus im

Telcgrapheuwcsen, ausgcfiihrl in einem »hsolut *y»chronisch • tele-

graphischen Druckapparat, Zerograph genannt, soll nach dum
Londoner Berichterstatter der „Cöln Yolksztg.“ I.eo Kamm in Lon-
don gelungen sein. Dieser Zerograpli ist nicht nur duzu geeignet,

den i>i*herigen Telegraphen vollständig zn verdränge», sondern auch
das Telephon und theilweise den Briefträger. Der Zerograph ist

eigentlich ciue Schreibmssehiuc. Man kann ihn örtlich als Schreib-

mm« hiue gebrauchen, und in der Entfernung als Telcgrnplienupparut.

Will mau mit diesem telegraphischen Typowriler eine neue Zeile

aufangen. ganz gleich, ob die alte Zeile voll ist oder kaum ange-
fangen, so braucht mau nur irgend eine Taste schnell zn berühren,
und beide Apparate, der örtliche sowohl, wie der in der Kerne,
vielleicht Tausende von Kilometer entfernt befindliche Apparat,

fangen sofort die gewünschte neue Zeile, automatisch an. Der Zero-
graph hat weder Uhrwerk noch ein anderes Räderwerk und ist da-

her auch nicht so empfindlich gegen unsanfte Behandlung. Ein
heftiger oder gar rauher Gebrauch vermag ihn nicht in irgend oiner

Weise aus der Ordnung zu bringen.

Die elektromotorische Kraft, die den Apparat betreibt, ist nicht

kleiner als bei dem Morae’sehcu oder irgend einem anderen Systeme;
aber die Entladung der Elcktricität geschieht in grösseren Zeit-

räumen, und zwar wie 1 zu 2. Wären z. B. nach dom Morse’schcn
System, um 20 Buchstaben zu drahten, SO Stromsohliessungen milbig, so

wären nach dem Kamm’schen System für 20 Buchstaben nur 40 Strom-
Schliessungen erforderlich. Mithin könneu hei gleicher Leistungs-

geschwindigkeit die elektrischen Entladungen in grosseren Zeit-

räumen aufeinander fidgen, und die statische Capacität kommt nur
hall> soviel zur Geltung. Naturgemäss kann infolge der geringeren
elektrischen Entladungen und der Hälfte der statischen Capacität

die doppelte Anzahl Buchstaben übertragen werden, was für theure
Leitungen vou der allci-grössten Wichtigkeit ist, weil man doppelt

soviel leistet. Dadurch wird dann auch die Typcntclcgraphic mittels

eines Drnekapparates möglich, wenn inan den Kamm'achcn Zero-
grapb in Verbindung mit einem eigens von ihm construirten Relais

anwendet.

Die Bandtelegraphie ist von der Typentelegraphie ganz ver-

schieden. weil das Wasser sich dem Leiter gegenüber anders ausxert

als die Luft. Dennoch ist es auch auf langen Entfernungen Laud-
litiien unmöglich, ohne eine Stromverstärkungs-Vorrichtung, welche
nichts anderes als ein Relais ist , zu drahten. Das trifft bei allen

Telegraphenleitnngen, einschliesslich des Zerographen, zu, denn letz-

terer ist eben eiu neuer Tclcgraphcnupparat
,
aber keine neue Lei-

tung. Bei der praktischen Verwendung kommt es hauptsächlich auf

die Anlagckosten an. Diese sind aber hm den Zerographen viel

billiger als bei irgend einem anderen Apparat.

Geschulte Beamte sied nicht nöthig, und die Herstellungskosten

des Zerographeu sind nur halb so gross wie die des llnghes’sehen

Apparates. Mit dum Zerograph kann man auf eilte Eiitfcruuug von
vielen tausend Kilometern direct drucken und ihn auch für du»

sogen. Duplex- und Quadruplexsystem verwenden, d. h. mehrere
Depeschen auf eiu und demselben Draht gleichzeitig befördern.

Mit dem jetzigen Telephon- Kinsobaltxystcm (durch Vermittlungs-

ämter) verwendet, bietet der Zerograph eine weit grössere Sicher-

heit gegeu Missverständnisse, weil er nicht nur die ihm anvertranteu
Worte auf irgend eine Eutfernung mittbeilt, sondern auch dem Ab-
sender gleichzeitig anzcigt, dass der Drahthcricht richtig empfangen i

wird, und ausserdem noch gleichzeitig eine genaue Copie von dem
geschriebenen dem Absender zurücklässt. Klimatische Einflüsse haben
keine Eiuwirkung auf den Zerographen, und man kaun daher aus

dem lieisseslcn Mascliiucnraum nach dein kältesten Eiskeller drahten,

ohne irgendwie auf Hindernisse zu stosseu, die das Drahten mit an-

deren Apparaten zuweilen in sich schliesst, und zwar deshalb, weil

der Synchronismus ein absoluter ist. Der Zerograph ist in sich selbst

ein Sehr sensibles Relais, das den schwächsten Strömen Folge leistet

(ganz gleich, ob Wechselstrom oder b'uterhrcchungsstrom) und iu

derselben Weise den vielseitigen Mechanismus in Bewegung setzt,

wodurch nicht nur die Buchstaben zu Papier gebracht, sondern auch
alle andern Functionen bewerkstelligt werden.

So werden die Buchstaben automatisch in gauz origineller Weise,

mit Tinte gespeist, die Zwischenräume zwischen den einzelnen Buch-
staben, Worten und Zeilen ahgetheill, die neuen Zeilen angefangen,
das Fertigsein einer Zeile angezeigt u. s. w. Alles das dauert aber

nur einen Moment; denn noch ehe der Telegraphist den Finger von

der Taste entfernt, hat <1, r Zerograpli sebnn seine Arbeit, vielleicht

in einer Entfernung von 5— tiOUO km, vollendet Das alles sind

Vortheile, die seihst einem Laien klar sein werden; aber worauf es

hauptsächlich hui dem neuen Apparat ankommt und wns nur ein Fach-
mann würdigen kann, das ist die elektrische Uebertragnng des Syn-
chronismus, welche die Grundlage dieser Erfindung bildet, und was
bisher als unmöglich und unausführbar angesehen wurde.

Seit dem 1. April Ut das Metstgewtcht der Postpacketo im
Verkehr mit Portugal tist dar Bi-fürderuag auf dvoi Seeweg, und zwar

Utior Hamburg oder Bremen, ferner im Durchgang durch Belgien und Krank-

reich Uber Bordeaux, sowie Im Verkehr mit Madeira Uhcr Hamburg direct

von II kg auf r> kg erhöht worden. Klnc Aendcrang der bisherigen Taxe vou

1,80 M für jedes Kacket nach Portugal (Festland) und nach Madeira tritt

nicht ein. Bei der Beförderung auf dem durchgehenden Landwege Uber

Spanien bleibt die Gewichtsgrenze von 8 kg wegen der Beschränkung des

zulässigen Packetgcwlrhta in Spanien bis am weiteres unverändert bestehen.

Auch In den Dienst de» Brlefpostverkehr* in Berlin Ist das

Fahrrad getreten. Wie die Berliner Briofpoet- und Sp*dittoii8-A('it«'ngc*clI-

Schaft dem ,,B. T.“ miUhellt, hat sie cic Kxprcsabrfordrrung von Briefen

und Karten in norlimll» der Unichshanptstadt gegen einen Einheitspreis von

10 Ff. übernommen. Dio Beförderung erfolgt innerhalb einer Stunde: 75 Rad-

fahrer nammeln dio Briefschaften aus 260 Kasten, dio über die ganze Stadt

vertheilt sind, und bewirken ihre Bestellung. Die Briefkasten drr Berliner

BriefpoHt* und ttpedlcions-ActlongmeUschaft zeigen gelbe Fttrbt* mit grünen

Querstrichen; sie worden halbstündlich geleert, wahrend die Bestellung

stündliob erfolgt. Die erste Leeruug erfolgt 7
’/• Uhr vorm., die letzte 0 Ulir

abend«, im ganzen t&gllch 27 Mal. Die Vorort« sind in dem Bestellzirkel

nicht eingezogen. Marken and Werthznichm sind an zahlreichen Verkaufs-

stellen za haben. Falls das Unternehmen das zu leUtcu vermag, was es in

Aussicht stellt, würde cs einen weiteren wesentlichen Fortschritt im Ver-

kohralebeo Berlins darwtcllra.

PostkasteUungen in Process-Sachen. Der Umstand, dass gericht-

liche Schreiben mit Zuatellangsurknnde bei Processen zwischen nahen Ver-

wandten oder Hausbewohnern , Herrschaften und Dienstboten im Fall des

Nichtautreffeue des Adressaten unschwer dom gegnerischen Tbcil zu Knuden

kommen können, weil ja an die Angehörigen, Hauswirthc. Dienstboten etc.

solchen Falles die Zustellung erfolgen darf, hat jetzt wie die ,,H. B. H." er-

führt, zu cinor Vereinbarung zwischen Justiz- und Pottverwaltung geführt,

nach welcher Schreiben mit Zuatcllungsurkuude in Proco**ungcleg<*nhelten

in denjenigen Füllen, in welchen der Empfänger eines durch die Post zuzu-

stellenden Schriftstücke nicht selbst angetroffon wird, eine Kraatzzustellung

an eine Peraon mit entgegonstolicnden Interessen nicht «tatUutlndcn hat.

Zur Ausführung werden von Go rieht»wegen Solche Schriftstücke und Zu-

Stellung»» urkunden mit eiuem Vermerk versehen werden, Welcher die bei der

etwaigen Ersatz-Zustellung von dem Postboten ausser Betracht zu lassenden

Person bezeichnet. Die Adresse erbftlt z. B. den Zusatz: „Eine Zustellung

an . . . «Ehefrau, an den Vermietbar Herrn N\, an das Dienstmädchen N. N. etc.)

darf nicht stattfluden".

Briefwechsel.
Melsungen. Herrn A. Pr. Wir siud in der Lage, ihnen diese Frage aus-

führlich zu beantworten. Das tiefste Bohrloch der Erde war bisher

dasjenige von Schladebach bei Merseburg mit 1748 ni iu 102 m Meeros-

liöbe, jetzt ist es das Bohrloch von Paruschowitz bei Kybnik iu Ober-

Schlesien. 254 in über dem Seespiegel. Es ist ln staatlichem Betriebe

hergceteUt worden, um Gerechtsame auf Steinkohle an einer noch un-

bewegten Stelle für den Staat zu erwerben, gleichzeitig aber auch, um
Aufschluss Über die Flözverhültiiisse in jenem Gebiete von übcnscblesicn

zu liefern. Die Bohrung begann am 2fi. Januar 1892; am 23. August 1803

erreichte man die Tiefe von 20«»H,H4 tu. als das (Seetange wiederholt brach

und nicht mehr In* raufgeholt werden kountc. Die Sohle dieses Bohr*

lucliea liegt demnach in 10* ni grösserer absoluter Tiefe als die von

Schladebach. Von grosser Wichtigkeit sind dio Temporaturmeasungen.

deren 384 ausgeführt worden. K* fand sich, da?* hier, wie überall, dir

Erdwarme mit der Tiefe wächst, allein die Zunahme war sehr unregel-

mässig. Im Durchschnitt betrug die geothermische Ticfeustufe in dh-sern

Bohrloch 34.14 in, d. b. mit Zunahme der Tiefe um diesen Betrag «teigt

die Temperatur jedesmal um 1°C.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Schweizerische Landesausstellung in Genf.

(Mit Abbildungen, Fig. 93 u. 94.)

In Genf, dor herrlichen Rhoncstadt, haben sich am t. Mai die

Pforten der zweiten schweizerischen Landesausstellung — die erste

fand im Jahre 1683 in Zürich statt — geöffnet; die freie Schweiz
will ihren Laudeskindern und namentlich auch dem Auslände wieder
einmal ein Bild ihrer Leistungsfähigkeit vor Augcu führen. Gerade
das stolze Genf, welche» als die Gehurtsitadt eine» Rousseau und die

Wirkungsstätte eines Calvin auch de» historischen Interesses nicht

entbehrt, ist für eine derartige Ausstellung ein ungemein vort lied-

hafter Rahmeu. Die Schönheit der Lage der Stadt, die Pracht ihrer

öffentlichen Gebäude und Strassen, d.i» hochentwickelte Verkehrswesen
und nicht zuletzt ihre herrorragenden Eigenschaften und Einrich-
tungen als Ercmdenstadt bieten allein schon eine hohe Garantie für

die musterhafte Durchführung und einen guten Erfolg des Unter-
nehmens. Aua allen Gauen haben sieh die Schweizer zu dem natio-

nalen Wettbewerbe in der alten Lemanstadt eingofunden: der be-

häbige Bcrucr so gut wie der lebhafte Zürcher, der bedächtige Thur-
guuor, der witzige Appenzeller, der wettergebräunte Bündner und
der gluthäugige Tesainer, überhaupt die Vertreter der zweiundzwanzig
Stände, die zusammen deu Bund der Eidgenossenschaft bilden.

Das Auwtellungagebiet, durch ragende Thürmö und zahlreiche

Kuppeln weithiu erkennbar, liegt auf der Flame de Flainpalnis, zu

den Küssen- des Mont-Salcvo und durchfurcht von der reisaendeu

Arve, da wo sich dieselbe hart an der Grunze der Stadt mit der
Rhone vereinigt. Die Auastelliing enthält Ahlhciluugen für schöne
Künste, Landwirthschaft, Industrie, Maschinen und Elektrieität, für

Uuterricht und Wissenschaften, sowie als Hauptanziehungspunkt an
reizendem Flussnfer, umrahmt von einem prächtigen üelnrgspano-
ramn, ein vollständiges Schweizerdorf,

wie dasselbe in den flouhthätern zu fin-

den ist, nebst der Strasse eines Schweizer-

städtchens mit täuschend nach dem Ori-

ginale copirten Häusern aus allen Kan-
tonen der Sobwoiz. Nicht weniger als

47 Ausstclluugsgruppcu verzeichnet das
Programm: es sind die Uhrmatdierei, dio

Bijouterie, Fabrikation wissenschaftlicher

Instrumente, Seiden-, Baumwol! *, Wull-

und Loilieniudustrie; die Stickerei-, Be-

kleidung»-, Leder-, Papier- uud Stroh-

industrie: dio Mfibelfahrikalion , Holz-

schnitzerei. Kurzwanreu und Musikinstru-

mente. Ferner die Abtheiluugeu für

Wissenschaft. gMWerldiehcsliilduiigswc»en,

Verviolfältigungsverfabren, Kartographie,

Vereine, Volkswirtschaft, Hüteiindustrie,

moderne und alte Künste, Photographie,
ltohproductc. chemische Industrie, Maschinen, Metallindustrie, Kriegs-

und WnfTenschniiedekunst, Uainnatcnalnusatcllung, lngenieurwe*en,
Hochhau, Verkehrswesen, Keramik, Hygiene, Elektrieität, Landwirt-
schaft, Gartenbau, Forstwirtschaft ,

Nahrungsmittel, Alpcncluh,

Rettung!wesen, Jagd, Fischerei. Aquarium und Schiffahrt.

Da» 8000 um bedeckende Gebäude lür schöne Künste ist oin

Meisterwerk architektonischen Schaffens mit einem grossartigeu

Centralmotiv und bedeutet eine glückliche Kombination aller mög-
lichen Schweizer Stylarten, ln derselben von Kuustgartncr» Hand
in einen herrlichen Garten verwandelten Ebene befindet sich ausser-

dem das von den Schweizer Hoteliers errichtete elegante Gebäude
für Ilötelinduslrie, da» neben einem Muster-Reslauratioiiszimmcr alle»

Sehuiiswertbe dieser in der Schweiz so hoch entwickelten Industrie

den Besuchern vor Augen führt. Ein koketter Pavillon birgt die

Zimmer der Vertreter der Presse, der Post uud der Telegraphen,
während die nebenan »teilenden ge»cbmaokvollcu zwei Bauten für

Herren- und Damenrestaurationen bestimmt sind. In saftigem Grüu
verstockt uud nur durch du» Plätschern eine» Springbrunnens ver-

ruthen. liegt hier auch, mehrere Meter unter der Erde, da» Aquarium
mit seinen von Kphcu und alliieren Schlingpflanzen umrankten dori-

schen Säulen uud dem luftigen, kreisförmigen Säulcugange. Vom
Kuustgchüudc führt eine zierliche Brücke hinüber zu dem industriellen

Tbcil der Landesausstellung, der jedoch in einem kleinen Bogen auch
auf der elektrischen Trambahn zu erreichen ist. üundertun d fünfzig

Meter lang erstreckt sich läng» dos Arve-Ufer» die uu» Eisen oon*
struirtc gewaltige Masaliiueuhaile. Die gegenüberliegende Nuhrnngs-
mittelgalerie, in woloher die hervorragendsten Etablissements de»

Landes vor den Augen des Publicum» ihre Fabrikate her»tollen und
Erfrischungen darbieten, dürfte besonders für die Damenwelt ein

Anziehungspunkt »ein. Seitlich davon erhebt »ich der Pavillon

lvtoul Pietut, in welchem dieser namhafte Genfer Gelehrte seine zahl-

reichen Erfindungen zur Schau stellt. Eine stattliche Ausstellung

ist mich diejenige der übrigen IinUistriuu; das Gchüudo derselben

bedeckt eine Bodenfläche von ungefähr 9000 qm.
Drei elegante Brücken führen hinüber zum jenseitigen Ufer der

Arve, auf welchem der «chenawerthesla Theil der Ausstellung, die

Gruppe der Landwirthschaft und da» Schweiterdorf, Platz gefunden
lint. Im Schweixerdorf sind, wie bereits erwähnt, die interessantesten

lläuscrtypuu au» allen 22 Cantnnen vertreten, sic bilden zusammen
einest hui!« die rcconstruirlo Strasse eine» einheimischen Städtchens.

anderseits das eigoutlioho Schweizordorf. Im Hintergrund desselben

erhobt sich «ine tauschend nachgcmachtc Gebirgskette, von der ein

Wasserfall hundert Fuss hoch brausend in die Tiefe stürzt, als Ge-
birgsbach sich durch das Dorf schiäugelt und sich zu einem kleinen

Sec sammelt, au dessen Ufern das berühmte „Treibhaus“ dos Can-
toos Unterwalden in natürlicher Grösse aufgebaut wurde. Eine
Grotte führt den Besucher in* iunere des Berge», wo sich dem er-

staunten Auge plötzlich da» Panorama der Jungfraukette öffnet.

Dieses Panorama, da» bekanntlich schon grossu Bewunderung in Chi-

cago erregt hat, bildet mit »einem Skelett deu Uutergruud des
künstlichen Gebirges, auf dem überall hübsche Sennhütten verstreut

sind. — Diese Sennhütten sind in den C'antonen Bern, Graubündon,
Wallis, St. Gallen etc. abgetragen und in Genf mit allen Beigaben
wieder nufgestellt worden, äcuneii bewohnen dieselben und um sie

herum grasen die Herden, welche während der Ausstellung hierher

versetzt werden.
Die Strasse des Schweizerstädlchens und da» Dorf sind bewohnt.

Weber und Zwirner, Holzschnitzer, Dorfschmied und Wagner, Gabel-
macher, Topffabri kanten etc. eie alle liegen vor den Augen des
Publicum» ihrem Handwerke oh. Au schönen Tagen werden Alpen-
restc, Schwingen und Ringen ahgcbalten, fröhliche Jodler erschallen,

Sennerinnen durchziehen in den verschiedensten Nationaleostümen
die Strassen des Dorfes, kurz das Schweizerdorf ist es vornehmliob,
was der gesamten Ausstellung ein specilisch schweizerisches Ge-
präge giebt.

An die Ausstellung schlicsst sich auch oin sogen. Vergnügungs-
park an, eine Stätte der Fröhlichkeit, die demjenigen ersehnt ist,

der den Tag hindurch dos Lehrreichen soviel gesehen.
Für die Aufnahme der Gäste hat die altberühmte Fromdensiadt

in bester Weise gesorgt. Die Hotels und Herbergen aller Classcn
sind kaum zu zählen und dauchen steht

noch oinc grosse Menge von Privatquartie-

ren znr Verfügung. Quartiercomitös haben
sieh gebildet und Bureaux »ich aufgotha»,
um den ankommenden Fremden bei der
Suche nach einem gastlichen und preis-

werthcii Heim in jeder Hinsicht behilflich

zu sein. So kann es denn nicht fehlen,

dass das schöne Genf und seine Ausstel-

lung, diu bis zum 15. October dauert, im
laufenden Sommer sich eine» regen Be-
suches erfreuen wird.

Fip. 99. MtuefiifitnkaU* auf dtr Landtiamtidlung tu OenK

Die Neuordnung der Inter-
essenvertretung von Haudol
und Industrie In Preusscn.

Die Unzulänglichkeit der gegenwärtigen Organisation der preutli-

«clieii Handelskammern ist bereit» »eil längerer Zeit anerkannt worden.
Räumlich sind die proussischcn Handelskammern in ihrer heutigen
Gestalt schon deshalb nicht im Staude, die ihnen im Interesse einer

gedeihlichen Entwicklung von Handel und Industrie im staatlichen

Organiamu« zukommende Stellung eiuznnehincu, weil sie sich in deu
meisten Provinzen auf den Bezirk einer Stadl oder etwa noch derun
unmittelbare Umgehung beschränken und Vertretungen rein localer

Interessen bilden. Die Ausbreitung von Haudel und Industrie über
einzelne städtische Contreu hinaus hat aber in immer weiteren Landes-
theilen die Xothweudigkcit nach räumlich ausgedehnteren Handels-
kammern von gesteigerter Leistungsfähigkeit hervortreten lassen.

Auuh sachlich haben »ich die Aufgaben dieser Kammern ausgodehut.
Die moderne Entwicklung hat duhin geführt, deu wirth»chaftlieheu

Verhältnissen einen stetig steigenden Einfluss im Staatslehen und in

den Beziehungen zu fremden Milchten zu gewähren.
Daraus orgieht sich für die wirthschaftliehcn Berufszweige das

:
Bedürfniss, durch staatlich anerkannte, zur Vertretung ihrer Inter-

essen berufene Organe eine ständige Wechselbeziehung zu den Staate-
' Verwaltungsbehörden zu unterhalten. Bereits im Jahre 1K82 hat

darum der Goutralvcrlmnd deutscher Industrieller die reiehsgesetx-

liehe Einrichtung obligatorischer Veriretnngskörper für Handel, In-

dustrie und Gewerbe, die in der Regel den Bezirk einer höheren Ver-

waltungsbehörde umfassen sollten, empfohlen.
Die Unzulänglichkeit der gegenwärtigen Organisation der preußi-

schen Handelskammern tritt, wie die „Volksw. Naehr.“ betonen, um
so mehr zu Tage, nachdem dio Grundlagen für eine kraftvolle und
leistungsfähige Organisation des Berufsstandes der Latidwirlhu in dem
Gesetze über die Landwirthsuhaftakamnterii geschaffen worden sind.

Die preussische Regierung hat deshalb nicht länger zögern za sollen

geglaubt und vor wenigen Tagen dem Landtage einen Gesetzentwurf
über die Neuregelung des Handelskammorwcscns zügelten lassen.

Nuu bisst sich freilich nicht verkennen, dass eine reichsgesetzlich !

Regelung in vieler Hinsicht erwünscht gewesen wäre. Dagegen ist

jedoch ins Gewicht gefallen, dass bei den Schwierigkeiten, die die

Verscbiedeuartigkeit in der Entwicklung der wirthschaftliehcn Ver-
tretungskörpnr in den einzelnen Staaten Deutschland» einer einheit-

lichen Regelung entgegengesetzt, ein entsprechende» Reichigoietz,

,
wenn überhaupt, so doch mir nach langwierigen Verhandlungen zu

|
Stunde gebracht werden konnte.
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Nach «lein «lern preussiselum Landtage vorgelegteu Gesetzentwürfe
bildet den Ausgangspunkt die Bestimmung, das* dus ganze Staats-

gebiet in die Organisation einzubcziehen sei: nur für einzelne Ge-
bietatheilo, in denen Handel uud Industrie sich bisher nicht entwickelt
halten, soll — nach Bestimmung des Ministers für Handel und Ge-
werbe — von der Durchführung der Organisation vorläufig Abstand
genommen werden. Um die Schaltung leistungsfähiger Handels-
kammern zu sichern, ist ihre Errichtung und Bezirkshegreuzung der
Stnatsregierung Vorbehalten worden. Dabei sollen jedoch die be-
stehenden Verhältnisse insoweit Berücksichtigung finden, als Handels-
kammern, die in ihrem gegenwärtigen Bestände für leistungsfähig

gelten können, erhalten worden sollen, während diejenigen Kammern,
die weder leistungsfähig sind, noch durch Augliedemng benachbarter
Gebietstheiie leistungsfähig gemacht wurden können, ihre Selbständig-

keit verlieren. Um für diese die Ueberleituug in die neue Organi-
sation möglichst schonend zu bewirken, wird ihnen der Anspruch
gewährt, in der Kammer, der ihr Bezirk zugewiesen wird, einen ört-

lichen Ausschuss zu bilden, mit der Berechtigung, Einrichtungen der
früheren Kammer fortzuführen, und zu dem Zweck innerhalb gesetz-

lich festgelegter Schranken Beiträge 2u erheben. Die Vertretung der
Interessen von Handel und Gewerbe dem Staat und seinen Behörden
gegenüber soll auch in diesem Kalle uicht dem Ausschuss znstcheu,
sondern der Handelskammer verbleiben.

Aueh den beute noch bestehenden — durch besondere Verord-
nungen orgaiiixirteii — kaufmännischen Cnrporationeu, bei denen der
Beitritt auf Bereit Willigkeit beruht, während sie im übrigen die

gleichen Aufgaben wie die Handelskammern zu erfüllen haben, ge-

währt der Gesetzentwurf die Möglichkeit, sieh imler besonderen Vor-
theileu in eine Handelskammer unizuwandcln, sofern die Gewähr der
Leistungsfähigkeit geboten ist. Wenn sieh diese Corporationcn nicht

freiwillig der Hamlclskatnmerorganisation anpassen, so soll dem Mi-
nister für Handel und Gewerbe die Bcfugniss zustohen, nach frucht-

losem Ablauf einer ihuen für ihre Umwandlung in eine Handels-
kammer gesetzten auf mindestens 2 Jahre zu hcmessetiden Frist ihr

Gebiet in die Handclskammerorgiinisatiou einzubeziehen und sie seihst

ihrer öffentlichen rechtlichen Befugnisse zu eutklciden.

Diejenigen Corporatiouen, aus deren Bezirke sich eine leistungs-

fähige Handelskammer nicht bilden lässt, köuneu ohne weiteres in

die neue Organisation einhezogeu werdeu.
Die Hegel, dass die kaufmännischen Corporationcn in die Hau-

delskiinimerorgaiiisatiou einzubeziehcn sind, soll indessen nicht aus-

nahmslos gelten, für Wirtlisehaftsgcbietc, in denen ein Zweig de»
Handels so vorherrschende Bedeutung besitzt, dass dahinter diejenige

des übrigen Handels- und Gewerbebetriebes ganz znrückstcht, würde
die Zusummenfassung der wirthschaft liehen Interessen in einer Han-
delskammer leicht bewirken, dass entweder die minderen Interesseu

keine oder keine genügende Berücksichtigung fanden oder nher die

Wahrnehmung der Interessen des vorwiegenden Gowerbszweiges un-
erwünschte Hemmnisse erlitte.

Wo solche Verhältnisse dahin geführt haben, dass die wirt-
schaftliche Vertretung einer auf Freiwilligkeit der Mitgliederschaft be-

ruhenden Corporation zugefalien ist, wio z. B. einigen Seeplätzen, wo
die Interessen der Rhederei die übrigen Handels- und gewerblichen
Interessen weit überragen, gestattet der Entwurf an dieser Gestaltung

der Interessenvertretung festzuhalten. Er fordert indessen, dass ihre

Organisation — unbeschadet des Grundsatzes der Freiwilligkeit der
Mitgliedschaft — nach Möglichkeit in Uebereiustimmuiig mit den
Vorschriften des Gesetze» gebracht werde.

Was die Berufsstäude anhelangt, die in den Handelskammern
ihre Vertretung finden sollen, so bezeichnet der Gesetzentwurf als

solche
1) diejenigen Kauflcnte, die als Inhaber einer Firma in einem

der für den Bezirk der Handelskammer geführten Handelsregister ein-

getragen sind,

2) diejenigen Gesellschaften, die in einem der Handels- oder Ge-
nossenschaftsregister des llaudelskummcrhczirks eingetragen 6ind,

3) die im Bezirke der Handelskammer den Bergbau treibenden
Alleineigenlhümcr oder Pächter eines Bergwerks, Gewerkschaften oder
in anderer Form nrganisirten Gesellschaften, auch wenn sie nicht im
Handels- oder Gcnosscusohoftsregister eingetragen sind.

Ausgeschlossen von der Vertretung in den Handelskammern ist

danach einerseits der Handel der sogen. Minderkaufleuto (Höker,

Trödler, Hausircr u. dergl. Handelslcuto), anderseits die humlwerks-
mässig betriebene Unternehmung.

Eine Gewähr dafür, dass Gross- und Kleinbetrieb in der Handels-
kammerorganisation in gleicher Weise zu ihrem Rechte gelangen uud
dass die Inhaber mittlerer und kleiuer Firmen nicht ein Lebergewicht
über Grosshandel und Grossimlustrie besitzen, das um so ungerecht-
fertigter ist, als die Lasten der Handelskammer vorzugsweise auf den
grösseren Betrieben ruhen, hat der Gesetzentwurf nur indircct ge-

schaffen. Er überlässt nämlich die Bestimmungen des Wahlsystems
grundsätzlich den einzelnen Handelskammern — vorbehaltlich der
staatlichen Genehmigung der zu dem Zwecke zu treffenden statuta-

rischen Bestimmungen — und sieht eine gesetzliche Regelung nur
für den Fall vor, dass eine Handelskammer von dieser Befugnis»

keinen Gebrauch macht oder das von ihr beschlossene Statut die

staatliche Bestätigung nicht, findet. Alsdann sind unter Zugrunde-
legung der Gewerbesteuer nuter Abgrenzung durch den Handels-

minister zwei Wahtabtheilnugen zu bilden, deren jede die Hälfte der
Mitglieder der Handelskammer wählt.

Den Handelskammern, die nach Grundsätzen, wie sie der dem
Landtage vorliegende Entwurf enthält, rcorgauisirt sind, können natür-

lich auch weitergehendo Aufgaben als bisher gestellt werden. Während
sieh nach dem Gesetze vom 24. Februar 1870 ihre Zuständigkeit

darauf beschränkte, die Behörden in der Förderung des Handels und
der Gewerbe durch thatsächliehe Mittheilungen. Anträge und Er-

stattung vou Gutachten zu unterstützen, ist es in dein Entwürfe als

ihre besondere Aufgabe bezeichnet, sich ül»er Maassregeln der Gesetz-

gebung und Verwaltung zu änssern, welche die allgemeinen Inter-

essen von Handel und Gewerbe oder die besonderen Interessen der

Handel- und Gewerbetreibenden der betheiligten Bezirke berühren.
Daneben ist für eine weilergehende freiwillige Verwaltungsthütig-

keit der Handelskammern eine rechtliche Grundlage in der Bestim-

mung geschaffen, dass sie befugt sein sollen, Anstalten tmd Einrich-

tungen, welche die Förderung von Handel und Geweihe sowie die

technische, geschäftliche uud sittliche Ausbildung der Gehilfen und
Lehrlinge bezwecken, zu begründen, zu unterhalten und zu unter-

stützen.

Der veränderten Stellung, die die Handelskammern in Zukuuft
im Staatsorganismus eitmekiuen sollen, entspricht — worauf zum
Schlüsse noch verwiesen sei — auch die Bestimmung des $ 24 Abs. 2,

wonach die Kammern zur Anstellung eines geeigneten Geschäfts-

führers (dyudicus, Secrotär) verpflichtet sind. Der Gesetzentwurf hat

cs jedoch vermieden, Bestimmungen über die Stclluug dieser Ge-

schäftsführer, insbesondere in Beziehung auf ihre Vorbildung uud
ihre Gehalts- und Ponsionsausprüohe zu treffen.

Die ArbeltslHhne und die Industriellen.

Nachdem unsere Industrie sich jahrelang bei ausserordentlich

niedrigen WaarOuprcisoU mit einem minimalen Gewinne begütigen

musste, nachdem die Production überhaupt vielfach nur fortgesetzt

worden ist, uni die Arbeiter zu beschäftigen, sie nicht Noth leiden

zn lassen und für die Rückkehr besserer Zeiten eiueu geschulten
Arbeiterstamm zu erhalten, während der Nutzen der Thütigkeil ciu

so geringer war, dass er oft kaum die Abnutzung der Maschinen
aufwog, konnten selbstverständlich Lohnerhöhungen nur in den sel-

tensten Fällen Platz greifen. Heute nach Eintritt besserer Zeiten,

sind die Aussichten hierzu zwar günstiger. Wollte man jedoch an-

nehmen, dass sofort mit einer klciuon Aufbesserung der Waarcn-
preiso eine Erhöhung der Löhne einlretcu müsste, so würde das
wenig volkswirtschaftliche Einsicht verrathen, denn nur bei dauern-
der Besserung der Verhältnisse ist dem Arbeiter mit einer Erhöhung
der Löhne gedient, zumal heute, wo die Ausbesserung, die Ergän-
zung und der Ersatz unbrauchbar gewordener Maschinenteile und
Maschinen vor altom stattfinden müssen, da dieselben in der langen

Zeit der Noth, wenn sie nicht sehr driugeud waren, unterlassen uud
auf günstigere Zeiten verschoben werden mussten. Gleichwohl bleibt

der Undank nicht aus. Es sin I bald nach dom Eintritt günstiger
Productionsverhült nissc Arbcitsaufständo teilweise vou grossem Um-
fange in drn verschiedenen Gcwerbzwcigen umgebrochen, wenn auch
vielfach angefacht von gewissenlosen Hetzern und unzufriedenen
Elementen, denen ihr einst erlittenes politisches oder wirtschaft-
liches Fiaseo keine Ruhe lasst, Unfrieden in den Reihen der übrigen
Bevölkerungseinsseu zn stiften.

Allerdings haben die Arbeiter unter der scharfen internationalen

Conetirrenz insofern mit zu leiden, als ihre Lohne über eiuen be-

stimmten Satz nicht erhöht werden können, falls die heimische In-

dustrie überhaupt eoncurrenzfähig bleiben soll. Dass die Industriellen

diesen Lohnsatz möglichst hoch zu halten bestrebt sind, liegt schon
deshalb in ihrem eigensten Interesse, als der aus der Unzufrieden-
heit der Arbeiter entstehende latente oder offene Krieg in Gestalt

von soeialistiseheu Versammlungen, Wühlereien, Strikea etc. auch
dem Arbeitgeber tiefe Wunden schlägt, und eine anhaltende Uuler-
hilanz im Standard of life der Arbeiterwelt diese sowohl geistig als

körperlich degenerirt, wodurch die Leistungsfähigkeit des Arbeiters
quantitativ und qualitativ hcrabgcdrückt wird.

Liegt es also auch im dringenden Interesse der Arlieitsgebcr

seihst, die durchschnittliche Lebenshaltung der Arbeiter auf eine ge-
wisse Höhe zu bringen und auf derselben zu erhalten, so sind sie hierzu

jedoch nur daun im Stande, wenn ihnen dafür ein entsprechender Er-
satz gewährt wird. Derselbe ist ihnen nun seit kurzem zwar durch
eiue etwas bessere Verwerthung ihrer Fabrikate und durch Ver-
mehrung vou Aufträgen zutheil geworden; allein der grösste Theil,

ja meist der gesamte dadurch erzielte Vortheil wird durch die drin-

gend nothweudige Ausbesserung der Betriebseinrichtungen, durch
Anschaffung neuer Maschinentheile und Maschinen, durch die stei-

genden Ausgaben für- Wohlfabrtscinrichtnngcu, Ausdchuung des Ab-
satzkreiscs etc. nbsorbirt, södass für eine Erhöhung der Löhne vor-

läufig wenig oder nichts verbleibt. Dabei sind jene Ausgaben Dinge,
welche hei der überaus drängenden internationalen Coneurrenz un-
bedingt und in erster Linie Berücksichtigung finden müssen, soll die
Production nicht znrückgehen.

Es giobt nun allerdings noch zwei Wege, um auch den Wünschen
der Arbeiter nach einer Lohnaufbesserung gerecht werden zu können,
bemerkt zu vorstehenden Ausführungen die „Deutsche Metallind.-

Ztg.", einmal eiue Erhöhung der bestellenden Schutzzölle, anderseits

eine Ermässigung der Frachtsätze. Wir müssen von der cratercu
heute ahscheu , da die wichtigsten deutschen Zolle durch Verträge
mit den fremden Staaten fcslgelcgt sind. Dagegen kann auf dem
Gebiete der Fraehtermässignng noch viel zum Vortheil unserer
Grossindustrie und der in ihr thätigen Arbeiterschaft geschehen.
Wir mögen unseren Blick weuden, wohin wir wollen, überall sehen
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wir di« heftigsten Anstrengungen mittler Mitbewerber, um auf deu
auswärtigen Märkten Absatz zu gewinnen, ln allen Ländern werden
diese Bestrebungen seitens der Itegierung unterstützt, nur in Deutsch-
land führt man fortgesetzt Klage über die geringe Begünstigung,
welche seitens des llnuptverkehrsnrittels. der Eisenbahnen, deu Ex-
portbest rebuugen der Industrie xutbeil wird.

Und doch darf Doutsohland nicht Zurückbleiben bei dem inter-

nationalen Wettbewerb auf dem Weltmärkte, will es sciuc politische

und wirtbschaftliche Stellung im Kreise der Mächte aufrecht erhal-

ten und nicht in jene traurigen Zeiten xurüoksiokeo, in denen eng-

lische und französische Massenartikel ihieu Haupt-Tummelplatz in

den deutschen Staatcu fanden, und deutsche Arbeit und deutscher

Fleiss gegen die Concurrcnz des Auslandes nicht nufkonimen konnten.

Die neue Zollpolitik bat eine bessere Zeit nnhahnrn helfen, in der

die deutsche Industrie nach und nach zu ungeahnter Ausdehnung
und Tüchtigkeit gelaugt ist. Kur eins fehlt ihr noch, d. i. ein gün-

stigerer Absatz ihrer Erzeugnisse. Hierzu sind in erster Linie billige

Turife nothwondig. Ehe in dieser Beziehung bei uns nicht grössere.

Concraaioneu gewährt werden, wird weder die deutsche Industrie

ihre hervorragenden Eigenschaften gehörig verwertheii, noch die

Arbeiterschaft diejenige hohe Entlnbnung erreichen können, die ihr

ein jeder von Herzen gönnt.

Die schwedische Industrie.

Leber die schwedische Industrie spricht sieh, wie wir der ,,Deut-

schen kfm. Wochenscbr." entnehmen, eine Notiz des Rcichsamts des

Innern wie folgt aus: Trotz des Mangels bezüglicher neuerer I’ubli-

cationen dor amtlichen Statistik lassen gewisse, von der schwedischen

Industrie gemachte Fortschritte sich elieuso deutlich erkennen, wie

die Einhussen, welche dieselben der deutschen Ausfuhr zufügeu. Kür
die nächste Zukunft steht die Betriebeeröffnaog zweier, in Malmö
und zu llelsinghorg angelegter grösserer Fabriken für Wollenwebe-
atofic bevor, diu sieh tnit Hilfe ausserordentlich günstig ausgefallener

I’rohelieferungcu ansehnliche Bestellungen zu sichern gewusst haben.

Die in dieser Branche vorzugsweise tbätigeu dänischen Fabriken
werden sieb danach auf Ausfälle gefasst zu machen haben, deren

Maiiss mangels specicller Eiufulirlisteu dieses Artikels zwar nicht be-

stimmt werden kann, deren Bedeutung iudessen durch den Umstand
augezeigt wird, dass die Zahl in Schweden eiogelührt geweaener

Fabriken in der gedaebteu Brauche auf sehn bis zwölf angegeben
wird. Weiter verlautet, dass die schwedische Kattuudruekerei im
Laufe der letzten Monate einen so beträchtlichen Theil der schwedi-

schen Kundschaft au sieh zu ziehen gewusst hat, dass die Einfuhr

der coneurrircnden deutschen Wauren im Uückgangc begriffen ist.

Gedruckte Baumwollengewebe waren während des Jahres 1894 in

einem Gewichte von 417 915 kg und einem Werth« von mehr als

2 Mill. Kronen eingeführt worden. Dnvou kamen auf Deutschland

178386 kg = 866680 Kronen, Ziffern, welche Schlussfolgerungen auf

den Umfang des Deutschland angedrohten Ausfalls in unvermeid-
liche Kälte legen. Acbnlichcs dürfte für einen dritten Artikel, die

bisher vorzugsweise aus Deutschland eingeführten Steinnussknüpfc

gelten; welche neuerdings in einer als leistungsfähig bczcichuctcn

schwedischen Fabrik inusscubaft hergestellt werden. Diese Einxel-

vorgiinge verdienen um so nachdrücklicher Beachtung, als ihre

Wirkung auf den Umfaug der deutschen Gesamteinfuhr nach
Schweden sieh voraussichtlich erst mit der Zeit gelteud machen wird.

Die deutsche Einfuhr de« Jahres 1895 soll in der Summe eine nicht

erhebliche gewesen sein, weil die Zeilen sieh gebessert haben, d. b.

weil schwedisches Holz und schwedisches Eisen augenblicklich ge-

steigerte Kauhfragc und umfangreiche Bestellungen verzeichnen diirf-

ton. Erfabruugsinassig hat jeder Aufschwung der schwedischen Aus-

fuhr ein*: sofortige Steigerung des Luxushcdurfnissos und damit ver-

mehrte Nachfrage nach Gegenständen verfeinerter Knust- und Ge-
werbethütigkeit zur Folge, wie sic innerhalb des Landes nicht her-

gestellt werden. Sobald wieder knappere Zeiten cintrctcn, wird
lediglich der Preis innussgcltcmi um) kommen die einfacheren aber

immerhin auskömmlichen Leistungen der schwedischen Industrie zu

erhöhter GeltuDg. Da solche Zeiteu in diesem capitalarmcn Lande
die Regel bilden, günstige Coujuneiureil nur als Ausnahmen Vor-

kommen, so lasst sich ahsehen, dass die Einfuhr auf die Dauer zitriick-

gelien und die schwedische Industrie mehr uud mehr in deu Besitz

des schwedischen Marktes treten wird.

Ausstellungen.

Internationale Ausstellung in Baden-Baden 1890. im August

und .September diese* Jahren iindot in Baden-Baden «ine Internationale Aua*

Stellung und Wettstreit für di« Gebiete Hygiene, VolkxernHhrung uud Armee»
v«rpt)i‘gung in Verbindung uiit einer Fpeclalauisteliung für Sport und Fremdcn-

varkehr statt. Di« Regierung*» sowie die städtischen Behörden nahen dem
Unternehmen gehr wohlwollend gegenüber und der Stadtrath Hat die städtische

Turnhalle und dam nn dieselbe ansrhlioiMcndo frei« Terrain der Ausstellung

kostenlos überlassen. Siimtliche Anmeldungen hchufa The.ilnahmc an der
Ausstellung müssen bis Unguten* II». Juni d. J. an die AuvatellungsdirccHon

iu Baden* Baden, von welcher auch alle auf die Aufteilung Bezug hübenden
l'rogi'Amme uud Anmeldeschein? etc. kostenlos zu beziehen aind. gelangen.

J

Verschiedenes.

Dia Eisenindustrie der Welt* Für den Verein deutscher Elsen- und
8tahlindustrtc hat Dr. Rentxsob die Hin- und Ausfuhr voa Eisen, Eisen»

uud St&hivvaaren, Mas -binen etc. für 1894 aus 62 Ländern, somit ans nahezu
alleu Staaten der Eide, statistisch bearbeitet. Wir entnohmon der Schlowtebcllo
dor eingangs erwähnten PnbUratten die Daton, welche Dr. Reutxtch fiir die Roh»
oUenprodurtlon pro Kopf dor Bevölkerung in den einzelnen Ländern berechnet.

Demnach producirt Gnumbritannion 192 kg, Belgien 124,8 kg. Deutschland
10b,& kg. Nordamerika 98,1 kg. Schweden 02 kg. Frankreich 33,3 kg. Oester-

reich»Ungarn 2H,l kg. Russland 9.9 kg, Italien U,7kg, die Schweiz 0,8 kg:
der einheimische Klsenverbrauch beträgt pro Kopf für Nordamerika 99 kg,

Schweix 82,? kg, Deutschland 73 kg. Belgien Olt kg, Frankreich 44,1kg,
Oesterreich-Ungarn 27,3 kg, Russland 14,Kkg, Italien 11,9 kg. FUr Gross-

britanmen und Schweden konnte di« letztere Berechnung nicht darcbgefUhrt
werden, da ln beiden Ländern M&schiueu etc. nicht detn Gewicht, sondern
dom Warthe nach declarirt werden.

Neues und Bewährtes.

Datnpf-Kochlopf

von Gebrüder Baumonn, F'iniia : Job. Baumann'a Wwa,
Amberger Emaillir- und Stanzwerke iu Amberg (Bayern.)

(Mit Abbildungen, Fig. 95—57.)

Ein neuer Dampf- Kochtopf, welcher jedem, spccioll aber dem kfoknerou

Haushalte frone Vorthelle dadurch bietet, da*» er es ermöglicht, mit ge-

ringeren Kosten als bi*h«r kräftige* und schmackhaftes Fleisch auf den Tisch

zu bringen, wird von (<ebr. lUumano, Firma: .loh. Han mann ’s Wwe..
Amborger Emaillir» und Stauxwrrk« in Amberg, fabricirt. Der
durch D. R. G. M. 3?>r»nS geschützte uud iu Fig. 95-- 97 dargettelltc Koch-
topf besteht aus einem Untertheilc <Fig. 95 i, in welchem ein verstellbares

Klusatxslob (Fig. 96) angebracht ist, einem mit dem Cntovth«!! aus einem
Stück gestanzten, im Boden gelochten Aufsatzkawinroi »Fig. 97) und einem
Abschtuasdeckcl. Er wird hauptsächlich xutn Kuehtiu de* Fleische* und zwar
in folgender Weise benutzt: Zunächst lat daa Unterthell soweit mit Wasas?
zu fOilcu, als Suppe nothwondig ist Iu das Wasser, welches jedoch nie die

Pig. ÄS —

d

/. Dampf-jCecftfop/ roi* Raumann, Amt'rry.

Höhe de* Eintutxsirbes erreichen darf, glebt man nur die Suppcoknochan,

-kräuter und sonstig« BdUfio, Da* Fleisch wird mit Suppcnkrtutern und
Salz, «rst wenn daa Wasser kocht, auf das Kinsutzeicb gelegt and darauf

der Topf mit dom Deckel gesohlusseu. Während das Fleisch, im Wasser ge-

kocht, Raft uud Geschmavk verliert und häufig doch nicht weich wird, be-

hält es beim Gebrauch des neuen Dampf-Kochtopf«*, in welchem es uuter

Einwirkung des Dampfe* weit schneller kocht uud weich wird, Bchiea Wohl-

geschmack und vollen Nährwert!». Im Dampf-Kochtopfe gekochter, wenn auch

angeschnittener Schinken wird weich und .saftig, wie gebackener. Ein weiterer

Vorzug des Dampf-Koohtopfea besteht darin, dass man in dem mit Deckel

versehenen Aufsatz gleichzeitig auch geschulte Kartoffeln mit kochen kann.

Diese erhalten durch den Dampf dor Fleieobsuppe olucn besonderen Wohl-

geschmack.

Daa Unterthell kann auch ale gewöhnlicher Koohtopf, da* Aufsat/.kassoroi

uls Seiher zu anderen Eweokon benutzt werden. Das Im höchsten Grad«

unangenehme Aubreuuon der Speisen, durch welches dieselben nicht selten

gänzlich ungenießbar werden, ist hier völlig ausgeschlossen, ebensowenig

ist Explosionsgefahr vorhanden.

Der neue Dampf-Koohbopf wird in allen gewünschten QtSlitO, die F.lu»

rlchtuug desselben tacb zu Absatz- und KiugtÖpfcn durch dl« vou dor Fabrik

xn erfahrenden Verkaufsstellen geliefert.
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Eisenbahnen.

Elektrische Kundbahn auf der Berliuer Ge-
werbe-Ausstellung 1896.

Auagefiihrt von Qebr. Naglo, Eleklmtechu. Fabrik, Berlin.

(Hit Abbildung, Fig. 98.)

Die grosse, räumliche Ausdehnung der Berliner Gewerbe- Aus-
stellung liess von vornherein den 1‘lan entstehen, durch cinu Kund-
bahn eine möglichst schnellt- Verbindung awisohen den einzelnen

wichtigeren Punkten hertuatellen. Durch die Ausführung einer elektri-

Eleganf ausgestaltcteu Wagen, welche sich besonders abends bei Be-
leuchtung durch je 3 Glühlampen, sehr gut priseutiren, sind iu der
Waggonfabrik der Gehr, liofmauu <fc Co. A.O., Breslau, hergestellt.

Der Fahrpreis ist einheitlich auf 10 Pf. festgesetzt worden, für welchen
geringen Betrag mau also eiue bequeme Rundfahrt durch das Aus-
stcllungsterrain machen kanu.

Die Zürichbergbahn.
Zürich ist wiederum um eine neue Hnhu bereichert worden,

durch die den Bewohnern der Stadt ein liequemcs Beförderung«-
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ELEKTRISCHE RUNDBÄHN - GEBR.NAGLO - BERLIN.

Fff. 99. FltkiritcA* Ruml'.ihn auf der Berliner ffeteer+eantiMlu*? eon Getr. Safte, Berlin.

sehen Ringbahn haben -nun die Gehr. Kaglo, Berlin, dieses Project

in der glücklichsten Weise realieirt. — Die Bahn mit oberirdischer

Slrom/.uführnng ist eingleisig bei 1 m Spurweite, hat 3'/, km Lauge
und bietet auf 10 Stationen dem Publicum bequemen Ab- und Zu-

gungf. Der Betriebsstrom — mit der üblichen Spannung von 500
Volt — wird der Bahn von zwei getrennten Betriebsanlugen zuge-

führt. Die Contactleituug besteht aus Siliciumhrouccdraht und ist in

A bat Anden von ca. 300 m in geeigneter Weise abgespannt, wodurch
die Stabilität der ganzen Anlage bedeutend gewinnt. Durch die

günstige I.age der beiden Stromquellen wird ein NutzelTi-ct von Obs.

erzielt. Den Verkehrsbedürfnissen entsprechend kann die Bahn im
Maximum von 17 Zügeu ä 2 Wagen, welche je 45 Personen auf-

nehmen können, befahren werden. Wo der Bahnkörper uiclit durch
Buschwerk oder Baumgruppen begrenzt ist, wird derselbe durch ein

tiolAnder vor dein unbefugten Betreten seitens des Publicums ge-

schützt. Die Züge halten nur an den auf obigem Situation»-

plane verzeichneten Stationen. Der Motorwagen hat zwei Elektro-

uiotore. Zur Stromabnahme dienen Conftctrollcu. Die mit moderner

mittel auf den am rechten Seeufer gelegenen Züricblierg geboten
wird, in dessen sohönen Waldungen Erholungsbedürftige sich gerno

ergehen. Die Bahn führt vom II5tcl Bellevue am Sec aus, den Zürich-

berg hinauf bis zur Kirche iu Flunteru mul hat eine Bet rieb»lange

von 2,1 km, sehr starke Steiguugen bis zu 70 Voo kleinsten Krüm-
mungshalbmesser von lti m, und wird elektrisch betrieben, und zwar
mit oberirdischer Leitung. Die Wagen haben 12 Sitz- und 14 Steh-

plätze und wiegen 5470 kg; anf der Strecke herrscht Sechs-Minuten-

Betrieb. Was bei dieser Bahn besonderes Interesse erweckt, ist nicht

sie selbst oder die Fahrzeuge, sondern die fiir die Herstellung der
Betriebskraft ausgefuhrte Maschini-naulage.

Die zur Erzeugung der Elektricitäl erforderliche Arbeit liefern

zwei mit l)owsongas*i betriebene Motoren von 50 PS Leistung, die

je eine Dynamo untreiben. Da bekanntlich Leuchtgasmotoren unab-
hängig von einer Uasunstalt nicht betrieben werden können, ist in

der Gasmotoren-Industrie auch das Bedürfnis« nach einem Gase ent-

*) Vergl. 1‘rakt. Matob.-Constr. 189», 9. 117.



»landen, welches in einfachen Apparaten unmittelbar hei der Ma-
schine berge»teilt

,
die Wärme aunüherud so billig abgiebt wie die

Kohle.
Die genannte Anlage liRt den Mittbeilungeu der „Oestcrr. Eisenb.-

Ztg.“ zufolge, zwei Generatoren für Dowsongas, zwei Gasmotoren
und zwei Dynamomaschinen. Zur Aufrechthaltuug des jetzigen Be-
triebes genügt ein Generator «amt Zubehör, c : n Gasmotor samt der
von ibm betriebenen Dynamomaschine. Eine zweite gleiche Anlage
dient vorläufig als Reserve; bei vorkommender Erweiterung des Betrie-

be» «oll aber noch ein Gasmotor samt Dynamo und noch ein weiterer
Generator aufgestellt werden. Die Gasmaschinen sind nach dem System
Otto gebaut, besitzen gesteuerte» Gaseinlass-, GemischciulRss- und Aus-
trittavcutil. Die Zündung geschieht mittels eines l'orcellanglühruhrcs,

da» von einer Dowsongasflamme beheizt und mit Hilfe eiues ge-
steuerten Zündventil« zur rechten Zeit für dcu Eintritt des frischen

Gemisches geöffnet wird. Die Regulirung besorgt ein SehwuDg-
kugel-Regulator in bekannter Weise, indem er die Gaszufuhr aussetzt.

Die Motoren können durch eine selbständige Anlassvorrichtuug
in Bewegung gesetzt werden. Mittels einor Handpumpe werden in

einem gusseisernen Behälter Duft uud Dowsongas in richtigem Ver-
hältnisse gefordert und auf 2 bis 2'/, At Ueherdruck comprimirt,
während die Verbindung zur Maschine abgeschlossen ist.

Hierauf wird der Kolben de» Motors durch Dreheu am Sehwuug-
rade in Anlasstellung gebracht, wobei die Kurbel um wenig über
dcD todten Punkt des Explosionshubes hinausgedreht und der Zu-
gang vom Compressiousniumc zum Glührohre geöffnet ist. Wird
nun plötzlich die Verbindung zwischen dem gusseisernen Behälter

und dem Cylinder hergestellt, so tritt das dort comprimirte Gemisch
mit grosser Geschwindigkeit in den Cylindor uud entzündet sich am
Glührohr, wodurch ein heftiger Explosionsstoss erfolgt. Dieser ge-

nügt, um dem Schwungrade soviel lebendige Kraft zu ertheilen,

dass nunmehr der Motor sieh selbst überlassen werden kann.
Die Muschino hat 42b mm Cylinderdurobmcsser, G07 mm Hub und

10G Umdrehungen per Minute. Auf jeder Seite der Kurhelwellc sitzt

ein massives Schwungrad von 2400 mm Durchmesser. Das linke

Schwungrad wird dazu benutzt, um mittels eines 330 mm breiten

Lederriemens die zugehörige Dynamomaschine anzutreiken.

Zur Kühlung der Motoreucyliuder liefern besondere Kühlbehälter
das uöthige Wasser.

Die zur Erzeugung dos Dowsougases nüthige Anlage besteht aus
einem Dampfkessel, der den für die Erzeugung des Dowsougases
nöthigen Dampf liefert, ferner aus zwei Gasgeneratoren, einer Wasser-
vorlage. zwei Coak»wäscheru. zwei Reinigern und einem Gasbehälter.

Die von jedem Gasmotor angetriebene Dynamomaschine ist eine

vierpolige Ringmasehiue mit Nuthauker uud Vcrbundwiukluug, welch’

letztere jedoch heim Parallelschalter mit den Accumulatoren kurz

geschlossen wird. Es ist nämlich hier eine Accumulatoreu-Batturie

eingeschaltet, was gleichfalls eine besondere Eigentümlichkeit im
Betriebe der geuaunten Bahn ist. Ist uämiieh der Strombedarf für

die Wagen und damit für die CoDtactleitung grösser als der von
der Dynamo gelieferte Strom, so wird der Fehlbetrag von dcu Accu-
mulatoreu geliefert; ist er dagegen kleiner, so flicast der Uuberschuss
als Ladungsstrom in den letzteren hiueiu. Ihre Stromabgabc wird
eontrolirt und geregelt durch ein Spaunungsrelais, welches auf einen
selbständigen Zellenschalter wirkt.

Fahrprelsermässlgungcu zur Millenniums-
AusstelluHg In Budapest.

Fast sämtliche Bahnen des europäischen Coutiueuts haben den
Besuchern der Budaposter Millenniums-Ausstellung") wesentliche Fahr-
preisermässigungen bewilligt. Die umfangreichen Millenniums -Spe-
cialtarife sind bei allen grösseren Stationen dieser Bahnen zu haben.

In Ungarn beträgt die Eriniissigung bei den für 14 Tage gütigen

Tour- uud Retourkarten über 30*,e, (auf den Linien der k. fe. prir.

Siiilhalm 50 %, mit 30-tägiger Giltigkeit für Distanzen von über
260 km). Im Auslaudvcrkchre siud folgende Ertnässigungen ge-

wahrt:
1. In Oesterreich, Bosnien uud Herzegowina. Tour- und Retour-

karton zu ermässigten Preisen für 14 (bei grösseren Distanzen für

30 Tage), mit einmaliger Unterbrechung der Heise: halbe Karten

für Kiudcr von 4— 10 Jahren. Die Ermässigungon des Millenniums-

tarifes werden durch folgende Beispiele illustrirt: II. C). nach Buda-
pest und retour: von Ala 32,70 fl.; von Brüun 12,10 fl.; von Krukuu
17,00 fi.; von Pra" 20,10 11.; von Wien 10,20 fl.; von Sarajevo IG,10 fl.

2. Auf den deutschen, dänischen, holländischen, norwegischen
und schwedischen Bahneu werden RuudreiseheRe (für 30 Tage mit
mehrmaliger Unterbrechung) ausgcfulgt

;
die Wagenfahrt von einem

Balmhofe zum anderen geschieht auf Kosten des Reisenden, doch ist

für billigen Verkehr gesorgt. Die Krmässigungcu des umfangreichen
internationalen Millenniums -Tarifcs illustrireu wir durch folgende
Beispiele:

Nach Budapest uud retour, II. CI, Mark
von Amsterdam 135,70

„ Berlin 70,70

„ Ckristinnia 178,90

„ Haag 137,70

„ Stockholm 172,10

*1 Siehe aaeli „Verk. Ztf.“ 1896, Xo. 9, 8. 51.

3.

Auf den italienischen, englischen, belgischen, französischen,
serbischen, bulgarischen, orientalischen und runmnisohen Bahnen
werden Rundreise -Hefte verabfolgt, wo die Ueherfahrt und Ver-
pflegung auf den Dampfern inbegriffen ist; Karten für Hinreise mit
30-tägiger. Tour- und Retour-Karten (uuübertrnghar) mit 30-tägiger
Dauer, gültig für alle Züge. Bei Karten 1. und II. Glosse Schiffs-

karten I. ('lasse: bei KartcD III. Gasse Schiflsbillets II. Gasse. Zu-
lässige Unterbrechungen

;
in Italien je viermal hei der Uiu- und Her-

reise in anderen Staaten in jeder Station (mit Anmeldung). Kinder
über 3 Jahte haben auf den Schiffen und auf der k. k. priv. Sild-

linhu halbe Karten. Fahrpreise für II. Gasse:

Nach Budapest uud retour: Francs

von Antwerpen 1G8,

—

„ Belgrad 21,90

„ Brüssel . , IGGJk)

„ Bukarest 40,70

„ Constantinopcl ........ 179,40

„ London 2 IG,SO
„ Neapel 115,50

„ „ (über Aneouu) .... 99,75

„ Paris 19G,16

„ Rom 74,20

„ Sofia 76,80

„ Saloniki 118,80

„ Venedig . . 85,20

Die Rückfahrkarten anf den deutschen
Eisenbahnen.

Der in Nr. 18 der „Verkehrszeitung“ veröffentlichte Artikel über
das obengenannte Thema erhält eine sehr beachtenswerthe Ergänzung
in einem „Eingesandt“ an das „B. T.“, welches wir im Interesse

unserer Leser ebenfalls zu deren Kenutuiss zu bringen uns nioht
versagen wollen. Dasselbe lautet:

„Ihr Gewährsmann hat in dem einen Punkte, bezüglich der Uu-
hesohränktbeit für die Dauer der Rückfahrkarten, Recht, einen
Ersatz für die Kilometerhefte uud zusammenstellbaren Fahrschein-
hefte werden jedoch diese Rückfahrkarten nur in sehr seltenen
Fällen bieten.

Die Kilomcterhcftc sind ein dringendes Bedürfnis» . hauptsäch-
lich für alle Geschäftsreisenden. -Sie müssen so eingerichtet, werden,
dass der Reisende z. B. IOOO km kauft, dagegen ein Contohuch und
ein Fahrscheinheft erhält. Der Reisende lullt auf den iu duplo vor-
gedrucktcu Fahrscheinen nur die Strecke und Kilomclcrziihl an»,

trägt dieselbe gleichzeitig iu sein Contohuch and legt beides an der
Fahrkartenausgabe vor. Der Beamte hat nur die Kilometerzahl zu
rcvidiruD, Buch und Fahrschein abzustempeln und Fahrscheinduplicat
zurückzubcluilteu. Jeder Direetionsbezirk oder jede Station bat

laufende Falirscheinheftuummern, welche auch die Fahrscheine tragen.

Der Reisende hat für die richtige Abrechnung im Contolmch auf-

zukommen und muss für etwa zu viel gefahrene Kilometer Straf-

gelder zahlen. Bui der letzten Fahrt müssen die zur Vollendung
etwa fehlenden Kilometer bei Auslieferung de« Contobnckes zurück-
gezahlt werden.

Wenn man auf die Reform der Personeutarife uud darauf be-
zügliche Bestimmungen näher eingeht, wird man finden, dass deren
einzige wichtige und gereuhte Lösung darin besteht, dass Rück-
fahrkarten und Freigepäck abgeschabt werden und statt dessen
entsprechend billige Preise pro Kilometer für alle Fahrten ein-

gerichtet werden. Ausserdem wird für alle Fahrten von 500 oder
600 km an, sei es einfache Fahrt, Rundreise oder Kilometerheft,
l’reisermnssigUDg gewährt. Die Fahrkarten werden nicht für eine
Fahrt von — bis, sondern für eine einmalige Fahrt — zwischen
zwei Orten ausgestellt, uud es kann sich der Reisende, um das Lösen
einer Fahrkarte bei der Rückfahrt zu ersparen, bei Antritt der Fallit

gleich zwei Fahrkarten für die Strecke kaufen.
Wenu man da» Freigepäck, welches von der Bahn wirklich ver-

frachtet wird, mit 0,6 Pf. pro Kilometer veranschlagt und annimmt,
das» die Hälfte aller Fahrten auf Rückfahrkarten zurückgelegt wird,
so würden folgende Preise pro Kilometer

1. CI. 2. CI. 3. CI. 4 . CI.

Persouenzug t! 4,5 3 2 Pf.

Schnellzug 7 5,6 4 — Pf.

Rundreise-Kilo meterhefte:
1. CI. 2. CI. 3. CI. 4. CI.

a) für Persouenzüge 5,33 3,82 2,33 - Pf.

b) für alle Züge G 4,5 3 -Pf.

gegen die jetzigen Preise der preusBisehen Staatshalt ucn noch keine
PrcisermsUsigung repräseutireu . sondern uls für alle Falirtop
gütig den alten Preisen entsprechen.

Durch Einführung der Einheit «preise für alle Fahrten werden
die Widersprüche uud Ungerechtigkeiten des jetzigen Tarifwesens,

welche vor allem darin bestehen, das»

1. 300 km einfache Fahrt theurer sind als je 150 km Hin- nud
Rückfahrt.

2. Dass oine einfache Fahrt mit Personenzug im Localverkehr

pro Kilometer thcurBr ist, nud eine solohe mit Rückfahr-
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karto dasselbe kostet, wie eine Fahrt auf Rückfahrkarte mit
Schnellzug.

:t. Da«« 300 km einfache Fahrt Schnellzug dritter Clas-e 14 Mark,
dagegen je 150 km Hin- und Rückfahrt Schnellzug nur
9 Mark (ü) kosten

und dergleichen noch viele gehoben werden.
So lauge wir noch in dem Zeitalter der Rückfahrkarten leben,

int ciuc dringende Forderung der Interessen des Loealver-
keltr» für jede Station vielleicht innerhalb 60 km Eutfernung
billigere Rückfahrkarten nur f ü r Pe rso neu/, üge g i Itig einzu-

richten. Hierdurch wird der Localverkchr wenigstens einigermaasxeu

gerecht tarifirt und wesentlich gefordert wurden, während die Schnell-

züge, welche jetzt auf verkehrsreichen Strecken überfüllt sind, vom
Localverkehr entlastet werden.“ Es wäre dringend zu wünsoheD,
wenn diese durchansrichtigunAnschauungen bei den mnass-
gehenden Behörden Eindruck machen würden.

FahrpreUermBsalgongen. Aus Anlass der F.inwcibung de« Kaiser

Wilhelm.Denkmals auf dem Kj'ffhäuser wird den Mitgliedern der Krieger- und

Militärvereino, die den deutschen Kriegerverbinden angeboren nud der für

den 18. Juni d. J. in Auseieht genommenen Elnwelhungsfrier des Denkmals

helzuwobnea wünschen . die Benutzung der III. Wagcncltsse aller Züge, dio

diese führen, gegen Loanng einer Mllltärfahrkarte , sowie die Benutzung

der II. Wtgenclaaae aller ZUge gegen 1.5aung zweier Fahrkarten gestattet.

Diese Vergünstigung wird für die Zeit vom lb. bis 20. Juni d. J. bei lteiseu

zu den Kyffbäuserfeston nseh den Stationen Berga-Kelbru. Eoazla und Krauken-

faausen auf dem Bahnwege, für den die Fahrkarten im regelmässigen Ver-

kehr gelten, zur Benutzung der l'rrsoncnzUge gewährt; die Benutzung der

Schnellzüge ist such gegen Löanng von Kuschlagskarton ausgeschlossen. Auf
den Strecken, auf deneu anlässlich der Kinweihungefeior Sondersüge »er-

kehren, hängt die Beuutzuug der PcrsoueuzUge des gcwühnllclien Verkehrs

von der näheren Bestimmung der betreffenden Klernbahndirectiou ab. Die

Fahrt kann auf dem Hin- und Rückwege je einmal unterbrochen werden.

Fretgepäok mit Ausnahme des Handgepäcks und den von den Krlegcrvcrelneu

mltzaführendcn Fahnen und Standarten, die frachtfrei im Packwagen befördert

werden, wird nicht gewährt. — Dio (ioneraldlrection der Kleenbahnen in

F.lsau-l.otbringen und die Direetiou der Main-Kcckar-F.iaenbahn haben die

gleiche Ermächtigung erhalten. Auch hat der Minister die königl. Eisenbahn-

evmmiaalonrn ermächtigt, die Verwaltungen der Ihrer Aufsicht unterstellten

l’rivatbahnrn die Qcochmigang znr Gewährung der gleichen Fahrpreis-

ermlsalgnng zn erthrilen.

Znm Verkehr mit den OätäCebBdern. Nach amtlioher Bekannt-

gab« ist di« Petition den Yorbandoa der pomrnrmclicn Ost#c«b*d«r nud der

RbMlerei .f. F. Brsrunlicb-Stcttln am Einführung neuer Sommrrkurtcn nach

«leu OfUeebAdern mit Freigepäck und directer (iepHckkbfertlguog von Erfolg

gekirnt worden. Widerruflich elnd dieselben !., II., UL CImm genehmigt

im Verkehr von Loipxig, Dresden, Chemnitx, llaiitxcn, Freiborg i. S., Altm-

bürg, Zwickau, Halb* a. S., Magdeburg, Görlitz, Brauitschu-eig, Aacbereleben,

Köthen. Bernburg, Sfondal, Halbcratadt . Dt-esau, Kottbue, Fürst, Hamburg.

St’bneidemühl, I«and»b«rg a. W., Gnoscn, Beutbeu 0.-5>. und Zilllichau.

Unfälle.

Einer Nachricht aus Amiens zufolge ereignete sich in der
Mbe Ton Albert am 4. d. Mts. auf «incr Loralbahn ein Elsonbabnunfall,

bol welchem drei Paaaagiere getödtet und lß verletzt wurden.

Auf der zum Walde führenden Linie der Aachener elektrisch

betriebenen Kleinbahn ereignete eich am I. d. Mts. ein furchtbare* Unglück.

Eia mit elf Personen besetzter Motorwagen stand am Eudpunkt der Strecke oben

auf der Höbe Im Walde. Kurz vor der Abfahrt verlies# der Führer noch

einmal den Wagen ohne dem auf dem Hinterperron stehenden Schaffner da-

von Mittheilung zu machen. Dieser drehte denn anch in der Meinung der

Führer Stände an seinem Platz den Brotnshebol auf, wodurch sieh der Wagen
anf der absrhtUsigcn Strecke ohne Stromzuleitung in Bewegung setzte. In

der Mitte d*s Abhang* stiee* derselbe mit einem xwoiten Wagen, der von

der Stadt her die Fahrt aufwärts machte, zusammen. Der Führerden letzteren,

die Gefahr erkennend, bremste mit aller Macht uud veranlagte die Insassen

de* Wagens zum Abspriogen während er sich selbst ebenfalls durch einen

Sprung rettete. Iro nächsten Moment erfolgte der Zusammeustosa mit furcht-

barer Gewalt. Drei Personen wurden schwer vorletzt, mehrere andere kamen
mit leichteren Verletzungen davon.

Schiffahrt.

Zum Strassenrecht auf See.

Bezüglich der im internationalen Seeverkehr gütigen Schall- uud
Nd>elsigualc eind auf der letzten maritimen Confercuz in Washington
verschiedene Armierungen bosohloasen worden, die jedoch mit alteiui-

£.-r Ausnahme von Eugland von keiner der seefahrenden Nationen

acceptirt wurden. Ahcr anch England hat inzwischen, durch die ge-

waltige Opposition seiner Rheder gedrängt, die he reit« verfügte Neu*
ciiiführung der veränderten Schall- und Ncbcluignalc wieder zurück-

riehen müssen.
Vom englischen Uuterlmusc wurde daun eine Commission er-

nannt, welche die Streitfrage noch weiter untersuchen und über da«

Krgebniss dem Parlament berichten sollte. Die Verhandlungen dieser

Commission haben indessen zn einem positiven Inhalt nicht geführt.

man bat sich in der Hauptsache auf die Formulirung der nachstehend
angegeltenen Vorsehlägo beschränkt. Die Commission ist der Mei-
nung, dass Nebelsignale eine Zugabe zu den optischen Signalen seien,

nicht aber au deren Stelle treten sollten; das« Unterscheidungen
zwischen langen und kurzen Tönen uieht zuverlässig sein würden
uud nicht nothwendig sind, dass verschiedene Schallsiguale mitein-
ander verschmolzen werden sollen, und das* der Hauptzusatz zu den
jetzigen Vorschriften die Signale für schleppende und für manövrir-
uiifühige Schiffe betreffen müsse.

Im Nebel sollen di« Schiffe sich gegenseitig miltheileu, ob sie

a) in Fahrt und unter Coutrole,
b) in Fahrt, aber uieht unter Controlc,

oj schleppen oder geschleppt werden,
d) auf dem Grund fcsteitzen, vor Anker liegen u. «. w.

Dieses sind die einzigen Lagen, in denen ein Schiff sich befinden
kann und die durch folgende Signale angezeigt werden könnten

:

Ein Ton. In Fahrt und unter Controlc; das Ruder gestützt
oder Backbord anf einem Dampfer; Stenerbord-Halsen auf einem
Segelschiffe.

Zwei Töne. In Fahrt and unter Coutrole; Steuerbord-Ruder
auf einem Dampfer: Rackbord-Hatson auf einem Segelschiffe.

Drei Töne. In Fahrt und unter Coutrole; Kückwartsarbeiteu
der Maschine auf oinem Dampfer; raumer Wind auf einem
Segelschiffe.

Vier Töne. In Fahrt, aber nicht unter Coutrole.

Ein Paar Doppeltöue. Schleppendes Schiff. Drei Doppel-
töne. Geschlepptes Schiff’.

Glocke. Am Grunde fest; vor Anker oder an einem Tele-

graphenkahel liegend.

Zu empfehleu wäre auch, wenn erwogen würde, ob eine Be-

stimmung getroffen worden könnte, dass die zum Signalisiren dienen-
den Instrumente, Glocke, Horn, Pfeife oder Sirene, wenn möglich von
annähernd gleicher Sehallstärke gemacht werden. Zu erwähnen ist

auch noch, dass die erfahrenen Zeugen sich dahin ausgesprochen
haben, dass so i»Dge Sirenen anf Leuchtschiffen mul Leuohtlhürmeu
gebraucht werden, die Instrumente zum Signalisiren auf Schiffen im
Nebel verboten werden sollten.“

„Einige der vernommenen Marineofficiere,“ fährt der Bericht

fort, „waren für die Einführung der Abänderungen, jedoch wünschten
fast alle eine Vereinfachung uud Verringerung der Zahl "Man darf

jedoch nicht ausser Acht lassen, dass die Officierc der Küuigl. Marine
uuter ganz anderen Verhältnissen arbeiten, als die Officiere der Han-
delsflotte und es ist nicht zu erwarten, dass uugeschulte Leute auf
Kauffahrteischiffen Schallsignale mit derselben Leichtigkeit uud
Schnelligkeit verstehen sollen, wie die geübten und aufs höchste aus-

gebildeten Signnllcuto auf den Kriegsschiffen. Die von der Commission
vernommenen Officiere der Handelsmarine und die Lootson, deren
Ansichten von höchster Wichtigkeit und Bedeutung sind und daher
Berücksichtigung verdienen, waren einstimmig in ihren Einwänden
gegen die neuen Vorschriften, mit Ausnahme eines Signals für ein

schleppendes, ein Telegraphen- und ein manövrirunfühiges Schiff. Die
Commission ist daher der Ansicht, dass die vorgesclilagench Signale,

mit Ausnahme eines solchen für die letztgenannten Schiffe, uunöthig
sind; jedoch herrseht allgemein die Meinung, dars es von grossem
Vortheil sein würde, wenn die Sirene auf Schiffen und in Fahrt mb-

geschafft, für die Stärke und den Ton der Dampfpfeifen, die aus dem
Bereich des Kavigatiousofficier* entfernt werden müssten, Gleich-

nmssigkeit, und solche auch für die von Segelschiffen benutzten mecha-
nischen Nebelhörner, sowie für diu vor Anker liegenden Dampfer vor-

gesuhriebeuen Glocken ciugoführt würde."
Wir Deutelten haben angesichts des furchtbaren, noch in aller

Gedächtnis» haftenden Unglücks des Untergangs der „Elbe" grosses

Interesse daran, dass diese wichtige Frage eine baldige cndgiltige Er-
ledigung findet; möge daher unser Keiciismarineamt das «einige dazu
beitragen, dass die Regelung des Strassenrecht« auf See, be-

sonder» die Bestimmungen über die Schall- uud Nebelsignale,
denen sich alle «ccfahrcudcu Nationen zu unterwerfen haben, nicht

in Vergessenheit gorathe.

Dunipferllnie Stettin-Trelieborg in Schweden. Von der Bräun-

lichschen Rhcdoret ln Stettin Ist eine Dampferlinie Stettin . Trollcburg in

Schweden, anstatt wie bisher nach Malmö
,

eingerichtet wurden und mit

dem 1. Mai d. J. ln« Lehen getreten. Mit diesen Dampfern wild auch die

1*061 befördert. Da Trclloborg an der alidlirhen Spitze Schwedens liegt,

sn bildet die«« Linie die kürzeste Seeverhinduug zwischen Deutschland uud
Schweden, ltle Dampfer laufen auf der Hin- und Rückfahrt Sseenitz auf

Rügen an und befördern eowvht Passagiere wie Güter. Transport von Vielt

toll joduch antg«schluesen bielheu.

Dampferllnle Java-Japan. Die niederländisch * indische Regierung

beabsichtigt eine regelmässige Dampfervcrbludung zwischen Java uud Japan

su errichten: dieselbe soll subventionirt weiden. Hin Dampfer ist ln Japan

Eude April d. J. bereits ©ingetroffen.

Neue Bampferverblndang zwischen Port Said nnd dem Adria-
tischcn Meere. Zwischen der italienischen Regierung und der l’eninautar

and Oriental Steam Navigation Company sind, wie verlautet, kürzlich Ab-
machungen zwecks Einrichtung einer regelmässigen Veibitidung zwischen

Port Said nnd den Häfen des Adi lutlechen Meeres, namentlich Venedig, ge-

troffen. Et voriautet ferner, das« beträchtliche Fraohtredoctionen für den
Verkehr zwischen Indien nnd Venedig eintreten sollen, wodurch diesem

Hafen die bedeutenden Buumwoll.Ladungen, die für Mitteleuropa bestimmt

sind, zugeführt werden dürften.
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Der Seeverkehr ln den deutschen Hafenplätzen stellt« «ich im
Jahre 1894 auf 143 418 zu Handelazwecken angckommen« und abgrgangeno
Schiff« mit 31 730891 Rcgl.iter-Tous Nettoraumgehalt (cegcoilber 133874 .Schiffen

mit 99350387 Rcg!st«r-ToDS im Vorjahre. Es erglebt die» gegen daa Vor-

jahr «ine Zunahme de» Schiffsverkehr» um 9344 Schiffe und 3 374 604 Register-

Ton». Wahrend der Verkehr der Segelschiffe der Zahl nach um 2450 Schiffe,

der Ladefähigkeit nach um 153 569 Rcg.-Tona zugenommen hat, ist der Dampfer-
verkebr um 7094 Schiffe uud 2221035 Reg.-Tous gewachsen, im Verkehr
der deutschen Hafen unter sich vermehrte sich die Zahl der Schiffe um 6046,

der Tonnengehalt um 875058 Keg.-Tons: im Verkehr mit ausaerdeutaohen

europäischen Hafen Btieg die Zshl der Sohlffc om 3503, der Kaumgebslt um
1194010 Reg.-Tons; im Verkehr mit anssercnrop&ischen Hafen (elneebilesa.

lieh der deutschen Schutzgebiete) verringerte sich die Zahl der Schiffe um 5.

wahrend der Tonuengchalt um 305536 Reg.-Tons znnahm. Von der Gesamt-
zahl der wahrend deB Jahres 1894 ein- und ausgegangenen Schiffe waren
51,7% Segelschiffe und 48,3 °/0 Dampfschiffe, und von je 100 Reg.-Tons der

verkehrenden Schiffe kamen auf Segelschiffe 14,6 und auf Dampfer 86,4, Der
Flagge nacli waren unter den «amtlichen verkehrenden Schiffen 73 °,'

0 deuteohe

uud 27°,. fremde, in Bezug auf deu Tonuengehalt stellt sieh das Verhältnis»

der dentsohen Schiffe zu deuen fremder Nationalität wie 52,2 zu 47,8. Dm
bei weitem bedeutendsten Seeverkehr unter den deutschen Hafenplatzen bat

sowohl nach der Znbi nie nach dom Raumgehsit der ein- nud ausgehenden

Seeschiffe Hamburg; dann folgen der Schiffszshl nach Stettin, Kiel, Norderney,

die Anlegestelle am Norddclch. Lübeck, Danzig und Wyk auf Führ, wobei
jedoch zu berücksichtigen ist, dass der Schiffsverkehr in Norderoey, am Nord-

deich und ln Wyk auf Fuhr zum grüaatcu Tlieil aut Watten- und Fähr-

verkehr bestellt; nach dem Raumgehalt eämtlloher verkehrenden Schiffe folgen

auf Hamburg, Stettin, Bremerhaven, Danzig, Kiel, Bremen, Lübeck und
Königsberg. — Die Gesamtzahl der von deutschen Schiffen gemachten See-

reisen betrug im Jahre 1894 79958 und der entsprechende Tonnengehalt
35821483 Reg.-Tons; dies erglebt im Vergleich mit den im Jahro 1893 mich-

gewlesenen Reisen eine Znuahme in der Zshl der Seereisen um 5707, im
Tonnengehalt der verkehrenden Schiffe um 4020452 Reg.-Tons.

Der Elnflnss des Kord-Ostsee-Canals anf die Kieler Hafen-
verhültnlsse. In der am 31. Marz sbgehalteueu Sltznug der städtischen

Collegien Kiels gelangte der Einfluss des Kord-Oetsce-Canals auf deu dortigen

Hafenverkehr zur Erörterung. Es wurde festgsstellt
, dass die Uafeneln-

nshmen Kiels io den drei Vierteljahren seit Eröffnung des Canals nm 16000 M
znrUekgegangen seien. Ein Thell

,
5000 M ,

ist durch die neue Schlffkvcr-

mossung verschuldet. Von einem Kenner der lUfenvcrliältnUae, dom Schiffs-

rbeder Ivors, wurde betont, dass der verbelssene Weltverkehr auagebllcbcn

Sei. Der Hafonvorkobr habe sbgenommen, der Viehvorkehr sei durch den
Canal abgeleukt, den Durchgangshandel und den Umschlagsverkehr habe Kiel

nicht erhalten. Im nächsten Jahre dürften die Hsfenclonahmeu um weitere

1000U M sinken.

Die Einnahmen des Snezranala betrugen in den ersten drei Monaten
des Jahres 21098270 fre». gegen 19583504 frea. im gleichen Zeitraum des
Vorjahre«. Es passlrteu in diesem Jahre bis jetzt 942 Sehiffe den Canal, im
Vorjahr 873.

Strassenbahnen.

Elektrische Bahnen ln Berliu.
Die Umwandlung der Borliuer Pferdebahnen in elektrische Bahnen

dürfte noch geraume Zeit auf »ich warten lassen. In der am 25. April
von der städtischen Verkehrsdeputation nhgchuUcnen Sitzung wurde
conatatirt, dass die Verhandlungen der zu diesem Zwecke delogirten
Subcommission mit den Dircctioncu der Grossen und der Neuen Ber-
liner Pferdebahnactiengeaellachafl ergebnislos verlaufen sind. Beide
Gesellschaften berechnen die Kosten der Einrichtung ihrer Linien
für elektrischen Betrieb zusammen auf 42 Mill. M. Da jedoch die
Betriebskraft für die Buhnen von dou schon vorhandenen städtischen
Kraftstationen zu entnehmen wäre und an Stelle der gemischten
Stromzuführung oberirdische treten würde, so würden sieh die Kosten,
nachdem noch die Ausgaben für Grunderwerb in Wegfall kamen, auf
23 570 675 M reduciren.

Obwohl nun die beiden Gesellschaften diese Berechnung als rich-

tig anerkennen mussten, verlangten dieselben mit Büeksicht auf die
im Jahre 1911 zu Ende gehende Coucession eine sieh auf'27 638866 M
beziffernde Entschädigung von der Stadt. Bei Verlängerung der
ConceBsion sollte sich die Entschädigungssumme entsprechend er-
massigen.

Die Subcommission ist nun auf Grund dieser Aufstellungen mit
folgenden Vorschlägen an die Vcrkehrsdoputation herangetreten;

1. Die Coucession wird um 8 Jahre, also bis zum 31. Deceinhcr
1919 verlängert.

2. Bei Ablauf des Vertrages geht das gesamte bewegliche In-
ventar einachliesstioh der Streekenausrilstuug auf die Stndtgemeindc
über. Sämtliche Grundstücke verbleiben den Gesellschaften.

5. Die Gesellschaften sind verpflichtet, spätesten nach Ablauf von
fünf Jahren nach Abschluss des nuueu Vertrages den 10-Pfcnuigtarif
auf sämtlichen Strecken einzulühren.

6. Die Anbringung von Reclamrsuhildeni an den WBgenfensti-ru
mul ausserhalb au deu Wagen ist nicht gestaltet, indessen sollen die
bereits abgeschlossenen Verträge mit den betreffenden Firmen rcspcctirt
werden.

Die am 25. April stattgehabte Sitzung der Verkehrsdeputation
blieb aber nur auf die Erörterung vou Punkt 1 dieser Vorschläge be-
schränkt. Da eine Einigung nicht zu erzielen war, wurde die Silzuug
vertagt. Im allgemeinen aber ergab sieh aus der Debatte, dass die

Mehrzahl der Mitglieder der Commission au das Zustandekommen
eines Abkommens mit deu Pferdehahngescllschuftea nicht glaubt.

Denn vor allen Dingen steht noah keineswegs fest, dass die Pferde-
bahugesellsehaft ihrerseits die Vorschläge der Subcommission accep-
tiren wird. Allem Anschein nach waltet vielmehr in der Verkehrs-
deputation die Ansicht vor, dass die Stadt ihre eigenen Wege
gehen müsse. Mau würde dann nach dem Beispiele Breslaus einen
kühnen Griff thun und die seither für die Strassenbahnzweckc Dicht
benutzten uud so dem Verkehr nicht erschlossenen Nebenstrussen
zar Anlage elektrischer Strassenbahnen benutzen. Bei der grösseren
Schnelligkeit, mit der die Wagen der letzteren hier eureireu könnten,
würden sio, wie das Beispiel Breslaus zeigt, zum miudeBten ebenso
schnell ihr Ziel erreichen, wie wenn sie deu nächsten Weg durch
die Häuptstrasscn nähmen. Eiu sic frcqucntircodcs Publicum würden
sie sieh der Erfahrung nach seihst schaffen. Die Stadt würde diese

Strassenbahnen selbständig hauen; oh sie dieselben in eigenen Betrieb
nehmen oder an geeignete Unternehmer verpachten würde, bleibt

zunächst noch dahingestellt.

Das scheint auch uus der einzige Ausweg zu sein. Die Pferde-
bahn ist bei deu Berlinern ein keineswegs beliebtes Institut, da sie

sieb mit grosser Hartnäckigkeit gegen alle praktischen Neuerungen
verschliesst, die ein grosstädtisches Publicum zu verlangen berech-
tigt ist. Seit Jahren wartet man vergeblich — ganz abgesehen vou
der Einrichtung des elektrischen Betrielm — auf Heizung der Wagen
im Winter, auf bessere Beleuchtung, auf Entfernung der die Aussicht
hindernden, meist recht geschmacklosen Reclamefenstcr und — last,

not least — auf einen billigeren Tarif. Während die verschiedenen
Omnihusgesellschafteu durch Einführung neuer eleganter und zweck-
mässig gebauter Wagen, Erschliessung neuer Verkehrslinien und
Herabsetzung der Fahrpreise dom Publicum in jeder Weise entgegen-
kommen und hei dem enormen Verkehr, wie er iu Berlin herrscht,

doch ihre Rechnung findeu, bleibt die Grosse und die Neue Berliner

Pferdebahuactiengcsellschaft allen Anforderungen der Zeit gegenüber
unerbittlich auf dem veralteten Standpunkt stehen, alle Klagen des
Puhlicutns und die manchmal sehr scharfen Angriffe der Berliner

Presse völlig ignorirend. Hier hilft nur die gesunde Ooncurrenz der
elektrischen Bahnen, deren Anlage gerade m Berlin umsoweniger
schwierig ist, als dio langen und breiten Parallclstrassen dazu wie
geschaffen sind. Wahrend cs in Deutschland kaum eine Stadt von über
50000 Einwohnern und eine Menge mit geringerer Bevölkernngszahl
giebt, die sich des modernen Verkehrsmittels der elektrischen Strassen-

hahnen erfreuen, ist es in der Zweimilliouenstadt Berlin, in der täg-

lich 400000 Personen hin- und herfahren, nicht möglich, das veraltete

und unzureichende Institut der Pferdebahn los zu werden. So sehr
das Aeussere der grossartig aufblühenden Stadt besticht, in dioser
Beziehung steht Berliu hinter allen anderen Städten von irgend-
welcher Bedeutung weit zurück!

Einstellung des Verkehrs mit Gasmotorwagen in Dresden.
Dlo Gsamntorwsgen , welch« fllo Deutsche Stnssenbalin-Gescllscbaft bisher

suf don Linien Albertplatz-Wildcr Msnn und St. Faullfrlcdhof ln Benutzung
bsttr, sind mit Ende März ausser Betrieb gestellt worden und nunmehr wird

der Vorkehr durchwog mittels Pferdekraft diirehgeführt. K» gabt hiermit

ein längst gehegter Wunsch der Fahrgäste auf jeueu beiden Linien in Er-

füllung. Die Gaamotorenwagen Hessen viel zu wünschen übrig. Vielfach

versagte die Kraft bei Steigungen uud starker Heaetxuug der Wageu; nicht

selten musste der Antrieb mit Unterstützung von Menscbeukrift«n bewirkt

werdeu. Dazu kam noch die häutige Unterbrechung der Fahrt hehnfe Auf-

nahme neuer Betriebekraft, sowie der unangenehme Geruch des Scbmlerölo»

und die lästige Wärme ln den Wagen während des Sommers.

Briefwechsel.
Wien. Herrn ign. D. Wir können Ihnen nur bestätigen, dass der Fa p res*,

briefverkehr, welchen die Privatpost mit dem I. April fflr Berlin ein-

gerichtet hat. mit üherrasebondor Schnelligkeit auf eine hohe Verkehr*-

ziffor gestiegen ist. Am 1. April golangten gegen 400 Kxpressbriefe zur
Bestellung, während bereits sui 16. April ca. 2500 Briefe bestellt worden.

Die Zahl der eingestellten Köder betrug 40, die der Fahrer Tb, doch iat

borritH die Zahl der Kader auf tiu, die der Fahrvr auf 8b erhöht worden.

Vom 1. Mai ab ist der Exptvssvcrkobr auch nach der Ausstellung ein*

gerichtet worden.

Dresden. Herrn H. B. Ks unterHegt keinem Zweifel, da** die Ausgabe
von ziiRAOimansteUbarco Fahrscheinheften gerade im Bezirk Dresden be-

deutend xugonomnicn hat Ihre Angaben sind jedoch etwas zu hoch ge-

griffen. Nach unseren Erkundigungen sind im Bereiche der köuigl. siioh-

siHchcn Staatsolaenbahnon im Jahr« 1805 itn ganzen 4071*7 zusammen-
gestellte Fahrscheinhefte ausgegobea worden. Von dieser Anzahl kommen

144 Stück auf die Ausgabestelle in Dresden (gegen daa Vorjahr mehr
28C&) uud 15383 Stück auf die Ausgabestelle iu Leipzig (+ 1&35». Der
Anthoil der sächsisch« Staataeisonbahnen au* den im eigenen Bereiche

und von den fremden Ausgabestellen verkauften Fahrscheinheften betrügt

I b 10003 M (70807 M mehr als im Jahro 1894.)

PrQlil. Horm F. K. Wie uns aus Hamburg mitgot hellt wird, hat der
Stapullauf de* bei Blobm & Von* für die Deutsche Ostafrlka-Llnio er-

bauten Duppidschraubeudanipfur* ,,Herzog“ atu Nachmittag dos 20. April

um Ö*/i Uhr unter reger Botheiligung geladonor GlUto stattgefun.

den. Der r»300t grosse Dampfer ist 4ou Fun* laug, 47 Fuas breit und
82 Fass tief. Seine Masobiucti arbeiten mit 2100 HFL Daa Schwostor*
schiff doa ..Herzog“, dor „König“, steht auf dem Platz der Keiheratiog-

Schiffswerft und Maschinenfabrik A.-G. gegenwärtig iu Spaufea.

Digitized by Google



121

INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Die Edelmetallproductlon der Welt

Im Jahre 1895.
Die Edolmetallproduction der letzten Jahre weilt, wie wir einem

Artikel ile* „Hund. Mut.“ entnehmen, ungeheure Werthe auf. Wili-
rcuil in der Silbergewinnung im Vergleiche zu früheren Perioden
ein gewisser Stillstand oiiigctrctcu zu sein scheint, ist die Golilpro-

•luetion in stetem Aufschwung« begriffen. Nach der vom „New-
Yorker Cbroniele“ gebrachten Schatzung der Gold- und Silberpro-

duction der Welt im Jahre 1895, welche im Wesentlichen auf offi-

ciollen Daten basirt ,
wäre danach die Goldproduetion in 1895 auf

9,653 000 ozs. feines Gold zu schätzen und hätte diesellte, wenn
man deu Werth der Unze mit ca. 85 M annimmt, einen Werth von
820 lOOttOO M. gegen 8 855 (XX) ozs. im Werthe von 735 300 000 M
iu 1894. Die 1895er Production übersteigt danach diejenige des
Vorjahre» nnt ruud eine Million ozs., d. b- um 84 800 000 M. In

den letzten fünf Jahren, 1891—1895, wurde insgesamt eine Aus-

beute von 39 31 1 (NX) ozs. im Werthe von 3840 Mill. M erzielt, gegen
2260 Mill. M iu den fünf Jahren 1886 — 1890 und 2080 Mill. M in deu
Jahren 1881— 1885. In dem Jahre 1885 betrug dio Goldproduetion
nur 5 002 000 ozs. im Werthe von 424 Mill. M. Sie hat »ich also in

den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. Es vertheilte »ich die Gold-

gewinnung auf die einzelnen Lander wie folgt (in Unzen Fcingoldl)

1895
Schätzung

1891 1885

028 . 028 . OZS.

Vereinigte Staaten . . 2 273 580 1910 813 1 538325
Australien . 2212 600 2 020180 1 369 804

Afrika . 2119023 1 865 538 —
Russland . 1250 (XX) 1 167 45:5 1 225 738
Andere Länder . . . . 1 798 (XX) 1 691 236 928 717

Im gauzen , . 9 653 203 8 655 222 51X12 584

Die 1896er Ausbeute überstieg demnach diejenige von 1894

in den Vereinigten Staaten um 363 (XX), in Afrika um 254 000 und
in Australien um 192 000 ozs. Noch einmal sei hervorgehobou, dass

hier nach Unzen Koiugold gerechnet worden ist, im Gegensatz zu

den Unzen Robgold, nach denen z. B. die Witwatersrand-Ausbeuteu
beziffert werden. Die 1895er Handproduotiou hatte bekanntlich die

Höhe von 2 277 635 ozs. Hohgold erreicht, das sind jedoch nur

1 849000 ozs. Feingold.
Die Schätzungen der Silherprodiietiun im vorigen Jahre gohen

auseinander. So taxirt Valentine dieselbe auf 35 274 000 8. was, zum
Durchschnittspreis des Jahres 1896 gerechnet, 54 269 000 oz«. heissen

würde. Der Direetor der Münze dagegen taxirt nur auf 46 Mill. ozs.

Wäre Valentine’* Schätzung richtig, so wäre 1895er Silherproduetion

der ganzeu Welt die grösste jemals dagewesene, nämlich 174 Mill. ozs.,

gegen 167 752 000 ozs. in 1894. Nach den Schätzungen des Münz-
directors allerdings betrug dieselbe nur 165500000 ozs., d. b. etwa«

weniger als in 1894. Zur Erläuterung hierzu sei bemerkt, das» im
Jahr« 1893 die indischen Münzen geschlossen waren und die Ver-

einigten Staaten ihre Silhersukaiife eingestellt hatten. Die Production

ging deshalb in den Vereinigten Staaten auf unter 50 Mill. ozs. gegen

63'/, Mill. ozs. iu 1892 zurück. Anderseits stieg Mexieo» Production

im Jahre 1894 auf 47 Mill. ozs., gegen 39'/j Mill. in 1892, Australiens

Prodnctiou auf 18 Mill. oz»., gegen 13 400 000 ozs. iu 1892, und die

Ausbeute iu anderen Ländern auf 53 140 000 ozs., gegen 36'/j Mill.

oza. in 1892.

Die Silbe rausheute stellte sich iu den letzten fünf Jahren im
Vergleich zu 1881 und 1871 lölgeudormanssou:

Vereinigle Andere
Staaten Mexico Australien Länder Total

ozs. oz». ozs. ozs. ozs.

1895 . 46 (XX) (XX) 52 (XX) (XX) 14 500 (XX) 53 000 000 165500000
1894 . . 49 500 000 47 038381 18 073 IU» 53 140IKX) 167 762000
1893 . 60 000 (XX) 44 37» (KXl 20 501 (XX) 41228000 166 1(K) (XX)

1892 . 63 500 000 39504 000 13 439 000 36 4% 000 152 940 (XXI

1891 . . 58330 000 86 719000 10000000 33916000 137 965 000

1881 . . 33260000 23 (»4 (XX) 97 000 24 226 (X)0 81 269 (XX)

1871 . 17 387 (KXl 19 658 (KXl 151 000 14 770i XX) 52 466 (XXI

Die sleillanlsehe Schwefelindustrie.

Die „Verkehrs-Zeitung“ 1894, S. 353 brachte einen ausführlichen

Artikel über die Welt production in der Sehwcfelindnstrie, insbe-

sondere aber über die Bedeutung Sicilicns, des für die Schwefelte-
u Innung wichtigsten Landes der Erde. Wie schon in jenem Artikel

I .«merkt wurde, beträgt der durchschnittliche Tugclobu für die im
Scbwefelbcrgbau beschäftigten Arbeiter nur 1,45 freu., das ist ein Ein-

kommen. welches selbst für sioilianisehe Verhältnisse unzureichend

ist und welche» die bei diesen Betrieben beschäftigten Leute dem
souialeu Elend überliefern muss.

Hierzu trägt noch wesentlich bei, dass sieb die ganze sicilianisehe

Si-bwefelindustrie znr Zeit in einer grossen Notldagc befiudct. wo-
durch auch dio italienische Regioruug gezwungen wurde. Manns-

nahmen znr Hebung derselben zu ergreifen. Ein Bericht des Con-

»ul» der Vereinigten Stauten von Nordamerika in Catania giebt, wie

wir der „H. B. H.“ entnehmen, nähere Mittheilungen über die gegen-

wärtige Lage der Mincubcsitzer uud Arbeiter, diu nicht ohne Interesse

sind. Die Industrie befindet sieh gegenwärtig infolge der Ueborpro-
duction und der niedrigen Preise in einem kläglichen Zustande. Es

wurden au mehreren Orten zahlreiche Besprechungen gepflogen, um
Mittel zur Abhilfe zu finden, aber bislang ohne Erfolg. Der letzte

Vorschlag ging dahin, eine Art. Verband aller Minen zu bilden, der

Produution und Export regeln sollte. Indessen sieht der Cousul kein

Mittel, die Production zu reduciren, denu die Minen müssen im Be-

trieb gelialtcu werden, nur um da» Wasser fcrnziibaltcu, das rapide

stoigt und sie bald vernichten würde. Ausserdem herrscht bei deu
Besitzern grosser Geldmangel. Derjenige Vorschlag, wolclicr den Bei-

fall der Regierung gefunden zu haben scheint, betrifft die Errichtung
von Speichern an deu Hafenplätzen, wo Cortificate für den depouirten

Schwefel ausgegeben werden sollen, die alsdauu von den Banken dis-

eontirt werden konnten. Ausserdem wird eine Herabsetzung des Ex-
portzolles, der ungefähr 8,50 M per Ton betrügt, verlangt.

Der Preis des Schwefels bat beträchtliche Schwankungen er-

litten, so stellte sich die Notirung für beste ungemischte Wanre iu

den nachstehenden Jahren wie folgt: 1876 120 Lrc-, 1879 97,41 1...

1884 89 L., 188»; 76,20 L., 1891 115,59 L., 1895 56 L. Der Arlieits-

lolin der Bergleute ist naturgemäss mit den Preisen gefallen, sodass

er jetzt auf 30, 35 höchstens 45 Pfg. per Tag gesunken ist. Jahre-

lang hat die Production die Ausfuhr weit übert rollen. 1894 und
1895 betrug der Uoberscliuss mehr als 300000 Tons. Die Nachricht,

dass grosse Scliwefellager in Louisiana entdeckt seien uud abgebaut
werden sollen, bat natürlich die gedrückte Stimmung noch vermehrt.

UcbrigcDS ist die Industrie in anderer Beziehung noch so weit zurück,

dass das Schmelzen des Schwefels in den primitiven Oefen nur zu

bestimmten Jahreszeiten geschehe» kann, wenn die Ernte vollendet

ist, die von dem Bauch verdorben werden würde. Die modernen
Fabrikanlagen iu Catania können natürlich deu Betrieb das ganze
Jahr hindurch fortsetzen.

Der Bund der Industriellen.
lieber Programm und Ziele de» Bundes der Industriellen haben

wir unsere Leser iu einem kurzen Artikel in der ,,Verkehrs-Zeitung“
S. 18 bereit» unterrichtet. Welchen Anklang diese Vereinigung ge-

ftmdeii bat, beweist neuerdings die Bildung eines eigenen Bezirks-

Vereins für Hamburg, über deu die „H. B. H.“ wie folgt berichtet:

Er richtet sieh seiner Natur nach gegen keinen der bestehenden Ver-

eine: er will sie fördern und rechnet auf ihre Unterstützung; in-

sofern will er nicht zu der schon ohnehin bestehenden Zersplitterung

seinerseits beitragen, sondern vereinigend und zasamincnfassrud
wirken. Schon im niubliuk auf die Arbeiterbewegungen erscheint

das von Vortheil. Auf dem Wege solidarischen Zusammenschlusses
will der Bund deu liefciiigrcifeuden Schädigungen, welche Arbeiter-

Ausstäude und Boykott -Erklärungen für das Unternehmortbum zur

Folge buhen, mit Erfolg entgegenwirken. Der festen Organisation,

welche der Arbeitersland in Streikfrugeu gewonnen hat, muss sich

gerade auf diesem Gebiete ein energisches und zielbewusstes Zu-
sammengehen der Arbeitgeber entgegenstelleu. Die beklagenswert he

Uneinigkeit uud Zersplitterung der deutschen Industrie hat der

wachsenden Begehrlichkeit der Arbeiter den Boden geebnet. Was
durch ein energisches und zielbewusstes Auftreten der Arbeitgeber
erreicht werden kann und wie an deren geschlossenem Zusammen-
stehen auch die erbittertste Agitation scheitert, das haben wir in

Hamburg am 1. Mai 1890 und an dem kläglichen Endo aller da
maligen Arbeitseinstellungen deutlich gesehen. Und neuerdings führen

die ganz unuötliig heraufbeschworeueu Streiks der Arbeiter der

Mobr’sclien Magarinefalirik
, der nunmehr beigelegt ist, und der

Kaffeeverlcserinnen un» wieder die Nothweudigkcit vor Augen, gegen
solche Herausforderungen Abwohrmittel zu schaffen. Gerechte lor-

derungeu der Arbeiter sind zu bewilligen, unberechtigte unbedingt
abzuweisen. Das kann mit Erfolg nur dann geschehen, weun der
geschlossenen deutschen Kampfesorgaiiisatiou der Arbeitnehmer eine

feste Organisation der deutschen Arbeitgeber gegonüberstelit. Eine

solche einheitliche Verbindung berzustC-licn, hat der Hund der In-

dustriellen sich zur Aufgabe gemacht. Neben den Vereinigungen der
Vertreter einzelner Industriezweige will der Bund den Zusammenschluss
aller industriellen Stände zu einer Geaamtvertrvtuug herbei führen.

Um die einheimische rroduetion iu einheitlicher und wirksamer
Weise zu vertreten, dazu genügen nach der Ueberzeugung dir Be-
gründer des Hundes nach den bisherigen Erfahrungen die bestellen-

den Verbände innerhalb der einzelnen Industriezweige, trotz der

Verdienste, welche sic auf ihrem engeren Gebiete erworben haben,

nicht; sondern nur eine überden einzelnen Fachverbinden stellende

und von jeder politischen Bestrebung freie, durch gemeinsame wirlli-

achaftliche Interessen gefestigte Gesamtheit, wie sic der „Bund“ dar-

stellen soll, könne erreichen, was dem einzelnen unmöglich ist.

Bei dem grossen Interesse, das der deutsche Handel und das

Exportgeschäft au dem Gedeihen uud Blühen der Industrie hat, kann
er die Bemühungen derselben, sieb auf dem Boden der Selbsthilfe

zu einigen, um sich wirtschaftlich zu stärken und unabhängig zu
machen, nur willkommen heissen. Wir nehmen au, das» die Be-
strebungen des Bundes, weil auf Selbsthilfe beruhend uud aus eigener

Kraft erwachsend, an den Ausbau des oblignteu „Schutzes der natio-

nalen Arbeit“, d. h. an eine Erhöhung der Schutzzölle nicht denken.
Die deutsche Industrie ist so stark und concurronzfühig, das» sie das
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nicht uötliig lmt, und da sie das Hand zwischen ihr und dem Handel
enger ziehen, nicht lockern will, so wird Bie principielle Meinungsvcr-
schiedenheiten über diesen Punkt beseitigen uud nicht erweitern wollen.

Alle Bestrebungen zur Hebung des Ansehens und der Leistungs-
fuhigkeit der deutschen und der vaterstüdtischen Industrie haben An-
spruch auf Beachtung.

Ausstellungen.
Von der Sachsisch-Thüringischcn Ausstellung an Leipzig IS97.

In dor am 15. April abgclialtcnoa -Sitzung des gesrhäftsführeudeu Ausschusses
dnrSäobAlsch-Thüringlschon Industrie- und Gewerbe-Ausstellung za Leipzig 189?

wurde beschlossen. dass Aumeklungeu von Ausstellern bis auf weitere* noch
angenommen worden, um vielfach au die Austollungslcitung ergangenen
Wünschen auf Verlängerung der Anmeldefrist Rechnung zu tragen. Das
Kosultat der bis zu gen. Zeitpunkt clngcgatigenep Anmeldungen ist Übrigens
rin ausserordentlich günstiges gewesen, da von dem verfügbaren Räume
durch die bisherigen Anmeldungen bereits rund 18000 qm in Ansprnch ge-

nommen sind. Rs wird deshalb im Interesse eines jeden, der ausatelleu will,

liegen, wenn er seine Anmeldung möglichst bald elureicbt, denn der ver-

fügbare Kaum dürfte binnen kurzem vollständig in Anspruch genommen sein

und sobald ausserdem die cudgiltige Kiuthellung der Gruppen in den Räum-
lichkeiten dor Ausstellungshallen erfolgt lat, können selbstverständlich

etwaige besondere Wünsche boz. des Platzes nicht mehr berücksichtigt wer-

den; mit anderen Worten: jo zeitiger die Anmeldung, desto mehr Aussicht

auf eiuon günstigen Platz. Der Schluss der Anmeldefrist wird seinerzeit

öffentlich bekauut gemacht werden.

Berliner (^Werbeausstellung. Die riektrinchc Kraft in der Bnr.

llner Gewerbeaasstellung wird von vier Centrnlstationcn aus mit ca. 5000 HP
abgegeben. Die Centrale boflndet eich in der liaupthalle und umfasst

17 Dumpfraaschincn mit 04—330 HP, welche 12 Qlelchatromdyuamo» uud
sieben drehende Dynamos betreiben. Dor elektrische Strom wird erstens zu
Belcuehtuugszweckeu und zwar für 3fi0 Bogenlampen im Park, für 022 Bogen-
lampen uud ca. f>00 Glühlampen im Ausatelluugsgcbäudc, sowie für eine noch

nicht fcstgestcllto Zahl von Lampen ln Kcstuurauts, Cafes etc. in Anspruch
genommen. Für die elektrische Rundbahn werden 500 HP, für die Stufen-

bahn lOo UP beuötbigt. Ausserdem erhalten ca. 100 Motore elektrischen

Strom, welche theils für kleine Fabrikationen. Personenbeförderungen als

kleine Bahnen, Aufzüge uud tbellwciae zum Betrieb ausgestellter Maschinen
benutzt werden. Schliesslich findet der Strom noch Verwendung zu Koch-
und Heixzw'eckcu und zum Laden von elektrischen Aecumulatorenboden. Die
Beleuchtung kostet pro Lampe und Stunde 8,Ü Pfennig, welcher Preis dem
der gebräuchlichen Glühlampe entspricht. Für kleine Motore werden pro

Pferdekraft und Stunde IG Pf. berechnet. Zur Ausführung der elektrischen

Anlagen ln der Ausstellung mussten nicht weniger als 21 kin Kabel verlegt

werden. — Bezüglich des Aushanges von Plakaten der Berliner «©Werbe-
ausstellung hat der Minister dor öffentUchen Arbeiten bestimmt, dass, ab-

gesehen von dom Bezirko dor Eisonbiihndireotlou Berlin, der gebührenfreie

Aushang von Plakaten der Borliner Geworboausstelluug
,

welche nur Ab-
thelluugcu der letzteren betreffen, auf den Stationen und in den ZUgeu
nicht gestattet ist. Die Ki&eiib&hudirertioncn sind mit entsprechender An-
weisung versehen worden. Die für den Waxiervcrkcbr nach der Ausstellung
bestimmten beiden colosaalcn Doppclschraubendampfor der DampfschlffahrU-
geseUschaft „Stern“, sind die grössten, welche bisher die Spree befuhren
haben. Die auf der Schiffsbauwerft der Actieugesellscliaft „Oderworko"
zu Grabow bei Stettin erbauten je 500 Passagiere fallenden Schiffe

haben in unbelastetem Zustande einen Tiefgang von 1,20 und beladen von
l,5u in, während ihre grösste Länge Uber Def'k 38 m und die grösste Breite

0,3 m beträgt. Am Vorderthcll beöudet sich auf jedem der Schiffe ein elek-

trischer Schein werfor, mittels dessen uach edugetreteuer Dunkelheit dtia Fahr-
wasser vor den Schiffen taghell boleuchtet wird.

Neues und Bewährtes.
StlmpKon's selbstiridstrirende Waage

von der Stimpson Computing Scale Company, Tecumseh,
Mich.

,
V. St. A.

(Mit Abbildung
,

Fig. 99.)

Fig. 90 zeigt eine für Gemüsehändler uud ander© bestimmte, rechnende
Waage mit einem HebelverhältuUsc von 20: 1. Der untere Balken hat einen

Reiter zur Bestimmung der Tara. Darüber ist rin vernickelter Rahmen
drehbar angebracht, sodass man nach Bedarf die eine oder die audere Seite

desselben benutzen kann. Im Kahnmn ist eine Alumininmtafel eingesetzt,

in welche verschiedene Preise nach der amerikanischen Wahrung in bestimmter
Oiduung elngravirt sind. An don Kanten des Rahmens sind Scalen für die

Gewichte angebracht. Der Reiter auf dem Rahmen ist ebenfalls aus Alu-
minium uud mit eiugravirten Tubellcn versehen. In dor ersten senkrechten

Spalte zur Linken sind die Werthe für eiu Pfund eingesetzt uud zwar auf

der einen Seite von 3— 17 Cent*, dagegen auf der anderen Seite von 18 40 Coats.
K« int also vorausgesetzt, dusx'dcr Werth von rin Pfund Waarc höchstens
40 Cents betrage. In der zweiten Spalte sind zehnmal so hohe Preise, also

von 30 Oute bis 8 1,70 bezw. von 8 1,80 bis 8 4 — verzeichnet und oben
duriiber die Zahl 10. In der dritten Spalte stehen 2U mal so hohe Preise
uud darüber die Zahl 20. In der vielten Spalte stehen 30 mal so hohe Preise
mit der Kopfzahl 30, in der fünften Spalte (zur Rechten* endlich 4m mal so

holn» Preise mit der Kopfzahl 40. l>io Waage reicht mithin für 50 Pfund aus,

wobei der Heiter allein für alle Gewichte bis 10 Pfund genügt und vier be-

sondere Gewichte für 10 , 20 ,
30 und 40 Pfund auzuhäugeu aiud. Der Ge-

brauch der Waage wird au folgenden Beispielen erläutert: Nach Feststellung
der Tara mit Hilfe des Reiters auf dom unteren Balken wird das Netto-

gewicht der Waarc vom Reiter anf dem Rahmen oben zu 6 Pfd. angegeben.

Dann lässt sinh der Preis sofort von der Tabelle ablesen. Ist der Einheits-

preis 30 Cents, so liest man au der Kaute des Rahmens zwischen dcu be-

treffenden Strichen von der

Tafel den Werth 8 l,8u ab.

Hätte man ein Gewicht für

20 Pfd. anhängon müssen, so

würde das Gewicht 2G Pfd.

betragen, ln der zweiten

Spalte auf dem Koiter steht

neben 30 Cents in der ersten

Spalte der Werth 8 8. — Da-

her würde der Preis = 8 Ö.

—

+ 8 1,80 = 8 7,80 für die

20 Pfd. betrsgen. Wenn der

Reiter nicht auf runde Go-

wielitszablcn zeigt, so hat

mau von der Tafel einen

zwischen zwei gravirten

Preisen liegenden Werth za

entnehmen. Als Vortheile

der Waage werden folgende

angeführt: Alle Rechnungen
werden erspart-, die lichtigen

Werthe sind sowohl dem Ver- yj. Mimptv* * n'ouyr.

kkufor, als anch dem Käufer

gleich sichtbar. Solche Arti-

kel, die sich nicht gut thellcu

lasse u, müssen naoh Gewicht verkauft werdeu, was dorch die Waage ausser-

ordentlich erleichtert wird. Auch kann, wenn nur ein bestimmter Preis be-

zahlt werdon aoll
,
die Wsago sofort die Antwort geben, wieviel Gewicht

dafür gegeben werden muss.

Ausser diesen Waagen baut die Stimpson Computing Scale Com-
pany in To cum Beb, Mich., V. St. A. noch andere Waagen, die anf dem-
selben Principe beruhen uud sich fiir Fleischer etc. eignen.

Nfluer Wecker „Victoria“

vom der Act.-Ges. Mix & Genest, Berlin W., Biilowstr. CT.

(Mit Abbildungen, Fig. 100 u. 101.)

Der in den Fig. 100 o. 101 veranschaulichte Wecker unterscheidet sich

Seiner innoron Einrichtung nach nicht wesentlich von atidereu Weckern,

indem er, wie diese, «inen hufeisenförmigen Elektromagnet mit zwei Draht-

spulcn, eine reguUrbare UnterbrecherVorrichtung mit Platinschraube und
eine Stellschraube au der Ankerfeder beaitxt Der Unterschied liogt hauptsächlich

nur in der Conatruotiou des Kastens. Wahrend dieser bei don bisher gebräuch-

lichen Weckern aus Holz zusammengefügt ist, besteht er bei dem „Viotoria“-

Fig. 100 u. 101. „VMoriur- \\'<"ck*r ton >t*r Aci.-dfi. Uix 4~ Berlin.

Wecker aus einem Stück Eisenblech, das entsprechend nmgebogen uud zum
Schutz gegon Rost mit Emaillelack überzogen ist. Das Kasselwerk. <L h. der
Elektromagnet, die G lockenachtle und die Platinschraube sind direct an dem
Kasten befestigt, während die Klemmschrauben anf einem Hartgummieteg
montirt sind, der zwischen entsprechend umgebogeneu I.appen des Blech-

kastcus eingeklemmt Ist. Eine Uioscr Klemmen ragt mit ihrem Schaft so

weit ln das Innere de» Kastens. dass sie gleichzeitig zur Aufhängung des

Ankers and zur Anbringung der Stellschraube für die Ankerfeder diructi

kann. Diese Anordnung ermöglicht ciue bequeme Auswechselbarkeit des

Ankers, des empfindlichsten Thrilos eines Weckers, ausserdem gestattet sie,

die innere Schaltung so nuszuführen, dass das Mctallgehänse nicht mit dem
Stromkreis in Berührung kommt. Geschlossen wird der Kasten durch einen

von oben eingesetzten Schieber, der sieh in den unigebogenen Enden der

Seitenwinde des Gehäuses führt.
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Eisenbahnen.

Verbund - Schiiellzugslocoinotlve

10.«i y ab Hcrlin Stelt. Bf. an f 0.4i

3.3*
|

an Warnemünde ab 2.*J
10.33 an Kopenhagen ab

|
7.u

7. 4 4 an Stockholm ab A 7.33 iK- K. B. 2)

der Great Southern and Weatern Railway, England.

(Mit Abbildung, Fig. I0‘J.),

Vor reichlich fünf Jahren liess die Great Southern and Weatern
Hai lway- Gesellschaft eine ihrer Giiterzugslocomotivcn in eine Yer-
buudlocomotive umbauen. Die zwei Cylimler von 157 min Durch-
messer wurden durch einen Hochdruckcylinder vom gleichen Durch-
messer uud einen Nicdcrdruckcylindcr von GGO mm Durchmesser bei

GIO inm Kolbenhub ersetzt. Im übrigen blieb die Locomotivc un-
verändert; der Dampfdruck betrug 10 At. Nachdem dio Verbund-
locomotivo fünf Jahre unter gleichen Umstünden wie andere Giiter-

zugslocomotiven gedient hatte, fand man, dass während der ganzen
Zeit eine Kohlenersparniss von rund 10 *o gemacht wurde.

Daher wurde die in Fig. 102 abgcbildete Vcrbuud-Sehncllzugs-
locorootive filr den Personenverkehr gebaut. Die Dampfeylinder der-

selben haben genau dieselben Grössen, wie die der obigen Versuchs-
locomotive. Der Dampfdruck beträgt ebenfalls 10 At. Im belasteten

Zustande wiegt die Locomotivc 40 t, wovon 15 t auf das Drehgestell,

13 t auf die mitt-

leren nnd 12 t

auf die hintoron
grossen Kader
entfallen. Die
letzteren haben
2,019 m Durch-
messer. Die Lo-
eomotive ist mit
einem Wechsel-
ventil versehen,

mit dessen Hilfe

sie nach Belie-

ben in eine ge-

wöhnliche, oder
in eine Verband-
locomotive ver-

wandelt werden
kann. Im allge-

meinen fährt sie

als eineVcrbund-
locomotive, uur
liei Ueberwin-
dung gewisser
Steigungen oder
beim Ziehen

schwerer Züge >'>. tot.

arbeitet sie mit
einfacher Expan-
sion. Dabei wird in den Hochdruckcylinder der volle Dampfdruck,
hingegen in den Niederdruck mit Hilfe einer Drosselung des Dampfes
nur die Hälfte des Druckes eingelassen.

Namentlich werden durch die frühere Ankunft in Berlin in der
Richtung aus Kopenhagen die Anschlüsse an die Frühxiige Berlin-

Hannover, Berlin -Dresden -Wien mit der Abzweigung Gänserndorf-
Budapest- (’onstantinopel gewonnen, welche letztere bisher uur über
Breslau -Oderlierg erreicht wurden — ferner der Anschluss au den
Frühschuellzug Berlin-Leipzig-Regensborg-München-Roin mit seinen
Verzweigungen nach Kgcr-Karlsbad, Eger-Pilsen-Budweis, Salzburg-
Selzthal, Franzensfeste -Villach-Udine, S'erona-Mailand -Turin, Genua
uud Venedig.

Somit ist jetzt für Dänemark Schweden und Norwegen dieser
Weg über Berlin -München nach ganz Italien der vort liedhafteste.

Selbst den westlichen Theil Oberilaliens (Mailand -Turin
,
Genua) er-

reicht man 3 — 5 Stunden früher, als auf dem bisherigen Wege über
Frankfurt-Basel.

2.

Kür die Tagesverbinduug mit Dänemark-Schweden Uber
Warnemünde wird vom 1. Juni ab durch Einrichtung der
Sommcrschuellzügc zwischen Malmö uud Stockholm der Anschluss

nach und von
Stockholm um
einen halben Tag
beschleunigt.

Denselben Vor-
theil bietet dann

der Dampf-
sebiflsweg über
Stralsund - Mal-
noult K.B.50B).

Berlin Stett. Bf.:
8.*o ab an 8.4«

Stralsund

:

12.M au ab 4.»
Stockholm:

ll.41 an ab G.®_

3.

Dio Sclmell-

zugverbiuduu-
gen zwischen
Berlin und

D re sd e n—über
Zossen, wie über
Rüderau mit den

Anschlüssen
nach der säch-

sischen Schweiz,
den böhmischen
Bädern und nach

theils durch Eiulcgung
59. 60. 345. 346.)

dtr itrtat SvutA'ru and M'titrrn Hailtruy, Kttflo^d.

Wien werden theils durch Zugverschiebungen,
neuer Züge erheblich beschleunigt. (R. K. B.

Von <len neuen Sommerfahrpläiien.
Mit Beginn des Sommerkurscs sind auch in diesem Jahre ver-

schiedene Aenderungen eingetreton. Abgesehen von dcu Fahrplänen
ist als wesentlich zu erwähneu. dass der Beginn des Solnmerkurscs
im Ausland theilweise abweichend ist gegenüber früheren Jahren.
So wurde in Russland wegen der Krönungsfeierlichkeiteu und der
Nischnij -Nowgorodcr Ausstellung bereits am 1. Mai n. St. mit dem
Sommcrfahrplan begonnen, der sonst erst am 18. und 27. Mai in Kraft

trnt. ln Dänemark Hingegen ist in diesem Jahre erst am 15. Mai be-

gonnen worden statt am 1. In der Schweiz, in Schweden und Nor-
wegen kommt der Sommcrfahrplan am 1. Juni, auf den Linien nörd-
lich von Stockholm am 15. Juni zur Einführung. Auf mehreren
österreichischen Gcbirgslinicn am 1. Juni und später.

In Deutschland hat man den Sommerkurs, abgesehen von einigen

Biidcrzügcn, wie gewöhnlich am 1. Mai aufgeuommen.

Was nun dio wichtigen Fahrplanäuderungeu anlangt, so seien

dieselben im folgenden nach der „Dtsch. Vcrk. Ztg.“ wiedergegehen:

• 0
8.io 1.‘»

'f
ab Borlin über Zossen an t 1.13 5.1«

ll.t 4.1s
I au Dresden N. ab 10.»’ 2.3«

10.0 I an Wien über TeUchen ab 9.3

IO.]» 7.0 y an Wien, über Bodeubach ab A 10.35

b d

6.10 11.«. V ab Berlin über Jüterbog Ul) + ll.o 10.31

9.33 2JJ. au Dresden N. ab 7.3t 7.sn

8.”
|

an Wien über Ti tschen ab 9.» 8.33

2.*» V an Wien über Bodeubach ab A 8.11

Die Züge a, b, c, d sind neu oder verlegt.

Man erreicht mit dem neuen Nachtzugc b über Wien oder über
Gänserndorf auch den Anschluss au die Orient -Expresszüge nach
Constantinopel und Bukarest, für welche bisher der Nachtschnellzug
Berlin-Breslau-Oderberg dcu günstigten Anschluss gewährte.

Der Zug d, in Berlin l*/4 Stunde früher als bisher nnkommend,
gewinnt den Anschluss un den Mittagsschnellzug Berliu • ilauuovcr
und bequemeren Zwischenraum für den Anschluss an den Mittags-
sehncllzug nach Hamburg.

1. Die Nachtverbindungen zwischen Deutschland und Däne-
mark -Sc h weden -No rw ege n auf dum Wego über Berlin-Rostock-
Warnemünde-Gzedser werden durch Einlegung von Schnellzügen auf
der Strecke Berlin-Neustrelitz wesentlich beschleunigt.

4.

Die zweiclassigen D.-Ziige zwischen Berlin uud Frank-
furt i.M.) über Güsten- Nordhausen - Eiuhenberg- Bebra (R. K. B.

178. 179) erhalten Anschluss- Schnellzüge für die Strecken Halle-

Nordhausen und Eichenberg-Cassel
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a
• k

l.io 1? ah Berlin ftll ‘ a 5.G

3.» 1 ab Halle an 2.46

5.5« an Nordbausen ab 1*
7.M

| an Cassel ab 10.1t

IO.» | an Frankfurt (M.) ab
\ i

8.1

Hierdurch werden folgende wichtige Verbindungen gewonnen.
An den Zug a sehliefst in Halle ein Kachmittugssclincllzug aus

Leipzig, in den ein neu eingerichteter Frühschnellzug Bre.slau-Görlitz-

Dresden - Leipzig einmündet
,
sodass dadurch eine Tagesverbindung

aus Böhmen und dem Kiescngebirge nach Frankfurt (M.)

entsteht. Man fahrt aus Hirschherg, aus Breslau, wie aus Prag früh

ab und erreicht in Frankfurt (M.) die Nachtziiga nach der Schweiz.

Breslau selbst hat ausserdem seine bisherige Frühverbindung nach
Frankfurt. (M.) über Sagan-Cottbus-Hallc (K. K. B. 58.)

Der Zug 1) aus Frankfurt (M.) mit den Zuflüssen aus Baden
und der Schweiz erhalt Verbindung über Halle nach Cottbus, Posen

und Breslau. Letztere Orte worden abends erreicht (R. K. B. 58).

5. Auf der Linie Lcipzig-Drcsdon wird ein drciclassigcr

Kachtschncllzug eingerichtet (K. K. B. 71) 12.*. ab Leipzig, 1.» an

Dresden. In Leipzig werden die Anschlüsse von Cassel -1.* und von
Magdeburg 5.® aufgenommen. In Dresdcu Anschluss über Boden-
baeii nach Prag (Auk. 11A*) und Wien (Ank. 2.«).

Ein neuer Vormittags-Schnellzug aus Dresden N. 10.30 nach

Leipzig (Auk. 12.*c
) schliesst einerseits an den Nachtschnollzug aus

Wien 10.22 über Prag 6.» nach Dresden Ank. 10.* — anderseits an

den neuen Frühschnellzug aus Breslau 6.4 Ank. Dresden 10-*1. In

Leipzig Anschluss nach Hannover, ferner nach Nordhausen-Casscl

(s. oben unter 4).

6. Auf der Linie Brcstau-Kohl furt-Fal k cn berg-M agde-
burg wird ein neues Schnellzugpaar verkehren, welches über Falkeu-

berg auch Anschluss von und nach Hallo-Nordhausen-Casscl-Frank-

furt (M.) gewährt (R. K. B. 94 und 58).

3.1* V ab Breslau an 2.2

G.]l ab Kohlfurt an 11.**

8.“ ab Falkcnbcrg an 9.1

ll.it an Magdeburg ab 7.1

10.» an Halle ab 7.»

2A* an Cassel ab 3.*_

ti.so 4- an Frankfurt (M.) ab 11.**

15 Stunden 15 Stunden

Diese Verbindungen sind mit einer Fülle guter Anschlüsse aus-

gestattet :

in Frankfurt (M.) nach und von Basel und der Schweiz;

in Magdeburg nach und von Ilalbcrstadt-Kreicnscn-Cöln, Han-
nover-Cölu, Hannover-Bremen, Hannover- Rheine-Amsterdam;

in Halle nach und von Hnlherstadt-Kreiensen-Cöln.

Mau hat also für Breslau-Cölu-Paris drei neue Wege, und

ist für die schnellste Verbindung zwischen Schlesien einerseits und

Holland, Belgien, Frankreich nicht mehr ausschliesslich auf den

Weg über Berlin angewiesen.

Mittels obiger Verbindungen betragen die Fahrzeiten zwischen

Breslau und Cöln 17 Stunden, Paris 28 und 29 Stunden, Amsterdam
19 Stunden, Brüssel 23 Stunden, Basel 23 und 21 Stunden.

7. Zwischen dem Nachmittags -Schnellzuge Stargard-Puscn-
Breslau uud dem Nachtschnellzugc Brealau-Oderborg-Wicn
wird der seit langer Zeit geplante Anschluss, welcher für die Ver-

bindung zwischen Pommern, Posen, Prcussen uud Schlesien, OoBter-

reicli, Galizien so wichtig ist, endlich vom 1. Mai ab bergcstcilt

(R. K. B. 37 uud 41).
2.U ab Stettin

3.ot ab Stargard
6.» ah Posen

9.J1 an Breslau
9.M ab Breslau

12.7« an Oderberg
GA* an Wien.

Man erreicht dann aus Rostock und S t ra lsu ud morgens ub-

fahrend über Stettin, aus Stolp und Colbcrg vormittags abfahrend

über Stargard. aus Königsberg früh abfatircud über Bromberg-Posen

am nächsten Morgen Wien, mittags über Gänserndorf oder Ruttek

Budapest, und hat Anschluss über Coscl-Krakau-Lemborg nach Odessa

und Kiew, über Budapest nach Constantinopcl und Bukarest.

8. Zwischen Stettin und Stolp werden unter Benutzung der

auf der Strecke Belgrad-Stolp verkehrenden Züge 1707 und 1S0K

Nachtzüge bergcstcilt — im Anschlüsse mit Berlin uud Stralsund

einerseits und mit Colbcrg uud Stolpmiinde anderseits. (R. K. B. 16.)

12.2. V ah Berlin St. B an 4- 9.®

<>.*• ab Stralsund an 10.®*

2.Ü ah Stettin an 2A_

8.

» an Colbcrg ah 8.25

9.

H au Stolp ah ^ G.Jf

Auch zwischen Stolp und Danzig erscheint ein neues Zug-

paar, welches, weun auch nicht unmittelbar für Dirschau-Berlin und
Königsberg Anschluss gewährt.

7.o_ W ah Stolp All ^ 8.»

9.40 an Danzig ab 1 5.«

o.Ss an Könignbcrpr ab 8.u

0.“ 1 an Berlin ah * ll.t*

9. Rügen und Stralsund gewinnen durch Beschleunigung des
Stralsund -Berliner Vormittagszugs 914 in Berlin Anschluss an den
Schnellzug nach Frankfurt (M.)-Basel-Mailand-Rom. 5.2. ah Sass-
nitz, 7.s* ab Stralsund, 12A 5 an Berliu St. B, l.*f ah Berlin Fr. str.

über Nordhausen nach Frankfurt (M.) u. s. w. (H. K. B. 50 B und 178).
Auch der Anschluss an den Mittagsschnellzug L'* aus Bcilin

Anh. B. über Zossen nach Dresden -Wien ist bei regelmässigem
Fahrtvorlauf noch zu erreichen. (R. K. B. 59.)

10. Zwischen Löhne und Osnabrück wird ein neues Personen

-

zugpaar eingerichtet, welches in Löhne an die Schnellzüge 20 und 19
Hannover-Cöln und in Osnabrück iincli und von Münster anschliesst.
(R. K. B. 122.)

11 .*»

G.»®

8.H

ll.o

V ab Berlin an
ah Hannover au
an Osnabrück ah

. . an Münster ah

*

0

fl.'-''

12.»

9.«
8.3ii

Weitere Beschleunigungen zwischen Berlin und Münster durch
Einlegung neuer Züge ergehen sich auf dem Wege über Soest-Hamm.
(R. K. B. 144-132.)

IA ah Berlin an G.S.

IO.*3 au Münster ab 9.**,

ferner auf dem Wege über Steudal-Hamm : 2A* ab Münster, 10.n an
Berlin. (R. K. B. 127.)

11. Durch Eiulegung eines Anschlusszuges von Rheine 4.1° nach
Osnabrück (Ank. 5.M )

wird eine Verbindung aus Amsterdam
IO.») uach Osnabrück- H an n ov e r (Ank. Mit lernacht), sowie nach
Osnahrück-Bremen-Hamhurg (Ank. 10.*.) geschaffen, ln Hamburg An-
schluss nach Lübeck, sowie nach Kiel-Kopenhagen-Stockholin
(bisher nur über Wesel -Haltern zu erreichen) (R. K. B. 122 u. 567).

12. Am 1. Juni wird voraussichtlich die Linie Gecstemündc-
Cuxhafen eröffnet — wichtig für den Verkehr zwischen dem west-
lichen Deutschland und Helgoland. Es werden täglich in jeder
Dichtung 4 Züge mit 2% Stunden Fahrzeit im Anschluss an die
Personenzüge der Linie Hannover -Bremen- Geestemünde verkehren
(R. K. B. 126).

13. Zwischen Cöln und Trier (R. K. B. 167) werden Morgcu-
schuellzüge im Anschlüsse von und nach Berlin eingerichtet

. 8.* ab Cöln an 12.n

11.** an Trier ab 8A*

14. Zwischen Cöln und Bingerbrück wird vom 1. Juni ab
ein Schnellzugpaar eingerichtet mit Anschluss nach und von Basel
sowohl über Münster a. St. auf der clsiissischen Linie, als über
Mainz -Lampertheim -Mannheim auf der badischen Linie. (R. K. B.
173. 215. 252.)

12.»

2.»
6.»El

4- 4.»

10.«
8.io

ab Cöln au
an Bingerbrück ab

_ an Strassburg ab

8-22 4 au Basel ab

In Cöln Anschluss: aus Brüssel früh, Paris und London
abends, sowie nach Brüssel (Ank. abends), London und Paris (Ank.
früh). lu Basel Anschlüsse der Nachtzüge uach und ans Genf, so-

wie nach Mailand-Rom.
15. Auf der Liuie N üru be rg- Furt h - Pi 1 sen - Prag (R. K. B.

394. 362) werden die Schnellzüge hin- wie herwärts um mehrere
Stunden verschoben, sodass sio Anschluss an die Schnellzüge der
Linie St ut tgart-Crai 1 she im -N ürnhc rg erhalten und in Wett-
bewerb mit den fast zu denselben Tageszeiten verkehrenden Schnell-

zügen der Linie Nürnberg -Eger- Karlsbad -Prag treten. (R. K. B.
293. 356.)

12.*i ah Nürnberg an + 4.»
3.10 i an Furth ah I 12AS

6.w an Pilsen ah
|

10.«

8-2. -» an Prag ah ft
8.»

12.-1 V ah Nürnberg an 4.1S

3A* I an Eger ab l.is

5.**
]

au Karlsbad ah 11.»

9-22 + an Prag ah $ 7.1*

In Nürnberg findet Anschluss nicht allein von und nach Stutt-
gart-Karlsruhe-Strasshurg (Basel, Metz, Paris) sondern aucli von
und mich Wiirzhurg, Darmstadt, Frankfurt (M.) Cölu, Brüssel,

London statt.

In Prag Anschluss nach uud von Mittelwalde-Brestau. Breslau
seihst hat jedoch günstigere Verbindung mit Nürnberg über Dresdcu-
Chemnitz.

16. Zwischen Nürnberg und Eger werden vom 16. Juni l»is

31. August eiuclassige Salonzüge eingerichtet, welche den Oetende-
W iencr Expresszügen Anschluss nach uud von Marienhgd und Karls-

bad gewähren R. K. B. 293. (Schluss folgt.)

Eisenbahn Markranstädt-Peguu. Dl» von dem Ingenieur Witte ln

Welssenfels projectlrto normalspurigo Elsenbslin von Markranstädt nach
Pegau, deren Rentabilität narU eingebenden Erhebungen eine vorzügliche

sein wird, soll naebhonannto Orte berühren: Markranstädt (Dali uhof) (juealt*.

Ib. lilen, Thronitz, Räpitz, Schkeitbar. Schkorlopp. Kitzen, Hohenmölsen. Werben,

Stöntzecb, Pegau. Die Strecke wird IC km lang und «dt alle 2—9 km eine

Haltestelle und mit Ausschluss von der Anfangs- uud Endstation vier Güter-

abfertigungsstollen erhalten. Die finanzielle Sicherstellung des Projects ge-

denkt man dnreh liildung einer Actiengescllsehaft zu orzlelcn. Die Kosten

für den Ilahnbau werden auf fi—700000 M veranschlagt.
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Die Eisenbahnverbindungen zwischen dem Westen und dem
Daten Deutschlands haben seit dein 1. Mai. durch Einlegung neuer Schnell»

/uz« mit durchgehenden Wagen zwischen Magdeburg bezw. Halle einerseits

und Hreslao anderseits, eine wesentliche Verbesserung erfahren, die die Fahr-

zeit zwischen Cöln. Frankfurt a. M., Aachen, F.lberfeld, Magdeburg und dem
ganzen Westen einerseits und Breslau, Liegnitz. Halle anderseits gegenüber

den bisherigen Verbindungen erheblich abkürzt. So kauu inan ab Frauk-

fort a. M. 8.05 vorn, und ah Cassel 10,47 vorm, schon 2,46 nachm, in Halle

und 0,47 abends in Brealau einlrcffcn, eine TagesVerbindung, die bisher ganz

fehlte. Ferner wird der Uber die Linie Casaei-XordUsusen fahrende uud bis-

her in Halle endende XacbtarhnelWug ab Frankfurt a. M. 11,15 abends, ab

Cfiln 8,17 abends, ab Aachen 6,52 abends, ab Rlberfold 0,36 abends, ab .Strass-

burg 6,62 abends in Halle 7,20 vorm. Uber Halle hinaus woitergcfiibrt mit

Ankunft iu Kisterwerda 9,40 (Anschluss iu Dresden 11,01), in Breslau 2,02

nachm., in Wien Xordb. 9,82 abends. Zwischen Magdeburg» Breslau und um-

gekehrt fahren neue TageaschncllzUgc mit günstigem Anschluss von und

nach beiden Bichtungen ab Hamburg 11,15 abends, ab Bremen 11,53 abends,

ab Hannover 3,17 vorm., ab Braunschweig 4,24 vorm., ab Magdeburg 7,06 vorm.,

in Dresden 11.01 vorm., in Brealau 2,02 nachm.', iu Wien Xordb. 9,H2 abends

und in umgekehrter Richtung: ab Wien Xordb. 8,00 vorm., ab Breslau 3,17

nachm., ab Dresden (Uber Falkenberg) 7,20 abends ln Magdeburg 11,14 abends,

ln Braunschwelg 12,49 abends, in Cölu 7,57 vorm., in Hamburg 6,35 vorm.,

in Halle 10,20 abends, in Frankfurt a. M. 6,80 vorm., ln Strassburg 11,16

vorm., ln Elberfeld 7,46 vorm. Die durch diese neuen Verbindungen ein»

treteude Verkürzung der bisherigen Fahrzeiten beträgt bis zu 2
*/t Stundeu.

Sonderzllgo von Leipzig nach Berlin zum Besuche der
4»ewerbeaUW«tellang. Vom 1. Juni an werden wahrend dor Dauer der

Berliner Qewerbeausatellung wöchentlich einmal SoudorzUge mit sehr kurzer

Fahrzeit von I.eip/ig. Berliner Bahnhof, nach Berlin und zurück eingelegt.

Diese SondcrzUge verlassen Leipzig in den Morgenstunden uud werden von

Berlin in den Spätoichmittagstundrn desselben Tages nach Leipzig zurück»

geleitet werden. Der Fahrpreis der nur zu diesen Sonderzügen und nur für

den Tsg der Lösung gütigen Rückfahrkarten ist austerordentlich auf 70%
des einfachen Fahrpreises ennäsaigt und beträgt iu II. ('lasse 6,90 M, in

III. Classe 4,60 M. Die ausserdem zum Besuch der Borliner Qewerbeaus»

Stellung gewährten Ermässigungon werdeu hierdurch nicht berührt.

FahrtPreHnstiRunf-cn «um Besuche der Berliner (.'ewerbe-

ausstellunK. Ea wird von der EI»enh»ht>air*otlon H»ll« /rügende« bakaaut

(em.cbt: Zur F.rlelchtanm« de« Brauche* der am 1. Mal begonnenen Berliner

newrrbeaaMtellnng werden auf »KmUiehon Stationen der könlgl. Eiaenbabn-

dlreetlon Ralle (mit Ausnahme derjenigen, auf welehen der Falirkartenverkauf

dureh die ZngfUbrer atattflndet) Sonderrtiekfahrkarten 1. bla 111. l'laaae naeh

Barlin zu ermkaalgten PreUen abgegeben. Die Au.gabo deraelban erfolgt

wahrend der Bauer der Anaateliung auf den Stationen der Satlleh von Rdderau-

Beriln (excl.) gelegenen Strecken an Jedem Sonnabend, auf den Stationen der

wratlloh von Küderau-Berlln (exol.) gelegenen Strecken au jedem Freitag.

Die Aufgabe der Karten nnterblolbt an folgenden Tagen : Freitag, den 22. Mal,

Sonnabend, den 23. Mai, Freitag, den 19. Juni, Sonnabend, den 20. Juni.

Freitag, «len 3. Jnll, Sonnabend, den 4, Juli; auaaerdem bleibt der Auaerhluiui

einiger Tage während der ManSverzelt Vorbehalten. Ke werden zwei Sorten

von Fahrkarten nuegegeben: eolehe mit Giltigkeit bei allen ZUgen uud aololie,

die nur für l’eraonenzuge gelten. Die Benutzung dor D-Züge
,
«»wie dea

Schnellzuge« 102 der Strecke Berlin KUterwerda. de» Schnellzuge« 84 der

Strecke Berlln-Küderan and der Schnellzüge 3 und 8 dor Strecke Frank,

fort a. O. - Berlin iet allgemein auegn«ehloa«rn. Ble übrigen Schnellzüge

dürfen von Inhabern von Penonenzugkarten gegen I.3aung von Znachlag-

karten benutzt werden. Auaaerdem werden von ve raehledeneit Stationen
an einzelnen Sonntagen Sonderzüge naeh Berlin ahgelaasen,
zu denen Rückfahrkarten mit ein tägiger Giltigkeit zu bcaonders crinäaaiglcn

l’reiacn auagegehen werden.

Sonderr.Bge Stuttgart-Berlin. jm Laufe dea Sommer» (dir Tage
werden noch bestimmt) werden zwischen Stuttgart und Berlin über Würz-
bnrg-Ritachenhauten iu jeder Richtung zwei Sondcrzügo ansgoführt werden,

für dtrru Benutzung für Hin» und Rückfahrt der einfache- (Schnellzugs»)

Fahrpreis zur Anwendung kommt; die Sonderzogsfahrkartcu haben 45 tägige

Giltigkeit. Wir durch dies« Züge einerseits eine Krleichteruug für dm
Besuch der Berliner (»«Werbeausstellung geboten werden soll, so sollen ander»

seit« die erwähnten beiden Sonderzüge, indem sie in gleicher Weise auch

für den Vorkehr nach Stuttgart (ab Berlin. Halle, Leipzig etc.) nutzbar ge-

macht werden, den Reisenden aus Nord- und Mitteldeutschland dazu «lieuen,

den Besuch der Stuttgarter Ausstellung für Kloktricitüt und Kunstgewerbe

zn erleichtern.

Eine sehr nichtige Verbesserung: der internationalen Ver-
bindungen zwischen Großbritannien and Norddentschland, sowie
Russland , gelangt jetzt auf der Route Ostmde.Cöln.Rerlin-Kydtkuhncn-

Petersburg zur Einführung. Seit dem 9. Mai dieses Jahres verkehrt wüobeutUoh

einmal ein «ehr beschleunigter Expressxug zwischen Ostende uud Petersburg.

Die von London Sonnabends 10 Uhr 5 Miuutcn vorm, via Dovor abführenden

Helfenden ilnden ln Ostende unmittelbaren Anschluss an diesen Exprraazug,

walchcr bereit« am selben Tage 11 Uhr 43 Miuutcu abends in Cöln. am Sonn-

tag 8 Uhr 40 Minuten vorm, in Berlin, und am Montag 3 Uhr '30 Minuten

nachm, io Petersburg cintrifft. In entgegengesetzter Richtung fahrt dieser

Zag ab: Von Petersburg am Dienstag um 4 Uhr 55 Minuten nachm., von
Berlin am Mittwoch um 11 Uhr abends, von Cöln am Don« oistag um 7 Uhr
63 Minuten vorm, und erreicht Ostende am selben Tage, wo ein für diesen

Dienst besonders eingestellter Dampfer den Anschluss nach I.ondou ver-

mittelt: Ankunft daselbst am Donnerstag 7 Uhr »Hu Minute» nachm. Fahr-

wett Berlin -London 20>/f ,
Petersburg-London 51 Ständen. Obiger, unter dem

Namen „Nord-Express“ verkehrende Zug Ist ausschliesslich au» Schlafwagen
and einem Restauratlonsw agrn zusammcngrsOllt.

Die Luxuszüge London-Calais-Zürich-Chur-Engadln sfiieuauch

diesen Sommer wieder eiugeführt werdeu, und zwar Über das linke Zürich-

sce-Ufer. Die Züge werden vom 4. bis 26. Juli d. J. zweimal Je Sonntag»

und Donnerstags und vom 27. .lull bis Mitte September d. J. viermal in der

Woche je Sonntags, Dienstags, Donnerstags uud Freitags iu jeder Richtung

mit folgender Fahrordnung verkehren:

I^mdon nb 11,00 vorm. Chur ab 7,25 nachm.

ttttcl
|

an 5,00 „ Zürich
j

an 9,57 ,,

1

1 ab 5,05 „ ab 10,02 „
an 7.0C „ „ . 1

au 12,09 vorm.
Zürich

j
i ab 7,1»

B»«l { ab 13.15 H

Chur an 9,48 „ Ixmdon an 4,36 „

Somit dauert die Hiufahrt London-Chur 22 Stunden und 48 Minuten

und die Rückfahrt Chur» London 21 Stunden und II Minuten.

Die Züge werden auch ln Sargans snbtlten, um eine vorteilhafte Zugvcr-

hindang nach Innsbruck hcrzostcRen, ebenso ln Landquart zum Anschluss

an die RhKtlsche Bahn.

Zwischen Calaia und Chnr worden die Züge aus zwei eleganten Schlaf-

wagen
,
einem KcStaurationawagen und Gepäckwagen bestehen. Tnterlaken

und I.uzern werden diesen »Sommer ebenfalls in den Verkehr eingezogen, In-

dem ln der Zeit vom 4. bis 26. Juli d. J. je »Sonntags von Delsberg aus je

eiu Schlafwagen uud Gepäckwagen nach Interlaken und je Donnerstags die»

selbe Zusammenstellung von Basel nach Luzern und zurUokgcfübrt werden

sollen.

Io der Zeit vom 27. Juli bis Mitte September tollen die Züge Delsberg.

Interlaken und zurück zweimal wöchentlich je Sonntags und Donnerstags

uud ebenso nach Luzern und zurück zweimal, je Dienstags und Freitags

verkohron.

Mit dem Bau de« RrSssten Tunnels der Welt wird binnen kurwm
begonnen werden. Derselbe wird dureh den Pikes Peak ln Colorado, einer

der ertragreichsten Goldfoldergegend, gebohrt ; er nimmt seinen Ausgang bei

Colorado City und endet bei den Goldfeldern von Cripple Creek. Der Haupt-

tunuel wird 22% engl. Mellen lang, und die sich davon abzweigenden Reiten*

tunnels zusammen 25
*/* Meilen laug, sodass der ganze Bau die bis jetzt

unerreichte Lunge von 48 Meilen haben wird. Kr wird doppelgleisig und
14 Fusa breit bei einer Höhr von 8 Fuss. Die beiden Mündungen des Haupt-
tunnels haben dieselbe Höhe, 6800 Fusa Uber dem Meer, und die Steigung

wird bei 1000 Fusa einen Fass betragen, genug, am vollständige Draluirung

bewerkstelligen zu körnten. Die Gesamtkokten werden auf 20 Mill. Dollars

angeschlagen. Die Gesellschaft. Pikes Peak Tunnel Minniog Railway Company,
bat sieh mit einem Actiencapital von 25 Mill Dollars organlsirt, das meist

von Capitalisten in Paris and London geliefert wird. Der Tunnelbau soll

bis zum 1. März 1906 vollendet sein und man erwartet, dass man beim
Bohren längs de* Tunnels reiche Erzlager finden wird.

Unfälle.

Am 10. d. Mt«. Ist bei Adalla ein Sonderzug mit zwei zur Ein-

schiffung nach Madagaskar bestimmten Compagnien Soldaten mit einem
anderen Zuge zusammengestossen. Fünf Personen wurden getödtet, 34 ver-

wandet. Das Unglück ereignete sich dadurch, dass beide Züge auf einer

eingleisigen »Strecke abgelnsscn worden waren.

Briefwechsel.
Laubau. Herrn C. L. Ja, Sie können gleich vom Görlitzer Bahnhof in

Berlin auf schnellste Weiee nach der Ausstellung gelangen, wenn Sie die

am 15. April dem Betrieb übergebene elektrische Bahn „Görlitzcr Bahn-
Treptow" benntzon. Die Fahrzeit vom GÖrlltzer Bahnhof bis Treptow
w ährt zehn Minuten. Der Fahrpreis vom Görlitzer Bahnhof bis Treptow
betrügt 15 Pfennig, vom GöHltzer Bahnhof bis zur Ausstellung Kairo
und von der Hohmann-Brücko bis znm Ende dor Streoke (Vergnügungs-
park, Treptower Chaussee» zehn Pfennig.

Penziff* Herrn H. B. Lesen Sie gef. unter Lauban Herrn C. L.

Leipzig* Herrn A. R. Bel Ihrem grossen Interesse Air das Tauerubahn-
projccl, dua seit vielen Jahren nicht nur in Triest, sondern auch von hier
aus mit Eifer verfolgt wurde, wird es »Sie freuen, zu hören, dass das-

selbe nun endlich auch von der österreichischen Regierung beachtet wird
und wahrscheinlich in den nächsten Jahren zur Auxfilhrnng gelangt,

ln Triest befürchtet man Jedoch, dass, wenn der österreichische Staat

die SUdbahn ankauft, er soviel finanzielle Lasten auf sieh nimmt, dass

au den Bau der Tanernbahn nicht zu denken ist» l>beidire besteht in

Triost anch di« Befürchtung, dass die ungarischen Hafen, ln erster Linie

Flume, von der Verstaatlichung der Südbalm Vortheile haben könnten.

Die Tanernbahn würde nicht nur zwischen Steiermark und Salzburg,

Sondern auch zwischen deu llauptplätzon Deutschlands und Triest eine

dlrecte Vorbindung bringen.

Well der Stadt# Herrn X. B. Die Tclcpbongcbilhren sind in Württem-
berg billiger wie bei dor Relchspoat, auch iu Bezug auf die Portotnxe

bestehen in Württemberg Abweichungen, um die »Sie von den Bewohnern
dos „Reichaposthezlrks" beneidet werden können. Wir erwähnen hier

nur das Bestellgeld für frankirt gehende PottpOckcte, welchos bei Ihnen

nicht eingefiilirt ist.
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INDUSTRIELLE
Oricntlrung beim Besuche der Gewerbeaus-

stellung ln Berlin.
Zur Orieutiruuir bei einem kurzen Besuche der Berliner Gc-

werbeansatcllung mögen nachstehende Ausführungen beitragen. —
Der Fremde, der in diesem Sommer Berliu besucht, muss mit seiner

für die Ausstellung verfügbaren Zeit rechnen; ist er in der ange-
nehmen I,age, etwa 8 Tage der Ausstellung widmen zu können, so 1

wird er hei regem luteresso ein einigermaassen gründliches Bild von *

oll dem Gesehenen seinem Gedächtnisse einprägen. — Die meisten '

Besucher werden sich auf ein geringeres Zeitmaass beschränken 1

müssen und viele werden sogar uur eineu Tag für den besagten
Zweck zur Verfügung haben. Wie dieser Tag nun am zweckmässig-

j

oten nusgcuuUt werden kann, dafür giebt das „B. T.“ einige beuch-
j

tenswerthe Anleitungen.
Wer nur einige stunden Zeit hat und seine Aufmerksamkeit vor

allem auf eine bestimmte Gruppe richtet, thut gut, diese sofort auf-
'

/.usuellen. Denn ein Kundgang durch die Ausstellung wird ihm so-
,

viel Neues, Interessantes und Sehenswerthes vorführen, dass er er-

müdet uud abgespannt am Orte seines Studiums eiutreffen wird.

Der Besucher aber, dem es vor allen Dingen darauf ankommt, ein

Gesamtbild zu gewinnen, verfährt am besten in folgender Weise.
Fr wende sich vom Haupteiugaug au der Treptower Chausseu

aus zunächst links. Am Ausstellungsgehäudc für Chemie, wissen-

schaftliche Instrumente und Photographie vorüber führt ihn sein

Weg zu dem Pavillon der Sonderausstellung der Stadt Berlin und
zu dem Modell eines Idoyddampfers, dem sogen. Kaiserschiff. Un-
mittelbar neben demselben begegnet er dem weithalligen Gebäude
der Fischerei-, Sport-, Nahrung*- und Geunssmittelaiisstellung; we-
nige Schritte weiter findet er das Alpenpanorama und die an dieses

sich anschliessende „feuchte Wieso“. Die reizenden Pavillons und
Kioske der bekanntesten Berliner Restaurants, die diese Wiese iu

reicher Fülle umgeben, werden sein» Standhaftigkeit auf eine harte
j

Probe stellen, falls er nicht einen Augenblick ernster Einkohr, der
j

Ruhe und Sammlung au dieser Stelle von vornherein auf seiu Pro-
gramm geschrieben haben sollte.

Damit bat der Besucher die Spreeseite der Ausstellung ahsolvirt. I

Kr wendet sich nunmehr nach rechts zu den Marinesohauspielen,

dem Riesenfernrohr und der Ausstellung des Vereins für Feuerbc-
;

stattung. Das Theater Alt-Berlin lässt er zur Linken und erreicht I

mit dem Waaserthurm das Hauptreslaurant von Adlon und Dresse! I

und den Neuen See. Eiu Gang um den Sec herum führt ihn durch :

die prachtvollen Aulagcn der Gartenbauausstellung mul daun durch '

das Gelände zwischen dem Gestade des Sees und den Ufern des

Karpfenteichs hindurch zurück zum Hauptrestauraat. Er passirt auf

diesem Wege zahlreiche herrliche Pavillons, unter anderen auch dcu 1

des Fernsprechamtes. Am Karpfenteich rührt, ihn sein Weg an dem
j

überaus charakteristisch gehaltenen Ausschank des Münchener Bür- .

gerbräus, sowie dem Restaurant zum Spreewaldshof vorüber.

Durch das feueht-fröhliebe Alt-Berlin hindurch und durch das
Eiugcborcnen-Dorf der Deutschen Colonialausstellung gelangt mau
dann zum Gebäude für Unterrichts- und Erziehungswesen, Gesund-
heitspflege und Wohlfahrtseinrichtungen. An die Ahsolrirung dieser

Tour schlicsst sieh der Besuch des HauptausstelUiugsgobäudcs sowie
weiterhin die Besichtigung der Spccinlnusstcllung Kairo und des

Vergnügungsparks.
Das ist iu grossen Zügen die unseres Erachtens empfehlens-

wertheate Tour für den durch dcu Huuptcitigaog auf der Treptower
Chaussee anlangemlon Besucher. Auch wer vom Ausstellungsbahnhof :

oder von den Dainpferhaltestellen aus das Gelände der Ausstellung

betritt, thut gut, sich nach links zu wenden. Seine Tour beginnt
dann mit der Wohlfahrtsausstellung bezw. der Fiseherciausstellung ;

und richtet sich im übrigen nach dem oben angegebenem Turnus.
ln Rücksicht auf den unfertigen Zustand vieler Arbeiten ist

'

schwer zu sngen, was vor allen Diugcn scliensworth sei. Man wird
daher bei einer Würdigung dessen, was die Ausstellung bietet, sieh

zunächst an die architektonische Seite des Ganzen, an das, was iu

Aulelmuug an den herrlichen Hintergrund des Treptower Parks ge-

schaffen worden ist, sowie au die öffentlichen Schaustellungen halten

müssen. Alt-Berlin, der Colonialausstellung, dem Alpenpanoramn,
den Mnriuesehauspielen und anderen schönen Dingen, weiterhin der .

Ausstellung Kairo und dem Vergnügungspark geht ein so vortheil- 1

liafter Ruf voraus, dnss es ihrer Erwähnung kaum bedarf. Dass die

landschaftlichen Scbüuhciten des Treptower Parkes in wohl durch- i

dachter Weise ausgenutzt worden sind, ist weiterhin zur Genüge er- 1

örtert worden. So bedarf es lediglich eines Hinweises auf den Ein-
druck, deu da« Werk des Architekten nunmehr, da es Wirklichkeit ,

geworden ist, macht.
Ganz entgegen dem, was es zu werden schien, da seine Front ;

noch die Stangen und lialkcn des Gerüstes verbargen, ist iu dem i

Hauptausstellungsgebäude eine wahrhaft imposant*- Schöpfung er-

standen. Vielleicht, dass für den Beschauer, der es etwa vom Wasser- 1

thurm aus betrachtet, das lange Dach der Querhallen dem Ganzen
einen etwas monotonen Charakter verleiht; auf den, der sich auf

1

dein Platz vor den weithin ausgreifenden Arkaden bewegt, macht
das Hauptausstellungsgebände einen grossen und wahrhaft impo- 1

santen Eindruck. Weithin leuchtet seine metallgedeckte Kuppel iu I

das Land, uud die schlanken Thiirme zu ihren Seiten winken dein ;

Ankömmling ein herzliches Willkommen entgegen.

RUNDSCHAU,
Auf breiter Basis festgefugt, baut sieh gleich der Wissenschaft,

die es beherbergt, das Gebäude für Chemie auf. Dass sie nicht in
engen Formen erstarrt, dass sie auch dem Laien Aumuthigea zu
bieten weiss, das bringen die graziös geschwungenen Liuien des
Daches zum Ausdruck. Das Fischereigebäude trägt in seiner nor-
dischen Bauart der alten Heimstätte der Hochseefischerei Rechnung.
Eiu eigenartig gedachtes Pendant zura Hauptsusstelluugsgebäuae
stellt der Wasserthurm dar, der sich aus dun den Neuen Sec um-
klammernden Wandelgängen kraftvoll und mächtig emporhebt. Die
Perle des Ganzen jedoch bildet Alt-Berlin, die so überaus poetische
und doch streng realistische Verköri>erung einer längst vergangenen
Culturperiodo.

So reichen sich denn Vergangenheit und Gegenwart, reichen sich
Nah uud Fern die Hände als Frucht und zum Ruhme des Berliner *

und weiterhin des deutschen Gewerbfleisses.

Die deutsche Wollindustrie.
Die Wollindustrie Deutschlands hat die wichtige Aufgalie der

Neuzeit, mit möglichst vollkommenen Einrichtungen uud Maschinen
zu arbeiten, die Kräfte in grösseren Anstalten zu vereinigen, sowie
dein recht mannigfaltigen Geschmacke und Bedürfnisse des Publicums
durch eiue entsprechende Fabrikationsweise Rechnnug zu tragen, in
vollom Umfange durchgefülirt. Wenn auch, wie die „deutsche volks-
wirtlischaftliche Korrespondenz“ schreibt, in Bezug auf die Horslelluug
von Wollgarnen Deutschland immer noch hinter England zurückstellt

und genöthigt ist, alljährlich ansehnliche Quantitäten von dort zu
bezieheu. so stellt doch die Fabrikation wollener Gewcbo sowohl
als die Wollfärherei iu Deutschland auf eiuer hohen Stufe der Ent-
wicklung, sodats sie den entsprechenden Erzeugnissen der aus-
ländischen Industrie nichts nachgehen. Mochte man dies endlich
in denjenigen Kreisen voll und ganz beherzigen, welche sieh nur
dann fiir „staudesgomäss“ bekleidet anseheu, weuu ihre Beinkleider
uus französischen und ihr Rock aus cugli-chen Fabriken stammt.

Die Zahl der Wollspindeln Deutschlands ist von 13G9759 im
Jahre 18GI auf 278*373 im Jahre 1875 gestiegen, und heute wird
die Zahl der Feinspiiidclu in Kammgarn auf 1,6 Millionen, diejenige
der Feinspindeln in Streichgarn auf 2 Millionen geschätzt. Geht
hieraus schon eiu bedeutendes Wachsthum dieses wichtigen Industrie-
zweiges hervor, so ist dies vor allem aus der erheblich gesteigerten
Verwendung des Rohmaterials crsiehtlich, wie folgende Angaben
darthuu.

Deutschlands
Wollprotluelio» Klufuhr Ausfahr Verbrauch

von roher Schafwolle
iit Tonnen au 100 ktc

1800. . 27 9IKI 18 303 4 770 4 1 430
1805. . 34 580 34G0Ü 7 770 Gl 410
1870 . . . . 33 125 39 500 13 200 54 425
1875. . . . . 29500 59 (Kt) 20 109 G840O
1880. . 25 250 70 G4G 14 752 81 144

188:) . 24 000 98 7‘.)Ö 10 095 1 12 G95
1890. . 22 700 128614 9 014 142 300
1895 . 22 50> 183202 1 1 223 194 479

Sind nun auch in den Zahlen bis 1870 die ein- bezw. ausge-
führten Mengen von Kunstwollc (Shoddy) mit enthalten, so waren
dieselben doch bis dahin so gering, dass sie nioht ins Gewicht fallen;

erst neuerdings ist ilie Kunstwollc -Einfuhr nach Deutschland be-
deutend gestiegen, indem sie sich 1880 auf 5325, 1890 dagegen auf
12210 und 1895 auf 12845 t belief, während ihre Ausfuhr von 14 168 t

im Jahre 1880 auf 14663 t. nach zehn Jahren und auf 15341 t im
Jahre 1895 zunahm. Aus den obigen Angaben ist im übrigen zu
ersehen, dass die Verarbeitung von Schafwolle sich in Deutschland
ausserordentlich vermehrt hat trotz einer fortgesetzten Verminderung
der Rohwollproduction.

Deutschland galt noch in den vierziger Jahren sowohl in Bezug
auf die Quantität als die Qualität für das wichtigste Wollproductious-
land Europas. Die Ausfuhr dieses Erzeugnisses überstieg die Ein-
fuhr bei weitem, und die Zucht des Wollschafes bildete für die
deutsche Landwirt hschaft einen recht lohnenden Erwerbszweig.
Diese Verhältnisse haben sieh gänzlich geändert, einmal auf Grund
der in Deutschland eingetreteueu wesentlich intensiveren Boden-
eultur, anderseits aber infolge der ausserordentlich gestiegenen Woll-
erzeugung in den überseeischen Ländern, namentlich des Caplandes,
der La-Plata-8taatcn und Australiens. Die deutsche Wollproduction
ist deshalb heute eine wenig lohnende und deckt nur noch etwa
eiu Sechstel des Bedarfs der heimischen Industrie, ein Vorgang,
der sieh deutlich in dem erheblichen Rückgänge der deutschen
Schafhaltung widerspiegelt, lin Anfänge der Ober Jahre betrug im
gegenwärtigen Gebiete des deutschen Reiches die Zahl der Schafe
rund 28 MiU. Stück; hei der Viehzählung am 10. Januar 1873 wurden
im deutschen Reiche 24 999 408 Schafe ermittelt; nach weiteren zehn
Jahren ergab die Erhebung nur noch 19189715 und am 1. Deceinber
1892 nur 13589012 Schafe. Die Häufigkeit der Schafe in Deutsch-
land stellte sich an den genannten Zeitpunkten folgendermaassen.
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Ist hieraus der bedeutende Rückgang der Schafhaltung ohne
weitere* ersiehtlich, so hat sieh ausserdem ergehen, das» noch eine
besonders starke Almahme der Wollschafe stattgefuuden hat.

Im Gegensätze zur Verminderung in Deutschland ist nun eine
erhebliche Vermehrung der Wollerzcugnng in den überseeischen
Ländern eingetreten, wie aus den Mittheilungen des Jahresberichts

über ColoniaTwolle der Kimm Ebell & Co. hervorgeht, wonach der
directc Import von Capwollen nach Deutschland allein von 60000
Hallen im Jahre 1886 auf 78000 Hallen im Jahre 1890 und auf
104 000 Ballen 1895 gestiegen ist.

Die deutsche Wollindustrie hat seit dem Beginn der 80er Jahre,

durch massige Eingangszölle unterstützt, im ganzen erfreuliche Fort-

schritte gemacht, iudem »io im vergangenen Jahre dreimal so viel

Rohmaterial verarbeitete als 1805, hat sio den inländischen Markt,
welcher dem Auslande fast gänzlich preisgegeben war, ullmählich

wieder erobert und dazu dcu Absatz nach aussen vermehrt. Die
Ausfuhr von Wollengarnen nahm uaeh dem erwähnten Jahresbericht
von 101 000 Ctr. im Durchschnitt der lti Jahre 1872/87 auf 181000 Ctr.

im Jahre 1895 zu, gleichzeitig vermehrte sich die Ausfuhr von Wollen-
wasren von 390000 auf 616000 Ctr., während die Einfuhr der letzteren

von 80000 auf 31600 Ctr. sank. Möchte die jüngst angebrochene
bessere /eit auch diesem alten bewährten Industriezweige Deutsch-
lands wieder lohnenderen Verdienst bringen and denselben in ein

iingcmessencs Verhältnis» zur aufgewendeten Mühe stellen!

Der deutsche Handel in Afrika.
Ein vom 4. April datirter Bericht, der, wie die „H. B. II.“ mit-

theilt, bei d0n englischen Auswärtigen Amte vom Hon. Clias. S.

Duuda», dem englischen Qcncralconsul in Hamburg, cingegangen ist,

führt aus, dass seit einigen Jahren der Handel Deutschlands mit
Afrika beständig angenommen habe. Aus den offiinelle» Statistiken,

dir nur den dircuten Güterverkehr zwischen Deutschland und Afrika
behandeln, erhellt, dass der Werth de» deutschen Exports nach Afrika
und des Imports aus Afrika nach Deutschland betrug:

1889 . . . . 2 880 oOO £
1890 . . . . 3501000 „
1891 . . . . 4 080000,,
1892 . . 4464000,,
1893 . .

1894 . .

Der Güterverkehr mit Aegypten ist von 240 000 £ im Jahre 1889

auf 1160 000 £ im Jahre 1894 gestiegen, der mit der Westküste in

demselben Zeitraum von 13680<H)£ auf 2 352 000 £, und der mit der
Ostküste von 240 000 £ auf 628 001) £. Von besonderem Interesse

sind die Ziffern, wclcho einen Ausweis über den Handel mit Süd-
afrika geben. Innerhalb der sieben .Jahre von 1889 bis 1895 belief

sieb, wie statistisch nacligewiesen wurde, der Werth der Einfuhr von
Kob wolle vom Cap nach Deutschland auf etwa 5 28<>00o £, wovon
96n 000 £ auf vergangenes Jahr entfallen.

Der Export von deutschen Mauufarturwaarcn nach dem Cap wird

für dieselbe Zeit aaf 30000O0 £ und der nach Transvaal auf 1 032000 £
geschätzt. Im Jahre 1892 hingegen wurden nach diesen beiden Län-
dern Güter nur zum Werthe von 395000 £ exportirt. 1895 war der
Werth der Ausfuhr schon auf 1056000 .£ gestiegen. Verschiedene
Industriezweige nahmen an diesem Exporte theil, vor allem wurden
Eisen. Maschinen, Texlilwaaren mul Chemikalien exportirt. ausser-

dem besonder» Zucker, Bier, Kleidungsstücke. Sprengstoffe, Nutzholz,

Pianos und andere Musikinstrumente, und Ledcrwaarcn.
So z. B. wurden während der beiden letzten Jahre exportirt:

Contner

Gefärbte Baumwollenwaarcn 8250
Cvanitkali. 2200
Sprengstoffe 74 400
Bahnsrhicnen und Balinscbwetlcn 154 000
Draht 110 (100

Eisenwaareu 70 000
Maschinen 12 000
Pianos und andere Musikinstrumente etc. . . . 12000
Flaschenbier 82 510
Haffinirtcr Zucker 21 20Ö

Die sich steigernde Wichtigkeit der deutschen Handclsiutcressen

in Südafrika wiril besonders durch die zunehmende Ausfuhr nach
TrailvMl ehorakterisirt. Während in den beiden Jahren 1891 und
1892 der Export des deutschen Zollvereins nach der südafrikanischen

Republik durchschnittlich nur den Werth von 72 000 £ repr&sentirle,

stieg er im Jahre darauf auf 192000 £, 189) auf 288000 £, und 1895
sogar auf 336 000 £.

Die nachstehende Tabelle giebt eine vergleichende Uebersicht

über die Zunahme <lea Exports von gewissen Handelsartikeln für die

Jabre 1891 und 1895.
t«?i i*w

Centncr

ßahuschienun uud Bahnschwellen 53.8110 151 600
Locomotivcn. . . 8400 23 800

gabt Zahl
ßahnwageu 12 657

In demselben Verhältnis* hat auch die Ausfuhr von Eisenwaareu
und Maschinen zugeuonimen.

Es ist ferner bemerken»worth, dass der Export von Cyanitkali
infolge des grösseren Bedarfs dieses Produotes für Gewinnung von
Gold sieh bedeutend vergrössert hat. Der Export dieses Artikels

datirt nur vom Jahre 1892, als 1658 Ctr. zum Werthe von 11372 £
nach Transvaal exportirt wurden. Drei Jahre später war der Export
von Cyanitkali auf 18 484 Ctr. zum Werthe von 147 000 £ gestiegen.

Die Fortschritte, welche die Goldgewinnung iu Transvaal ge-
macht, und die Ausdehnung, welche dieser Industriezweig ange-
nommen hat, hat natürlich den Ex]x>rt von Cyanitkali aus Deutsch-
land nach Transvaal «ehr gefördert, wie es sieh auch schon aus der
Thatiache ergiebt, dass der gesamte deutsche Export vou Cyanitkali
nach Transvaal im Jahre 1891 nur 829 Ctr. war uud im Jahre 1895
die obenerwähnte Ziffer erreichte.

Ausstellungen.

Landnirtbscbaftllche Ansstellun* In Hamburg 1897. Nachdem
die Stadt Hamborg das Heiligcngelstfcld der Dcatachcn Landwirthschafta-

Gesellschaft fUr die im Jahre 1897 stattflndende Wanderausstellung zur Ver-

fügung gestellt hat, ist in don letzten Hitzungen der Gesellschaft bereit*

Uber die 1’roiaauaichreibeQ der nächsten Ausstellung verhandelt worden, ln

den Ausschüssen wurde bereits elrns erste Lesung der Preisausschreiben für

Thicre vorgenonunon und ferner worden folgende Preisausschreiben beschlossen

und veröffentlicht:

1) F.in Preisausschreiben fUr Niedorschlagnug stAdtlacher Abfallstoffe

aus Abwässern und deren Trocknung. Preise: 18000 M.

2) Ein Preisausschreiben für eine Prüfung von Kraftpflügcn, also solchen,

die mit anderer als thieria^her Kraft bewegt werden. Werth der

F reift* GOOU M.

8) Ein Preisausschreiben auf Dauerwaaren für das Ausland und den
Schiffsbedarf. Hierfür wurden 103 silberne uud broncena PrrfamUnzeu
ansgrsetzt.

Ausserdem wurde noch der wichtige Beschluss gefasst, in Zukunft nur
solche Tliiere zur Ausstellung zuzulaasen, welche seit mindestens sechs Monatcu
vor dem ersten Ausstellungstage zum Bestand eines deutschen Gutes gehören
und während dieser Zeit in der Wirthschaft des Anmeldeuden gestanden
lmbm.

So ist die Deutsche Landwirt hschtfU- Gesellschaft schon jetzt beschäftigt,

das Gelingen dieser Hamburger Ausstellung, welche deu früheren inter-

nationalen Ausstellungen 1863 uud 1888 nichts nachxugeben verspricht, recht-

zeitig vorzubereiten.

Es möge noch hinzugefügt seiu, dass die Ausstellungen der Dentochen
Landwirthschaft«- Gesellschaft iu der Regel ln der ersten Hälfte des Jani
atattäadrn und dsss die Dauer der Ausstellung auf etwa sechs Tage ausge-

dehnt zu werden pflegt.

Landnirthschaftllchc Ausstellung 1897 in Kiew, im Jahn* ihö7

linde? vom Juli bis October eine landwirtUseliaft liebe Ausstellung in Kiew
statt, welche 17 Gruppen, die iu 80 Cla**eu getheiit sind, umfassen wird.

Deren allgemeine Benennung lautet:

Landwirtschaftliche Saction : 1) Ackerbau: 2) Gartenbau, Gemüsegärten.
Wetngärtcu; 3» Forstcultur; 4) Viehzucht; 5) Bienenzucht, Seidenraupen-
zucht, Fischzucht; 6) Düngemittel; 7> laudwirtüschsftllche Maschinen und
Gcrätbe.

luduatric*Scction: 1) Salinen und Bergwerke; 2* Pflaiizeufasergcapiuste;

3)

Nahrungsmittel; 4) Uütteuproducte; 6) Hsndwerksarbt'ltvu
;

Gj Metalle;

7) Maschinen, Geräthc, Apparate, Baumaterialien.

Sektion für Hausloduatrio der Landbevölkerung: 1) Industrie der vege-

tabilischen Product*; 2) Industrie animalischer Producte: 3> keramische und
metallurgische Industrie.

Wissenschaftliche Sectlon: eine Gruppe.

Ausländische Erzeugnisse vorbenauuter Gruppen werden zur Ausstellung

in Kiew hors eoncours zugclssson.

Die diesbezüglichen Gesuche aiud sechs Monate vor Eröffnung dor Aus-
stellung an die Verwaltungacoinmisaiou der Landwirtschaftlichen Gesell-

schaft vou Kiew zu richten. Die zur Exposition bestimmten Objecte müssen
zwischen dem 15. Mai und 15. Juni 1807 abgeliefurt werden, mit Ausnahme vou
Thicrcn und Gartenbauproductcu. für welche besondere Termine bestimmt
wurden.

Die Eröffnung der Malmöer Ausstellung istanfden». JuniiLJ.
angeBetit worden. Nach deu vorliegenden Nachrichten verspricht dieses au»
privater Initiative horvorgegsngeue Unternehmen «io ziemlich voll-

ständiges und wegen der Ausschließung fremder Bezeugung sowie blosser

Sehen* Würdigkeiten gehörig abgegrenzte* llild de* gegen« artigen Stande»
der schwedischen Industrie darzubieten. Bei dem Bemerken, da** die facultative

Zulassung von Objecten der Übrigen skandinavischen Indo»trie thatsüchtich

auf das benachbarte Dänemark beschrankt Sein wird uud du* der Landes-
höfding Dlcknou Vorsitzender, Männer w-ie der Bürgermeister Akletixini,

der frühere Sprecher der 3« eiten Kammer, Dr, Herslow, Baukdircetor
AnderSRon etc. Mitglieder des leitendeu Comites sind, darf hervorgehoben
weiden , du* die gedachte Ausstellung 19 Gruppen umfa**t, die sich be.

ziehen auf Hobt-, Horn- and Knocben-ludustria, Lederindustrie, Malerei,

Bergbau, Metall-, Maschinen-, Glas-, Textil-, Lebensrnittel-, ebemisehe etc.

Industrie, Fischerei. Forst« irtbsebaft etc. Die Zahl dor bisher eingegangenen
Anmeldungen soll ungefähr 1SOO betragen und Aussicht anf einen befriedigen-

den Ausfall de* Unternehmens vorhanden sein. Mit Rücksicht darauf, das«
die AuasteilungsabtUeilungen, welche Leistungen der Mctaii-Induatrie, Maschi-
nen. und Werkzeug. Industrie. Glas-, Steingut-, Porcellan- etc. Industrie, Textil,

und Papier-Industrie zum Gegenstände haben, rücksichtllch welcher Schweden
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dor deutschen Genarbetlilltigäoit C'oncurrcnx zn machen beginnt, und das»

die Gegenstände schwedischen nsuafleisaca, die glclchfolU zur Auasteilnng

gelangen, »leb vielfach durch ihre Originalität aaazeiebneu. wird daa in Rede

stehende, gerade wegen seiner Abgrenzung lehrreiche Unternehmen eine ge-

wisse Beachtung deutscher, gewerblicher und industrieller Kreise io Ansprnch
nehmen dllrfon.

Inforniatlons-, Dolmetsch- and Führer-Institut auf der Mil-

lenntamS-AnSStellunfr. Auf dem risue der MUlanuiuma-Auaatallnnf ist

ein für anslündisebe Besucher sehr nützliches Institut eingerichtet worden.

Neben dem Hnaptelngange II befindet eich ein hübscher Pavillon, wo dem
Publicum, vornehmlich den Fremden, ein Inforniatlons-, Dolmetsch- nud
Führer • Institut zor VorfUgnng stellt. Dss Institut ist gegen eine gering-

fügig« Gebühr verpflichtet, jedem Besucher suf Wunsch «inen Führer
nicht nur für die Ausstellung, sondern auch für die Stadt und deren Um-
gebung zur Verfügung zu stellen. In demselben Pavillon sind auch gegen

geringen Zuschlag Eisenbahn-, Schiff-, Theaterkarten, sowie Ksrten zum
Besuche der Festlichkeiten, der Bäder, der Blldorgslerien etc. zu erhalten.

Die Controls übt dio Ausstellung# Dlroction, welche such die Tarife fent-

setzt. Dss Institut ist durch das Fshrkarteobnreaii der ungnriaclion Staats-

bahnen, durch die Internationale Waggon-I.its Compagnie, das Fremden -Ver-

kehrsbureau und das Millenniums- Verpflegung*- und Uelarunternehmen gemein-

sam onganSeirt worden. Dae Bureau hat am Tage der AuesteUaugt-Erüffnang

seine Thätlgkelt begonnen. Die Ausstelluoge-DlrectioD bst ferner Vorsorge

getroffen, dass io der Nähe der Ilaupteingänge mit Wasch- und Friseurrduroen

verbundene Garderoben errichtet werden, wo solche Besucher, die nur anf

eine kurz« Spanne Zeit nack Budapest kommen, nicht nur überflüssig«

Garderobettücke, sondern aueb Handgepäck uuterbringen können. Solche

Garderoben worden rechts vom Hanpteingange I an der Andrassystrasse,

links vom Haupteingaogo II an der K3n>g*ga*te und eine dritte in der Näh«

der ethnographischen Ausstellung errichtet.

Anf der Internationalen SchllTahrtfi-AusslellnnK za Kiel wird

die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit einer reichen

Collection ihrer Rettungsmlttel
,
sowie zahlreicher Modelle vertreten «ein.

Die Gesellschaft bringt als augenfälligsten Gegenstand ein 8,0 m lange« Rettungs-

boot an« cannelirtem Stahlblech mit Selbstentlecruogsvorrichtung , nebst

dem za dem Fahrzeug gehörigen Tramiportwngen, »owlo einen vollständigen

Raketenapparat mit allem ZubohSr auf zwei Wagen. AngemcUlet neben

einem Schiessgeatell ist ein Rettuugsgostdl am Badealraud. neben einem

BohrAnkor eine Meesiogröhre mit Quadranten. Zund plstol nud Plileubüchse,

neben einer Hosenboje eine Anzahl Rettungsringe aus Kork und Korkjacken.

Auch au den Informationskarton für den Rottungsapparat fehlt ca ebenso

wenig wie an Exemplaren der Anker- und Rettung* raketen verschiedener

Kaliber. Hin Cordesgewehr zum I.cineniiohiefiaen, eine Pistole /.um Schlossen

von Leuchtkugeln, Korkwurfkugelu mit Lelneu, ein Kasten filr die Schuss-

leinen etc. ergänzen die Collection, in welcher auch weder die Station«- noch

die Bootsapotbeke fehlt. 14 Modelle allein vergegenwärtigen die verschiedenen

Typen von Rettungsbooten, wahrend neben dem erwähnten natürlichen

Raketonapparat zwei andere in oin Drittel und ein Sechstel Grosso ausgestellt

werden. Das ganze Bild, weiches diese Ausstellung darbietet, dürfte mit dom
Interesse un dem edlou Zweck der Gesellschaft gleichzeitig die Bereitschaft,

denselben thatkräftlg zu fbtxleni, waebrufen.

Neues und Bewährtes.

Amerikanisches Universal-Instrainent

von J. Hurwitz, Berlin.

(Mit Abbildung, jFig. 103.)

Unter diesem vielversprechenden Titel bringt die Firma J. Hurwltz,
Berlin SW., Kochatr. ID, die als SpenialitÄt neue Artikel filr den Bureau-

und Sobreibtischbedarf vortreibt , oin

handliches (durch Fig. 103 veransebsu-

Uchtes) Instrument auf den Markt, das

vormögo seiner sinnreichen und wirk-

lich praktischen Einrichtung sich bald

gut einführen dürfte. — In dom hohlen

Holzgriffe, dessen oberer Tholl ab-

«chnanbhar ist, sind zehn im täglichen

Gebrauche vielfach verwendbare kleine

Instrumente, als ein Stemmeisen. Nagel-

zieher, Hohleisen. Bohrer, Schrauben-
schlüssel, Ahle und vier Breitahlen.

versrhlodonor Grösse untergo bracht.

Jede« der genannten Instrument* lässt

sieh bol Bedarf sofort in eine am unteren Endo dca Griffes befindliche

recht kräftige Klemmvorrichtung leicht eineetzen und durch Anziehen
einer Schraube zum Gebrauch genügend befestigen, ebenso umgekehrt
nach Lockern dieser Schraube wieder auslbscn und mit einem anderen vor-

tauschen. Zur Herstellung dieses Univorsal-lnttramentos ist erfreulicher-

weise nur gutes Material genommen worden, wodurch die Brauchbarkeit und
Haltbarkeit gesichert Ist. Der Preis von 2.75 M. darf nls ein angemessener
bezeichnet werden.

Schirm- and Stockhalter „Vergissmeinnicht“

von B. Übrig & Co., Berlin-Weatend, Ffinteubronner Weg 1.

(Mit Abbildung
t Fig. 10t.)

Der .,in Gedanken stehen grbUcbone*' Stock oder Regenschirm - wer
j

mag wohl der erat«- glückliche Erfiudcr dies«** unfrei willigen ‘Witze# gewesen i

sclo — ist eine ganz alltägliche Erscheinung. Nichts Ist aber auch Hehler
alB den Schirm oder Stock, zumal wenn man bei seinen Ausgängen iUu aieM
zum ständigen Begleiter macht, sondern nur gelegentlich einmal mitoimiut.

in irgend einer Ecke
stehen zu liStcu. Elu

Kadiealwittel gegen die

eeu viel cultlvirten Zweig
der Vergesslichkeit hat

»ich bisher leider noch

nicht entdecken lassen,

man wird sloh daher vor

der Hand gern auch mit

einem klelnon Hilfsmittel

begnügen, welches den

„•toben gebliebenen Ge-

danken'* eiuigcrmaasseti

wieder .,anf dir Sprünge'*

hilft. Ein solches Hilfs-

mittel bietet die Eiern-

giessend E. Ub rig & Co,,

Berlin-Wettend, Fürsten-

brunner Weg l, in ihrem

durch Flg. 104 veran-

schaulichten Schirm- oder

Sbockhaltcr „Vorgiss-

meiuuivlit**. Der Name
der kleineu praktischen

Vorrichtung lässt sich

natürlich nur ganz in-

direct, aber doch immer-

hin insofern rechtfer-

tigen, als dieser Stock-

halter, da er nnr einon

ganz geringen Platz be-

ansprucht, sich an jeder

Fläche, z. B. am Laden-

tische u. dergl.. wo mau
ihn mit dem cluge»tollten

Schirm odor Stock be-

ständig vor Augen
hat

,
leicht befestigen

Idast An geeigneter

Stelle angebracht ,
wird

er demnach seinem Na-

men schon Ehre machen. Fi'y. J04. ScAirox- tt*4 StodMUtr *v*

Dar Stookhältar „Ver-
E' CM* * Cb >

glssmelnnlcht* 1 setzt sich
|

zusammen ans olncm Ober- und aus einem Untortheil. Der obere Theil bf-

stoht aus einem rechtwinklig gebogenen. 26 cm langen Stück Gusseisen

welche« oben hübsch broneirt oder geschliffen und vernickelt Ist. An diese»

schmalen, eisernen Streifen sitzen anf Federn in kleinen Abständen Icifbt

drehbare Scheiben, zwischen denen man den wegzustellenden Stock hindurch-

drUckt. Der untere Theil ist ein ebenfalls aus Gusseisen hcrgestelUer, ein-

facher GntersatZr in dem der Stock steht. Flir offene Geschäfte, (’ontori.

AusAtellougsriumc, Restaurants etc. ist der Schirm- oder Stockhaltcr „Ver-

gissmeinnicht' 1

,
der auch als Ständer für Biliard'pieus verwendet weiden

|

kann, nnr zu empfehlen. Der Preis betragt je nach Ausstattung 2,40—3 21.

Küchenbesteck

von der Spery Cutlery Manufacturing Company, 8t. Xtouis, Mo.,

V. St. A.

(Mit Abbildung, Fig. 105.)

Dl« Spary Outiary Manufacturing Company InSt. Donla, Mo-,

V. St. A. bringt Küctarnbastocke nach Flg. 105 lu den Handel. Im Beatcct®

ist ein derbr« Brodmesscr mit wellenförmiger Schneide uud einem Heft* sus

Fig. 10.5. Küchenbttfcck e«it ‘ler Spify CuUtry Jiaxu/tKturinff Company, St. Lovir.

gehogenem Kundeisen enthalten, dessen Gebrauch keiner Erklftmng bedarf.

Neben dom Brodmesscr liegt ein GorJtth, welches mit einem Beile eine ge-

wisse Afbulichkelt hat und zum WtüchmacHcn von Fleisch dicut. Die Zähm*

sind stumpf uud sollen auf da* Fleisch an wechselnden Stellen treffen uno

r» dadurch mürbo marken. Endlich ist im Kasten noch ein Messer

Oeffqcn von Cunservenbüfdison nnti-rgobra^ht®

Fig. 103. Amerikanlichf* l’iurtrAtit-

Inttruwent ron J. JJuraeiti, ßtriin.
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Strassenbahnen.

Du (^uesoey's Schutzvorrichtung an Strassen*
bahnwagen.

(Mit Abbildungen, Fig. I0G—W8.)

Die Einführung de* elektrischen Betriebes für die Straßenbahnen,
welche immer allgemeiner und in immer schnellerem Tempo erfolgt,

hat auch die Frage nach einer an den Motorwagen auzubringeudcii
Schutzvorrichtung zur Verhütung von Unglückställen durch (Jeher-
fahren zn einer actuelh>n gemacht. Die Erfahrung hat zwar bereits
gelehrt, da*« die vielfach zu Tage getretene, übertriebene Augst des
Publicum» vor dem Ueberfabrenwcrdcn nicht gerechtfertigt ist,

eine gewisse Gefahr lässt sich aber in Anbetracht der Schnelligkeit,
mit der die elektrisch betriebenen Wagen häufig dahiusausen. doch
nicht in Abrede stellen. An Versochun, zweckmässige Schutzvor-
richtungen zu schaffen , hat es ja auch nicht gefehlt, aber doch bat
noch keine der bisherigen Constructionen einen durchschlagenden
Erfolg erzielt. Es mag die* darin seinen Grund haben, dass bei
einer Schatzvorkehrung an Motorwagen zu viele Factorcn mit in
Keohuung gezogen werden müssen, so z. B. die Schwierigkeit des
Anhringens an den Wagen, das Schwanken der Motorwagen (wobei
die Apparate gewöhnlich auf das Pilaster

rtomn oud zertrümmern), der geringe
dafür disponible Baum, die Unebenheiten
de* Fabrditmmes etc.

Bei dem Interesse, welches die bo-

regte Frage demnach gegenwärtig aller-

orten und nicht zum wenigsten in unserem
Leipzig in Anspruch nehmen darf, scheint

es uns angebracht, ein« solche Schutzvor-
richtung nn einem elektrischen Strassen-

hahn wagen, für welche an Du Quesney in

New Orleans, La. ein amerikanisches Pa-

tent ertheilt wurde, in Wort und Bild (vgl.

Fig. 106—108) nach Sc. Am. vorzuföhren.
An jedem Ende des Wagens sind zwei

senkrechte und verstrebte Flacbstäbe be-

festigt, welche an den oberen Enden zu

wagerechten Gabeln ausgebildet aind und
nn den unteren Enden Löcher haben.
Zwischen die erwähnten Gabeln, durch
welche senkrechte Bolzen gesteckt sind,

gTeifeu die gebogenen Enden von schrägen
Stangen ein, die sich also um die Bolzen
drehen. An ihren unteren Enden sind

Muffen nach Fig. 108 drehbar gesichert,

die mit oberen und unteren Obren versehen sind. Durch die unteren
Ohren ist quer über dem Gleise eine Stange gesteckt, sodass auf
diese Weise ein Rahmeu gebildet ist. Die Enden der Stange dienen
gleichzeitig als Zapfen, um welche wagerechte Stangen schwingen.
Diese sind an ihren Finden mit Gewinde versehen nnd tragen buchsen-
fönnige Muttern nach Fig. 107, welche in die erwähnten Löcher der
senkrechten Flach« labe passen. Mit Hilfe der Muttern lässt sich

also die vordere Kante des Kähmens heben und senken. Die eigent-

liche Fangvorrichtung besteht in einem Netzrahmen, der nahe der vor-

deren Kante an den oberen Ohren der erwähnten Muffen (Fig. 10C)

drehbar gelagert ist. Der Rahmen setzt sich aus drei Kiseusiangen
und einer derben Gummistangc zusammen. Die Seitenslangcn sind

an den hinteren Enden aufwärts gekröpft, sodass da» Netz au der
hinteren Seite als eine Art Kissen zum Auffangen von Kopf nnd
Schaltern de* darauf gefallenen Menschen dient. Die dritte Eiaen-

stange überragt den am Wagcu ausgespannten Rahmen, sodass ihre

Enden von den schrägen Stangen desselben anfgefangeu werden. Zur
Abaehwüctiung von Stössen sind an den schrägen Stangen Federn
angebraoht. Die Gummistsoge an der vorderen Seite des Netzrahmens
erstreckt sich dicht über dem Strassonpfloster hin und -soll Vor.

lotzungen der Glieder Vorbeugen. Für gewöhnlich wird der N«U-
rahmen durch Spiralfedern aufwärts gespannt, sodass er die in Fig. 106
veranschaulichte Lage einnimmt. Trifft der Wagen auf einen Men-
schen, der sich nicht rasch genug aus der Bahn entfernt bat, so fällt

der letztere in das Netz hinein. Der Netzrahmen dreht sich danu
an der bintereu Seite niederwärts und bringt den Fallenden in eine

sichere Lage über dem Strassenhahnpflastcr. sodass er durch seine

Kleider nicht fortgeschlcift werden kaun.

Pferdebahn! inle von Cassel nach Wolfsanger. Die Stadt Caa*«t

•oll mit dem oa. 4 km entfernten Dorfe Wolfsanger durch ein« normalspurize

Pferdebahn verbunden werden, deren Ausgangspunkt der Altmarkt in ('uiisel

und deren Endpunkt <loa freundlich an der Fulda gelegene Bad Wolfsangel- iat.

Ke wird damit einem länget gefühlten Bedürfnis» entsprochen, da namentlich

im Sommer der Verkehr nach dem Bade Wolfeauger ein eehr lebhafter

lat. Wolfsangrr hetilzt eine renommirte Kaltwaaaerheilaoatalt, welche neuer-

dings in groszsrtigater Weise renovlrt und vergrüeaert wurde. Auch sonst

dürfte die Bahn auf starken Zuspruch zu rechnen haben, da mehrere gräoaerr

Kabrikau an der projeetlrtrn Linie liegen und Wolfkanger selbst mit aelueu

1000 Einwohnern und vielen unweit gelegenen Ausflugsorten alle Aussicht

auf starken Verkehr bietet. Mit dem Ban, welcher ebenso wie die Lieferung

der Schienen und Penonecwagen der FirmajStablbahnwerke Frendenateln b Co.

in Berlin übertragen lat, soll dem „L. T." zufolge, demnächst begonnen werden.

Den Betrieb übernimmt die zu diesem Zwecke gebildete Pferdebahn Cassel*

Wulfsanger, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche auch die er-

forderlichen Ran- nnd Botriebseapltalien aufgebracht hat.

Xeoo elektrische Strasscnbshn In Halle a. S. im Anschluss

an die von der Firma Kramer tc Co. in Berlin geplante elektrliebe Bahn
Halle-Leipzig beabalolitigen die Unternehmer den südweetliohen Thell von
Halle mit elektrischen Bahnen za versehen. Da aber für den Ran elektrischer

Bahnen der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft ln Berlin ein

Vorzugsrecht zusteht, hat diese erklärt, dass sie dem Magistrat demnächst
ähnliche Anerbieten unterbreiten würde. Kommt diese« neue Project

zur Ausführung, so wird Halle eine mit elektrischen Bahnlinien gesegnete

Stadt sein, die lm Verhältnis* zur Einwohnerzahl in Deutschland nicht ihre*

Gleichen linden dürfte.

Elektrisch« Bahn tob Alton* nach
Blankenese. Vom Herdemarkt in Altona bis

n&eh Blankenese- wird vom lugonlotir B * b r l n g« r

eine otaktrUch« Bahn gebaut werden, wo/.u «Jto

Vorarbeit«» *o weit gediehen »lad, da** der
Ban demnächst beginnen wird. Vom Aoaganjc«-

paukt, dein Pferdemarkt in Altona, wird
die Baba Uber Otb marachen weiter durch
die Holxtwiete, Jenieeb Park entlang

durch daa nördliche Dockenhuden nnd
Nienatedtcn nach Blanken©*« führen.

big. 105- lue. Du *4u4*nrf'* 8cK^ttr^rr icA !

u

ui S<ra*sm-
fctA««\tgtn.

Eisenbahnen.

Das Project
einer elektrischen Bahn

Leipzig-Merseburg.
Von den in nächster Nähe Leipzigs

fürHandel und Verkehr wichtigeren Städte»
bat Merseburg die ungünstigste Verbindung

mit Leipzig. Dieser im geschäftlichen Verkehr rocht fühlbare Uebcl-
stand gab dem IngenieurWitU,- in Weiseenfels Veranlassung, das Project
einor die beiden Städte verbindenden Bahn für elektrischen Betrieb
auszuarheiten und der preussisebeu wie sächsischen Regierung zur
Genehmigung der Vornahme der erforderlichen Vorarbeiten einzu-
reichen. In einer Versammlung von Interessenten an* den dabei in

Frage kommenden angrenzenden Gemeinden legte der Unternehmer
seinen Plan vor.

Die normalspurige Bahn, welche vom Augustuaplatz in Leipzig
ausgehen, meist au der alten Leipzig- Merseburger liecratrassc hiu-

luhrcn und am Bahnhofe in Merseburg enden soll, würde 20 km
laug werden und einschliesslich des Aufenthaltes auf den verschie-
denen Stationen in 1 — 1 V. Standen zu durchfahren sciu. Die
Kraftstntiou für die gesamte Anlage ist beim Dorfe Zöschen geplant,
weil hier die benöthigto Kohle gefördert wird, wodurch sioh die Be-
triebskosten wesentlich verringern. Der elektrische Betrieb ist übri-

gens nur für den Personenverkehr beabsichtigt. Wahrend der Güter-
verkehr, der besonders den berührten Urtschaften zu gute kommen
wird, durch Danipfkraft vermittelt werden soll.

Die Finanzirung des Unternehmens ist so gedacht, das« von der
Bansumme, etwa 1%—2 Mill. M, die Hälfte in Stammactien seitens

der Interessenten gezeichnet wird, während die andere Hälfte in

i procentigen Prioritäten zur Ausgabe gelangt und zwar durch Ver-
mittlung eines grösseren Bankhauses. >

Da die Städte Leipzig und Merseburg dem Unternehmen grösstes
Entgegenkommen zeigen und such die übrigen Interessenten, Ge-
meinden sowohl als Privatbesitzer, jedenfalls nicht zurückatchen
werden, so dürfte der Bau dieser für die Hebuog des Yerkehrslobeiu
in der ganzen von ihr durchschnittenen Gegend hochbcdouUamen
Balm wohl bald gesichert sein, ln der lebhaften Debatte, welche sieh

an den erwähnten Vortrag anschlos», wurde wenigstens allseitig der
Wunsch gcaassert

,
dass die Ausführung des Project«* recht bald in

Angriff genommen werde.
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Von den neuen SommerfahrplSnen.
(Schluss.]

17. Zwischen Berlin uud Hamburg werden vom 1. Juli bi»

IG. Soptcmbcr dreiclassige Schnellzüge mit etwa 3V. Stauden Fahr-
zeit eingelegt, welche nur in Wittenberge halten. (K. K. B. 8.)

Dieselben haben in Hamburg Anschluss nach und von S'amdrup,
ferner an die ßadeschncllziigc nach Wyk und Sylt, wolche (vou
Hamburg über Tonriem - Dagcbüll und Hoyer*ohleu»e) dun Fluthvcr-
liällnisscn entsprechend an bestimmten Tagen verkehren.

Vom 3. Juli ab gestalten sich die besten Verbindungen zwischen
Berlin und Wyk wie Sylt, mittels der auf den verschiedenen Wogou
tm bestimmten Tagen cinzulegeuden Bndczögc, folgendermaassen:

6.*°

10.»

12.43

2. 14

9.°

I.*3

4.«

6.11

f
ah Berlin, Lehrter B. an ‘

i ab Hamburg au
an Husum ah

r an Hoyersehleuse ah
i

ff«
3.44

12.38

ll.»

11.58

8.5

4.»2

3.«

9-15
23-29

1-7
16—20
30-31

im Juli

3-6
18-21

7—13
22-27

8—13
22-28

1—5
11— 19

29-31
im August

2-6
16-20

7—11
21—25

6—11 1-2
12-15 im September

1-6
14—17

6-10

Die Verbindungen a linden auf dem Wege über Glückstarit (R
K. B. 11), die Verbindungen b auf dem Wege über Neumiiuster-
Jiihck (K. K. B.) G statt.

18. Für die ostfricsischen Nordseebäder Norderney. Borkum
u. s. w. werden auf den Linien Bremen-Oldenburg •Wilhelmshaven
(R. K. B. 130), Oldonburg-Leer (R. K. B. 131), Kmden-Nordcn-Norddeicb
(R. K. B. 133) und Olaenburg-Sande-Jever-Wittmund-Norden (lt. K.

11. 13t)a und 133) vom lt). Juni ab neue Züge, tlieils täglich, theils an
bestimmten, den Fluthzeitcn entsprechenden Tagen neu eingelegt.

Die damit zusammenhängenden Sebnellziigverbindungeu sind im
Reicbs-Knrsbiich unter No. 208 zusammengcstellt.

19. Um eine Schnellzugvcrbiiidung zwischen Böhmen, Thü-
ringen und Holland hcrzustcllen, war eine ganze Reibe neuer
Einrichtungen erforderlich, welche nun aber auch einem grossen
Thcile des europäischen Eisenbahnnetzes zu gute kommen.

Die Eisenbahnstrecke Weimar -Gera -Plauen, (R. K. B. 203 und
89) bisher unberührt von dem grossen Verkehr, tritt einerseits mit
Eger, anderseits mit Eisenaoh-Bebra-Cassel in Scliuellziigverhimltiug,

indem auf der thüringischen Eisenbahn (R. K. B. 193) die Schnell-

züge 8 und 7 (künftig 11) über Eisenach hinaus bis lielita uud
Cassel verlängert werden. Letztere schlicsseu über Cassel -Alten-

beken nach mul von CSln und Aachen, Soeat-Hnmm-Müuster, Hstmn-
DorUnnnd-Oberhuusen-Emmericb-Amstcrdam an.

4.« I ah Eger

8.J2 ah Gern
9.»» ab Weimar
5.« ah Coburg
11.» ab Eiseunoh
12.« ah Bebra
1.55

•3.<T ab}
5.5* an Soest
6.ü an Hamm
7.4 an Münster
7.» au Oberhauscu

10.» an Amsterdam
9.» an Cöln

an ii.«
ab
ab

»*)
6.»}

R. K. B. 203

au 8.'*
»I 198

ab 4.»
>» 193

ab 3.«
tt 146

ab 2.«
UD 2.»
ab ll.E »» 132
ab IO.44

ab 9.3*

ab 7.»* M 139
ab 12.55

ab
i l 8-E

ln Eisenach wird durch einen neu eingerichteten Zug Anschluss
vou Mciningou-Coburg-LiehteufcU-Bambcrg hcrgestcllt (R. K. B. 198).

Auch verkehrt zwischen Wien uud Eger vom 1. Mai bis 15. Sep-
tember ein LuxussehucUzug (R. K. B. 363).

9.33 kl ab Wien an + 0.»
4.» + an Eger ab ^ ll.5»

Für die Strecke Oberhnusou-Amsterdam (R. K. B. 139) bedurfte
es eines neuen Früh»chne)lzugcs, der in Cöln beginnt: ab Cöln 6 .

0
,

ab OVierbauseu 7.4 , an Amsterdam 10. 4
, an Haag 10.»*. Derselbe

dient nicht allein der thüringisch - böhmischen Verbindung, sondern
»cbliesst auch an den Wien-Ostendcr Expre*szug über Passau-Nürn-
berg-Würzburg-Frankfurt (M | (ab Wien 11.», an Cöln 4.£j), der aus
Ungarn uud Cunstantinopcl Zuflüsse und vom IG. Juni bis 31. August
auch einen Anschlussalouzng nachmittags ans Karlsbad über Eger
nach Nürnberg bat — ferner an den Nachtsobnellzug Basel-Strassburg-
Dingorbrück-Cölu mit seinen Zuflüssen aus der Schweiz und Italien.

20. Auf der Linie Neudieteudorf-Ritschcnbausen (R. K.
B. 205) wird ein neuer Morgenzug (8.*' aus Erfurt, 11.44 ju Meiningen)
eingerichtet, der iu Grimmcutlial Anschluss nach Coburg um! Mün-
chen hat, ferner ein zweiter Nachmittagsschnellzug. zur Entlastung

* Das Stlilager ln Cassel war nicht gut zu vermeiden, well dor Nacht-

sehnellzug von Halle über Xordhauseu erst 2.»* tn Cassel eintrifft und
wichtige Anschlüsse von Leipzig-Dresden u. s. vr. bringt.

de» aus Stuttgart und München kommenden Schnellzuges 123. llei

den Unterwegastationen nimmt nur der Entlastungszug, welcher eine

Viertelstunde früher als der andere fährt, Fersonen auf. Naclitziigc

zwischen Erfurt und Suhl, wie sie im vorigen Sommer verkehrten,

sind iu dem diesjährigen Fahrplan nicht vorgesehen.
21. Auf der Linie Breslau-Halbstadt-Chotzen (lt. K. 11. 48

und 348) werden Schnellzüge verkehren, welche in Chotzcn einerseits

nacli Prag, anderseits nach Wien anschliesseu (11. K. B. 34G).

7.° ¥ ah Breslau an + 7.**

12.» I au Chotzen ab
j

2.»

3.B | au Prag ab I ll.*4

7.3. 4 an Wiou ah ft 8. 11

Zwischen Breslau und Wien fuhrt mau jedoch schneller über

Oderberg.
22. Auf der Linie P etersbu rg-Berl i ii tritt zu den beiden täg-

lichen Schnellzügen, welche den 1G35 km langen Weg in 32 und

36 Stuudeu zimioklegen, noch ein eiuclassiger Salonzug mit einer

Fahrtdauer von 30—31 Stunden, der „Nord-Express“. Dertell*

wird von der Internationalen Scblafwagcngescllschaft in jeder Rich-

tung wöchentlich einmal befördert und hat Fortsetzung über Berlin.

Ilanuovcr, Cöln, Brüssel bis Ostende, sowie Anschlusszüge nach Calais

uud nach Paris, ln Oberhausou findet auch Anschluss mit den täg-

lichen Zügen über Vlissingen nach London, in Brüssel Anschluss

nach Calais statt. Der Zug fuhr aus Paris zum ersten Male am

9. Mai (Sonnabends 2.»), aus St. Petersburg am 12. Mai (Diens-

tags 4.33). Es Imsteben daun folgende Verbindungen zwischen

St. Petersburg einerseits und Paris und London anderseits.

1. 12.0

2 . 8>
2. 7.»

2. 10.L
3. 7>i

6.1
9.»

N. E.

Di 4.3* 1. 8-*.(fabSt. Petersburg an+4. 10.«

Mi l.**2. 8.13

Mi 10.38 3. 6.1»

Mi 11.” 3. 11.»

Do 7.51 3. «.»,*»

Do l.i*

Do 3.» 4.

Do 7.» 4.

«.an

N. K.

Mo 3.30

St ß.Ü
8.»*

8.«

11.«

4.jo

9 M
9^33

St
St

St
Sb
Sh
Sh

3. i-Ü

2.7£
2. fl.

:

2. 7
."’

1.9. •

1 . 8.»

1 . 8 *'

Königsberg „ 3. 9.7

an Berlin Fr. ah 2.11.*.

ah Berlin an 2. 10.JI

„ Cöln ab 2.12.«
au Ostende

n Paris „ 1. ll.4 .

7.30+ „ London „Al. 8.»

Die Nord- Expresszüge haben noch Anschluss iu Diracbau nach

uud von Danzig, iu Berlin nach uud vou Frank fort (M.) — Basel-

Mailand, in Cöln nach und von Frankfurt (M.), in Paris nach utxl

von Marseille, sowie nach und vou Bordeaux—Madrid, Lissa-

bon, auf letzterem Kurse jedoch nicht au die Süd-Expresszüge. Wer
diese benutzen will, hat iu Paris einen Tag Stillager.

23. Die Süd-Expresszüge Pari»— Mail ria und Lissabon
sind vom 15. April ah so verlegt worden, dass in jeder Richtung su

2 Wochentagen die Linie Paris—Madrid (1452 km), au 2 anderen

Wochentagen die Liuic Puris — Lissabon (1891 km) befahren wird.

Mo Ft 7.» ¥ ah Paris an + Mo Ft H.j_

Di Sb 12.» 4 an Madrid ah ft St Do 2.41

Mi Sb 7.£ ab Paris an + Do St 11.44

B't Mo 1 1.» i au Lissabon ab ft Di Fl 6-U_

Iu Paris findet Anschluss au die internationalen Züge vuu und

nach fast sämtlichen europäischen Hauptstädten hei ziemlich kurzem

Aufenthalte statt.

Um die Durchschnitts-Schnelligkeit der Nord- uud Süd-Expreis-

züge vergleichen zu können, gehen wir folgende Zusammenstellung.

in 1 Stunde

Petersburg—Berlin 1639 km : 30% St. . . . 63% km
Berlin—Paris . . . 1075 „ : 17 ’/a St- . . . 61% „

Paris-Madrid - . 1452 „ : 28% St- . . . 51 „
Paris—Lissabon . 1891 „ : 40% St . . . 46% „

Das Bild ändert sich, wenn wir die Strecken nach Landekreuzen

abtheileu : Es kommen daun auf
in 1 Stunde

Petersburg—Eydtkulmeu 893 km :: 17 St. 52% km
Evdtkuhucn—Berlin . . 746 ,. :: 13 >7 h"%
Berlin -Herbesthal . . . 670 „ ;: 10% 65 „
Verviera—Paris .... 403 „ : i 57 V« »
Paris— Iran 821 „ : 13 62% „
Irun—Madrid .... 631 ,. : 15 42 „
Iran—Lissabon 1070 „ : 27 17 39%
(Die Haltezeiten unterwegs sind mit einbegriffen.)

24. Stellen wir mit diesem fast ganz Europa durchquerenden

Kurse, welchen die Nord- uud Süd-Expresszüge darstellen, noch einen

andern Kurs zum Vergleiche, der jene Durchquerungslinio, vou Monat

zu Monat sieh verlängernd, nach dem fernsten Osten, durch Asien

hindurch fortsetzt : wir meinen die in Sibirien cinmündende Linie

Moskau—Tscheljabinsk—Omsk. Der Fahrplan derselben (11. K- B.

592a) ist wieder um eine Strecke von 592 Werst - 621 km (mehr

von Borliu nach Königsberg) gewachsen, vou Omsk bis Krihotz.c-

ko wo. Die Züge verkehren von Tscheljabinsk ah wöchentlich Sinai-

Die ganze Entfernung Moskau -Krihotzekowo beträgt 3518 km und

wird ohne zu grosse Aufenlhaltapauson in 6 Tagen zurüokgelegt

Das macht auf 1 Tag 586 km und auf 1 Stunde 24 % km.
_

25. Auf der Linie Berlin — Hannover— Cöln (R. K. B.lzjj

nehmen die Naehtschuellzügc D. 6 und 6, um dem cingefügtcu Nord-

Expresszuge Platz zu machen, den Weg nicht mehr über Oberhauses,

sondern über Dortmund—Bochum — Essen— Duisburg (11. K. B- l>™)j

Der Anschluss nach und von Oberhausen—Emmerich—Holland Wirt

durch besondere Anschlusschnellzüge (Nr. 80 und 83) von Dortmum

nach Oherlinusou und umgekehrt hcrgcsteilt.

i

I
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26. Auf der Linie IJerliu—Görlitz (R. K. B. 61) gehe" samt-
liclio Ziige nicht mehr von der Stadtbahn, sondern vom lterliii-Gör-

litr.er Bahnhof ah; die Anschlüsse von der Stadtbahn werden durch
die Vorortzüge in Nieder -Schöneweide bewirkt (R. K. B. 1 e). Es
werden Nachtzüge und ausserdem Schnellzüge mit 3% Stunden Kahr-
zeit eingelegt, — mit Anschluss uach and von Hirschberg—Glatz.

Auf der Linie Görlitz— Hirschherg—Dittershnoh— Breslau werden
die Sommersehnrllzüge zwischen Hirschherg und Breslau einge-

richtet. Es verkehren dann 4 die ganze Linie durchlaufende Züge
(K. K. B. 57).

27. Vom l. Juni ab werden die Sommerschnellzüge zwischen
Berlin und B rem cn — Gees tomü nde über Stendal — Uelzen , die

iu Stendal auch von und nach Magdeburg- Leipzig— Dresden—Wien
Anschluss haben, wieder eingerichtet.

11-2 V ab Berlin Lehrter Bf. au j- 8>-'

5.2 an Bremen ab
]

3.5t

7.1? y an Geestemünde ab £ 2.»

(R. K. B. 110. 117. 126.)

28. Die Schnellzüge 71 und 72 zwischen Hamburg und Frank-
furt (M.) (1t. K. II. 124) erhalten Ililfszüge. welche- aber nicht über
Hannover— Cassel, sondern über Hildesheim—Göttingen — Bebra laufen.

9.w • ab Hamburg an 4 7
8.J_ V an Frankfurt (M.) ab ft 9.#

29. Zwischen Halle, Leipzig und Corhctha— Eieeuaeh wird
ein Schuellzugpaar eingelegt mit Anschluss in Halle vou und nach
Magdeburg. (R. K. B. 193)

3.» V ab Halle an 4 2.»

3.*»
]

ab Leipzig an I 3.°

7 .’s y an Eisenach ab
ft

11.1°

30. Zwischen Northeim und Nordbausen (R. K. B. 129) wird
ein neues Zugpaar im Anschlüsse von uud naoh Münster—Soest

—

Ottbergeu—Northeim verkohren.

11.» (1
ab Münster an 4 12.41

4** ab Ottborgon an
|

6.41

«•»I , an Nonihausen ab a 2.4*

31. Auf der Linie Frankfurt (0,)— Bcntsoheu—Poaen fuhr

der letzte Zug 7.>* ab Poseu bisher uur bis Bontsoben. Der An-
achluss vou Bcntsclien nach Frankfurt (O.) — Berlin konnte nur auf
dem Umwege über BetiUchen—Guben erlangt werden. Durch Ein-

legung eines Nachtzuges 10-12 8 *> Bentscheu 1.» iu Frankfurt (0.)

wird dieser Umweg erspart. R. K. B. 31.

32. Schliesslich sei noch des Fahrplanes der Berliner Stadt-
bahn erwähut. (U. K. B. 1 a — 1 c.) Derselbe erscheint diesmal, da
dio Züge für Treptow und die GeWerbeausstellung einbezogen sind,

auf den ersten Blick ziemlich verwickelt. Sehr bald entdeckt man
aber, dass zu den am meisten in Betracht kommenden Tageszoitcn

stündlich 12 Züge, auf dem Südring und Nordring aber stündlich

wenigstens 4 Züge und ausserdem Bedarfsziige vorgesehen sind, und
dass Abends von der Ausstellung zurück Züge in reichlicher Anzahl
bis nach Mitternacht verkohren. Unter solchen Umständen wird mau
darauf verzichten können, den Fahrplan bei jeder Fahrt zu ltathe

zu ziehen.

Eisenbahn Oldenbarg-Brake. Am l. Mai <1. J. ist die 31.88 km
lang« Nebenbahn Oldrnburg-liruke (Old.) mit den Zwischeustatloueu Ohm-
atede. Etzhorn, Ipwege, Loy, Groaaenmeer, Oldenbrok. Strückhausen und

Ovelgönne für den Personen- und Gepäckvorkohr eröffnet worden. Die Be-

förderung von Gütern, sowie Leichen, Fahrzeugen uud lebenden Thleren bleibt

einstweilen ausgeschlossen. Ebenso kann Gepäck uach und von den Halte-

stellen Ipwege und Oldenbrok nicht abgefertigt werden.

Eine Umgestaltung des Vorortverkehrs in Ilerllo und zwar

d«?r östlichen Linien scheint in der Abeicht der königlichen Elscnbahndirection

Berlin zu liegen. Es soll bereite ein Plan vorllegen. wonach in Verbindung

mit dem Umbau dea Schlesischen Bahnhofes ein besonderer Vorortbahnhof

nach dem Mnater des Wannsecbahnhofs zur Aufnahme der Züge der örtlichen

Strecken angelegt witd. Dor neue Bahnhof würde seinen Platz zwischen

don Stationen Warschauer S^rasac und Stralau-Kumtuelsburg, etwa ln der

Höhe de« Markgrafendamms erhaltet!. Im Kalle der Verwirklichung dieser

Absicht würde »olbstveiatändüch eine Umwälzung horbeigoführt, dio den

Stadtbahn- wie den Vorortverkehr gleich nahe berührt-, da auf dem neuen

Bahnhof ein Umateigva sämtlicher Vorortpassaglero und deren Ucbcrleituug

auf die Stadtbahn erfolgen müsst«.

Sonderzüge zwischen Hamborg (Altona) und Berlin sowie
Hamburg (Altona) und Kiel zum Besuch der Ausstellungen«

Die Elscnbahndircetlon in Altona macht bekannt: Die Ausgabe von Sonder«

Rückfahrkarten nach Berilu erfolgt während der Dauer der Ausstellung an

jedem Dienstag mit Ausnahme des IG. Juni «Einweihung des Kyffhäuser-

Denkmals.) Ausserdem bleibt Vorbehalten, während der Manöverzeit weitere

Tage ausxuschliesscn. Dio Honder-RUckfahrkarten werden in zwei Horten

ausgegeben, und zwar mit der Bezeichnung: a. giltig für alle Züge, b. giltig

für Personenxügc. Für die für alle Züge gütigen Sonderrückfuhrkartan

kommt der einfache Schnellzug-Fahrpreis
,
für die lediglich auf Personen-

r.Uge lautenden Karten der einfache Personcn-Fahrprela (UM 60 Pf.) zur

Erhebung. Fenier werden am 23. Mai, *20. Juni, sow’lo an allen .Sonnabenden

im Juli uud August Sonderzügo von Hamburg nach Berlin zur Ablassuug

kommen, zu welchen Sonder-RUckfahrkarten xura einfachen Personenzug«

Fahrpreis« mit ftotägiger Giltigkeit, Jedoch ohne Anrecht auf Freigepäck,

von Hamburg-Altona und den grösseren HchleswJg-Holstcinischeu Stationen

uach Berlin auegegebeu werden. Aus Anlass der Kieler Ausstellung ist die

Ausgabe vou Sonder-RUckfahrkarten zum einfachen Pcreonenzug- Fahrpreis«

naoh Kiel (4M GO Pf.) ausser von llamburg«Altuna von einer groaseu Anzahl

diesseitiger Stationen in Aussicht genommen. Diese Karten sollen mehrmals
wöchentlich ausgegeben werden, eine dreitägige Giltigkeit erhalten und zur

Fahrt mit allen fahrpluomäaslgon Personenzügen ohne Anrecht auf Frei-

gepäck berechtigen.

Sonderziige narb Wien ond Budapest, du »*ch«u<-iu- .staut»-

cisenbabuverwaltung beabsichtigt auch in die«om Sommer im Verein mit den

preusalschen Staatsbahnnn und der österreichischen Nordwestbshu am Mitt-

woch, 15. Juli, einen Sonderzug mit ausserordentlich ermässigton Fahrpreisen

von Berlin, Leipzig uud Dresden nach Wien Uber Tetschen-Iglau ver-

kehren zu lassen. Ferner wild zu Beginn der sächsischen Schulferien am
Montag, 20. Juli, ein weiterer Sonderzug von Leipzig und Dresden Uber

TetscUeu nach Wien verkehren. Zu beiden Sondorzügen weiden anlässlich

der Millennlumsausatcllung in Leipzig, ChemuiU uud Dresden auch Fahr-

karten nach Budapest ausgegeben, ferner auf allen sonstigen sächsischen

Stationen rrmässigt« Auschlusskarten verabfolgt. Voraussichtlich werden
auch auf dea grösseren Stationen der Elflenbahndlrectionabexlrk« Altona,
Hannover und Magdeburg Anschluaskarten zu d«*n Sondorzügen Leipzig-

Wien Ausgegeben. Dir Fahrpreise, ebenso die sonstigen Bestimmungen wer-

den in einer im Monst Juui erscheinenden Uebersloht von dor aächalscheu

StaaUbubnverwaltung veröffentlicht. Hierüber wird seinerzeit uoch bcaouderc

Mittheünng erfolgen.

Seitdem der Nordes press -Zur ins Leben gerufen wurde, hat sieh

die prcusslsche ElsenbahuVerwaltung mit einem Schlage, was Zugsgeschwindig«

kelt betrifft, an die Spitze aller Bahnverwaltungen gesetxt. Es giobt nun
keine andere Kisenbahnvorwaltung in Europa, die einen Durrlignngszug ohne

Wagenwechsel 1416*;* km weit (von Herbcstbal bis Kydtkuhuen) ln 22.5 Stunden

durchfahren lässt, mithin eluscblieaslirh der Aufenthalts« eiten pro Stunde

G3 km. In der Richtung von Eydtkutmen nach Herbesthal gebraucht er so-

gar nur 22,66 Stunden gleich 65,4 km pro Stunde. Kürzt man ferner die

Aufeuthaltazeitcn und setzt mau für die Strecke Spandau- Berliner Stadtbahn

einen Verlust von 20 Minuten wegen notbgedruogeueu Laogsamfahreus ein,

daun finden wir eine thatsächliche Geschwindigkeit in der Richtung von Ost

nach West vou 21 Stunden gleich 70 km pro Stunde. Einzelne Strecken

haben selbstverständlich noch eine viel kürzere Fahrzeit z. li. Stendal-

Hannover werden mit 76,20 km und umgekehrt mit 75 km in der Stunde

durchfahren, wie denn dio zu Grund« gelegte Fahrgeschwindigkeit In zahl«

reichen Fällen das erlaubte Maximum von 90 km pro Stunde erreicht um
als Ausgleichung zu dionou für das unvermeidliche Langaamfahrcu im ge«

blrgigcn Terrain von Aachen
,
im vielmaachigen, ausserordentlich besetzten

Kohlenrevier von Ksseu-Dortmund und durch die 178 Eisenbahnstationen,

die xwisebon dor belgischen Einbruchsstation und der russischen Ausgang«-

Station liegen. — Legt mau dem (iesamtfahrplan der Strecke Herbesthal-

Aachen-Berlin die virtuelle Länge d*s Weges zu Grunde, d. h. werden die

Neigung»- und Krümmungsvcrbältnlsse durch entsprechende Zusätze zu der

Kilometerlänge berücksichtigt, dann erhält der Nordexpre*« eine Durch-

schnittsgeschwindigkeit von 80 km pro Stunde, womit der bisher schnellst*

Zug Preusseus, der BerUu-Hamburget*, der 286,3 km iu 216 Minuten zurück-

l«’gt (gleich 711.5 km pro Stunde), Ubcrtroffeu wird.

Briefwechsel.
Fordon. Herrn M. L. Zur Vergleichuug der LAugo Ihrer Welchaelbrilokc

mit den Maaseon einiger audereu wögen Ihnon folgende Augaben dienen*

Die Irtyeohbrüoke au der neuen sibirischen Bahn misst 64H m ,
die Brück«

Uber den Leck bei Kullenborg 065 m, Uber don Mississippi bei St. l.ouia 680.

über die Weichsel bei Dirschau 837, über den Mlseouri bei Omaha 850,

über den Rhein bei Mainz (ältere) 1028, über den Dnleatcr bei Kiew 1081,

Uber die Weichsel bei Thoru 1272, Uber das Hollandadicp 1479, Uber die

Wolga bei Sysrau 1485, Uber den Delaware bei Philadelphia 1600, über

don East River zwischen New York und Brooklyn 1800, Über den Missouri

bei St. Charles 1993, bei Parkersburg über den Olilo 2147, Uber den Forth

iu Schottland 2466, Uber den Lorenzoatrom bei Montreal 2800, Über diu

Lagunen bei Venedig 3000, Uber einen Arm des Gelben Meeres bei Saniaoa

in China 7000 m.

Potschappel. Herrn M. Z. Ein derartiges Projekt dürfte wohl nicht zur

Ausführung kommen. Dem „Prager Tageblatt“ wird zwar nua Karlsbad

gemeldet, dass für den bayerischen Laudtag der Antrag auf Schaffung

einer dl recten Bahnlinie München • Dresden vorbereitet werde (wahr-

scheinlich würde Bayern die Linie München - Landes* reuzc bauen, eoda*«

die Eisenbahn Marienbad. Karlsbad den Anschluss au dieselbe blldeu

werde», dabei ist aber verschwiegen. wer denn eigentlich don Antrag

vorbereitet. Aus bester Quelle können wir veniiehern, dass weder im

bayerischen noch im sächsischen Ministerium jemand darau gedarbt

hat. von München eine Linie direct nach Dresden zu bauen, nachdem

die Auschlüss« M Unchon -Nürnberg- Probstzella, München -Regensburg-

Hof, Müncbcn-Regensburg-Egcr bereits vorhanden »lud. Ein Blick auf

dio Karte dürfte auch für das künftige Schicksal eines solchen im höchsten

Grade unwahrscheinlichen Projectes entscheidend Bein.

Jüterbog. Herrn Th. R. Schon seit dem 16. April werden auf der Post*

dampfscliiffllnle Stralsund-Malmö regelmässige Fahrten ausgeführt. Aus

Stralsund bei Tagesanbruch, anseUUeSScud an den Zug von Berlin
,

aus

Berlin (Stettiner Bahnhof) 6 Öhr 5 Min. abends, in Malmö gegen mittag,

zum AusohluBB an den Zug nach Stockholm, aus Malmö 3 Uhr nachm.;

aus Malmö,, 10 % Uhr abeude. nach Ankunft des Zuges von Näasjö, au»

Näeajö 10 Uhr 26 Min. vorm., in Stralsund 6 Uhr 30 Min. früh, zum
Anschluss au den Zug nach Berlin, aus Stralsund 7 Uhr vorm. Eine

kürzere Verbindung als dieso giebt es nicht.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Die Bauten der Millenniums-Ausstellung in

Budapest.

Pie Grossartigkeit dor von min in einem früheren Artikel*) im
allgemeinen bereits geschilderten Millennium» -Ausstellung in Buda-
pest spiegelt sich am besten wieder in dem ganz enormen Aufwande
für die eigens dazu errichteten Bauten. Die Zahl derselben beträgt

nicht weniger als 230, von denen die officicllen Bauten allein weit über
die Hälfte des mit 4800000 fl. prälimiuirten Ausgaben-Ktats erfordert

haben. Der Gesamt-Aufwand für die Bauten, und zwar nur die der
eigentlichen Ausstellung, kann aber, wie uns von der Prcss-Suction

des Ausstellungscomitüs initgetheilt wird, getrost mit 0 Mill. fl. an-

gesutzt werden, sind doch von einzelnen Ausstellern und Interessen-

gruppen auch beträchtliche Baukosten bestritten worden. So haben
z. B. die Mühlen, die Zuckerfabriken, die Bauindustriellen, die Buch-
drucker etc. für ihre Pavillons je 100000 fl. gczcichuet.

Was die Ausführung der einzelnen Gebäude anbelangt, so scheint

cs, als habe der Enthusiasmus, mit welchem die Ungarn iu diu Vor-

bereitungen für ihr Nationalfest eiiitratcn, auch die Architekten und
Baumeister mit fortgerissen, sic zu verwegenen Leistungen angespornt

uud zu verschwenderischem Luxus ermuthigt. Bei der historischen

Hauptgruppn wurde der hoho Tod angeschlagen und von da hat er

sich über das ganze Ausstclluugsterrnin hin fortgepflauzt, denn auch
das moderne Ungarn wollte nicht Zurückbleiben uud sich eines zweiten,

noch glanzvolleren Millenniums fähig zeigen.

Die Gebäude der historischen Hauptgruppe haben wir unseren

Lesern gelegentlich des oben erwähnten früheren Berichts in Wort
und Bild schon vor Augeu geführt, es mögen daher im folgenden

nur die Bauten des modernen Ungarn noch Revue passiren.

Die Ausstellung zählt fünf Eingänge, von denen wohl jener der

besuchteste seiu dürfte, welcher der Audrüssy-Strassc zugewendet ist.

Hier bemerken wir zunächst die zur Historischen Hauptgruppe
führende, als permanentes Object hergestellte Brücke, die den Ver-

kehr mit der winzigen Szechenyi-Insel vermittelt und 160000 fl. ge-

kostet bat. Links von der Brücke befindet sieh eine Garnison-

stadt, die einen militärischen Mikrokosmos bildet. Jede Truppe, jede

Waffengattung dor bewaffneten Macht der Monarchie uud Ungarns
ist hier in einem eigenen Pavillon vertreten

;
am interessantesten die

Pioniertruppc mit ihrer Feldbahn, ihrer auf dem Teiche geschlagenen,

70 m langen Pontonbrücke u. s. w. uud die Marine in ihrem thurm-
schifiubnlichcu Baue. Hier Anden wir auch eine Fiachcrhütte, die

elegante Eislaufhalle (die für die Flusscbiffalirt adaptirt ist), das Ge-

bäude der Handelsmarine uud einige Admioislratiousgebäude. Die

letzteren umgehen einen Bau, wie er bisher noch bei keiuer Aus-
stellung vorgekommen : deu Pavillon für Handel- uud Creditwesen.

Die Idee ist eine durchwegs neue, da mau es noch nicht versucht

hatte, die subtilen und conipiicirten Mittel und Behelfe des fluidum-

artig wirkenden Handels, die unsichtbare und doch weltbewegende
Thätigkcit des Kaufmanns uud des Capitals plastisch uud fassbar

darzustelleu. — Der Pavillon der Stadt Budapest ist eine massive
Eiscnconstructiou (nach dcu I’lüuen des städtischen Ingenieuramtes

mit einem Aufwande von 120000 fl. gebaut), die uacli der Ausstellung
als Ilötcl des arte.sisoheu Bades dienen soll.

Von der Historischen Hauptgruppe führt eine Brücke zur Aus-
stellung des Königreichs Kroalieu-Slavonien, welche oiucu Flächen-
raum von 11000 m 1 eiunimiut und iu vier Gebäuden untergebracht
ist. Es sind dies die Kuustknllc mit historischen Reliquien, von
Agramer Künstlern uud Industrielleu dccorirt; die Ccntralhalle für

Industrie und Landwirthsehaft mit pittoresker Fa<,'udu, imposanter
Kuppel, geschmackvoller Einrichtung und einem grossen maritimen
Aquarium in der Mitte; ein sehr hübscher jagdseTilossähulichcr Pa-

villon für die weltbekannten Producte kroatischer und siavonischer

ForstcuRur uud eine im Renaissancestyl gehaltene niedliche Wcin-
kostballe.

Ein ausnehmend wichtiger Bau der Ausstellung ist die Festhalte,

da ein grosser Theii der Mitlenniuinsfestc (Concerto, Sängerfeste.

Sporttournicre, Cougresse, nationale Millenniums- Zusammenkünfte)
liier vorbeiratischeu soll. Der Festsaal hat grossartige Dimensionen
und lasst an 3000 Hörer; der von der technischen Scction der Aus-
stellung iu Riegelwand aufgeführle Bau bat 110000 fl. gekostet. Vor
der Fcsthalle befindet sich die mit einem Aufwamle von COOIIO fl.

hergestellte, vom „Städtebauer" Oscar Marmorek entworfene Fon-
taine Lumiueu8c; die in der Mitte stehende Groppe stellt eine der
poetischen Volkssagcn des Plnttcnsees dar.

Der Corso ist hier von einer ganzen Reibe niedlicher kleinerer
Pavillons bedeckt (Auskunftsbureau, Blumen, Trafik, Musik, Restau-
rants, Kaffeehäuser, Champagner-Pavillons, Pavillon der Presse, Kinc-
toskop). Den Corso »chliesst die mächtige Industriehalle ab; sic ent-
hält die Thon- und Glasindustrie, die Gruppe der Goldarbeiter und
(•nluntcricwnurcn, die Gruppe der Möbelindustrie uud Wohnungsein-
richtungen, die Lederindustrie, diu Textilindustrie und die Gruppe
dor Nahrungsmittel.

Die vom Ackerbau-Ministerium organisirtcu zwei nauptgrnppen
für Landwirthsehaft uud Forstwesen umfassen nicht weniger als drei-

zehn Gebäude, von deuen die Agriculturhalle sich durch ihre Dirnen-

•) S. „Verkehia Zoitung” Sr. lt, 1896.

sioucn (4500 qm) und die Forsthalle durch ihre Eleganz auszeichnen
Der von den Interessenten aufgofiihrte Mühlcuhuu kostete 53000 fl.

Eiue eigenartige Specialität der Millenniums-Ausstclluug ist der
Gehäudecomplex für die occupirten Provinzen Bosnien und Herze-
gowina. Der Complex zählt fünf Gebäude. Sehr pittoresk präsen-

tiren sieh die in orientalischem Style gehaltene Industrichalle uiul

der Fontpavillon ,
das tpecifisch bosnische Wohnhaus, die Eisen-

bahnhalle und das interessante bosnische Kaffeehaus.

Vom Corso uud von der Industrieh&llc nach Süden hin «lehnt

sich die Industriestadt aus, in welcher die grossartige Communica-
tiouslmlle nicht uur die Bauten dieser temporäre» Phautttsiegebilde.

sondern die Monumente der ganzen Metropole überragt. Es ist ein

Steinbau mit Eisenconstructionen, mächtiger Fagade, hochragenden
Thiinncn, der 280000 fl. gekostet hat. Der Bau enthält die Aus-
stellung der köuigl. Ungar Staatsbahncu und werdcu die daselbst

untergebrachten Sammlungen, die deu Imkunntlich hohen Entwick-
lungsgrad des ungarischen Verkehrswesens in frappanter Weise
illuatriron, ein ‘permanentes Eiseuhabumuseum bilden. Den llan

überragt die vom Bildhauer Josef Röna durchaus künstlerisch aus-

geführte Gruppe.
Der Pavillon für Baugewerbe und Metallurgie, den die Inter-

essenten der Branche aufgeführt haben, ist ein luxuriöser Bau, der

das hohe Niveau des ungarischen Baugewerbes in würdiger Weise
aymbolisirt. Dem Verkehrswesen gewidmet sind noch der Pavillon

der Fabrmittel, die Halle für Strassenbahnen und der Pavillon der

Staatscisenbahn-Gesellschaft.

Eine altbcrühmte Industrie Ungarns, das Moutanwcsen, nimmt
einen zweithürmigon Bau mit mehreren Nebengebäuden in Anspruch.
Die Vorgänge und Behelfe des GoMhergbaues und der Hochöfen
wurden nior in anschaulicher Weise dargestellt. Um dieseu Bau
grappirt sich eiue ganze Phalanx von Pavillons der bedeutenderen
Bergbau- Unternehmungen Ungarns.

Von dem Pavillon für Post-, Telegraphen- und Telephonwesen
gelangt mau zur Maschinenhalle, welebc von den Neubauteu dieser

modernen Industriestadt den grössten Aufwand erfordert bat. Eine
mächtigere Kiscueonstruction besitzt auf unserem Contiuonto bloss

der Frankfurter Bahnhof. Der Bau wird nach der Ausstellung de-

montirt und als Babnhof verwerthet. Hunderte von Maschinen aller

Art stehen hier in voller Action and führen den Beweis, dass die

Maschinenbau-Anstalten Ungarns in kaum 30 Jahrcu von sehr be-

scheidenen Anfängen es zu recht heachtenswertbcn Resultaten ge-

bracht haben.
Neben diesem Kolosse befindet sich der Pavillon der Maschinen-

fabrik der k. Ungar. Staatabahncu. Der zweithürmigo kräftige und

wohlproportionirte Bau, dessen Inneres deu Eindruck ciuer Fabrik

ersten Ranges macht, ist vom Architekten Rudolf Ray entworfen und

wurde von der Firma K. N'cuschloss i Söhne mit einem Aufwande
von 70000 fl. ausgeführt.

Der Pavillon für Ruchdruckerei und vervielfältigende Gewerbe
wurde auf Kosten der grösseren ungarischen Buchdruckerfirmen mit

einem Aufwande von 86 000 fl. aufgeführt. In diesem Pavillon wird

die Erzeugung aller Papicrarten und der elegantesten Drucksorten
dargesteilt-

Durch seiueu edlen griechischen Styl zeichnet sich der Pavillon

für Unterrichtswesen aus, welcher in seiner majestätischen Einfach-

heit den hohen Beruf der Schule in ausdrucksvoller Weise Sym-
bolist rt.

Eine sehr elegautc und interessante Gruppe ist schliesslich jene

für Gesundheitswesen
;

sic umfasst den Hygienischen Pavillon (die

mit einem Aufwande von 105 800 fl. aufgeführte und nunmehr reno-

virte Kunsthalle der 1885er Ausstellung), den für Dioramen und Pa-

noramen eingerichteten halncologiachen Pavillon, den reizenden „Pa-

villon des Kindes" und den Pavillon der Rottungsgesellschaft.

Der gegebene Uoberblick wird genügen, um sich von dem En-

semble und dem allgemeinen Charakter aer Bauten der Millenniums-

Ausstviluug eine Idee zu machen.

Etwas iiber die Baulichkeiten der Berliner

Gewerbe-Ausstellung.
Wie wir schon iu früheren Artikeln der „Verkehrs-Zeitung"

No. 20—21) betonten, gebührt den Baulichkeiten auf der Berliner

iewerbe -Ausstellung vollste Beachtung. Die Architekten Grisebacb.
Hoffackcr Schmitz, welche mit dor endgiltigcn Feststellung

der Rauplüno und mit der Leitung der Ausführung betraut waren,

haben ihre Aufgabe iu praktischer wie künstlerischer Hinsicht ge-

radezu mustergiltig gelöst.

Der Ausstellungsplan hat eine Grundfläche von 917000 qui, noch

etwas mehr als die Pariser Weltausstellung 1889, welche 900000 om
Raum beanspruchte. Die GrösBe des gegebenen Platzes, sowie der

Umstand, dass derselbe reichlich mit hohen Baumgruppen und niederen

Buschwerk bestnnden ist, machten cs nothweudig, durch möglichste

Cuucentrirung der Ausstellungsgehüude, sowie durch übersichtliche

Anordnung der Hauptwege den Besuchern das Zurechtfinden zu er-

leichtern. Die verwandten Gruppen wurden deshalb in dem grosseu

Hauptgebäude vereint, welches den Mittelpunkt der ganzen Anlage

bildet und sich auf eiuou Flicbeuraum von über 57000 qm ausdehnt
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Au dor Westseite des sogenannten Spielplatzes, der jetzt in den
„Neuen See“ utngewandcll ist. fand sieh genügend Terrain, um den
Kan des Hauptgebäudes in angemessenen Knumverhältnissen zu er-

möglichen. An der Ostseite des Sees erhebt sioh das Hauptrcstaurant,
lieben welchem der Gl m hohe Wasserthurm errichtet ist. Unter
dem Restaurant hindurch verbindet ein Canal den „See“ mit dem
..Karpfenteiche“ und vermittelt einen regen Verkehr der zahlreichen

Gondeln und Boote. Hieran schliesst sich das characturistisehc „Alt
Berlin“. Die Gebäude für Chemie und wissenschaftliche Instrumente,
ferner für Fischerei und Sport, Nahrungs- und Gcnussmittel liegen

nördlich der Treptower Chaussee. Am Spreeufer ist das nach dom
Modell des Doppclschraubcndampfers ..Bremen“ gebaute „Kaiser-

schiff“ verankert, auf welchem sich die für die Majestäten bestimmten
Salons befinden. In nächster Nähe davon stehen der Pavillon der
Stadt Berlin, das Gebäude für Gasindustrie, das Alpenpunorama und
eine Reihe schmucker Restaurationen. Wohlfabrtsoinrichtungeu und
die Gruppe für Erziehung und Unterricht sind in einer südlich vom
Hauptgebäude gelegenen Halle untergebracht. Der deutschen Colonial

-

unsstellung ist ein grosser Raum jenseits des „Karpfenteiches“ im
Süden des Vergnügungsparkes angewiesen. Während eine elektrische

Kuudbabn, die wir in No. 20 besprochen und abgebildct haben, den
Verkehr innerhalb des ganzen Ausstellnngsparkes vermittelt, dient

eine sogen. Stufenbahn zur Verbindung zwischen dem Hauptaus-
stellungsplatz und dem Vergnügungspark. Diese Stufenbahn ist eine

höchst sinnreiche amerikanische Erfindung und bat auf der Welt-
ausstellung in Chicago das Erstaunen der Laien wie Techniker her-

vorgerufen. Wie nicht anders zu erwarten, übt dieses neueste Be-

förderungsmittel auch in Berlin grosse Anziehungskraft aus. Die
Motorbootsgeselhchaft unterhält auf den grossen Wasserflächen eine

Elotille von 10 elektrischen Booten, 2 Dampfbooten, 18 italienischen

Gondeln, 2 Vierwaldslädter Barken und verschiedenen Ruderbooten
zur Henutzuiig der Ausstellungsbesuchei-.

Japans Concurrenz auf industriellem Gebiete.
Die Wandlungen auf industriellem Gebiet in Japan haben sieh in

den letzten Jahren in einer Weise vollzogen, welche uns deutlich zeigt,

dass die Japaner sich immer unabhängiger von fremden Erzeugnissen

zu machen bestrebt sind. Und zwar mit grösstem Erfolge. Im
vorigen Jahrgang dieser Zeitung in der Nr. 2 und 22 haben wir be-

reits in längeren Artikeln darauf hingewiesen. Japau hat von den
Cnlturländern vieles gelernt und mit raffinirter Schlauheit sioh zu

Nutze gemacht. Bei den äusserst niedrigen Arbeitslöhnen (25 Pf.

bis 1 M pro Tag) schliesst sich jede Concurrenz iu sogen. Massen-

artikeln von selbst aus, dagegen ist die Einfuhr von besseren Waaren
immer noch lohnend. Japan hat billige, aber dafür im Vergleich zu

Deutschland ganz bedeutend minderwerthige Arbeitskräfte. Dieser

Maugel wird sieh auch nicht sobald heben lassen. Unsere Industrie

ist das wohlverdiente Product von Jahrzehnten ernsten Strebena.

Unsere gewerblichen Fortbildung»- und Fachschulen, Techniken etc.

sind wahrlich nicht in einem Tage entstanden!

Alle Artikel, in denen Japan sieh europäische Muster zum Vor-

bilde genommen, sind gleich schlecht in Bezug auf (Qualität und
Auafübniug. Wenn sich der Japaner nicht an fremde Modelle au-

lehnen kann, dann hört seine Kunst fast immer auf. Alle Welt er-

staunt, dass jenes Lund bereits jetzt in der Lage ist, eigene Maschi-

nen, Dampfschiffe, Locomotiven u. s. w. zu bauen. Gehen wir der

Sache auf den Grund, so finden wir, dass nicht nur das Roheisen,

sondern die meisten Masehincntheile, ja ganze Kessel hierzu impor-

tirt werden. Ein Gleiches lässt sieh von der Schirmfahrikation

sagen; denn die Gestelle kommen theils von England, theils von
Deutschland.

Artikel wie z. B. Lederwaaren. wclcho den Besucher der Bazare

wegen ihrer Niedlichkeit und hübschen Aussehens in Verwunderung
versetzen, zeigen hei näherer Prüfung eine sehr unvollkommene
Zubereitung des Hobmaterials. Die Folge hiervon ist die geringe

Haltbarkeit. Mit der Zeit wird der Abnehmer wohl zu unterscheiden

lernen, dass er hei guter Waarc besser fährt, als hei Schundzeug.

Die deutsche Industrie hat bereits begonnen in diesen] Sinne zu

arbeiten, und wir wollen nur hoffen, dass, wo immer dir japanische

Concurrenz unseren Fabrikanten beizukommen sucht, sich diese be-

mühen, durch geschmackvollen
,
guten und billigen Ersatz die Ja-

paner zu übertrumpfen.
Da» Gute bricht sich stets Bahn. Es wäre daher von unserer

Seite ganz falsch , wollten wir uns der Concurrenz durch minder-

werthige. geringe (Jualitiit entledigen, ln diesem Falle würden wir

nicht nur unser Ziel verfehlen, sondern für die englische oder ame-
rikanische Industrie arbeiten. Nur Gutes und das Gute schön ! Wenn
der deutsche Fabrikant diesen Satz hoch hält, dann wird er auch an

den Gestaden im fernen Osten für immer ein lohnendes Absatzgebiet

finden. Der Kampf mit Japau mag vielleicht noch recht heiss werden.

Man kann uns zeitweilig den Besitz eines Artikels streitig machen,

dagegen wird zweifelsohne deutscher Erfindungsgeist und beharr-

licher Fleiss Mittel und Wege finden, sieh doppelten Ersatz zu

schaffen.

Die Dampfkraft im Deutschen Reiche und
ln Preussen.

Zu Beginn dieses Jahre» waren 17 Jahre verflossen, seitdem im
Deutschen Reiche zum eratenniale eine allgemeine Erhebung über

die seitens der gewerblichen Anlagen im Reiche benutzte Dampf-
kraft statt gcfuuden hat. Bediente man sich in der verhält nissmässig

noch nicht weit hinter uns liegenden Zeit der Kindheit der Industrie

und des Verkehr* der einfachsten Naturkräfte, nämlich der Muskel-
kraft von Menschen und Thieren, der Schwerkraft de« fliessenden

Wassers und des durch dou Wiud geuusserten Druckes der Luft als

Triebkraft der Motoren, so konnte freilich eine grossartige Industrie

uoeh nicht entstehen. Eine solche vermochte erst ins 1/Chen zu

treten, als man eine neue, an jedem Orte vcrhiltnissmässijf leicht zu

erzeugende und wirksam zu machende Naturkraft, die Kxpansions-
kraft des Wasserdampfes entdeckt und gelernt hatte, sie mehr oder
weniger vollkommen zu beherrschen. Nachdem dann noch die Auf-

gabe gelöst war, diese Kraft ihrer eigenen Ortsveränderung nutzbar

werden zu lassen
, war damit zugleich der Grossvurkehr geschaffen.

Gewerhfloiss und Verkehrswesen nahmen nach und uach Di-

mensionen an, welche vor 50 Jahren auch uur im entferntesten nie-

mand zu ahnen gewagt hätte.

Es ist leicht erklärlich, dass mit der ansserordeutlieh schnellen

Zunahmo der Verwendung der Dampfkraft nach und uach auch da»

Bestreben sieh cinstcllte. über den Umfang dieser Verwendung ein

eiuigermaasseu sicheres Urtheil zu gewinnen, ln fast allen Industrie-

ländern veranstaltete inan deshalb zu diesem Zwecke Erhebungen;
im ucn geeinten Deutschen Reiche indess erst verhältnissmäxsig spät,

woran die ehemalige politische Zerrissenheit der deutschen Nation
wohl die Hauptschuld trug.

Die allgemeine Gewerliezähluug im Deutschen Reiche am 1. De»
cember 1875 bot zum erstenmale genauere Angaben über den Um-
fang der Dampfvorwendung in Deutschland. Allein diese» Bild konnte
wegen der mannigfach einschränkenden Bestimmungen dieser Zählung
ein erschöpfendes uoeh nicht sein, sodas» erst auf Betreiben Preussen».

welches sich längst durch eingehende gewerbliche Erhebungen unter
den deutschen Einzelstaaten vortheilhaft ausgezeichnet hatte, eine

besondere Aufnahme der Dampfkessel und Dampfmaschinen im
Deutschen Reiche nach dem Staude am Schluss des Jahres 1878 er-

folgte.

Ausgeschlossen wurden hiervon die Dampfentwickler und Motoren
der Verwaltung der Landarmee und Kriegsmarine (wohl aus Landes-
vertheidigungsgrüuden) und die Locomotiven. welche seitens der
Eiscnbahnhehördcu bereits einer regelmässigen genauen Aufnahme
uuturzogen wurden. Die Erhebung seihst geschah durch Anlegung
eines Catnsters, welches von Jahr zu Jahr auf dem Laufenden er-

halten werden »oll. Eine allgemeine Erhebung dieser Art im Deut-

schen Reiche hat seitdem noch nicht wieder stattgi-funden, dagegen
ist in den deutschen Einzelstaaten da» Galanter seitdem fortgeschrienen

worden.

Wenn wir mm das Ergebnis» der damaligen Erhebung im Deut-
schen Reiche mit demjenigen in Preussen sowohl von damals als von
1X85 (auf Gruud de» fortgesohricbeucu Catas(ers) vergleichen, »o er-

halten wir nach der „Dtsch. Metall. • Ind.-Ztg.“ folgende Ucbersicht.

Es waren vorhanden:

feststehende Dampfkessel . . .

feststehende Dampfmaschinen .

mit Pferdestärken
bewegliche Dampfkessel . . .

bewegliche Dampfmaschinen
mit Pferdestärken
Schiffs-Dampfkessel
Schiffs-Dampfmaschinen . . . .

mit Pferdestärken

im Jübro 1$?9 im Jthxo 1(9&
im l>cuiickcn

Rolohe
in PreoMnen in PfM*i«n

49 511 32 411 57 824

44 447 29 895 rät 488
887 780 2 358 175

9 161 5 536 15 637
9 085 5 142 15 16s

«.'5 647 47 101 154 997
1 4G2 702 >050
1 099 623 1 834

. 179 28t» 50309 253 339

Wir sehen also, dass im Jahre 1895 die Zahl der Dampfkessel
und Dampfmaschinen in Preussen dieselbe Zahl im Deutschen Reiche

zu Anfang 1879 bedeutend iiherlraf; in besonders hohem Maasao
priigt« siel« die« bei der Leistungsfähigkeit der Dampfmaschinen aus,

welche iu Preussen 1895 bei den feststehenden Dampfmaschinen fast

doppelt so gross, hei den beweglichen Dampfmaschinen sogar über

doppelt so gro.ss als 1879 im Reiche war. Wenn wir nun sunebmen,
was wohl statthaft erscheint — dass sieh die Dampfkessel und Dampf-
maschinen im Deutschen Reiche während der in Rede stehenden

16 Jahre in demselben Grade vermehrt hätten wie in Preussen, so

würden zu Anfang 1895 im Deutschen Reiche vorhanden gewesen sein:

Feststehende Dampfkessel ..... 88 382
feststehende Dampfmaschinen ... 89 932

mit. Pferdestärken . . 3 312 357
bewegliche Dampfkessel 25 884

bewegliche Dampfmaschinen .... 25322
mit Pferdestärken 242 338
Schiffs-Dampfkessel 4 269
Schiffs-Dampfm aschinen 3 235
mit Pferdestärken 902 793

Hiernach würden gegenwärtig also über 115000 feststehe nde und
bewegliche Dampfmaschinen mit über 3'/j Mill. 11P dem Gcwerb-
fleissc. Deutschlands dienstbar sein, eine motorische Kraft, welche
dieselbe von 1879 um fast das Dreifache überragt uud deutlich die

hohe Wichtigkeit der gewerblichen Thüiigkeit im Wirthsohaftsiehen

der Nation erkennen lä»st.
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Ausstellungen.

Gewerbe- und InduAtrle-lu&fitellunff In Heilbronn 1897. Für
die Im niuhston Jubre In Heilbronn statttlndcndo Gcwerbo- und Industrie-

Ausstellung ist bereits ein Uarauticfond» von 100 000 M gezeichnet worden.

Internationaler Post- und Telegraphen - Congress auf der
Millenniums-Ausstellung« Das ungarische Handelsministerium bat die

Vorarbeiten fUr den im Laufe des Sommers in Budapest stattrtndcndcn inter-

nationalen Tost- und Tolograpbon-Congress beendet und wird das Programm
des Cougresses demnächst iui Druck veröffentlichen. Der Congresa wird

seine Berathungou in dem eigens hierzu eingerichteten klafsludy-Sa&le des

Acsdemiegebäudes hatten. Sämtliche oiviliairten Staaten der Erde haben ihre

Thelluahnie zugesagt.

Preisausschreiben.

Die „Zeitschrift filr Innea-Dccoratlonu in Darmstadt hat ein.-

Coucurrenz ausgeschrieben zur Erlangung von Entwürfen für ein-
fache, billige aber geschmackvolle Wohnungs-Kinriohtungon
i Empfangszimmer, Wohn-, Esszimmer, Schlafstube, Küche) mit Prämien
von 200U M. — Um auch denjenigen Architekten and kunstgewerblichen
Zeichnern, die bisher durch die verschiedenen grossen Ausstellungen in

Anspruch genommen waren, Gelegenheit zur Bothoiligung an dlosem Wett-

bewerb zu geben, bat sich die Rodtetion der geuanuten Zeitschrift ent-

schlossen deu Kiulicferungstermin bis zum 20. August d. J. zu ver-

längern.

Im Interesse der kelueswega leichten, aber Überaus dankbaren Aufgabo

ist eine recht zahlreiche BetheiUgung zu wünschen, damit auch Deutschland

mit den berechtigten Bestrebungen für «ine Neugestaltung der bürgerlichen

Wohuräume hinter andereu Ländern nicht zQvUckzuetehon braucht.

Die BetheiLlguug an der ausgeschriebenen Concurreni ist Jedermann ge-

stattet und stcb«o ausführliche Prospekts Uber die erbetenen Zeichnungen,

Formate otc. von der Rodaction der .(Zeitschrift für lunen’Decorstion“, Darm-
stadt, kostenfrei zu Dleusteu.

Verschiedenes.

Die wichtigsten Rohstoffe für Deutschlands Fabrikindustric.

Die nach Deutschland eingeführten UohstotTe sind zweierlei Art: sie dienen

zum Thcil dem Nabruugsbcdarf
,
zum Tbeil der Fabrik Industrie, und zwar

zu ungefähr gleichen Theilen. Im Jahre 1894 bewerthet« sich, wie wir der

,.D. V. CL
J entnehmen, die ltohstolfeinfuhr auf 2888,6 MDL M. davon ent*

tielcu auf Nahrungs- und Genusaulttcl-Klnfuhr 919,9 51111. M., auf Viehein-

fuhr 290,5 Mlll. M, auf dio Einfuhr von thiorischen Pi'odoctcn etc. 128,1» Mill. M.

Der Export an Vubrikuten, ausschliesslich der für den Nsbrungsbcdarf be-

stimmten
,
erbebt sich uiu 4ÜO-- COO Mill. M über deu entsprechenden Roh-

stoffimportwerth. Kür die Verwenduug in ihrem Arbeltsproce** führten die

nachfolgenden Industriezweige im Jahre *1804 Rohstoffe ihrem Werthe nach

ela: dio Toxtil- und Filzindustrie für 588,3 MID. M, die ehemlaehe Industrie

für 104,0 UilL M, dio Metallindustrie l> Erze für 60,1 Mill. M, 2) rohe unedle

Metalle für 77,1 Mill. M, die Industrie der Fette und Oelo Air 130 Mül. M, dir

Leder*. Wachstuch- uud Kauchvsaareuiudustrle für 97,3 Mill. M. dio Holz-,

Schnitz- and Klcrhtinduetrie für 94,3 Mill, M. Von geringerer Bedeutung

diesen Zahlen gegenüber ist die Rohstofffelnftihr für die Asbest-. Stein-, Thon-,

Glas-, Papier- und KauUcbuklndustric. Wie es sich bei der Rohstotfclnfuhr

überraschender Welse nur um eine immerhin beschränkt n Anzahl von Warnreu

handelt, so sind auch der hauptsächlichsten Bezugsläuder nicht allzu viele.

Für die Tcxtiliudustrio liofrrn Argentinien uud Brltlsch-Australien rohe

Schafwolle, dio Vereinigten Staaten Rohbaumwolle, Italien Rohseide, Russ-

land Flachs uud Huuf, Ostindien dio Jute. FUr dio Metallindustrie liefern

dio Vereinigten Staaten Rohkupfer, Spanien und Schweden Eisenerze, England
Steinkohlen, Böhmen Braunkohlen. Für die Lederindustrie liefert uns Argen-

tinien seine Bindehaut«, für die Holziudustrlo Russland seine Bau» uud Nutz-

hölzer, für die Gummi- und KaatechukindustrJe Afrika uud Südamerika rohen

Kautschuk und Guttapercha. Die deutsche chemische Industrie bezieht zwar
au Zahl noch viele Rohstoffe vom Ausland, hat aber ein besonders hervor-

ragendes Rohntuffmittcl nicht aufxuwcison. Au dor Lieferung der haupt-

sächlichsten Rohstoffe für dio deutsche Fnbrikindnstrio sind ausser dom
Haudelevermlttlungsl&ml Großbritannien in erster Reihe Russland und dio

Vereinigten Staaten bet heiligt, dann folgen Britisch-Ostimlinn
,

Brnsilinn,

Argentinien, Oeaterreloh-Gngarn uud Italieu.

Die Aagftbarirer Hanmwolliudiistrle. In Bet raff der im Aagaburg«i-
Iudustdebvzirk woitvcrbrelteteu BaumwoUinduetrle int dem Jahresberichte

dor Augsburger llundrl*. und Uowerbekamnior anf das Jahr 1895 zu entnehmen,
dass in deu 14 Baumwollspinnereien des Bezirkes dicSpimlelz&hl seit dem 31. De-
cembor 1894 von 025 891 auf G40 857, sonach uro 15400 gestiegen ist, und
dass fast alle Spindeln wuhreud den verflossenen Jahres flott giugen. Dass
dor Geschäftsabschluss bei den meisten Baumwollspinnereien recht befriedigend
war, liegt hauptsächlich daran, dass mau das Jahr mit grossen Vorrithen
billiger Baumwolle beginnen konnte und auoh am Jahresschluss* keine grossen
Abschreibungen an Rohmaterialien zu machen brauchte. — Dio 27 mechanischen
Webereien haben die Zahl der mechanischen Stühle auf 14897, d. h. etwa
um &0U erhöht. Auch sie waren besser beschäftigt als im Jahn» vorher.

Das Meter Stoff 19*18, das zu Anf&ug des Jahres 1895 zu 15*/, Pf., also mit
Verlust verkauft wurde, kostete am Endo dos Jahres 20 Pf. Schlecht ging

die Buntweberei und Zwirn- und Nahfadontndustrie.

Der Handel Erjthriia’s. Jm Augenblick, d* dir, Kraignlu» in

Abosaynlen dio italienischo Interessensphäre ernstlich berühren, darf ein

Ueborblick Uber <lle wirthschaftlicho Bedeutung dieser Colouie angezeigt er-

scheinen. Nach der Statistik der in Massaua erriebtoton italienischen Handels-

kammer betrug die Einfuhr 0606 966 Lire und die Ausfuhr 1090742 Lire.

Der Import hat gegen 1893 eine Zunahme von 589 649 Lire zu verzeichnen,

während der Export sich auf dem Stande des Vorjahres gehalten hat. Der

um das Neunfache hinter dem Import zurückatohcndc Export setzt eich bei

dem Mangel jeglicher Industrie lediglich ans den Erzeugnissen des Lande«

zusammen. Perlmuttor, Kaffee, Gummi, Felle, Butter, Wachs und Elfenbein

sind die in Frage kommenden Artikel.

Neues und Bewährtes.

ComblnationssehloHS für Fahrräder
von dor Hoffmann-Packard Cartor Company, Boston, Maas.,

V. St. .
(Mit Abbildung

,
Fig. 109.)

Die immer zunehmende Benutzung der Fahrräder, nicht nur als Sport
sondern als wichtiges Verkehrsmittel und die damit verbundene, man mochte
sagen, allgemeine Kenntnis« de«

Radfahrens haben naturgemäß
auch die Gefahr de« KutfUhrena

dlosor Vehikel vergröasert. Wenu
auch die verschiedensten Vor-

schläge gemacht worden sind,

um „Standplätze" für die Falir-

rädor oder geeignete Räume für

deren Unterbringung zu schaffen,

so wird man. oho nicht genügende
Maassregeln getroffen «dnd und
selbst such wenn diese existireu,

«eine Uauptsorge doch auf ein

gutes Schloss richten müssen.
Die einfachen Vorlegeschlöaser

bieten doch nur wenig Sicher-

heit. dagegen dürfte das ln Fig.

109 dargesteilte sieh als sehr

zweckmässig erweisen, das Fahr-

rad gegen Diebstahl zu sichern,

oder doch mindestens seine unbe- ¥ig. 10V. C<*aJftnationncUo%9 für FtAftmdtr.

fugte Entfernung za erschweren.

Der Bügel wird Uber die Triebkette und «ine Kefctensoheibe gelegt und la>

Schlosse festgvmacht. Da».Schloss ist mltdrel drehbaren Zifferblättern versehen,

welche so elnznstellen sind, dass vier bestimmte Ziffern ln einer Linie lieges,

eho die Ocffnung des Schlossen möglich wird. Das aus Mestiug gegossen»

Schloss Ist vernickelt und misst 95 mm im Durchmesser; der aus Bessemer-

stahl verfertigte Bügel lat 4 uim dick. Die grösste Länge betragt 71,4 mm.

Fahrkartenhalter „Nimm hin“
von Max Stengel, Gera.

(Mit Abbildung
%
Fig. HO.)

Unter der grossen Menge von Fabrkartenhaltern, mit denen gegenwärtig

der Markt förmlich überschwemmt wird, verdient der in Fig. 1 10 abgcblldete

Halter „Nimm hin“ von Max
Steugel ln Gera <Rcu**>

entschiedene Beachtung. Wäh-
rend bei den meisten anderen
Karteuhalteru das Princip der

federnden Klemme Anwendung
gefunden hat, tritt liier an

deren Stelle eine vollständig

durchsichtige, der Form der
Fahrkarte entsprechend ge-

arbeitete Celluloid hülse. In

dieser Hülse wird die Karte

oben und unten, sowie auoh

au der einen Seite durchaus

sicher gehalten, sodaa* sie

nicht hermusfallcn kann. Dio
Vorzüge dieses durchsichtigen

Haltere sind nicht zu ver-

kennen; der Schaffner kann
den Aufdruck der Karte lesen,

ohne dieselbe der Hülse erst

entnehmen zu müssen , und

er kann ferner vermöge der

eigenartigen Form der Hülse

die Karte im Halter auch

gleich durchlocheu. Der Stco-

gereehe Fahrkartenhalter, den

man am besten an einer nm
den Hals zu legenden länge-

ren oder im Kuopflocbe zu

befestigenden kürzeren Schnur
trägt, bietet mithin für die Reisenden sowohl wie für das Bohnperies*

grosse Annehmlichkeiten. Es dürfte sich empfehlen, diese Fahrkarten!»*!**'
*

ausser in den einschlägigen Geschäften auch uuf deu Bahnhöfen (viellrF

in Automaten) feilzulialtcu.

fig. 110. h'ahjk'irtoibdltir „Simfi KiiC* «**

Max Stnprl, ÖDV.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
X. Jahrgang. Nr. 23. Leipzig, Berlin und Wien. 4. Juni 1836.

Xftchdraek der ln TOrllevender Zeitschrift enthaltenen
nmere besondere Bevrllllvunr nicht jresUtteU

Orlfinnlnrtlkel» Anuujte oder Cebemixnn«en, nielchrlel ob nlt oder ohne Ünellennn^nb«, Ist ohne
Burtvu „JVrtjKfieWe iltutcMntn»ContirHCttur*'

, W. H. Uktaml.

Strassenbahnen.

Fernsprecher im fahrenden Wagen.
(J/ft Abbildungen, Fig. 111— 114.)

Auf der New York mit Brooklyn verbindenden grossen Brücke
sind erfolgreiche Versuche angeeteält worden, von dom fahrenden
Tlahnwagcii aus bis zu den Brückenstationen bin eine Verständigung
durch Fernsprecher za ermöglichen, was zur Vermeidung von Ge-

fahren, die durch Nebel oder sonstige Umstände hervorgorufen wor-

den, sehr wichtig sein kann.

Läng* der Brücke war eine Oberleitung vorhanden, welche den
Strom für die elektrische Beleuchtung der Züge lieferte. Diese Leitung
wurde für die Versuche benutzt. An dem Wagen Fig. 111 (1) befand

sich eine Contaetstange, welche ähnlich den Contactstangen der elek-

trischen Straasenbabuwagen den Strom der Oberleitung entnehmen
sollte. Am oberen Endo der Contaetstange war statt der gewöhnlichen
Rolle eine Contactbilrste Fig.

112 u. 113 (2 u. 3) angebracht,
welche sich aus einer Anzahl
von mehrfachen Kupferbür-
stenplatten und zwisehenge-
schalteten Gummiplattcn zu-

sammensetzte. Das weich«
Gummi der letzteren sollte

alle durch die Reibung der
Bürste au der Oberleitung
verursachten Nebengeräusche
beseitigen. Von der Bürste
ging eine Leitung an der
Stange herab zu dem ira Wa-
gen aufgcstellteu Fernspre-
cher. Als Rücklciluug diente

die eine Schiene, indem ein

Draht die Verbindung zwi-

schen dein Fernsprecher und
der UontacthUrste Fig. 111 (4)

über einem Laufrade her-

stellte.

Während der Fahrt war
es möglich, die Unterhaltung
durch dcu Fernsprecher mit

den Brückenstationeu un-
unterbrochen zu führen. Diu gleitende Contactbiirste bewährte sieb,

wie „Scientific American“ mittneilt, so vortrefflich, dass die ReibuDg
an der Oberleitung kaum wahrgenommen wurde.

Infolge der gelungenen Versuche sollen die Wagen mit Fern-
sprechern nebst Zubehör ausgerüstet und längs der Brücke eine

eigene Leitung zur Stromzufithruiig gelegt werden.

eine vorzügliche Verbindung naeb Osten und Westen geschaffen, die

den ganzen lebhaften Personenverkehr zwischen Paris und Wien
über Bayern, Württemberg, Baden uud den Eisass leitet, während er

sonst über die Arlbergroute geben würde. — Ein weiterer Express-

zug von grösster Bedeutung für Deutschland ist der Ostende-wiener
Zug, der sieb durch hohe Fahrgeschwindigkeit (durchschnittlich

03 km pro Stunde) und seltenes Anhalten aoazeichnel. Von Wien
zweigt dieser Zug einerseits nach Triest, anderseits nach Constauti-
nopel ab, wäbreud er von Nürnberg bereits die dirccte Verbindung
mit Karlsbad herstellt.

Neben den beiden durchgehenden Zügen im Norden und Süden
unseres Yaturlandes und dem Diagonalzuge Ostcnde-Wien vermissen
wir zunächst noch einen Nord- Südzug, der die Hansestädte, Mittel-

deutschland, Bayern, Tirol direct mit Italien verbinden müsste. Der-
zeit gebraucht man, um die 2231 km lange Strecke Hamburg-Neapel
zu durchfahren, mit dem schnellsten Zuge 50 Stunden (m 45 km pro
Stunde). Dabei müssen die Reisenden Berlin mittels Droschke durch-
queren und danu noch Hmal umateigen. Eine Verbesserung des Eil-

dieustes auf dieser Linie ist

dringend geboten und zwar
so, dass ein Hamburg-Neapel
Exprcstzug die Strecke ohne
deu lästigen Wagcnwcebscl
in 38 Stunden zurücklegt,

und dabei die wichtigen An-
schlüsse z. B. an den „Nord-
expresa“ berücksichtigt. —
Ein anderor noch zu schaffen-

der Expresszug vou hoher
wirtschaftlicher Bedeutung
wäre die directe Verbindung
zwischen Hamhurg-Constan-
tinopel, also ein Nord-Südost-
Express, der über Berlin,

Dresden und Wien zu ver-
kehren hätte. Die Fahrt-
dRuer von Hamburg bis Con-
stantiuopcl via Berlin währt
jetzt 72 Stunden. Bei dem
heutigen Stande der Technik
müsste cs aber gelingen, die

Fahrzeit auf 55 Stunden ab-

zukUrzeii und vor allem das
lästige l'msteigcn zu ver-

der projectirto Zug mit dem Orient*

Fig. JI1—114. Z. A. FtriuprtvAtf im fakrautcn Il’ag*n.

meiden. Iu Wien würde «ich

Express zu verbinden haben.
Der von der Verwaltung der Eisenbahnen für den Güterver-

kehr acccptirlc Grundsatz „der gerade Weg ist der beste“ gilt auch
für den Passagier- und Postverkehr. Bei Berücksichtigung
dieses Grundsatzes dürfte auch der vorgeschlagene Nord-Südzug und
der Nord- Südostzug bei den nmassgebenden Behörden Entgegen-
kommen linden.

Eisenbahnen.

Eingeffihrte and projectlrte Expresszüge.
Dank der Initiative der Belgischen Schlafwagen-Gesellschaft nml

dem Entgegenkommen des Preußischen Eisuubahmninisteriums ist

in dem neuen „Nordexpress“-Zug eine Verbindung von wirklich inter-

nationaler Bedeutung geschaffen worden. Unsere westlichen Nach-
barn, die nach Petersburg etc. reiseu wollen, und umgekehrt die

grosse Menge russischer Reisender, die alljährlich den Westen Europas
besuchen, können durch den neugeschalVenen „Nordexpress“ ihr

Reiseziel erreichen ohne Wagenwechsel. Sobald aber erst di« grosse

sibirische Eisenbahn vollendet sciu wird, wachst die Bedeutung dieses

Nordexpresszuges noch viel mehr; in 1-5 Jahren werden wir eine

London-Berliu-Sibirische Eisenbahn haben uud mit ihr einen im Ver-

hältnis* zu der enormen Entfernung erstaunlich schnellen Transport
der gesamten Weltpost nach dem fernen Orient. Inzwischen wird
aber Deutschland, durch seine geographische Lage begünstigt, an
dem Ausbau solcher internationalen Exprosszüge weiter zu arbeiten

hoben. Seitdem man sich in dcu leitenden Kreisen auf den einzig

richtigen Standpunkt gestellt hat, dass der interne Verkehr durch
deutsche Zugssysteme, der internationale hingegen thunlichst

durch eine internationale, in einem neutralen Lande domicilirende
Gesellschaft geleitet werden müsse, steht der Entwicklung in diesem
Sinne nichts mehr entgegen.

Der Comp. Internationale in Brüssel verdanken wir den Orient-

fixpress, der nun schon 14 Jahre lang durch Deutschland fährt.

Die 3000 km lang?« Strecke von Paris bis Constantinopel durcheilt

dieser Zog in 65 Stunden. Für Süddoutschland spucicll ist hierdurch

Deutschlands zweite Bergscliwcbebahn soll, wenn die Behörden

die Genehmigung bald ertheilen, nooh in diesem Jahr« iu Lvsehwitz bei

Dresden eutateben. Eine Streek« dieses Systems ist bei Deutz bereit* Im

Betrieb« und eben wird Id Klborfehl-Iiarmen ein« derartig. Schwobrbsho an
der Wupper entlang geplant. Dies« Schwebebahn ruht aut einer ltelho von

eisern ••ci Stützen, an denen oben ausgekragte Consolen nach unten geöffnet«

Gltterbalkeu tragen. Aut den Untergurten der letzteren Hegen die L*uf-

sobienen. welche dae eigentliche Uahnglei« derstelleu. Auf dem Gleis inner-

halb des Gltterbalfceoe bewegen sieh zwei Drehgestelle mit Elektromagneten
(zogen. Laufkatzen». Von diesen hingen federnd« Zapfen herunter, dt« zn

einem Gestell verbundene (picrstllcke tragen
,
an (lenen der Wagen ange-

bracht ist. Da der Wagen mindestens & m Uber der Strasse schweben muss.

So erhalten die Stützen eine Höhe von rund 8 m. Jede Art der Entgleisung

fällt fort nnd Abstürze ans dem Wagen weiden durch die nöthlgcn Sicher-

heitsmaassregeln zur Unmöglichkeit gemacht Mit iUoschi System glaubt

man HO—40 km ln der Stnnde zarücklegon zu können. Die Anlagekosten

berechnet, man mit 2M1—ö000tk)M für den Kilometer. Das Project dieser

llergsehn-ebebahn nach der „Schönen Aussicht ' in l.oscbwltz liegt dem köulgl.

Ministerium des Innern gegenwärtig vor. Die Ausführung des l'rojeete* hat

die Contlnentalgescllschaft für elektrische Unternehmungen in Nürnberg

übernommen. Das zu dem Betriebe der Schwebebahn uotliwendige Klek-

tricltütawerk wird in Loschwilz errichtet und so umfangreich angelegt wer.

den, das* es Licht- und Kraftstrom auch noch anderweitig abgeben kann.

Die Conceseluusdsuer ist auf &u Jahre berechnet.

Eine Rahn von Merw bis r.nm Koschk-Posten haben die Kassen

zu bauen beschlossen. Dieser l'litz liegt ifltö km südlleb von Merw am
Kuschk-Klust und ist 94 tun vou Tasch-Kepn entfernt, wo am 18. Mürz 1884
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du* bekannte aicfcrcicho (»efpebt der Itutaen mit den Afghanen stattfand.

Van hinr bis xu dem afghanischen Posten Karn-Tepo sind cs nur noch fl km,
die Entfernung von da bla Henat beträgt noch 131 km. Wie gross dio

st rateg lache Bedeutung dieser Bahn ist, lat ohne weiteres ersichtlich: doch

auch für die Handelsbeziehungen wird ale von nicht geringen» Einfluss

sein. Bisher gelang ea englischen Bestrebungen, den russischen Handel mit
Afghanistan stark cinzuengcu. und. um den Emir für den Ausfall an Zöllen

schadlos xu halten, zahlten ihm die Engländer alljährlich eine bedeutende

Entschädigung. Nach Vollendung dor Morw-Kuschk-Bahn, meint das ge-

nannte Blatt, wird der Handelsaustausch mit Russland den Afghanen so

bedeutende Vorthoilo bieten, duss dio Engländer kaum im Stande «ein dürften,

diese Vortheile durch eine entsprechende Erhöhuug der Zahlungen au den

Emir aufzuwiegen. Es ist begrelfliob, dass die Engländer nogemelu nervös

wurden, als sie von diesem russischen Bahnbau hörten. JDlo Bahn soll in

zwei Jahren fertig sein.

Der Bau einer elektrischen Balm von Pirna Uber Copitz nach
der Bastei ist durch einen Beschluss des Bezirksausschusses Pirna seiner

Verwirklichung einen Schritt näher gerückt. Das Projeot erhielt von der

genannten Behörde die Genehmigung. Glebt das Miuifttorlum seine Einwilligung

dazu — woran nicht zu zweifeln ist — an wird dio dortig« Gegend wirt-
schaftlich wesentlich gehoben worden. Dio Stadt Wehlen wird durch don

Bau dieser Linie allerdings erheblich geschädigt, wenn ale es nicht vorzieht,

eine Drahtseilbahn nach der Bastei auxulegeu.

Der seit geraumer Zelt bestehende Plan einer Eisenbahn-
verbindung zwischen Petersborg und dem Welssen Meere dürfte

aolion in allernächster Zelt aciner Verwirklichung zugefUhrt werden. Die

lu Aussicht genommene Traeo führt von Petersburg über Potrosawodsk nach

Kern, dem Hafouorte des Weissen Meeres; von dort soll dann später eine

Zwolglinio nach der Munnauküste geführt werden, wo bekanntlich die Er-

richtung eines eisfreien KriegMi&fons beabsichtigt wird.

Die Genehmlgnng zam Bau der Vorgebirgsbahn ut jetzt für

die ganze Strecke mit Ausnahme von HermUlhelm und der Altstadt Cölu

crtheilt. Die neu geplante Linienführung bei Hermülheim ist jedoch noch

nicht landeapolizeilioh geprüft. Das sämtliche Material für diu Entscheidung

der Frage der Einführung der Bahn ln die Stadt Cöln liegt dem Miuistcr

der öffentlichen Arbeiten vor. Die Gleise sind gelegt von Bonn bis Alfter,

von Bornheim bis Waldorf, von Pingsdorf bis Brühl und durch Brühl bla

zur Brauerei Ockenfels. Der Bauunternehmer hofft im Juli d. J. einen Thoil

der Strecke soweit fertiggestcllt zu haben, dass der Betrieb etwa von Bonn

bla Rinsdorf eröffnet weiden kann.

Moselbabn von Bollay bis Rnner. Der Hau, die Moselstrockc

von Bullay bis Ruwer durch eine Eisenbahn aufzusohliesseu. wird neuer-

dingt mit wachsender Entschiedenheit aufgeuommen. Es Ist Ja leldor wahr,

dass die vorhandene Mosolbahn für den bozolchnctcn Thoil des Mosolthales

Ihren Namen mit Unrecht führt, weil sie den Fluss grösstentheils drei bis

vier Stunden seitwärts liegen lässt. Zu diesem Uebelstaude hat ja gewiss

der an Krümmungen und Schleifen nur zu reiche Tlialweg das meiste bei-

getragen. Die Zweigbahnen Pünderich -Traben -Trarbach und Wongerohr-

Cues-Bcrnkastrl haben natürlich nur einen geringen Ersatz für die fehlende

lfauptverbindung liefern können, und so verharrt denn der grösste Thoil

jener langgcdcbnten Strecke immer noch in höohst ungünstigen Verkehrs-

Verhältnissen. Der Wasserweg ist Im Hochsommer hei uiedrlgem Wasser-

stand oft Mouate lang verschlossen, und dasselbe gilt von ihm Im Winter

bei Hochwasser und Eisgang. So ist denn zunächst ln Bernkastel ein Ans-

sohnss zusammengotreten, um für eine Eisenbahn zweiter Ordnung, aber mit

grosser Spurweite zu wirken; sie soll sich bei Bullay vou der Moselbahu
ttbzweigeu. um, dem Flusse folgend, iu Ruwer lu die Elscnbahnstrecke Iler-

meskeil-Trler einxumünden. Wenn cs, woran noch immer fcstgchalten wird,

in der Absicht des Staate« liegt, den freilich am übelsten gestellten Thoil,

der sich vou Neumagcu bis Ruwer erstreckt, durch eine Bahnanlage selbst

zu erschlieeseu, so will der mit eiuein Aufruf au die Oeffentlichkeit getretene

Ausschuss mit üpforwilligkeit es ermöglichen, gleichzeitig Neumagen mit

Bullay xu verbinden und xu dem Zweck» schon in nächster Zeit mit be-

stimmten Vorschlägen sich au die belheiligtcn Kreise wenden.

Eine willkommene Nonerum: bei Abfertigung von Freigepäck.
An» 1. März v. J. wurde Im Vorkehr zwischen Hamburg-Altona und Berlin

für die Abfertigung des Freigepäcks die auf den amerikanischen Bahnen
übliche Art dor Gepäckabfertigung mittels Gepäckiuarkeu anstatt der Gepäck-

scheine versuchsweise cingcfUbrt. Die damit verbundene Vereinfachung führt

namentlich auch za einer schnelleren Abfertigung dor Reisenden. Wie nicht

auders zu erwurten war, Scheint sich dieser Versuch bewährt zu haben, denn
einer neuen Anordnung zufolge bleibt das vereinfachte Verfahren nicht nur

un vorgenannten Verkehr bestehen, sondern es wird ausserdem noch auf die

Endstationen dor Strecken Berlin-Cöln und Berlin-Frankfurt a. M. ausgedehnt.

An dio Stelle der bisher verwendeten Bloch marken sollen jedoch gewöhn-
liche Nummer/.ettcl zum Bekleben der Gepäckstücke und zur Aushändigung
un die Relseuden verwendet werden. Die Erleichterung und Beschleunigung

der Gepäckabfertigung. Hegt darin, dass ohne weitere Verwiegung offen-

sichtliche« Frcigcpiiok sofort von dem Gepäckträger abgefertigt uud die

Ausfertigung eines förmliche» Gepäckscheines vermieden wird.

Unfälle.

Auf dem lianptbabnhofc in Chemnitz stlsss um -.>3. Mat infolge

falscher WetehonsteJlung ein von Dresden kommender schwer belasteter

GUterzng mit einem rar Abfahrt berettstebenden ülttorrag zusammen. Ausser
den I.ocomotivcn sind zwölf Wagen beschädigt worden. Ein MasehlnenfUhrer
erlitt schwer» Verletzungen.

Schiffahrt

Passaglerdampferverkehr nach Beira.
Diu Engländer glauben sich auf den verschiedensten Gebieten

vou der deutschen Concurrenz bedroht und hegen vielfach Besorg-

nisse hinsichtlich der Verkleinerung ihres Absatzes und ihrer in-

dustriellen Beziehungen durch den sieh immer fühlbarer machenden
deutschen Wettbewerb. Solche BofürcUtuugen herrschen englischer-

seits auch bezüglich des Passagierverkchr« mich Beira, in Portugie-

sisch-Ostnfrika, wie aus einem vom 18. Februar datirten officielleu

Berichte hervorgeht, don der dortige englische Cousnl an das bri-

tische Auswärtige Amt gerichtet hat. In demselben heisst, es nämlich:

„Dio Einrichtung eines guten Passagierdampferverkehra zwischen
Beira und Südafrika ist für dio hrilischon Interessen von grosser

Wichtigkeit 1) dos Handels des Hafens wegen, dor sich grössteutheila

iu den Händen britischer Kautleute befindet , und 2) der britischen

Rheder wegen, da ein in geeigneter Weise orgauiairter Dienst nutzen-

bringend sein und zweifelsohne dazu beitragen würde, zu verhindern,
dass das Verschiffuugsgcschäft des Platzes allmählich iu den Besitz

der Deutschen Ostafrikalinie übergeht, welche die Gelegenheiten voll-

ständig uusnutzt und zahlreiche Passagiere zu den hohen Küstcnrateu
in ihren sehr gewöhnlichen und ungenügend (?) ausgerüsteten
Dampfern befördert. Es ist zu berücksichtigen. 1) dsss die Geschäfts-

verbindung von Beira mit Ostafrika diejenige mit anderen Ptätzeu

ganz enorm überwiegt; 2) dass thatsäuhlicb keine ausgeheude La-
dung vorhanden ist; und 3) dass cs weit wichtiger für die Schiffe

ist, hei der Abfahrt mit Passagieren von Beira pünktlich zu sein,

als bei der Ankunft daselbst.

Im Jahre 1895 wurde zwischen den Cap-Postlinion und der deut-

schen Dampfergescllschaft eine Vereinbarung getroffen . der zufolge

die Schiffo der ersteren aufhörten, nördlicher als Delagoa-Bav zu

gehen. Seitdem Beira als Hafen eröffnet worden ist, nahen alle

nordwärts gehenden Dampfer don Platz zum Anlaufshafen gumacht,
und ausserdem hat die Castle Mail Packet Company iu den Jahren
1893 — 1895 alle 14 Tage einen Dampfer zwisohen Durban und Beira

fahren lassen, zuerst den „Melrose“ und später den „Courland 1

', je-

doch wurde dieser Dienst plötzlich eingestellt und der Hafen , der

bisher mehr als genügend von regelmässigen Dampfern besucht wurde,

der deutschen Linie überlassen. Der Handel war in rapider Ent-

wicklung begriffen, aber diejenigen, welche in der ersten Zeit bei

geringem Nutzen viel geleistet hatten und jetzt Aussicht gehallt

haben würden, bessere Erfolge zu erzielen, Hessen das Geschäft voll-

ständig fallen, anstatt uoch etwas länger auszuhalten. Der wirkliche

Dampferdienst des Halens ist dieser:

1) Der Dampfer „Iduna“, der etwa 58 Passagiere erster und

ebonsovicle zweiter Classe befördern kann, zwischen Delagoa Bay
und Qnilimnne fahrt uud auf der Hin- und Rückreise alle Häfen an-

läuft. Der Dampfer fährt nicht zn regelmässigen Zeiten und ist in

joder Beziehung ärmlich ausgerüstet; er kommt ungefähr alle 14 Tage

auf der Fahrt nach Norden nach Beira und kehrt 3— 4 Tage später

nach Cliiude zurück, gellt manchmal aber auch von Chitide direct

nach Delagoa Bay, ohne Beira auzulaufen. Wenn dies Schiff fahr-

pluninässige Zeiten iuuehielte und vernünftigerweise zu erwartende

Beijneinlichkeitc-u für Passagiere hätte, so würde es zur Ausfüllung

der Lücke beitragen; cs besitzt nur geringen Tiefgang und verliert,

da es gut manövrirt wird, keine Zeit, indem es bei jedem Stand''

der Gezeiten in den und aus dem Hafen geht. Der Dampfer gehört

der Averdeen-Linio an.

2) Die Dampfer der British Colonial Steain Navigation Company
(Limited), der Firma üullard, King ,fc Co. und der Clan-Linie, welche

auf der Roiso nach Indien, Australien oder anderen ausserouro-

täuschen Plätzen in gnuz unregelmässigen Zwischenzeiten Beira an-

iaufun. Sic bringen Passagiere und Ladung mit, sind aber selbst-

verständlich für Leute, welche iu die Heimath oder nach Südafrika

reisen wollen, absolut nutzlos.

3) sendet die British Indian Stenm Navigation Company (Limited)

einmal monatlich von Bombay einen Dampfer nach Delagoa Bay

und zurück, der auf der Fahrt nach Süden Boira anliinft. Man gebt

mit dem Plane orn, diesen Dienst iu der Weise ahziiändern, dass der

Dampfer Beira auf heulen Routen besucht. Leider treffen diese

Schiffe auf der Fahrt nach Südeu ungefähr zur selben Zeit ein, wie

die deutschen Dampfer, uud es ist daher dreimal nacheinander vor-

gekommen, dass Passagiere, welche drei Wochen auf einen Dampfer
gewartet hatten, an einem Tage oder innerhalb ein paar Tagen die

Wahl zwischen zwei Dampfern hatten uud sich für die Benutzung
der deutschen Dampfer entschieden. Passagiere . die nach Europa
reifen wollen lind mit dieser Linie die Route, nach Norden wählen,

müssen in Zanzibar uud dann wieder in Aden umsteigen. Die

Dampfer dieser Gesellschaft sind in ihren Bewegungen ganz unzu-

verlässig.

4) sollen die Dampfer der Deutschen Ostafrikn-tiescllsohnft auf

ihren Fahrten nach Süden und nach Norden je einmal im Monat
Beira auliiufen. Diese Dumpfer, welche südwärts bis Durban gehen,

sind otwa 3000 t gross, besitzen aber keine guten Einrichtungen

für Passagiere. Die Kabinen sind ziemlich gut, doch sind nicht

genug von denselben vorhanden, auch lassen die Bedienung und die

Verpflegung zu wünschen übrig. Die Schiffe bringen eine Menge
Ladung für Delagoa Bay mit, und da dort heim Löschen unabänder-

lich Aufenthalt entsteht, so pflegen sie Beira schon zwei oder drei

Tage vor der festgesetzten Zeit zu verlassen. Die Leute an der

Küste kennen diese Eigentümlichkeit, dagegen verfehlen dio aus
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dom Innorn kommende» Reiaenden, welche «ich mit ihrer Auknnfl
nach dem Kahrplan richten, aelhatveratandlich den Dampfer und
müssen eine» Monat lantf auf das nächste Schiff warten. Der Januar-

Dampfer verspätete sieh nach dorn Kahrplnu um 5 Tape; die Dampfer,
welche im Docemher, Januar und Kebruar auf der Fahrt nach Süden
axiliefen, waren hei der Ankunft schon voll, nahmen aber doch noch
2f» Passajfiero erster ('lasse und 30 andere Personen mit. Die Passa-

giere des Docemher- und des Januar-Dampfers müssen der Gesell-

schaft einen beträchtliche» Verdienst gebracht haben, da sie Passage
erster Kajütte bezahlten, schliefen, wo sie Platz fanden, und ihre Mahl-
zeiten eiDDehmen mussten, wenn die übrigen Passagiere die ihrigen

beendet hatten. l)ei allen diesen Gelegenheiten müssen die Dampfer
an Passagegeldern nolto 300—400 t verdient haben.

Das sind augenblicklich die unzureichenden Hinrichtungen. Was
man braucht, ist der regelmässige Dienst, etwa 14 Tage, eines guten
Küstendampfers, der zwischen Durban und Beira (ährt, die Zwischen-
häfen anläuft und entweder in Dclagoa llay oder in Durban Anschluss
au einen der heimwärts fahrenden Dampfor hat. Wenn möglich,

müsste der Dampfer in Dclagoa Bay rechtzeitig eintretl'en, um dort

die Uoborlandpost uud diejenigen Passagiere, welche diese, dio

schnellste Honte nach Beira gewählt haben, aufzunehmcu oder zu

landen. Der Mangel einer regelmässigen periodischen Verbindung
macht sich allen Classen der Bevölkerung sehr fühlbar, und es ist

daher sehr wahrscheinlich, dass die Mozambique-Company, falls ihr

von einer leistungsfähigen Gesellschaft ein geeigneter Fahrplan vor-

gelegt würde, sich bereit finden würde, für die Beförderung der Post
zwischen Dclagoa Bay und Beira eine Subvention zu zahlen.“

Hoffentlich finden diese englischen Seufzer hoi den in Frage
kommenden deutschen Rbodcrcicn Beachtung, sodass dem deutschen

Schiffsverkehr auch ferner der Vorrang erhalten bleibt.

Directe Dampferfahrt zwischen Kanada und Frankreich-
Belgien. UI« Franco Helge titeimshtp Company of Kanada hat am il8. April

einen Contract unterzeichnet betreff« Herstellung einer Utäglgen Dampfer-

fahrt z wischen Canada einerseits und Frankreich -üelgien anderseits. Die

Regierung Caaadaa zahlt eiue Jabreaaabveution von 50000#.
Dampferrerkehr Japan-Enropa. Allem Anseheino nach sind nach

dem ..Ostaslatiichen Lloyd“ die grossen Uampferliuien, dio zwischen Kuropa

und dem Daten fahren, entschlossen, olnen scharfen Wettkampf mit der ins

Lehen gerufenen japanischen Europa-Uni« aufzunehmeu. Letztere hat die

Rat« für die Tonne <40 Knbikfuaa Maus«) auf 26 s angesotzt. Dio «ngliscbeu

und französischen Fostdanipfcr beabsichtigen nun, die Fracht von liTa, der

Jetzigen Kate, ebenfalls auf 26 s zu rcducireu. und möglicherweise sogar

auf 20 a.

Eine neue Dampfcrverblndung mit Japan. Die Nippon Vasen
Kaisba, Japan Mail Stcamship Company in Hamburg, vertreten durch

Th. Liud
t
eröffn pt im Juni lauf. Jahres ihre Fahrten von Europa nach Japan.

Die Dampfer, dio in die neuo Linie eingestellt werden, sind mit Ausnahme
ilcc auf der RMjm* von Japan und China nAch Europa befindlichen Doppel*

srhrmubon-Dampfer« „Toaa Main“ neue Schiffe, dir eine Fahrgeschwindigkeit

von 12 Knotm haben werden. Dio Expeditionen linden nach der „H. B. H."

von Middlcsbro und Antwerpen ausgehend direct nach Hlogo uud Yokohama
statt, und die Dampfer laden von Japan und China rilrkkommend, js nach

Bedarf, auch für Hamburg. Der «Sitz der Nippon Yusen Kaislm ist in Japan,

doch ist ein Zwelgbnreau in London errichtet wordcu. Letzter Ladctag dea

zunächst abgehendrn Dumpfer» ist in Middlcsbro dor f». Juul. iu Antwerpen
der 16. Juni. Die Schiffe nehmen I,adung zu Durchfrachten mit Uebcrladung

nach anderen japanischen Hafen Ala lllogo und Yokohama, sowie nach

chinesischen Plätzen nach Wladiwostok uud Korea. Dem im Juni zu oxpediren-

den Dampfer „Tosa Mtru** folgt im Juli der „Idzutni Maru*4
.

Verbesserung im Verkehr zwischen England und dem Fest*
lande. Die Verwaltung der englischen grossen Ostbahn hat auch in diesem

Jahre einen neueu Doppelschrauben-Schuelldampfcr bei der bekannten Earl’«

«oben Schiffswerft in Hüll iu Auftrag gegeben. Nach Fertigstellung dieses

Schiffe« wird dasselbe auf der so sehr in Aufnahme gekommenen Seeroute

Hock van Holland-Harwich verkehren. Der Dampfer wird ebenso wie das

Schwesterschiff „Vienua“ auf das elegantest« eingerichtet und wird iu den
Schlafräumen und Sälen noch mehr Comfort bieten, da dieses neue Schiff

zwei Fast breiter als „Vienna“ gebaut wird.

Convention der nordatlanttachen Schnelldampfer-Linien. Wie
die „H. B. H." meldet, werden die Verträge, durch welche die am nord-

amerikanischen Verkehr betheiligten Dampfschiffs-Llnlen für den Zwischen*

deck»- uml Frachtvorkekr miteinander verbunden sind, demnächst ninn weit-

tragende Ausdehnung durch eine Convention erfahren, In welcher sieh die

deutschen mit den englischen NchnelldampfurConipsguleu für die Regelung
dea Geschäftes der Passagier-Beförderung in der I. uud II. ("lasse zu vor*

einen im Begriffe stehen. Dor KajUt«verkehr stand bisher zum grossen

Schaden der betheiiigten Gesellschaften im Mittelpunkt eines scharfen Wett-

bewerbes zwischen den englischen, amerikanischen uud deutschen Linien,

und wenn jetzt die betheiligtrn Parteien, nutnlich rngllucherseics die Cunatd*

und White .Star- Linien, amerikauischeiseits die American Linie und deutscher-

seits die Hamburg*Amerika-Linie und der Norddeutsche Lloyd eine rationelle

Verständigung miteinander treffon, so kann solchea Carteil im Interesse der

Entwicklung der grosseu Rhcdorci-Gesellsohaften nur freudig begrüsat werden.

Rettongsboote auf dom Atlantischen Ocean. Ein menscluu*

freundlicher Herr, Mr. Craggs, hat bei der englischen Itegloruug eiu bis ln

die Detail« Ausgearbeitetes Project vorgclcgt, worin er die Elurichtuug des

Samariterdienitea auf der Sec empfiehlt. — Die mit allen möglichen Rentings*

upparaten ausgerüsteten Dampfer aollen an bestimmten Punkten, die in den
nautischen Jahrbüchern genau nach Läuge und Breite bezeichnet sind, be-

ständig kreuzen. Durch dio Flagge, eiu blaues Kreuz in woUsem Felde,

würden diese Schiffe leicht erkennbar seiu und durch ihre Bestimmung unter

dem Schutze unbedingter Neutralität stehen. — Mit zehn solchen Kettungs-

dampfern, dio ein Transportdampfor mit Kohlen and Proviaut zu versehen
hätte, glaubt Mr. Ctagga seinen Zweck zu erreichen. Die Einrichtung»*

kosten berechnet er auf 800000 Lstr.
,
die durch Hilfeleistung und Bergung

nothlcidender Schiffe gedeckt weiden sollen. — Der Gedanke iat sehr schon,

doch er wird wohl für einige Zelt noch ein Gedanke bleiben.

Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.
Sachnahtne- und Einschreibbriefe narb Algerien. seit dem

1. Mai sind im Verkehr zwischen Deutachlaud uud Frankreich » mit Einschluss
von Monaco) und Algerien Nachnahmen bis zom Betrage von 400 M «-* 600 frx*.

sowohl auf eingeschriebenen Bricfscndungcn als auch auf Briefen und Kästchen
mit Werthangabe zulässig. Die Behandlung solcher Nachnahmesendungen
regelt sich nach den für den Verein ndlenst geltenden Vorschriften, doch ist

dio Nachsendung nach einem anderen Vereluslande vorerst nioht gestaltet.

Solche Nachnahmesendungen des deutsch • französischen Verkehrs
,

deren
Adressaten sich nicht mehr innerhalb dos ursprünglichen Bestimmungslandes
befinden, alud als unbestellbar nach dem Aufgabeorte zurück zu senden.

Zur Aufstellung eines neuen Post*Zeltnngstarifenttrnrf8 soll

nach der „Volkaztg.“ vom Reichsschatzamt die Anregung ausgegangen sein.

Das Kelchspostamt hat bekanntlich ursprünglich einen Entwurf aufgcatcllt,

der eine Postprovision von 10°/. des Einkaufspreises der Zeitungen uud eine
Gebühr von 2b Pf. jkhrlich fUr jede Wochennummer vorsab. Da da« Reichs-
Schatzamt auf eine höhere Mcbrcinnshmc als die hieraus veranschlagten
800000 M bindräugte, so wurde eine Gewichtstaxe mit einer Gebühr von
20 i*f. für jede« Kilogramm beförderter Zeitungen cingefUgt, woraus vier
MilUoucn au Mehreinnahmen erwartet wurden. Hiergegen ist aber allseitig

Widerspruch erhoben und verlangt worden, dass die Zeitungen nicht höher
besteuert, sondern uur die Abgaben nach den von der Post gebotenen
Leistungen gerechter vertheilt worden. Der neue Entwurf «oll nun dieser
Forderung Rechnung tragen und bestimmen, das« in Zukuuft die Poatprovisiou
»ich zusammensetzt aus: a. einer Gruudtaxe von 40 IT. jährlich (10 Pf. viertel-

jährlich) für jedes Exemplar, b. einer Jahresgebühr von 20 Pf. fUr jede

Nummer der Woche, c. einem Gewichtporto von 10 Pf. für jede« Kilogramm
beförderter Zeitungen. Dio Mchrcinuahme aus diesem ueucn Tarif wird nur
auf Vt MUL M geschätzt.

Telegraphenllnien dor Welt« Die Gesamtlänge aller Telegraphen*
linieu beträgt 7070 260 km, also beinahe 200 mal den Erdumfang. Hiervon
entfallen auf Amerika 4002000 km, Europa 2865260 km, Asien 606600 km,
Afrika 1C1200 kra, Australien 865260 km. Von den einzelnen Ländern stehen

an der Spitze die Vereinigten Staaten mit 3028250 km, daun folgt Russ-

land mit 612600 km. Die übrigen Länder kommen dann in nachstehender
Ordnung: Deutschland. Frankreich, Oesterreich-Ungarn , Indien. Mexiko,
Grosibritannien u. Irland, Canada, Italien, Türkei, Argentinien, Spanien, Chile.

Verhältuissm&sslg das dichtest« Tolegrapbenuctz hat B^^*n, denn es hat
auf 1000 'jkm Laud 40® km Tclcgraphcndraht. daun Deutschland mit
260 km. ln dritter Linie steht Holland, wo das Verhältnis« eiu fast gleiches ist.

Der Fernsprechverkehr ln Schweden. Dor jetzt erschienen«
Jahresbericht der Verwaltung de* Rcichsfernsprechwesm* in Schweden giebt

Zeugnis« von dem riesigen .Aufschwünge, der sich auf diesem Gebiet« von
Jahr zu Jahr vollzieht. Im Jahre 1891 betrug die Länge der Leitung»*
anlagcn 22 704 km. die Anzahl der aufgotellten Apparate 10294. im Jahre 1892
29628km und 12659 Apparate, 1899 89226 km und 13971 Apparate. 1894
46 832 km uud 19089 Apparate und 1896 551U0 km und 22100 Apparat«. Dio
Bruttoeinnahmen sind uach dem ..Hand.- Mus.“ während dor letzteu fünf
Jahr« von 746989 Kronen auf 1920 000 Kronen uud die Ausgaben von
486684 Kronen auf 960000 Kronen gestiegen. Kür die Ausführung der
Fernsprechaulageu hat der Verwalter dos Telegraphen* esens voud**tn Staats-

und Rcichsschuldcnoomptoir «ine Ucsamtanlcih« von 5930000 Kronen er*

halten, von der beroits 1066000 Kronen zurückbozahlt wurden.

Briefwechsel.
Schn. Hall. Herrn E. U. Sie Irren sieb. Von jetzt ab können Post*

packet« ohne Werthangabe uud ohu« Nachnahme bis zum Gewicht
von 3 kg uach Paraguay auf dem Wege Uber Bremen oder Hamburg
uud Argentinien versendet wordoo. Die Postpaekete müssen fruukirt

worden. Di« Taxe beträgt 4 M 10 Pfonnig für jedes Packet. Heber die

Versendungsbcdingungi'n erhalten Sie bei Ihrem P««tamt nähere Auskunft.

Halle a. S» Herrn E. S. ^uf der Gewerbe-Ausstellung ln Berlin ist Ibuen
Gelegenheit geboten dio Einrichtung eine« Tclcphonumtes kennen zu
lernen. In früheren Jahrgängen haben wir schon Abbildungen von

Tclephonsmtoru gebracht. Durch den Augenschein werden Ihnen aller-

dings dio verschiedenen Manipulationen viel verständlicher werden.

Dresden. Herrn G. R. Noch im Laufe dieses Sommers wird eine neue
Fernsprechverbindung zwischen Berlin und Wien herg*«t«llt.

Dresden uud Prag werden au dioso Linie angcschlossen worden. Die
Gebühren für ein Gespräch von drei Miauten Zeitdauer zwischen Dresden
und Wien sollen 3 M. zwischen Dresden uud Prag 2 M betragen.

Hannover. Herrn F. T. Laut VcrfUguug der königl. Eisenbahudirection

in B«rlin ist bestimmt worden, dasn unter allen Umständen ein

zweiter Schlafwagen clnxustcllen ist, sobald die Plätze des einen Wagens
bereits am Abgangsort« des Zuges besetzt sind.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Statistik über die Mineral- Erzeugnisse der

Vereinigten Staaten für 1894 und 1895.
Da» Jahr 1891 war für die wirtschaftliche Entwicklung der

Vereinigten Staaten von Amerika, wie »ich au» der verminderten
Production und Nachfrage ergab, bekanntlich kein günstiges. Da-
gegen weist da« Jahr 1895, nachdem beroits Anzeichen einer all-

mählichen Erholung vorangegangeu waren, für die meisten der
wichtigeren Mincralurzcugnissc eine wesentliche Verbesserung der

Lage auf. Der Herausgeber von „The Engineering and Mining
Journal“, H. P. Rothwell, giebt hei der Veröffentlichung »einer

bekannten, vorzüglichen statistischen Zusammenstellungen allerdings

zu, das» die für 1895 gehegten Hoffnungen «ich Dicht im vollen

Umfange verwirklichten, aber, es lässt «ich doch nicht verkennen,
dass die Erhebungen, welche in der Tabelle auf Seite 139 enthalten

sind, sehr ermuthigend sind. In einigen Erzeugnissen erreichte die

Production in 1895 eine Hohe, wie sic in den Vereinigten Staaten

zuvor noch nicht verzeichnet wurde, in anderen wieder lassen die

Fortschritte des Jahres 1S95 die besten lloffnungeu für die Zukunft
gerechtfertigt crscheiuen.

Der Gesamtwert!) der Mineral- und Metallproduction der Ver-
einigten Staaten in 1395 ist nach der Tabelle # <>73381505. Gegen-
über dem entsprechenden Werthe von # 578470 058 in 1894 ergiebt

sich also ein Mehr von 9 95 411447 für 1895. Von der Gesamt-
summe im letzten Jahre entfallen # 940615120 auf die Metalle und
S 433 260 385 auf die Nichtmetalle, während # 5000000 für ver-

schiedene nicht specificirtc Producte angesetzt sind.

Von diesen Zahlen müssen jedoch einige Abzüge gemacht werden
für Artikel, die zweimal in der Tahello aufgeführt werden mussten.

Hierher gehört das zur Roheisenerzeugung verwendete Eisenerz, da«
zu Uleiwcis8 verarbeitete Blei, da» in Zinkoxyd verwandelte Zink,

die zu Coaks verarbeitete Kohle, da» zu Metall reducirte Antimon-
erz, das zur äpiegcleisonerzeugung (in der Roheisenproduction cin-

gcschlosseu) verwendete Manganerz und andere ähnliche Artikel.

Eine sorgfältige Prüfung ergiebt den Werth der richtigen Abzüge
zu rund # 45 000 000 in 1895 gegenüber den # 34 000 000 in 1894.

Die obigen Zahlen ormässigeu sich infolge dieser Abzüge auf

#628 881 505 für die Gesamtsumme iu 1895 gegenüber #544 470058
in 1894 and auf # 84 226 503 für das Mehr, also 15,5 in 1895.

Die in der Tabelle aufgeführten Zahlen beziehen sich ausschlies-

lieh auf diu inländische l’ruduetion der Vereinigten Staaten. Jedoch
ist iu dieser Hinsicht für Gold, Silber, Kupfer und Blei eine Aus-
nahme zu machen, weil grosse Mengen dieser Metalle aus fremden
Barren oder Stangen und Erzen hcrgostellt wurden. Zur besseren
Uebersicht dient die folgende Tabelle:
Aus fremden Erzen und Stangen erze ugte M etalle in 1895:

Mengen Werth

Hinsichtlich der Knhlecrzeuguug behaupteten sie die zweite Stelle

nach Grossbritannien und Irland; jedoch steht sicher in Aussicht, da>s

sie in wenigen Jahren auch darin eincu Vorsprung erhalten werden.
Diese ausserordentliche Entwicklung in der Ausbeulung der Natur-
schätze ist umso stnuneuswerther, als sie in einem verhältnissmässig

kurzen Zeiträume erfolgt ist.

Die Geschichte der letzten drei Jahre, wie sie in den Tabellen

zum Ausdruck kommt, beweist, dass geschäftliche Depressionen nicht

immer von Uehel sind. In solchen Zeiten werden oft grosse Fort-

schritte gemaebt, Dio zahlreichen Erfindungen, Verbesserungen und
Neuerungen unf dem Gebiete des Bergbaues und der Hüttenkunde
haben gewöhnlich Ersparnisse und Preisermässigungeu zur Folge, die

in guten Zeiten zu leicht vernachlässigt werden. Dio Nothwendig-

keit, die Erzciiguugsko»tcn niedrig zu halten, und damit die fortge-

setzte Production zu ermöglichen, hat zu manchen nützlichen Er-

findungen Anlass gegeben. Im allgemeinen kanu behauptet worden,

dass in 1895 namhafte Fortschritte gemacht wurden, nicht nur in

den Erzeugungsmengcu. sondern auch in den angeweudclen Ver-

fahren und in manchen Fällen seihst in der Qualität der Erzeugnis)?.

Es besteht gegründete Aussicht, das« auch in diesem Jahre weitere

gute Fortschritte gemacht werden.
Die Alntniniumprodnction zeigt eine Zunahme von rund 10 V

die durch Verbesserungen an Einrichtungen der betreffenden einzigen

Fabrik begründet ist. Der Verbrauch dieses Metalle» wächst langsam

und stetig, obgleich er noch von dem hohen Preise erschwert wird.

Die Gohluiineu der Vereinigten Staaten ergehen eine namhaft.-

Mehrerzeugung in 1895. Da die ' hydraulische Goldgewinnung in

Californien nicht allgemein wieder aufgenommen wurde, so muss die

Mehrerzeugung eiuer Ausdehnung der alten Goldminen, einer Er-

öffnung neuer Gruben und Verbesserungen in der Erzeugung zage-

schrieben werden. Golderze, welche früher als zu arm bei Seite

gelegt waren, konnten jetzt mit Gewinn ausgebeutet werden. Wäh-

rend die Goldproduotion sich in den verschiedenen Staaten gleich-

zeitig erhöhte, wurden in Colorado die grössten Gewinne erzielt.

Die Eisenerzeugung in 1895 zeigt im Vergleiche mit der vor-

übrigen einen grossen Wechsel. Nicht mir stiegen die Preise stark,

nachdem sic niedrig gewesen waren, sondern auch die Production

erreichte eine bisher ungekannte Höhe. Die Vereinigten Staaten

erzeugten au Roheisen 9600603 t, Grossbritunuicn uud Irland nur

7 620000 t, das deutsche Reieli 5 788 798 t und Frankreich gir

2 005 889 t. Wenn die Erzeugung der Vereinigteil Staaten — 100

gesetzt wird, so beträgt diejenige von Grossbritauuien uud Irland

79, die vom deutschen Reiche 60 und dio von Frankreich 21. Jedes

Jahr wächst der Vcrlüiltnisslheil von Roheiten, welcher in Stahl

umgewatidelt wird. Dio Stahlerzeugung der Vereinigten Staaten in

1895 betrug nahezu 6004 000 t, wovon ungefähr % auf Bessemer-

stahl und •/, auf Ilecrdstuhl entfallen.

Kupfer. . t (= 1000 kg) 6 350— 1330 000
Blei ... do. 64 166 — 4 570 127
Nickel . . do. 1760— 970000
Gold kg 6 400 — 4 253 121
Silber do.

. „ 876 838 — 18330 222

zusammen: — # 29593543
Die Erze und Stangen stammten hauptsächlich aus Mexiko und

Uritisch-Nordamerika.
Dns aus fremden Erzen erzeugte Eisen ist nicht iu der Haupt-

tabelie enthalten, auch ist die Menge desselben unbedeutend im
Vergleiche mit den Tabclleiizahton. Nickelerze werden gegenwärtig
in den Vereinigten Stauten nicht mehr erzeugt.

Die Eisenerze sind diesmal in der Tabelle mit aufgeführt, nicht
aber Blei-, Kupfer-, Zink-, Silber- und Golderze getrennt. Diese
Unregelmässigkeit begründet sich zum Theil dadurch, das» dieselben
Erze Gold, Silber und Kupfer, oder Gold, Silber und Blei, in einigen
Fäileu auch Blei und Zink ergeben. Es würde daher eine strenge
Trennuug der Bcstaudthcile unmöglich durchzuführen sein.

ln der Tabelle sind nur für dio Werthe Gesamtsummen gegeben,
weil es keinen Sinn haben würde, Gesamtsummen der Mengen für
so verschiedene Erzeugnisse zu ziehen. Beim Studium der Tabelle
müssen jedoch für Vergleiche auch die Mengen mit in Betracht ge-
zogen werden. Im Jahre 1894 waren dio Preise ausserordentlich
niedrig; im folgenden Jahre erholten sieh dio Proise ür einige
Erzeugnisse allcnlings nicht in dem geholftcii Mausse, doch wurden
für mehrere wichtige Artikel, hauptsächlich Eisen und Kupfer, wäh-
rend eines grossen Theiles des Jahres bedeutend höhere Preise er-
zielt. Daher weisen die Werthe eine grössere Zunahme auf, als

die Mengen.
Die Zahlen der mit grösster Sorgfalt zusammengestelltcn Tabelle

stützen sieh im allgemeinen lediglich auf die Mitteilungen
, welche

der Herausgeber von den Fabrikanten selbst erhielt*). Wie wir
bereits früher mitthoilten, werden diese Tabellen naoh Angabe des
Herausgebers von mehreren europäischen Regierungen ausschliess-
lich für ihre Statistiken benutzt.

Die Tabelle ergiebt, dass die Vereinigten Staaten im Jahre 1895
in der Erzeugung von Edelmetallen und der wichtigsten Metalle,
Eisen und Kupfer, den ersteu Rang in der ganzen Welt einuahmen.

*) Vergl. „Verk.-Ztg.“ 1894, S. 240 und 1895, S. 280.

Ausstellungen.
Dio anlässlich dor Schleswig-Holsteinischen Ausstellung io Klei

projectirt« elektrische Strassenbabn ist auf der Hauptstrecke vom Babnbofr

nach dem Ausstcllungsplatzc bereit« dem Verkehr übergeben worden. BK*

Probefahrten Sind vorzüglich verlaufen.

Internationale Ausstellung in Innsbrock. Die unter dem Pr>-

toetorate Sr. K. Hoheit de» Erzherzogs Ferdinand Carl von Österreich

stehende internationale Ausstellung für körperliche Erziehung, Gesundheit**

pflege und Sport wesen in Innsbruck wird am 13. Juni felerliob eröffne*

worden. Die Anmeldungen zur Ausstellung aus den betreffenden Gebieten

sind sehr zahlreich beim Coraitc eingegangen, sodais die Ausstellung selb»!

gewiss ein getreue« Bild von dem heutigem Staude iu den erwähnten Zweigen

I der modernen Culturautwlekluug bieten wird. Eine Gruppe der Jagd*

abthcllung wird sicher allgemeines Interesse erwecken, nämlich eine Samm-
lung nller möglichen Wilduchützon -Waffen. In der erwähnten Abthciluag

haben die Besucher auch Gelegenheit dio berüchtigten Werkzeuge (Roeoolo,

Tratte, Laxzi uud Arehctti) für den grausamen Massenmord der Singvögel

in der Nühe zu besichtigen. — Im Laufo des Sommers — die Ausstellung

dauert bis October — werden, abgesehen von den täglichen Couoorten, mehr-

fach grösst- Tiroler Volksfeste, natiunaio Spiele uud Wettkämpfe in deu Aus*

atellongsräumon veranstaltet.

Millenniums-Ausstellung ln Hndapcst. Der Pavillon der Prasse, den

wir gelegentlich einer Besprechung der gesamten Baulichkeiten auf dor Aus-

stellung als eine sehr gefällige architektonische Loistung bozeiebnetvn, ist

nunmehr in einem feierlichen Act« durch den Handolsministcr seiner

Bestimmung übergeben worden. Dem Berichte darüber entnehmen wir fol-

gende, allgemein luteressireudo Notizen: Der Pavillon enthält die Ausstellung

von 43 ungarischen Culturvorelneu, von 27 litterarischen und Wissenschaft*

lohen Vereinen und 32 VerUgsanetalteu. im geräumigen I«esesRale liegen dl«

neaesten Nummern fas; sämtlicher in Ungarn erscheinender Blätter uud

Zeitschriften auf. Dio Zahl derselben betragt 1003, wovon SOG iu ungarischer

Sprache. «Im Jahre 1S4Ö gab ea bloss 20 ungarische Blätter: seit dein

- Jahre 1867. also seit 20 Jahren ist die Zahl von 80 aof 806 gestiegen, htt

sich somit verzehnfacht.» Der hauptstädtische Jouriislisten-Club zählt Uber

700 Mitglieder und da* Journalisten- Pensions-Institut verfügt über nahezu

6UÜ000 11. Der Press- Pavillon enthält einen elcgunteu Salon, zwei geräumige

Arbeitszimmer, ein Poat-, Telegraphelt* und Telephun- Bureau nnd ein Toilette*

i zlmuier. Für die Vertreter der Presse ist ein besonderer Treppcnaufgaug
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Die Mineral -Erzeugnisse der Vereinigten Staaten, 1894/66.

»gestellt von R. P. Kothwell für den 4. Hand der „Mineral • Industrie“, Herausgeber: das Journal für ingenieurkuust und
Bergbau. (The Engineering and MiniDg Journal )

• \
189t 1895

Producte Werth am Platze
Monge in t

(- 1000 kg)

Werth am Platze
Menge in t

(*= 1000 kg)
der Erzeugung der Erzeugung

8 H

Nichtmetalle.

Korund und Schmirgel 1 IOC 109 500 849 , 5G4U0
Granat 907 35 000 1873 93 850
Schleifstein 27200 257 596 33 OM 290 378
Mühlstein 269 4 447 95 8 525
Trippelerde u. Infusorialerde 1508 22 825 1 622 26049
Wetzsteine 1574 84 450 1 459 78308
Alaun 65 304 2 160 000 68025 2 225 UOO
Antimonerz 150 9 075 982 37 905
Asbest 240 4 350 916 11400
Talk (faserig) 45 804 505 000 60 316 065 ÜOO
Talk und Seifenstein 19 087 401 892 17 129 361 353
Asphalt 4 080 75 654 12 970 300000
Pechcrz 31018 148 120 39 707 143 456
Schwerapath 21 518 95032 18371 99020
Bauxit 10908 42 928 14 371 56580
Borax 5 962 919 841 6 126 742 850
Brom ... 172 98655 179 102 662
Cement (hydraulisch) 1 064 297 4 455928 1 047 006 4 597 285
Ccment (Portland) 110 877 1 209 446 135 879 1 4:10 089
Thon (strengfldstig) 3 061 794 4 050 885 8 401 250 •! 500 000
Thon (Kaolin) 22 246 185 169 28035 258431.
Anthracitkohlc *) •17 183 346 80879 404 52 965 538 89 948 699
Pechkohle b

l 106 903 871 103 758 967 125 247 053 125 489 488
Coaks 7 706 816 12 654 558 9006090 15 258935
Kobalt-Oxyd 3 8813 3 8 640
Eisenvitriol 13 511 104 100 12805 69 846
Sobwefelsaures Kupfer 27 215 2 016 000 20412 1 350 000
Chromerz 2697 35 125
Keldspath 19 003 83 465 22 550 104 082
Flusspath 5 805 58 304 3 628 36 440
Graphit 349 34 689 178 17 610
Graphit (amorph) 150 1 252 998 4 700
Gip» 273 493 910831 270 804 974 219
Eisenerz 12070 080 20 790 OCX) 17 221209 29 662 500
Kalk c

) 5148320 28 375 000 5 443 164 30 000 000
Magnesia 1243 7 864 1995 14 700
Manganerz 11 924 74890 15 121 92 014
Mica (gemahlen)
Mica (Platten)

377
4

35 957
1 1 103

340
3

31 956
6 400

Mineralwolle 5« 936 69 481
Monazit :i40 45 000 862 114000
Naturgas 13000000 12 OCX) 000
Mineralfarben 43 167 1011 182 42 705 1 086 767
Zinnohcrfarben 83 111 209 107 118 190
Bleiweissfarben 78 155 8445 174 83 462 8740000
Xinkoxvdfarbcn 20 697 1 711276 20 498 1 588 300
Petroleum (roh) 6 158 119 40 762 962 6 420 742 42 517 701

Phosphatgestein 967 485 2 856 465 814 802 2 577 643
Mergel 228 622 607 500 221 183 587 790
Edelsteine 150 000 150000
Kies . 109 192 466 466 82 296 85» 560
Salz (ahgedampftes) 1 196 193 6 580 326 1 539 178 5 844 348
Salz (Gestein) 297 376 784 063 173 662 518 740
Kiesel, Sand und Quarz 485 313 418612 532018 553 128
Dachschiefer 180 474 2 007 321 190 277 2062239
Schiefer (andero Sorten) 12 96« 899 758 11 170 369062
SteiD (Kalkstein) 3 601 459 2 126636 3 444 240 2 542 500
Stein (Marmor) 518532 3 576 853 568593 4086 261
Stein (Onyx) 110 29 CXK) 66 M750
Schwefel 488 7 056 12 192 192 000
Andere Bausteine 30000 000 33000 000

Gesamtsumme der Nichtmetalle 378 877 939 428266890

* Metalle.

Aluminium 371 490560 408 495 (MV)

Antimon 205 39 200 393 68 847
Kupfer 160 392 33 540 489 175 294 36 941988
Gold *69824 3!f761 205 *70 470 46 830 200
Roheisen 6 761 572 71 966 364 9597 419 108632 542
Blei (Werth in New York) 145 906 10 586048 142298 10 132 768
Quecksilber 1056 1095810 1 179 1313 589
Silber (Uandelswertb) *1550387 31 403631 *1 441 087 30 254 296
Zink 67 135 5 209882 74 245 5942890
Gesamtsumme der Metalle 194092 119 240615 120
Nicht speeificirto Erzeugnisse geschützt auf . 5 50OCXXI 5000000
Gesamtsumme

| j
578470058 I I 673 881 505

*) Die Gesamtproductiou erstreckt sieb auf Pennsylvania, Arkansas und Colorado,
(es Holz mit ein. ') Schätzung. *) kg.

b
) Die Pechkohle schliesst Braunkohle und
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veservlrt. Das grosse Lesezimmer lut von 6 Uhr abend» nur für üio Vor.

treter dor presso geöffnet. In gerechter Würdigung der germdo für eine

groM» Ausstellung so einflussreichen Presse, h»t somit da« Ausstellung».

comite den Vertretern der Press« ein sehr stattliche» und «pleudld ans-

gestattetes Helm geschaffen.

Verschiedenes.

Die engllscbo Batimrroll.Jndnstrie hat, wie wir einem Roilohte

de« „L. T." entnehmen, seit Anfang dieses .fahre» nloht den gehegten Er.

Wartungen entsprochen, denn die allgemeine Nachfrage von Stückgut und

(iarn Ist sehr matt gewesen, und man kann wohl sagen, dass die Verkäufe

dor Fabrikanten und Spinnereien kaum den Leistungen der Spinnereien und

Webereien gleich kamen. Deshalb sind die Auftrüge im ganzen nicht grosser

als in Kude des Jahre» 1896. Die gesamten Verschiffungen von Tuch sind

für Januar 1896 and denselben Monat im vorigen Jahre wie folgt:

1896 . , . : 437 480000 Yards

1896 466 164 SOO „

1894 401961200 „

Weniger Abnahme Ist ln folgenden Fällen su verzeichnen :

Bombay 30 600 ÜGO Yards

Madras 6 800000 „

Bengal 3 400000 „

Türkei 17 7000iXl „

Brasilien 6100 000 „

China hat bedeutend mohr Waareu entnommen (60°/,, mohr als im ver-

gangenen Jahre) and Australien nimmt auch eine gute Stello ein <17336000 Yards

gegenüber 13 767000 Yarda.) 11

Nach amerikanischer Art gesponnenes bauniwolleue* Ultra ist etwas

zurüokgegangon. Die Webereien hnben den Ertrag der Spinnereien nicht

aufgebraucht, was natürlich ln gewissen Artikeln zur Anhäufuug führte.

Dleüarnoonaumonten deoken nur ihren augenblicklichen Bedarf. In Süd-

Laurasbire haben verschiedene Spinnereien den Betrieb eingestellt, and in

Blackburn und Umgegend stehen infolge von Mangel an Tuehuuftrkgen noch

mehr Webereien still. Der englische Export von baumwollenem Garn war

während der letzten drei Jahre im Januar:

1896 20 218 300 Pfd.

1896 23 476 600 „

1894 18310 600 „

Oesterreich. China, die Türkei und Madras zeigen eine Abnahme.

Nachdem nunmehr die neuen ludisohen Haumwollzölle für einige Zeit

hinaus, vielleicht für oin Jahr, festgesetzt worden sind, hofft mau ln Manchester

zuversichtlich, das» sich bald ein regere» Geschäft mit den Östlichen Coloulen

entwickeln wird.

Der Ertrag an amerikanischer Rohbaumwolle ist noch nicht cndglltig

festgestellt worden, denn die Schätzungen variireu immer nooh zwischen

660O0O0 und 70000000 Ballen. Unterdes» erweist sieh Baumwolle auf dem
Weltmärkte als ein Hauptfactor und lässt eine Hausse erwarten. Die Tendenz

des Marktes ln den Vereinigten Staaten ist indes» durchaus nloht fest. Wahr-

scbalnlich wirkt die Aussicht, dass die nächste Bntimwollenornte in Amerika

grösser »ein wird, als sie es in diesem Jahre war, störend auf don Markt ein.

Die Kantschokprodnction Brasiliens. Nach der amtliohon Statistik

hat »ich die Production von Kautschuk ln der brnsilianlseheu Provinz l’ara

in don letzten zwölf Jahren verdoppelt und, wann man die letzten 30 Jahr«

in Vergleich zieht, sogar verfünffacht. Der Ertrag von 1895 war um 13.4%
grösser ala 1894. Der Worth der Ausführ, welcher Im Jahre 1866 8,2 Mlll. Leer,

betrug, Ist 1896 anf die reapeetubte Höhe von 46.3 Mlll. Lstr. gestiegen.

Ganz besonder» hat sieh dor AbSBtz nach den Vereinigten Staaten, England,

Frankreich und Deutschland geliehen,

Dlo Trunksucht als EntlassungSRrnnd. Die Entscheidung der

Frage, ob ein Arbeiter wegen Trunkenheit ohne Kündigung sofort aus seinem

Dienste entlassen worden kann, ist sehr schwierig, da verschiedene Momente

dabei ln Betracht zu ziehen sind. Auoh dae Kelchsgerleht lint sieh wieder*

holt mit dieser Frage beschäftigen müssen. Im allgemeinen gilt als gesetz-

licher Entlaasungsgrund Trnnk fälli g kei t d. h. die Neigung zum häutigen

Genosse alkoholischer Getränke. Dio Thatsache, dass der Bedienstete Im

Dienste üftora trunken angetroffeu sei, genüge nicht, sondern es muss

notorisch nsebgcwicseu solu , dass der Betreffende trunkfüllig, »Iso ein

dem Laster gewohnheitsmisslger Bernnschung verfallener Mensch »ei. Was

den Zustand der Trnnkenhelt anbotrifft, so kommt er als Rcchtfertlgangs-

gvnnd für sofortige Entlassung nur daun ln Betracht, wenn er dio Urthclls-

fäblgkrit, die Bcaufsichtigungsgahe, die Wachsamkeit und Entschlossenheit

des bedlcnstetcn Arbeiters so erbeblieh beeinträchtigt, dass hierdurch die

Tauglichkeit zur Wahrnehmung der übernommenen beruflichen Verpflichtungen

in Frage gestellt wird.

%

Heues und Bewährtes.

Laden-Rolleitern

von der Bicyclo Step Ladder Company
,
Chicago.

(Mit Abbihlungen, Fig. IIS u. HG.)

ln amerikanischen Lüden sind auf dem Fussboden iüngs den Wänden
Schienen verlegt, auf denen dlo Räder von Rolleitern laufen. Ist msu anf

die Leiter hinauf gestiegen und will eine etwas «ntforntore Schublade er-

reichen, so fasst' mau cino oben längs den Wiindcn laufende Schiene mit deu

Händen and giebt der Leiter einen leichten Druck, wodurch dieselbe hi* zu

der gewünschten Stello seitwärts rollt. In einigen Läden ist der Fussboden

aus bestimmten Gründen etwas geneigt. Um »n den Wänden, deren Kuss,

kante ebenfalls geneigt ist, noch be<|Uom zu den Fächern und Schubladen

gelangen za können, dient dlo ln Flg. 116 abgebildete Leiter. Dlo beiden

Räder am Fusso sind der Neigung dca Fussbudeus entsprechend angebracht,

damit die Leiter aufrecht

stehe. Die oben längs der

Wand befestigt« Schiene wird

von zwei Haken nmfasst. die

an einem Querstege hinter

der Leiter sitzen. Der Qncr-

steg hat wieder Haken, dio in

Schlitze von an dor Leiter

befestigten Führungen ein-

grnifen. Bei der Seitwärts-

bewegnog dor Leiter gleiten

also die zuletzt orwähuten

Haken ln den FUhrungs-

seblitxen auf nnd nieder.

Eine Abart der eben be-

schriebenen Leiter ist die in

Fig. 116 sbgobildoto. welche

keine Schienen erfordert und

nur mit zwol Laufrollen vor-

sehen ist. Mau lat mithin lm

Stande, die Leiter der Wand
nach Belieben za nüheru und

von derselben zu entfernen.

Die Leiter gewährt jedoch

keiue grosse Sicherheit bei der Seitwärtsbcweguug, well dlo Schiene »m

Boden zur Führung fehlt. Wenn man oben auf der Loltor atcht, wlirdo

man sich nicht leicht auf grössere Entfernungen verschieben können, ehr.«

dss» der Abstand der Leiter von der Wand »ich ändert.

Die Leitern werden, wie „The Iron Age‘' mltthellt, von der Bioyoie

Sten Ladder Company in Chicago in deu llsndol gebracht.

Brown’s sich seihst wieder aufrichtonde öclkanne

von der Brown Oil Oan Company, Toledo, Ohio, V. St. A.

(Mit Abbildungen, Fig. 117 u. HG.)

Belm AusfUllcn von Oel und ähuUchen Flüssigkeiten beim Verkauf

gehen nur zu oft beträchtliche Mengen verloren durch Ahtropfeu von der

FUsche oder dnreh Ucberglesseu Infolge der unbequemer^ Handhabung der

Ballons. Hat man auch vielfach besondere Abziebappaiate für derartige

Flüssigkeiten, bei denen die obengensnnton Ucbclatäude vermieden werden,

so können auoh diese noch manche Unannehmlichkeiten bringen, indem ia

dor Eile des Geschäftes gar leicht

einmal vergessen wird den Halm

zu «cUllesson, aoduaa dlo Flüasig-

kelt tropft «der gar ansliuft.

Del artige Uebelstäodc können

bei Anwendnug der lm nach-

stehenden beschriebenen und

durch die Abbildungen Fig. 117

und 118 veranschaulichten steh

seihst aufrieüteuden Oelkanno

nicht vorkommon.

Fig. 117. 0 Fig. 116.

Fig. 117 u. US. ttrotcn's sich iröif evVder «n/Wrtfrti/. «ebUasne.

lm hölzernen Knlig f ist die runde Oetkaime exzentrisch gelagert, wobei

|
Ihre Drehachse n Uber nnd etwas vor dem Mittelpunkt* liegt. Die Tülle b

ist dicht am Ende mit einer Luftröhre c verbanden, welche in die Kar.no »u

der höchsten Stelle müudet. Sowohl die Tülle, als auoh die Luftröhre lehnt

sich, wonn die Kanne frei lat, gegen eine mit welchem Stoffe d belegte

Fcdor 0 am Källge f, wodurch der Abschluss bewirkt wird. Die Feder c ba.

eine gekröpfte Ausschweifung e,. wclohe über die Tülle b greift nnd W

diese sichert. Will man der Kanne Oel ontnohmen, »« ergreift mau die Tl1

und neigt sic herab, wie Flg. 118 zeigt. Ist die erforderlicho Oelmeuge »

gezogen, »0 lässt man die Tülle los. worauf die Kanne »ich von selbst wieder

aufriebteu »oll. Zum Füllen der Kanne dient die Oeffnung, welche dorr»

die Verschraubung g geschlossen gehalten wird.
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Schiffahrt.

Der neue Hafen von Kopenhagen.
(Mit Abbildungen, Fiy. U9.)

Kopenhagen ist dank seiner günstigen I.age am Eingänge des
Sund von altersher die Metropole des Handels und Verkehrs der
Ostsee gewesen, trotzdem es Ins vor kurzem noch keine seiner Be-
deutung angemessenen liafenantagen besass. Der Bau des Nord-
ostseecanala. durch dessen Eröffnung der alten Hafenstadt eine

scharfe Concurrenz erwachsen musste, hat ihr dann alu>r doch dio

Nothwendigkeit einer Neugestaltung der Hafeuanlageu deutlich ge-
nug vor Angen geführt und den Entschluss dazu bald zur Reife

gebracht, sodass der neue Hafen Ende des Jahres 1894 bereits dom
Verkehr übergeben werden konnte. Wer jo den in dem Hafen von
Kopenhagen herrschenden, starken Verkehr zu beobachten Gelegen-
heit batte, der wird cs nicht haben begreifen können, wie mau so
lauge an den unzureichenden HafenverbäUoiteen festbalten konnte.
Wohl bestanden ja verschiedene Bwini, die den Schiffen zum An-
legen dienten, die Zufahrten zu denselben waren jedoch so eng und
von so geringer Tiefe, des* eie nur von kleineren Sobiffon benutzt
werden konn-
ten. Perganze
Hafen war
eigentlich

uiehts als eine

•ugc Passage
zwischen den
Iuscln Seeland
und Amagcr.
Jetzt erst sind

den modernen
AnforJeru ii-

geu entspre-

chende Ein-
richtungen ge-

troffen wor-
den.

Der neue
Hafen , wel-

cher durch di«

der Zeitschrift

„Ls Nature“
entnommene
Abbildung

Fig. 1 19 ver-

anschaulicht
wird.iatgegen-
ülier dem h ort

Trckoner
durch «inen

Canal von 108 m Länge und 9 m Tiefe zugänglich und wird durch
einen grossen Wellonbreeliur von 400 m Länge geschützt, während
ein fester Hafemlamm ihn nach Buden hiu abschlieBst- Das gleich

am Eingang liegende, südliche Bassin hat eine Länge von 741 in

und eino Breite von 188 m. Seitlich befindet sich das Ccntrnldook

mit einer Tiefe von 7,f>3 m. An dem Punkte, an weichem die Werft
von dem südlichen Bassin getrennt wird, befinden sich zwei Ein-

biegungen, in denen die Trajoctschiflu anlegcn. Hier ist auch die

Eisenbahnstation, sodass die Reisenden direct von den Wagen in die

Trajectschiffe übergehen können und umgekehrt. Das südliche Bassin

wird durch diu östliobu Mole eingefasst und somit durch deu Öre-

sund abgeschlossen. Durch eine lamdzunge (814 m lang und 80 m
breit) wird dieses Bassin in zwei Docks getheilt. Das westliche der-

selben hat eine Tiefe von 8,22 m. währeud dus andere 9,14 m tief

ist. Die grosse östliche Mole, welche bis zu der Hafenmauer 940 m
lang ist, gehört nicht in ihrer ganzen Ausdehnung zum Freihafen.

Sie wird ziemlich in der Mitte durch eino Balkenreihe abgeschlossen,

die das ganze Hafeugohict urogiebt und isolirt.

Der Hafenbau an sich war sehr iuteressaut, da nahezu alles dem
Wasser ahgewonnen werden musste, wobei man beispielsweise die

Ijuidzungcti 4 ro hoch aufzubnuen hatte, um sie ülier das Niveau des

Wassers, zu heben. Al« Baumaterial für die verschiedenen Hafen-
bunten (Molen etc.) kamen Steinmürtel, Granit sowie auch mit Mutall-

platten beschlagene Holzpfciler zur Anweiiduog-
Di« einzelnen Hafenhassins siud durch Schicueusträngo mit dem

dänischen Eisenbahnnetz in Verbindung gebracht. Zahlreiche Schuppen
und Magazine sind au deu Lauduugsslellcn errichtet. Dieselben wurden
aus feuersicherem Material erbaut und mit Elevatoren ausgestattet.

An der südwestlichen Ecke des grossen südlichen Bassins erhebt sieb

eine elektrische Kraftstation, welche die elektrische Kraft für alle

am Hafen befindlichen Elevatoren, Krahne etc. liefert, sowie auch
den Strom für die elektrische Beleuchtung. Zu erwähnen sind ferner
ein grosser Getreideclevator von 38 m Höhe und 50 m Lange, die

Bureau* der Schiffsmakler, die Uutorkunftshäuser für die Arbeiter
und die Magazine für die Schiffsladungen.

Aber nicht allein die äussere, technische Einriohtnug des neuen
Hafens erfüllt alle Bedingungen, ihn zu einem beliebten Anlegeplatz
der Schilfe zu machen, auch sonst hat man Sorge getragen, den
Rhederu in jeder Weise entgegenznkommen. So «t vor allem die Er-
mässigung der Hafenabgaben, wie sich bereits gezeigt hat, von er-

freulichstem
<
Einflu.v< auf deu Schiffsverkehr.

Die Transatlantische Passagierfahrt
im Jahre 1895.

Nach einer Zusammenstellung de* Pa»«agi*rvorkehr* auf der trans-

atlantischen Fahrt bat »ich in diesem Zweige des Seeverkehr» im
Jahre 1895 bezgl.- der Zahl der von Europa nach New York beför-

derten Passagiere eine Wein" Besserung gezeigt. Aber diese Ver-
mehrung hat
wenig zu be-

deuten, du ihr

eine durch den
geringen Pas-
sagierverkehr
gebotene Her-
absetzung der
Passagegeltier

für Pas» agiere

zweiter und
dritter ('lasse

gegenüber-
stena, welche
fastgar keinen
Satze» inehr
lassen konnte.

In Wirklich-
keit sind die
Frei*« der Bil-

let* dritter

Ciasae bis 35
and 42 s redn-
cirt worden.
Die nach-

stehende der
H. B. H. ent-

nommene
Liste giebt

eine Ueb«r-
sieht über den Passagierverkehr auf den verschiedenen transatlan-

tischen Linien:

1895

Name der Linie Kajütenpassagicro Zwischendecker
Cutiard 18K44 21 724
American-Linie lt> 140 19 5tf(i

White Star-Linie 118<t5 30 725
Norddeutscher Lloyd ... 10 805 44 326
Hamburg-Ami-rik.-Linie . . 10 543 30141
Comp. Gen. Trans 7 587 18 409
Auchor-Linc tiOtsi 10 011
U. d Star- Linie. 4 890 12 551
Ncdcrl. Amerie 2855 11 4 lß

Allan St .-Linie 2 509 3012

Summe 92588 ""199958

Vor 5 Jahren betrug die Zahl der Kajütenpastagiere im ganzen
144 178 und diejenige der Zwischendecker 371 593 Köpfe und in dein
folgenden Juhre nahmen iufolgo der Ausstellung in Chicago diese
Zahlen noch zu , dann aber ging es rasch abwärts

,
bis erst das

vorige Jahr wieder etwa 40<K) Kajüteiipussagiere und ea. 700OO
Zwischendecker mehr zeigte als das Jahr vorher. Hierbei darf nie.ht

vergessen werden, dass das amerikanische Eiuwauderungsgesetz die
Zahl der Einwanderer mit Gewalt beschränkt hat . während gleich-

zeitig der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten überfüllt war.
Die regulären Linien babeu unter diesem Rückgang weniger zu
leiden gehabt als diejenigen Gesellschaften ,

welche ihre Schiffe nur
einmal gelegentlich nach New York schicken. Im Jahre 1895 wur-
den nur 792 Reisou naeli dort gemacht, gegen 879 in 1894 und so-

gar 975 in 1393. Hieraus ergiebt sich ]K-r 1395 für jedes Schiff per

Fig* JI9. Otr ntm* Hufen Kgp**Aog
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Heise die Zahl vou 122 Kajütenpatsagieren, gegen 105 resp. 125 in

den vorhergehenden Jahren. Die Zahl der Zwisehenduokcr betrug

d2ß per Reise, gegen 214 resp. 374 in den vorhergehenden Jahren.

Dampfer- Verbindung Lübeck -St* Petersburg. Zwischen d?n

beiden Lübecker, die Fahrten nach St. Petersburg unterhaltenden Bhederelen,

der ilanscAtiachen Daropfsclilffahrtsgcsrllschaft und der Bbedereiürins Wm.
Minloe. lat diu Vereinbarung getroffen, im Laufe diele* Sommere zweimal

wöchentlich einen Dampfer mich St. Potcrsbnrg za expediren. Eft soll jeden

Mittwoch und Sonnabend ein Dampfer von Lübeck nach Petersburg, und eben-

falls jeden Mittwoch und Souuaheud elu Dampfer von Petersburg nach Lübeck

abgehen. Dir Einrichtung ist deshalb getroffen, um den Lübecker Platz im

Verkehr nach und von St. Petersburg in jcd«?t* Beziehung. ttowohl im Güter-

ala auch lm Pneaagierverkehr, leistungsfähiger und concurrenzfühigor zu

gestalten.

Dampferverblndung MederländUrh-Indien-Sftditfrika. in „De

Indische Mcrcuur“ wird mit Nachdruck auf die Nothwcndigkcit der Schaffung

einer direkten Dampferlinie zwischen NiederUndUcb-Indien und Südafrika

hingcwicacn (lud zwar mit Rücksicht darauf, dann der Verbrauch vou Colonial-

waaren in Afrika ein ausnergewübnllrk hoher ist. Namentlich glaubt man,

dass das Petroleum aut Sumatra zu einem grossen Coneurreuten des ameri-

kanischen Petroleums werden könnte. Auch mit der Deutschen Ostafrika-

Linie gluubt man in Bezug auf die Possagicrbeforderung concurriren zu

können.

Dampferverbindung Cunadu - (»rossbrltanuien. Die Verhand-

lungen, welche zwischen dem britischen Cabinet uud dor Regierung von

Canada über Schaffung einer Linie von Schuelldampferu zwischen canadischon

und britischen Häfen gepflogen wurden, ftlnd nunmehr beendet worden. Auf

Grund de* getroffenen Ueberelnkommens hat die .Regierung Ctnadas

Offerten entgegengenomraeo für eine über zehn Jahre sich erstreckende

wöchentliche Dampfervcrbinduug zwischen Liverpool oder irgend einem

anderen englischen Hafen eiueraeit* und Quebeek lm Sommer sowie Halifax

im Winter andorselti. An der Fahrt haben sieh vier Dampfer von nicht

weniger als 8600 Tona Brutto zu bcthelligon mit ‘JO Knoten Fahrgeschwindig-

keit von Hafen zu Hafen. Wenn cs verlangt wird, haben die Dampfer einen

irländischen Hafen auznlaufen , auch dürfen sic betreff* Ausrüstung, Be-

mannung etc. hinter keinem der nach New York laufenden Dampfer zurück*

stehen. Der Beginn der Fahrten iat auf den I. Mai 1808 festgesetzt worden.

Die am Sonnabend von Bremen nach New York abgchendcu Schnell*

dampfer de* „Nordd. Lloyd“ werden nur noch den Hofen von Cherbourg an-

laufen, dagegen Southampton nicht berühren. Die Dienstags-Dampfer wor-

den nach wie vor via Southampton verkehren, todasB bei diesen Dampfern

keine Aeudcruug dos Fahrplan* eintritt.

Dampferfahrten nach der Levante. Dem österreichischen Lloyd

erwächst «Ine scharfe Coueurreuz. indem die nugarisohe Dampfschiffehrta-

Gesellschaft „Adria“ beschlossen hat, im .September d. J. eine Schiffahrtaliuie

ConstantluopoPGulatz zu errichten, welche mit der gleichfalls im September,

anlässlich der feierlichen Eröffnung de* eisernen Thoros, ins Leben tretenden

ungarischen Donau-Dutupfeckilfelirta-GeAdllschmft in ein Carteil tretou wird.

Die DumpfflChifTahrt in Japan hat «ich nach dem Kriege mit China

sehr gehoben. Damals wuiden zu Kriegszwecken neben den subventiouirten

Dampfern viele Privatdampfer eingestellt. Dieselben werden jetzt im Haudel

beschäftigt, wodurch die Tonnenzahl der japanischen Dampfschiffe, die früher

zwischen 160CHH) und 160000 schwankte, auf 300000 gestiegen ist. Damit

haben sieh zugleich die Dampl'crlluleu vermehrt. Die Dampfschlffahrts-

gesdlschaft Nippon Y'uson Kwaislm, welche jährlich 880000 Yen Subvention

von der Regierung erhält zum Betriebe regelmässiger Dampferfahrten zwischen

den japanischen Häfen und Shanghai, Wladiwostok, Niu-tschwun, Tieu-tftin,

den Liu-kiu-lntelu, Manila und Bombay, plant die folgenden ueuen Linien:

1) Kobe Fusan-Cheiunlpobucht-TaUen-Inkoj Miug-tee); 2> Shanghai-Fonuusa.

Hongkong; 3) Kobe-Nagasaki -Sydney
;
4> Hongkong-Wladiwostok uud b) eine

besondere Linie nach Nordamerika, Die Flotte dieser Gesellschaft bestand

im Herbst 1891» aus 69 Dampfern, von denen 12 3000 uud mehr Iteglstcrten*

haben. Auf der Gcueral -Versammlung der Gesellschaft in Tokio (im No-

vember 189f>i wurde einstimmig beschlossen, dass die Einstellung von Fahrteu

nach Amerika uud Australien unaufschiebbar soi. Ein längst gehegter Wunsch

der Japaner ist, Dampferfahrten ln europäische Hafen zu veranstalten. Die oben

genannte Gesellschaft bewirbt »ich hei der japanischen Kegiernug um eine

Subvention für diesen Zweck. Ohne die Eutacheiduug abzuwarten, ist gleich

jetzt beschlossen worden, aus einem besonderen dazu vorhandenen Fonds eine

Fahrt nach Europa zu veranstalten, wozu dor Dampfer „Goss Matsohl“ <b402

Regifttertous) ausgerüstet wird, der bald abgehen soll
,
wahrscheinlich nach

Marseille und London. Zugleich ist eine besondere Commission der Gesell-

schaft nach Europa gesandt worden, um ln London rech* neue Dampfschiffe

(zu f»—64JOO Registertonnen) für diese Linie zu bestellen. In Erwartung der

Concurrenz und um sie uaeh Möglichkeit zu hindern, haben dlo englische

Pcninsular und Orientul-Coinpauy und dir französischen Messagerieft maritimes

sofort die Kracht vou Yokohama nach Marseille oder London von 40—37 *

auf *J5 uud bei ftiulgen Wasrcn sogar auf 20 a für die Tonne herabgesetzt.

Die Errichtuni? eine« directen, regelmässigen Post- und Per-
sonenverkehrs zwischen Schweden und dem Continent ist nach
Ansicht der schwedischen Regierung von so grosser Bedeutung, dass die

diesbezüglichen Maassnahmen uicht länger aufgeschoben werden könnten.

Die Fahrt zwischen Stockholm und Berlin und umgekehrt a<ill ungefähr

24 Stunden in Anspruch uehmeu, wobei die Uebcrfahrt Uber die Ostsee mit

vier Standen in Anrechnung gebracht ist. — Die Eröffnung dieser neuen
Route ist für den 1. Mul 1837 in Aussicht genommen, damit die grosse Zahl

der Reitenden, die voraussichtlich die Stockholmer Ausstellung besuchen

werden, bereits dieselbe benutzen können.

Eisenbahnen.

Das neue dänische Gesetz über Eisenbahn-
taxen.

Der um die Entwicklung de* Verkehrswesen« in Dänemark
hochverdiente Minister Ingertlew hatte kurz vor seinem Tode noch
die Freude, dass ein von ihm heim Folkething ciugebrachter und
von ihm wnrm befürworteter Gesetzentwurf, der die Taxe für den
Personen- und Frachtverkehr auf den dämtoben Stoatsbalmen regeln,

resp. ganz erheblich ermässigeu soll, mit grosser Majorität angenommen
uud somit zum Gesetz erhoben wurde. Bei der grossen Bedeutung

i des Gosetzes ist e* sehr verständlich, dass verschiedene Abgeordnete
' demselben unschlüssig gegenüber standen, werden doch darin Yer-

|
Imltnisse berührt, die schwierig im Voraus zu berechnen sind. Auf

!
der einen Seite steht die Rücksicht auf dio Hinnahmen der Staats-

|

casse — auf der anderen der Wunsch , Personen und Fracht zum
! niedrigsten Tarif unter passendsten Bedingungen zu befördern. Zum
orieutirouden Ucberblick über das neue Gesetz mögen nachstehende
Ausführungen dienen, wobei wir, da die III. Wngeuelasse auf den
dänischen Staatshahnen 70 der Einnahmen aus dem Personen-
verkehr liefert, auch nur von dieser (.'lasse eingehender sprechen
wollen.

Das gegenwärtige R fick fah rkarte n syst em mit allcu seinen

Ungerechtigkeiten fällt mit dem neuen Gesetze fort, dagegeu wird
ein ausserordentlich billiger Ei nz el falirk a rien - Pr e is einge-
führt- Wenn für kurze Entfernungen sich der Fahrpreis nach dem
neuen Tarife für eine Reise hin und zurück um einige Oer theurer
stellt als die bisherige Rückfahrkarte, so kommt das gar nicht in

Betracht gegenüber der Ermässigung auf längeren Entfernungen.
An und für sich ist es ja auch ganz folgerichtig, wenn eine Erhöhuug
eintritt, denn die Rückfahrtfrist ist nicht mehr begrenzt auf ein oder

zwei Tage, sondern beliebig. Die ErmäsBigung ist vom Folkething
für Einzelreisen mit 30 U angesetzt, dagegen die Erhöhung hei

Doppelreisen mit nur 1 3» bestimmt. Eine solche Erhöhung beim
Preise einer Fahrkarte ist in der Regel nur durch die Abrundung
uuf 5 resp. 10 zu merken. Auf 28 Entfernuugeu vou 3—30 km, die

den Berechnungen im Folkething zu Grande gelegt waren, wird der

Preis der einfachen Reisen um 445 Oer herabgesetzt, bei Doppel-

reisen aber nur um 50 Oer erhöht. Eine Reise von Kopenhagen
nach Ringhjöbing, die jetzt 19,14 Kr. kostet, würde sieh nach Inkraft-

treten des ueuen Tarife* auf 10 Kr. stellen. Hei der II. und I. Claste

gelten in der Hauptsache dieselben Grundsätze wie hei der III. ('lasse,

doch ist die Erhöhung des Preises für Hin- und Rückfahrten für

kurze Entfernungen etwas grösser. Bei grösseren Entfernungen
macht sieh dagegen eine gesteigerte Herabsetzung bemerkbar. Be-

sondere Sclmuilzugsprcite giebt es nicht. — Die Gütertaxen für

etwa 30 der wichtigsten Productious- und Verbrnuehsgcgcnstinde,
wenn sie in Wagenladungen oder l’arthien von über 250 kg zur

Versendung kommen, werden um ca. 25°« herabgesetzt. Um den

gleichen Procentsatz ermässigen sich die Wagenladungen für Kohlen,

Torf, Brennholz, Mnucrsteiue, Heu, Stroh etc. Die praktische Ein-

richtung der mit Briefmarken zu frankirenden Packele wird auf da»

Gewicht von 25 kg (jetzt 15 kg) ausgedehnt. Auch die Taxen Ihr

Viehheförderung werden, besonders für kurze Entfernungen, wesent-

lich herabgesetzt. Die Verantwortlichkeit der Bahnverwaltuug für

verlorenes oder beschädigtes Gut wird durch das Gesetz geregelt

und erheblich ausgedehnt. Für leeres Rctourgut wird eine sehr

niedrige Taxe eingeführt.
Das Risiko hei der neuen Reform ist auf 1,25—1,50 Mill. Krauen

zu veranschlagen. Oh sich dies zu einem Gewinn oder Verlust ge;

staltcn wird, kann nur die Zukunft zeigen; bis jetzt haben sieh hei

den dänischen Staatebahuen Tarifherabsetzungen stets bezahlt ge-

macht. Mit dem in Rede stehenden Gesetz hat Dänemark von allen

Ländern den ersteu Schritt gethun , die Beforderungsrcgeln durch

Gesetz featzustellen und die Eutacheiduug über die Hauptgrumlsntze
der Tariffostsetzung in die Hand der Gesetzgebung zu legen.

Elektrische Vollhalin Meckenbeuren -TeUnaiig. Zur Schiuw-

abnahmo der elektrischen Vollbshn Meckenbeuren Teltuang wurden ver-

schiedene Versuche gemacht, deren KesulUt nicht ohne Interesse ist. DH-

seihen ergaben nämlich. dass tm Maximum niebt mehr als 75 HP in der 2 ket

entfernten Ontralstation von der Turbinensnlsgo erzeugt werden müssen,

um einen 50 t schweren Zug. welcher ans einem Personenwagen mit Gepäck-

raum uud zwei voll beladenen Güterwagen bestand, auf der Maximalstelgnnz

von 20 pro Mille bei einer Curve von nur ISO in Radios mit einer Ge-

schwindigkeit von 10 km pro Stunde zu befördern. Bel geringeren Steige

rungen mussten zur Erzeugung einer Zugsgcsehwindigkett von cs. 30 kB

pro Stunde nur 45 HP von den Turbinen an die elektrischen Maschinen

abgegeben werden. Diese günstigen Resultate übersteigen bedeutend die

ursprünglich verlangten Garantien uud lassen ersehen, dass für deraitico

Nebenbahnen der elektrische Betrieb — namentlich mit Hilfe von WssJer-

kräften — sehr günstig ist.

Xcnc Eisenbahnlinien In Oesterreich. Nach dem soeben ver-

öffentlichten Ausweise waren zu Ende März in Oesterreich 780.7 km Eire»-

bahueu in Ausführung; hiervon entfallen 212,88 km auf Staatabsbnen, 22,2 1“

auf die Wiener Stadtbahn und 554,35 km auf Localbabnen. Beim Eisenbahn-

bau waren im März 1)331 Arbeiter, somit per Kilometer 12 Arbeiter bcscbälü2‘

Der Vollendung gehen die folgenden I.n- albahnen entgegen: Schwätzern*-*

Zwettl, Stramberg-Wernedorf uud Salzburg -Lamp rechtbauseu.
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I'eber unzulängliche Eisenbahnverbindung zwischen Ort-
schaften der Muldenthalbnbn und Zwickau ist in neuorcr Zelt oft
geklagt worden. Diesem Uobelstande wird seltene der »ich»lechen Staate,

bahnverwaltmig in dankenewertber M'eise dadurch abgeholfen werden, deee
der jetzt vorm. 8,64 in Glaacbaii von Koeblitz cintrcffcnde Personenzug, so-

wie der vorm. 8,39 von Glanchaa nach llrossbotben abgehende Paraoncnzog
bis and ab Zwickau ausgedehnt werden. Der Fahrplan dieser neuen Vor-
hinduur. die ab 1. Mai d. J. in Kraft getreten lat, atelit airh wie folgt:

Glauchau (an 6,54) ah vorm. 7,20, Mosoi an 7,34, ab 7,35, Zwickau an 7.50;
in der Gegenrichtung: Zwickau ab vorm. 8,5, Mosel an 8,16. ab 8,17, Glauchau
au 8,29 (ab 8,39). Durch diese Hinrichtung wird in Glauchau die lange
Liegezeit in vorthcllhafter Weise abgekürzt und worden auch in Zwickau
noch Anschlüsse nach verschiedenen Richtungen geboteu. Diese Züge fuhren
zwischen Glauchau-Zwickau I. bis III. Wsgcnclaase.

Eine wesentliche Aendcrong tritt hei deu »ächsltcbcu staats-
bahnen durch die Einrichtung der Zeitkarten zu boUeblgeu lielaezweckcn
mit dem 1. Juli a. e. ein. Ea werden von da ab au Stelle vou Zeitkarten
bisheriger Art nur noch Zeitkarten auf die Dauer oincs Kalendermonat«*,
sogonannte Monatskarten, für dio I.. n. und III. Wuganclasac ausgegeben,
Jeron Preiso lrn allgemeinen dem 12. Tholle des Preises der bisherigen
Zeitkarten auf volle Jahresdauer entsprechen. Sulche Monatskarten kön.
nen bla eine Stundo vor ihrer erstmaligen Benutzung am Fahrkarten-
schalter gelöst werden. Liegt die gewünschte Monatskarte nicht fertig

gedruckt auf, was aus einem Sohaltemnsehlag zu ersehen iat, so ist sie

mindestens einen Tag vor der erstmaligen Benutzung zu bestellen. Die
einzige hei der Lösung zu beobachtende Förmlichkeit iat die, dass der Reizende
anf die Monatekarte seinen Vor- und Zunamen mit Tinte zu schreiben bat.

Elue gewisse Beschränkung gegen Jetzt bringt die nen« Einrichtung nur
inzofern. als die Monatskarten immer nnr Dir einen Kalendermonat benutz-
bar sind. Mit der Neuerung tritt noch elno weitere Vergünstigung dahin
ein. dass hei Entnahme von Karten Dir mehrere Angehörige eines und des-
selben Hausstandes nur für elno Karte (die sogen. Stammkartei der voll*
Monatskarten preis, für die Karten der übrigen HausstsndszugehOrigen (die

sogen. Nebenkarten) dagegen der halbe Monatskartenpreis erhoben wird. Zur
Erlangung von Nebenkarten ist eine Bescheinigung der Ortspolizeibehörde
oder des Uemeiudevoratandes nach bestimmtem Vordrucke darüber bclxu-
bringen. dass die Personen, für die Nebenkarten beantragt werden, zu dem
betreffenden Hausstand« gehören, dass ferner die als zum Hausstände gehörig
bezelebcctcn entfernteren Verwandten aus Mitteln des Hsushaltungevoratandea
unterhalten werden.

Seil 1. Jnnl vermittelt ein neuer Schnellzug die Verbindung
von England und Holland her via Cüln mit Basel. Der Zug verlässt CH In

um 12.18 mittags und trifft um 8.H5 abends in Basel bad. Bhf. ein, wo er
noch unmittelbare Anzohlüsae nach der Mittel- und Wosteobweiz erreicht.
In Cöln werden dem ane Holland kommenden Zuge weitere aufa beste und
beiiuemstc ausgestattete einachsige Wagen I. und II. Clast« neuester Bauart
beigestellt werden, die über Mainz-Karlsruhe bis Basel durchlaufen. Auf der
Strecke Mainz.Basel wird der Zng nur lu Mannheim, Karlsruhe, Offcnbnrg
und Freiburg auhalten : Reisenden nach Baden lat aber dio Möglichkeit ge-
boten, vou Karlsruhe mit einem nnr fünf Minuten apätor nbfalttvndcu be-
schleunigten Zngc wolter zu reisen, der durchgehende Wagen nach Baden
führt. Der Gegcnzng Basel-Cölu fahrt Im Anschluss au deu Saelitschuellzug
Maraellle-Genf-Bascl um 8,25 vorm, von Basel bad. Bhf. ab, trifft um 4,30 nachm,
ln Cöln ein und flndet hier Anschluss nach Holland und England sowie zahl-
reiche andere Verbindungen nach dem Norden und Nordesten.

SommerrUckfehrkarten nach Rad Elster mit zehntägiger
Giltigkeit werden in Dresden-Altstadt uud Leipzig. Bayerischer Bahnhof, i

auagegoben. Vom 1. Mai d. J. wurde dio Giltigkeit dieser Fahrkarten auf
45 Tage erhöht, um den Badegästen von Elster eine Vergünstigung zu
bieten, welobc nach anderen Uäderu. namentlich Nord- und Ostseebäderu,
bereits eingeführt ist. Die Vorthfile der Summet fabrkarten bestellen be-
kanntlich ausser der Giltigkeit in allen fahrplanroäeslgeu Zügen auch in
Gewährnug von 25 kg Freigepäck: letztere Vergünstigung spielt bei Itzde-

reisen eine grössere Rolle und wird bei Benutzung zusammonst-.ilbarer Falir-

scheinhofte nicht erreicht.

Klscnbahnban in den Vereinigten Staaten. |n der Fachzeitung
„Railway Ago" wird constatlrt, dass nach den seither bekannt gewordenen
Projectcn für das laufende Jahr in den Vereinigten Staaten der Ban von
30OOO hlz zu 40000 Meilen neue Eisenbahnen in Anssieht genommen worden
ist uud dass noch täglich neue Projecte auftauohen. Stellen sich diese An-
gaben des „Railway Age“ als richtig boraus, so weiden im Jahre 189H mehr
Eisenbahnen gobnnt werden, wie ln irgend einem Jahre »eit 1887. Laut
„Poor'z Manual of Railroads" betrag die MeilmUngo der in den Vereinigten
Staaten neu gebauten Eisenbahnen liu Jahre 1887 12 878. 1888 6912 1889
6184, 1890 5353. 189! 4089, 1892 4409 , 1893 2549, 1894 3508 und 1895 3705
Meilen. Seit 1893, in welchem Jahre der niedrigste Stand erreicht wurde,
hat somit eine Wiederbelebung im Eiaenbabnbau stattgofundeu, welche Im
laufenden Jahre ein lebhaftes Tempo anzunohmon verspricht. Dio Gesamt-
länge der in den Vereinigten Staaten befindlichen Eisenbahnen bezifferte sich
am 1. Oltober 1895 auf 1H49G6 Mellon.

Dreistöckige Hochbahnen ftir Züge nnd Radfahrer. Die Mau-
hattan Hochbahn in New York bat die Absicht, ihre Verkehrsmittel durch (

dio Krrlchtung von zwei Etagen Uber deren jetzige Structm- zu vermehren, i

Die beiden unteren Stockwerke zellen für HochbahnzUge benutzt werden!
während dio dritte Etage den Radfahrern znr Verfügung gestellt werden
soll; Die Breite des für dio Radfahrer berechneten Pfade« ist auf 22 Ens«
im ganzen berechnet. Der Buden soll anf 20 Fua* mit Georgia Tannenholz
belegt und In der Mitte elue Barriere mit Oeffnungen. die eine Vlertelmetlo
voneinander entfernt sind, angebracht werden, sodass man von einer Balm
nach der anderen gelangen kann. Anf diese Weise Soli einer Ueberfüllung

der Züge vorgobeugt weiden, denn die BicycIcBahn wird lisch Fuller's An-
sieht täglich von mindestens tWOOO Radfahrern benutzt werden. Damit die
Hochbsiin.GeseHaebaft auf die Kosten kommt, soll den Radfahrern elue Ge-
bübr von 3 Cents für die Fahrt von Yonkers naob der Battery und 5 Cents
für die Rundfahrt verlangt weiden. Alle halbe Melle »ollen Elevatoren au
gebracht werden, um Radfahrer nach dem Stock zu befördern oder umgekehrt.

Unfälle.
Bol der Einfahrt in den Bayerischen Bahnhof zn Leipzig

wurden am 26. Mai infolge zn schnellen Bremsens von deu ln deu letzten
Magen dos 6 L'br 56 Minuten cintreffeuden Zuges befindlichen Personen
sechs leicht vorletzt. Durch das schnelle Halten des Zages wurden dieselben
theils zasammengestossen. thclla von den Bänken herunter geworfen, wobei
eine Person den Bruch eines Armes davontnig.

Her am 28. Mal aus Paris zarllckkehretide VcrgultguiiKszug
Amsterdam-Haag-Paris stlesa bei Nacht mit einer Loeomotive zusammen.
Zehn Personen wurden mehr oder weniger schwor verletzt.

Znlschou Tamarin und El Kanta (Algier) entgleiste am ao. Mal
ein aus Coustantinc kommender Kilepbahnzug. Drei Fabrbeamte wurden
vorletzt.

Zwischen den Stationen Malinonska und Krcsluwka tnf der
DUuaburg - Rigaer Strecke lind riu 2. d. Mt*, zwei PorsoncnzUgO infolge
falscher \\ cichanstellung entgleist. 8 IVrsonrn wurden getfldtet, 31* schwer
verletzt

I>cr Pusterthaler Personenznjf stless am 2. d. Mts. bei
P ranzensfeste mit einem Lastxugo der Brenuerbabn zusammen. Eiu
Wagen entgleiste. 4 wurden uuigeworfeu. Ein RelSeuder und rin Postbeamter
sind verwundet worden.

Strassenbahnen.
Einweihung der Leipziger Elektrischen Straßenbahn. Nach,

dem in vorliältnissmJUAiic kurzer Zeit die Anlagen der Leipziger elektrischen
Straßenbahn fertig gestellt und vom Küolgl. Kegtcrung*coniml**ar für
betriebssicher orklilrt worden waren, fand am 20. Mai die Eröffnung dr* Be-
trieb«* statt Eine boohanachnllche Versammlung hatte sich zur Thelluahme
an der feierlichen Einwelhnngefahrt auf dem Katlihause eingcfuuden. Fünf
mit Blumen und Fahnen geschmückte Wagen der neuen Straßenbahn brachten
dio Herren zunächst zu der Kraftstation an der Brüderatraße. In dem
grossen, hellen Raume sind drei Compound-Dampf- und Dvuamomaschinvn
mit je 40U BP aofgestcllt, ferner die Schalttafel, die 11 Umschalter, die
Spannnngscrzeager etc. Die mit den neuesten Einrichtungen versehenen
Dampfkessel befinden sich in den oberen KAuiueu. Nach Besichtigung dieses
Betriebsraumes wurde die Rundfahrt, bei welcher die Motor- wie Anhänge-
wagen nach übereinstimmendem l.' itheile der Thcilnehmer sehr gut functio-

nirten, bis zur Stadtgrcnzo fortgesetzt. Hier »heilt sich die .Strecke,

nach Mockau und nach Schünefnld abzweigeud, wo die Wagen und Ihre
Insassen von der Einwohnerschaft mit Jubel begrüßt wurden. Gerade für
die großen Leipziger Vororte iat aber auch die neue Stnisseobahn von
höchster Bedeutung, denn von all den wirthschaftlichru Pactoren vermag
keiner die Ausgleichung unausbleiblicher Gegensätze zwischen Mt- nnd Neu-
Loipzig ao nachhaltig zu vermitteln, wie eine lm geregelten Betriebe stehende
Straßenbahn.

Den Ban einer elektrischen Strussenbahn im Kroi«« Rnbrert bat
die Regierung einer Actlengoaellsohaft genehmigt. Die mit oberir.ll.cher
Stromzuführung vorge»ebene Bahn wird rund 17 km lang nnd muss inner-
halb 1 */, Jahren betriebsfertig «ein. — Neben den für Pflaster nntzu*
bringenden Kosten oud einer nseb und nach aleb steigernden netlieillgung
an der Unterhaltung der Strassen haben die Gomelndeu dio Hälfte de» je-

welligen «csamtüborschnMos nach Verzinsung de» Actlencapitais mit 5“;,

für die Benutzung der Strassen zu erwarten. Dio Provinz erhebt ein Ent-
golt erst naob einer Verzinsung von 6% und dann nur 20% de» Leber-
«ohusaee.

Briefwechsel.
Stuttgart. nerrn K, M. Die Taxameterdrosehkcn bewahren aleb vor-

trefflich. lu Berlin sind bereit» ca. 2000 dlaser Gefährte in den öffent-

lichen Dienst gestellt. Es ist übrigen» gelungen, neue Apparate her-
zuatrllon. die auch besondere Leistungen (für Gcpäek, Halinhofs.

drosehken ete.) berücksichtigten. Diese werden demnächst In Berlin
zur Einführung gelangen, nnd damit wird das System der Taxameter
wesentlich verbessert. Dieses System hat eich inzwischen in der Reichs-
hauptstadt immer mehr eingebürgert und bewährt. Die „welasen“
Droschken, wie mau kurzweg die Fahrpreisanzeiger nach den weise
lackirteu Hüten der Kutscher nennt, verdrängen immer mehr die
„schwarzen", die Droschken I. Claas», znmal sie für kleinere Touren
wesentlich billiger sind. Auch ist anzuerkennen, das« neuerdings viol

für bessere Ausstattung der M’agen geschieht, wie überhaupt das Fuhr-
wesen lu der Kohhsliauptatadt aioh in deu letzten Jahren erfreulich ge-
bessert bot. Es iat allerdings »ohr bedauerlich, dass die »eböne Stadt
Stuttgart hinaiehtllch des öffentlichen Fuhrwesens seihet hinter bedeutend
kleineren Provinzlaistädtcn zurückbtoibt. Wir haben hierüber schon
viele tadelnde Bemerkungen gehört-
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TNDTTSTRTET.LB EUHDSCHAU.
Der deutsche Handelsverkehr mit Russland

und die Tarlferinässignngeii.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass der deutsch-russische Handels-
vertrag für beide Länder eine beträchtliche Zunahme der Ausfuhr
herbeigeführt hat, der Löwenantheil dabei ist aber Kussland zu gute
gekommen.

Liese Thatsaehe hat Russland dem klugen Vorgehen seines Fi-

nnnzministers zu verdanken, der es verstaudeu hat, die dem deutschen
Ausfuhrhandel günstig gewesenen Aussichten durch allerlei in den
Weg gelegte Hindernisse zu erschweren. Die Folgen werden sich in

den nächsten Jahren noch bemerkbarer machen. Noch niemals ist

man in Russland mit dem Bau neuer und der Erweiterung allerer

Fabrikaulagen so bei der Hand gewesen, wie jetzt, um Deutschland
den Rang abzulaufcn und die deutsche Einfuhr iur manche Fabrikate
womöglich ganz und gar lahm zu legeu. Alle derartigen Unter-
nehmungen haben sich in hohem Grade der Gunst und Unterstützung
des russischen Finanzministers zu erfreuen.

Dem allgemeinen Wunsch des Auslandes nach Beseitigung der
hohen russischen Eisenbahn tarife ist auf der im September v. J. in

Cölu zusammengetretenen internationalen Eiseubahnconfercnz von
Seiten Russlands allerdings insofern Rechnung getragen worden, als

u. a. auch Deutschland einige Zugeständnisse gemacht worden sind,

die aber mehr im Interesse des russischen Exports liegen,
für den man von Deutschland herabgesetzte Fracht sätze
not h wendig hat und bea nsp ruch t Die Klugheit des rassischen
Finanzministers lag eben darin, dass er Deutsehland die Ini-
tiative des Antrags überliess, 'um dann die Haupt-
vortheile daraus zu ziehen.

Im Jahre 1894 hat sich die Einfuhr Deutschlands naeh Russland
(mit Ausschluss des Edclmelallverkehra) um 35 Mit!. M vergrösaert,

gleichzeitig ist alter die russisch c A u sfu hr nach Deutschland
um über 40 Mill. Rubel gestiegen, bo dass die Handelsbilanz
Russlands gegen Deutschland activ geworden ist. Audi im letzten

Jahre (1895) hat der russische Export naeh Deutschland mehr zuge-

uommen als der Import naeh Russland und wird infolgedessen die
Handelsbilanz Russlands gegen Deutschland für das Jahr 1895 mit
einem erheblich grösseren Betrag als im Vorjahre im Vortheil sein.

Unter diesen Verhältnissen erschien eg nicht gewagt, dass bei den
schwebenden Tarifverhaiidlangeu Deutschland gegenüber einiges Ent-
gegenkommen gezeigt werde, da diese Coujcct Ural- Politik die nütz-

lichsten Folgen voraussehen lies».

Die russischen Ansprüche richtcton sieh auf die Einführung eines

Exporttarifs für Petroleum naeh dem Ostclbc-Gcbict mit Einschluss
von Dresden, Magdeburg und Halle; ferner u. a. auf die Ermiissigung
der ausländischen Frachtsätze für eine Anzahl russischer Ausfuhr-
artikel im Verkehr naeh Hamburg zum Export naeh Amorika; gerade
auf die Erfüllung der letzten Krmüsaigung legte das russische Finanz-
ministerium einen besonderen Werth, weil es zur Hebung de» russi-

schen Exportes nach den überseeischen Ländern die Errichtung einer
umfangreichen Niederlage von Mustern und Proben der Erzeugnisse
Russlands in Hamburg ins Auge gefasst hatte. An dritter Stolle

forderten die russischen Vertreter die Herabsetzung der deutsehen
Eisenbahntarife für den Versand von Zuckerrübciisaat nach Belgien
und Frankreich, weil in früheren Jahren grössere Mengen dieser
Frachten von Russland naeh Belgien und Frankreich abgeführt worden
sind, jedoch dieser Export mit einer Erhöhuug der deutschen Eisen-
lmhnturife fast ganz aufgehört hat.

Der deutsche Reichseisenhahnrath beschloss in einer seiner letzten

Sitzungen im December des verilosseucn Jahres, die Einführung des
obeugeuauutcu Ausnahmetarifs für russisches Petroleum auf Grund-
lage des Specialtarifs 3, sowie eine Ermässiguug der deutschen
Fraclitentheilo für eine Anzahl russischer Ausfuhrartikel auf dem
Durchgangatransporl nach Hamburg zur Seeausfulir unter der Be-
dingung zu bewilligen, dass für die Ausfuhr deutscher Erzeugnisse
nach Russland ausreichende I'rachtcrmässigungcn auf russischen Bahnen
eingeführt- werden. Diese Angelegenheit wurde zum Gegenstände
einer eingehenden Bernthung de» russischen Tarifcomite», welches in

der Liste der Ausfuhrerzeugnisse, für welche deutscherseits eine Herab-
setzung des Tarifs verlangt worden ist, eine Reihe von Waarcn ge-

strichen und sich nur bereit erklärt bat, für folgende deutsche Aus-
fuhrartikel eine. Frachtermässigung eintreten zu lassen:

Für Maschinen und Thcile von solchen, Loeomobileu, Behälter,

Apparate für Brennereien, Zuckersiedereien und Knffmerien, für Näh-
end Strickmaschinen, Drahtseile. Thürsehlösser, Scheren und andere
Eisenerzcugoisse. Das Tarifcomite hat sieh jedoch noch eine end-
giltigc Entscheidung Vorbehalten und will erst eingehend untersuchen,

oh eine Herabsetzung der Frachtsätze für die genannten Gegenstände
auch überall im Interesse des russischen inneren Verkehrs liegt, und
wenn diese Frage, wie das Tarifcomite vorläufig aunimmt, zu be-

jahen ist, so soll die Herabsetzung für alle Verkehrsrichtuugen Platz
greifen.

Den grösseren Theil der deutschen Forderungen hat das russische

Finanzministerium unbefriedigt gelassen, obgleich die Bedeutung der
in Aussicht gestellten Tarifcrinässigungen nicht zu unterschätzen ist.

Das Organ des russischen Finanzministeriums macht dem Auslande
gegenüber geltend, dass die Erfüllung der russischen Tarifwüusoho
nicht von so grossem Wcrlhe sei, dass Russland dafür so weitgehende

Zugeständnisse machen könne. Zudem liebt es sehr nachdrücklich
hervor, dass Russlands Aussenhandel hei einer Ablehnung der Forde-
rungen, den Transitverkehr nach Hamburg deutscherseits durch Tarif-

ermäsaigungen zu erleichtern, sieh mit der Einrichtung einer dirccten
Soeverbindnng zwischen Russland und Amerika behelfen werde.

Man sieht aus diesen Ausführungen dcB „L. T.“, dass Russlands
Industrie immer mehr erstarkt und dass die russische Coneurrcnz
noch sehr fühlbar für uns werden wird. Jetzt schon gilt die* von
der russischen Textilindustrie, in der Russland Deutschland gegenüber
bereits die Snpcriorität erlangt hat.

Grossbritanniens Handel mit dem Auslande
im April 1896.

Die Einfuhr Grosshritanniens im Monate April bezifferte sieh

nach den Aufmachungen des Britischen Handelsamtos auf 35808800 X
und zeigt somit eine Zuuahme um 1 467 442 £ oder um 4.2*)* gegen
die gleiche Zeit des Vorjahres. Die Ausfuhr an britischeu und ir-

ländischen Produeteu betrug 1842*1699 gleich einer Zunahme um
1 134 388 £ oder um 6,8 % . Die Wiederausfuhr von fremden und

colouialeu Erzeugnissen war im laufenden Jahre um 1 196 525 ge-

ringer und beziffert »ich auf 5 411590 £ im April 1896 gegen

6 608 1 15 £ gleichzeitig in 1895.

Import im April.

Im Vergleich mit April 1895.

Total Zunahme Abnahme
£ £ £

Lebendes Vieh 892 153 292 375 —
Lebensmittel (zollfrei) 1**377 028 —

1 008 664

Lebensmittel (zollpflichtig) .... 2 166 587 63 288 —
Metalle 1 683 325 331418 —
Chemikalien 528531 — 43 410

Gele 5-SI 705 — 35 734

Rohmaterialien f. d. Textil-Industr. 7 91 1 840 818 964 —
Rohmaterialien für andere Iudustr. 3 324 050 318 784 —
Fabrikate 6 930 60t! 702 679 —
Diverses 1 365 931 27 842 —

35 808 800 2556 260 1 087 80'-

Nctto-Zuuabme

.

1087 808

1 4C7 442

Export im April.

Im Vergleich mit April 1895.

Total Zunahme Abnahme
£ £ £

Lebensmittel 789 457 2052t; —
Rohmaterialien 1 365 733 _ 378.86

Baumwollenfabrikate 4 484 800 312 819 —
Lcinonfabrikate 340 340 — 16 99*

Wollen- und Wollgarnfabrikate . . 1 106 219 — 4984*

Garne und andere Textil-Kabrikate 1 900 542 148 499 —
Metalle und Kisenfahrikatc .... 2 716 535 484 452 —
Maschinen und SpiDnerciartikel . . 1 370 030 97 541 —
Artikel für persönlichen Gebrauch. 717 558 105 043 —
Chemikalien 715 256 39 698 —
Diverses 2 920 229 70 540 —

18 126 699 1279118 104 7:«

Netto-Zunnhme

.

104 730

1 174 583

Total bi» Ende April:
Zu- oder Proccut-

1895 1896 Abnahme satz

Import . . 135 154 830 148104142 + 12 949 312 + 9,4

Export . . 69 972 672 79859 742 + 9 687 070 + 13,8

Re-Export . 19 749 796 20 198 855 + 7 19 059 + 3,6

Ungesetzliche Waarenzelchen.
Da» neue Markenschutzgesetz vom 12. Mai 1894. das in erster

Linie bekanntlich auf einen verstärkten Schutz des reellen Geschäft*"

betriebes gegen die uulautcre Coneurrcnz liinaiisluiift, lmt, von diesem

Gesichtspunkt ausgehend, auch bezüglich der Frage, wie eiu Maaren-

Zeichen beschaffen »ein muss, damit seine Eiutraguug in die Zeichen-

rolle erfolgen kann, einzelne werthvolle Neuerungen zur Einführung

gebracht. Die Kcnutnis» derselben ist, wie die ,,I). Hdls.-Ztg. Merkur ,

der wir diese Ausführungen entnehmen, mit Recht bemerkt, für <hn

Handelsstatut um deswillen von Bedeutung, als die Zurückweisung

resp. Löschungen ungesetzlicher Waarcnzcichcn uonöthige Kosten

und oft eine empfindliche Störung im geschäftlichen Verkehr rnr

Folge hat. Das Reichspatentamt hat seit dem Inkrafttreten “0 -

neuen Gesetzes in so vielen Fällen Zeichen, welche den Bestimmung';!!

desselben nicht cutsprechcu, zurückweisen müssen, dass es für *»>

IlaudeUwclt dringend wünschenswert!! erscheint, von der Pro*'-

welche sich auf Grund der Entscheidungen der Boschwerdcinstän
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ueucrdiiiMs gebildet hat, uud den Grundsätzen . die hier für die

Beurtheiiung namentlich der Wortzeichen aufgestellt sind, fortlaufend

Kenntnis« za nehmen.
I*as Gesetz behandelt bekanntlich als zulässig auch solche Zeichen,

welche sieh lediglich aus Worten zusammeusetzen, macht aber eine

Ausnahme für solche Worte, die sich als Angaben über Zeit, Art
und Ort der Herstellung, die Beschaffenheit, die Bestimmung, Preis-

und Gewichtsverhültnissc der Waareu dar«teilen. In Anwendung
dieses (iruudsntxes wurde dna für Geschäftsbücher angemeldete Wort
„Standard' 1 in beiden Instanzen abgewiesen, weil dieses Wort nicht

nur uormal und typisch, sondern auch nach dem „Century Dictionary“
soviel wie „ausgezeichnet“ bedeute und deshalb zu denjenigen Wörtern
gehöre, welche eine Angabe über die Beschaffenheit der Waarc ent-

halten. Das Wort „Vino da l’asto“ wurde iu beiden Instunzen nb-

gelchnt , weil es lediglich Tisohwein bedeutet, mithin sowohl die

Beschaffenheit (für Mahlzeiten geeigneter leichterer Triukwciu), als

auch die Bestimmung der Waarc angebe. Als unerheblich wurde
cs hierbei bezeichnet, ob der Anmelder das Zeichen zuerst in den
Verkehr eiugefülirt habe. Der für ein pharinaceutisohcs Product
angemeldetc Ausdruck „mcdiuinischur Milchcognac“ wurde zurück-

gewiesen, da der Ausdruck „mcdicinischer“ bedeute, dass die Waare
entweder als Arznei verwendet werden solle, oder dass ihr gewisse

Stoffe boigemisebt seien, wolohe irgendeine Heilwirkung ausühteu.

Dieser Ausdruck enthalte somit eine Angabe über die Beschaffenheit

oder Bestimmung der Waarc. Khenao wurde dem Wortzuiclicu
„Hochheimer Roth“ für Schaumwein in beiden lustanzen die Kiu-

tragung versagt, und zwar von der ersten Instanz deshalb, weil das

Wort „Roth“ auf die äussere Ausstattung der Flasche, somit, da der
Schaumwein stets iu Flaschen Vortrieben wurde, auf die Beschaffen-

heit der Waare biaweise und das Wort „Hochheimer“ lediglich

Herkunftsangabe sei — von der Beschwerdeinstanz deshalb, weil die

Ausstattung der Flaschen mit verschiedenen Farben verkchrsüblich

und gemäss §4, Abs. 1 für Zeichen, welche sich im freien Verkehr
befinden, die Eintragung zu versagen sei. Dagegen wurde dom Wort-
zeichen ,.Armee-Sekt“ für Schaumwein die Eintragungsfähigkeit zu-

gesprochen, weil hierin eine Bcstimmiiiigsangahe nicht enthalten sei,

indem der Schaumwein mit den Aufgahun und den Zwecken der

Armee nichts zu thun habe.

Dass fremdsprachige Wortorzcuguisse leichter zur Eintragung
gelangen könncu , ergiebt die Begründung, unter welcher dio Ue-

scbwerdeinstnnz die Eintragung des aus der griechischen Sprache
gebildeten Wortzeichens „Aristo!“ für eiu phannaceutisches Product
gebilligt hatte. Während die erste Instanz die Eintragung des

Wortes abgeleitet hatte, erklärte sich die Besohwerdcinstanz für die

Kiutragnugsfähigkeit mit der Begründung, dass der grösste Theil

der bctheiligten Verkelirskroise der griechischen Sprache nicht kundig

und ülterdies die Wortbildung im sprachlichen Sinne willkürlich sei.

Ebenso erlangte das Wort „Dentalin'' für ein leicht lösliches Zahn-
pulver iu der Bescbwerdcinstanz die Eintragung, indem dabei nus-

gcfulnt wurde, es geuüge nicht, dass das Wort von dens (der Zahn)
abgeleitet wurde, um darin eine Bcstimmungsangahe erblicken zu

könueu Es sei zwar auzuuehmen, dass die mit dem Wortzeichen
„Dentalin" hezcichueto Waare in irgend einer Beziehung zu den
Zähnen stehe, aber es sei nicht zu errathen, ob es sieh um Zahn-

pulver, Zahnwasser, Mittel gogeu Zahnschmerz, um ein Zahnfüllmittel

oder sonstiges handle. Das Wort müsse daher als eine willkürliche

Wortbildung angesehen werden, der die Eintragung nicht versagt

werden könne. Als eine freie Wortbildung wurde auch dos Wort-
zeichen „Doppelstärke“ für Stärke und Stärkepräparate angesehen,

weil die Marke au und für sich mit einer Verdopplung oder wesent-

licher Vermehrung des wirksamen Bestundtheds im Vergleich zu

den andern au sich nichts zu thun habe.

Es erscheint nach dieser Praxis daher wohl geratben, hei der
Answahl von Wortzeichen, um diesen den gesetzlichen Schutz zu

verschaffen, sich freier Phantasieworte oder aus fremden Sprachen
gebildeter Worte zu bedienen.

Die Architektur ln ihrer Beziehung zu Aus-
stelluugsgehSuden.

Zn den interessantesten und iu der Regel auch dankbarsten
Aufgaben des Architekten gehört unstreitig die Ausgestaltung von
Ausstcllungsgebäuden. Ist er doch hier weit mehr als bei den fiir

dauernden Gebrauch bestimmten Gebäuden iu der Lage, seiner künst-

lerischen Phantasie freiesten Spielraum zu gewahren. Der architek-

tonisehe Hintergrund für eine derartige festliche Veranstaltung er-

heischt an sich einen grösseren Aufwand deeorativor Mittel; die

kurze Dauer, auf welche die Gebäude fast ausnahmslos berechnet

sind , erlaubt eine Steigerung der Wirkung durch die Verwendung
von Surrogaten uud die Benutzung von malerischen Effecten, welche

wir sonst nur auf der Bühne, nicht aber in der Architektur zur An-
wendung gelangen sehen. Ja der Zweok der Gebäude seihst, die

manuigfneheu darum uud daneben zur Aufstellung gelangenden
Gegenstände von aUcrrcrsehiedcnartigstem Charakter and Kunst-

werth verlangen geradezu eine weit freiere und willkürlichere Au-
wendung und Behandlung auch der architektonischen Sehmuokfor-
men, sodass die edle Beschränkung und vornehme Einfachheit einer

streng stilgerechten Durchbildung von höchster Feinheit hier gar
nicht am Platze erscheinen würde. Während also bei den für die

Dauer l>erechni-ten Gebäuden der Architekt durch Reinheit uud Ein-

I fachbeit der Form und Güte des Materiales, durch das Echte und

j
Gediegene die vornehmste Wirkung erzielen wird, ist er hei der
Ausführung von Ausstelluugsgebäudeu uud dergleichen zur Erzielung
einer festlichen Gesamtwirkung iu erster Linie auf die dccorativen
Künste angewiesen. Stuckateur und Maler spielen daher hei diesen

Arbeiten eine gewichtige Rolle, und cs erscheint deshalb ungerecht,
wenn namentlich der Laie eiue eingehende Kritik an irgend welchen
Ausstcllongahauten Uhen uml deren Wirkung heurtheileu will, bevor
die letzten vollendenden Pinselstrichn an dem Gesamtbilde gelhan
sind, d. h. bevor der letzte Maler nnd Stuckateur von der Bildtläehc

verschwunden ist und auch Gärtner uud Tapezierer das Ihre gethau
haben. Ist der Rahmen der betr. Ausstellung eng begrenzt, ist es

eine Spccialausstolluug einer Branche, eine Localausstelluug von ge-
ringem Umfange, welche nur ein Gebäude oder nur eine kleine zu-

sammenhängende Anlage erfordert, so ist die Aufgabe des Archi-
tekten. dafür eine passende Unterkunftsstätte zu schaffen und Haus
und Inhalt’ zu einem wirkungsvollen Bild zusamiuenzustimmen, eine
verhältnissmässig einfache und leichte

Je mehr aber der Inhalt und die Bedeutung einer Ausstellung
wächst, je mehr völlig verschiedene Eiuzelgruppcu au derselben sich

betheiligen, desto schwieriger wird die Losung der Frage nach eiuor

zugleich zweckentsprechenden uud künstlerisch befriedigenden Grup-
piruug der einzelnen Gebäude uud nach einem hierzu geeigneten
uud zugleich auch deu Ansprüchen des Verkehrs genügenden Bau-
plätze.

Nur wenige Städte sind derartig angelegt, dass sioh eiue Gruppe
grosser AusBtcllungsgehäude, welche gewissermaassen eine kleinere

Stadt für sich bilden, harmonisch und ohne Schwierigkeit dem Ganzen
eiufiigen oder nngliederu lässt; ja wenige besitzen überhaupt eiuen
für eine solche Anlage durchaus geeigneten Platz in ihrer Umgebung.

Ausstellungen.

Der Arbeitsausschuss der Berliner Gewerbeaasstellung bringt,

um irrigen Auffassungen zu begegnen, die Kosteuveransclilagung der Aus-

stellung durch folgcude detalUlrte Angaben znr allgemeinen Kenntnis*:

Hauptgebäude 1 559000 U
Chemiegebäude 290000 „
Fisohcrelgcbäude 320000 „
Gebäude fiir dir Schale (Wohlfahrtselurichtaugcui , . 132000 „

Gartenbau 15000 „
Gebäude fiir Gaaludustrio 26000 „
Verwaltungsgebäude 78000 , f

Einzäunungen 35 000 „

Ausschmückung den Dirke* 221000

WegeUberbrUukuugeu 100000 „
Teich Anlage nnd Wasaerthunn 280000
Be- uml Entwässerung, Gau- und W*«*crlrituugcu . . 250000
Architekten, Baubureau 200000 n
Terrainpachtungen 73000
Subvention! rungeu (Beiträge zur Pflasterung an die Ge-

meinden Treptow, Rixdurf ; zur Herstellung den Bahn-

hofsgebäudes au die Eisenbahn Verwaltung ; au die

verschiedenen Groppen für Jnncndecorutioneni . . . 510000 „
Propaganda, Plakate, Plakutbilder. Inserate während
der Dauer der Ausstellung etc 350000 „

Uniformen, Möbel 100000 „

Feuerwehr ft) 000 „

Musik 100000 „
Elektrische Beleuchtung und Kraft:

a. GesamtkuBten der elektrischen Beleuchtung der Haupt-

Indnstriehalle 215000 M
b. Köstliches, Maschinen- uud Keaselfuuda-

mente und Eluinaueruug, Kohlen. Wasser,

Bedienung eto 535000 750000 „

Wege, gärtnerische Anlagen, Springbrunnen .... 160000 „

Diverse kleine Gebäude 87000 „

Kesselhaus uud Schornsteine 60000 „
Versicherungen 8O000 „

Personal 300000 „
Wiederherstellung des Parkes 10*1000 „

Allgemeines uud Unvorhergesehenes 110000 r

Iu Summa 6379000 M.

Es int ferner zu bemerken, da*s

am» Pachtverträgen •. . . . 1297000

an Platxmiethen . . . 870tW0 „

ausser dem Gewinn bei dem Verkauf von Looson uud zuzüglich des Bei-

trages der Stadt Berlin von 330000 M. des Beitrages des 1879er Aus-

atoUungafonds von 52000 M in Eingang zu stellen sind, sodass, uni den Aus-

gleich der Ausgaben und Einnahmen zu erzielen, eiu Tages brauch tauf

15o Tage) vou ungefähr 50000 Persouen erforderlich ist.

Die Schweizerische Landesausstellung In Genf, die wir de*

Näheren bereit» lu No. 19 besprochen haben, Ubt die erhofft« Anziehung*,

kraft ln vollem Ma»*se aus, und, waa dio Hauptsache lat. dlo llranoher sind

einstimmig de« Lobe« voll, sowohl Uber dio ausgestellten Gegenstände aelb«t.

als snob Über da* vortbeilbafte Arrangement dea Ganzen. Die ausgestellten

Maschinen, die Gruppen Seide, Baumwolle. Wolle, zum Theil auch Leinwand

sind höchst beachtenswert!) und zugleich Muster zweckmässiger Anordnung.

Digitized by Google
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Ausstellung ln Guatemala Im Jahre 1897. Das Gcncral-Comite

dor Ausstellung hat soeben rin Kinladungs-Circular an alle ausländischen

Mächte versandt, dem wir folgenden Passus entnehmen:

„Obwohl dio Ausstellung itu Jahro 18Ü7 wesentlich einen eentralameii-

kaulschen Charakter tragen soll, wird doch mit Hinaicht auf das von dom
Laude vertretene Princlp der Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit die

Ausstellung allen auch nicht amerikanischen Nationen für ihro Product« uud

Fabrikate offen stehen. Zu diesem Zweeko wird eine Abtheilung für fremde

Nationen eingerichtet werden
, in welcher alle Froducte und Fabrikate der*

selben Aufnahme finden werden. Der Minister dos Innern ist beauftragt, an

alle auswärtigen befreundeten Mächte Einladungen zur Beschickung der Aus-

stellung ergehen zu lassen, mit der Versicherung, dass Guatemala es mit

Freuden begriisson würde, wonn alle Nationen von dieser Einladung in aus-

gedehntem Mn

*

3« für ihre Erzeugnis*« der Kunst, des Ackerbaues, der

Industrie und des Handels Gebrauch machen wurden".

Verschiedenes.
Deutsche TVaaren in Callfornlen. in St. Franciaoo ut die Stimmung

für deutgelie Fabrikate eebr günstig. Die AiisaUUuui: lu Cklcugo bat ein

getreaea Ulld uiebt nur von der bedeutenden I.oistniigsfibiKkelt dor dem-
achon Induatrio, eondern aueh von dor Güte und gowiaaenhaften Auafllbrnna

der oinzolnen Arbeiten geneben. Vor allem haben «ich Banmwollfabrlkate

und Spielaaehen ein atugedehulca Absatzfeld geacliaffeu. Die Klnfuhr von

l'oreellun. Kryatall- uud Glaewairen hat ebenfalls zugeuowmen. Aueb beim
Absatz emallllrter Klaenbleohwaaren hat Deutacbtand Schweden erfolgreiche

Concovrenz gemacht.

Wollen.InduKtrie in Italien. Das« oa mit den Hilfsmitteln Italien»

und «oiner Indnstrie nicht so schlecht steht, wie die Franzosen der Welt

gern glauben machen wollen, beweisen die naolifolgendon Angaben
,
welche

die ,.Dt«ch. knufm. Woehcnachr.' 1 mitzuthellen weiaa: Die Production der

Rohwolle in Italien heliof sieh im .labro 1894 auf 9 808718 kg im Wertho
von 16G83043 Lire, wovon 133975 kg Im Werths von 233743 Lire auf die

Lombardei kommen. Das Waachon der Rohwolle, die Fabrikation der Kuuat-

wolle, die Spinnereien und die Webereien (die Fabrikation von Strlckwaaren,

l'osaroentierwaarcn. Spitzen, aowio dir gesamte Hausindustrin nicht inbegriffen)

beschäftigen 30 C25 Arbeiter, wovon mehr als die Halft« Frauen und Kinder.

Was die Betriebskraft anbolangt, ao wurden 5322 HP von Dampf- und 10540 HP
von hydraulischen Maschinen geliefert. Seit 1870 hat sieb die Zahl der Arbeitor

in der Wollcn-Iudiiatrie Italiens um ein Fünftel vermehrt; die Dsinpfkrafl hat

sich verfünffacht, die hydraulische hat um CO 0
,

1

« angenommen. Die Anzahl der

Spindeln hat sieh um ca. 13 0
/„ vermehrt (von 30538« auf 345 550), und die

mechanischen WobatUtiie sind um 150°, „ gestiegen (vou 2571 auf «50«)
;
mit

dieser letzteren Zunahme ist die Verminderung von SS".1

«, die in den Hand-

webstilhlen eiugetraten lat (von 5983 auf 300), aufgowogeu. Die hauptsäch-

lichsten Centren der Spinnereien uud Webereien beilndon sich in Piemont

und im Venezianischen, namentlich in den Provinzen Novar» uud Vicenza.

Hierauf kommen dio Provinzeu Florenz, Ilreseia, Caserta, Genua, Umbrien
Marche, Rom.

Neues und Bewährtes.

Automatischer Briefnmrkcn-Atifkleber „Hapitl“.

Patent Fritz Gauger jr. in Zürich.

(Mit Abbildung
,
Fig. 1-0.)

Briefmarkon mit dor Zunge anzufeuchten, entspricht weder den Gesetzen

der Aesthctik, noch donrn dor Hygiene und verbietet sich von selbst, wenn
cs sich uui eine grössere Anzahl aufzukiebender Marken handelt. Im letzteren

Falle besonders wird der ln Fig. 120 dargestellte, elegaut gearbeitete Apparat,

welcher in Deutschland, der Schweiz, Oesterreich, Frankreich unter der Be-

zeichnung: Automatischer Briefmarken-
Aufkleber „Rapid" bereits patentlrt, in

England uud Amerika zum Patent nngr»

meldet Ist, gute Dienste leisten. Die Mar-

ken werden von einander getrennt und iu

den ausziehbaren Einsatzkästen des Auf-

klebers mit der Klcbescito nach unten

eingelegt. Der Stempel wird auf dem An-
feuchter augefeuchtet, dann auf den Briof

gesetzt nnd durch Druck die Marke darauf

befestigt. Auf diese Welse lassen sich alle

im Einsatz befindlichen Marken (bis 200
Stück) vermöge der leichten Handhabung
des Apparates rasch nach einander nuf-

kleben
,

sodass iu einer Stunde 1‘20(>

U»00 Postsachen sauber uud gleichmässig

frankirt werden können. Es empfiehlt sich,

gleich eine complette Garnitur d. h. drei

Stempel mit Kinsatzkasten. einen Anfeuchter, nebst dazu gehörigem Unter-

satzbrettchen ans Hartholz, zusammen anzuschaffen, denn das zeitraubende,

öftere Auswechseln dor Marken würde der Mechanik des Stempels schaden
und die sonst erprobte Leistungsfähigkeit in Frage stellen. Der Briefmarken-
Aufkleber „Rapid" wird von Joseph II. Nobol in Zürich iu den Handel
gebracht, von dem uueh Prospcete mit Preisangaben etc. zu beziehen sind.

Fig. 120. «4 wfowa/i »fAer Britf-
markt* -Am/UtOer, Patent Fritx

banger Jr., Zürich.

Elektrische Nähmaschinen
von der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin.

(Mit Abbildung, Fig. 121.)

Der cloktritchc Antrieb der Niibmaschiueu hat abgesehen davou, datis er

die gesundheitsschädlichen Wirkungen der bisher iu ihrem ganzen Umfange
durch Meuscheukraft verrichteten Näharbeiten aufhebt, zumal deuVort hell, dass

dadurch die Arbeitsleistung gesteigert nnd die GUto der Näharbeit verbessert

wird, weil die Arbeiterinnen, nun des ermüdenden Trebens überhoben, ihre

Aufmerksamkeit nnd Geschicklichkeit ausschliesslich dem Gegenstand ihrer Ar-

beit znwexiden können. Die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft.
Berlin führt elektrische Nähmaschinen der verschiedensten Systeme au*,

welche mittels eines kleinen Eloktromotors arbeiten, der nnr an die Leitung

einer elektrischen Stromanlage angcschlosscn xn werden braucht. Es können
auch mehrere Nähmaschinen gleichzeitig durch einen Motor von entsprechender

Stärke angntrichen werden, wobei man sieh zweckmässig einer geeigneten

Transmission zur Kraftübertragung bedient, um wie bei der F.inzclanlage

jede Maschine unabhängig von der anderen momentan ein- und aussclialten

zu können. Der Stroraconsnm ist hierbei ein geringerer als beim Anschluss

an das Not* einer elektrischen Stromorzeugungsanlugc. Der Anschluss an

das Netz erfolgt in derselben einfachen Weilt? wie bei Glühlampe», bedarf

also nur dor dafür erforderliohen Drähte uud Einrichtungen. Die Ausgabo

für den Stromcxmsuxn ist ausserdem eine so geriuge. dass sie durch die Vor-

theile zur GenUgo aufgehoben wird. Der Stromconson einer .Schncider-Niih-

maschlne für starke Stoffe hat sich z. B. im Anschluss an das Netz der

Berliner F.lektriritÄU-Werke auf etwa 5 Pfg. stündlich gestellt. In Fig. 121

ist eine solche elektrische Nähmaschine veranschaulicht. Der kleine, unter

dem Tisch der Maschine angebrachte Motor, welcher dor Nähterin bei ihrer

Arbeit iu keiner Weise hinderlich ist. überträgt sriue Bewegung durch eine

Ledersohuur auf die Welle der Nähmaschine, au deren Cunstrnctiou, um sie

für die elektrische Kraftübertragung einzurichten, sonst nichts geändert zu
werden braucht. Nur, uni dio Maschine den Bedürfnissen der Arbeit und des

Stoffe* besser als boim Fusabctricb auzupassen, ist an dor anderen Seite des

Gestells, ebenfalls unter dem Tisch, ein Regulirapparat befestigt, der je nach

dor Stellung des Fusstrittoa die Geschwindigkeit der Nähmaschine in weiten

Grenzen veränderlich macht. Wenn dio Maschine lu Thätigkeit gesetzt

wordon soll, drückt dio Nähtorin den Tritt, der ihrem Kuss während der

Arbeit als Kulicpuukt dient, durch Seukcn der Fusspitze ein wenig herab;

ist die Arbeit beendet, so wird die Maschine wieder aus dem Strome nus-

geschaltet, indem die Nähterin die Ferse des Kusses senkt Da die Nähteriu

somit nur das Auflegen und Verschieben dos Stoffe* besorgt, so verrichtet

sie boi der gesteigerten Geschwindigkeit der Maschine leicht das Doppelte

dor gewöhnlichen Näharbeit uud trotzdem wird die Arbeit sorgfältiger ge-

macht werdeu können. Reparaturen au der Maschine worden bri guter

Behandlung derselben selten eintreten . denn die vou Zelt zu Zeit notli-

weudigo Erneuerung der StromzufUhrung , deren Abnntzung Überdies uur

eine geringe ist, darf füglich nicht als solche bezeichnet werden uud der

Verbrauch an Snhinienuuterinl iu dem einzigen vorhandenen Lager verdient

kaum der Erwähnung. Ferner ist durchaus nicht zu unterschätze», dass bei

Benutzung der elektrischen Maschinell mit Regulirapparat der Stromverbrauch

ganz nach der zu leistenden Arbeit, also entweder bei gleichbleibender Ge-

schwindigkeit der Maschino nach der Stärke des zu nähondrn Stoffes oder

bei demselben Stoffe nach der Grösse der'gewählten Geschwindigkeit regulirt

worden kauu uud die Maschinell selbst momentan in und ausser Thätigkeit

zu setzen sind, d. b. mit ililfe des Regullrapparstes der Stromeonsum und

somit auch die Kosten für denselben nach Möglichkeit verringert werden.
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Verkehrswesen im Allgemeinen.

Motor - Fahrrad , System Hopklus.
(Mit Abbildung, Fig. 122.)

Seit da« Fahrrad atigcfaugen hat eine «o wichtige Rolle im Ver-
kehrsleben zu spielen und nicht allein mehr Sportzwecken dient, hat
man auch darauf Bedacht genommen, es praktisch uoch weiter nus-

zugestalteu. Vor allem gmgeu die Bemühungen der Fabrikanten
dahin, die Fahrräder mit Motoren auszustatten, um denen, die nicht
um des Vergnügens willen das Rad benutzen, eine Erleichterung zu
schaffen und besonders boi weitcu Touren die Menscbcnkraft mög-
lichst zu unterstützen bezw. so wenig wie möglich in Anspruch zu
nehmen. Die zweckmässige Anbringung von Motoren an Zweirädern
ist aber eiu nicht so leicht zu lösendes Problem, denn die Maschine
soll das Rad so wenig wie möglich beschweren, um ihm nichts von
seinor leichten Beweglichkeit zu nehmen.

Wir haben an dieser Stelle schon mehrere derartige Motorfahr-
räder besprochen und fügen heute der Reihe ein neues hinzu. Das
in unserer, dem „Sc. Am.“ entnommenen Abbildung, Fig. 122, dar-

gcstellte Motorfahrrad ist eine Erfindung von Nelson S. Hopkins,
Williamsville, New York. Conatructiou und Anordnung des Motors
ist leicht zu erkennen. Das zum Betrieb nöthige Gasolin befindet
sich in dem au der oberen Rah-
menstange befestigten Alumi-
niumcylinder, von wo ans es

durch ein dünnes Rohr dem
Motor zugeführt wird. Ein Ven-
til regulirt die Menge des in den
Motor gelangenden Gasolins und
zwar kann dasselbe mittels eiuer

Verbindungsstange vom Sattel

aus lM-thütigt werden, sodass je

nach BedUrfniss die Maschine
sowohl in Gang gesetzt, als auch
anfgchultcu und die Geschwin-
digkeit entsprechend regulirt

werden kann. Von dem einen
Motoroylinder, in dem das Ga-
soliu mit der Luft gemischt
wird, gelangt die Mischung iu

den Compressor und danach iu

einen der beiden Ezplosions-
cylinder. Hier wird das Gas
mittels eines elektrischen Zün-
ders entzündet , wobei sich der
Contuct durch die Bewegung
des Kolbens controlirt. Die Ver-
wendung von zwei Cylindcrn
ermöglicht es, bei jeder Umdrehung der Welle cineu Antrieb zu
erhalten und mittels der Steuerung kann das Rail mit grosser Leich-

tigkeit angedreht werdeu. Die elektrische Batterie ist in der Sattel-

tasche untergebracht, während die Spule sich unterhalb der oberen
Rahmenslange (schräg zum Rade stehend) befindet.

An der Rückseite der Welle befindet sich eiu kleines stählernes

Steuerrad, welche« zusammen mit einem etwas grösseren Rail aus
Phosphorhmnce zur Unterstützung des Hubes der Welle dient. Die-

ses grosse Steuerrad ist beweglich und so angeordnet, dass der Motor
mit den Laufrädern sich ganz ausser Contact setzen lässt, sodass das

Rad auf die gewühulichc Weise durch die Pcdalo betrieben werden
kann. Die Fiisse ruhen entweder auf den Fusstützeu oder auf den
Pedalen. Für gewöhnlich wird die mit dem Steuerrad verbundene
Kette mittels eines Handgriffs nusgcschaltct

,
doch bei Steigungen

treten sowohl der Motor als auch die Pedale iu Thätigkeit. Da das
Gewicht des Motors nicht gleichmässig vertheilt werden konnte, so
liat man die Balance hergcstcllt, indem mau dcu Sattel eine Kleinig-

keit aus dem Mittelpunkt rückte. Alle arbeitenden Tlieilo, ausge-
nommen die Treihräder, sind eiugescblosscu.

Ein netter Verein, »bor diesmal eiu Wirklich cxlste uz berechtigter,
hat sich In Berlin aufgethan. Es hat «ich nämlich ein Verein geschalter

Fremdenführer für Berlin nnd Umgegend, zur Zelt ans zu Mitgliedern be-

stehend, gebildet, der seine Thätigkeit vorzüglich auf der Gewerbe,

auaatrllung ins I.eben treten lassen will. I)cr Verein hat sein Statut

dem Polizeipräsidium vorgelegt und letzteres im Interesse des Publieutns

ersucht, keine änderen Führer als solche, die eich durch etue amtliche Be.

sohelnlgung als unbedingt eluwtndfret nnd zuverlässig ausweisen, zuzu-

lassen. Das Polizeipräsidium ist damit rinverstanden, ebenso ist der Tarif

der städtischen Behörde vorgelegt, und vorbehaltlich etwa spnler durch den

Verkehr aelbst bedingter Abänderungen, als angeinesseu befunden wurden.

Die Führer sind für ihre Fnnctionen ausgebildet und angelernt wot-den. Die
Nützlichkeit des gauzen Instituts filr den grosaeu Fremdcnzuüusa in einer

Millionenstadt kann nicht verkannt werden.

Eisenbahnen.

Vom Eisenbahnwesen In England.
Die einzig dastehende Entwicklung des Verkehrs in England

hat das dortige Eisenbahnwesen, den Hauptfactor in diesem Getriebe,
gar nicht zum Stillstände kommen lssscn, sodass England und spe-
oiell London dadurch geradezu eine Schule für die Eiscnhahnbe-
flissenen und besonders für Techniker geworden ist. Sind auch in

anderen Ländern, z. B. Oesterreich, Deutschland, Frankreich und
Belgien, grosse Fortschritte auf dem Eisenbahugcbictc zu verzeichnen,
so beBteht doch kein Zweifel darüber, dass England in dieser Hin-
siebt allo diese Länder weit überholt hat. Dort sind schon die Be-
griffe über die Grösse des Verkehrs auf einer Strecke ganz andere
als bei uns. Eiu euglischer Stationsvorsteher nennt seine Station
„klein“, wenn bei derselben Giglieh 50—55 Züge halten und ca. 150
durohgeheu; wir würden eine derartige Station als eine „sehr be-

lebte“ betrachten. Für dio Grossartigkeit des Verkehrs iu England
spricht auch die ganz enorme
Zahl der den einzelnen Bahnen
zur Verfügung stehenden Be-
triebsmittel. So besitzt z. B. die
Lsneashire Linie bei einer Länge
von 878 km einen I<ocomotiven-
stock von 1201 Locomotiven, das
macht per km rund 1,4 Loco-
motiven

; die österreichisehu
Ferdinands • Nordbahn verfügt
dagegen — um einen Vergleich
zu ziehen — bei einer Betriebs-
länge von 10dl km ül>er nur 430
Loeomotiveu = 0.4 Locomotiven
)>er km. Ein ähnliches Verhält-
nis« ergiebt sieh bezüglich der
Wagen

,
welche beiden Bahnen

zur Verfügung stehen. Bei Be-
nutzung der englischen Personen-
Schnellzüge fallt uns sofort das
schnelle und ruhige Fahren
sehr vortlieilhaft auf. Durch
grosse und starke Locomotiven,
ruhiggeheude Wagen und einen
starken, soliden Oberbau werden
diese augenscheinlichen Vorzüge

erreicht. Die I,astzugina«cliiuen haben nicht so grosse Dimensionen
wie die Schiicllzugmaschineu

,
und die Iät-tzügc selbst sind im

allgemeinen kleiner als die unsrigen, da die Engländer mehr Werth
auf die Schnelligkeit, als auf die Belastung legen. Die Typen der
englischen Personen- mul Lastwagen sind bekannt und haben sieb

wenig verändert. Der Oberbau zeichnet sieb hauptsächlich durch
ein sehr üppiges Schotterbett, durch grosse Dimensionen der
Schwellen, die in ea. 80 cm Entfernung liegen, und durch schwere.
45—50 kg per Meter wiegende Schienen aus. Die Schienen haben
zumeist die Doppel-Cbampignou-Form und lagern in Chairs. die das
bedeutende Gewicht bis zu 28 kg per Stück haben. Bezüglich der
Fabrgeseliwiudigkeit haben die englischen Schnellzuge in letzter Zeit

einen grossen Fortschritt gemacht, denn während vor 7 Jahren die
Purchschnittsgcschwiudigkcit t>4 km betrug, ist selbige jetzt auf
81,8 km gestiegen. Du bei solchen Geschwindigkeiten nicht nur das
rollende Slaterial, sondern auch der Oberbau stark in Anspruch ge-
nommen wird, so muss bei der Herstellung der Betriebsmittel nicht

allein auf äusserst exacto Ausführung der einzelnen Arbeiten, sondern
vor allem schon auf besondere Güte des zu verwendenden Materials
gehalten werden. Darum sind iu den grossen Eisenbahn-Werkstätten
auch ausgezeichnete Versuchsstätten und chemische- Laboratorien zu
linden. Die englischen Lieferungsbedingungen für Materialien sind,

was die Qualität anbetrifft , sehr streng, gewiss zum Vortheil des
ganzen Betriebes.

Zum Stande der Arbeiten an der Sibirischen
Bahn.

Der Minister <ler VcrkchrsanstaUon hat im März d. J. dem unter
dein Präsidium dos Kaisers zuiammengetroteilen Coinite der Sibiri-

schen Bahn Bericht erstattet über d«*u Stand der Bauarbeitcu und
was für «lie nächste /eit anszufübreu beabsichtigt wird.
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Der uuuDtcrl>roclieuv Scliieneiistraug von Tscheljabinsk bin Krass-

uojarsk in einer Ausdehnung von 2038 Werst ist vollendet, wobei der
Uehergang über die Flüsse mittels über das Eis gelugter Schienen
bewerkstelligt wird. Ende Mürz ist aber schon der Verkehr über
die Eiseubnhnbrücken eröffnet worden, namentlich auch über deu
Jrtvschfluss. Auf den Theilstrecken Tscheljabinsk -Omsk hat schon
ein provisorischer Betrieb stattgefuudcn und zwar vom 1. September
1894 ab, der bis zum 1. Januar 1S9G das folgende Ergebnis? gehabt
hat. Es wurden befördert:

Passagiere 1. und II. Glaste 2 4<>0 Personen

„ III. Classo 1898G „
„ IV 81 187

Auswanderer (Erwachsene) 71 885 „
Kinder der Auswanderer 34(112 „
Arbeiter für die Mittelsibirische tiud Transbai-

kalische Balm 9 951 „
Militär ‘.185(1 ,.

Qcpuck 38 457 Pud
Kigeuthum der Auswanderer 130 903 „
Militirgopiok 1 l(>2 „
Erlös aus diesen Beförderungen 472 815 Rubel
im Frachtverkehr befördert 15148072 Pud
Erlös hierfür 1 035 lll!) Rubel
Gesumterlös für den Transport im Laufe eiues

Jahves und vier Monaten 1 507 984 „

Recht namhaft ist der Güterverkehr mit seinen 15 Mill. Pud,
wenn man erwägt, dass der Verkehr doch wohl nur nebenher, so-

weit die Bauthätigkcit es gestattet, ausgcfiihrt werden konnte. Dieser,

unter ausserordentlich schwierigen Verhältnissen stattgefumlene Ver-

kehr lässt vielleicht schon erkennen, welche Bedeutung iu Zukunft
der Güterverkehr auf der Sibirischen Bahn gewinnen wird, nachdem
die Verhältnisse des Betriebes erst eine volle Entfaltung der Güter-
bewegung ermöglichen weiden upd nachdem die erschlossenen, uus-

gedehnten Landestheilc sich cnlturell und iu Bezug auf die Besiede-

lung gehoben haben werden.
Die Arbeiten an der Bahn auf den Bahnstrecken von Tschelja-

binsk bis Krassuojarsk schreiten im gauzen erfolgreich fort. Auf
der Strecke von Tscheljabinsk bis zum Flusse Ob waren im Januar
d. J. der Oberbau und die Hochbauten im Rohbau vollendet und
wurden letztere in der Mehrzahl bereits von den Beamten und
Arbeitern bewohnt. Die Brückenbauten, mit Ausnahme der über den
Ob, sind vollendet. Die Brücke über den Ob wird im Winter 189(5)97

fertig werden. Der Bahndamm ist auf den ersten 583 Werst von
Tscheljabinsk bis Omsk vollständig bullest irt, während von Omsk bis

zum Flusse Ob einstweilen nur 210 Werst ballastirt sind. Die Arbei-

ten auf der Strecke vom Flusse Ob bis Krassuojarsk sind im allge-

meinen bedeutend vorgeschritten und werden bis zum Herbst 189lj

vollständig beendigt werden, ausgenommen die Brücke über den Je-

nissei, dercu Vollendung und Eröffnung für den Verkehr erst für

October 1898 in Aussicht genommen ist. Auf der Strecke von Krass-

nojursk bis Irkutsk beabsichtigt man im Laufe dieses Jahres die Erd-
arheiten vollständig und die Hoch-, Oberhau- und Kunstbauten auf

einer Ausdehnung von 350 Werst zu vollenden und auf dieser Strecke

auch die Schienen zu legen. Der weitere Fortgang des Bahnbaucs
bis Irkutsk hängt, ab vou der Ausführung der Schicucnliefcrung, zu

welcher sieh die N'ikoliyewskifabrik verpflichtet hat.

Für diesen Tlieil des Dalinhaucs kommt noch die Zweigbahn nach
Tomsk in Betracht. Die Länge der genannten Linie ist nach ge-

nauen Traeirungen auf 90,2 Werst mit einem Kostenaufwand von
1 830 705 Kbl. oder 20 29(5 Rbl. 72 Kop. pro Werst einschliesslich der
Beschaffung der Schienen und Befestigungen berechnet. Eine Be-
schaffung von rollendem Material ist nicht beabsichtigt, da für die

Tomskcr Zweigbahn die Benutzung des Materials der Mittelsibirisehen

Bahn in Aussicht genommen ist. Es steht zu erwarten, dass die

Zweigbahn im Herbst dieses Jahres eröffnet werden kann.

In der oben genannten Sitzung sind ferner wichtige Anordnun-
gen getroffen worden, um die Entwicklung des postalischen Verkehrs
zu heben. Nachdem laut allerhöchst bestätigter Resolution des Co-
mites vom 18. März in 22 Gemeindeverwaltungen des Gouvernements
Tobolsk uud auf* f> Stationen der Westaibirischen Eisenhalm vom
1. Juli 1895 und sodann auf weiteren 7 Stationen der genannten Bahn
vom 1. Octoher 1895 die Annahme uud Ausgabe jeglicher Art posta-

lischer Corrcspoudenz bereits eröffnet wurden, beschloss das Comite,
da inzwischen die ueu crölTncten Postaustalten durchaus erfolgreich

operirt haben uud vom stellvertretenden Gouverneur vou Tobolsk
die Eröffnung neuer Postaustalten in noch weiteren Bezirken des
Gouvernements Tobolsk als durchaus im Interesse der Bevölkerung
dargestellt wurde, dum Minister des Innern auheimzugohen, die

nöthigeu Anordnungen zur Eröffnung der Annahme und Ausgabe
jeglicher Art postalischer Korrespondenz vom 1. Mai d. J. ah bei 52
weiteren Gemeindeverwaltungen des Gouvernements Tobolsk zu

treffen. Die hierfür erforderlichen Summen sollen dein Fonds für

llilfsunteruelimimgen der Sibirischen Balm mit dem Vorbehalt ent-

nommen werden, dass etwaige lieherschüsse dem erwähnten Fonds
zurückzuerstatten uud die neuen Postaustalten vom Jahre 1.897 vom
Post- und Telegrapheuressort zu erhalten sind.

Der Minister des Innern führt hierbei besonders aus, duss die

Gemeindeverwaltungen sich hei der Besorgung des Postverkehrs
durchaus bewährt haben und dass der Briefverkehr sieh sehr er-

freulich entwickelt. !>o sind im Kreise Kulikow im Juli 1895 hei der
Gemeindeverwaltung zur Abwendung gekommen 21 Geldbriefe, 31 ein-

gcschriebeue uud 50 gewöhnliche Briefe, währeud dort eingelaufm
waren 99 Geldbricfe u. s. w. Mit dem Fortschreitcn des Bahnhaue?
zieht langsam die Kultur ins Land, denn eiuer derartigen umfang-
reichen Corrcspoudenz wird der Kreis Kulikow vorher kaum in eincra

ganzen Jahre sieh rühmen können.
Auch für die Transbaikalisclie Linie ist die Richtung cndgiltig

bestimmt und abgesteckt. Das gesamte liier erforderliche Beaniteu-

und Arbeiterpersonal befindet sich bereits an Ort uud Stelle. Dir

Gesamtzahl der Arbeiter und Handwerker im Laufe des ganzen
Arbeitsjahres betrug gegen G000 Manu, unter diesen befanden sieh

1800 Handwerker aus dem Europäischen Russland, 400 Soldaten, 30

1

Zwangssträflinge und 3500 Ortsaugesessene.

Bis zum 1. Januar d. J. waren 10 % der gesamten Erdarbeiten
ausgefuhrt, wobei vom October 1895 infolge der emgetretenen Fröste
die Bahudnmmarbeiten nur auf Bteingrund gefördert werden konnten.

Es sind zwei stehende Brücken auf Steinpfeilern mit Eiseuhogcn umt

5 Holzbrüoken über die Flüsse auf der Bahnstrecke vou Mitrofanowo
bis llmtselika. wo der Babubau im Laufe dieses Jahres vor sieh

geben soll, in Angriff genommen worden. Die Vollendung sämtlicher

Kunstbauten ist iin Jabre 18118 beabsichtigt. Ausserdem befinden

sich 1(> Wohnhäuser, 22 Kasernen und Halbkasernen und ein Loco-
motivsebuppen im Bau

;
ein Theil dieser Gebäude ist im Rohbau

vollendet und deu Arbeitern als Wohnstätte eingeräumt. Ferner ist

man zur Errichtung der Wasserleitung für die Stationen geschritten,

auch sollen im Laufe dieses Winters 200000 Schwellen hergestellt

werden. Das Quantum der auf dem Seewege zugeführten Schienen

reicht mir für eine Strecke von 28 Werst und von dem gesamten für

die Transbaikalisclie Bahn bestimmten rollenden Material sind nur

2 Locomotiven und 92 Plattformen eiugetroffen. Trotz dieses augen-

scheinlichen Mangels an dem nöthigeu Baumaterial, hofft mau diese

Liuie bis zum Herbste 1898 fertig stellen zu können.
Aus diesen Mittheilungen über das gewaltige Unt.emehmou, die

wir der „Zeitung des Vereins deutscher Eiseubahnverwaltungcn“ ent-

nehmen, lässt sieh die hohe Bcdcutuug der Sibirischen Eisenbahn
unschwer ermessen.

Zwei neue Eisenbahnlinien im Herzogthnm Braunschwel*.
Dem Braunschweigischen Landtage sind zwei Vorlagen angegangen, die »icli

aut die staatsseitige Unterstützung von Eisenbahnen beziehen. Ks handelt

Sieb um die Anlage eiuer Schmalspurbahn von Tanne einerseits n»ti

BrauDlage, audeiselta nach Walkenried und um deu Bau einer normal,
spurigen Eisenbahn von Kmmerthal tlbev Bodenwerder nach Vor
wühle. Bel einer länge der zuerst genannten Strecke von 33 km würdet

sieh die Baukosten nach einer Berechnung des herzoglichen Klaeubsbn-

commisssrlats auf rund 2100000 M belaufen
;
die nonnaltpurige Balm Emmer,

thal -Vorwohle erfordert eine Bausumme vou 3406000 M bei 31,6 km I.äs(-

Mit der Ausführung der Bahnen sollen die Firmen L. Degen Sl Co. in BrtÜn

und Vcring & Waechter in Hannover betraut werden.

Der sächsische Landtag hat den Umban der Schmalspnrbahn
K 1 o tz sehe- K 5 nigs b rilek zu eiuer NonuaUpurbahn genehmigt.
Die Dahn wird im wesentlichen die bisherig** Richtnug beibeh&lten und a&r

bei «rhurfen Ourven oder bei starker Steigung von der alten Strecke tb-

weichen. Uuter Leitung dos königl. Raainspoctor* Pietsch sind die Vor-

arbeiten bereits iu Angriff genommen.

Eine Kleinbahn durch den herrlichen Forst von Köpenick.

Pricdrirhshagen und Grffnau nach dem von den Berlinern viel besuchtes

Müggelsee ist der Klsenbahubautlrma Verleg &. Waechter, Berlin, conrMslo-

nirt worden. Dio Bahn wird Uber Köpenick hiunua geführt weiden bis MC*
Spindierafeld

,
um dort Anschluss nn die Linie Niedorsehtinhelda-Berlia n

erhalten.

Die Probefahrt der „Tropenbahn“. Der verstorbene Commcrxlta-

ratli Kugeu Laugen ln Cöln hatte nach dem von Ihm erfundenen System der

Schwebebahn eine sogen. Tropen bahn construirt. Am 2$. Mai hat nur.

in Cöln eine Probefahrt mit derselben Htattgefunde», der verschieden« Auto-

ritttun, sowohl im Kiecnbahnwoson
,
wie iu Colonlalaugelegcnbeiten W

wolmteu. Herreu. die mit den afrikanischen Verkehr*verhiltnl**cn nnd Ver*

kebrebedingungen genau bekannt sind, haben sich rückhaltlos sehr güartig

über die Tropenbahn ausgesprochen, uud allgemein war man der Ansicht,

dass dieses Hahnsvstom sin hervorragende* Verkehrsmittel für unsere über-

•co isehen Besitzungen bioton wird. Die glückliche Neuerung in der BW*
bahnte« Unik Ist zweifellos dazu berufen, die nutzbringende BfScbU***°of

unserer Colonlen iu wünschenswerther Weise zu besihlounigeu.

Elektrische Kleinbahn Prag-Lirbrn-Vysocau. Diese dem Ingenieur

F. Kbliik ooucessionirtc Strassnnbiihn mit elektrischem Betriebe bat den

Zweck, Prag nebst der grossen Vorstadt Kurolinonthsl mit den Industrie-

reirheff Gemeinden Lieben und Vysoian zu verbinden. Die Gesamtlänge

Strecke betrügt 5,3 km. Auf dor Tlieilstrcoke Karolluonthal-Liebon-VycoraD^*

schiebt die Stromzuföhmng oberirdisch mit Trolleydraht, wogegen die Linie

Prsg-KaroUncnthol im System der Stromzuführnng im Straßenniveau. P***8*

Kfizlk. ausgeführt worden ist. Die den elektrischen Strom liefernde Central-

Station in Liebeu ist mit zwei Dumpnoroinobilcn und Dyuuinogarnituren ao?-

gerüstet; jode Garnitur besteht aus einer Dampfmaschine zu ca. 120 HP

10 At Dampfspannung und 120 Touren per Miaute, sowie aus zwei primäre»

Dynamomaschinen
, welche mittels ltiemBoheiben - Transmission dar» 11

'

beiderseitig angespannt sind. Diese Dynamomaschinen sind vierpolig ,lB

geben bei ca. 450 Touren eine Gesamtspaunuug vou 500 Volt, wobei die *b,e

Garnitur immer als Reserve diout.

Die Alltage einer elektrischen Zahnradbahn von Zcrms? 1

den Gornergrat ist jetzt gesichert, nachdem die Pinanzirung bsottdot .?•

Der Gornergrat *3130 in) ist der bekannte großartige Auasichtspeu^
**
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Zermatt. Die Anlagekostcn dor Bahn betragen 8 J
/« Millionen: die Bahn wird

9600 m lang hei 15 v. H. mittlerer und 2Q v. II. grösster Steigung. In einem

Zog von **«j 1 Wagen »ollen 100 Petsonon befuidert werden; die einfache

Fahrt »oll 12, Hin- und Rückfahrt 1H frc». knstou. Borg- eowic Tbalfahrt

nehmen je zwei Stunden ln Annpruch. Die elektrische Kraft wird durch

Turbinen au» dem Findclenbtrh geliefert. Die Bahn »oll im Frühjahr 1898

dem Betrieb Übergeben werden.

Project einer Drahtseil babu nach dem Gipfel desPopocatepetl.

ln dem länget erloschenen Krater de* Berge* Popocatepetl «Mexico) finden

»lob schier unerschöpfliche Ablagerungen von Schwefel und Ujmßtcin vor.

Bis jetzt werden dleae Producta vulkanischer Thätigkeit nur an den Ab-

hängen und am Kusse de» Berge* ln »ehr unrntiuueller Weite gewonnen.

dur< b einen regulären Bergbetricb im Innern de» Berge» darf man aber ganz

großartige Ertrüge erwarten. Um nuu zu diesen reichen Schätzen gelangen zu

können, bat ein C«»n»ortlum »peculatlvor Amerikaner daa Project einer Draht-
seilbahn nach dem 6391 m hohen Gipfel des genannten Berge», auaarheiten

lassen. Kim* Drahtseilbahn io »olcb riesigen Dimensionen glcbt es noch

nicht, and durften »ich auch der Ausführung wohl erhobllche technisch«*

Schwierigkeiten entgegen stellen. Sollte der Plan aber Verwirklichung finden,

so würde die betriebsfertige Bahn nicht nur dom Transport von Schwefel

nnd Bimsstein «Honen, sondern auch Touristen, welche die wundervolle Aus-

nicht von dom hohon Berg« aue genieesen wollen, auf b«N|ueroe Woiso hinauf

befördern. Der Gipfel des Popucatepetl würde bald al» neuester sehens-

wert her Punkt in den Reisehandbüchern Uber Outral-Amorika aufgozählt

worden.

Der Bau einer Eisenbahn zwischen Kassala nnd Massauu wird

von einer englischeu Gesellschaft geplant. Dor von der englischen Regierung

nach Eritrea delegirte Oberst Slado wird »Ich mit einem englischen Ingenieur

narb Kassala hogeboo, um Baupläuo für eine Eisrnbahnllnle zwischen Kassala

und Maasaua, durch welche dor Handel Sudan* Über Eritrea gelenkt werden

»oll, zu entwerfen. Die Kosten sind auf 88 Mill. Lire veranschlagt.

Alpcnfahrten. Zur Erleichterung des Besuchrs der Bayerischen, so-

wie der Tiroler und Schweizer Alpen wird die sächsische StuatseUeubahu-

Verwaltung im Verein mit der bayerlschou Staatshalt u wieder die beliebten

SonderxUgi* zu ermäßigten Fahrpreisen nach München. Salzburg, Bad Reichen-

hall. Kufstein und Lindau cinlegen. Der erste Sonderzng wird am 4. Juli

nur von Leipzig, Bayerischer Bahnhof, aus abgehen, während die weiteren

Züge am 16. und 1H. Juli, sowi«* am 15. August jo von Dresden und Leipzig

bez. Chemnitz aus zur Abfertigung kommen. Die Fahrpreise, ebenso wie die

sonstigen Bestimmungen worden in einer Ende Juni erscheinenden Leber-

»icht von der sächsischen Staatselsenbahn-Verwaltung bekannt gegeben. Dio

Obersieht ist unentgeltlich von den Stationen der sächsischen SUatseiseu-

bahnen, ferner von den Ausgabestellen für zuaammenstr-llbare Fahrschein-

hefte ln Leipzig i Dresdener Bahnhof i und in Drc»den-A., Carolastrasse Id, zu

beziehen. Brieflichen Bestellungen sind 8 Pfennige Porto in Marke boizu-

fügen.

Von Leipzig« KUenbnrgor Bahnhof, golangeu von jetzt au nach

Wien, Noidbahnhof , über Falkenberg-Brealau-Oderberg einfache und Rück-

fahrkarten zur Verausgabung. Der Fahrpreis beträgt für einfache Fahr-

karten, gütig für alte Züge, I. 62,80, II. 36,40, HI. 20,70 M, für Rückfahr-

karten. acht Tage glltig, I. 97,10, II. 66,00, III. 36,90 M. Die ProUc slud also

genau dieselben, wie von Leipzig, Dresdener Bahnhof. Ebenso ist auch die

Kahrtdauer trotz dos weiteren Weges keine erheblich längere, denn man
fährt 7,40 vorm. bez. 3,10 nachm, von Leipzig, Eilenbnrger Bahnhof, ab und
trifft 0,32 nachm, bez. 6,40 vorm, in Wien, Nordbahnhof, ein. Besonderen

j

Vortlieil bietet der letztgenannte Zug 3,10 nachm, von I/r.ipzig, bis 6,40 vorm,

in Wien denjenigen Kolaenden, welche mit der8Udbahu noch Gj^z und Triest

weiter fahren wollen, indem sie den Anschluss au den 7,20 vorm, von Wien,

Südbahnhof, abgehenden und 12,27 mittag» in Graz, 8,56 nacbm. in Triest

eintreffende n Schnellzug erreichen können, wa* Uber Bodenbach und Tetachen

von Leipzig aus nnr mit längerem Aufenthalt in Wien uud erheblich früherer

Abfahrt von Leipzig möglich ist.

Zur Krlcichteraoft den Besuches der Kieler Ausstellung

werden an jedem Donuerstage bl» einschließlich den 24. September d. J. auf

den Stationen Halle a. 3. nnd Leipzig, Magdeburger Bahnhof und Berliner

Bahnhof, Sonderrückfahrkarten I., II. und III. Cla**o nach Kiel zu ermäanigten

Preisen ausgegeben. I)ic Giltjgkeihidauer der Sondcrrilckfahrkarten betrügt

sechs Tage einschliesslich de* Losnngstagea. Die Rückfahrt muss spätesten»

am letzten Tage der Giltigkeltmlau-r bis um 12 Uhr Mitternacht angetreten

nnd darf nach Ablauf dieses Tages nicht mehr unterbrochen werden. Fahrt-

Unterbrechung lat nur einmal anf der Rückreise gcg^i Bescheinigung des

Statiousbeamten gestattet.

Die elektrischen Bahnen ln Kuropa hüben im letzten Jahre eine

»ehr bedeutende Ausbreitung gefunden, wobei Deutschland au der Spitze aloht.

Kein anderer Staat hat auch nur annähernd so viel elektrische Kahuen in

Betrieb. Nach einer Zusammenstellung der „ITndastric dlectrique“ waren

am Ende des Jahre* 1895 in Deutschland 406 km elektrische Bahnen in

Botrloh, dagegen in Frankreich nur 132, iu Englaud 94, in Oesterreich-

Ungarn 71, in der Schweiz 47, iu Italien 40, ln Spanien 29, iu Belgien 25,

io Irland 13, ln Russland 10, in Serbien 10, in Schweilen-Nor wegen 7,5, in

Bosnien 6, in Rumänien 5, iu Holland 3 uud in Portugal 3 km.

Die erste Ausgabe der criiinsslgten Fahrkarten der bayerischen

Staataeiscnbahn für die Berliner und der prcuaslsehcn für die Nürnberger

Ausstellung erfolgt am 20. Jaul. Die Karten- Aufgabe in den folgenden

Monaten erfolgt an jedem ersten uud dritten Sonnabend, die letzte am 3. october.

Zehntägige Rückfahrkarten haben den Preis einfacher Karten. Die Statt-

garter Aufstellung hat die gleiche Ermäßigung.

Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.

Wichtige Aentli-ronnen der Postordnnnsr ru>- d*. dontochc Reich

sind am 1. Juni in Kraft getreten: Postnarbnahmcn bl» 400 M «•insohlicsalich

werden bei Briefen, Postkarten. Drucksachen und Waarenproben
,
sowie bei

Packeteii zugelassen. lhibei ist da* Msistgewicht der Briefe, Drucksachen.

Waarenprohen uud Packet«* gleich demjenigen der gleichartigen Sendungen
«•ho«* Nacbnohmc. Durch diese Zulassung der Nachnahme anf Drucksachen

jeden Gewichts sind die Postaufträge zu BUclicrpostscndungiw überflüssig

geworden und kommen in Wegfall. — Den Landbrieftragern können auf ihren

Bestollgängen zur Ablieferung au die Postaustalt neben gewöhnlichen Packften

auch Kinsclireibpackete mitgegeben worden. — Wenn künftig Einschreib-

sendungen, Postanweisungen, telegraphische Postanweisungen und Sendungen
mit Worthangabo vom Absender mit dem Vermerk „Eigenhändig“ versehen

werden, so müssen dieselben stets von den bestellenden Boten der BesUmimiog*-

postanstalt abgetragon werden , auch wenn der Adressat eine Abholung*-

crkUning nuf der P««»t hinterlegt hat. Die Bestellung erfolgt solchen Falle»

nur au den Adr»»satcu selbst. Auch für den gewöhnlichen Briefverkohr ist

die daukeuswerthe Neuerung geschaffen, d*a* Uberachics s ende Gewichts-

theile von weniger ala *

t g unberücksichtigt bleiben sollen.

Eine neue KabelTerblndunir zwischen EngUud und Dentsch-
land wird diwor T«k« der Urnatznnjc Ubergeb'ii werd«n. Da» Kabrl lat

von Bacton an der Küste von Norfolk au» gelegt worden.

Eine Knbeldepescho New York »Tokio bin und zurück in

AO Minnten. Dieser Tage ist von der Kiekt rlnclicn Ausstellung in Now York
elue Kabcldepes« he abgeßndt worden, die nur bO Minuten gebraucht hat,

um nach Tokio und von dort zurück uach New York zu gelangen. Der be-

kannte Politiker Chauncoy Dcprw schrieb folgende Depesche nieder: ..Gott

schuf die Schätze der Natur und die Wissenschaft benutzt die elektrische

K raft zur < i rosse der Natioueu und zum Frieden der Welt“. Diese Depesche sandte

Präsident Chamllor vom Posttelegraphenamt ab, der an dem t^nen Ende eines

Tisches ln der Ausstellung sass, während Edison am anderen Eude Platz ge-

nommen hatte, um das Telegramm nach seiner langen Reise in Empfang zu

nehmen. CUandler schickte die Depescho um 8 Uhr 34 Minnten ab Uber die

Drillte der Western Union durch Chicago, Los Angeles, San Francisco und
von da nach Vanoouver. Winnipeg, Canso uud London, wo sie um 8 Uhr
38 Minuten eintraf. Von da ging sio über Lissabon, Gibraltar, Malta,

Alexandrien. Suez, Bombay, Madras. Singapore. Shanghai und Nagasaki nach
Tokio und wurde dann auf demselben Wege nach New York xurückgrsandt,

wo Edison sie 50 Minuten «pater, nachdem Chaudlcr sie abgeschickt, emptlug.

Von jedem dor genannten Orte wurde die Ankuuft der Depesche gemeldet.

Die Depesche kostete tarifgemäß 152 Dollar 52 Cent.

Die Post- und Telegrapbenoinrichtoogon io de« deutsch-
afrikanischen Schutzgebieten amd in kor*«r Zelt b.irlta zu einer »n.

sehnlichen Entwicklung gelangt; damit ist auoh der Postverkehr mächtig
gewachsen. So wurden bei den zwei l’oetanstalteu im Togogebicte im ab-

gelaufenen KtaUjahre bereit* nahezu 12000 Briefsendungen anfgegeben;

18000 Brief*endungeu gingen dort ein. Der Land*Du»cbgiDf8vcrkehr du roh

das Togogebiet stellt sich auf 14 000 Briefsondungen. An Postanweisung»-

gelderu wurden gegen 147060 M eingezahlt und 36600 M ausgezahlt. Tele-

gramme wenden 4100 Stück befördert. Iu Kamerun bestehen vier Post-

anstalten, boi welchen 12 700 Briefscndnngen aufgegeben wurden uud 23200
solcher Sendungen eingingen. Anf Postanweisungen wurden 157 100 M ein-

gezahlt und 20000 M ausgezahlt. Iu Deutach-Ostafrika bestehen 20 Poet-

anstalten, bei denen gegen 7100t) Briefsendungen aufgegeben worden sind

und 165400 Stück eingingen. Auf Postanweisungen wurden 1274O00M ein-

gezahlt und 355500 M ausgczuhlt. Telegramme wurden 31500 Stück beför-

dert. Ferngespräche kamen 2254 zur Ausführung, ln Dentach-SUdafrika
bestehen acht Postanstalteu mit 17 inh) angekommrnen und 1** Kt aufgegebeneu
Brlefseudungcu. In allen Schutzgebieten ist der Packetverkehr, der Tele-

grammverkehr und Fernsprecher eingeführt.

Briefwechsel.
Chemnitz* Herrn M. W. Sic irren! in Griechenland stellt die Ingenieur-

Wissenschaft in iuthein Ansehen und bester Entwicklung. Die soeben
eröffncte 22 km lange Zahnradbahn von Diakopton nach Kalavryta in

Arkadien ist ein sprechender Beweis dafür.

Leipzig-Thüle* Herrn U. 8. Die SouderxUge nach Thal» fallen für diesen

Sommer aas, dafür sind Sonn tags fa hrka rteu von Leipzig nach Thalc
• II. Ci. 8,30 M, UL CI. 5,50 M) zur Einführung gelangt.

Planen. Kanfm. Verein. An Sonn- und Fexttagen wird bis auf wolteres
in den Sommermonaten ein Sonderzng von Krampus-Sassnitz mit au-

8chlies*eu«ler Trajeetfahrt nach Stralsund abgelasscn. — Der Zug ver-

lässt Sassnitz abends 9,28 und trifft in Stralsund ()laf«*n) 11,25 ein.

Coln. Herrn F. G. Die Genehmigung zum Hau einor vollspnrigen Bahn
vou Enget s über Oberbieber nach Neuwied ist von der K. Regierung in

Coblcnz «1er Firma Hicdemauu «V Co. iu l’öln ertheiit worden. Dagegen
sind die ähnlichen Nachrichten über den Bau eiuer elektrischen Rhein-
uferbahu von Beiiel-Niederlahnsteln mindesten* verfrüht.

Cöln h* Bh. Herrn F. K. Beschwerden über ungUnatige Verbindungen
resp. Anschlüsse auf den Eisenbahnen sind »tote äusserst vorsichtig auf-

zunebuen, denn bei Aufstellung des Fahrplanes waren für die leitenden

Persönlichkeiten vielleicht Momente maassgebnnd dl» man In Laien-
kreisen kaum ln Berücksichtigung zieht. — Die Anschlüße an die inter-

nationalen Exprcssz.üge müssen vor allem eteta erreicht werden, selbst

mit Hintansetzung localer Interessen. Berechtigten Wünschen wird
übrigens seitens der Eisenbuhnverwaltungcn ln «'galantester Weise ent-

sprochen.

Digitized by Google



150

INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Die deutsche Industrie und ihre Widersacher. !

Die Gehässigkeit, mit welcher die englische Presse seit dem i

gründlichen Fiasco in Transvaal über Deutschland hcrfälll und eiun

vollständige Lahmlegung der deutschen Industrie herbeifuhren
möchte — wenn die Macht nicht hinter dem guten (oder vielmehr
höaen) Willen zuriickbljebo — ist eine so intensive, dass wir England
in dieser Beziehung zu unseren schlimmsten Feinden zählen müssen.

Es erscheint daher auch mehr als gerechtfertigt, sich beizeiten auf
eine event. Krisis vorzubereiten. Die deutsche Industrie — erklärt

das „L. T.“ unter Bezugnahme auf seine nachstehenden Aus-

führungen — muss zu der Einsicht gelangen, dass cs die höchste

Zeit ist, selbständig auf dem Weltmärkte aufzutreten, trotzdem es

immer bequemer ist und weniger Milbe erfordert, in Oorrespondenz,

im Bankwesen etc. nur mit einzelnen europäischen Exporteuren zu
arbeiten. Das ist die Lehre, welche die deutsche Industrie aus der
Transvaalfrnge zu ziehen hat: grössere Selbständigkeit der Deutschen
im Export und möglichste Abschaffung des englischen Zwischen-
handels.

Soll dieses Thema au der Hand von praktischen Beispielen

weiter erörtert werden, so bietet sich für ums ein neues aus der

jüngsten Zeit in Oslasicn. Hier hat ein Krieg zweier von altersher

sich feindlich gesiunter Nationen die Erschliessung eines neueu Ge-
bietes für den Europahandel in die Wege geleitet; und zwar ist es

hier der unterlegene Thcil. welcher die europäische Hilfe braucht,

um sich wieder uufzorichten und welirkräftig zu werden. Die An-
regung der deutschen Industrie entspringt somit den Folgen eines

blutigen Krieges; es ist klar, dass unsere Industrie die Anregung
empfindet, doch glauben wir, das* sie nicht energisch genug der-

selben Folge zu gelien sucht; vielleicht eine Folge davou, dass unsere

Industrie gegenwärtig rceht gut beschäftigt ist. England, zuerst

aber Frankreich sind uns durch Entsendung von Studiencommissioncn
nach China mit gutem Beispiel vorangegaugen, der wirtschaftliche

Boden will auf seine Aufnahmefähigkeit erst untersucht werden, be-

vor die Studiencommission durch ihre Erfahrungen den Anregungen
die richtige Dircetivo zu geben im Stande ist.

Der Handelsvertrag mit Japan ist unter Dach und Fach ge-

bracht. Die deutsche ltegicrung hat in Bezug auf eine ganze An-
zahl von Artikeln günstige Zugeständnisse seitens Juiiana erreicht.

Es ist unstreitig, dass demnach aus dem wirtschaftlichen Friedens-

Werk eines Handelsvertrages die deutsche Industrie Nutzou und
Anregung ziehen wird, es wird aber vielleicht noch gewisser

Fingerzeige bedürfen, wie die Nutzbarmachung der Anregung am
besten vor sieb zu geben bat. da Japan immer noch nicht ein

Lund ist, in dessen Bedürfnisse man so genau hinuinsehauen kann
wie bei einem europäischen Nachbar. Zweifellos anregend, d. h. die

Production und den Export steigernd, für Deutschlands Industrie

wird sieh der Handelsvcrthig mit Japan erweisen, ebenso befruch-

tend, wie beispielsweise die Gewinnung neuer Colonicu auf Industrie

und Handel des Mutterlandes wirken wird.

Unser Colonialetat hat zu leidenschaftlichen Debatten Voran- 1

lassiing gegeben; drohende Meldungen aus Südwcstnfrika lassen

kriegerische Verwicklungen als nicht unmöglich erscheinen, und wir
gestehen uns angesichts dessen, dass wir zwar bei der Entwicklung
unserer Colotiien infolge ihrer ungünstigen Lage etc. nicht so schneit

vorwärts kommen, als vielen wünschenswerth erscheinen möchte,
dass aber die Industrie Deutschlands doch aus dem Colonialbesitz so

mancherlei Anregungen erhalten hal, thcils dass ein neues Gebiet

sich für den Export, zunäobst allerdings in massigem Umfange, dar-

bot, thcils dass eine Verbilligung des deutschen Bohstoffbcdurfs

durch die Colonien sieh bemerkbar machen konnte. Wenn man den
Nutzen des Colonialgebietes als Anreger für die heimische Industrie

eclatanl beweisen will, so ist nur nüthig, als bestes Beispiel auf Eng-
land hinzuweisen. England ohne seine Colonien wäre nicht annähernd
der wirthsehaftliche Machtslaat. als welchen wir ihn jetzt kennen,
mit seiner die weiten Meere beherrschenden Handelsflotte.

Wenn mau nach den verschiedenen Wegen Umschau hält, auf

denen die Anregung der Industrie in der Dichtung einer Productions-

Steigerung vor sich gehen kann, so ist als ein nicht unwichtiger die

Concnrrenz nicht ausser Acht zu lassen. Die Concurretiz ist ein

Ansporn, cs «einem Gegner möglichst zuvorzutliun, sic hat Deutsch-

land schon England gegenüber io manchen Industriezweigen zu

Siegen verholten; der Couciirreuz ist als Vorzug liuchziirühmen, dass

sie sieh als eine nie rastende Anregeriu für die Industrie erweist,

sobald diese wirklich den angebotenen Kampf mit dem Gegner auf-

nimmt.
Wenn wir so auf verschiedene Arten der Anregung für die

deutsche Industrie zum Tlioil au praktischen Beispielen aus dem
Wirtschaftsleben hiuweisen konnten, so gilt das, was speoiell auf

unsere Industrie passte, uat urgemäss entsprechend auch auf die In-

dustrie in den einzelnen Staaten überhaupt; die Coneurrenz steht

immer im Dienst der Indnatrie »1 b Anregerin derselben, die Er-

schliessung neuer Gebiete steigert die Production, der Abschluss

günstiger Handelsverträge befördert den Absatz, Conti icte zweier

Staaten machen auf die Bedeutung des gefährdeten Absatzgebietes

aufmerksam uud veranlassen Anstrengungen zur Stärkung des Ein-

flusses, zur Erhöhung der wirtliselmftliehcn Beziehungen; ein Krieg

zweier Staaten schafft neue Constellatioueii für den Handel der Ex-

portstaaten. So also t rillt vieles zusammen, um die Industrie nicht

zur Kühe kommen zu lassen, die ihr ja auch durchaus nicht dien-
lich wäre.

Worauf cs aber ankummt, ist die Erfassung der Anregungen, die

sieb eigentlich immer, wenn auch in verschiedener Form, bieten, zu
rechter Zeit und ihre Ausnutzung im rechten Augenblick. Wie uns

die Transvaalfrage cindringlichst predigte, «ich von dem englischen
Zwischenhandel frei zu machen und den darauf bisher entfallenden
Gewinn seihst, allerdings unter Uebernahtne ciues grösseren Risieo«,

zu verdienen, so räth die ost-asiatische Frage der deutschen Industrie-

uud Handelswclt zu schnellem Handeln, um sieh beizeiten der Vor-
theile zu versichern, welche aus dem der Cultur zu crschliessemlen
China zu gewinnen sind. Die deutsche Industrie hut bei snehge-
mässem Vorgehen die besten Aussichten auf Steigerung ihres Ein-
flusses und demnach Absatzes, ausser in Ostasien, in Südafrika und
in Südamerika, sowie in Centraluinerika. Englands Vorgcheu in der
Venezuela-Frage hat hier das Terrain für die deutsche Industrie so

güustig gestaltet, dass selbst bei etwas höherer Preislage Deutsch-
lands Fabrikaten der Vorzug gegeben wird.

Deutschlands Metallindustrie.

Die Metalle werden im Deutschen Reiche nicht nur aus solchen

Erzen dargestellt, welche im Lande selbst gewonnen werden, sondern
man führt zu diesem Zwecke noch eine nicht unbeträchtliche Menge
von Erzen aus dem Auslände ein.

Es wurden im Jahre 1895

,. eingeführt nusgeführt
,zu

Doppclcentncr

Antimon- und Arsenerze 4 741 1 702
Blei- und Kupforerze 652(599 21 739
Chromerz 187 067 44
Eisenerze 20 171 359 24 801 355
Gold-, Silber-, Platinerze 61339 3685
Kobalt- und Nickelerze 83531 3 789
Manganerze 225 763 4-1 606
Schlacken von Erzeu . 5375 123 204 316
Thotnassehlacken 922509 • 8005C0
Schwefelkies, Alauuerz 2 934 461 142 230
Zinkerze 258176 313010
sonstige Erze 18932 502
Abfälle von der Gold- und Silberverarbeituug 5984 11

Wir seheu also, dass nur bei den Eisenerzen und den Zinkerzen

die Ausfuhr grösser war als die Einfuhr. Wahrend sieh die Ausfuhr
der Eisenerze fast lediglich und zwar je zur Hälfte nach Belgien

und Frankreich richtet, und nur noch Oesterreich mit einer gerin-

gen Menge hierbei in Betracht kommt, werden die Zinkerze zum
weit überwiegenden Theil nacli Belgien exportirt; nur Oesterreich-

Ungarn erhält noch ein geringes Quantum davou. Die Gewinnung
an Eisenerzen betrug dagegen im Jahre 1891 in Deutschland

84 337 810 Doppcl-Ctr., diejenige von Zinkerzen 7 286 160, von Blei-

erzen 1626 760, von Kupfererzen 5881950 Doppcl-Ctr.; von deu
übrigen Erzen ragte der Menge nach am meisten die Gewinnung
von Schwefelkies hervor, welche «ich auf 1 347 870 Doppcl-Ctr. belief.

Die Herstellung von Metallen aus den in Deutschland gewonne-
nen uml dahin eiugeführten Erzeu hat naeli und nach einen bedeu-
tenden Aufschwung genommen. Wir vergleichen zu diesem Zwecke
die Productionsziffern der wichtigsten Metalle im Jahre 1891 mit
denen von 1872 und 1852 und erhalten dann folgende Uebersicht:

1852 1872 1894

Tonnen

Koheiscu . . . 249 348 1 988395 5 335503
Zink 37 447 58:186 143 577

Blei 15 347 59 042 101397
Kupfer .... 5767 7600 25722
Zinn .... 137 104 896

Silber 46 127 411

Kilogramm

Gold 14 328 4 133

In dieser 42jälirigeu Periode ist also die Erzeugung sämtlicher

Metalle beträchtlich gestiegen; auch die Zinngewinnung, welche sieh

zunächst vermindert hatte, nahm neuerdings gewaltig zu. Die Roh-
eisenprodiiction betrug im Jahre 1894 fast das 22 fache derjenigen

vou 1852 und reicht deunooh für die deutsche Eiaeuwaarenfabriknlion

noch nicht aus, indem einer Rolicisenauefuhr von 154 647 t im Jahre

1891 eine Einfuhr von 203 948 t gegenüherstand.

G. v. Viehbahn berechuete den Gesamtwert)! der dcutscheu

Hütteuproduction im Jahre 1818 auf 14 776 487 Thlr. : im Jahre 1894

betrug auf Grund amtlicher Ermittlung dieser Werth 390582139 M,
das ist eine Steigerung auf das Neunfnohe und immerhin ein erfreu-

licher Beweis von dem Nutzen, welcher der nationalen Gütererzeu-

gung aus der hüttenmännischen Thätigkeit in Deutschland erwach-

sen ist.
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Die deutsche Steliikohlenforderung und der
Kohlenverbraucli.

Die Steinkohle, auf der unser heutiger Industriebetrieb in

weitestem Umfange fusst, ist io Deutschland so reichlich vorhanden,
dass davon alljährlich grössere Mengen gefördert werden, als der
lulandsverbrauch erfordert: der Ueberschuss wird regelmässig an
•las Ausland abgesetzt.

Die grosse Steigerung der deutschen Steinkohlengewinnung er-

giebt sich daraus, dass im Jahre 1850 erst 5,18 Mill. Tonnen, 1880
schon 12,35 Mill., 1870 über das Doppelte, uumtich 26.40 Mill. Tonnen
gewonnen wurden; 1880 trat eine weitere Steigerung auf 46,97 Mill.,

1890 eine solche auf 70,24 Mill. Touueu ein und im Jahre 1894 wur-
den 76,74 Mill. Steinkohlen in Deutschland gefördert.

Während die mittlere Belegschaft der deutschen Steinkohleu-

grul»en im Jahre 1872 sich auf 162172 Köpfe belief, wnr sie 1882

auf 195 968 Köpfe und nach abermals zehn Jahren auf 289 415 Köpfe
gestiegen; im Jahre* 1894 betrug sie 299 627 Köpfe, also rund 137500
Köpfe mehr als vor 22 Jahron, ein Zeichen, dass der Aufschwung
unserer Stcinkohlenindustrie in hohem Maasse auch zur Yormohrutig
der Arbeitsgelegenheit heigetragen hat. Von der Oesamt/.ahl der
Belegschaft arbeiteten im letztgenannten Jahre 229 559 Personen
unter Tage, während von den Ober Tage thatigen Arbeitern 65067
männlichen und 5001 weiblichen Geschlechts waren.

Der Durchschnittspreis der deutschen Steinkohlen ist von 1879
bis 1890 allmählich gestiegen, später aber wieder gesunken. In

Düsseldorf stellten sieh Flnmmkolden für die Tonne 1879 auf 5,15 M,
1890 erreichten sie mit 12,64 M ihron höchsten Stand, um bis 1895
allmählich wieder auf 8,79 M zu sinken; in Saarbrücken stellte sich

diese Kohlenart in denselben Jahren auf 7,50 bezw. 10,70 und 9,18 M.
Ala Förderung wird in Deutscbland die gesamte zu Tage gebrachte
Menge angesehen mit Einschluss derjenigen Kohlcuinongcn, welche
im eigenen Betriebe (zur Heizung, (iashereituug u. s. w.) der Zechen
verbraucht worden sind. Dagegen werden alfe sonst nicht absatz-

fähigen Kohlen, wie Kohlenschiefcr, Waschabginge n. s. w. nicht
darin einhezogen. Dass der Selbstverbrauch der deutschen Stein-

kohlenwerke ein nicht geringer sein kann, erscheint einleuchtend,

wenn man die zum Betriebe der Fördcr-, Wasserhaltung«-, Wasch-
und anderen Maschinen nathwendigen Kohleumcngen bedenkt. Diese
Mengen beliefen sich mit Einschluss der bei der liahlenaufräumang
sich riDstollcuden Verluste im Jahre 1881 auf 3303 20C Tonnen, im
Jahre 1894 jedoch auf 4947 858 Tonnen im Wertlie von nicht weniger
als 29451080 M.

Wenn wir noch dem Kohlcnverbrnueh in Deutschland unsere
Aufmerksamkeit schenken, so halten wir hier aus wirlhschaftlioheit

Gründen den Verbrauch von Steinkohlen und Braunkohlen zusammen-
zufassen und erhalten folgendes Ergebniss :

Steinkohlen und Braunkohlen in Deutschland.

Erzeugung Einfuhr Ausfuhr Verbrauch
Millionen Tonnen

1873 .. . 46,145 2,944 4,038 45,051

1883 . . . 70,442 5,501 8,751 67.193

1893 . . . 95,426 11,370 9,700 97.096

Neben der Verdopplung der Production fallt hierbei namentlich
die ausserordentlich starke Vermehrung der Einfuhr auf das Vier-

fache auf, während sich die Ausfuhr wie die Production nur ver-

doppelte. Jene starke Zunahme der Einfuhr entfallt hauptsächlich

auf die böhmischen Braunkohlen, welche als Hausbrand im mittleren

Deutschland sehr an Beliebtheit zugenommen haben. Während im
übrigen der Verbrauch von Stein- und Braunkohlen auf den Kopf
der Bevölkerung in Deutschland laut amtlicher Ermittlung 1873
1090 kg betrug, stieg diese Ziffer 1883 auf 1477 und 1893 auf 1905 kg.

Wir haben hier seit 20 Jahren also fast eine Verdopplung vor uns,

ein Vorgang, der in erster Linie dem Aufschwuugc unserer industriellen

Tbatigkeit zu danken ist. So gewährt der Kohlenverbrauoh gleich-

zeitig ein Bild von dem Segen, den die nationale Wirthsohaftspolitik

dem Volkswohlstände gestiftet hat.

Hamburgs Handel und Schiffahrt seit dem
Zollanschluss.

Seit Aufhebung der Continentalsperrc ist der Zollansehluss au
das Kr ich der tiefste Einschnitt in die altgewohnten Verhältnisse
Hamburgs gewesen. Wenn er einerseits die freie Beweglichkeit im
Seebandel bedeutend gehemmt hat, so ist er anderseits der Allstes«

zu einer grossartigeu Umwälzung und Modernisirung der Hamburger
Hafeneinrichtungen geworden, ohne welchen der stnunenswertho Auf-
schwung des Hufenverkehrs garnieht möglich gewesen wäre. Auf
die kräftige Fortentwicklung du« Handels und der Schiffahrt ist

auch die Beibehaltung eines Freihafens von grösstem Einfluss

gewesen. Während noch in den achtziger Jahren die Freihäfen als

für die nationale Entwicklung sehr ungünstig geschildert wurden,
gestattet die deutsche Regierung die Errichtung von Freihäfen jetzt

sogar in den Seeplätzen, die stets zollangeschlosscu gewesen waren.
Die Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse ganz Deutschlands
hat natürlich die Zunahme des Hamburger Schiffsverkehrs bedeutend
gesteigert

;
1850 kam die Tonneuzahl angekommener Schiffe auf eine

halbe Million und heute wird bald die siebente Million erreicht!

I>ie Zunahme des Hafenverkehrs in Hamburg ist so gross gewesen,
dass cs seinen Platz als erster Seehafen des Continents nicht alleiu

behauptet, souderu sogar noch ig-festigt hat. Von den Conlinental-

häfett sind ausser Hamburg nur Antwerpen, Rotterdam und Bremen
in starkem Aufschwung; und zwar gewann

Hamburg in 7 Jahren 1 873 000 Tonnen =* zusammen 4 1 %
Antwerpen „ 7 „ 1366000 „ „ 34%
Bremen „ 7 ,, 695000 „ *= ,. 47%
Rotterdam ,, 6 „ 1402 000 „ — „ 61%.

Antwerpen hat lange gehofft, Hamburg den Raug streitig zu

machen; jetzt dürfte cs die Aussicht dazu verloren nahen, trotz

der geradezu luxuriösen Hafcneinrichtuugen, mit denen der belgische

Staat seine schöne Seestadt ausgestattet hat. Im eigentlichen Sec-

handel bleibt Antwerpen noch weit mehr hinter Hamburg zurück

als in der Schiffahrt, denn im Jahre 1893 stellt sieh

die Einfuhr zur Sec in Hamburg auf 1556 Mill. M
i, ,* i? » ii Antwerpen „ 993 ,, ,,

,, Ausfuhr ,, „ ,, Hamburg ,, 1291 ,, ,,

ii ii ii n n Antwerpen
,, 824 „ „

Ausstellungen.

Verschiedenes.
Was man ist braucht man nicht erst za werden! Venn io Und.

wirtschaftlichen Kreisen lebhaft dagegen ngitnt wird, da«» I) «u tsch ln ml
ftlnli immer mehr iu einen I n d ustriestaat umnindde, so tat die* ein eitel

Bemühen. denn die Hutwicklung der deutschen Industrie im eigenen Tater*
lande und ihre Erfolge auf dom Weltmärkte laaseu keinen Zweifel mehr dar-
über, dass Deutschland Ungut ein Industriestaat und zwar einer der bedeutend*
*ten der F.rdo geworden ist. Auf (i rund statistischer Angaben bringt die Handel»-
Kammer in Breslau ln ihrem .iah reebericht von 1895 einen recht deutlichen
Commeutar hierzu. Der Satz tautet: ,.An der Goitamtfabrikaten-Ausfuhr aller

Länder der Krde dürfte im ahgelaufenen Jahna England mit ltO a
'

0 . Deutsch-
taud mit S0°„ dem Werthc nach bctheillgt gewesen sein: von Jahr xu Jahr

Dio Stnfenbnhn, Jenes modernste Verkehrsmittel wird wahr-

scheinlich auf der im nächsten Jahre in Leipzig abzuhaltenden Sächsisch-
Thüringischen Ausstellung ln grosserem Maasatabe in Betrieb gesetzt

werden. Kino Stufonbabu ist bekanntlich auch auf der gegenwärtigen Ber-

liner Gewerbe-Aueatellnng eingerichtet worden, jedoch nur auf einer kurzen

Strecke und mit nur zwei Stufen. Die Unternehmer planen nun ibrProject

in Leipzig zum orston Male auf dem Contlneut iu grossem Muaastab« and
unter vollkommener Aosnatzung des System* zur Ausführung zu bringen,

indem sie die Balm mit drei Stufen durch den ganzcu AuMtclluugapark.

fahren lassen wollen. Die Notbwcndlgkcit eines geeigneten Verkehrsmittel*

auf dem Platze wird ja allseitig anerkannt, eine Stufenbahn in diesem Um-
fange würde aber sichet lieh das interessanteste sein.

Internationale Ausstellung Baden-Baden 1S96. v»n der Gonn-al-

Dlrection der Gr. Bad.Staatselaenbabnen winde für sämtliche, zu der am lf». Aug.
d. J. zu eröffnenden Internationalen Ausstellung fUrHygiruc, Yolkscrntthruug,

Armeoverpflcgung Sport, Fremdenverkehr (Hotel- und Reisewr*en) uud
Badisches Kunstgewerbe, ankommmden uud unverkauft bleibenden Ana-
stelluugs-Objeeten freie Rückfracht auf allen deutschen Bahnen erwirkt. —
Mit dieser Ausstellung wird nunmehr aueh eine Sondcrabthdlung für
industrielle nnd gewerbliche Neuheiten und Krtlndungcn, welche noch auf
keiner Ausstellung exponirt waren, verbunden sein.»

Die Ausstellung In Mschnlj-5'owgorod wird «Ine auMtrordonUlcli«
Kraftcntfaltuug der russischen Industrie zeigen, die gowaltige Anstrengungen
macht, um würdig aufzutreten. Eine besondere Sehenswürdigkeit wird das
grossartige Panorama der bekannten Firma Nobel Uber die „Pctrolrumstadt“

Baku sein. Die Behörden in Nowgorod ihrerseits treffen gleichfalls alle

Mnnssregeln. um der berühmten Messestadt ein vorthellhafteres Aeunsere« zu
geben. Alle Häuser müssen zum Empfang der Gäste in Ordnung gebracht
werden, und weigert sich ein Hnuswirth, so lässt die Stadtbehörde dio Instand-
setzung auf Kosten des Hausbesitzers vornehmen. Allen Miethern ist zum
1. Mai gekündigt worden, wonach die Wobunngen für die Fremden, zn frei-

lich bedeutend gesteigerten Preisen, lcerstchou. Neben sonstigen auf das
Unterkommen der Fremden borcchnctcu Gebäuden werdeu zwei schwimmende
Hotels gebaut, die auf dem Fluss« Oka slationirt werden tollen. Möglicher-

weise wird aber der Eisenbahnverkehr grosse Unzutraglichkeiten schaffen,

deun schon Jetzt sind dio Züge Überfüllt, da täglich nur ein Zug geht.

Allgemeine Ausstellung in Mexico 1896. Di« ntr die« Aus-
Stellung aus dem Auslände einkommenden Gegenstände sind zoll-
frei. Eine Specialauftstcllung von Kunstwerken ans den incxlcanisclicn

Museeu und öffentlichen Sammlungen wird veranstaltet worden. Für die

Ausstellung ist ein Gebäude im schönsten Theil des Thaies von Mexico, im
Umfang von 600 Acre*, zehn Minuten vom Mittelpunkt der Stadt entfernt

auser«ohcu. Auf diesem Gelände werden vier Hauptgebäude errichtet: Dor
Iudustriepulast. die Ackerbaulialle, die Maschinenhalle und ein Gebäude für
Nahrungsmittel, ferner Nebenbauten für Berg- uud Hüttenwesen, Transport-
mittel. Klcktricität. Erziehungswesen etc. Die Ausstellung wird Jütte Septum -

(

her d. J. eröffnet werden.

Internationale Ausstellung in NaAkrlUc (Tennessee.. Zur feier-

lichen Erinnerung der hundertjährigen Vereinigung de« Staates
Tennessee mit den übrigen Staaten der Nordamerikantschcn Union wird am
1. Mol 1897 in der Stadt Nashvillr eine auf di« Dauer von sechs Monaten
berechnete iutcruationale Ausstellung eröffnet werden. Dieselbe steht nicht

unter den Ausplcieu der Regierung, sondern stellt sich ata ein reiues Privat*

unternehmen dar.
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nähern wir uua Großbritannien in dieser Hinsicht immer mehr, lausen wir

Frankreich, das nur mit 13.6% daran bsthelllgt ist, hinter uns; heute sebou

Übertritt der Werth unserer Ausfuhr weitaus den des iuläudisoheu Körner-

bauee“.

Der Export nach Amerika resp. nach den Vereinigten .Staateu be-

trug im 3. Quartal 1896 nach den soeben veröffentlichten amtlichen Consulats-

berichten iler Regierung xu Washington u. a. aus Frankreich 18426496 Doll.,

Deutschland 224467GO Doll., England 23 436638 Doll.
v

Hiernach blieb in

dem angegebenen Quartal die Ausfuhr Deutschlands nuch den Vereiuigteu

Staaten hinter derjenigen Hollands, welche die grösste w ar, nur um 1 Mlll. Doll,

zurück.

Gelegentlich der Berathang des deutsch-japanischen Handels*
Vertrages im Reichstage ist von verschiedenen Selten auf die grosse Ent-

wicklung der japanischen Industrie in jüngster Zelt hingewinsen worden,

ln der Baumwollspinnerei beispielsweise hat ln den letxteu zwei Jahren die

Zahl der iu den Spinnereien vorhandenen Spindeln um 200000 xugeuommen.
sodass sio am Anfänge des laufenden

Jahres auf 800000 geschätzt wurde. In

ähnlicher Weise lat der Umfang der

Weberei gestiegen. Während der Werth
der ln Japan hergestollton Gewebe im

Jahre 1892 auf etwa 48 MilL Yen 4,18 Mi

augenommeu wurde, wurde er im Jahre

1895 auf 65 Mill. Yen geschätzt. Die

Seidenstoffe nehmen dar-

unter eine hervorragende

Stelle ein. Im Jahre 1891

wurden von ihnen noch

nicht für 1 % Mill. Yen
ausgeführt, im Jahre 1894

bereits für8% Millionen.

Die Bier- und Zocker«

produotion nimmt stetig

zu. Für die letztere wird

sich namentlich nach der

Erwerbung der Insel For-

mosa insofern eine Er-

weiterung zeigen ,
als

bereits die Errichtung

japanischer Zuckenafü-

nerien auf dieser Insel

in Aussicht genommen ist.

Schiffswerften sind in

recht boträohtliohem Um-
fange vorhanden. An-

achliessond an diesen so

wesentlich gesteigerten

Verkehr, dehnt sich das

Eisenbahnnetz in Japan

mächtig aus und wie-

derum ist eine Linie von

Hyfa nach Toijami und

von Jonago nach Kirucbi,

sowie eine durch die Pro-

vinz Jamato in Angriff

genommen worden. Die

neue Kiscnbahngoscll-

schaft für diese Strecken

verfügt Uber 10 Mill. Yeu.

ln der Provinz Cblogo von
Aksa nach Chimcu wird
eine elektrische Bahn ge-

baut. Bei einer solchen

Sachlage ist cs uueh

verständlich . dass der

deutsch- japanische Han-
delsvertrag einmal in

dem Couveutionaltarif

nicht so viele Zoll.

ermäsaigungen und Biiiduugeu enthält wie der Vertrag vom 20. Februar
1869 und dass sodann die Ermussigungen auch nicht so weit gehen wie
früher.

Der Absatz deutscher Kohlen nuch dem Auslände hat. nach
dem „Export", trotz der starken Coucurrenz der englischen Kohle in den
letzten Jahren mehr zu- als abfcnommcn. Im Jahre 1885 belief sich die
deutsche Ausfuhr auf 8 955630t im Werthc von 81 MULM. 1895 dagegen
auf 10360 810 t im Warthe von 108 Mlllioucn. Das wichtigste ausländische
Absatzgebiet für rheinisch-westfalische Kohiou ist ohne Zweifel Holland,
welches alljährlich rund ein Drittel der deutschen Gesamtausfuhr aufnimmt.
Die Ausfuhr nach Ilollaud bezifferte sieb 1885 auf 2947370 t im Werthe von
26 * Millionen, 1895 auf 3457 400 t im Werthe von 33 % Millionen. Obwohl
gerade iu Holland die englische und auch die belgische Coucurrenz sich stark

fühlbar macht, so ist es bisher dem rheinisch-westfalischen Kohlensyndikat
doch stets gelungen, sich den Absatz nach diesem Lsude xu erhalten. Wenn
rs durch verschiedene FrachtvergUuttigungen der englischen Coucurrenz ge-

nügen sollte, dem deutschen Syndikat das wichtige und bequem gelegene
holländische Absatzgebiet zu entrelssen. so wäre die ablehnende Haltung
des preusalschen Eiseubahnmlnlst^rs gegenüber den auf Krimitsigting der Tarife

für die Cont ractex t rnzuge gerichteten Anträgen sehr xu bedauern.
In Deutschland selbst macht sich neuerdings die Concurrenz der englischen

Kohle in erhöhtem Man***.- bemerkbar Die deutsche Gesamteinfuhr au aus-

Fig. 123. Umtat ros Brögtlmuna. Utrtchlaf 4* f.'o., Berlin.

läudischeu Kohlen hat im vergaogeueu Jahre 6 117 360 1 Im Werthe v«u

64 Mill. M betragen ; davon sind aus Knglaud eiugeführt 3972 6G0 t im Werth?

von 52 Millionen, aus Belgien 507940 t im Werthe von 5 Millionen,

Oesterreich 654 420 t im Warthe von 6 Millionon. In den beiden Monscei.

Januar und Februar 1896 bozifferto sich die Einfuhr aus England auf 390 110t

gegeu nur 263 660 in der gleichen Zeit des Vorjahres.

Neues und Bewährtes.
Selhstthätiges Lineal

von Brögelmann, Hirschlaff Sc Co. in Berlin.

(Mit Abbildung , Fig. 123.)

Ein Blatt Papier mittels Feder und Tinte unter Benutzung eines Lineal«

der gewöhnlichen Art sauber zu liniirrn, ist ein verhältnissmäasig schwer««

Stück Arbeit. Wesentlich vereinfsrt:

und erleichtert wird die ganze Mani-

pulation durch den in Fig. 123 darge-

stellten von der Firma B rögelmana.
Hirschlaff Sc Co. in Berlin, Leip-

zigerstrasse 115—116, in den Handel

gebrachten l.iniirapparat, welcher dir

Tintenfeder überflüssig und das hitf-

licht] Befleckendes Papier«

dadurch unmöglich macht.

Mit dom Apparat lassen

•ich sowohl einfache »it

doppelte
, stets gleich-

inätsige Linien zielies:

wie aus der Abbildung

ersichtlich ist, wird da«

Linliren durch ein oder

mehrere Kegelrädcbtn,

welche in einem kleinen,

unter Federdruck stehen-

den, mit Tinte itnprif-

nirteu Filzpfropfen - Be-

hälter laufen, bewirkt,

indem dieser Behälter auf

das za liniirende Papier

gedrückt und in Füh-

rungen seitlich hin uol

her geschoben wird.

„Selbstthätlg" ist du
Lineal also nur in Hin-

sicht auf diese Vorrich-

tung für die Abgabe der

Tinte zu nennen; gerade

darin liegt nbcrciosaptn

scheinliohcr Vortheil, uni

zwar kommt als solche

weniger die Zelterspsr-

nis», als die vermöge di»-

ser Vorrichtung zu er-

zielende Sauberkeit der

Llnlatur iu Betracht. Brr

Preis des Lineals, du
verschiedcntllchpatcnUrt

worden ist, betrügt 8 M.

Fig. 124. ZügtVs Htiuvtuttrapparat „Ideal"

Ziigel’s Heiss-

wasser- Apparat

„Ideal“

von Harry Held,
Ludwigshafea a. Rb.

(Mit Abbildung
, Fig. 124.)

Warmes Wasser wird im Haushalte jeder Zelt gebraucht, es sollte da-

her auch nirgends an einem Apparate fehlen, mit welchem man auf möglichst

einfache und billige Welse warmes resp. heisscs Wasser zu erzeugen io

Stande ist. Grosso Vor! heile bietet in dieser Hinsicht Zügel' a durch dl«

Abbildung Fig. 124 veranschaulichter Heisswasse r* Apparat „Ideal".

Au geeigneter Stelle zwischeu Herd und Karnlu eingeschaltet erhitzt der-

selbe seinen WasBcrinhalt in ungemein kurzer Zeit bis auf 80°, ohne für

Heizung besondere Unkosten zu verursachen, lediglich durch die sonst not*«

los ln den Knmin strömenden heissen Abgase des Herde» und von de«

Apparate aus, der gleichzeitig zur massigen Heizung des betr. Zimmers dient

kann das heisse Wasser durch Rohre nach jedem beliebigen Orte des

geleitet werden. Vermöge seiner geschmackvollen Ausführung auf Wand-

cousole oder mit hoheu oder niedrigen Füssen
,
ganz in der Ausstattung

der übrigen Zimmereinrichtung, bildet „Ideal" eine Zierde für jedes Zimmer

oder jede Kiiclie. Den Gasamtvertrieb dos neuen Heisswasscr-Apparatcs

„Ideal" hat die Firma Harry Held iu Lud w igshafen a. Rh. Übernommen:

da dieselbe prlnciplell nicht an Private verkauft, seien Gas- und Wasser-

leitungsgcsciiüfte auf den neuen prakti*chcn Apparat besonders aufmerksam

gemacht.
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Ir. J7. VAIand.

Verkehrswesen im Allgemeinen.

Doppclsitzigcs Bicycle.

(Mit Abbildung, Fig. 125.)

Die doppelsitzige» Dreiräder oder Tandems haben keine »0 grosse
Verbreitung gefunden

,
wie man anfangs auznnolimen geneigt war.

Der Grund hierfür ist jedenfalls <larin zu suchen, dass die lieidcu

Fahrenden hintereinander sitzen, also der oigontliche Zweck des
Fahrens auf gemeinsamem Rade nur anvollkommen erreicht wird.

Mehr Aussicht dürfte vielleicht das in unserer heutigen Abbildung
Fig. 125 veranschaulichte doppelsitzige Bicycle haben, bei welchem
die Sitze nebeneinander liegen. Das Fahrrad so zu gestalten, das*
es durch diese Anordnung nicht in seiner leichten Beweglichkeit
rinbüsst und dass auch Gewichtsunterschiede keinen nachtheiligen
Kintln.-s aiitüben. war nicht so leicht. Donuoch scheint cs der Punnct
Cyclo Mfg. Co., Rochester, N. Y., gelungen zu sein, alle diese Schwie-
rigkeiten aus dem Wege zu räumen. Vor allem musste die Achse
des Hinterrades derart verlängert werden, dass die Anbringung
zweier Ketten und I'cdalpaare ermöglicht wurde. Die. Sitze, i’eilnlc

und Lenkstangen, welche sich auf beiden Seiten der Rildi-r befinden,
sind so ungeordnet, dass beide Fahrer bequem sitzen und unbehin-
dert mauipulirett können. Nicht allein, dass

ein Gewichtsunterschied der beiden Fahrenden
von 100 Pfd. nichts ausmacht, auch eine des
Fahrens unkundige Person kamt mitgenommen
worden, ohne dass dadurch das Fahren behin-
dert oder auch nur unvcrhfdtnissmässig erschwert
würde. Beim Aufsteigen ist cs nöthig, dass das
Rad etwas geneigt werde und die eine Person
erst ihrou Sitz cinnimmt. wonach die andere in

der üblichen Weise aufspringt. Das Absteigen
wird in umgekehrter Reihenfolge bewerkstelligt.

Ein besonderer Vortheil dieses Doppeltahrrados
ist noch der. das* cs auch von eiuom einzelnen
Fahrer gefahren werden kann. Derselbe hat
daun nur den einen Sattel in den in der Mitte
des Gestells zwischen den beiden Sätteln befind-

lichen Röhrenansatz cinzusetzen und heim Fahren
ein linkes und ein rechtes Pedal zu benutzen.
Selbstverständlich kann die Geschwindigkeit bei

einem derartigen Kahren keine so grosse sein,

doch kommt dasselbe ja auch nur daun in Be-
tracht, wenn der Fahrer vielleicht, ehe er mit
seinem Kameraden zussramentriffi, einen weiteren
W.-g zuritckzulegeu hat. Nach den angcstelltcn Versuchen scheint

sich das liier beschriebene Fahrrad für gemeinsame Tourcufahrtcn
sehr gut zu eigneu und dürfte daher in Sportkreisen bald Eingang
finden.

Die Schönheit der schweizerischen Berge bst eine rieütige

F remden-Ind nstri« geschaffen, Uber deren Bedeutung uaebstebeuder

Bericht die beste Aufklärung Klebt. Im Jahre lUOt bestanden lni Scbwelzcr-

landc nlebt weniger als 763? (iastbüfe und sogenannte Pensionen
,
die ins-

gesamt Uber 820bb Betten verfugten. Bas in dieseu UnterkunftsliüuserQ an-

gelegte Capital wird auf nahezu 410 MUL M veranschlagt, sein Durehschnitts*

ertrag stellt steh auf ungefähr ?.%%. 'Vas die Gtste anbelangt, so stellt

HeutsebUnd zu denselben das stärkste Contiugent. mtmlloh 30,7 %. Dsrnaeb

kommt England mit 30,7%, dto Schweiz selbat mit 18,0. Frankreich mit 10,8

und Amerika mit 0,8%. Dur Stab an Bedienung wird auf 36810 Personen

angegeben, deren l.ähne sich auf 6IÜ0000M belaufen. Der Umstand, dass

die Mehrzahl der .Schweizer Gastlivfr onr einige Sommermonate ln Tlmtlg-

keit und dio Dienstboten zmu nicht geringen Tlielle Ihrer Uezllgn nuf Trink-

gelder angewiesen sind, erklärt letzteren verhältnleamgeslg niedrigen Betrag.

Einen Fahrraddicnst hat die Berliner PostverwaltunK mm.
mehr prnbewel*« olng^führt. Es handelt sich um den Vorkehr von Kohr*
pntuicnduugen zwinehen J’o»tamt „Gcwt'i’bcauAltelluni;“ und l'oaUmt S3 ln

der SksUtxerstrasftc. Die KoIirpOBtdemluugcn für dl« Gewarbeanssteltong

werden vom Postamt 3.3 mittels Xwelrades der Gawerbeauwtcllun* xugefUhrt

und io gleiohor Weise die dort ftiifgegebeumi Sendungen nach genanntem
Postamt zu riickbrfördert. Diese Befördern iigntii’t hat sich als recht praktisch

or wirsen, da die Fahrer, Postboten, den Weg von der Skalitzerstniaso bis

zur Ausstellung in acht Minuten zurUokiegcn. Wir sohea, da* Fahrrad
erobert sich immer weiteres Torrain, weil seine Benutzung in vielfach »r

\V**isc dio Verbindung vom Angenehmen mit dem Nützlichen gestattet.

Eisenbahnen.

Ueber die Entwicklung des Schnellverkehrs.
Einem von dem Iaspcctor der k. k. österr. Stnntsbuhneii II.

Kocstler in Wien über die Entwicklung des Schnellverkehrs kürzlich

gehaltenen Vorträge entnehmen wir folgendes:

Als im Jahre 1804 der erste Versuch, mit einem Dampfwagcu
die Strassen von Philadelphia za befahren, gescheitert war und dem
Unternehmer Olivier Evans nur Undank eingebracht hatte, schrieb
dieser in einer über seinen Plan veröffentlichten Broschüre den pro-
phetischen Satz nieder: „Das vergangene Zeitalter erkannte die Yor-
theilu der Eisenbahnen nicht, das gegenwärtige bedient sieh der
Pferde anf den eisernen Strassen als bewegende Kraft, aber ich bin

überzeugt, dass einsichtsvollere Menschen meine Maschine, wenn sie

anf Eisenbahnen angeweudet wird, für das vortrefflichste Bewegung*-
mittcl erkennen werden.“ Zebu Jahre spater war iu der Person
Stephcnsons der „einsichtsvollere Mensch“ Itereils gefunden und nach
weiteren 30 Jahren gab es in England schon 2000.) km Eisenbahnen.
Der Siegeslauf der Locomotive hatte begonnen! Durch eine ununter-
brochene Reibe technischer Fortschritte, die allem geeignet sind,

der ingeuieurwissenschaft allgemeinste Achtung und Bewunderung
zu sichern, wurde die hoho Bedeutung des uuumuhr unentbehrlichen

Verkehrsmittels stetig gesteigert und dieses selbst

einer immer grösseren Vollendung eutgegenge-
führt. Es ist hochinteressant

,
diesen Entwiok-

lungsproeess einmal naher zu betrachten. Ab-
gesehen von dom Bau und den Betriebskosten,

sind die Angaben über die Fahrgeschwindigkeiten
der Pcrsuucuziige in den ersten Jahren des Be-
stehens der Eisenbahnen für einen Vergleich mit
denen der Jetztzeit besonders charakteristisch.

Dio Züge der Balm zwischen Manchester und
Liverpool, welche am 15. Scptbr. 1830 eröffnet

wurde, legten die ‘40,1 km lauge Strecke im Mun-
ter in 2 Stunden, im Sommer aber in 1% Stun-

den zurück; cs wurde also mit einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 24/) bezw. 28 km
gefahren. Die Persononzügc der am 20. Juli

183t eröfftiototi Linie London-Birmingham durch-
fuhren die 179,5 km lange Strecke in 5 Stunden,
die Güterzüge in 87, Stunden, d. h. mit Durch-
selmittsgeschwindigkeit von 35,9 bezw. 20,5 km
per Stunde. Die am 4. Juli 1838 dem Verkehr
übergebene Great Western - Eisenbahn fuhr mit
einer Durchschnittsgeschwiudigkeit Von 40,0 km

per Stunde, wobei allerdings bervorgehobeu werden muss, dass diese

177 km lauge Bahn sein- günstige Steigung*- und Riclitungsvcrliält-

nisse besitzt.

Zur Ermittlung des Kohlenverbrauohes und der Leistungsfähig-

keit dieser Zöge wurden öfters Versuchsfahrten veranstaltet,

welche deutlich zeigen, wie vorsichtig man in der ersten Zeit

fuhr, weshalb sich auch nur sehr geringe Ibirchscliuittsgcachwin-

digkeilen ergaben. Unter dem 11. Octbr. 1839 wird von einer Ver-
suchsfahrt auf der Limo London-Birmingham berichtet, welche offen-

bar als eine der ersten Sch ncllzugs fall rlcn nnzusehen ist, denn
es wurde eine Durchschnittsgeschwiudigkeit. von 50,1 km erreicht.

Geradezu erstaunlich siud Maximalgeschwindigkeiteu von 70,0 , 72,0

und sogar 80 km per Stunde, wenn mau bedenkt, dass das Eisen-

bahnwesen sicii in den Jahren 1839 nud 4o noch in den Kinder-

schuhe» befand. In Amerika gab es im Jahre 1840 bereits 15000 km
Eisenbahuen; dieselben wurden mit einer Dnrehschnittsgesehwindig-
keit von 24 km per Stunde befahren. Weiter ist aus der Jubiläums-
»olirift der Kaiser Ferdinaud-Nordbahti. deren Strecke Wieu-Wagram
um 0. Jauuar 1838 dem Betrieb übergeben wurde, zu ersehen, dass

für Porsoncnzügc damals 30 km und für GüterzOge 19 km als höchst

zulässige Durchselmittsgeschwindigkciteu gestattet waren. In Deutsch-

land herrschten ähnliche Begriffe uud noch im Jahre 1850 wurde be-

stimmt, dass die Personenzugslocomotiven mit 45 km. die Giiterzngs-

locomotivon mit 23 km per Stunde ztt laufen im Stande sein müsstcu.
Diese gestatteten Geschwindigkeiten wurden aber thatsächiich gar
nicht erreicht. Erst mit der allgemeinen Einführung des Schnell-

zugsverkehrs wurde eiu neuer mächtiger Impuls in das Eisenbahn-
wesen gebracht. — Die wesentliche Erhöhung der Fahrgeschwindig-
keit bedingte Verbesserungen des Oberbaus und der Fährbetriebs-

mittel, dio wieder zu weiteren Fortschritten Veranlassung gaben.
Anfang der siebziger Jahre verkehrten die schnellsten Züge auf
längeren Strecken zwischen London-Edinburgh und Spandau-Cöin uud
zwar mit 00 km bezw. 59,4 km Durchschnittsgeschwiudigkeit per
Stunde. Kürzere Strecken wurden mit 71,0 km per Stunde durch-

laufen. In Nordamerika betrug zu gleicher Zeit die grösste Durch-

T

Fig. 125. böpptiiiUi'K* Bicyclt.
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«climttaRt:«uliwimli(>kuit auf keiner Balm mehr als 60 km per Stunde.
Im Anschluss hieran seieu auch kurz noch die Versuchs- oder richtiger

gesagt die Wettfahrten erwähnt, die auf den beiden Eisenbahnlinien
stattfnndcu, welche den directen Verkehr zwischen England uud
Schottland vermitteln. Die an der Ostküste Englands gelegene Linie,

welche über York, Edinburgh nach Aberdeen führt, hat eine Länge
von K30,8 km; die westlicho Strecke dagegen misst 864 km, ist also

24.2 km länger als die erstere. Locale Verhältnisse bedingen auf
der östlichen Liuie an 4, auf der westlichen au 2 llahnstellen eine

Ermäßigung der Geschwindigkeit, sonst aber werden auch die Sta-

tionen mit unverminderter Geschwindigkeit passirt. Die Maximal-
steignug betrügt auf der östlichen Strecke 12,2%., uuf der westlichen
13,3®/00 , im übrigen sind die Verhältnisse auf der westlichen Liuie

entschieden ungünstiger als auf der östlichen. Seit 1888 concurriren
die boiden Bahnen um die schnellste Fahrt, ln diesem Jahre betrug
dio Durch8chnittsgcschwiudigkeit hei der östlichen Linie 68,1 km
per Stunde, bei der westlichen 64 km. — 1891 steigerte sic die öst-

liche Linie auf 72,2 km, die westliche auf 73 km. Bei den schucllsten

durchgeführten Probezügcn wurde, schliesslich die Strecke Loudon-
Ahcrdeeu auf dem östlichen Wege in 521, auf dem westlichen iu

512 Minuten zurückgclcgt. Daraus ergieht sich eiuc Durchschnitts-
geschwindigkcit von 96,3 bezw. 101,3 kin per Staude, wobei dus
Zuggewicht im unteren Falle 101 ,

im zweiten Falle aber nur 68 t

betrug. Trotz diese« günstigen Ergebnisses wurden jedoch hei bei-

den Linien die Durcbachuittsgeachwindigkeiteu niedriger, nämlich
auf nur 80,3 resp. 82,3 km per Stunde festgesetzt, immerhin ganz
rcspcctahlu Leitungen

!

Kaum hatte mau in Amerika von diesen bedeutenden Fahrge-
schwindigkeiten gehört, als man auch sofort entschlossen war, diesen

Record auf alle Fälle zu überbieten. Während der Zug von New
York nnuh ButTalo bis dato mit 66,2 Durchschuittsgesehwimligkeit

fuhr, wurde die Fahrzeit auf Grund ciuor Versuchsfahrt nun nuf

96.2 km erhöbt und bis heute heihchaltcn.

Infolge der stoigeudeu Beliebtheit diese* Zuges wurde auch sein

Gewicht von 130 t auf 170 t festgesetzt. Im September 1895 brachte

ein wieder einmal eingcleitetcr Versuchszug den Beweis, dass eine

weitere Steigerung der Fahrgeschwindigkeit, selbst bei Beibehaltung
dieses schweren Zuges möglich ist. Die Fahrordnung dieses Zuges
zeigt, dass die Durchscbuittsgeschwindigkcit nach Abschlag der Auf-
enthalte 105 km betragen hat und dass, um diese Durchschuittsge-
schwindigkcit zu erreichen, in einzelnen Strecken Maximal-Geechwm-
digkcitcu von 130 km per Stunde gefahren werden mussten. Auch
von Chicago nach Bulfalo wurde eiu Probezug eiugeleitet, welcher
eine Strecke von 52 km continuirliuh mit einer Geschwindigkeit von
128,6 km durchfahren hat, uuf 1,6 km Länge aber eine Maximnlge-
«ehwindigkeit von 147,7 km erreicht. Würde man auf Gruml dieser

Ergebnisse einen Zug zwischen New York uud Chicago einrichten,

so Konnte diese 1520,1 km lauge Strecke iu der Zeit von 15 Stunden
durchfahren werden, während einer der schnellsten internationalen

Züge unseres Continents, der Orient Express für die nur 1390 km
lauge Strecke Paris-Wien noch 24 Stunden und 5 Minuten braucht,

daher nur eine Durchsehnittsgeschwindigkeit von 57,2 kin per Stunde
erreicht.

Ein praktisches Ergehniss haben diese Wettfahrten in Nord-
amerika auch nicht gehabt, sic haben aber dou Beweis geliefert, «lass

Durchscbnittsgcschwiudigkeitcn bis zu 10O km per Stunde auf Bah-
nen mit günstigen Richtungsverhaltnissen kein Ding der Unmöglich-
keit sind, und wir können es den englischen und amerikanischen
Fachmännern jedenfalls nur Dank wissen, dass sie uns durch jene
Probofahrtcu die Greuzcu gezeigt haben, welche hei den -gegen-
wärtig üblichen Gleisanlagen und Betriebsmitteln in Bezug auf Fahr-
geschwindigkeit erreichbar sind.

Ille Eisenbahn Annaherg-Ilultschin • Deutsch -Krannrn nnd
Petrzkowllz-Landeagronze, für welche sich <lcr Fürst Lichtiowaky und der

Herzog von Itatihnr intereuirrn, wird noch ln diesem Herbste im Gau begonnen

worden. Für dio Bahn üleiwitz-Uaudcu-Katibor sch leiten die Vorarbeiten

rüstig vorwärts. Von neuen ProjeCtcn ist das rjucr elektrischen Kleinbahn

von Zobteu nach Köuigszelt <2H kral zu erw ähnen
,

sowie die Absicht

des KUenbahn-Uauuatornchnion Kenner In Hrauuschweig, dio Balm Pirschen.

Krotoschin von Krotoscbin nach Naiuslau weiter zu führen.

Bur Umbau der schmalspurigen Feldahahn von Salzungen
bis Vacha ln eine normatspurige Buhn, welcher wegen der damit

verbundenen Transportorlcichtorung für die Satiirpmducte der Rhön, wie

Hotz, Hraunkohlcn, Kali nnd anderes, fiir die Industrie hohe Bedeutung

hat, ist nach den Mittheiiungen thüringischer Blätter nunmehr gesichert, da

die bcthoiligten Regierungen von Sachsen- Weimar und Sachsen-Meiningen

die bezügliche Vorlage der Pächter der Feldabahn genehmigt haben, und die

beiderseitigen Landtage dem Umban sehr sympatülsoh gegeuUbeistehen.

Die seit zwei Jahren geplante Kleinbahn Erfurt-Gotha scheint

nach dem UeriehC Uber die letzte Versammlung, die in dieser Sache «in 3. Mai
iu Erfurt tagte, ihrer Ausführung entgegen zu gehen. Nach dem Geferst

ist freilich die Gothaer Regierung dem Projeete nicht sonderlich geneigt,

indem sie mehr für die Coueurrenzlittle Gotha-Totluistedt Entgegenkommen
bethätigt. Hoch der Eiseubahnminister hat die Linie Krfurt-Gotha ais Klein-

babu anerkannt. Es ist beschlossen worden, die Zinsgarantic, welche auf

32 Pf. pro Margen berechnet ist, den betheiligteu Gemeinden xurückznzahlen,

sobald L’eberschüsso beim Betrieb vorhanden «ein weiden. Hie anwesenden

Vertreter der Landgemeinden erklärten airb mit den an sio gestellte:! Au-

fulderuugen: unentgeltliche Hergabc dvs nöthigen Grnud uud Bodens, sowie

Uebernahnie der Ziusgamntie, einverstanden. Die Länge der Balm wird
übrigens nur Ul,4 km betragen.

Für die directe Bahnverbindung Saalfold-Eicblcht-Uof wird
von dun Vertretern der ln der berührten Gegend vorberrarhendcu Industrie

lebhaft Propaganda gemacht Dio botr. Kreise sind bei dem königi. preattischen
Kisenbabnministerium unter Nachweis der Rentabilität, sowie des grossen

volkswirtschaftlichen Xutzcu« dieser Bahnverbindung mit dor Bitte um dir

Verwirklichung des Projektes vorstellig geworden. Neuerdings erfahren wir,

dass der Minister sein Entgegenkommen ln dieser Bahnfrage dadurch be-

wiesen hat. dass er einige Oberbauräthe aus Berlin uuter Führung des lieg.-

Baumeister Wollner, Erfurt, mit dor Sondirung dos in Botracht kommenden
Terrains beauflagt hat. FürSachsou ist von Interesse, dass durch die neue
Bahulluio die Kracht für böhmische Kohlen aich um 40—60 M pro Lowry
niedriger stellen würde. Dio Bahn dürfte elue Länge von 34 km erhalten.

Dor elektrische Betrieb der Wannseebahn ist, wie das „b. t.*
1

meldet, von der königi. Kisonbahnverwaltang io Anssicht geuoimncu. Aller-

dings ist das Project noch nicht über dio allerersten Anfänge hinaus, und
der gun/.o Plau ist erst iu den äussorston Umrissen fostgostollt. Daher ist

auob von L'nterhaudluugen mit Firmen, die nach Fertigstellung der Babu
deu elektrischen Strom zu Liefern hätten, uoch nicht die Rede, geschweige deuit
vou einer Uobcrnahmc dor Bahn durch Irgend eine Gesellschaft. Vielmehr
wird die königi. Bahuvcrwaltung die NVanoseobahn auch bei elektrischen*
Betrieb im Eigenthum und in eigener Verwaltung behalten. Den Strom wird
aie Voraussicht lioh von der Firma Siemens & Halako beziehen, gehör, au»*

dem Grunde, weil die Firma, welche die elektrische Bahn io Lichterfeldr
betroibt, dort eine eminent leistungsfähige KrafUtatlon besitzt, die etwa iu

dor Mitte der Wannseebahnstrecke uud iu der Nähe der Traue hclcgeu Ul
und sich daher zum Betrieb der Strecke besonder* gut eignen würde. —
Aber auch nach dieser Richtung hin sind noch keiue Unterhandlungen ge*
pflogen worden, sodasit bezüglich des Zeitpunktos, zu welchem das Project,

welches ln* l’riuclp feststeht, zur Ausführung gelangen wird, jode Vermuthung
vorläufig müssig wäre.

lieber den Entwurf der SclieldeKK-Janiffraubahn, die uuumeUt-
ernstlich ln Angriff genommen werden soll, hat Professor Dr. Koppe aus ßrauti-

achwcig, eine in goodätlechon Kreisen auerkanute Autorität, im Architekten •

Verein in Berlin clocn hochinteressanten Vortrag gehaltcu, mit dem er zu-
gleich warm für den Entwurf Guycr-Zellcr in Zürich eingetroten lat, gegenüber
den früheren Entwürfen. Welche alle die Linie von Lnutorbrunnou unmittel-
bar zur Jungfrau hiuauf uud zwar durchweg im lunorn des Gebirges in

Form sehr steiler Tunnel mit Keilbetrieb zu führen gedachten. Ira Auaohluss
an die soit 18911 Ira Betriobc stebondo Zahnradbahn von Lautorbninnen zur
Wengernalp uud über die Schcidegg nach Grindelwald, wies Guyer-Zoller in

überzeugender Weise nach, da*a es im Interesse voller Betriebssicherheit sehr
zu rathon sei, die Bahn mit dom als zuverlässig erprobten Zahnradbet riet»,

ln iniissigcn Steigungen C26 v. H.), wie am Klgl, herzustcUeu. Dio Vorzüge
dos Entwurfes sind so einleuchtend, dass der Bundesratb die Concession dazu
erthoilte. Dio Kosten der ganzen Bahnanlage sind auf 8 Mill. frcs. ver-

anschlagt. Zur weiteren Bearbeitung dos Entwürfe« wäret* genauere Terrtiu-
aufnahmen nüthig und dicae hat Dr. Koppe trotz der grossen Terra***-

Schwierigkeiten mittels der Messbild verfahren«, was or zu dem Zwecke auf
eine «ehr sinnreiche Art verbesserte, ii* der befriedigendsten Weine gemacht.
Die bisherigen Karten 1 : 50 000 boten eine durchschnittliche Genauigkeit auf
60—100 nt in der Wngrcobten und 10—20 m in der Lothrechtcu: das genügte
Dir die Aufstellung eines Bauentwurfs natürlich nicht, vielmehr muss eine
Genauigkeit vou mindestens 1 nt filrjeileu in Frage kommenden Punkt derObcr-
flfiche iu Höhe uud Lago verlangt wcrdcu. Dio geologisehou Verhältnisse

hat Professor Golliez ln Lausanne genau untersucht* Er kommt zu dem
Schluss, dass die geologischen Verhältnisse der projeetlrten Jungfraubahn lm
allgemeinen günstig seien und dass das Uutcruehmeu keinerlei Schwierig-
keiten biete, dio mit Hilfo der heutigen technischen Mittel nicht Uberwundon
werden könnten.

Internationale Schlafvragen-Gesoll&chaft in Brüssel. Bei den
iutimen Beziehungen. Iu denn* diese belgische Gesellschaft zum Eisenbahn-
verkehr ln Deutschland steht, fllud einige Zahle** aus dem Geschäftsbericht

von 1896 für unsere Leser gewis* von Interesse. Die Gesellschaft hat aus
ihren HaupU'iuualmic«iucllon , den* Fahrdienst, pro 1896 bedeutend grössere

Summen gezogen als 1894. Es wurden erhoben an Gebühren für

1894 1896

Schlafwagen 2667 604 frn«. 2916949 frcs.

Reetauratlonswageu . . 1806610 „ 2092 769 „
Luxuszüge . . . , , . 1912 786 „ 1602U69 „

ToUl 6 776 900 frcs. 6 61 1777 frcs.

Die Betriebsausgaben helicfeu «leb auf 3 468 960 frcs., gleich einem Plus

vou 284 694 frcs-, da» im Hinblick auf die starke Steigerung der Betriebs-

einnahmen ganz normal genannt werden muss. Aus auderon Quellen flössen

421111 frcs., daruuter 166970 frcs. aus dom Transportgesehäft
,
während die

Zweig-üuterucbmuugen der Gesellschaft isie besitzt 6400000 fros. derartiger

Effecten und zwar ca. 3200ÜU0 frcs. Uötelactien, ca. 3 Mill. ftvs. Actien uud
Obligationen der Compagnie generale de Coustrurtlon und andere kleine

Posten) weniger zufiiedensteUond gearbeitet haben. Die lldUdgricllschaft,

die 1893 U ft mit Unterbilnnz arbeitete, schloss I894j95 mit einem kleinen

Gewinn nb uud zwar hüben die Hotels iu Nizza und Kairo vorzüglich, iu

Therapla uud Peru, trotz der bekannten türkischen Vorgänge, ziemlich gut

gearbeitet, während Brindisi uud Lissabon weniger gut abschlosseu. Itn ab-

gelaufenen Jahr wände dos bekannte Maloja - Hotel im Oberengadiu mit

den bisherigen Besitzern, einer belgischen Action • Grarllschaft
,

betrieben,

und io diueun* Jahr wird ein neues Hotel in Osteudo, da« Strandh •'•toi, ein-

bezogen worden. Die Gesellschaft hat pro 1K9G, abgesehen von dem Nord-

express. die folgenden Operationen vor : Der „Suis«« Express“ wird zweimal
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wöchentlich fahlen , <ler „W’ien-Nizza-Express“ Üblich; nenn Restauration«-
|

wageadieuste wurden eingerichtet zwischou Brüssel und Baucl, Cöln und
j

Frankfurt a. M., Stuttgsrt-Kg«r via Nürnberg, Paris-Toulouse, Paris*Cherbourg,
j

Paria-Nancy. Chambrry, Mont Cenls-Turln, Bayonue-Bonleaux und Plorcnx-

Rum. Eine vergleichende Ueberaleht des Wachsthuraa dui* Gesellschaft zeigt

die nachstehende interessante Bewegung seit dem Gründungsjahr.

Jahr
Kilomeier*

Netz i!a Netto*

Hinnahmen
Betriebs* Kein*
Ausgnben gewinn

Act.-Obl,-

Capltsl
Millionen

Dlvid.

%
1877 9 097 68 541866 381768 160000 4 —
1881 18972 81 1 166537 663 712 602000 6*,'» 7
1886 42712 220 2742764 1 531 356 1 208000 JSf*/a &
1891 59 708 830 6318280 2768 082 2 690000 Ul 6 V,

1894 67207 468 6042000 3172000 2869000 80 V* 4

1895 76924 469 7032088 3466980 3675908 86 V, 6

Seitens der preasslschen Staatsbahnen »erden in d.Meni

Sondemöge mit ermitaftigteu Fabrpreioeu abgclaasen werden 1) von Leipzig.
Thüringer Bahnhof a. nach Frankfurt a. M. und Basel am 4. Juli und

15. August, b. nach München. Kufstein u. s. w. Uber Probstxella am 3.«

4. und 14. Juli, sowie am 16. August, & nach Stuttgart Uber Ritschen*

hausen, Wurzburg am 26. Juli; 2) vom Magdeburger Bahnhof nach Ham-
burg, Helgoland 4. und 18. Juli, sowie Am 8. August. Zu den am 3. und

14. Juli von Berlin, Potsdamer Bahnhof Uber Sangerhauacn verkclireudeu '

SondontUgen nach Frankfurt und Basel werden voraussichtlich Anschluss-

rück fabrkarten von Leipzig nach Nordhausen verausgabt werden.

ErmuÄsignng der Eisenbahn fruchten für Schiffsbaumaterial.

Der Verein der deutschen Eisen- und 8tahlindustriellcn bat bekanntlich eine

auf den genannten Gegenstand bezügliche Eingabe an den preusaiaohen

Minister der öffentlichen Arbeiten gesandt und cs ist. wie die „Rh. Westf.

Ztg.“ crf&hrt, dieser Anregung seitens des Ministers ln anerkennonswerther

Weise schon Insofern Folge gegeben worden, sls er durch die Königl. Eisen-

balin-Direction eine Rundfrage bei den betheiligten Werken, Conaumeuten

wie Producenten, anstelle» lässt
,
um genauere Unterlagen zur weiteren Er-

wägung dieser für die deutsche Industrie so wichtigen Frage za erlangen.

Den Schlffkbauanstaltcn ist nämlich zunächst ein umfangreioher Fragebogen

vorgelegt, worden Uber die Höhe Ihres durchschnittlichen Jalireftbcdarfs au

Kiaen- und SUblmatcnal, Uber die Zusammensetzung desselben aus in* und

ausländischem Matorial sowie die Hoho der dafür gezahlten verschiedenen

Preise nach Maassgab« ihrer seitherigen Bezüge, ferner Uber das Werth-

vcrbältniss des fertigen Fahrzeuges zu dem dafür vorwendeten Eisen- und

Btahlmaterial u. s. w. Die ln Betracht kommenden Eisen- und Stahlwerk*

werden in ähnlicher Welse nm nähero Angaben ersucht über die Höhe ihrer

bisherigen Lieferungen an deutsche Schiffswerften und schliesslich werden

beld<‘ Thcile nm eingehonde Darlegung der Gründe gebeten, dlo darauf

rechnen lassen, dass die etwaige Durchführung der beantrsgton Tarif-

ennäasiguug den davon erwarteten Erfolg haben würde.

Unfälle.

Von der int Hau begriffenen Ralkanbahn Sofla-Konian ist am
li. d. Mts. ein Tunnel eiugcstürzt. wobei vier Arbeiter getödtet wurden.

In einen Motorwagen der elektrischen Kleinbahn ln Iltisse!«

dorf schlug nm 11. d. Mts. währond eines heftigen Gewitters dar Blitz oin.

Da dio Schutzvorrichtungen glatt functionirtcn, wnnle niemand verletzt, ob-

wohl der Wagen mit Fahrgästen dicht besetzt war. Nachdem die ge-

schmolzenen Bleisicbornngcn ersetzt waren, konnte der Wagen wieder ln

Betrieb gonommen worden.

In Windlsch-Peistrltr. (Steiermark) streifte um iß. d. Mts. ein

lVraoncnzng zwei leere Wagen. Vier Soldaten wurden schwer verletzt, zwölf

Wagen dos Poraoiionzuges beschädigt.

Schiffahrt.

UampferTerblndonK rn Indien Hamburg' und Sylt. Di« mang«)-

hafte Verbindung zwischen den deutschen Nordsee-] uscl-Budern und den

correapondlrenden Hofen des Festlandes ist häutig genug Gegenstand leb-

hafter Klageu gewesen, soduas dio neueste Verbindung zwiseheu Hamburg

and Sylt durch ein schnelles, schönes Schiff nur mit Genugthuuug zu be-

grüssen ist. Der mit allem Comfort der grossen Oceamlampfer ausgestattete

Schnelldampfer „Prinzess Elisabeth“ eröffnet* am 17. Mai morgens 8 Uhr von

Hamburg aus die neue Route und landete gegen 6 Ubr nachm, auf Sylt. Die

Probefahrt, zu der vorseliicdon© hohe Minis terial- und Regierungvbetmite,

auch Mitglieder de« Reichstages ciugeladon waren, voriief völlig programw-

gemös*. Montag morgen 10*4 Uhr wurde die Rückreise augetroteu und abends

*j l '

t Uhr ging der Dampfer in Hamborg vor Anker. — „Prinzess Klisabcth“

wird diese neue Route Hamburg-Sylt, via Cuxhaven. Helgoland jeden Montag.

Mittwoch and Freitag hin und nm nächsten Tage zurück befahren.

Dampfsrhiffsverblndunir zwischen Odessa, Varna und Burgas.

Wie mau aus St. Petersburg schreibt, werden binnen kurzem zwischen Odessa

-incrsclts, Varna und Bargas amlerveits direete DainpfaehitTahrts- Verbindungen

(*ir den Peraonenverkehr sowie für den Waarcntrausport horgostcllt werden.

Vom Ilampferrerkehr auf der Wolga. Dieser Tago worden cs

50 Jahr, seitdem auf der Wolga das erste Dampfschiff die „Wolga“ von

Stapel gelassen wurde. Die „Gesellschaft f. Dampfschifffahrt*1

,
welche dieses

Unternehmen ins Werk gesetzt hatte, war zugleich ilor erste Versuch einer

Aoticngciellschaft in Russland. Das Erscheinen dos Dampfers erregt«, wie

nicht anders za erwarten war, boi der auwohnenden Bevölkerung grosso Sen-

sation; während intelligente Leute ln dem Unternehmen die Vorboten einer !

neuen Zelt für Russlands Entwicklung sahen
,
betrachtete dio grosse Masse

|

de« unwissenden Volkes dasselbe höchst misstrauisch*, sogar abergläubisch.

Doch die ,.W< lga‘‘ fuhr unbekümmert um Gunst und Ungunst Ihren Kurs
zwischen Samara-Kybiuak und dlo Gesellschaft machte glänr.endo Geschäft«,

denn der Betrieb war billig und dio Frachtpreise hoch. Guter diesen Um-
ständen blieb natürlich auch die Omcurreuz nicht aus und uach 10—20 .Inlm-u

vcrtheiltc sich der immer steigende Verkehr auf 200 Passagier- und Schlepp-

dampfer. Anfang der sechziger Jahre hörte das bisher übliche Ziehen der

Schiffo vom Ufer aus gänzlich auf. Dio Dampfkchiffahrtsgesellschaftou auf

der Wolga haben dom russischen Handel und Vorkehr grosse Dienste ge-

lulstet, abor sie haben auch dio herrlichen Wälder längs des Fluss«» vernichtet

(gab es doch Dampfer, die in 24 Stunden IGO in Holz verheizten), wodurch

ganze Gouvernements unfruchtbar geworden sind. — Do» fiir groose Dampfer

fahrbare Gebiet der Wolga beträgt 3264 M; Niacbnlj-Xowgorod ist das Coutrum
dea Dampferverkehr».

Budapest als Seestadt. Vor kurzem ist dom Handelsministerium

ein Gesuch um Krttielluug der Couceaslon zur Aufuahme der teohuLscheu

Vorarbeiten für einen Seescbiffahrta-Caual von Budapest nach Fiume ein*

gereicht worden. Durch den projoctirten Canal würde die Adria der Nord-

und Ostseo um 400 km näher gerückt. Der „Poster Lloyd“ schwelgt schon

in dem Gedanken, dass elnat sich im Hafen von Budapest die grossen Schiffe

aller Nationen riullndeu werden, um einen grossartigen Aufschwung d**»

Handels ho rbeizufUhren.
.
Dass dem Werke coloawale Schwierigkeiten entgegen-

«teilen, das« dafür ein Capital erforderlich wäre, welche» sich kaum ver-

zinsen könnte und welches Ungarn anfzubringen kaum im Staude iciu dürfte, —
hat dooh der verhiltuisamäasig leicht auszufübrendt* Nordostsee-Canal bol

einer Lhugo von 08,65 km bereits die Kleinigkeit von lf>6 Mill. M gekostet, -

all diese Erwägungen worden mit dem grossen Wort abgethau: „Ungarn hat

schon Grössere« und Schwor«« zu Stamlo gebracht, und es wird dieses Ziel

erreichen können, wenn e» ernstlich will“.

Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.

Kln Krossarliifcs Kohrpoat-Project filr die Sudt Pari» iat klir*.

lieh, wie die „Zucht*, f. Transport*»', u. Straeeenbau“ berichtet, von einem

Ingenieur Rouart der Goneraldircrtion des französischen Postwesen» unter-

breitet worden, welche« den umständlichen, zeitraubenden und koBt8plellg**u

Verkehr mittele Postwagen, die den Transport der Sendungen zwischen den

Pariser Bahnhöfen uud den einzelnen Postämtern vermitteln
,
erzetzsn toll*

Rouart plant zu diesem Zwecke ein pneumatische« Kollisystem von 400 mm
weiten Rohren und lässt innerhalb derselben kleine Transportwagen auf

Schienen und Rädern laufen, die durch Luftdruck
,
gerade wie die Kapselu

der Rolirbriefpost, bewegt werden, welch« Wogen je 140 kg wiegen und 100 kg

Fracht aufuehmeu können. Nach den Bereehuuugeu des genaunten Ingenieur«

würde ein Zng von 10 solchen Wagen, der mithin 1000 kg an Packeton ent-

hielte. nor eine halbo Atmosphäre Botrieb&kraft erfordern, und zum Betrieb

der ganzen, 000 km langen Strecke nur 200 IIP nüthig sein; die Kosten der

Grsamtanlage berechnen «Ich auf 860000 free., dir Unterhaltung»- und Betriebs-

kosten pro Jahr auf 60000 fres.« welch' letzterer Summe eret den zehnten

Theil der durch die jetzt übliche Transporurter wachsenden Unkosten dar-

stellt. Bel diesen Vortheilen ist wohl kaum zu zweifeln, dass die Genoral-

poetvorwaltaog dem Projcct näher treten und dio Ausführung in Erwägung
ziehen wird.

Ueber die Poetverblndumcen Im Relchs-Postgcblete und deren
Benutzung entnimmt da« ,.L T.“ der neuesten Statistik eiuigc allgemeiu

interessante Zahlen, um zu zeigen, wie riesig der Bewegung*verkehr der

Poateu sich darstellt 7963 KiscnbatinxUge weiden täglich im Kelchspoat-

gcbicte zur Postboförüerung beuut/.t, 224 täglich mehr als im Jahre vorher.

Die Eiscnbahnpofitkurse stellen eine Linie von 36166 km dnr. Auf diesen

Eisenbahnen haben die Posten im Laufe des Berichtsjahre« 16468350t) km
zurückgelegt. Auf Landstrassen bestanden 10417 Postcurac mit 16444 Posten,

welche zusammen 76466600 km zurückgelegt haben. Ihsvou kommen auf die

Landbrlcfträger zu Fus» 7701900 km, auf 2266 Posten vertheilt; auf den

fahrenden Landbriofträger entfallen 14896600 km, auf 2780 Posten vcrthcilt-

. Di« Peraonenposteu, welche immer not’h 1828866 Personen befördert haben,

legten 13637 20U km zurück. Der lVraonen-Relfleverkehr mit Post war übrigen«

Im Jahre 1894 wieder etwa« (um 26 0o0 Personen) stärker als 1893. Auch
auf Wasserstraßen (innerhalb des Rcichspustgebicts) sind etwa« über eine

Million Kilometer von d«u Posten xurückgdcgt wordeu. Kxtruposteu siud

661 abgefertigt worden. Zur Bewältigung diese» Verkehr» benutzte die Pust

9836 Pferde, davou alloiu 2218 für die 1-andbriefträger, sowie 6(0)0 Post-

wagen »uf Laudstxmeaco, 2643 Wagen für Laudbriefträger und 1000 Eisen-

bahnpaatwagen.

Briefwechsel.
Magdeburg. Herrn W. J. An der ausgeschriebenen tutemathwalou Con-

cu reouz betr. «inen Entwurf für die .1 ung frau bahn an luge haben

sich bis jetxt 13li Bewerber betbeiligt, davon 42 au« Deutschland. Dio

Bedingungen erhalten Sio auf Wunsch vom Uomite in Zürich.

Leipzig*. Herrn P. U. Die Budisrho Abgeordnetenkammer hat uutcr deiu

G. Mai a. c. den Bau der Bodeuseeg ürtolbahu genehmigt.

CülllOtl. Herrn L. 8t. Da» Tclephonnntz ist in Frankreich ebenso aus-

gedehnt wie iu Deutschland; so wuidc z. B. erat dieser Tage dio Fern-
Kprcchliui« Pn ri» • D ünki rcheu eröffnet.

Lelpzlg-Obcrhof. Herrn A. S. Bouutzcn Sie doch deu inj diesjährigen

FonjuierfttbrpUii geschaffenen Zug: ab Leipzig (Thüringer BahuhoD
6.18 vorm., au Überhof bereits iü.lo vorm, ln Erfurt müssen 31« um-

steigen.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Die ExporttMtigkeitder deutschen Maschinen-

Indufltrle
lmt in letzter Zeit einen bemerkenswerthen Aufschwung genommen.
An Maschinen aller Art (einschliesslich Locumotircn mul Locomohilen)
führte Deutschland im Jahre 185)3 für 04 Mill. M, 1894 für 81 und
1895 für 90 Mill. M ins Ausland aus. Beispielsweise betrug die Aus-
fuhr von I.ocomotiven und I-ocomohilen 1893: 4 507, 1894: 5080 und
1895 : 7988 Tonnen, von gusseisernen Maschinen 1893: 07259, 1891:

90842 und 1895: 97 185 Tonnen. Diese Zunahme des deutschen Ex-
port» hält auch im laufenden Jahre an, wie die folgenden, bis jetzt

vorliegenden amtlichen Ziffern erkennen lassen. In den vier Mo-
naten Januar bis April wurden ausgeführt. (Tonnen):

1895 1890

Locomotiven und Locomohilen 1897 3 200

Davon nach:
Transvaal 278 801

Russland 284 701

Dänemark 2 377
Oesterrcioh-lfngarn 132 292
der Schweiz 55 182

Rumänien 02 138

den Niederlanden 37 120

Belgien 40 83
Maschinen mit Ausnahme von Nähmaschinen . 33 064 39537

Während die Zunahme in der Ausfuhr von I.ocomotiven und
Locomohilen durch vermehrte Lieferungen nach allen wichtigeren

Ahsatzlündcm, vor allem nach Russland. Dänemark und Transvaal,

hervorgerufen ist, hat sich in Bezug auf audoro Maschinen haupt-

sächlich der Absatz uacli Japan, Südamerika und Mexico, ferner

uach Russland, Oesterreich • Ungarn, der Schweiz, Belgien, den
Niederlanden und besonders auch nach Transvaal gehoben.

Die deutsche Cigarettenindustrie.

Mit der Zunahme des Cigarcttcnverhrauchs in Deutsehland hat

bisher ilie deutsche Cigarettenfabrikation nicht gloichcn Schritt ge-

halten, diese Zunahme kommt vielmehr in stetig wachsendem Maasso
der Cigarettcniudustrio des Auslandes zu gute. Der Verbrauch aus-

hiudischcr Cigaretten in Deutschland wächst infolge des mangelnden
Zollschutzes von Jahr zu Jahr, und die Einfuhr ist heute so bedeutend,

dass sie mindestens den halben Werth der Cigarcttenproduction in

gauz Deutschland auMiuicht. Im Jahre 1889 hat diese Einfuhr

79 000 kg im Werthe von 1 Mill. M betragen, 1895 dagegen 101800 kg
im Werthe von mehr als 3 l

/t Mill. M. Dabei ist die Einfuhr ägyp-
tischer Cigaretten von 19700 kg auf 82200 kg, die Einfuhr russischer

von 19300 kg auf 36 000 kg und die Einfuhr französischer Cigaretten

von 3800 kg auf 13000 kg angewachsen. Aus den Vereinigten Staaten
wurden im vergangenen Jahre 9100 kg, aus der Türkei 6900, aus Oester-

reich-Ungarn 5800 kg ciugcffihrt. Im ersten Vierteljahr des laufenden
Jahres hat die Einfuhr in Deutschland 41200 kg betragen gegen
34400 kg in dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Wahrend
sieb das Ausland durch Mouopok'inriehtuiigcn und hohe Schutzzölle

dem deutschen Fabrikat mehr und mehr versohlicsst
,

ist die ein-

heimische Cigarettenindustrie fast schutzlos der fremden C'oncurrcnz
preisgegeben. Der geringe Eiugangszoll von 2,70 M pro Kilogramm,
den Deutschland von ausländischen Cigaretten erhellt, ist durchaus
ungenügend, und die bedeutendsten deutschen Cigarettenfabriken
strebcu daher schon seit langem cinp beträchtliche Erhöhung dieses

Satzes au. Oesterreich-Ungarn erhebt ca. 20 M, Frankreich und
Italien nehmen 28 M., Russland 25 M, England 8,80 M.

Die Unzulänglichkeit des deutschen Cigarettenzollea wird am
eindringlichsten durch die rasch steigende Zunahme der Einfuhr von
Monopolfabrikaten nach Deutschland dargc6tcllt. Frankreich, das
seine Grenzen durch den Eitigangszoll von 28 M versehliessl. ist in

den Stand gesetzt, Klsass-Lothringen, dank des niedrigen deutschen
Zollsatzes, der nicht des französischen lvingangazollcs beträgt,

mehr und mehr mit seinen Cigaretten zu überschwemmen. Ebenso
macht sieh die türkische Tabakregie, die überhaupt, keine fremden
Cigaretten nach der Türkei zulässt, die eigentümlichen Zollverhält,

nisse Deutschlands in steigendem Maassc zu nutze; der Import ihrer

Cigaretten nach Deutschland stieg von 1892—1895 rasch von 500
auf 2100. 4900 uud 6900 kg.

Die Einfuhr von Cigaretten aus Cuba ist seit 1894 infolge des
deutsch-spanischen Zollkrieges mit einem 50proc. Zuschlagszoll be-

lastet. Diese allerdings nur geringe Zollerhebung lmt immerhin be-
wirkt, dass die Einfuhr von Havaua-Cigaretten in Deutschland vun
2200 kg im Jahre 1893 auf 1400 kg iu 1894 sieh verminderte. Havana-
Cigaretten werden aus den Abfällen von Cigarrentabaken hergestellt

und haben verliälltiissinässig geringen Werth, sodass sie durch die
Erhöhung von 50 "ü schon merklich belastet sind. Kür russische

und ägyptische Cigaretten, die den Hauptthcil de» deutschen Imports
nusronchcu, und ebenso für türkische liegen freilich die Verhältnisse
wieder anders; ihre Einfuhr köuutu nur durch eine Erhöhung des
Zollsatzes auf 9 oder 10 M, wie er vor Jahr und Tag vorgeschlagen
wurde, wirksam zurückged rangt werden.

Die Bedeutung Sibiriens für Deutschlands
Handel und Industrie.

Wir haben iu diesen Blättern wiederholt auf die geradezu welt-

bewegende Bedeutung aufmerksam gemacht, welche die in wenigen
Jahren bevorstehende Eröffnung der grossen Sibirischen Eisenbahn
für Handel und Gewerbe in Folge haben must. Da ist es denn ge-
rathen, hei Zeilen Maassrcgcln zu ergreifen, die dem deutschen
Handel uud der deutschen Industrie einen guten Antheil hei der
Erschliessung des grossen und reichen Sibiriens sichern.

Bei der Frage, was geschehen muss, um Sibirien für den deut-

schen Handel zu erobern, muss mau zunächst au die Initiative de»
Staates denken, als desjenigen Factors, der dazu berufen ist, vorzu-

sorgen, weil sich ihm der weiteste Uehurblick bietet. Die Krfülluug
dieser Aufgabe wäre mit der Bestellung eines tüchtigen Consul* in

der zukünftigen Handelsecntrale im stillen Occan, Wladiwostok,
dem Endpunkt der grossen Bahn, eingeloitct. Wir wählen absicht-

lich das Wort „eingeleitet 1
*, um damit auzulcutcn, dass demselben

grosse Aufgaben erwachsen, welche nur eine eigenartige Kraft zu
lösen vermag. Eiu Consul, welcher nur nebenbei das Handclsressort
pflegen soll, wäre hier durchaus nicht am Platze; ein Berufsconsal
verdient hier gewiss dun Vorzug vor einem Kaufmann, dessen eigene
Interessen doch nicht immer die volle Unparteilichkeit gestatten

mögen, dem es übrigens an Zeit mnngeln würde, um das schwere
Amt ganz auszufüllen. Das Studium des Torrains für die spätere
Aufnahmefähigkeit ist von der allcrgrössten Wichtigkeit für die

spätere Entwicklung des Handelsverkehrs. Es darf aber hei der
staatlichen Initiative nicht allein verbleiben; auch die private Unter-
nohmerthätigkeit muss angeregt werden. Wir denken hier zunächst
an eine regelmässige Dumpferverbindung mit Wladiwostok, wie sie

die Amerikaner längst unterhalten, welche den grössten Bedarf au
Colonial- und Mannfaeturwaaren liefern; England entsendet bereits

seine Rciseuden nach der sibirischen Handelsstadt, Belgien und
Frankreich schicken schon Hundclspionierc aus. Es ist wirklich an der
Zeit, dass auch der Deutsche dort festen Fuss fasst. Der staatliche

Consul soll den Privatunternehmern die Wege ebnen, aber die pri-

vate Thütigkcit soll auch die staatliche wieder stützen und zu neuem
Eifer ansporueii. Zu gewinnen ist in Sibirien bei der rasch anwach-
senden Einwohnerzahl ein ungeheures Handelsfthsalzguhiet; auszu-
führen und nach Europa zu bringen sind die schier unermesslichen
sibirischen Robproducte und Halbfabrikate, welche billig zu erstehen
sind. Es wirken also zwei Vortheile glcioli verlockend. Unsere
Industrie kann eine Vergrösserung ihres Absatzgebiete,
und eine Einfuhr wohlfeiler Robproducte gebrauchen,
sodass die Mahnung ein williges Gehör fludeu dürfte, hei Zeiten
durch Errichtung eines Berufs-Consuläte Fürsorge dafür zu treffeu,

dass dem deutschen Handel das grosse sibirische Reich erschlossen
wird und unsere Nation sich mit den anderen Welthandelsstaat*:::

wenigstens zugleich an den Tisch setzen kann.

Hindernisse für den deutschen Orient-Export.
Es ist bekannt, dass Deutschland dem Handel mit der Levante

nicht immer das Interesse geschenkt hat. wie er es verdient iu An-
betracht seiner Ausdehnungsfähigkeit und der Entwicklung, zu wel-
chcr es ConeurrcnzstMton im Verkehr mit dem Orient gebracht
haben. Es rührt, das zum Theil aus den Gefahren her, welche der
Handelsverkehr mit deu verschlagenen Morgenländern mit sieb
brachte, und auch anderseits aus der genügenden andorweiten Inan-
spruchnahme des deutschen Handels. Erst wenn bei den etwa neu-
gewounenen Absatzgebieten eine gewisse Ueherfülle sich geltend
macht, kommt man zu seiner ersten Liehe, bildlich ausgedrückt,
zurück. Das ist, wie in einem Artikel des „L. T.“ ausgeführt wird,
seit einigen Jahren hinsichtlich Deutschlands mit Bezug auT den
Orient geschehen; Deutschlands Wettbewerb im Orient hat. bedeutend
au Umfang zugenommen, aber wenn der vorsichtige Doutscho auch
vielen weuiger verschleierten Gefahren, welche dem Export nach
dem Orient immer noch drohen, aus dem Wege zu gehen vermag,
es sind doch besonders drohende Klippen vorhanden, welche wir im
Interesse der Allgemeinheit einer Besprechung unterziohen wollen.

Wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass früher ungünstige
Frachtverhältnisse, hohe Tarife und Spesen deu Handelsverkehr
nach dem Orient ungünstig genug beeinflussten, dass durch die
Gründung der deutschen Levautelinie es erst hei directum Güter-
verkehr möglich war, die deutschen Fabrikate, weiche sonst ihren
Weg über Triest oder über belgische und niederländische Hufen
nehmen uud sieh auch Umladungen gefallen lassen mussten, zu weit
billigeren Preisen auf den Icvnutimschou Markt zu bringen wie vor-
dem. Der Aufschwung, den der deutsche Handel nach dem Orient
nun nahm, hätte noch grösser sein können, wenn auch gleich-
zeitig die Kenntuisa von Land und Leuten, der Platz-
usanccu etc. gewachsen wäre, was bedauerlicherweise
nicht der Fall war. Der Fortschritt ist hier uatürlioh auch be-
merkenswert!:. aber doch nicht, derart, dass es überflüssig wäre, die
Hauptmerkmale des Handels nach dem Orient mit seinen Gefahren
vor Augen zu führen.

Eine kaum gluublichc Reohtaunsiehorheit macht es für einen
Europäer zur Grundbedingung, dass ee über einen zuverlässigen

I
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Aucnlun verfügt. Derartige sichere Vermittler zu finden , ist alter

schwierig, du ein Verlass auf diu orientalischen Auskunftsburcaux
nicht ist; der einzig richtige Weg, welcher hier eine gewisse Ga-
rantie verspricht, bestellt in der Einholung der Auskünfte bei den
deutschen Cousulatcn der Plätze, mit denen man Verbindung wünscht.
Aber zugleich ist der Name de» Vertreter» zu nennen, da sonst die

Auskunft, welche durch die Consulate bei der Kaufmanuswclt ein-

gezogen werden, wenn zufällig ein Concurrcnt mit der Erledigung
der Anfrage betraut ist, mügiichcrwciso nicht unparteiisch lauten

kann. Hat mau aber eineu verlässlichen Agenteu gefunden, so ist

eine der Hauptsacbcu, ihm Vertraueu zu schenken, keine übergrosse
Acugstlichkeit zu zoigeu, da sie fast nie um Platze ist.

Womit der deutsche Exporteur bei »einem directeu Absatz an
den Importeur nach dem Oriont besonders zu rechnen hat, das ist

da» Raffinement der Geschäftsmanieron. Die Armenier, Anatolier,

(iricchcn etc., welche den Hnuptliaudcl des Orienta in den Händen
haben, sind gerieben und versoblageu vou Natur, sie suchen in jeder,

auch unerlaubten Weiso die Preise zu drücken, indem sie versuchen,
den einen Fabrikanten gegen den anderen auszusniulcn. Hei persön-
lichem Einkauf erkunden sie die Preise bei allerhöchster Bestellung
und erlangen die gleiche Preisabmessiing auch bei kleinem Einkauf,

sic scheuen nicht eine Aendcrung in den Original- Kacturcn
früherer Jahre zum Beweise der Richtigkeit früher niedriger ge-
stellter Preise, und sie erreichen es nicht selten, da<s bei langem
Handeln die Wnaru unter dem Selbstkostenpreis, dcu sieh der Fabri-
kant nicht genau ealculirt hat, abgelit, indem er argiimeulirt, dass

er erst rcubl könne, was andere zu machen sich entschlossen, be-
sonder» wenn er auf spätere Geschäfte vertröstet wird. Strenges
Festhalten an den gesetzten Preisen bei genauer Calculation schützt

gegen solche Schwierigkeiten. Es hat sich noch immer gezeigt,

dass die theuerste Waare am besten ist und am meisten ver-

langt wird.

Was den Verkauf der Waaren luilimgt, »o ist es nicht Angenehm,
dass der Absender die Kosten fiir Versicherung und Fracht meist
zu übernehmen hat , das wird vielfach hei der Calculation ausser

Acht gelassen. Auch ist es nöthig, sich genau mit dem Wuaron-
einpfiiuger darüber auseinanderzusetzen, wie verladen und versichert
wird, da hei nicht passenden Bedingungen nicht sclteu die Bean-
standung der Waare verkommt. Scherereien bringt die gewöhnlich
übliche Xollzahlung nach dem Wi-rthe, wo eine Einigung erst nach
einem Streit zu erzielen ist; hiermit hat indessen der Empfänger zu
tliuu, da es uicht ratlisam ist, franco Domicil zu verkaufen, doch
hat der Absender auf angemessene Verpackung zu sehen, sodass
diese möglichst hei der Werthbereclinung nicht den Preis zu sehr
in die Höhe schnellt; die Zollformalitäten sind lang, umständlich
und bringen viel Kosten mit sich, soduss der Empfänger hier besser
fortkommt als der Exporteur.

Das 9iud so einige Winke, welche für den deutschen Exporteur
bei seinem Absatz nach dum Orieut dringend zu beachteu siud,

Klippen, die für den Handel weniger bedrohlich erscheinen, wenu
mau sic genau kennt und ihnen aiiszuweicheu vermag.

Ausstellungen.

«

Sächsisch-Thlirinjflsche Ausstellung In Leipzig 1897. Nach-

dem dio Erdarbeiten zum grausten Thcile bewältigt, und die Wege fcstgclcgt

sind, nehmen nunmehr die Hoch bauten ihren Anfang. Zunächst werden
die Verwaltungsgebäude, welche sich an das Hauptportal mit seinen 40 m hohen

Obelisken anschltessen, fertig gestellt. Dann sollen in schneller Folge die

Gartonbauhallo, Alt-I.eipzig (Auerbach* Hof), das Wiener Cafe, das Theater-

Variete, die Industrie- und Maschinenhalle, das Hauptrvstaarant, die Brücken,

da« Thüringer Dorf, sowie dio verschiedenen Restaurants in Angriff ge-

nommen worden. Bei der umsichtigen, zielbewussten Leitung neitena dos

Ansstellungs-Comites werden wir auch diesen wesentlichen Tbeil der Ana«

«tellnng bald vor unsoren Augen entstehen sehen. — Das ThUringor
Dörfchen wird vom Architekt Drechsler möglichst genau den Originalen

im Thüringer Hochwald uaohgebildet
;
sollen doch sogar einige alte, stilvolle

Hauser angekauft, an Ort uud Stelle abgebrooben und auf dem Ausstellung*,

plitz wieder aufgebaut werden. Auch eine Anzahl Thüringer Ist gewonucn,
welche das Dörfchen bewohnen und die bekanntlich sehr regsame Haus«

Industrie ihrer Heimat h vorfiihron werden. Das gcmüthlichc Dorfwirthshaus

fehlt natürlich ebenfalls nicht. Ho wird da* Dörfchen im Inueru uud Aeuescrn

durchaus den Charakter der Echtheit tragen uud einen gern besuchten Funkt

der Ausstellung bilden. — Durch die nunmehr in vollen Betrieb gesetzte

Leipziger Elektrische Strassonbahn hat der Ausstcllungspark cino

vorzügliche Verbindung mit allen grosseren Platzen der Stadt, milden Bahn-

höfen, sowie mit den Vororten crhalton. Dio ßnhn führt bl* in die unmittel-

bare Niihe des Hauptportal*. Selbstverständlich werden mit Eröffnung der

Ausstellung die Fahrzeiten ganz nach Bedarf geregelt. Bel der grossen An-

zahl von Motor- und Anhängewsgen, sowie der xwcckmassigoti Anlage

des Schienenwege« hoffen wir, das* dir llctricbsdircrtlon don gewiss auf*

höchste gesteigerten Ansprüchen au dir Leistungsfähigkeit der Bahu wird

penügeu können. Es ist erfreulich, da*s sich auch diese für jede Ausstellung

so wichtigo Frage des vorteilhaften Ab- und Zuganges in einer so be-

friedigenden Weise gelöst bat.

Die drei von der Jury prrisgokrönton PlakatcntwUrfe sind in letzter

Stunde aus besonderen Gründen zurückgezogen worden. K* ist deshalb rin

neuer Wettbewerb allerdings nur unter den bereits ausgezeichneten drei

Conourrenten ausgeschrieben worden.

Verschiedenes.

Der Verein ,*Export«Masterlftg:eru,
Stuttgart vorscudet soeben

seinen auf Grund dor Verhandlungen dor Generalversammlung vom 19. Mal 1H9G

ausgearbeiteten 14. Jahresbericht. Dl© löblichen Bestrebungen diesos Verein*,

den deutschen Export zu fördern und zu heben, haben erfreuliche Anerkennung

gefunden. Die Erwartung, dass im Jahre 1895 eine allmähliche Bessorang

der iiberseelsehon Märkte und dementsprechend eino Steigerung des Exportes

stattBnden werde, hat sich wenigstens theilweise erfüllt; dio Kaufkraft in

den süd- und ceutralamerikanlsohen Staaten ist gestiegen and auch ans Ost-

asien kommen wieder grössere Aufträge. Dio nordamerlkanlechcn Einkäufer

waren noch zurückhaltend, dagegen war das Geschäft naol» Australien, Süd-

afrika uud verschiedenen anderen Lindern ziemlich lebhaft, sodass der Ver-

ein nicht bloss ln der Zahl der Aufträge, sondern auch im Umaatxe eine Zu-

nahme zn verzeichnen hat. Das Lager wurde durch verschiedene neue Muster-

Collectioncn, insbesondere in der Uhren- , Textil- und Metallwaareu-Brancho

bereichert; die aiton Muster werden fortwährend ergänzt und erneuert, so-

dass die Besucher des „Export Musterlager“ stets reichhaltige Muster-
sortimente nl ler exportfähigen deutschen Artikel finden uud ihre

Aufträge sofort am Lager ertüoUeu köuneu. Die Annehmlichkeit uud Wichtig-

keit der raschen Orient* rung Uber die exportfähigen Artikel wird in den

Kreisen der Exporteure immer mehr anerkannt, wie die stetige Zunahme
der schriftlichen und mündlichen Anfragen beweist. Das abgelaufene Ge-

schäftsjahr brachte dem Institute, sowie dessen Mitgliedern keinerlei Ver-

luste, da alte durch dasselbe abgeschlossenen Verkäufe glatt regulirt wurden.

Die namb arger Filiale, Hamburg, Alter Wall 18, bat ganz bedeutend

gewonnen, denn der Umsatz hat sich nm ca. 60°/0 gesteigert. Dieselbe ver-

mittelte namentlich grosse Geschäftsabschlüsse ln Maschinen, Metallwaare»

uud Musikinstrumenten; e« ist deshalb den Fabrikanten, soweit sie in Ham-
bürg nicht bereit* vertreten sind, auzuralben, sich mit dor genannten Filiale

in Verbindung zu setzen. — Auch 1806 hat sieb recht hübsch angelasson,

sodasa die Gesellschaft auf ein gutes Jahr mit noch günstigeren Abschlüssen

hofft.

Bor Export tod deutschen Zündhölzern goht loidsr von Jahr zu
Jahr zurück. Im Jahre 1892 hat dersolbe noch 25638 Doppel-Ctr. betragen,

189H nur noch 24697, 1894: 22395 nud 1895: 20536 Doppel-Ctr.
,
wa* einer

Abnahme um nahezu *-*5% glelohkomtnt. Einige Länder, dio noch vor wenig
Jahren zu den wichtigsten Absatzgebieten zählten, haben sich inzwischen
dem deutschen Fabrikat gänzlich vorschlossen. So hat z. B. nach Griechen-

land, wohin 1H94 noch 1435 Doppel-Ctr. gingen, im letzten Jahr überhaupt
keine Ausfuhr mehr sUttgefunden. Ebenso hat «Ich die Ausfuhr uttcli Eng-
land, Italien, Südamerika und Ostindien ganz bedeutend vormindorL Ab-
gesehen von don Staaten mit Monopolelnrichtung hat namentlich die fremd«
Concurrenz zu diesem Rückgänge belgctrugcn. So ist in den beiden letzten

Jahren der Absatz der deutschen Fabriken nach Ostasien hauptsächlich

durch dcu Wettbewerb der japanischen Zündholzindustrie herabgemindert

worden. Uober dio Fortschritte
,
die dieser Industffezwcig in Japan macht,

enthält dio Donkschrift zu dem neuen doutsch-japnnischen Handelsvertrag

einige bomerkensworthe Angabon. Dio Production ist vou 12524870 Gros*
im Jahre 1890 auf 26106305 Gross in 1892 gestiegen, und die Ausfuhr, dio

1890 auf 6724 585 Gross sich bezifferte, hat im Jahre 1894 boroits 13843022 Gross
betragen. Für 1895 wird die Ausfuhr Japans an Zündhölzern auf 20M111. Gross

geschätzt Durch die wachsende Concurrenz Japans ist der Preis des deutschen

Fabrikats sehr hersbgcdrUckt worden. Während in den Jahren 1892 und
1893 der Werth der deutschen Zündholzausfnhr noch auf durchschnittlich

50 M pro Doppel-Ctr. sich belief, hat derselbe 1894 nur 45 M, 1895 nur noch
42 M betragen.

Die Coocnrrenr. zwischen der russischen und amerikanischen
Pctrolenmindustrle. DckanntUeh U»t ila» Comlte „für llitiol uud Wc*«“
des amerikanLseheu Repräsentantenhauses hinsichtlich der Kcciprocltätsrrag«

eine Enquete verunstaltet. Euter den Antworten auf das bezügliche Circular ist

Jene der „Standard Oll Company“ von Intorcsso. Sio lautet nach dom „Hand.

Mus.“
:
„Unser Hauptooncurrcnt im Ausland ist Russland, das zwar keine ausser-

ordentliche Production an raffiuirtem Petroleum aufweiat, ebenso wenig wie
»ein Oel an Leuohtkraft dem amerikanischen gleichkommt. Dieses Del wird

Jedoch ln oiuem #o ungeheueren Maasstabo gewonnen (ein einziger Bronnen
liefort täglich so viel als unsere Gesamt production per Tag) und zu einem

so niedrigen Kostenprol* erzeugt, da*« da* gereinigte Petroleum auf allen

Plätzen der Welt billiger abgegeben werden kann als da* amerikanische.

Dazu kommt noch in Betracht, dass Russland sowohl den europäischen Corutum-

plätzen als auch dun grossen Märkten des Osten* 'Indion, Java, China uud
Japan) naho liegt and dadurch in der Lage ist, don Transport bedeutend

billigor zu bewerkstelligen, als dies vou dcu Vereinigten Staaten aus mög-
lich lat.

Ob nuu die Reelprocität dem amerikanischen Produete diese Concurrenz

erleichtern könnte, ist schwer zu beantworten. Wir wissen nioht, ob die

Rcoiprocität don amerikanischen Consurn in der einen oder anderen Welse

wesentlich beeinflusst hat. Iu den weist begünstigtet* Ländern können wir

kelue Begünstigung anstreben. da jene sofort die gleiche Behandlung he-

anspruchen würden, ln dor Periode, auf welche sich das Circular bezieht,

hat unser Exportgeschäft infolge des gesteigerten Bedarfes de* raffinirtou

Petroleums als Bcleuchtungsmittcl zugenommen
,
dagegen ist unser Handel

mit den östlichen Landern iu der*olben Zeit durch die rusaische Coucurrcuz

bedeutend beeinträchtigt worden. La sei bemerkt, dass, während 1895 der

Durchschnittspreis für Rohöl höher war als 1894, dennoch der Mittelprvia

für rafliulrtes uel in beideu Jahren derselbe geblieben Ist, also der Consuinent

daluü gewonnen bat.

Jttpans Eisenindustrie. Einem Berichte der „Irou and Coal Trade*

Review“ entnimmt ..Stahl uud Eisen“ folgende Angaben: die Menge des in

Japan gegenwärtig jährlich erzeugten Hoheiseus betragt etwa 2UU00t; die
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Stahlerzeugung kaum 2000 t and dlo Monge de» verarbeiteten KUen« ungefähr

6000 1. Die jährliche Kohlenförderung dagegen beläuft »ich auf 2 600001)

bl» 2800000 t.*l Die ersten modonien Hochöfen wurden lm Jahre 1K76 In

Japan ln der Xiibo der Klsenorzgruben von Hcigorl erbaut: »le Vorarbeiten

die etwa 80% Biaen enthaltenden Magneteisensteine Jener Gegend und liefern

wöehentlloh 70—110 t Holzkohlen-Kohelscn. Die Oefen sind 17,4 m hoch,

hoben 3 in Rostdurchmosser und 1,8 m Glohtdiirclimessor und alnd mit I-ür-

tuanu'eehen Sehlackenformon verschon. Sowohl die Oefen ala die zugehörigen

WbltweU'aehen Winderhitzer w urden durch llead, Wrlgbtaon & Co. von den

Teeadale Ironwork», Stookton on-Teoe au» japaulaehem feuerfesten Materiale

erbaut. Die »tehende Geblisoiuaschinc hatte die Firma Gnllowajr iu Manchester

gebaut. Kln von David Korbe* im Jahre 1876 erbautes Kluonwerk beBae»

urapriinglieh zwölf Puddelöfen, »iebeu Wärmöfcu, Blech-, Schienen-. Stabolaon-

und Trägerwalxwork, neb»t dazu gehörigen Dampfhämmern etc. Din ma-

schinelle Einrichtung hatte die Firma Tauuet, Walker & Co. in Leeds

geliefert. ,

Nach dem Krlego mit China wurden von amcrlkanlaohen. dcutachen und

englischen Ingenieuren und CapltalUten ver*chiedeue Vorschläge gemacht,

nra dlo Japaner ln den Stand au netzen . ihren Bedarf an Eisen nnd S^tahl

seihst xu decken, allein da» schlaue Volk soheint, ebenso wio dlo Chinesen,

nicht mehr fremde Hilfe scu wünschen, als absolut nothwnndig ist. Gegen-

wärtig slud cs besonders zwei Projecte, welche vollste Beachtung verdienon.

Kratone dlo Errichtung einer Stahlgicssorel duroh die Firma W. G. Arm-

strong ft Co. anf folgenden Grundlagen: Das Mntcriut soll zunächst au»

England elngefUhrt werden; 20% der alnznatellenden Arbeiter sollen Eng-

länder, HO 0
-,, aber Japaner »ein. Wenn eine neue Waffe lu England erfunden

wird, soll sie auf dem Werko ln Japan liergestellt werden. Kür eine be-

stimmte Anzahl von Jahren gewährt die Japanische Regierung dem Unter-

nehmen einen festgesetzten Zuschuss. Nach Ablauf dieser Zelt sollen die

Werke an die japanische Regierung verksuft werden. Ein zweites Project,

welche« sich auf die F.rriohtung eines grossen Bcssemerwerkes nebst Schienen.

Walzwerk bezieht, da» Jährlich 400UO—60000 t Schleuen zn liefern im Stande

ist, »oll, wie verlautet, endgiltig angenommen sein.

Darf Arbeitslohn beschlagnahmt werden? Ueber diese Frage lat

in Kreisen der Arbeitnehmer, wie der Arbeitgeber wiederholt in Versamm-

lungen debattirt worden. Trotz der bol solchen Gelegenheiten gegebeueu

Aufklärung giebt es aber doch immer uoeh Lento, dlo o» nleht verstehen

wollen, das» der dorch mehrtägigo Thätigkeit errungene Lohn unter ge-

wissen Voraussetzungen der Bcachlagnahmo unterliegt. Es eel daher

im folgenden nochmal» kurz angegeben, in welchen Fällen eine Beschlag-

nahme des Lohne» erfolgen kann: 1) Wegen AUmeuUtlonsanspnlchen der

Familienmitglieder ,
2) wegen direeter persönlicher Staats- uml Communnl-

Steuern, vorausgesetzt, dass «io nicht länger als drei Monate fällig geworden

sind 3) soweit der Gesamtbetrag von im Privatdienst dauernd angoatellten

Personen die Summe von 1600 M jährlich übersteigt. Verträge zwischen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer, welche geeignet Sind, diese Gosetzea-

bcstlmmungen aufzulieb«a, haben keine rochtliobe Wlrknng, ebenso Ist jode

Verfügung Uber den Lohn oder einen Theil desselben durch Cesslon, An-

Weisung oder Verpfändung unglltig.

ZurFrage dcrFortblldnugsschnle und ähnlicher Einrichtungen.

Die guten Erfolge, welche Denteoblsnd ln letzter Zoit beaonders England

gegenüber im Wettbewerb auf Industriellem Gebiete zu verzeichnen hat,

bomben znm nicht geringen Theile snf der zweckentsprechenden theoretischen

Fortbildung unserer Lehrlinge und Gehilfen Im Handwerk wio im (iewerbc.

Das hat man jetzt anch iu England orkannt und Ist daher mit grosser Energie

auf dlo Fortbildung der jungen Leute lu dieser Hinsicht bedacht. Fach-

schulen, welche die verschiedensten Siwcialltäteu pflegen, sind entstanden,

deren bedeutende Mittel die Anstellung Gichtiger Lehrkräfte, sowie die Unter-

Stützung armer Schiller durch Stlpeudiou möglich machen. — Für un« er-

wächst durch dieses Vorgehen dlo Pflloht, das technische Unterrichtawescn

mit allen zu Gebote stehenden Mitteln weiter zu pflegen uud auf eine recht-

zeitige Bcscheffuug der letzteren bedacht zu eeiu.

Keoe grosse Asphalilager sind lm Monnonenstaute Utah gefunden

worden. Blahor waren innerhalb der Vereinigten Staaten nirgend» natür-

liche Asphaltlager von irgend welcher Bedeutung bekannt. Der gesamte

Bedarf musste von der Insel Trinidad bezogen werden. Dabei wird das

Bedürfnis» nach Asphalt, trotz der vielfachen Coneurrenz, ein Immer gröaaeres.

Die sechs reichhaltigen Asphaltndern. die man nun lu Utah gefunden hat,

werden diesen Staat zu einem der reichsten Mineralländer der Union machen.

Nach dem UrtheUe Sachverständiger genügt der Asphaltvorruth, uro den

Bedarf ln Amerika nuf Jahrhundert« zn decken. Ausser dem gewöhnlichen

Pilasteruugsasphalt findet man in grossen Mengen „Ollaenlt“, diese reinste

Art von Asphalt, welche sieh zum leoUren elektrischer Drähte, znm Parbcn-

mlachen, zor Lack- und Fimisaboreitung otc. ganz vorzüglich eignet.

lieber die rassischen Handels* nnd Indnstrleverhältnlsse

veröffentUohen die „Moskowsklja Wedomosti“, also ein rassische» Blatt

selbst, einen soharfen Artikel gegen die in Ruasland in Handel und Industrie

herrschenden unredlichen Gepflogenheiten. Der Inhalt entspricht durchweg

der Wahrheit und bildet einen neuen gewichtigen Beleg für die vielfach ge.

iinsserte Ansicht, dass ea für deutsohe Fabrikanten, sowie Kaufleuto keines-

wegs rathaam ist, sich mit russischen Firmen lm Iunern Russlands — aller-

erste Häuser ansgenommen — ln dlrootc Geschäftsverbindung cinzulssseu.

Die dentsohon Consnlat« in Russland find bemüht, auf Anfragen tliunllchat

zuverlässige Agenten naohzuwclscn. Du cs Indessen in sehr vielen Branchen

znr Anknüpfung von Beziehungen nütbig Ist, die betreffende Waare ln Augen-

schein zu nehmen, so sollten unsere Exporthäuser Reisende mit Mustern

senden. Bel einiger geschäftliche!! Rontiuc und kaufmännischem Scharfblick

*) Nscb anderen Angaben betrag dio Mlueralkohlcnfürderuug im Jahre 1894

3328879 t und dio Rohelsenerzctignng 22236 t.

würden dii-ae Reisenden in der Lage sein, eich über dio Usancen dca Platzes

uud speeieli der betreffonilon Firma zn unterrichten.

Koreanisches l’spier. Daa auf der Halbinsel Korea thcils aus der

Rinde des Papicrmanlbcerbaumes, thcll» an« Papier- und Zeugabfälion her-

gestellte l’tpicr sebeiut ein ernsthafter Concurrent des j»p»ui*ohon Papier»

zn werden. In der Ttiat Ubertrifft da« koreanische Papier an Sehiiubeit,

Festigkeit und Geschmeidigkeit die besten Fabrikate Japan» and Chinas.

Ausser zum Schreiben nnd Drucken dleut es den verschiedensten sonstigen

Bedürfnissen; cs wird zu Fächern, zu Kleidern, Koffern, Sehaohteln. »1»

Fensterglas, ja selbst zu Sehubaoblen und Stubcndlelen verarbeitet und lat

somit oln für da» tägUche Leben ganz unsntbehrlleher Stoff.

Wieder eine Steigerung der heimischen Industrie, ule dentaehe

Kautschuk-Industrie, für die Leipzig ein sohr bedeutender Platz Ist, hat lm

ersten Vierteljahre 1896 gegen dtc glciclie Zeit de« vorhergegangenen Jahre*

wieder einen Aufschwung zn vcrzolohneu, denn die Ausfuhr hat sieh ge-

steigert. Das» die Kinfnhr natnrgomäs« auch grösser gewesen »ein miia», lässt

»ich schon daraus orklärcn, da«» der Rohstoff «nsnahmalot aus den warmen

Ländern bezogen werden muss. Die Einfuhr stellte «Ich ln den ersten diel

Monaten 1896 anf 15666 D.-Ctr. lm Wcrthc vou 6984000 M nnd stieg für dio

gleiche Zeit diese» Jahres auf 22605 D.-Ctr. und 9767000 M Wortb, sonach um
6939 D.-Ctr. und eluen Worth von 2773000 M oder 44%. Die Ausfuhr hat

sich von 11 989 D.-Ctr. nnd 6409000 M Werth anf 14269 D.-Ctr. nnd 7 432000 M
Worth, also um 2280 D.-Ctr. und 1 023000 M Werth erhöht. Der beste Abnehmer

für die ln Deutschland hergestoUtcn Gummiwaa.cn ist England.

Das Gesetz zur BeUUmpfnug des nnlanteren Wettbewerbes

Ist uutor dem 27. Msl a. o. vom Kaiser bestätigt worden und tritt bereit*

mit dem 1. Juli ln Kraft. Mögen all die Hoffnnngon nnd Wünsche, die «ich

au dieses ueno Gesotz zu gunaten des reeUon Geschäftsbetriebes knüpfen, ln

Erfüllung gehen 1

Den Eisenverbranch lm Deutschen Kelche berechnet Dr. Rentzsrii

für 1895 zu 70,4 kg pro Kopr, die Roheteenprodnction zu 106,1 kg. Da der

inländische Roheiaenverhiauoh 1894 73 kg pro Kopf betrug, ist derselbe ln

1895 um 2,6 kg gefallen. Dafür Ist aber iu dem letzten Jahre ille Ausfuhr

von Roheisen und Elsenwaaren aller Art mit Einschluss der Maschinen um
nahezu 10% gestiegen.

Neues und Bewährtes.

Patricks Slpnal-Vorrlchtnng für Fahrstühle und Aufzüge

vom Motallwerk J. Patrick in Frankfurt a. M.

(Mit Abbildung, Fig. f'26.)

Die Fahrstühle und Aufzüge, welche »1» bequeme« Beförderungsmittel

zwischen dem Parterre und den einzelnen Etagen eines Gebäudes Jetzt mohr

und inehr »ngewemlet werden, sind leider Immer noch ziemlich hiintig <llc

Uisaclio von Unglücksfällon, obgleich nach polizeilichen Vorschriften dabei

oln «. Reihe von Schutzvorrichtungen auzuordneu und sonstige Seliutzmaass-

regeln zu treffen sind.

Nicht selten trägt,

wenn atfrb nur Indl*

reofc, der leise, ruhige

Gang der AufeUge die

Schuld an einem Un*

gliicksf8ll, well diese

Geriiusehlosigkoit der

Bewegung die unter

dem Aufzugschacht

hindurebgehenden

oder in ihn hinein*

sehenden Peraoueu die

unmittelbare Nähe des

uuf- oder niedergehen-

den Faiirstnhl* nicht

ahnen lässt. Diesem

Uebelstand soll die in

der Fig. 126 darge-

stellte Signal*Vorrich*

tung von J. I'atrick

in Frankfurt- a. M.

dadurch abhelfen, dasN

sie jede Bewegung des

Fahrstuhls sofort 1».

merkbar macht und

daher die in der Nähe
befindlichen Personon

warnt. Dlo Vorrichtung besteht ln einer dnreh üa« Aufzugs«!! ln Umdrebnug

versetzten Roll«, welche an der oberen Fläche mit vorstehenden , ln einem

oonecntrischen Ring« ungeordneten Stiften versehen ist, zwischen denen der

eine Arm eines drehbar gelagerten Melall-llammera liegt. Zn beiden Helten

dos Hammers Ist je eine Glocke angeordnet. Belm Umlanf der Rolle In-

folge des Auf- oder Niederganges des Fahrstuhls wird der Hammer ln

schwingende Bewegung versetzt und schlägt abwechselnd an beide Glocken.

Wird dk-so Alarmvorrichtung überall dort, wo Gefahr vorhanden soiu könnte,

angebracht, so werden alle diese Glocken bei jeder, auch der geringsten Be.

wogang des Fahrstuhls ertönen und darauf aufmerksam machen, das* man

sieb in dieser Zelt einer Gefahr aussatzen würde, wollte man unter d*m

Fahrstuhl hinweggehen oder iu dou Schacht hiuelnsehen.

Fto. J2«. Sr'smoirorrieJrosp fir FahrtiikU un-l Auftag*
vom XSttalU'trk J. Patrick, Frankfurt a. ü.
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Eisenbahnen.

LSiigeiiproflle der bedeutendsten Bergbahnen
der Erde.

(Mit Abbildungen, Fig. 127 u. 128.)

Zu interessanten Vergleichen fordert unwillkürlich das in den
Fisf. 127 ii. 128 wiedergegebene Diagramm heraus, welches die Längcn-
profile aller Bergbahnen der Erde übersichtlich zur Anschauung
bringt und wohl grcigiiet ist, unsere Aufmerksamkeit auf die über-
legenen einschlägigen Leistungen der Amerikaner im Laufe der
letzten Deccmiicn zu lenken.

Die grossen Laugen der Rampen, die starken Stoigungsverbält-
nisse, die colossalcn Höhen der erstiegenen Wasserscheiden, die in

bedeutenden Ausdehnungen angewandten Zuhnstrecken der amerika-
nischen Bergbahnen mit aller daraus resultirendeu Grossartigki it

des Unterbaues, schreibt Ingenieur K. Podhajsky in der Zeitsohr.

•I. Ocsterr. Ingen, u. Archit.-Vor. , müssen uns imponiren, denn sie

suclieii in Kuropa vergebens ihresgleichen. Unsere Bergslreekcn .

Die Canadische Paoiflcbahn.

Die Bedeutung und der Verkehr auf der Canadischcn Pacific-

balin erfahren mit jedem Jahre eine Steigerung, im Vergleich mit
den l’acilichalincn der Vereinigten Staaten von Nordamerika, kürzt
die Canadische den Weg zwischen Liverpool auf der einen und
Japan und China auf der anderen Seite um etwa 1000 engl. Meilen
ab. Der Weg von Montreal bis Vaneouver, dem Eudpuukt, ist ca.

ÖOO engl. Meilen kürzer uls der kürzeste Eiscnbahuwcg von New
York nach San Francisco. Der eigentliche Ausgangspunkt der Bahn
ist übrigens nicht Montreal, sondern er befindet sich bei dem eng-
lischen Kriegahnfeu Halifax. Von dort bis Vaneouver atu Stillen

Meer braucht der Kxpresszug der Canadian Pacific Ruilway 7 Tage
2 Stunden, vou Montreal bis Vaneouver 5V. Tage, von Winipcg bis

Vaneouver 2'/» Tage. Au letztgenanntem Ort schliessen sich die
grosseu Dampfer der Kmpresslinie sowie die regelmässigen Posl-
dumpierfahrten nach den Sandwiohinselu und Australien au die

Züge der Cauudischcu Pacifichahn.
Der Bau dieser Bahn wurde von der Regierung 1881 begonnen,

später aber der Canadian Pacific Company mit der Verpflichtung

präsontiren sich diesen gegenüber bloss als Miniaturen, ln Europa
iiat die Yollhalin die höchste Pole von 1367 m am Brenner erstiegen,

in Südamerika hiugegen jene von 4771 in bei Galcra. Obschon in

(legenden der heissen Zone das Uebersteigen sehr hoher Gebirgs-

rücken dadurch begünstigt ist, dass der ewige Schnoc erst in viel

bedeutenderer Höhe beginnt, als z. B. bei uuscrun Alpen, bieten die

klimatischen Verhältnisse dortselbst dem Eixcubahnbnu anderseits

doch auch oft aussergewöhnliche Schwierigkeiten. So wird beispiels-

weise von der Vollspurbahn Callao- Oroya, der auffallendsten des

obigen Diagrammes, bei einer Totalläugc von 230 km, das seit. Jahr-

hunderten regcnloso Uferland durchfahren, der Kiistencordilleren-

Knmm mit einer 160 km langen und 40%, ansteigenden Rampe er-

klommen und die mit ausgiebigen Platzregen oder Scbnccstürmeii

heimgesuchte Punaregion erschlossen. Indem diese Bahn das nebel-

reiche Küstengebiet des Grossen Oceans mit der sumpfigeu Vorraths-

kammer des Amazonenstromes verbiudet, begegnet sie den mannig-
faltigsten Terrainschwierigkeiton, verbunden mit den weitesten kli-

matischen Extremen.
In bau- uud betriebstechnischer Beziehung finden wir bei der

Mehrzahl der amerikanischen Bahnen einander ähnliche Verhältnisse;

alle zeichnen sich durch die Grossartigkeit ihres Alignements aus uud
wetteifern mit der weltberühmten Union - Pacificliahu. Auch die

Königin aller Schmalspurbahnen, die 022 km lauge Bahu mit 0,76 tu

Spurweite vou Antofagasta nach Oruro, samt einer 280 km langen,

parallel laufeudeu Wasserleitung muss unser Staunen erregen.

Die Leistungen der amerikanischen Ingenieure lassen demnach
weuigsteus in dieser Art des Eisenbnhnbaues eine Ucbcrlegcuheit

uns gegenüber entschieden erkennen, im Tunnelbau aber sind wir
ihnen voran, denn Amerika hat keinen Tunnel vou der Lauge des
Mont-Cenis, Gotthard oder Arlberg aufzuweisen und mit dem bevor-

stehenden Durchstiche des Siinplon (10,7 km lang) wird die Sicgespaline

fiir den Tunnelbau auch noch auf lange Zeit den europäischen Inge-

nieuren unbestritten verbleiben.

überlassen, sie mindestens 10 Jahre später für den regelmässigen
Betrieb abzuliefern. Die Gesellschaft erhielt 25 Mill. 8 Unterstützung,
übernahm ohne besondere Bezahlung diejenigen Bahnstrecken, die
von der Regierung gebaut worden waren und bekam ausserdem
25 Mill. Acres zu beiden Seiteu der Linie liegendes Land.

Schon mehrere Jahre früher als ausbedungen war, konnte die
Kanadische Pacifichahn, deren westlicher Theil ein Meisterwerk der
Ingenieurkuust ist, ahgeliefi-rt werden; im Juni 1886 wurde sic dem
öffentlichen Verkehr übergehen. Für England wie für Kanada ist

sie bereits von ausserordentlicher Bedeutung geworden, und in ab-

sehbarer Zeit wird sie eine noch grössere Rolle spielcu. Die Balm
nimmt ihren Ausgangspunkt wie erwähnt vom englischen Kriegslisten

Halifax iu Nowa Seotia, geht über St, John uud den nördlichen
Theil des amerikanischen Staates Maine nach Montreal uud von dort
weiter über Winipeg, der Hauptstadt von Manitoba, durch die nord-
westlichen Territorien über die Felsengehirge, deren höchste Station

1950 m über dein Meere liegt, zur Küste des Stillen Oeoans. Hier
mündet sie hei Vaneouver aus, das auf dem Festlan le der Insel

Victoria gcgeuüberliegt, wo sieh ebenfalls ein englischer Kriegshafen,
Esquimault. befindet. Die ganze Bahn hat etwa 370 Mill. M gekostet.

Zur Reform des Elseubaliu-Tarifweseiis im
Güterverkehr.

Dio zeitgemässc Krage einer Reform des Eisenbahn-Tarifwesens
im Güterverkehr wurde in einer der letzten Nummern der „Z. d. V.

D. E.-V.“ vou ciucr anerkannten Autorität in diesem Küche, dem Eisen-
bahn-Verwalt migsbeamtcu Trommcr, in einem lungeren Aufsatze ein-
gehend besprochen und die Nothweudigkcit ciucr solchen Reform
von dem Genannten dabei mit voller Ueberzeugung vertreten. Bei

der Wichtigkeit der Sache seien die liuuptgcsiebispuuktc der hczügl.

Ausführungen liier in Kürze wiedergegebcu.
Nachdem der Verfasser den im Eisenbahn-TarifweBcn benschen-

Digltized by Google



160

Monate nach dom 6. Mai 1896 müssen mindestens lü koi Balineu fertig gestellt

sein, während innerhalb zwei Jahren mindesten* bO km gebant sein milaaen.

Die ganxo Hahn muaa elnaohlioiallch der Zweigliulen innerhalb zwölf Jahren,

vom 17. April 1893 an gerechnet, vollendet eeln. Ule mesioanixche Kegloruug
bewilligt für jedee gebaute Kilometer älels elue Snbeldle von 6600 Dollar,

zahlbar ln fUnfprocentlgen Keglernngabonda zu deren l'ariwertbe. Für die

Zweigbahnen eoll jedoch die obige Subaldlo nur auf eine Strecke von 100 km
gegeben werden.

Der neue Hofzug , welcher Sr. Maj. dem Kaiser Franz Joseph von
den ungarischon Staatabahnon zur Verfügung gestellt worden ist, besieht

aua fünf Wagon, und zwar aus jenem für Sr. Majestät, jenem flir Ihre Majestät,

äua zwei Wagen für die Suite und einem Speisewagen. Der Küchen- und
Ssrvlerwagen ist aus dem früheren Hofzuge bsibebalten, nur die elektrisch«

Beleuchtung und der telegraphische Signalapparat ln denselben wurden neu
eingerichtet. Die beiden je 41,5 t schworen Wagen der Majestäten ruhen
auf sechs Achsen, die Übrigen lu Gewichte von 32—37 t auf vier Achten.

Der 36 1 wiegeude Speisewagen besteht aus zwei Salons, von welchen der
Speiscsalon 9, der Itaurhaalon 8 m lang ist. Die Beleuchtung des ganzen
Zuges erfolgt durch Accuuiulatoren mit 40 atUinllgcr Brenndauer. Sämtliche

Wagen sind mit Doppelfenstern und Jalousien ausgestattot. Der Hofzug
wurde In seiner tieeamthelt von der Firma Ganz A Co. lu Budapest nach

den Pilsen des Professors Stlbral hergestellt.

den Schematismus mit auiuer immer mehr zunehmenden Complioirt-
lieit gekennzeichnet hat, schlügt er eiuc Behandlung des Gegenstandes
nach Gesetzen vor, die aus der Vcrkcbrshewegung seihst hcrzuleitcn

sind. An Stelle des persönlichen Entscheiden« für einen klci-

neren Wirkungskreis müssen nach seiner Meinung allgemein gü-
tige Auffassungen treten, die nicht in einem benachbarten Vor-
kcbrskrcisc bestritten und nicht auf der eiueu Seite als Wohlthat,
auf der anderen dagegen als Plage bezeichnet werden köDnon. Mit
anderen Worten: An Stelle des luireaukratiseheu Despotismus soll

ein Konstitutionelles Regiment treten.

Die Schwierigkeit der Einführung einer derartigen Neuerung
verhehlt sich 'frommer keineswegs; or riebt sieh auch nicht der
Illusion hin, dass seine Vorschläge, so einfach sic auch sind, also-

lmld Annahme finden. Die liureaukratenphalanx sieht in jeder
Reform einen Angriff auf ihre durch Tradition verbrieften Rechte!

Au Stelle des bestehenden Tarifs würde ein allgemeiner Ge-
bührcubc rech un ugspl au von elementarer Einfachheit cinzu-

führen sein, den jeder lietheiligte nicht nur versiehe», sondern auch
auwenden kann. Neben der Weglänge würde bei der üebiihren-

hcrcehuuug noch der Laderaum und das Gewicht in Betracht zu

ziehen sein. Als maassgebend wird angenommen, dass der herm-

spruchte Laderaum einen derartigen Mindestertrag ergeben muss,

dass hei voller Ausnutzung des Wagens ein Mindestfraehtertrug
gesichert ist. Die Preissätze für Eiuzcigüter sind höher anzunehmen
als für Wagenladungen. Aueh der durch Selhstcinsehätzung des
Verscudcrs angegebene Marktwerth der Prachtstücke würde beim
Kraclitansatz und bei ev. Versielieruugsgebüfireu zu lieachten sein.

Kür die Buliuverwaltuugen ist das Eiseuhahu -Tarifsweson eiu gor-

discher Knoten geworden, und deshalb wftro zu wünschen, dass alle

auf eine Reform nbzielendeu Vorschläge nicht nur wegen der
dringenden NotliWendigkeit, welehe dazu vorliegt, sondern auch im
eigensten Interesse der Verwaltungen au maussgehuudor Stelle wohl-
wollende Aufnahme fänden.

Die Truce der von Wollln nach Svrlnetnündc geplanten Eisen-
bahn Ist fcstgestcllt

; man beabsichtigt dl« Htthn wir folgt zu fllbron: Von
Wollin aus soll sie gehen über Dargvbaux, I-aatz-iger Ablage, Misdroy, Fritter

«Habvrhorati narb Ostswine. Von da aua wird di« Halm zwischen Klus* und
Müweuhakva mittels Trajectes nach Swiuemuude Überführt. Für Jan Trajecl

wird dort ein eigener Hafen erbaut. Unterhalb des südlichen Kodes des

(piales, von wo aus oin Scbienenetraug nach dem Haaptbahuhof gelegt wird,

erfolgt die Anlegung des Trajeetes auf Swinemllnder Seite. Den Mlsdroyvr
Bahnhof gedenkt man etwus nördlich von der Försterei Neukrug anzulrgon.

Beabsichtigt ist ferner die Hinrichtung directer Durchgangswagen Misdroy-

Herlngsdorf.

Neue Eisenbahn fllr Mexico- Dem Bahnunternrhmor Hieb, llonry

ist seitens der maxican Ischen Keglerung dl« Couc«selou zum Bau und Betrieb

«liier Kiscnbahn von Paebulco nach dem am mexlcanlscheu Golf gelegenen

liefen Tampiro ertheilt worden. Ausserdem Ist dem l'nternehmor gestattet

worden, so vielo Zweigbahnen anzulegen, wie sich als wilnschcuxwcrth her-

auestellen, vorbehaltlich der Genehmigung des Verkehramiuisteriums. Sechs

Allen grösseren Verkehrscentreu dürft« nachstehende Verfügung
der königlichen Kieeubahndireotiou Berlin zur Nachahmung bestens empfohlen

sein: „Mit KUckalcbt auf den bevorstehenden Kelseverkehr haben wir an-

geordnet, daes bei den hiesigen Fahrkarten- Ausgabestellen auf dem Schlesischen

Bahnhöfe. Alexandcrplatz, Frledriobstrasae, Zoologieeber Garten. Anhalten,

Potsdamer, Lehrter, Stettiner und Görlltzer Bahnhofe sowie ln Charlotten-

bnrg zur Bequemlichkeit dor Heisenden in der Zelt vom 26. Juni bis 20. Juli

d. J. täglich von 9 Uhr vorm, bla 9 Uhr abends Peraonenfahrkarten bereits

am Tage vor dem beabsichtigten Kelseantrltt verausgabt werden. Auch wird
KeieegepXck gleichzeitig mit der Fahrkartenlosung bereits am Tage vor der

Abreise abgefertigt“.

Eisenbahn- and Postwesen in Bajern. Dem kürzlich erschieueuru
Verwaltnugebericht über den Eisenbahn-, Poet- und Telcgraphcnbctrieb für
das Jahr 1894 sind folgende Daten zu entnehmen. Das Staalsbahnsvstem

umfasst 6137 km, die mit 1 116616764 M Baucapltal zu Buch stehen: hier-

auf wurden rund 30 Mill, Passagiere. 49000 1 Gepäck. 158H05 Hunde und
&V, Mill. t Frachtgüter befördert, wofür ca. 112 Mill. M vereinnahmt worden.
Mit den sonstigen Kiuiiahmen scliliesst die Bilanz der bayerischen Staut*-

bahnen hei eluer Auegabenpost von 78 */3 Mill. M bei 38 Vj Mill. M Ueberschuss

ab: rechnet mau die Pensionen, wie ganz richtig, auf Separateonl». daun
würde sich ein Ueberschuss von 41 :

„ Mill. M ergeben gleich 3,78 °/0 der Bau-
kosten gleich 8241 M pro oin Kilometer der ElgenthumsUnge und einem Ver-
hältnis« der Hinnahmen zu den Ausgaben wie 64,16 : 36,84%. Zar Bewältigung
des grossen Verkehr« waren 1304 Loeomutiven im dnrclischnittlichoü Alter

von 19 Jahren Im Betrieb, ferner 344b Personenwagen mit 127 108 Plätzen.

306 Postwagen. 882 Gepäckwagen und 19 770 Güterwagen. Die Locomotivrn
beförderten innerhalb dca Betrlebsjabres 43686 Schnellzuge. 390984 Per-

soncnzilgc. 24 962 GUtorzügc mit und 227644 Gilterziige ohno Personen, ein-

schliesslich Matcriulziige 70398b Zilgo, womit, zuzüglich der I.oor-, Vorspann-

und liangirdieustc, 46% Mill. Locomotlven-Kllometer abgefahren wurden.
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Die Kehrseite der MedaHio siud die 366 Unfälle im ßetrlebejahre, die zwar
gegen IK93 eine Minderung von K2 bedouten, immerhin aber bei den Ent-

gleisungen und ZusammenKtössen dou Tod von 4 Personen und die Ver-

letzung von *23 Personen herbelführt«m. — Im Post- uud Telographcuwrseu

ist ebenfalls ein erfrenllcher Fortschritt zu verzeichnen. I)aa Plus der

beförderten Briefe, Postkarten, Drucksachen. Geacbäftepaplorc und Waareu*
proben betrug ca. 10 Millionen, nämlich 241 Mill. Stück. An Packeton und
Wcrthbrlcfeu wurden 19 Millionen, au I'oataufträgen 864000, an Zoitungeu

und Zeitschriften 720 OUU Stllck aufgegeben. Au Postanweisungen wurden
H*/& Mill. Stück im Betrage von mehr als einer halben Milliarde eingezahlt,

und dio Auszahlungen erreichten bei s* t Mill. Stück die Höhe von 4Kb Mill.

Itaycrn gab 2094802 Telegramme auf, die 1645000 M cinbrmchtcn, rmpUug
dagegen 214300*2 Stück uud befördert« 1576% iu Transit. Der Gesamtgeld.

Umsatz der bayorlsebeu PostansUlteu. der durch deu Beicbsdlenst (Vor-

picherungsmarkon, Wcchsclsteoipcl ctc.) bedeuteud angescbwolleu ist, betrug

1 o^u687 000 M ; die für den bayerischen Etat maasegebendon KlnuahmczUferu
sind ea. 24 Mill. M, die einen ReinUbrrschus* von 2 Mill. M ergeben.

lieber die Entnicklnnft des Eisenbahnwesens in Japun*) Ki.bt

eiu Bericht des Seoretärs der britisoheu Gesandtschaft ln Tokio einige bc-

uicrkenswerthe Angaben. Es existiron in Japan 3214 km Eisenbahnlinien,

wovon etwa ein Viertel dem Staate gebürt. Dies« sind sämtlich seit 187*2

und zwar mit japanischem Capital und zum grossen Theil von japanischen
Ingenieuren erbaut worden. Dor Weiterbau wird lebhaft betrieben, Uber

16UÜ km Eisenbahnlinien sind in dor Vermessung «der im Bau. Im ver-

gangenen Jahre vereinnahmten ‘29 Privatbalinon mit einem eingezahlteu

Capital von 04 Mill. Dollars, Brutto S 7110U0 Dollars und Netto & 686 CHX) Doll.

Unfälle.

Auf der Strecke Warscbaa-Torespol hinter der Station Clioty-

low ereignete eich ein 19. Juni lnfoljco Kntftiei.ene einiger Wagen ein

«ehwerai EiaenbabnuuglUck, wobei vier 1‘eraonen getSdtet uud 39 verletict

wurden.

Wlo ans Saarlonls berichtet wird
,

entgleiste am 2S. Jnnl
auf der Strecke Überhombarg-Beningen eia outerzag. Sieben wagen
wurden zertrümmert. Der MaacblneufiUirer erlitt achwere Verletzungen.

Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.

. Oer ZeitnngsTerkchr der Retchspost Im Jahre 1894 gi, bt an.

uäherod ein Bild der grossartlgeu Ausdehnung des Zeitung«Verkehrs über-

haupt, wenn tnan bei diesen Zahlen berücksichtigt, dass grosse Massen von

Zeitungen noch ausserdem unter Kreuzband, im Wogo des Bnobhaudels, durch

besondere Boten etc. zur Versondung kommen. Hat doch schon dio Reicba-

poat im vorerwähnten Jahre 3 1
/* Mill. Exemplare mit 860 Millionen einzelner

Nummern abgesetzt. Davon erschienen im Relchspostgeblote 3 löüUlK) Kxcm-
plare, in Bayern und Württemberg 92300, iu Oesterreieh-UDgarn 6640 und
im übrigen Auslande 16*222 Exemplare. Kocht ansehnlich ist auch der

Zeltuogsverkehr mit dem Auslände. Nach den übrigen (Ändern Europas

gingen 49600 Exemplare von Zeltungeu, welche im Reichspostgeblete tal*o

«•bne Bayern und Württemberg) erscheinen. Die meisten Zeitungen <18000

Exemplare) erhielt Oesterreich. Ungarn, daun folgen Russland mit 6618

Schweiz mit 67*23, Dänemark mit 4349, Belgien mit ‘2368 und Schweden mit

2226 Exemplaren. Nach Aalen gingen 54 Exemplare (meist nach don deut-

schea Postanstalten in China), nach Afrika 382 (fast sämtlich nach den deut-

schen Schutzgebieten <242) und Aegypten 4131)
f
nach Amerika 284 (davon

257 allein nach den Vereinigten Staaten) and nach Australien *26 Exemplare

«deutsche Schutzgebiete». Die Auslandszahlen umfassen natürlich nur einen

kleinen Theil des geaamtefe Zeitungsverkehrs, weil nicht alle Postverwaltuugeu

den Zeitung*vertrleb Übernehmen.

Poatverkebr im Transvaal» Entsprechend dom rolossaleu Auf.

schwang, den die Südafrikanische Republik ln wirthschuftlichcr Beziehung

genommen hat, hat auch der Postverketir beträchtlich zugenommen. Ea be-

trug nämlich nach dem Ausweis des General-Postmeister* die Zahl der

empfangenen Postsendungen mit Ausnahme der Packcto 1895 20367 584 Stück

gegen 14436088 Stück im Vorjahre, abgosandt wurden 17345509 Stück gegen

13818110 Stück Du Vorjahre. Die Zunahme beträgt also in elnom Jahre

5932 496 resp. 3527 399 Stück, ein ueuer Beweis für die rapide Entwicklung

Südafrikas.

lieber den riesigen Verbrauch von Postwertbrcichen gitbtdl.

amtliche Statistik der Reicbspost- uud -Telegraphenvrrwaltung Aufschluss.

Im Jahre 1894 sind etwas Uber 1809 Mill. Stück Poatwertbzeichon an das

Publlcom abgeaetzt worden, Cl*,!* Millionen mehr als im Jahn: 1893. Für
die verkauften Weithzelchen siud 186 s

»4 Mill. M bezahlt worden. Fast der

dritte Theil der verkauften Postwertzeichen waren Freimarken zu 10 IT.,

nahezu 684 Mill. Stück. Von den 8-Pf.- nnd ß-1*f.-Markcn wurden fast gleich-

viel abgesetzt, 296 •;* b«XW. 295 Millionen. Auch dio Inlands-Postkarten

zeigen noch einen fast eben so starkon Verbrauch vou gegen 242 MUL Stück.

Ausserdem wurden noch 4,8 Mill. Weltpostkarten abgesetzt, ln den beiden

letzteu Zahleu sind die Postkarten mit Antwort mit enthalten. Postanweisung«,

formulare sind 31 MUL Stück, Briefmarken xu 20 Pf. t42 7
/3 lfilUonen und

Briefmarken za 26 Pf. 41 Vs Mill. Stück verkauft worden. Von den Brief-

marken zu 50 Pf. siud 70*/4 MiU. Stück Verb taucht worden. Din starke Be-

nutzung der Rohrpost in Berlin ist daraus ersichtlich, dass 186 58t) Rohr-

post- BriefUmschläge und 278000 Rohrpost karten abgesetzt worden sind.

•) Vcrgl. tfV. zr 1876, S. 11.

Die Errichtung einer chinesischen Kelchspost. Ans Peking
wird der .,K51n. Ztg.“ gemeldet: „Ein kaiserlicher Erlass verfügt die Errichtung

eines Iteiehspoatamts unter Sir Robert Hart als Zoll- und Post-Goueraliuspector."

Dieser Erlass ist eia ueuer Beweis dafür, dass es der chinesischen Regierung
in der That mit der Einführung europäischer Reformen ernst ist, denn die

Wahl des Manne«, der berufen ist, dA« Postwesen iu China zu orgauisiren,

bürgt zugleich für den Erfolg der Ausführung. Sir Robert Hart, Irländer

von Geburt, ist aus dem englischen Conaulardieust hervorgegangen. trat aber

schon Im Jahre 1861 in deu chiuesiachen Beezolldienst über, den er seit 1863

mit solcher Umsicht uud Thatkraft leitet, dass diese Behörde nicht nur für

China mustcrglltig ist. Sir Robert, dom schon mehrfach die Vertretung
Englands in Peking Angeboten worden ist, hat auch in seinem Machtbereich
schon die Grundpfeiler für die Errichtung einer chinesischen Relelispost

gelegt, denn der Seezolldienst befördert sehuu seit langer Zeit Briefe in Chiua
selbst auf dom Wasserwege uud im Winter, wenn infolge des Eises der
Dampfervcrkcbr stockt, auch Über l.aud vou Shanghai nach Peking. Die

Scexollverwaltuug giebt für diese ersten Anfänge einer staatlichen Post auch
Marken iu neun verschiedenen Werthzeichen aus, dio jedoch bei europäischen
Sammlern merkwürdigerweise weniger beliebt oder bekannt xu «ein scheinen,

als dio Markon dor xAhlioson Privatposten, dio sieh in allen Vertragshäfeu

festgesetzt haben. Nach dem Innern Chinas werden bis jetzt Briefe nur
durch Läufer befördert, die im Dienst von Privatunternehmern stoben und
für jede einzelne Besorgung ,vorau»bezablt werden. Als Ansporn für die

Träger wird bäuüg auf den Umschlag noch ein Vermerk gesetzt, wonaeh
der Empfänger bei der Ablieferung uoch eine besonder« Vergütung auszu-

zahlen hat Die Briefumschläge selbst sind oft seltsam mit allerlei Zeich-

nungen ansgoschmückt Die Regierung lässt ihre Briefe durch einen dem
Kriegsministerium unterstehenden Couricrdleust befördern , für den Relais

von Pferden bereiUtchcn. Die grösste Schnelligkeit der Beförderung, die

auf diese Weise erreicht wird, beträgt 220 km au einem Tage. Die Post nach
dom Ausland« wird durch Postämter verschiedener Staaten besorgt; deutsche
Postämter bestehen in Shaughai uud Tientsin. Da auzunrhmou ist, dass
Sir Robert Hart dss Postwegen iu China nach denselben Grundsätzen
regeln wird, die sich beim Scrzolldienst bewährt haben, so werden voraus-

sichtlich aueh wieder Ausländer in noch grösserer Zahl als biabor io chi-

nesischen Diensten Verwendung linden. Im Soczolldionst regelt «loh dio

Anstellung von Ausländem nach der ungefähren Bedeutung der Handels-
hexinhungeu der einzelneu Nationen xu China, ihre Zahl betrug im vorigen
Jahre 736'*.

Entfernung der elektrischen Luftleitungen In Amerika. Nach-
dem schon seit längerer Zeit in New York die Luftleitungen, auch die Tele-

graphen- und Telephoiitcitungeu durch Untcrgruudleitungcn ersetzt sind,

ist auch im Staate Massachusetts rin Gesetz erlassen worden, »ach dem
bis zum Jahre 1900 alle Luftleltangen verschwunden sein müsscu, uud
welches nun sehr einschneidend auf den offeutlioheu Verkehr in Boston ein-

wirkt. In New York hat das bestehende Verbot der Luftleitungen stark zu-

rückhaltend auf die Entwicklung der elektrischen Strasscnbahnon gewirkt,

in Boston haben sie aber einen erhebliehou Umfang genommen, namentlich

verfügt dio Westeud-Stroet-Bailway-Gesellschaft über eiu ausgedehntes Netz
mit Luftleitungen. Alle Betriebe sind zur Beseitigung dor Luflle!tong»n

gezwungen, und diese ist denn auch bereite thstkräftlget unter Zuhilfenahme

der Nacht- uud SounUgsarbcit iu Angriff genommen worden. Nach der

„Rev. techu.“ sind bereit« 650 km Loitnogsrinnen gebaut, 250 km für Licht-

ström und Kraftübertragung, 400 km für Telephon uud Telegraphen; darin

sind 336 km Licht- und Kraftkabel mit 180 m Telephon- und Telegraphen*

kabcl mit zusammen 2700 km Drahtleitung untergeb rächt.
Iu den Leitungsrinnen werden mit Cement ausgekleldet* Elsenblecbrnbr«

vou 75 mm lichtem Durchmesser verlegt und durchschnittlich alle 76 n> wird
eiu 1,83 m weiter quadratischer Schacht eingebaut.

Die Strassenbabnen haben die Acudcrung noch nicht aufgeuommeu. weil

sie noch nicht Uber eine befriedigende Bauweise für Uutorgrundleitungeu

verfügeu. Mau hofft jedoch mit dem Versuche einer neuen elektrischen

Hahn mit unterirdischer Stromlnitung gut*' Erfolge zu «rziolen. welcher zur

Zeit iu New* York ln der Lenox Avenue zwischen der 108 . uud 146. Strasse

au«gefUhrt wird. Man hegt Air dou Erfolg dieser Anlage namentlich des*

halb grosse Erwartungen, weil sio eine vollständige, selbständige Rücklcitting

erhält und somit die Wanderströme und die elektro chemischen Wirkungon
auf die Umgehung, namentlich die Gas- uud Wasserleitungen, gaux vermieden
werden.

Briefwechsel.

Berlin. Herrn A. J. Staub uud Hitze sind freilich nicht nur unangenehme,
Sondern auch gcsuudhcitaw Idrlge Reisebegleiter bei Elseubahufahrteu zur

schonen Sommerszeit. Bei dem heutigen Staude der Technik, dürften

sich aber wohl Mittel und Wege Rüden lassen, um diese leidigen Uebcl*

stände wesentlich einxuschränken ; es wäre daher sehr zu wünscheu, dass

dio EiacnbshnvorwaUungen auch nach dieser Seite hin deu berechtigten

Wünschen des Publicum» thuullclist entgegen kamen. Das Zugpersonal

würde elue Beeserung iu diesem Sinne ebenfalls dankbar begrüssen.

Hreslao. Herrn Ingenieur R. Auf dem deutschen iugealeurtage iu Stutt-

gart wurde Cassel aU Ort für die nächste Versammlung bestimmt.

Hamburg. Herrn W. Sch. Din erste Besprechung Uber dun Plan zur

Legung eines Kabels zwischen England und Australien via Cauada hat

im Colonialamt« ln London bereits atattgefuudcu.

Hamburg* Herrn Ingenieur D. Elektrische Hochöfen nach dem Schindler-

scheu Patent liefert ln geschmackvoller Ausstattung die Mctallwaarcn-

fabrlk von Mayer io Stuttgart.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Kur Ersclillessuug Chinas.

Mit der eiien erfolgten Zeichnung des Vertrage» der Concession
iler Eisenbahn von Lang-toti nach Lang-tscheu an die französische

Eiscnconstrnetionsfirma Fives-Lille in Fivcs bei Lille — wird der
„U. li. 11.“ ans l’nris geschrieben — • tritt das französische Programm,
China Kuropa auf dem tonkinesischen Landwege vom Süden her zu

craehliessen , in seine erste Phase der Verwirklichung. Wie Husa-

laml mittels der transsibirischen Eisenbahn von Norden her in Chitin

eindringt, so wird Frankreich mit seiner Eisenbahn über die süd-

chinesische Grenze hinaus im Süden Kuss fassen. Frankreich hat
sich in seinem neuon Handelsvertrag das liecht der Verlängerung
der tonkinesischen Eisenbahn bis ins Herz der Südproviuzeu Jün-
nan, Kwei-t«chou, Kiang-si, Kwni-tuug nebst anderen Vortbeilou ge-

sichert, und den Ereignissen vnrauseilend Imt die Lyoner Handels-
kammer schon vergangenen September eine „commercielle Erfor-
schungsmission“ mit dem grossen und praktischen Programm nach
China abgeschickt: Erforschung der Erzeugnisse und Laudesressourccn.
der llcdilrfnisse und Absatzverhaltnisse der reichen chinesischen Süd-
Provinzen Jün-nan, Kiang-si, Kwei-tschou etc. und Studium der Mittel,

den Handelsverkehr dieser Provinzen von Shanghai ah und über
Tonking mich dem Meere zu leiten. Diese Mission ist im rechten
Augenblicke au ihre Aufgabe berangetroten, nämlich nach dem
grossen Erfolge der chinesisch -russischen Anleihe in Frankreich,
nachdem Fives-Lille schon um die Erlangung der jetzt erreichten

C’oncession bemüht war und das französische und russische Capital

die grosso französisch -russische Chinabank eonstituirt hatte. Die
Welt war nicht sehr gut berathen, als sie di# Franzosen wegen der
Zulassung und Ucbor/eiehnuug der rnssisch-chincsischcu Anleihe von
4u0 Mill. fres. in Gold (die den Chinesen affectiv, d. b. in Silber um-
gercchnet, 800 Millionen ausmaebteu!) bespöttelte, als wäre der
Liebesdienst bloss aus französischer Ritterlichkeit um der schönen
Maudelaugou der Chinesinnen willen geschehen) Man hat es von
sachkundiger Seite her den Unterhändlern der französischen Finanz
nicht ohne Logik in Frankreich und in Russland verargt, dass sic

sich nicht auch die nachfolgende grosse chinesische Anleihe zu sichern

verstanden hatten. Der von Frankreich erwirkte Vortrag mit China
stipulirl für das letztere ausser der Verlängerung der Eiscubnlm vou
Lang-son nach Lang-tscbcu über Doug-dang („das Thor von China1

')

nach dum Innern von Südcbina: Errichtung eines consulariseben

Posten» in Tieug-heng, Erschliessung für den französiseh-tonkinesi-

suheu und nnnatnitisuhen Handel der Stadt Luntschu, in der Provinz
Kiang-si, im Norden von Lang-son, Ocffnuug des Hafens von Hok-hu
mit Erriohtungsbefugniss eines consulariseben Postens daselbst, Er-
schliessung vou Sehemao, zwischen dem Mekong und Nitn-lc, 210
Meilen im Nord-Nordwcsteu vom tonkinesischen Lang-Prabaug, Recht
der Schiffahrt auf den Flüssen Laso und Mc-kong, Benutzungsrecht der
sogen. Mandarinenstrasse, Zollcrmassigungen, Vorrechte auf die Berg-
werkseonceasionen in dun Provinzen Kwang-tung, Kwang-siuud Jün-nan.

Die Bcdculuug der der Compagnie de Fives-Lille concedirlen
toukiiicsiseh-chinesischen Eisenbahnlinie ist dahin zusammenzufassen:
Bis jet2t verkehren die drei blühenden und reichen südchincsischen
Provinzen Kwang-si, Jün-nan und Kwei-tschou mit dom Meere nur
vermittels dreier langer, beschwerlicher HBndolsstrassen, deren erste

mit Benutzung des Jaug-tse-kiang 3 1
’, Monate erfordert und die

Transportkosten auf SOO fres- per t bringt, deren zweite auf dein
Flusto Kanton bis Pe-se zwei Monate dauert und Frachtkosten von
150—200 fres. bediugt, wahrend die dritte und kürzeste vom Hafen
I’a-koi nach Nam-ning-fu am Hauptzuflussc des Se-kinng oinc Trans-
portzeit von vier Wochen und ein Frachtgeld von 800 fres. per t

verlangt. Trotz dieser mächtigen Schwierigkeiten wird der Waaron-
verkehr der drei südwcstchincsischen Provinzen auf etwa 100 Mill. fres.

veranschlagt, woraus geschlossen werden kann, welchen wirtschaft-
lichen Aufschwung dieser Thcil von China nehmen müsste, wenn or

sieh besserer Vorkehrshrdingiiugcu zu erfreuen hätte. Nun ist der
Halen vou Haiphong in Touking mit Thu-lang-tscbiang, der Kopf-
stutiou der Eisenbahn von Lnug-suu. mittels eines Canals von 100 km
Lauge verhuuden. Von Lang-sou wird die Locomotive binnen kurzer
Frist bis Dong-dang gehen, das nur noch 45 km von Lang-tsoheu
entfernt ist. Dieser letztere Ort ist der Mittelpunkt der südwest-
lichen Provinzen von China, und di« Eisenbahn, welche Fives-Lille

zu bauen sieh verpflichtet hat, soll diese grosse Hundclshewcguug
thunliehst über den Tonking leiten. Damit wird der Norden der
französischen Sehutzstaateolouic zu gleicher Zeit an Sicherheit ge-

winnen. Die Landpiraten und Sehwurzlhiggen werden von der Civi-

lisation immer mehr verdrängt werden. Statt der Frachtsätze von
200 und 500 fres. werden die südchinesischen Erzeugnisse bis zum
Meere (Haiphong) nur noch etwa 25 fres. per t zu berechnen haben.
Damit bringt Frankreich seinen Tonking erst recht zur Geltung, wie
überhaupt in die Augen springt, dass es sich aus dieser seiner süd-
chinesischen lutoresscnpoütik grosse materielle und unabwägbare poli-

tische Vortheile im äussersten Oriente versprochen muss und darf.

Die deutsche Pulver- uud Sprengstuff-
Fabrikation.

Die Vorgänge in Ostasien, der Krieg auf Cuba, die kriegerischen

Unruhen in Südamerika haben in letzter Zeit eine bcmcrkcuswcrthu

Vcrmehniug der Fabrikation von Kriegsmuiiitiou und von Spreng-
stoffen veranlasst und diesen Zweig nationaler Geworbetliätigkcit zu
einer unserer wichtigsten Exportindustrien gemacht. Allein im ver-

gangenen Jahr ist. wie wir dem Bericht des Gencrahlircctor* der
Vereinigten Cöln-Rottwoiler Pulverfabriken entnehmen, der Export
dieser Fabriken gegen daa Vorjahr fast um das Doppelte gestiegen,

hauptsächlich infolge der grossen Bestellungen des Auslandes auf
Kriegsmunitiou. Nach der Reichsstatistik hat die Ausfuhr in den
letzten drei Jahren betragen:

Sprengstoffe und Zündwaaren:
I)oi>|>rtc*iitn« ,r ira Worlho von M.

1893 221.75 3 40000«
1894 40 272 ß 200 000
1895 50 450 7 000000

Patronen, Artilloriczündungeu, Geschosse, Sehiesspulver:

Dopp^lccntnor im Wertbo von M.

1893 82 123 15500 030
1894 85503 14 500000
1895 92309 17500 000

Trotz des starken ausländischen Wettbewerbs zeigt die Ausfuhr
auch im laufenden Jahr eine anhaltende Zunahme, was zum Theit

auf die bereits im Vorjahr vou verschiedenen ausländischen Staaten
gemachten Bestellungen auf rauchloses Kriegspulver zurilckzuführen

ist. In Sehiesspulver findet der Hauptversand nach Afrika, China.
Argentinien und Brasilien statt. Die Ausfuhr von Jagdpulver hat

gegen frühere Jahre etwas nachgelassen, da es an der Verbrauchs-
Zunahme fehlt und ausländischer Wettbewerb hindernd entgegen-
steht; trotzdem ist es auch hier der deutschen Industrie bisher ge-

lungen, die auswärtigen Märkte durchgchcnds fcstzubaltcn.

Was die Ausfuhr von Patronen, Artilieriezündungen und Ge-
schossen anbclangt, so ist seit 1894 China der bedeutendste Abnehmer
Deutschlands geworden. Die naohsUtirksten Lieferungen finden all-

jährlich nach der Türkei und neuerdings besonders nach Spanien,

bezw. für Rechnung der spanischen Regierung nach Cuba statt.

Nach Belgien, Dänemark, Norwegen, Bulgarien, Rumäuicn, auch nach
England, Oesterreich - Ungarn

,
Afrika, Ostindien, den Philippinen,

namentlich aber nneh Argentinien, Brasilien, Chile, Peru, Uruguay,
Venezuela, Mexico und den Vereinigten Staaten gehen alljährlich

G

rössere Sendungen. Kriegsmunilion bildet auch hier wieder den
lauptbestaiidtheil des Exports; doch erfreuen sich auch die deut-

schen Jngdpntrnueu, besonders die mit rauchlosem Pulver gefüllten,

eiues zunehmenden Absatzes im Auslände.

Die Ausfuhr vou Sprengstoffen und Zündwaaren gellt zum
grössereu Tlieil nach Capland uud Transvaal; nächstdctn sind Russ-
land, England, Mexico, Chile, Australien, Japan, China, Dänemark
und Schweden die bedeutendsten Absatzgebiete. Speeiell in Spreng-
stoffen hat sich der Export Deutschlands in den letzten zwei Jahren
ungefähr verdreifacht. Solch günstigen Umständen gegenüber ver-

lieren manche für die Fabriken unerfreulichen Zustände im Inlands-

geschäft ihre durchschlagende Bedeutung. Aus der Reihe dor letz-

teren sei der infolge eines starken Wettbewerbs eingctretcuc Rück-
gang der sämtlichen Sprcugstoffpreise erwähnt. Es kommt hinzu,

dass der Verbrauch an Sprengpulver wegen des immer weiter uni

sich greifenden Verbotes der Verwendung in Kohlengruben sehr
beträchtlich nachgelassen hat, welcher Verlust allerdings durch die.

Herstellung und waeliseude Vcrweuduug der reichspatentlicli ge-

schützten sog. Sicherheits-Sprengstoffe wieder ausgeglichen wird.

Die deutsche elektrotechnische Industrie auf
dem Weltmärkte.

Von all den epochemachenden Errungenschaften der Neuzeit

hnt wohl keine eine so rapide Wandlung erfahren und ist so schucll

zu stauneuswerther Vollkommenheit geführt worden, wie die Elektro-

technik und die mit ihr verhnudeuc Industrie. Bei der hohen wirtll-

8chaftlichcn Bedeutung der elektrotechnischen Industrie, und speeiell

der deutschen, auf dem Weltmärkte wird ein IJoberblick über den
heutigen Stand derselben, wio ihn die Geschäftsbetriebe der ein-

schlägigen grösseren Firmen erkennen lassen, ohne Zweifel vielfach

erwünscht sein.

Abgesehen von den auch bei allen anderen Erwerbszweigen üb-
lichen Klagen über gedrückte Preise, unlauteren Wettbewerb, zu
kurz bemessene Lieferungsfristen etc., darf die Gesamtlage für die

elektrotechnische Industrie als eine durchaus zufriedenstellende be-

zeichnet werden
,
und selbst, was die erwähnten Uehelstiinde, beson-

ders die ganz unbegründeten Preisreduetionen anbclangt, so ist der
Verband deutscher Elektrotechniker rastlos bemüht, dieselben zu
beseitigen. Die solide Ausführung des deutschen Fabrikats, bei cle-

gauter Form und höchster Brauchbarkeit, hat den Exportverkehr
ganz erheblich gesteigert und dazu geführt, dass selbst Länder, die

dem deutschen Markte bisher verschlossen waren, in zahlreichen

Fällen deutsche Firmen mit der Einrichtung grösserer elektrotech-

nischer Betriebe betraut haben. Mit dem Erfolge sind freilich auch
die Anfeindungen neidischer Coururrenten auf dein Weltmärkte, bc-
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sonders der Engländer, die ja jeden übcrtieeiselien Export als ihre

Sinccure zu tatraehten gewohnt sind, gewachsen. Gerade in dieser
Hinsicht ist. »her da» Urthcil eines englischen Technikers im
„Klectrical Engineer“ vom 21. Jan. 180t>, sehr wcrlhvoll. Der Herr
schreibt u. a.: „Es ist meine feste Ueberzeuguug, dass die elektro-

technische Industrie, insbesondere soweit die elektrischen Strasseu-
babnen und die elektrische Kraftübertragung in Betracht kommen,
in Deutschland gegenwärtig unendlich weiter entwickelt ist, als sic

es in England in den nächsten zehn Jahren sein wird Ein kurzer
Besuch in Berlin muss jedeu vorurtheilsfreien und technisch gebil-

deten Ingenieur Überzeugen, dass hier Erfolge von so ungeheurer
Wichtigkeit erzielt worden sind, welche selbst den berühmten Edison
zu der Bemerkung veraulassten, dass auch er solche technische Meister-
werke für unmöglich gchalteu habe, ehe er sie in Deutschland aus-

geführt gesehen nabe.“
Leider hat der Vortrieb mit der Fabrikation doch nicht gleichen

Schritt gehalten. Wir Deutsche haben eiue gewisse Antipathie
gegen die Rcclamo, während die Engländer den ausgiebigsten Ge-
brauch davon machen und ihr bedeutende Erfolge verdanken.
In vielen überseeischen Ländern, z. B. vornehmlich in Südafrika,
zeigt sich rege Kauflust für deutsche Waaren, die durch flottes

Angebot wesentlich gesteigert werden könnte. Verschiedene deutsche
Cousulate haben, in gerechter Würdigung der von ihnen vertretenen
Interessen, zu einer lebhafteren Agitation ermahnt, sogar ausländische

Behörden haben sich mehrfach geäussert, dass sie mit Vorliebe
deutsche* Fabrikat verwenden würden, wenn ihnen die geeigneten
Bezugsquellen bekannt wären. Erfreulicherweise worden diese Winke
übrigens neuerdings mehr beachtet und wahrlieh nicht zum Schaden
der t>otr. Firmen. Dio Kosten für eine plaumässigc Beduine durch
Inserate sind allerdings nicht gering, über erfahrungsgemäsa machen
sich gerade die auf das Exportgeschäft verwendeten Agitationsmittel

gut bezahlt. Wenn die deutsche Gross-Industrie, in deren Händen
doch zumeist das Exportgeschäft liegt, den kaufmännischen Unter-
nehmungsgeist der rivalisirenden Engländer sieh angeeignet hat,

daun wird sie für die Fabrikanten, spcciell für die Elektrotechniker,
immer neue Absatzgebiete nicht nur crschliessen, sondern gegen jede
Concurrenz auch erfolgreich behaupten können.

Ausstellungen.

Zu der Internationalen Ausstellung für Hygiene ctr. ln Baden-
Baden, die am 16. August a. c. eröffnet werden sott, sind noch ln

letzter Stuudc rocht bedeutende Anmeldungen olngrgangen. Auch die Gross-

herzogl. Badeanstalten- Commission Badeu- Baden wird sieh io grosserem
Maasstabc an der Aa&steliung bethelUgen.

Ausstellung dent&cher Schlosserarbeiten ln Mainz, tu Ver-
bindung mit dom elften deutschen Kehlossertsfce in Maluz wurde am 14. Juul
fiue Ausstellung deutscher Scblosserarbelten eröffnet, dio aus ganz Deutsch*

land reich beschickt ist. — Die Ausstellung giebt ein Bild von den hoch*

erfreulichen Fortschritten, die das Kun*t*chraiodchtndwcrk aufzuweisco hat,

und führt neben den fertigen Arbeiten der Schlosserei die dem Schlosser-

gewerbe dimenden Hllffcinaachloen resp. Werkzeuge vor.

SonderaosateHnng für Heiz- and LUftungsanlagen. zum siatrn

Mal wird ln den Monaten August und September d. J. and zwar in DUssel.
dort eine Sonderansstellnng ftlrlletz- and LUftungsanlaifcn ststtflndon. Das
Unternehmen wird von der l’erm. Rhein.-Wcstf. Daufach.Ausstellung flnanzlrt.

von der Stadt Düsseldorf und dem dortigen Architekten- und Ingeuteurverein
unterstützt und dürfte Jedenfalls die Beachtung weitester Kreise erregen und
verdienen. Dee Preierichteramt heben auf dem ln Frage kommenden Fubri.

kationsgebiet bekannte deutsche Autoritäten übernommen.
Die WDrttembergltsche Ausstellung f. Elektrotechulk und

Kunstgewerbe ln Stuttgart erfreut sieh der heaten Aufnahme beim
Publicum, well tic erstens iu allen Ihren Thelleu fertig let, und weil sie

zweitens ein üborronchend schBnee lltld des württemberglschen Gewerbe.,
fieisaea bietet. Aueb der flnsnzlelle Erfolg dürfte gesichert sein, denn allein

aus Abonnements sind bisher 90000 .M vereinnahmt worden.

Landesausstellung ln Nürnberg. Den küulgl. bayerischen Post-

uud Telegraphen-Beamtcn ist durch Verfügung des Ministeriums freie Eisen-

bahnfahrt znm Besuche der Ausstellung in Nürnberg gewährt worden.

Die II« Internationale Gartenbau . Ausstellung: zu Dresden
wurde von insgesamt 260000 Personen besuoht, wodurch sich da* finanzielle

Ergabnias Überaus günstig gestaltet hat.

Allgemeine Gartenban-Ausjttcllnng Sn Hamburg 1897. wahrend
die bisherigen Gartenbau- Ausstellungen stets nur auf wenige Tage ein*

gerichtet waren, -wird die Hamburger Ausstellung zum ersten Male auf die

Dauer eines ganzen .Sommers ausgedehut. — Das C’omitc trifft dir nSthigen

Vorbereitungen in umfassendster Welse: durch äosserst liberales Entgegen-

kommen wird oa dio Ausstellung wesentlich fördern. — Für den Umfang der
Beschickung bürgen nicht nur der Ruf. den Hamburg als AussMlungsstadt
besitzt, nicht nnr die grossen Preise, sondern vor allem die grosse Wohl-

feilheit, mit dor die Beschickung von überall her erfolgen kann. Alle Ham-
burger Rhcderelcn und manche fremdeu haben den Ausstellungsgütern volle

Fraehtfrrdheit für Hin- und Rücktransport zugrhiUlgt. Dadurch ist clu

wahrhaft internationaler Charakter der Ausstellung gewährleistet. Ausführ-

liche Programme Bind vom Comitc zu beziehen.

Die Ausstellung für Xiegoleitechnik und Keramik In (’ttthen

(Anhalt), welche bereits für 1X97 projcctirt war, ist mit Rücksicht auf die

grossen Ausstellungen in diesem und dem nächsten.fahre noch aufgeschoben,
aber keineswegs aufgehoben worden. Sobald über Zelt uud Organisation

der Ausstellung näheres fentsteht, werden wir weitere Mittheilung darüber

machen.

Die XiedersHcbftlHche Gewerbe- und Industrie-Ausstellung in

Hannover, wclcho für das Jahr 1X98 geplant war, Ut bis xum Jahr 1900

verschoben worden.

Ausstellung französischer Erzeugnisse In Prag 1897« Kino

Ausstellung französischer Industrie-Erzeugnisse iu Prag Ut die astet!«

BlUthe der Verbrüderung der C/eehen mit den Franzosen. Klne staatliche

Unterstützung seitens der französischen Regierung soll bereits sicher#*-

stellt sein.

Ausstellung des Bnkowlner Gewerbe-Museums in Cxernowltz.
Das Curatorium des Bukowlnor Gewerbe-Museums veranstaltet vom 25. Ortober

bis 23. November 1890 eine Ausstellung von Haudwerkfixeugeu, Hilf« matte hi neu,

Motoren, Materialien und Halbfabrikaten für das Kleingewerbe. Ausser den

genannten Gegenständen können auch einschlägige Modelle and Zeichnungen,

sowie Werke der gewerblichen uud gewerbtechnischcn Littcratar und sonstige

Behelfe ausgestellt werden. Die Dlrrctiou des Bukowluer Gewerbe-Museums
versendet auf Wuusch ausführliche Prospect* und Anmeldeformulare.

Preisausschreiben.
Auttchreibcn für eine Spiritus-Glühlampe. Der Verein der

Spiritus-Fabrikanten iu Deutschland veranstaltet ein Preisausschreiben für

dio beste, den Bedürfnissen kleiner und mittlerer Haushalte genügende

Spiritus •Glühlampe. Dieselbe soll iu ihrer Lichtatarko derjenigen einer

Petroleumlampe mit 14 " Brenner gleichkommen, d. h. eine Lichtstärke von

etwA 26 Kerzen entwickeln. Bel Annahme eines Preises fUr Brennspiritus

von Xi» Gew.-Proc. zu 26 Pf. pro Liter dürfen die Belenohtuugskosten höchstens

diejenigen einer entsprechenden Petroleumlampe erreichen. Naoh den bis-

herigen Erfahrungen darf man annehmen, dass die geforderte Lampe auf

die BrenuHtuude keinen höheren Verbrauch als 70 ccm Brennspiritus 80 Gew.»
Proc. wird haben dürfe«. Für die Vertbeiluug der Preise stehen im ganzen
1600 M zur Verfügung. Anmeldungen zur Theilnuhmo an dem Prelsao*.

schreiben haben in der Zeit vom I. bis 16. October d. J. nn den Geschäfts-

führer des Vereins der Spiritusfabrlkauten iu Berlin zu erfolgen.

Verschiedenes.
Einführung des metrischen Maas*- und Gewlchtxsjstems In

Russland (0. i» Verbindung mit der Aasstellung in Xishnij Nowgorod
findet auch ein grosser haudelsiudustrieller Congress statt, wie solche ln

Russland erst zweimal, iu den Jahren 1X70 uud 18X2 abgehalten worden siud.

Dem jetzt bevorstohondon Congress hat das FlnAnzministerinm vorgcschlagon,

sich u. a. auch mit dor Frage der Einführung dos metrischen Maas*- und
Gewichtssystems ln Russland zu beschäftigen. Es ist dies eine schon recht

alte Frage, die bereits den Congress von 1X70 vielfach beschäftigt hat.

Dieser Congress endete zwar damit, dass derselbe seine Ueberzeugnng von
der Kotliwcudigkelt aueapracb. dass Russland allmählich das metrische Masse,

uud Gcwichtasystem eluführe, dass dasselbe zun ftohst iu den Post-, Tele-

graphen* und Zolllnstltutlooen, auf den Eisenbahnen und boi öffentllcbeu

Bauten Anwendung flude und dass diettea System ln allen Lehranstalten ge-

übt werde. Seit jener Zeit ist aber praktisch für dio Verwirklichung dieser

schonen Resolution nichts geschehen.

Die deutsche Poreellanlndnstrle bat io den teilten JahrxehnUo
einen bemerkensworthen Aufschwung genommen, besonders seitdem sich

neben den König!. Poreellanmanufacturen in Meissen und Berlin eine freie

Volksiuduatrle iu Schlesien uud Thüringen entwickelt hat. Währtud man
früher in Deutschland gewohnt war, geschmackvolle Erzeugnisse nur unter

fremden Rinfnhrwaaron zn suchen, wie sic z. ß. au« Frankreich kamen, er-

freut sich heute die deutsche Wasre einer zunehmenden Beliebtheit im Aus-
laude. Selbst Frankreich bezieht jetzt alljährlich fast ebensoviel deutsches

Poreellnn, wie der gesamte Import nach Deutschland susmacht. Ein Ver-

gleich der statistisch gewonnenen Zahlen Uber Bin- und Aasfuhr des deut-

schen Zollgebietes an Porccllan und porccllanartigen Waaren wird die er.

frauliche Zunahme am besten veranschaulichen; os betrug:

im Jahre 1886: die Einfuhr 4690, die Ausfuhr 9X000 metr

„ „ 1X95: „ ,, 7620, „ „ 201400 „
Unter den Absatzgebieten stehen die Vereinigten Staaten mit 86 100 metr.

oben an, dann folgt England lind. Coloulon) mit 6X650 metr. Auch im
laufenden Jahre macht sich eine Steigerung der deutschen Porcellanaunfuhr

bemerkbar: iu den ersten drei Monaten 1X96 wurden (Spieizeng ans Porceliau

unelngerechnct) 43026 metr ausgeführt, gegen 33X14 metr im gleichen Zeit-

raum des Vorjahres. Das engUscho Fachhlatt „Pottery Gazette" eifert häufig

gegen dio unbcijucmo deutsche Concurronz, doch solche Artikel, wie s. B.

die Thüringer XI p paschen, vermag England nicht aunähernd so billig

herzustdlcn. Darum wird der Absatz iu sogen. B äderarti k ein nach Eng-

land hin eher zn- als abnehmeu.

Sonntagsruhe In den Wolsshlechwalzrrerken. Mo Wei*ibl«h.
wslxworko, welche im Wettbewerb gegen das durch günstigere Erzeugung*,

bediuguugcu bevorzugte England einen schworen Kampf um ihr Bestehen

kumpfeu, sind durch die Bestimmungen betreffs der Sonntagsruhe
,

wie

die „C. Z.“ schreibt, in einer Wclso geschädigt, die auch den Arbeitern

dieser Werke unheilvoll zu werden droht. Die Weissblochwalzwerke ar-

beiten nicht, wie andere Walzwerke, iu I2stüudlger. sondern mit Rück-
sicht auf die Schwere der Arbeit in achtstündiger Schicht. Die Arbeiter

haben also nach achtstündiger Arbeit 10 .Stunden lang Ruhe. Dadurch ver-

mehrt siel» die vorgeschriebene 24stündigc Sonntagsruhe der Arbeiter in

einer vom Gesetzgeber wohl nicht beabsichtigte», weil ungeahnten Welse auf

32 brzw. 4o Stunden. Hierdurch geht dem Arbeiter Vis •eines Lohnes un-

mittelbar und durch dos za weit gehende Erkalten der Ocfon und Walzen
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mittelbar sogar uooh mehr verloren. Die Werke können nach Lage der Wcfct-

tisworbsvorhältnlsso dom Arbeiter den LokuauAfall nicht nur nicht ersetzen,

sondern werden vielleicht sogar gezwungen sein, sich durch Herabsetzung

des Stücklohnes einen Ersatz für den Schaden za sichern, der ihnen durch

die Vorschriften Uber die Sonntagsruhe entsteht. Auf der anderen Seite

besteht bei don Arbeitern dieser Worko der ausgesprochene Wunsch, dio

Sonntagsruhe auf ein zuträgliches Maas* herabgesetzt zu sehen. Dio Noth-

läge dos deutschen Wcissblcchgcwerbes, die hauptsächlich dadurch hervor-

gerufen ist, dass der amerikanische Markt der englischen Hervorbringung

verloren ging, die nun Ersatz auch auf deutschem Markte sucht, kennzeichnet

sich durch oinc Verringerung seiner Erzeugung, ln den fünf ersten Monaten

des Jahre« 1896 ist fast fünfmal soviel Weissblech aue England nach Deutsch-

land cingofuhrt worden, als in dem entsprechenden Zeitraum von 189h.

Dieses Missverhältnis* wird sich noch steigern, wenn man dio durchaus

unzuträglichen Vorschriften hotreffend dio Sonntagsruhe ln der bisherigen

Welse bestehen lässt. Wenn man in den Weissblrchwalznerken die Sonntags-

ruhe anf das frühere Maas« von 12 Stunden herabsetzt©, so würden infolge

der achtstündigen Schiebt dio Arboitor eine immer noch erheblich längere

Sonntagsruhe als 24 Stunden haben; denn diejenigen Arbeiter, die beispiels-

weise bis Sonutng vormittag am 6 Uhr gearbeitet haben, würden erst am
Montag nachmittag um 2 Uhr mit der Arbeit wieder beginnen und die-

jenigon, welche am Sonntag abend um d IJhr zur neuen Schicht autreten,

haben schon Samstag nachmittag um 2 Uhr aufgehürt zu arbeiten. Es liegt

daher ebensowohl im Interesse der Arbeiter als der heimischen Erzouguug,

dass hier Wandel geschaffen wird in Verhältnissen, die der Gesetzgeber gar

nicht gewollt haben kann, und wir zweifeln nicht, dass der Minister für

Handel und Gowerbe sich dem Kind nick der Thatsachcn nicht vorscblicssen

wird, die eine Abhilfe gebieterisch verlangen.

Der (icschüftsferkehr mit der Sclitrelz. Zar B«urüi«Unog de»

Geschäftsverkehr* mit der Schweiz giebt der amtliche Ausweis Uber die zu-

gelassenen Geschäftsreisenden einen sehr guten Anhalt. Jni Jahre 1894

waren nach dom amtlichen Ausweis im ganzou 18663 Geschäftsreisende zu-

gelassen, es befanden sich darunter 14184 Inländer und 4469 Ausländer,

Unter den letzteren befanden sich 3310 Deutsche, 663 Franzosen, 176 Italiener.

164 Ocstcrreicber, 70 Belgier, 69 Engländer und 38 Personen verschiedener

Nationalität. Die Deutschen sind also bei weitem in der Mehrzahl, ein De-

weis für dio Rcgsarokoit der deutschen Fabrikanten; dementsprechend nimmt
Deutschland auch im auswärtigen Handel der Schweiz den ersten Platz ein.

Von der Einfuhr, die sich auf ca. 660 Mül. M beläuft, stammeu 29,4% aus

Deutschland, 17,41% aus Italien, 13,36% aus Frankreich, 9,72% aus Oester-

reich und 6,22% aus GroBsbriUnnicu. Von der Ausfuhr, dio ca. 6<X> Mill. M
betrug, erhielt Deutschland 26%, Grossbritannien 18,93%, Frankreich 11,76%,
dio Vereinigten Staaten 11,66%, Oesterreich 6.88% und Italien 0,11%, Zu
beachten ist dabei allerdings, dass 1894, für welches Jahr die Zahlen gelten,

der deutsch© Handel wegen doB Zollkrieges zwischen dor Schweiz und Frank,

reich auf Kosten des letzteren zugenommon hat.

Frankreich und der Handel mit Madagasear, Dadurch dass die

Deputirtcnkammcr Madagasnnr für oino französische Colonio erklärt hat, wird

die Insel in handelspolitischer Hinsicht zu einem intrgrirenden Bestand thoil

Frankreichs, was natürlich di© Handelsbeziehungen anderer Staaten za

Maduguncar wesentlich berllhrt- — Frankreich beabsichtigt uiimlich di© Insel

dem französischen Zollgebiet eiuzuverleibeu
,
sodaes die französischen Pro-

duote Zollfreihclt auf Madagasear geniesten, dio Erzeugnisse anderer Staaten

dagegen die dem Zolltarife Frankreichs entsprechende Behandlung erfahren

würden. Der Ausführung dieser Pliln© standen bisher, solango Frankreich

nur das Protectorat über die InBol ausübte, die von don Ilovus mit den ver-

schiedenen auswärtigen Staaten abgeschlossenen Verträge entgegen. Zu diesen

Vertrügen gehört n. a. dio Convention zwischen dem deutschen Reich und
Madagasear vom 17. Mai 1883, worin beiderseitige Behandlung auf dem Für*©

der meistbegünstigten Nation vereinbart iaL Man darf unter diesen Ver-

hältnissen gespannt sein, wie sich dio dcntechc Regierung zu der Frago

stellen wird. Deutschland, besonders Hamburg , unterhielt bisher Handels-

beziehungen mit Madsgascar, die eine fortschreitend© Zunahme zeigten. Kn

wäre daher za wUnscheu, dass di© bisherige gute Entwicklung des deutschen

Handels mit Madagasear auch fernerhin fortsch reiten möge. Eine soicho

Entwicklung ist aber, wenn die Pläne dor französischen Regierung zur Aus-

führung gelangen, absolut ausgeschlossen. Für Deutschland gestaltet sich

dos Vorgohon der französischen Regierung in zweifacher Hinsicht unvorteil-

haft. Dor deutsche Ausfuhrhandel nach Madagasear wird gegenüber dor

xollbegünstigtcu französischen Oonourrenz nicht mehr aufkommeii können,

während anderseits Deutschland auf Grund dor bekannten Melstbegünstlgungs-

klausei im deut8ch-frauzuBlschen Friedensvertrag gezwungen ist die Erzeug-

nisse dor Insel nach wie vor als Froducto eines meistbegünstigten Landes

zu behandeln.

Das dem deutschen nachgobildctc japanische Patentgesetz
erhielt den bomerkenswerthen Zusatz, dass Japan don Ausländern kein Patent

gewährt und Patentschutz nur Seinon Reichsungehörigen zu thoil werden

lässt. Es soll damit die Uobcrfluthuug Japans mit ausländischen Patent-

gestichen vormieden uud dio dort aufblllheude Cultur vor Nachtheilen geschützt

worden. Namentlich entpflndot- man es als schädigend, dass jeder Industrielle

dl© ihm gut und praktisch erachcluondeu Erfindungen dos Auslandes nur
gegen Llocnzzahlung in Anwendung bringen darf, falls ein japanisches Patent

darauf bestünde. Da den Japanern in anderen Staaten gleich jedem In- und

Auslündur ein uachgcsuchtoB Patent ©rthcilt wird
,

so ist dieses Verfahren

nicht allein verletzend
,
sondern auch deu Interessen von Patentinhabern

anderer Staaten direct zuwider. Die Japaner machen nämlich von dieser

Freiheit don ausgiebigsten Gebrauch, ludern sie einfach aus Europa etc. ein-

mal das Beste irgend eines Gegenstandes beziehen und sodann im eigenen

Iuind© nuchfabricJreu. Don sprechendsten Beweis hierfür lieferte dl© jnpa-

nlsohe Landesausstellung im Sommer de* verflossenen JahrsR zu Kioto. Dort

wareu besonders englische Product© uud Maschiuou auf du* Ueborraschondsto

nacbgomacht; so zeigten beispielsweise direct abgeformto Gusatheilo noch

die englische OriginaUlrraa; man bemerkte Dynamomaschinen
,
Schriftsetz-

maachiuen. Orgeln, amerikanische Schlösser, Pour'a Sosp, deutsche Biere etc.,

sämtliches genau in der äusseren Form, Verpackung und mit allen ent-

sprechenden Aufschriften — natürlich alles japanisches Fabrikat.

Die Grossmüllcrel Ist wiederholt ein Feind der Landwirtli*

sebaft genannt norden, w«U sich die technisch *nf du Raffinirtctc

eingerichteten Betrieb© vielfach damit befassten, nur ausländische* Getreide

zu vormahlen und well die üroesmühlon noch durch die StaaUciseubahncu

dadurch einen Vorzug goulessen, dass die Frtchttarifeätz© für Mehl uud

Getreide dio gleichen sind. Wonn man dl© Entwicklung der MUklenlndu&trie

verfolgt, so zeigt sich, dass der ganz© Betrieb zum Grossbotriob, ja znr Gross-

Industrie hindräugt; und wenn die grossen Dampftnühlon sich derartig, wie

cs <lic Statistik zeigt, vermehren können zum Schaden «pccleU der Wind-

mühlen, so lässt sich aunehmen, dass die deutsche Getreide-Müllerei nur noch

ein Geschäft infolge Großbetriebes machen kann, dass also, wie in amlorrn

Gewerben, der Grossbotriob auch liier berechtigt ist.

Neues und Bewährtes.
(’ourert- und Murken-Anfeuchter

von J. Hurwitz in Berlin SW., Kochatr. J9.

(Mit Abbildungt Fig. 129.)

Eine ebenso einfache, wie zweckdienliche

Nouheit briugt die Firma J. Hurwitz, Ver-

sandhaus iu den noueston Artikeln für Bureau

und Schreibtisch, Berlin SW., Kochst r. 19,

mit dem in Fig. 129 dsrgeetollten Couvert-

und Markenanfouchter in den Handel. Ein

dtlnuos, 4 cm langes Stück Blech mit Klammer,

die sich an jeden Finger anschmlegt, iet an

der unteren Seit© mit einem Filz vorschon,

der aogefeuchtet zum Beetrcichen der zu

schliossendou Couverts Odor aufzuklebeuden

Marken dient. Die Uandhabuug lat so ein-

fach, dtsa eie durch die beistehende Abbil-

dung gewiss genügend erläutert wird. Bei

dem niedrigen Preise von nur 60 Pf. pro

Stück (3 Stück 1,5Ü M), dürft© der neue

Couvert- und Marken- Anfeuchter bald auf

viuleu Schreibtischen al* nützliches Inventar

zu linden sein.

Kupplung zweier Fahrräder zu einem vierräderigen

Fahrzeug, genannt „Carrtf“

von Friedrich Rock, Wiesbaden.

(Mit Abbildungen , Fig. 1-10—133.)

Durah Kupplung zweior gewöhnilohon Fahrräder hat Friedrich Rock
in Wiesbaden ein vierräderiges Fahrzeug hcrgostcllt. welch©* er mit

dem Namen Carrc boxoichnet- Von den zur F.iläuterung der Conatrtus

UOEt dienenden Abbildungen, Fig. IBO— 133 stellt Klg. 180 die Seiten-

ansiebt, Fig. 131 den

Grundriss und Fig. 132

—

183 das Verbindung«!-

schloss für die betreffen-

den Verbludungsstaogon

dar. Dl© Kupplung er-

folgt durch dio Rohr-

Stangen c uud d, welche

an dem festen Rahmen
der Räder <A und B)

mittels der Schlösser

Fig. 132 und 138 fest-

gcklommt worden, sodas*

beide Rahmen fest mit-

einander verbunden sind,

uud zwar vorn an der

Lenkstange durch Kupp-

lungsstang© d, am hin-

teren Thoil des Rahmens
dagegen durch Stange c.

Auf den Bohrstangen o

und d kann durch weiter©

Bohrstangen noch ein

Sitz f, Gepäckträger odor

dergl. angebracht worden.

Zur leichten and richtigen

Einstellung der Lenk-

Vorderräder werden die-

selben mit je einer fest-

geschraubten Karbid vor-

sehen uml durch eine

Rohrstange e (oder einen

Draht) drehbar verbun-

den, sodass heim Drehen der einen Lenkstange und dca einen Had©s, das

andere stet* dieselbe Drehung mlUutu&chen gezwungen Ist. Wesentlich bei

der Zusauimeukupplung ist. das« dor Kaum für die Tretkurbeln frei bleibt.

Diese* Viorrad ist für wenigitena zwei Fahrer bestimmt uud eignet sich

besonders für Tourenfahrton sowie zum Erlernen des Radfahrens.

Fig. 129. Cöuttrt- und Jlarkm-
Anf'ttCMltr tos J. Hurteil 3. Berlin.

Fig. 130—133. Kupplung tteeier Fahrräder.
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Eisenbahnen.

Der elektrische Betrieb auf der New Yorker
Ilochbahu.

Nach längerer Ueberlcgnng hat »ich >lie Betriebsverwaltung
der New Yorker Hochbahn zu dem Verauch mit einer elektrischen

Betriebsmethode entschlossen, welche auf der Verbindung einer

dritten Schiene mit der auf dem Motorwagen mitgeführten Ac-
cumulatorbatterie beruht..

Dieses System soll unter anderen die folgenden Vortheile ge-

währen : Grössere Geschwindigkeit in der Anfahrt mit weniger Eucrgio-
vcrlust; geringere Vibration im
Oberbau, indem die Elektromo-
toren, gegenüber der bisher be-
nutzten Dampfkraft, rotirend ar-

beiten: die Möglichkeit der elek-
trischen Beleuchtung und Heizung
der Wagen; Beseitigung des Bau-
ches und Dampfes; Kohlencrspar-
niss u. s. w. Der „Elektrot. An*.“
berichtet nach dem „Electrica! En-
gineer“ darüber folgendes: Die
Ausführung der Anlage ist der
Electric Storagc Battery Company
zu Philadelphia unter Beistand
der General Electric Company
übertragen. Die elektrische Loco-
motive ist auf ihren Achsen mit
den Motoren versehen und auf
derselben befindet sich die Accu-
mulatorcnbattcrie. Die Hochbahn
erhält eine dritte Schiene zur
.Stromzuführung. Die Batterie und
die Motoren werden mit der drit-

ten Schiene parallel geschaltet.

Der elektrische Strom wird von
der Krnftstation durch die dritte

Schiene der Looomotivc zugusnndt.
Wenn dieses System angenommen
werden wird, will die Gesellschaft

eine grosse Krnftstation mitWccli-
selstromgeneratorcn von hoher
Spannung ausserhalb der Stadt
aulegen ; dieser Strom soll dann
den Unlerstatiouen lang» der Hoch-
bahn zugeführt und in den niedrig
gespannten, der dritten Schieno
zuzuführeudeu Arbeitastrom frans-

formirt werden. — Die Batterie-

I.ocomotive besteht aus dem etwas
abgeäuderten Badergustell der bis-

her benutzten Dampflocoinotive,
die mit zwei 50t> Voltmotoren auf
den Treibachsen ausgerüstet ist.

Auf dem Gestell ist eiu Wagen
von der gewöhnlichen Art der Ge-
päckwagen aufgestcllt, worin sich

die aus 248 Zellen bestehende Bat-

terie von je 400 Amperestunden
Capacitut befindet; das Gesamt-
gewicht derselben beträgt 10 t.

Die Batterie ist stets parallel mit
«lern Strom der dritten Schiene ge-
schaltet, und die Geschwindigkeit
der Locomotivc wird durch die gewöhnliche Parallcl-Serien-Combi-
untion der Motoren geregelt. Durch die Parallelschaltung der Bat-

terie mit der Stromschiene soll der Strom in derselben stetig auf
ei uer mittleren Höhe erhalten werden. Hierdurch will mau ent-

schiedene Vortheile erzielen. Bei dem jetzigen Betrieb der New
Yorker Hochbahn erlangen die Wagen nicht früher ihre Maximal-
g>.-schwindigkeit, als bis sie zum Anhalten au der nächsten Station

schon wieder gebremst werden müssen. Eine grössere mittlere

Kahrgeschwindigkeit kann nnr durch eiue erhöhte Beschleunigung

in der Anfahrt erreicht werden, welche bei der Dampflocoinotive

infolge der oacillirenden Massen nicht zu erreichen ist.

Die mittlere Entfernung zwischen den Stationen der Hochbahn
Ketragt etwa 57 in , und die mittlere Fahrzeit für diese Strecke ist

85 Sccunden. Die folgenden Angaben beziehen sieh auf die Maxi-
malpfcrdekrafl und Maximalanzugskraft, auf die zu erhaltende Maxi-

malgesohwindigkoit, auf die Bremsdistanz des Zuges von der Maxi-
malgcschwindigkeit bis zum Stillstand und auf die Pferdekraftstuudcn
für den Zugkiloinetcr.

Anwendung der Kraft für 15 SecunJen : Maximalpferdekraft G55,

nöthige Maximalanzugskraft 0172 kg, Maximalgcschwiudigkeit in

Meilen englisch für die Stunde 18,75 (
= 30 km), Bremsdistanz von

der Maximalgeschwindigkeit t!2 m, Pferdekraftstunden für die Zug-
meile 4,25 (

= 2,66 für ilen Zugkilometer).
Anwendung der Kraft für 49 Secunden Maximalpferdekraft

310, Maximalanzugskraft 2323 kg, Maximalgeschwindigkeit 22,50
Meilen (—36 km), Bremsdistanz 92 m, Pferdekraft stunden für die

Meile 6,55 (•» 4,10 km).
Anwendung der Kraft für 58 Secunden : Maximalpferdekraft 324,

Maximalanzugskrafl2185kg, Maxi-
malgcschwiudigkeit 25 Meilen

(40 km), Kremsdistanz 113 m,
Pferdekraftstunden für die Meilo

9,65 (=61 km).
Anwendung der Kraft für

65 Secunden: Maximalpferdekraft

346, Maximalanzugskraft 2149 kg,

Maximalgeschwindigkeit 27,2 Mei-
len (43,5 km), Bremsdistanz 135 m,
Pferdekraftstundeu für die Meile

9,65 (=61 km).
Die mittlere Geschwindigkeit

ohne Berücksichtigung des An-
halten» an den Stationen beträgt

hiernach 21,8 km.
Die obigen Zahlen lassen er-

kennen, dass bei Anwendung der
Zugkraft für kürzere Zeitdauer
eine grössere Anzugskraft und eine

grössere maximale Pferdekraft er-

forderlich ist; aber die erreichte

Maximalgeschwindigkeit ist ge-
ringer, als wenn der Zug für eine

beträchtlich längere Zeitdauer mit
voller Geschwindigkeit ohne Be-
schleunigung läuft, bevor seine Ge-
schwindigkeit wieder abgebremst
wird. Ferner zeigt sich die Brems-
distnuz von der Maximalgeschwin-
digkeit weniger verschieden, wor-
aus eine grössere Betriebssicher-

heit erwächst, und endlich ist die

Treibkraft des Zuges auf dieser

Strecke beträchtlich geringer, weil

die Geschwindigkeit rasch erlangt
wird. Dies ist der Thatsache zu-

zuschreiben, dass ein viel kleine-

rer Tbeil des Trägheitsmomentes
des Zuges durch die Bremse auf-

gehoben werden muss, wenn der
Zug zum Anhalten gebracht wer-
den soll. Aus alleuem ist zu er-

sehen, dass zur Herbeiführung
eines wirksameren Betriebes nulh-
wendigerweise ein grösserer Tbeil
der Kraft für kürzere Zeit aufge-

wendet werden muss.
Bezüglich der Anwendung

eines Rollcontact - oder Trolley-

systems würde daraus' eine sehr
veränderliche Belastung der Leiter

und der Stromerzeugungsmaschi-
nen erwachsen, und die zu insUdlirende Maschinenkraft müsste weit

über den Mittelwerth hinausgehen, den das System im normalen Be-
triebe nöthig hätte.

Die Batterie auf der Locomotive wirkt vortheilhafter als eiue

Batterie in der Hauptstation oder in Untcrstatioucn, indem die Span-
nung der Motoren viel besser herbeizuführen ist. Für einen starken

Verkehr scheint diese Verthcilung der Batterien am vortheilhaftesten

zu sein.

Stationäre Batterien müssten die Capacitäl für die grösstmög-
liehe Zahl der Züge auf der von ihnen zu versorgenden Strecke he-

sitzen. — Die Batterien der verschiedenen Locomotivcn sind alle

mit der dritten Schiene parallel geschaltet, sodas* sie alle zusammen
bei irgendeiner Armierung der Belastung in ihrer Nachbarschaft zur
Wirkung kommen; deshalb ist die erforderliche Capaeität der Bat-

terie geringer, als wenn diese auf Uuterstationen längs der Bahn
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nntorffcbracbt wäre. Das Gewicht der Batterie auf jeder Locomu-
tive ist nicht grosser, als für die Zugkraft erforderlich ist, und
das Gewicht der Batterielocomotivc ist so berechnet, dass es das Ge-

wicht der jetzigen Dompflocomotive nicht liberschreitet.

Die Anlage der dritten Schiene ist sehr einfach auszufUhreu, da

es sich nur um gerade Strecken handelt. Auf Curven, Kreuzungen,

sowie heim Aus- und Einfahren in die Wagetischuppen und I.oco-

motivhäuaer verrichten die Batterien alleiu die Arbeit. Die Capa-

cität der Accumulatoren ist so gross, dass sie etwa 40 km weit ohne

Mithilfe der dritten Schione aushalteu können. Es ist auch noch

ausdrücklich darauf hiuzuweiscu, dass die Batterien niemals von der

l.ocomotive entfernt zu werden brauchen, indem man vom Strom-

Überschuss in der dritten Schiene die Batterien in der Zeit geringerer

Belastung immer wieder von selbst ladet und so deren Energiever-

brauch für die Zeit grösserer Belastung wieder ausgtcicht. Im regel-

mässigen Betrieb werden die Batterien immer nur höchstens um 2

bis 3°*. ihrer Capacität entladen, bevor sie wieder geladen werden,

sodass eine Ueheraustrenguug der Batterien uiemals eiutreten knnu

und deren Dauer demnncli für lange Zeit gesichert ist. Gegenüber
dem jetzigen System glaubt mau auf eine Kohleuersparniss von W?»
und auf eine grosse Ersparnis* bezüglich der Arbeitslöhne für die

Hantirnng mit dcu Kohleu rechneu zu können.

Die Anlage einer schmalspurigen Eisenbahn von Ottenheim
nach Kehl nebst Abzweigung von Altenheim nach Offenburg btt die

gesetzliche Genehmigung erhalten. Der Staataznschuss betrügt pro Kilometer

10 000 M. Bis Kmle 18U9 muss die Bahn betriebsfähig sein.

Elektrische Bahn Halle-Leipzig. Die Firma Kramer dt Co., Borlin

wird demnächst mit dem Bau der elektrischen Bahn Hille-Leipzig beginnen,

uto hdem ihr die Conoeseion zur Legung der Linie durch einige Strassen

der Stadt Halle crtbeilt worden ist.

Elektrische Terbindnngsbabn Crlmmltschan-tilanchan-Meerane.
Dem königl. Ministerium in Dresden ist eine mit zahlreichen Unterschriften

versehene Petition um Krtheiluog der Conocasion zum Bau einer

elektrischen Verbindungsbahn zwischen Crimmitschau, Glauchau und Meersne

eingereicht worden.

Die Bahn Geestemünde-Cuxhaven, 44,3 km laug, ult einer Zweig-

Wahn nach Bederkesa, 17,0 km lang* aiu l. Juni eröffnet worden.

Am Daa der Hoffaferbahn wird sich die Provinz Westpreuasen mit

einer jährlichen Subvention von 7000 M Zinsgarantie, also mit von

$00000 M bethciligeu. Damit ist die Ausführung des Projcote* cndgiltig ge-

sichert.

Nachdem die Erbauung einer Zscbopantbalbahn vom sächsischen-

Landtage wiederum auf geräumt Zeit verschoben worden ist
,
hat sich nun-

mehr eiue Actlengescllschaft gebildet, um eine Balm mit elektrischem

Betriebe von Flöht bis Kriebctbal an der Zschopau entlang elnznriditen.

Die Bahnstrecke wird über 30 km läng sein.

Die nene Bahn Nordhaosen-Wernigerode, nebst der Zweigbahn

nach dem Brockengipfei, ist dio erste Schicnendnrclnjuerung des Harzes. Di»

Stadt Nordhaunen wird durch sie die südliche Eingangspforte au dem schönen

Gobirgc; sie hat daiür auch 800000 M zur Durchführung des Unternehmens
brigrateuert. Dl» Ausführung des Bahnbancs, dessen beide Endstücken
Xordbausen-Itfold und Wernlgerode-Hessorode man noch im laufenden Sommer
fertig zu stellen hofft, ist der Firma Bode in Blankenburg 1. Thür, über-

tragen worden.

Die Königl« Eisenbahn-Direction zu St« Johann-Snurbrilckon
ist mit der Anfertigung allgemeiner Vorarbeiten für den Bau einer Neben»
bahn von Kirohberg nach Hermes keil beauftragt worden.

Die Anlago einer elektrischen Zahnradbahn von Zermatt auf
den (vornergrat <3136 ro> ist jetzt gesichert, und soll dieselbe bereits im

Friibjalir 1898 dem Betriebe übergeben weiden. Die Aulagekostcn der Bahn
betragen 3»/* Hill. free.

;
die Bahn wird 9600 m lang hei lf> v. H. mittlerer

und 20 v. H. grösster »Steigung. In oinom Zug von zwei Wagen sollen

100 Personen befördert worden; die einfache Fahrt wird 12 frea. . dio Hin-

und Rückfahrt IS frei, kosten. Kahrtdaner je zwei Stunden. Die elektrische

Kraft wird durch Turblueu aus dem Flndolenbarh goliofert-

Bergbfthnen In Tirol. Vom österreichischen Elsenbahnministertam

ist die Erlaubniss zur Anlage einer Zahnradbahn Levleo-Vetriolo in SUdtirol

crtbeilt worden. Da« Project einer Zahnradbahn von Hall nach Guadcnwald

liegt der Regierung zur Genehmigung vor.

Die Localbahn Trlent-Tezzc. Die Bedeutung der das Thal des

Sugana-Flusses durchqneiendon und darnach auch „Val Suganahahn“ benannten

Localbahn Trieut-Tczxo hat sich schon in der kurzen Zelt ihres Betriebes,

der am 20. April a. e. eröffnet wurde, gisuzend erwiesen. Die Strecke ist

normulspurig. eingleisig nnd $6 km lang. Von Trient <192,6 m üb. d. M.)

ausgehend, übersteigt sie die 471 m hohe Wasserscheide zwischen Etsch und
Brenta auf einer .Strecke von 9 m Lange in Luftlinie gemessen. Die Terrain-

verbaltnisse boten außergewöhnliche Schwierigkeiten, sodass sich hier ein

Kunstbau an den andern reiht. Das bemerkentwerthaste Bauwerk ist der

373 m lauge Tuunel bei S. Rocco. Der Bau wurde nach Ringen vorgenomweu,

welche Je nach dem Vorgefundenen G*birg?drncke in der Mauerung ent-

sprechend dimenalonirt waren. Als Normale galt das eingleisige Tunnel*

profil der K. K. öaterr. StaaUbabnen. Der Tunnel wurde ln 306 Tagen
durchbrochen und erforderte dio Fertigstellung einen Zeitaufwand von 4ÖO

Arbeitstagen. Ausser dem Rocco-Tunuel sind noch die folgenden zu ver-

zeichnen: Cantachel 120,2 m, Albi 376,6 m. Serra 166,1 in und Malpenaada 81,5 m
lang. Dieselben sind sämtlich in Kelsen und stellenweise nach einem leichten

Profile auegemauert. Die Anzahl der Durchlässe. Brucken und UeborfShrteu

beträgt 281. Als bedeutendere Erdarbeiten müssen der Cagatvll- und der

Btledamm genannt werden. Der Oberbau ist nach den Bestimmungen fiir

das verstärkte System für Localbahnen ausgcfiihrt. Die Schinnen sind je

110 mm hoch uud 9 m lang und haben rin Gewicht von 231 kg; jede Schiene

ruht auf 13 Schwelten von Lärchen» oder Eichenholz, wobei die Unterstützung

durchweg« auf Unterlagsplatteu bewerkstelligt ist.

Sobald dio Bahn von Tezze aus auf italienischem Gebiet bis Venedig
weitergeführt iat, was stark beabsichtigt wird, dürfte sie als kürzeste
Verbindung zwischen Trient und Venedig noch bedeutend gewinnen.

Eine elektrische Bahn von Pest nach Fiume soll durch dl»

Genfer Elektricität#g»sell*chaft gebaut worden, der die Bauoonceasion von
der ungarischen Regierung ortheilt worden ist. Die Unternehmung hat hierfür

eine Sicherstellung von 3 Mall. Gulden bei der ungarischen Stnataceutralcass»*

erlegt. Die Träte soll von Pest längs des Plattensees Uber Balotou-Fürcd

und Csakathuru sieh nach Flame erstrecken. Dio Herstellung dieser Bahn
würde ln Europa jedenfalls von grosser Bedeutung für den Rieenbahnbau
werden, besitzt unser Erdtheil doch noch nirgends cino Anwendung des

elektrischen Betriebe» auf grosse Vollbahticn. Terralnschwierigkciteu hat

die Trace Pest-Fiume, fiir die übrigens vor kurzem auch schon ein Schiff-

fahrtscanal angeregt wurde, nicht in grösserem Maasae aufzuweilen. Für
die »Südbshn würde daraus eine neue Concurrenz erwachsen. — Die erste,

allerdings kurze elektrische Vollbahn in Deutschland ist bekanntlich vor
kurzem von Mcckonbeurrn nach Tettuang hergestellt worden.

Die elektrische Untergrundbahn In Budapest. Mit dor am
2. Mai a. o. dem Verkehr übergebenen Untergrundbahn in Badapest ist eine

Eisenbubn eröffnet worden, die nach Aulage uud Betrieb auf dem Conti nente
vorläufig einzig io ihrer Art dssteht. Daa Publicum ist voll dos Lobe*
übor das neue Verkehrsmittel. Die Fahrgeschwindigkeit ist beinahe doppelt
so gross wie auf den im Nivean dor Strassen verkehrenden elektrischen

Straßenbahnen. Unter aolch günstigen Umatftudon dürfte auch der finanzielle

Erfolg ein durchschlagender aein, denn daa Minimum von 7000 Fahrgästen
täglich wird sioher Überschritten werden. Der 3228 m lauge Bahntunnci,
welcher in l*/4 Jahren fertiggeatellt wurde, ist ln der geraden Richtung
G m. in den Krümmungen 6,7 u breit, bei 2,83 m lichter Höhe. Die Dccken-
conatructiou iat unter dem Steinpflaster 85 cm. unter dem HoUwUrfelpflastcr

G7 cm atark. Für Boden uud Wauduug waren B2 0Ü0 cbm Beton erforderlich.

Die Decke ruht auf eisernen Krcnzträgern nnd eisernen Säulen, von denen
die ersteren in Abständen von 1 m, die letzteren vou 8—4 tu augeordnet
sind. Insgesamt wurden 3,014063 kg Eisen verwendet. Die Baukosten der
Bahn belaufen sich in Summa auf 3,600 000 f). Der Wagenpark zählt 20 mit
grossem Comfort eingerichtete Motor- uud 10 Beiwagen. Sc. Maj. der Kaiser hat
gestattet, dass die Bahn seinen Namen führe und wird sie daher offlcieli

„Budapest er König Franz Josef a bah n" genannt.

Anatollsche Eisenbahnen. litt „Uvant Harald“ meldet ans Con-
stantinopel, dass der Anatolischen F.lscnbahngescliachaft dio Erlaubniss zum Bau
einer Verbindungslinie zwischen dor Stadt Ada-Bazar und der nächsten Station

der Hauptlioie crtbeilt worden ist. Das Arbeitsmiuiatorium hat den Vertrag
gezeichnet. Dio EUcnbnhngniolLschaft baut die Zwelgltnie für eigene Rechnung.

Auf der elektrischen Waldbahn in Aachen hat vor kurzem »ine

besondere Probefahrt stattgefunden, der mehrere hohe Beamte der Eisenbahn-
dlrcction Cöin linksrheinisch, der die Aachener Strsssenbahn untersteht, au-

wohnten. Von der Endstation der Watdbuhn an, wo zweimal inneihalb
Monatsfrist eine Katastrophe durch Zusammenstoß zweier Motorwagen er-

folgt ist, wurde wiederholt ein Motorwagen, ln dem sich nur der Führer,
ein Monteur nnd ein Ingenieur der Aachener Kleinbahn befanden, in losem
Zustande frei abgelaaseu. Der Wagen durchfahr einen Tbeil dor sehr steilen

Strecke in raseudem Tempo, wurde jodueb auf ein Zeichen eines der Herren
der Elseubabndirection sofort zum Stehen gebracht. Alle Versuche gelangen
vollkommen, die Bremse fuuctlonirtc vorzüglich, sodass die Elseubahn-
directionseommisaion sich befriedigt erklärte. Um jedoch nach all den üblen
und schweren Zwischenfällen das Möglichste zur Sicherung des Publicuma
zu thun. wird auf Anordnung der königlichen Eisenbahndirectlon Cöin links-

rheinisch ausser der regulären noch eine Fallbremae au jedem Motorwagen,
der die Waldbahn befahren soll, angebracht werden. Diese würde Sm Falle,

dass eine Gefahr entstünde, einen Kichenblock hrninterloasen
,
auf welchen

die Räder alsbald auflnufen würden, todass der Wagen sofort Stillstehen müsste.
Die Ober die Waldbalm verhttngte polizeiliche Sperre wird sofort aufgehoben,
wenn den Wünschen der königlichen Klscnbahudlrection Cöin linksrheinisch

Rechnung getragen sein wird.

Die Einstellung von Personenwagen mit Küchcnei nrichtung
in den Schnellzügen 8 Uhr 26 Mio. vorm, von Leipzig, Dresdner Bahnhof,
nach Broslau-Myslowitz und 10 Uhr 15Miu. vorm, von Breslau (mit Anschluss
von Myslowitz, Ankunft in Leipzig, Dresdner Bahnhof, 6 Uhr 12 Min. naohtn .>

ist atu 20. Juni in Kraft getreten.

Neues Verzeichnis* von Rückfahrkarten. Die königl. Klsenhahn.
dlrcction zu Altona hat eine Nachweisung der auf ihren »Stationen sowie auf
dem Lehrter llauptbahuhof in B«?rlin verkäuflichen Anschluss • Rückfahr-
karten aller zur Verausgabung kommenden Kuudreise» und Sommerkarten,
sowie der Sonntags- Rückfahrkarten zu ermäßigten Preisen heraasgegebou.

Dieses Heft Ist zu dem Preise von 26 Pf. auf drn Bahnhöfen des Directions-

bezirke Altona, sowie dem Lehrter llauptbahnhof und den Fernstationen dor
Berliner Stadtbahn zu haben. Die Nachweisung iat vou umso grösserem
Werthe, als in übersichtlicher Weise zugleich angegeben ist, welche Fahr-
karten ittandrelae» uud Sommerknrten) zu den dabei vemerkten Preisen auf

den Stationen Berlin, Hamburg, Leipzig. Fiaukfurt n. M. und Cöin gegen
Anrechnung des Preise* der mit den Anschluss-Rückfahrkarten verbundenen
Gutscheine gelöst werden können. In dem Workchsn sind zugleich die für
Rundreise- uud So uime rkarten, wie auch für AnschlussrUckfahrkarten nnd
Soimtngakartea maaosgebendeo Bestimmungen hinsichtlich der Giltigkcits-

dauer, der zulässigen Fahrtunterbrechung, der Benutzung gleichlauteuder

Babnwego etc. enthalten.
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Klnfllhranir der Kleinbahnen ln Bayern. Dir Abgeordneten-

kammer bat im Gegensatz zur orston Kummer elna’immlg den früher ko*

faßten Beschluss, die Linie Kicbstätt-K inding als schmalspurige Bahn aus-

xubanen, beibehalteo. Die Sache ist von grosser prlucipleller Bedeutung

insofern, als mit Zulassung der Schmalspur dem Bau von Kleinbahnen in

Bayern das Feld wenigstens geöffnet wird. Dadurch wird der Privat-
anternehinung im Bahnbau wieder mehr Berücksichtigung zu thoil wer-

den and dies« wird sieh selbst möglichst regen müssen. Die Localbahn-
actiengeseilaehaft in München wird auch nicht miieeig bleiben, uui sieh

ein dankbares Arbeitsfeld zu sichern.

ErtifToang: neuer Hahnstrecken. Am 1. Mai d. J. wurden im Be-

zirke der kfinlgl. Kisenbahudireetion za Altona die 12 km laoge Tbellstrccke

Wittenburg Zarrentin der Xentaulinie llagenow-üldealoe mit den Haltestellen

Bantin nnd Zarrentin für den Gesamtverkchr, sowie die Haltepunkte ßokler

Weiche an der Strecke NeumUnater-Keliltawig, Holm an der Strecke Hasnm-
Tondern, Otterstedt an der Strecke Xeumünster-IIeide und Platenhörn an der

Strecke Husum-Tönning für den Personenverkehr eröffnet.

Die norinalspnrfge Nebenbahn LObbeu-Ukro-Herxbertr-Falken-
berjf. welche ln diesem Jihre aebsnt wird, soll von Lllbbrn nsob Itesskow

weiter gebaut werden, wodurch die Eisenbahn dircctcn Anschluss mit Frank-

furt «oder» erlangen und eine Länge von ca. 115 km erhalten würde. Diese

Fortsetzung würdo die Rentabilität des Unternehmens bedeutend erhöhen.

Die Unterhandlungen mit dem Kreise Lilbben schweben noch.

Die römischen Eisenbahnen hatten im Jahre ltw:> eine Einnahme
von 372 730660 Rbl. gegen 357 755025 Rbl. im Jahre vorher, was eine Zu-

nahme von 14075635 RbL ergiebt. Die Wersteinoahme lat von 11813 auf

II 821 Rbl. gestiegen. Boi den Staatebahnen 120403 Werft) stellte sich die-

selbe auf 12060, bei den Privatbuhnen auf 10002 Rbl. Die bedeutendsten

EinDShroen hatten: die 26 Weist lange Lodz er Fabrikbahn mit 49 320 (gegen

42462) und die 1021 Werat lange Moskan-Kasaner Bahn mit 38348 (gegen

32 837) Rbl. pro Werst.

Die Concnrrenz im EiKcnbahabin zwischen Russen nnd Engländern

in Afghanistan wird immer schärfer. Während Russland, ausser der neulich

bereits erwähnten Lluie von Mcrzo nach dem Thal des Kuscbk, noch eine

Bahn von Charjui den Oxns entlang naoh Korkl aasbauen will, wird Eng-

land beim Emir die Erlaubnis« zur Herstellung einer Linie Xeu-Chaman nach

Kandahar verlangen.

Schiffahrt

Der Verkehr im Suezcanal im Jahre 1895.

Der für die am 2. Juni stattgrehahte Generalversammlung der
Aktionäre des Suezcanal« bestimmte Jahresbericht enthält interessante
Mitthciluugcn über den Verkehr des Canals wahrend der letzteu drei

Jahre. Wie die „H. B.-H “ demselben entnimmt, passirten den Canal
Zahl der Schiffe Brutto-Tons Netto-Tous

1895 .... 3434 11833037 8 448688
185*4 ... . 3352 11283864 8089175
1893 . . . .3311 10 753 798 7 059 008

Was die verschiedenen 1,ander betrifft, so waren dieselben 185*5

in folgender Keihcnfnlge au dem Ncito-Kaumgclialt hetheiligt: Kug-
iand 6 062 587, Deutschland 093 015. Frankreich 072 898, Holland

865770, Oostcrrcieh-Ungam 106420. Italien 140101. Norwegen 108685,
Spanien 5*5 023. Russland 87101, Türkei 35183, Portugal 3580, Ver.

Staaten 2470, Japan 2354, Aegypten 2274, Schweden 2271, Dänemark
863 und China 483 t. Belgien und Brasilien, welche 1893 mit je

1 Schiff vertreten waren
,
sind seitdem aus der Liste verschwunden,

wohingegen Schweden, Dänemark und China, welche in den Jahren 185)3

und 185*4 nicht genannt waren, in 185)5 wieder erschienen sind. Die
Ordnung der erstgenannten sechs Länder hat sieh nicht verändert,

während die Steigerung der Ketheiliguug derselben an dem Verkehr
eine sehr ungleiche gewesen ist. England hat für 1895 einen Zu-
wachs von nur 65 791 t aufzuwoisen, Deutschland dagegen von
67 284 t, und hei Frankreich hexifferte sieh das Plus infolge der Ex-
pedition nach Madagasear sogar auf 205 538 t. Das Verhältnis« Uross-

hritanniens zu dem Gesamtverkehr, das in 185*3 75,1 % betrug, ist in

185*4 auf 74,6*4 und in 1895 auf 71,8% ziirüekgegangen. während die

iletlieiligiing Deutschlands von 7,2 auf 7,8 und 8,2*4 gestiegen ist

und diejenige Frankreichs 0,0 resp. 5,8 und 8,0*» betragen hat. Bei

den dann folgenden Ländern, Holland und Ocstcrrcieli-Uugarn. hat

in 185*5 eine Abnahme, hei Italien und Norwegen eine Zunahme
stattgefunden. Von den 8 448 383 Netto-Tona Raumgebalt. welche
in 1895 den Canal passirt haben, entfallen 0101989 t auf beladene
Handelsschiffe. 1952 588 t auf Poitdampfer. 128081 t auf Kriegs-

schiffe, 222 288 t auf gecharterte Transportdampfer und 40 435 t

uuf Schiffe in Ballast. Die englische Handelsmarine participirt au
»lern Verkehr mit 5 116003 t oder fast 81%; dann folgon Deutsch-

land mit 439508, Frankreich mit 204 531 mul Holland mit 147 75*1 t.

Bezüglich des Postdienstes steht England mit 75*1 15*7 t ebenfalls

obenan; dann kommen Frankreich mit 289094 und Deutschland mit

248*308 t. Auch lud den Kriegsschiffen stellt Frankreich mit 17791 t

an zweiter Stelle nach England mit 49 249 t, bei den gecharterten
Transportschiffen mit 128588 t sogar an erster Stello vor England
mit 80 128 t. Unter französischer Flagge passirten 58 Transport-
schiffe durch den Canal, und /.war 10 auf der Ausreise und 18 au

der Heimreise, während von den 22 englischen Transportschiffen

13 bei Port Said und 9 hei Suez in den Canal einliefen. Italien war
mit 0 Transportschiffen mit zusammen 1125*3 t nnd einigen Kriegs-

schiffen von xussmmen 7075 t vertreten. Die Zunahme des Verkehrs

itn Canal war in 185*5 hauptsächlich die Folge von militärischen Ex-

peditionen, da die Zahl der Haudulsdampfer nur von 2198 auf 2532,

diejenige der Kriegsschiffe aber von 01 auf 87 und der Transport-
schiffe von 57 auf 106 gestiegen ist. Ein ähnliches Ergebnis» zeigt

sich auch heim Passagiorverkehr; obwohl die Zahl der englischen

Truppen, welche den Canal passirt haben, von 37 737 auf 29 837
zurückging, ist die Gesamtzahl der Militär - Passagiere doch von
73 405 im Vorjahre auf 118 035 in 1895 gestiegen, nnd zwar stellte

die Zunahme sieh hei Frankreich von 14 937 auf 47 100, bei Italien

von 2591 auf 10 075, hei der Türkei von 7718 auf 14 018, hei Deutsch-

land von 216 auf 1331 , bei Russland von 3774 auf 8800 und bei

Portugal von 14 auf 105*0.

Dampferverbindungen nach England. Dl« belgisch • englische

Dampferlinie Ostende-Dover
,
welcher bereit* durch dio holländische Linie

Viissingen tebarfc Concurrenx gemacht wird, erhält demnächst einen zweiten

Wettbewerb, da di* französische .Nordbahn mit dar Regierung der Republik,

eine Convention abgeschlossen hat, in welcher sie eich znr Einrichtung einer

französischen Postdampferlioie von Calais nach Dover anheischig macht.

Dies* Linie, welche* schon am 1. üctober 1. J. eröffnet wird, soll die Be-

förderung der französischen Post, dio znr Zeit englischen Darapfergcsell-

schäften obliogt, erhalten, und xwar zunächst füg die Dauer von zehn Jahren.

In Belgien besorgt man, wie di* „BerL Pollt. Nachrichten 4
' erfahren, dass

diese Linie dem Verkehr zwischen Osteude und Dover weit gefährlicher

werden dürfte, als die Concurrenz der Holländer und der englischen London,

Chatham and Dover Company, da der französischen Nordbahn aus ihrem
Vertrage mit der Staat« regirruug die Möglichkeit erwächst, den gesamten
Fahrplan ihres ausgedehnten Bahnnetzes mit Bezug auf die Verbindung nach

und vou England amzngeatalten. namentlich auch hinsichtlich der Kiehtungcu

Odin, Berlin. Wien. St. Petersburg Uber Eniucliun*«, Xamur und Lüttich.

Die Ausführung des grossen HaTcubauproJectes von ConManza
mit einem Aufwand von 2b^ Mül. fres. ist nunmehr der Rauunternehmnug
A. Hallier übertragen worden. Gegen Westen wird ein Wellenbrecher von
1200 m Länge die Bucht abschUeeaeo. Der bieherige Molo wird erweitert

nnd das alte Hafenbassin vergrößert, aodass io diesem 1400 m (Jutia ent-

stehen. Getrennt durch eineu breiten Molo, wird ein zweites Bassin er-

richtet Ein in der Verlängerung des abschließenden Molos zu erbauender
Steinwurf von 690 m Läuge geht ln senkrechter Richtung gegen den Wellen-

brecher und bildet -den Hafenebschlues nach Süden hin. Die Bauten sollen

in sieben JAhren vollendet sein.

Die seitherigen ungünstigen Ergebnisse der Einnahmen des
Kaiser Wilhelm« Canals bildeten in der vergangene Woche beendeten
Rcichstagtsc**ionden Gegenstand einer kurzen Debatte. Ke ist ein Gesetzentwurf

eingebracht worden, betreffend den Abgabentarif dieses Fanals. Bisher decken
die Einnahmen nichtelnmaldie laufenden Unkosten. Die Schiffe fremder Nationen

haben die neue Waßorstißfc noch leider wenig benutzt nnd soll nunmehr ver-

sucht werden, durch erhebliche Tarifherabaetzung dieselben herauzuziehen.

Auch eine grossere Fahrgeschwindigkeit soll gestaltet werden, nachdem die

mit der Pe<Ueuuug des Fanals betrauten Beamten beaser eingeübt sind. —
Im Interesse des grossen nationalen Unternehmens wäre den Vorschlägen

der beste Erfolg nur za wünschen. (In No. f*0 der „Vcrkehrezeltung" vom
Jahre 1803 haben wir übrigens die Verkehr«.Tarifverhältnisae des Kaiser
Wilhelm-Fanals bereits besprochen.)

Briefwechsel.

Leipzlg-Plagwltx« Herrn C. G. Zum Besuch sowohl der Nürnberger wie
der Stuttgarter Landesausstellung werden aaf denjenigen preußischen
Stationen, welche lm dircctcn Verkehr mit Nürnberg und Stuttgart stehen,

in der Zelt vom 1. Juni bi* If». Oetober d. J. und zwar am 1. und 3.

Sonnabend jeden Monat* Rückfahrkarten I. hi* III. Ciaaee (für alle Ziig**>

zum einfachen Scbueüzagapreli vemusgsbt. Die Giltigkeitsdauer be-

trägt zehn Tage. Freigepäck w ird nur auf preußischen StaaUUahnen
gewährt. Der Fahrpreis beträgt demnach von Leipzig, Thüringer
Bahnhof, nach Nürnberg I. CI. 23,60, II. Ci. 21,40, IU. CI. 15,10 M, nach
Stuttgart Uber Suhl-Würzburg I. CI. 46,50, II. CL «2,30, 111. CL 23.10 M.
Uber Frankfurt.Breiten 1. Cl. 50.30, II. Cl. 86,70, III. 25,70 M, über Hanau-
Eberbach L Cl. 60,30, II. CL 36.70 M.

Berlin. Herrn J. B. ln MUncheo ist mit dem 1. Mai eine ausgiebig* Ver-

mehrung der Yorortoxüge in Kraft getreten. — Fast luo Züge mehr alt

bisher vermitteln jetzt die Verbindung zwischen dem Fentralbahuhofe

und don einzelnen Vororten. — Die Züge führen nur Wagen IlI.Flatse.

Durch Aufstellung von Automaten hofft mau den Verkehr ohne wesent-

liche PersonalVermehrung bewältigen zu können.

Kreuznach. Herrn G. D. Dir dircctcn Fahrkarten zwischen den Grosstädten

Russlands und den auswärtigen Badeorten werden in diesem Som-
mer zutn ersten Male ausgegeben.

WrCSChCR* Herrn E. II. Auch die Kiseubahudirection Bromberg giebt

SonderrUckfahrkarteu nach Berlin zu ermäßigten Preisen an* und zwar
an jedom Dienstag und Freitag. Die Giltigkeitsdnucr der Sonderrürkfahr-

karten beträgt zehn Tage einschließlich dos Löfungstag**. Fahrtunter-

brechung ist einmal auf der Rückreise gegen Bescheinigung des Statlon*-

beauiten gestattet. Auf der Hinreise nach Betjfii ist Fahrtunterbrechung

ausgeschlossen. Kinder vom vollendeten vierten Ms xnm vollendeten

zehnten Lebensjahre, sowie jünger* Kinder, für welche ein besonderer

Platz beansprucht wird, werden zur Hälfte des Fahrpreise* für Erwachsene
befördert. Auf eine Souderrückfahrkarte zum vollen Preise werden 2i> kg
Freigepäck, auf eine solche zum halben Preise <Klnd*rfahrkarte> 12 kg

Freigepäck gewährt.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Die Berliner Gewerbe -Ausstellung.

(Mit Abbildungen, Fig. I3i—l39.)

Ausstellung) Dieses Wort ist im laufenden Jahre eigentlich zur
Parole für unser Gesehüflsleben, insbesondere für die Grossiudustrie,

geworden. Neben einer Anzahl kleinerer Ausstellungen von mehr
localem oder speeialfaebliehem Interesse sind cs die fünf grosseren
Ausstellungen in Berlin, Budapest, Nürnberg, Genf und Nisehnij-Now-
gorod, welche eine eingehendere Betrachtung verdienen. Unser Inter-

esse weist uns zunächst nach Berlin, und so wollen wir denn in einer

zwaugloscn Reihe von Artikeln unsere Eindrücke von der Berliner

Gewerbe-Ausstellung kurz wiedergehen. Abhandlungen rein tech-
nischen Inhaltes gehen über den Kahnteu der „Verk.-Ztg.“ hinaus
und werden in unserer „Techu. Rdscb.“ die geeignete Stelle Süden.
Uebcr die Grösseuvcrhältnisse

,
die Baulichkeiten, die Verkchrscin-

richtuugeu etc. haben wir in der „Verk.-Ztg.“ früher achon berichtet,

wir könuen daher heute ohne weiteres zur Besprechung der Ausstellungs-

objecte übergeben.

Das von 4000 Ausstel-

lern gelieferte Material

wurde in 23 Gruppen ein-

getheilt, von denen jede
einzelne entweder ein in

sich abgeschlossenes Ge-
biet oder daneben auch
noch Verwandtes enthält.

DasV er kehrs wesen als

Ausstellungsgegenstand
bildet laut Catnlog init

Maschinenbau und Schills-

bau die Gruppe 13. Uebcr
der traditionellen Un-
glückszahl 13 hat auch
hier kein glückverheissen-

der Stern gestrahlt. Man
findet wohl den „Maschi-
nenbau“ ziemlich vereint
auf einem Platze vor,

jedoch weder dcu „Schiffs-

bau“ noch viel weniger das „Verkehrs-
wesen“. Die einzelnen hierher ge-
hörigen Gegenstände sind so planlos

in dem der Gruppe innerhalb des
Iluuptgehaudes gewidmeten Raume,
ja sogar im Parke in einzelnen Pavillons,

ausgestellt, dass mau ein einheitliches

Bild von dem Gebotenen unmöglich
bekommen kann. Es fehlt die Zu-
sammenfassung unter eine ordnende
Idee. Der Tadel gilt jedoch nur der
Gruppe als Ganzes, nicht den einzelnen
Objecten, unter denen vieles höchst
Interessante und Neue zu finden ist.

Nachstehend seien die Ausstellun-
gen einiger Firmen, die für unsere
l.eser von besonderem Interesse sein

dürften, etwas näher betrachtet.

II.

Fig. Di. FinAxdrmtr
e»x Otto Hetimann, HerUm.

Fig. JJ'f. 8p*U*ttarnn*i*

Fig. !37. TViVnifA - W'attk(at% ro* Xf. firund, Bertm.

i.

Die Berliuer Taschenofen- u nd G liihs to ff- Fabri k von
Otto Ileumanu, Berlin N. 31, Usedonistr. 32 hat eine hübsche Col-
lectiun ihrer dem Comfort dienenden Fabrikate ausgestellt und dürfte
damit gute Erfolge für die weitere Verbreitung dieser sehr praktischen
Artikel erzielen. Die Würmcapparate mit Glühstolfhcizung dienen
in den mauuigfachen Formen theils wirtschaftlichem, thcils hygie-
nischen Zwecken und sind somit von grosser Wichtigkeit für jede
Familie. Sic bestehen aus einem Behälter von durchlochtem Kupfer
oder Aluminiumblech, in welchem eiue oder zwei Hülsen aus Draht-
gewebe zur Aufnahme des Heizkörpers (Glühstolf, System Kirbis)
fiegen, und sind mit einem Filzüberzug versehen, welcher die Warme
mildert, aber auch Zusammenhalt. Die Brenndauer einer Füllung
variirt je nach Grösse der Apparate und Heizkörper zwischen 2 und
5 Stunden. Wir finden hier Warmer für alle der Kälte ausgc-
setzten Körpertheile. Dieselben sind von ärztlichen Autoritäten
bestens empfohlen und finden in vielen Krankenhäusern erfolg-

reiche Verwendung. Die wirthschuftlichcu Wärmapparate, als

Speisenwarmer (vgl. Fig. 13t!), Essenträger, Fusswarmer
für Wagen etc. (Fig. 135) zeichnen sieh durch Eleganz, Nütz-
lichkeit und geringe Unterhaltungskosten vortheilhaft aus. Zur
Heizung all dieser Apparate dient Glüh stoff (System Kirbis),

welcher auch zur Heizung von Samovars und Plätteisen
sehr gut zu verwenden ist. Derselbe wird in Form von Patronen
oder Briquetta hergestellt und brenut laut Analyse rauch- und ge-
ruchlos. ist daher absolut unschädlich für die Gesundheit und lasst

sich mit jedem Zündholz sofort anglühen.

Foorstcr & Runge, Berlin S., Stallschreiberstr. 80, haben
die mannigfaltigen Fabrikate der verschiedenen Abtheilungen ihres
umfangreichen Etablissements in höchst eigenartiger und übersicht-
licher Weise zur Ausstellung gebracht. Als Ausstellungsraum für
ihre Erzeugnisse in transportablen Koohmaschineu wählte dio
Firma die Nachbildung einer alten

,
mit Kreuzgewölbe versehenen

Schlosskirche, für die Guskamine, Gasöfen, Kamin- und Ofen-
einsälze etc. zwei anstosseude kleine Cahinels. Das Ganze priUcn-
tirt sich in bevorzugter Lage ab ein höchst gelungenes Gesamtbild.
Auf die einzelnen ausgestellten Gegenstände näher einzugehen würdo
zu weit führen; wir sehen da u.a. eiserne, transportable Kocnmaschinen,
englische Grills, Spicssbrateneinrichtungen für Haus- uud Hötclbe-
darf, Herde zu Kohlen- und Gasfeuerung in höchster Vollendung,
sowohl was Arbeit wie Ausstattung betrifft. Das Hauptstück bildet
ein grosser Hötelherd, verbunden mit einer Küchcnspüleinrichtung,
die auch auf die Anlage einer Badccinrichtung ausgedehnt werden
kann. In einer anderen Gruppe sind ferner ein sehr gediegen ge-
arbeiteter Herd fiir Lazarcthe, ein hermetisch verschlossener
Volk sk üche ukesse I . sowie Monagekessel in verschiedenen
Grössen ausgestellt. Weiter bemerken wir eine Reihe seit Jahren
mit bestem Erfolge bei verschiedenen Behörden im Betrieb befind-
licher Kasernen- und Mantelöfen, sowie eine Serie neu cou-

struirter Oefen für Schu-
len, Krankenhäuser und
Lazarethe. Bei diesen
Oefen ist das Princip des
Sockelzugcs zur Anwen-
dung gelangt. Comhinirte
Heiz-, Luft- uud Vcntila-
tionsktappen,Schornstein-
aufsätze verschiedener
Coustruction, Central-
Hcizungs- und Lüftungs-
aulagcn vervollständigen
die Ausstellung der ge-
natiuten Firma.

IH.

Die hohe Bedeutung,
welche das Telephon in

wenigen Jahren für das ganze Ver-
kehrswesen erlangt hat, ist die Ursache
davon gewesen, dass in der Herstellung
von Telephon-Apparaten etc. ein eige-
ner Fabrikationszweig entstanden ist.

Wie weit sich diese Industrie bereits
entwickelt hat

,
zeigt recht deutlich

die Ausstellung einer Collection
von Fabrikaten aus der Tele-
phon-Fabrik von J. Berliner iu

Hannover. Auf allen bisher von der
Firma beschickten Ausstellungen bat
dieselbe erste Preise erhalten und auch
jetzt in Berlin finden die einzelnen Ob-
jecte, wie auch die gesamte Collection,

ungeteilten Beifall. — Gefälliges Aeus-
sere und eine gründlich gewissenhafte
Coustruction sind aber auch Vorzüge,
die Anerkeunuug finden müssen. Der
Geschaftscatalog der genannten Firma
giebt auf 111 Seiten einen Ueberblick

über den grossen Umfang des Geschäftes und alle diese registrirten

Apparate, vom einfachsten Telephon bis zum eomplicirten Umschalter,
nebst den vielen mit der Telephonie verbundenen Nebeuartikeln sind
in Berlin ausgestellt. Die beigegebene Abbildung Fig. 131 veranschau-
licht einen Ceutral-Umsehalter, wie er von der Firma für den Privat -

gebraueh des Königs von Serbien geliefert wurde.

IV.

Für die Förderung der Reinlichkeit und somit der Gesundheit
sorgt durch ihre Fabrikate die Firma M. Grund iu Berlin SO.
Adalbcrtstr. I!3. In einer reichen Collection linden wir alle nur
denkbaren Wannen, Badeofen, Kupferblasen. Spültische,
Wasch toi le l teu, Waschküchen - Einrichtungen und Brause-
Apparate ausgestellt. Als einen besonderen Vorzug seiner Aus-
stellungsobjeetc betont Grund ausdrücklich, dass die Wannen Han <1

-

arbeit sind und als solche die höchste Geschicklichkeit eines Klemp-
ners beanspruchen. Die zwei- resp. dreitheiligen Spültische iu Zink
und Kupfer mit selbst thätiger Uebcrlaufvorrichtung sind in ihrer
Technik, sowie Ausführung als musterhaft zu bezeichnen. Das paten-
tirte „Triumph-Waschfass", welches durch die Abbildung Fig. 137 ver-
anschaulicht wird, ist auf dem Gebiete der Wascheiurichlungen «las

Vollkommenste, was je geliefert wurde. Die Vorzüge sind begründet
durch «lie im Boden laufenden Canäle. Dieselben leiten das sich

bildende Schmutzwasser ab und verhindern das Wiedereindringen
desselben iti die schon durchgewaschene Wäsche, wodurch eine
schnellere und gründlichere Reinigung erzielt wird. Die Canäle
gestalten den Wnunenboden zu einer waschbrett-ähnlichen Reibfläche,
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wodurch (Im Waschbrett überflüssig wird. Die mciitc Anerkennung
verdient jedoch eine Badeeinrichtung, die leihst den verwöhntesten
Ansprüchen genügen wird. Wie aus den Abbildungen Fig. 138 n.

131t ersichtlich, ist die Batterie auf der Wanne seihst angebracht, so-

dass sutntliche Köhren von der Batterie aus je nach d«n gegebenen
Kaumverhältnissen gestellt werden können. Man kann die Zuleitung
beliebig von rechts oder links nehmen, ebenso ist es durchaus nicht

nothwendig, dass Ofen und Wanne in einem Zimmer aufgcstellt

sind. Der Ofen ist genau zu der Wanne construirt. Duron Ver-
bindung der Verschraubungen an der Wanne und am Ofen ist die

Einrichtung zur Benutzung fertig. Die ganze Budceiurichtung ver-

bindet mit eleganter Form die praktischste Verwendbarkeit.

Deutsche Eisenbahnschienen im Anslande.
Die deutschen Eisenbahnschienen haheu sich auf dem Weltmarkt

ihren guten Ruf erhalten, und die Ausfuhr derselben ist noch immer
eine sehr bedeutende, obgleich in den drei Jahren von 1892 bis 1894
eine rückläufige Bewegung der Schienenausfuhr nicht zu verkennen
ist. Die bisherigen Einfuhrländer versuchen auch bezüglich dieses

Artikels sich auf eigene Füsse zu stellen und den Schienenbedarf

des südamerikanischen Absatzgebietes zu machen, denn der Bedarf
an Schienen in Argentinien, BrMilien, Chile, Venezuela ist ein

stetig wachsouder.

Ausstellungen.

Die Erbaltungskosten der Berliner Gewerbe - Ausstellung.
Welche Summen die Erhaltung der Ausstellung holtet, dürfte, wie die

offldellen AusstclInngsnachricbtcD meinen, Vielen nicht boksnnt sein, die sn
den Stsmmtlscbcn Berechnungen anstellen und dabei ln den meisten Fällen

nur die Anlagekoston süsser Acht leiten. So erhält, um nur einen Posten bei-

spielsweise anzuführen. die Feuerwehr für ihre Dienste täglich 500 M, und
ausserdem musste der Arbeitsausschuss für die Datier der Ausstellung sechs

Pferde ankaufen.

Bezüglich des „Ideals-Heftes erlässt der Arbeitssasschuss der Bor-

Unor Ausstellung folgende Bekanntmachung
:
„Vielfachen an uns gerichteten

Wünschen folgend, haben wir bei sämtlichen in dem Coupon- und Rsbstthueh
„Ideal“ verzelobneten Inhabern der zu unserer Ansstellong gehörigen Sonder-
ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen nochmals Umfrage gehalten

und Jeden einzelnen ersucht, ons zu bestätigen, dass der in diesem Buche
befindliche Coupon beziehungsweise Gutschein den mit der Gesellschaft „Ideal“

Fig. US n. 139. Badstinrlcktung roi* J/. Orund. Hn

im eigenen Lande zu decken, selbst auf die Gefahr hin, minder-
wertbige und theurero Schienen zu erhalten. Russland besonders
will mit aller Gewalt auf selbst hergestellten Schienen fahren. Erst

kürzlich hat die Warschau -Wioner Bahn einem Drucke aus Peters-

burg folgend ihre SchioDcn bei einem polnischen Werke bestellen

müssen . während sie vordem solche von schlesischen Hüttenwerken
bezog. Dass aber Russland seiueu Schienenbedarf im eigenen Lande
uoch lauge nicht decken Uhuu oder der Betriebssicherheit wegen
nicht decken will, zeigt die im Jahre 1894;95 gegen die Vorjahre

erhöhte deutsche Schienenausfuhr nach Russland. Eingeschränkt
haben ihren Bezug an Schienen aus Deutschland ciue ganze Reihe
von überseeischen Staaten. Es betrug die deutsche Schicnenausfuhi

:

in Tonutn ln Mlll. M in Tonnen in Min. :

1885 104 799 18,1 1891 142 846 14,3

1888 103 222 ir>,2 1892 113 712 10.2

1887 174 226 16,0 1893 87 360 7.4

1888 114946 10.9 1894 119410 9,9

1889 110 949 12,2 1895 166 627 10.2

1890 130 837 15,0

geschlossenen Verträgen ln allen Punkten ent-

spreche. Auf die von uns versandten Anfragen
haben wir von sämtlichen Adressaten die Be-

stätlgung erbitten, dass die ln dem Bache
vermerkten Kiatrlttsbediogungen durchweg
den mit der Gesellschaft „Ideal“ abgeschlosse-

nen Verträgen entsprechen. Da namentlich
auch mit der Gesellschaft „Kairo“, wie wir
aus der von derselben übersandten Corre-
spondenz ersehen haben, nunmehr das Ab-
kommen getroffen Ist, wonach auch an gewöhn-
lichen Tagen der in dem „IdeaT'-Buche befind,

liehe Coupon gilt, nnd zwar gegen Nachzahlung
von nur 25 Pfennig, io dürften alle Rinwen-
dungen gegen den Werth des Baches gehoben
sein, und hoffen wir, dass dasselbe dem ent-
sprechende Anerkennung von selten des Pnbli-

cums finden wird“.

Aus Anlass der Berliner Ausstellung
bat Carl Stangeu's Bsise-Bnreau, Ber-
lin W, Mohrenstr. 10, ln Gtwtalt einer Ge-
achäftaempfeblung einen Führer durch Berlin
nnd seine Ausstellung ausgegeben, dar in
jeder Beziehung empfehlenswert!» ist. Auf
Grund dar langjährigen, dnreb viele Gesell-

schaftsreisen und den Besuch der versohle*

denaten Weltausstellungen gesammelten Er-
fahrungen hat das rübmtlchst bekannte Reise-

Institut ein Programm für Besucher von Bor-
lin und seiner Ausstellung, die Ja weit Uber
den Rahmen einer LoealausatelluDg hinaus-
gegangen ist, znsammengestellt, damit sie

den Aufenthalt in der Hauptstadt de« Deut-
schen Reiches so ausnutzen können, dass sie

eine augenehme Erinnerung daran mit in die

Helmatb nehmen. Dsa Programm, welches
ausserdem eine Menge dctalllirter Preisangaben
Ubrr Coupon-lleftc, zusammenstcllbaro Karten

mit den bedeutenden Krmäsaigungcn und Bestellscheine bringt, wird auf
Verlangen Jedem Interessenten gratis zugrsandt. Da Stangen'! Rciso-Durcau
nach allen Seiten hin im Verkehraleben dir braten Beziehungen unterhält,

ao kann es auch den Itolsendon, die sich seiner bewährten Führung anvrr-
transn. alle möglichen Vortheile und Bequemlichkeiten bieten, die der Ein.

zelne nimmermehr erlangen würde.

Die Aufstellung in Mscbnfj-Nowgorod ist programmgemis* am
0. .Toni durch den Finanzminister Witte feierlichst eröffnet worden. Auf
Grund der verschiedensten Bcriebtc lässt sieh wohl behaupten, dass die Ans-
stellung das geworden Ist, was sie werden sollt«: Ein getreue» Abbild der
russischen Industrie, mit dem ausgesprochenen Bestreben, sich die Ungeheuern
Markte des fernen Ostens zu sichern und sich immer mehr von dem Ein.
flnsse der übrigen europäischen Völker unabhängig zu mscheu. Gegen
3000 Firmen haben auf dem 77 Dcajatlnrn grossen Platze ansgestellt. Die
ganze Ausstellung trägt einen apeclOach nationalen Charakter — alle Ans-
stellungsobjecte sind ln Russland producirt. Die Gerüchte, die Ausstellung
sei nicht fertig, sind völlig unzutreffend. Sellen hat eine Aasstellung am
Tage der Eröffnung einen so fertigen Eindruck gemacht wie die NlsctmlJ.
Nowgorodsr.

Das Bemi-rkcnswcrtheste an diesen Zahlen ist einmal das Siukeu
der Wertlie, dos sich durch die Preisverhilligutigen ihr Schienen-
productc erklärt, sodann das mistete Schwanken der Schienenaus-

fuhr. Wie im ganzen, so macht sich dieses Schwanken auch im
Bezug der einzelneu Länder bemerkbar. Eineu ausgesprochenen
Rückgang zeigt unsere Schicuenausfuhr nach Belgien, Griechenland,

den Niederlanden, Portugal, Spanien, Japan, den südamerikanisrhen
Republiken . den Vereinigten Staaten und Mexico, während sich die

Ausfuhr nach .Italien und Russland massig, nach der Sohweiz , der
Türkei, nach Transvaal und Britisch Australien sehr bedeutend ge-
hoben hat. Es lohnte sich vielleicht. Versuche zur Wiedergewinnung

Verschiedenes.

Der Handelsverkehr mit Persien. Trotz des guten Willens, den
der jüngst ermordete Schah von Persien auch durch seine öfteren Reisen
nach Europa bewiesen hat, in seinem Lande zeitgemässc Verbesserungen ein-

zuführen, ainü die vrlrthacbaftUchen Verhältnisse doch nnr wenig fort,

geschritten. Es fehlt vor allem un Strassen und sonstigen Verkehrs,
mittein. Die Tepplehindustrie ist die oinzlgc, welche, wie von alters her,

nennenswerthe Erfolge zu verzeichnen hat. Die F.ntwerttmng de» Silbers
hat einen ungünstigen Einfluss auf die Preise der einheimischen F.rzcng-
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uiu«, wie der LebannmiUrl »ungeübt. Die bettebeuden Syudicate der Getreide-

und ReUbaudler babeu die traurige Lage der kleineren Hauern mit veiarbuldet.

Allerdiuga beateben Gesetze gegen den Getreide wuelier, aber sie werden um-
gangen, wie alle Gesetze im Orient, wo die meisten Beamten käuflich sind.

Der Preisrückgang von Seide, Banmwollo und Wollo ist für die l’rodueenten

verhangnlssvoll. Alle importirlen Artikel, and die meisten sind nothn-endigo

Bedarfsartikel, sind dagegen innerbalb der letzten 15 Jahre um ra. 100"',

im Preis« gestiegen. Unter solchen schwierigen Verhältnissen ist im Handels-

verkehr mit Persien die grösste Yorsloht anzurathen. Das Kehlen eines genau
ausgesrbeiteten Insolvenzgesetzes macht es fast unmöglich, Ausscnstlindo

zwangsweise einzutreiben.

Die Zunahme der deutschen Ausfuhr Int Jahre 1895 hat nach

den dellnltivon Berechnungen der Relchsatatlstlk einen aussergewöhntloh

grossen Umfang erreicht. Eine Vergloichnng mit den Vorjahren bis zum
Jahre 1889, seit welchem unsere liandelsstatistlk erst auf den gleichen

Grundlagen beruht, erglebt folgende Ueberaloht:

Werth der deutschen
-

Ausfuhr Gegen das Vorjshr
In Hllllonen Mark

1889 »164,8

1890 3396.5

1891 3175,5

1892 2934,1

1893 3092,0

1894 2961,5

1895 3318,1

161,7 Ulli. Zunahme
151,0 „ Abnahme
221.4 „ Abnahme
137,9 „ Zunahme
130.5 „ Abnahme
356.6 „ Zunahme)

Der Werth der deutschen Ausfuhr hat danach in den letzten sieben J ahren

erheblich geschwankt. Im Jahre 1895 hat er jedoch eine Zunahme erfahren,

wie sie vorher niemals von einem Jahre zum anderen etattgefunden bat,

und die eingetretene Steigerung auf 356,6 Milt. M in oiuem Jahre beweist,

dass zu dem Aafsohanuge, welchen die doutecho Grwerbethätigkolt im ver-

gangenen Jahre genommen hat, dio ausserordentliche Zunahme dor Ausfuhr

wesentlich mitgewirkt hnt.

Dio neueste Liebessrabe Nordamerikas au seine Geschäfts«
freunde. Vom Comite de* Repräsentantenhauses, Abtheilung für „Mittel

and Woge“, ia Washington sind folgenschwere Aendernngen für den Geschäfts-

verkehr mic dem Ausland» getroffen . and auch vom Itepnlsentantenhause

bereits genehmigt worden. Diese rein willkürlichen Abänderungen, welche

mit dem 1. Juli d. J. bereits in Kraft getreten sind, siud ganz darauf zugo-

schnitten, den Import nach den Vereinigten Staaten erheblich zu erschweren*

ludern sie die bisherigen Normen vielfach durch eine ganze Reihe neuer

Paragraphen ergänzon rosp. verschärfen. Die neuen Vorschriften tragen

eineu so chlcanöscn Charactcr an sich, das» cs, wie da» „B.T.“ mit Recht be-

merkt, selbst dom ehrlichsten Importeur schwer fallen muss, Verstösse gegeu

dieselben zu vermeiden. Unseren deutschen Exporteuren möchten wir im
eigensten Interesse den wohlgemeinten Rath orthoilon, sobald wie möglich

energische Schritte zu thun, die Einführung der betr. Bestimmungen wieder

rückgängig zu machen.

Neues und Bewährtes.

Leupold’s „Ovator“

von Friedrich Vetter, Ludwigaburg.

(Mit Abbildungen, Fig. 110 u. III.)

Die verschiedenen Mittel, deren mau sich zur Conaervirung von Eiern

bedient, verfehlen oft völlig ihren elgeutlicheu Zweck
,
indem sie den Ge-

schmack der Bier derart unangenehm beeinflussen, dass die Verwendbarkeit
derselben in Frago gestellt wird. Diesem Uebelstnndo soll durch den in

Fig. 140 u, 141 durgestellton „Ovator“ ubgcholfen worden. Der „Ovator“ be-

steht aus einem etwa 20 cm im Durchmesser haltenden, 30 em hoben Blecb-

gofassc, dem „Tauch •Apparat“,

der ein Drahtgcstell mit zwei

Böden für je füuf Eier, auf-

nimmt, ln dieses Gestell stellt

mun dio frischen Eier mit dor

Spitze mich unten und giesst

die ConaerviruiigsflüSBigkeit,

das „Eierbad“, langsam darüber,

bis dio F.ior davon überdeckt

sind. Xurhdcm dieselben daun aus

dem (lefittA lierausgchobeu uud
abgetrocknet sind, weiden sie,

die Spitze ebenfalls noch unten,

in eine Kisto xnlt Kleie verpackt

und wohl aufbt; wahrt. Nach
amtlichen Gutachten des che-

mischen Laboratoriums dor

Kftnigl. Contrslstclle für Handel

und t Joworbe in Stuttgart zeig-

ten dir nach dieser Methode

conaervirten Hier im rohen

und gekochten Zustande eiu ähnliches Verhaitou wie frische Eier. Ein au

dos Conservirnngsmittel irgendwie orlunerudor Geruch oder Geschmack konnte

nicht wnhrgonommen werden. Der Preis von 10 M für don „Ovator“ incl.

Flüssigkeit, dio für G—bOO Eier ausreicht, ist nicht zu hoch im Vergleich zu

dem Vortheil, welcher dor sparsamen Hausfrau durch das Frische rbalten der

Bier für den Winter erwächst. I)cr Apparat selbst kann jahrelang benutzt

Fi’j, 140 u. 141. l.rupotd'i „Orator“ ron
Frirdrich VrtIrr, LndsiigF^urg.

werden; nur die ConscrvirungsflUssigkcit zur Nachfüllung ist je nach Ver-

brauch des vorhandenen Vorraths hin und wieder neu zu beschaffen. Der
Preis derselben beträgt pro \'

4 Literflasche 1.50 M. Der „Ovator“ ist gesetz-

lich geschlitzt und ln den meisten Staaten zum
Patent angcmcldet. Dio Allein-Fabrikation

,
sowie

den Vertrieb drssclbcn hat dio Firma Friodr.
Vetter in Ludwigsburg (Württemberg) über-

nommen.

6. Barthel’« ilorhtlo.se Benzin-
Löthlampe

Abendsonnen-Cjiliider

von 35. Heckmann & Oo. in Berlin C.

(Mit Abbildung
, Fig. 142.)

Das häutige Zerspringen der Cylindcr ist eine

recht uuaugenebme Zugabe der GasglUblicbt - Be-

leuchtung. Der durch Fig. 142 veranschaulicht*

nouc Gosglilhlicht- Zug- Cylindcr, welcher von der

Firma E. Heckmann Äc Co. ln Berlin C, Seydcl-

atrassc 25, unter der Bezeichnung „Abendsonnen-

CyUuder“ in den Handel gebraoht wird, will diesem

Uebelstand begegnen und wird daher den betr.

Interessenten gewiss recht willkommen sein. Ver-

möge seiner zwei th eiligen Coustruction (vergl.

die Abbildung) leistet dieser Cylindcr dcu denk-

bar grössten Widerstand gegeu das Zerspringen

bei schnellem Tomporatnrwechsel ; ein weiterer

Vorzug desselben besteht darin, dass er sich sehr

bequem putzen und abheben lässt, ohne dass der

Glühkörper dabei berührt resp. verletzt wird.

Unter der Schutzmarke „Abendsonne“ ist diese

Neuheit als Gebrauchsmuster eingetragen.

von Gustav Barthel, Fabrik für Leih- Fig. 142. M*nds»nnm-

apparatc, Dreaden-Strieaon. £;

\

*5*
(Mit Abbildung, Fig. 143)

Mit den Fortschritten der Technik im allgemeinen wachsen auch die
Anforderungen, welche au technische Hilfsmittel gestellt worden; besonders

gilt «lies für dio Werkzeugbranch*. Ein sehr wichtiges Hilfsmittel für nllo

Foucrai beiten ist nun unstreitig di* Löthlauipe. Der Kriinder, der in

No. 10, 1H92 der „Vcrkchrsztg.“ bereits dargestellten, patontirten dochtlosea

Benzin-Löthlampe hat daher Anlass genommen, diese' Lampe noch weiter zu
verbessern. Ein grosser Vorzug dor durch Fig. 143 in ihrer verbesserten

Construction wledorgegobonen Löthlampe Barthel’« besteht darin, dass sie

ohne Docht brennt, wodurch oino grosse Betriebssicherheit erreiebt und eine

Fig. 143. Hrnsin-LvtAtantpc ron (Instar DnriSet , I>rndrn-8lri$sm.

Verwendbarkeit mit grosser oder kleiner Flamme ermöglicht wird. Dio
Lampe besteht in der Hauptsache aus einem starkwandigen Behälter und
eluom bis auf den Boden desselben reichenden Verdampfrohr, welches nu
seinem oberen Endo mit einer Regulirnng für den Dampfuustritt verschon

ist und in einem konisch zugespitzten Brennrohr endet. Im Behälter bo-

flndnt sich eine Rinne zur Aufnahme vou Spiritus oder Benzin zwecks Au-
wärmt*ns der Lampe. Auf Dauerhaftigkeit ist bei dieser Lampe besonderer

Werth gelegt, sodass eine jahrelange llaltbnrkcit garantirt werden kann.

Der Preis der Lampe mit grossem <No. 3) Brennrohr beträgt 12 M, ein Brenu-

rohr So. 1 kostet GO Pf., ein Brennrohr No. 0 1 M, ein lMlsenrohrclien 30 I*f.

Jedes Ilrennrohr benöthigt ein besonderes Düsenröbrchen mit gleicher Nummer.

Digltized^by Googlej



I

UHLAND’S VERKEHRSZEITUNG
UND

INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
X. Jahrgang. Xr. 29. Leipzig, Berlin nnd Wien. 16. Jnll 1896.

Xidi4n(k der ! rorlleceader Zrlttchrlft titkalUnia Orlflaalartlkel, Aimlfi oder CibtrsttsBifta , gleichviel ob alt oder oha* Oaelleaaagab«, lei obat
andere beioadirv Bewllllgaaf nicht gestattet. Hurten de» „PfaktiuSen kiaicktnen •<’<>*\tiruetenr“

,
W. U. Vktand.

Eisenbahnen.

Die Tropenbalm nach dem Patent von
Eugen Langen

von der (kontinentalen Gesell achaft für elektrische Unter-
nehmungen in Nürnberg.

[Berliner Oewerbe-Ausetellung.]

(Mit Abbildung, Fig. 114.)

Nachdem Deutschland durch seinen Cobminlbcsitz in Afrika
einmal festen Fuss gefasst hat, muss cs zur Durchführung seiner

culluretlcn Mission auf der begonnenen Hahn auch weiter vorwärts
schreiten; Grundlx-dingung für einen dauernden Erfolg iu jenen
Gebieten ist aber vor allen Dingen die Herstellung von Verkehrs-
wegen, und zwar nicht nur in genügender Zalil, sondern auch unter
genauer Berücksiehtigiuig der topographischen Verhältnisse unserer

schlitteuformiger Haken auf diu Schienen legen muss. Diese hoho
Sicherheit gestattet eine für die kleinen Wagen beträchtliche
Fahrgeschwindigkeit. Die Möglichkeit, mit der Schwctiebahn
auf glatten Schienen Steigungen zu überwindon, welche bisher
nur durch Seilzug oder Zahnstangen befahrbar wareu, ist ein weiterer
Vorzug. Ferner erlaubt die Schwebebahn die Anwendung von
Krümmungshalbmessern bis zu 8 m, ohne dass die Betriebssicherheit

die geringste Einbtisse erlitte. Was aber die Schwebebahn ausser

diesen allgemeinen Vorzügen für die Tropen besonders geeignet
macht, ist der Umstand, dass sie weder Sandvcrwehungeu, noch
Uebcrwucherungcu ausgesetzt ist und dass sie so gut wie gar
keine Erdbewegungen erfordert. Gerade diese drei Punkto haben
in Afrika die Hahnhauten bisher ungeheuerlich verthenerl, hezw.
vielfach unmöglich gemnoht. Auch die Uebersehrcitung von Ucber-
schwemmungsgebietcu bietet der Schwobcbahu kaum neuncuswcrtbe
Schwierigkeiten. Der Betrieb wird elektrisch sein. Die Kraftstationen
werden in 25 bis 50 km Abstand angeorduet und bestehen meist
aus Pctrolcummotorcn mit direct gekuppelten Dynamomaschinen. Von

Fi$. 144. Die Tropt*ba\n1[»iick dem Patent ro* Eupen Landen.

l olonien. Ein Verkehrsmittel, welohes geeignet erscheint, den
Pionicrdienst der Deutschen iu Afrika wesentlich zu erleichtern, ist

die durch Abbildung Fig. M4 veranschaulichte Tropenbahn nach

dem Patent Eugen Langen. Die gegenwärtig auf der Be rl i uer
G c w erb e- A u sstel lutig von der Conti ne n t alen Gesellschaft
für elektrische Unternehmungen iu Nürnberg vorgeführte

Conitructiou einer solchen Bahn, welche für Looomotiven und Wagen
ein Betri«jh*gewioht von je 4000kg gestattet, genügt für einen be-

trächtlichen Verkehr; für coloniale Zwecke würde jedoch schon

eine viel leichtere Form den Verkehr bewältigen können. Bei der

leichtesten Bahn (vergl. Fig. 144) lieträgt das gesamte Eisengewicht

der Comitruction 70 kg für das laufende Meter. Das Eigengewicht

der Wngtru beträgt H0Ö kg, ihre Ladefähigkeit 1200 kg = 40 Träger-

lasten. Hin Zug, bestehend aus Locomotive und drei Wagen kann
demnach 120 Trägerlastcn befördern. Ueber den günstigen Verlauf

einer Probefahrt hal>en wir bereits in No. 25 d. Jalirg. der „Verkehrs-

Zeitung“ Iwrichtet. Diese kloiuc Form der Schwebebahn luit vor

der gewöhnlichen Schmalspurbahn iu erster Linie den Vorzug un-

vergleichlich grösserer Betriebssicherheit. Während z. B. auf den
gewöhnlichen Bahnen mit 60 cm Spurweite Entgleisungen keineswegs

eiten sind, ist eine Entgleisung durch etwaiges Abspringen der

Laufrftder von den Schienen bei der Schwebebahn so gut wie aus-

geschlossen. seihst ein Bad- oder Achsenbruch würde noch nicht zur

Entgleisung führen, weil sich iu diesem Fülle das Kadgcslrll mittels

einer unmittelbar neben der Schiene befestigten Contactleitung ent-
nimmt der Motorwagen seinen Strom, die Schiene selbst dient als

Itückleitung. Wo Wasserkräfte zur Vorfügung stoben, werden diese

zur Gewinnung elektrischen Stromes nutzbar gemacht. Bahnhöfe so-

wie Verladevorrichtungcn sind ausserordentlich einfach herzustelleu.

Nicht zu unterschätzen ist schliesslich der in der Thal niedrige Kosten-
punkt: die Anlagekosten für eine Tropenbahn belaufen sich auf
rund 25000 M für das km, einschliesslich Locomotiveu, Wagen,
elektrische Kraftanlagen. Leitungen uud Haltestellen.

Iu Anbetracht dieser güustigeu Verhältnisse köunen wir nur
wünschen, dass die Tropeubnbu iu unseren Colonien recht bald als

wirksames Mittel für die Hebung der Cultur und zur Nutzbar-
machung der l’roducte zur Verwendung komme.

Znm Bau einer Kleinbahn von Janer nach Malisch bat vor

kurzem der Klsenbahnmlnister die Genehmigung verweigert, well dis Strecke

von solcher Hedeutnng sei, dass sie nur als Vollbahn gebaut werden dllrfe.

Win jetzt aua .lauer gemeldet wird
,

sollen die Vorarbeiten für eine staat-

liche Vollbahn .(aner-Maltacb nächsten, begonnen werden.

Drahtseilbahn von Lnzern nach dem Dletschenherg. du
Ingenieure Traut» oller, Strasab u rg und Stock er, Luzern, bnbeu bei

der Cantonsverwaltuiig um Ule Coueesslou zum Hau einer Drabtaeilbahn vou

l.nzern nach dem Dletsrheubergv »kl. Klgll naebgrauebt. Sie begründen ihr
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Project mit droi gio««ru Fremdenverkehr, der in Luzern allerdings ganz

bedeutend i*t» Die Bahn würde von Luzoru aus Gelegenheit blotou zu einer

dankbaren KxourMon in dioeo horrliehnn Berge ohne großem Zeitaufwand

und körporliohe Anstrengung; sie würde deshalb auch nur während der

SaUou im Betriebe nein. Auf dem Gipfel den Dictschcubergea soll ein

Restaurant erbaut werden. Von Luzern am Küste des Berges in einer Höhe
von 116,40 m ausgeheud, würde die Bahu austelgeu bis zur letzten .Station

auf 664 m, das wäre eine Differenz von 187,60 m. bei einer Länge von 1300 m.

Ein Elektromotor von 40 HK soll als bewegende Kraft dienen; die zwei

Wagen sind auf je 60 Personen berechnet. Der Zug soll mit 180 m Geschwin-

digkeit in der Minute fahren können. Der Voranschlag schätzt die Kosten auf

290 000 fr«, pro Kilometer, welche durch die erhofften Kiunahiuen mit 6,9%
sich verzinsen würden.

Von den verschiedenen projectirten Tierbahnen in London
Ist gegenwärtig die Wsterloonnd City-Tlefhshu lm Bsa. Die 2,f>5 km lange

Strecke soll den Kndbahubof Waterloo der SUdwestbabn mit der City ver-

binden, indem slo unter der Themse und der Queen Victoria Street hindurch

rum Mansion-Houso fuhrt. Die Bahn wird aus zwei nebeneinander liegenden

Tunnels von 3,70 m lichter Weite bestehen, welche mit Gusseiseu sus-

gckleidet sind und iu einem Abstande von 5,So m von Mitte xu Mitte liegen.

Die Tirfcnlage beträgt am Waterloo-Ende 8,5 in und am Mansion-Ilousc 20 m
unter dem Strassenpflaster. Der tiefste Punkt des Themsebottes liegt 7,3 tu Uber

dem de* Tunnels. Der Baugrund besteht aus Thon, weshalb mun glaubt, den

ganzen Bau, aelbst unter der Themse, ohne Anwendung von Druokluft fertig

stellen zu können. Die Bahn soll für elektrischen Betrieb eingerichtet werden.

Znr Feststellung der höchstmöglichen Fahrgeschwindigkeit
weiden seit einiger Zeit auf der Bcrlin-Göriitxer Bahn, auf der Strocko von

Berlin bis Lübbenau, Probefahrten unternommen. Kür diese Ist. eine be-

sondere Sebncllzugsmasohlne ganz neuer Conatrnction mit vier, statt wie

sonst zwei Cyliudern gebaut worden, deren Treibrider einen Durchmesser

von zwei Metern aufweisen, wodurch dio Ins Auge füllende bedeutende Höhe
der Maschine bedingt wird. Bei den Fahrten ist die Zagbelastung sehr ver-

schieden gewesen, bis zu 100 Achsen. Hei einer Belastung mit 30 Achsen

sind als höchste Leistung 106 km io der Stunde festgestellt worden
,
20 km

mehr, als die bisher höchste Fahrgeschwindigkeit des schnellsten uneoror

Blitzzüge, des D-Zuges Berlin-Hamburg, beträgt, der die 286 ktu lange Strecke

ln 3 *j| Stunden dnrebsaust, während die Geschwindigkeit der gewöhutichcu

Schnellzüge nur 70 km erreicht. Sämtliche Fahrten, bei denen auf den

Zwischcnstationon nicht nur nicht gehalten, sondern sogar die Bahnhöfe

mit unverminderter Geschwindigkeit p&sairt wurden, sind bisher ohne jeden

Zwischenfall verlaufen. Die bezeichnet» Strecke wurde zu diesen Probefahrten

deshalb gewählt, well sic in ihrer gauzcu Länge fast genau horizontal liegt

und sohr wenige Curven hat.

Reim Aushau der Eisenbahnlinie Solingen- Homscheid , die als

eine der kostspieligsten Strecken des preußischen Staates bekannt ist»

macht sich ein Hrückoubau uothwendig, wie ihn der europäische Contluent

noch nicht aufzuwci&eu hat. Die Kisenhahnbrücke über dos Wnppcrthal bei

Müngaten, die ihrer Vollendung noch in diesem Jahre entgcgrngcht, wird

ln Höhe und Spannweite des Bogens alle ähnlichen Bauwerke der neueren

Zeit, auch die berühmte Dourohrücke bei Oporto überragen. Die Höhe der

Ucberfühning bei MÜngsten beträgt von der Thalsohle bis zur Schienenober*

kante 106,8 m. während die Spannweite dos Bogens von Mitte zu Mitte der

Bogeuwlderlager 170 iu beträgt. Die orwäbute DourobrUcke ist 62 m hoch uud
ihre Bogen haben eine Spannweite von 160m. Die beiden Bogonpfeiler alod

fertig gestellt, die Fachwerkträger der BrUokcubahn werden Ende Juli bis zur

BogcnöffnuDg montirt sein und dann beginnt sofort die Montage der Bogcn-

ronstmetionen. Die Kunst unscror Brückonbautcchniker wird sich erst auf

ihrer ganzen llöho bei der Aufrichtung der Bogontrugcr zeigen, bei der jede

rutorriistung völlig ausgeschlossen sein wird. Für die Techniker wild

Müngsteu ein rlohtiger Wallfahrtsort werden; Professuren und Studlrcndo

mehrerer technischen Hochschulen haben bereits die letzten Pdngstfcrien zu

einem Ausflug mich dem in vieler Beziehung interessanten Bauwerke benutzt.

Die Vorberathnujoren Uber den Simplomlnrchstlcli »lud mit

grosser Einstimmigkeit zwischen den Huuilesbehördcü und dem Nationalrath

abgeschlossen worden. Sobald die Ratification des Vertrages zwischen Italiou

und der Schweix ausgetauscht Ist, wird das grosse. Unternehmen selbst iu

Angriff genommen. Uebor dio baulichen Verhältnisse des Tunnels selbst

verweisen wir auf So. 61 der „V. Z.
u von 185)5.

Die Vermessnngsarbeitcn für die elektrische Rahn Merseburg-
Leipzig sind in vollem Gange; gegenwärtig sind dieselben von Merseburg

aus bis Kötxschlitz vorgerückt, sodaes ln wenigen Tagen die sächsische

Grenze bei Gross-Döl/.lg Überschritten sein dürfte. Binnen Jahresfrist dürfte

der Betrieb der Bahn für Personen- und Güterverkehr eröffnet werden*

Diese neue Verkehrsader ist für die Städte Leipzig und Merseburg von

grosser Bedeutung, donn für circa 35 Ortschaften wird sich iu der That ein

ganz neuer Verkehrsweg rtabliron. Die Flnauzlrung des Unternehmens hat

die Dlrectlon der Allgemeinen deutschen Credit-Anstalt in Leipzig über-

nommen, auch sind iu den Gemeinden schon bedeutende -Summen zur Capital-

Zeichnung vorgomorkt worden.

Neue Bergbahnen in der Schnei*. Da« Uerucr Oberland sott

eine neue Bergbahn uud zwar auf das Lauberborn bekommen. Das Lautier-

horn erreicht eine Höhe von 2466 m und gilt als einer der aussichtsreichsten

Gipfel d« Berliner Oborland«. — Zwei weitere vom Bundcsratb zur Be-

willigung begutachtete Concessionen betroffen die Herstellung einer Draht-

seilbahn vom llötel Rcichrnhaeh bis zum obersten KolchcubachfuU bei Meiringen

r KostenVoranschlag 360000 fres.. Bahulängo 530 m, Maximalstelgung 50%)
und einer Drahtseilbahn von Luzern auf den „Kleinen Rlgl*' (Dletechenberg)

in einer Länge von 1300 in bei einer Maximalsteigung von 16
,
8%, Kosten-

Voranschlag 230000 fres. Ein Berg ohne Bahn in der Schweiz wird bald

eine Seltenheit sein.

Ein Plan für (len Ban einer elektrUcheu Rahn von Mttrnan
über Kohlfcrnh nach Oheranttncrgan ist der bayerischen Regierung

zugegangen. Die Kosten der Bahn werden sich auf l Mlll. M belaufen. Die

Bahn Ist nicht nur für die Personen-, sondern such für die Güterbeförderung

wichtig. Jedenfalls soll sie noch vor dem Jahre 1900 fertig weiden, damit

sie den grossen Zudrang von Reisenden zu den Festspielen ln Oboramincrgau
mit ausnutxen kann.

Zahnradbahn zwischen (’liumounix and dem Mer de Glace.
Die französische Kammer hat das l’roject eiuer Zahnradbahu zwischen
Chamoitnix und dem Mer de Glato angenommen. Die Tracc begiunt auf dem
linken Arveufer bei Biolay, senkt sich dann ins Arvothal und steigt wieder

bis zum Dorfe Barots. Von hier führt sie iu einem Halbkreis bis ans Ge-

birge und windet sieh an der Seite des Abhang« zum Gletscher hinauf bis

zu einer Höhe von 1025 m. Die Geaamtlftuge der Bahu ist 5,600 kui, der

überwundon« Höhenunterschied 800 m. Die Dauer der Bauarbeiten ist auf

sechs Jahre augenommen.

In betreff der Anlage einer Kleinbahn mit oloktriachem
Betriebe von Könlgshütto über Heyduck, Zalunzc, Kattowitz, Zawodxin,
Kosdziu, Schoppinitz, Murawa, nach MyslowiU ist seitens bedeutender ober-

schlesischer Groasindustrioller eine Petition au dcu Minister abgegangen, in

weloher gebeten wird, dem vou der Firma Bchlkora uud Wolff beantragten

Bau der Kieiubahu dio Courcasiuu zu ertüeilcn.

Der Veroln deutscher Eisenbahn- Vertrat langen verbindet mit
der am 28. Juli und den folgenden Tagen in Berlin stattfludeuden ordent-
lichen Vuroinsversammlnng an der Stätte soincr Gründung die Feier sein»
50jährigen Bestehens. Der Verein hat, Dank der jederzeit musterhaften
Leitung, einen maassgebendou Einfluss auf dte technische, wirthschaftliche

und rechtliche Entwicklung des gessmten Mitteleuropäischen Eisenbahnnetze«
gewonnen. Er umfasst alle deutschen, östeiTelchisch-ungarlscheu Bahnen,
fornor vier uiederUndisehn, drei belgische Babneu, die luxemburgische Prinz
Hcinrich-Buhn, die rumänischen EtanUbahueu uud die Wurscbau-Wiener Eisen-

bahn mit einem Gcaamtuuifaug von ruud 81000 km.

Schiffahrt.

Neue japanische Schiffahrtsgesetze.

Die beiden japanischen Kammern liaben cinstimmig zwei sehr
wichtige Gesetze angenommen, von denen das eine ohne Zweifel der
Scbiffhauindustrie jenes Lande» «rosse Anregung geben uud das
andere die rasche Entwicklung der japanischen Kautfnhrtcithittc her-
beiführeu wird. Die Japaner haben nicht das französische Subveti-
lionsgesetz einfaeh copirt, sondern für den Schiffbau und die Schiff-

fahrt je ein besonderes Gesetz erlassen, und scheinen sich im iibrigcu
aus den französischen, italienischen und österreich-ungarischen Ge-
setzen bezüglich der SchifTahrtsprämien das beste herausgesuoht. zu

haben. Das auf die Schiffahrt bezügliche Gesetz gewährt jedem
eisernen oder stählernen Schiff vou mehr als 700 t Tragfähigkeit
vom Tage der Vollendung an eine Prämie, vorausgesetzt, dass das-
selbo der Regierung behufs Beförderung der Post, Ausbildung von
Schiffsjungen u. s. w. zur Verfügung gestellt wird. Die Prämie be-
trägt 25 Yen pro Ton und UM) mit einer Fahrgeschwindigkeit vou
nicht unter 10 Knoten gelaufene Seemeilen, und besteht ferner iu

einer Extravergütung von 10“» für jede 500 t des Deplacements vou
1000 bis liOOO t uud einer weiteren Subvention von 20-;» für jeden
Knoten Fahrgeschwindigkeit über 10 und bis zu 17 Knoten. Mach
den ersten fünf Jahren reducirt sieh die Prämie jedoch jährlich um
5*., sodass mit dem zunehmeuden Alter des Schiffes die Subvention
allmählich ahnimmt, bis sie schliesslich ganz aufhürt. Dius System
ist dazu angethnu, der japanischen Handelsflotte beständig neue
Schilfe zuzuführen, uud dass dieselben auf japanischen Helgen gebaut
werden, dafür sorgt das Gesetz bezüglich der Schiffhaupräinicn.
Dies zweite Gesetz setzt nämlich eine Vergütung von 12 Yen pro
Ton für jeden japanischen Untertlmn aus, dur einen eisernen oder
stählernen Dampfer von 700— 1000 l auf eiuer japanischen Werft
bauen lässt, und eine Prämie vou 20 Yen pro Ton für jedes Schiff
von 11)00 t und mehr, sowie eine Extravergütung vou 5 Yen für jede
Einheit von Pferdekräfteu der Maschinen. Schiff und Maschinen
müssen unter Aufsicht des Vcrkehrsmiuisleriums gebaut werden,
auch darf ohne die Genehmigung des letzteren kein ausländisches
Material benutzt werden. Beide Gesetze solleu am 1. Oetober iu
Kraft treten und 15 Jahre iu Wirksamkeit bleiben, ein Zeitraum,
der völlig genügt

,
am eine grosse llaudclsttotte unter Bedingungen

zu hauen, welche ihr Gelegenheit bieten, das Frachtgeschäft deu
anderen seefahrenden Kationen, welche sich keiner staatlichen Unter-
stützung erfreuen oder durch staatliche Maussuuhmcn gehindert
werden, zu entreissen. Wir haben schon a. a. U. dieser Zeitschrift
auf das ziel bewusste Vorgelion Japans in betreff seiner staatlichen
wie gewerblichen Entwicklung hingewiesen; die vorstehend in ihren
wesentlichen Punkten mifgcineilten Gesetze bieten einen weiteren
Beweis dafür.

Von der F.nglischcn Rechtsprechung in Srhiirg-ColHaions*
füllen hat mau In den an der Schiffahrt botheiligtea uud iutereestrtcn

Kreisen keine besonder» hohe Meinung. Verschiedene Crtheilssprttcho bei
lteehtstreltigkeltcn zwischen englischen und ausländischen getdffen sind zu
immunsten der letzteren ausgefallen

,
obwohl da« Recht auf ihrer Seite zu

liegen schien. Man fühlt sieh versucht, die strenge Unparteilichkeit englischer
Richter hei Processen zwischen In- und Ausländern snzuzweifelu. Jetzt
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liefet wieder solch ein Kall vor, der ganz dazu Rugethau ist, die«« abfällige Kritik

zu bestärken. Da« Londonor AdtniraliUUgcrirht hat bezüglich dor Co IUnion
zwischen den: englischen Dampfer ..John 0. Scott" und dom schwedischen
Dampfer MW, M. Holby“ ausdrücklich anerkannt, dass auch der erster« einen

Fehler begangen habe, nichtsdestoweniger aber dom »ehwedheheu Schiffe

die alleinige Schuld au dem Zusammenstoeee beigeiueeaeu. Nach ein-

gehender Prüfung dca Prucess«* und des Thatbestande* sind wir überzeugt,

kein Secamt und kein Gericht in Deutschland würde ein so einseitige* t'rthcil

gefallt habcu. ja wir glauben «»gar, dass vou eiuem deutschen Gerichtshöfe

nicht nur beide Dampfer sehuldig gesprochen worden wären, sondern dass

sogar dem „John 0. Scott" die grossere Schuld boigemeseen worden wäre,

weil er eine gesetzliche Vorschrift verletzt, dor „W. M. Holby" dagegen

nur einen Kehler in der Xavlglruug begangen bat.

Rin analogor Fall spielte sich im Mai vor demselben Richter in London
ab. Der englische Dampfer „Graffoe” collidirte mit dem deutschen Dampfer
,,<{uarta*' auf der Tyne. Auch hier wurde deru deutschen Schiff« die alleinige

Schuld aufgebürdet, obwohl iu fachmännischen Kreisen eine fast gegeutheilig«

Ansicht benscht«. Kln wesentlicher Punkt, der uur zur Kutlaetuug dos

Uaarta" beitragen konnte, wurde gar nicht in Krwagung gozogou. Wir
scheu auch dariu einen beweis, daaa bei der englischen Rechtsprechung iu

(’ollisiousfälleu zwischen Engländern und Angehörigen auderer Xatioueu ulcht

Inmiet* mit der für beide Partciou erwünschtem Gründlichkeit verfahren w ird.

Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.

Postauftrag oder Postnachnahine?
I>ie weitere Auadeliuung <!er Nauliuiiliim: auch auf Drucksaelieii

(StreiOMtnilienduDgeD ) bi» zum Betrage von 400 M, hat die Frage
angeregt, ob es denn von nun ab überhaupt uoeh augezeigt ist,

tioTdcr, ilie den zulässigeu Betrag nicht überschreiten, durch I’ost-

auftrsg zu erheben, oder vielmehr durch Nachnahme oiuzuzieheu?

Pustaufträge zur Einholung eines Acocptcs kommen hei dem
Vergleiche selbstverständlich nicht in Betracht. Postauftriige und
Postnaehnalimou haben das Gemeinsame, dass die Sendungen dem
Empfänger erst nach Bezahlung des vou dom Absender angegebenen
Betrages ausgehändigt werden und bei Zahlungsverweigerung je

nseb der Bestimmung des Absenders entweder sofort oder nach
einer siebentägigen Lagerfrist, bis zu deren Ablauf die Einlösung
noch erfolgen darf, an letzteren zurOckgehen. Nur in zwei Punkten
ist der Pnstiiuftmg vollkommener ausgestattet als die Nachnahme-
sendung und zwar: in der zulässigen Höhe dos einziehbaren Be-

trages, welcher bei Postaufträgeu auf 800 M, bei Postnacliualimeu

auf 400 M festgesetzt ist, und in der Möglichkeit, den Postaufträgeu

Weelisel beiztigehen, welche im Nieliteinlösuugsfalle zum Protest
gegeben werden sollen.

Iu allen andereu Füllen aber hat die Postuaeliualitne, neben
den sonst gleichen Bedingungen, vor dem Postauftrage den wesent-

lichen Vortheil des billigeren Portos. Eine vom „Bcrl. Tageblatt“
znsammengcstellte, vergleichende tabellarische Ucbereicht wird hier-

für am besten den Beweis erbringen.

Es I «'trägt das Porto eiusehliosslieh der Postanweisungsgebühr
für die ltiickscndimg des eitigezogenen Betrages und der Eiuziehungs-
gebühr bei Nachnahmesendungen:

für Boxt*

auftragc*
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60 e

fi
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100 K
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250 b
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- 100 „
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45 „
65 „
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10 „
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40 „
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00 .,

40 Pf.

50 „
60 „
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Demnach siud für Nuehntilimeu bei allen Arten vou Sendungen
mehr oder weniger niedrigere Portosiitze zu entrichten als für Post*
auftragc mit gleichen EiuziehimgsbeUagen. Nur die gewöhnlichen
Briefe im Gewicht von über 15 g stehen bei eiuem cinzuziohendeu
Betrage von über 5 M iu gleielier Tuxhöhc mit den Postaufträgen.
Aber auch in diesem Falle ist der eigentliche Brief dem Postauftrage
vorzaziehen , denn während letzterem uur Wechsel, Quittungen und
dergl. m., aber keinerlei briefliche Mittheilungen beigegeben werden
dürfen, unterliegt der Inhalt tles Briefes keiner Beschränkung.

Wcun nuu auch die Postkarte in neuester Zeit schon vielfach

als Quittung jeder Art von Geschäften, Vereinen u. s. w. verwendet
und als Nachnahme zur Versendung gelaugt, so meinen wir doch,

das* die Drucksachen noch vielseitiger lind mit grösserem Vortliei!

bei Einziehung von Lottcricbciträgcu, Inscrtionsgcbühren u. s. w.

benutzt werden könuteu. Die gedruckte Einlage dient alsdann als

Belag, während der auf dem Briefumschläge unterhalb des Nach-
nalimebetrsgcs vermerkte Name des Absenders die Quittung bildet.

Die Anwendung der Postau ftrüge würde sieh demnach be-

schranken lassen auf die Einziehung von Beträgen über 40t» M und
auf die Fälle, in denen der cinzulösende Wechsel unter Umständen
proteatirt werden soll.

Strassenbahnen.
Iler Han einer elektrischen Straßenbahn Niedersedlitz*

Krciftcha-I’oaKondorf-Denben ist durch die Genehmigung de« Künlgl.

Ministeriums gesichert.

Die Verlängerung resp. Xeuunlugc elektrischer »Strafen*
bahnen macht sich in ßorlin und den grosseren Vororten und äußersten

Straasen sehr nuthwendig. Grundbesitzer- und Bczitksvorcinc besonders iui

Nord *n uud Osten der Stadt treten lebhaft dafür ein und liefern decu Polizei-

präsidium den Nachweis, du.*» das Vcrkehrslutercsso eine llotte Verbindung
mit dem Cent nun erheischt. Die Firma Siemens & llalske hat dlo dotaillirte

Ausarbeitung der diesbezüglichen PUn* bereits Ubornommon nnd wird die-

selben dem Polizeipräsidium zur Prüfung resp. Geuohmlgung vorlegen.

Der olekt rische Strassenhahnhctrlcb in Hamburg wird vou

Monat zu Monat weiter »usgedohnt. Seit dem 26 . Januar hat die Hamburg-
Altouaur Pferdebahn-Gesellschaft die «tue Hälfte ihres Betriebes mit den in

Altona die KÖulgetras*« aufwärts uud die Grosse Borgst lasse abwärts laufen-

den Wagen von der Gewerbeschule in St. Georg lib«*r Hesenhioderhof uud
BerUneiThor nach dem Mittelweg Borgfelde aufgeuommrn und wird auf diesem

Thelle allmählich den elektrischem Betrieb «inführen. Am Pavillon vor der

Gewerbeschule in St. Georg stationlren noch bis auf weiteres die Pferde*

bahnwagen, welche ln Altona die grosse Beigst rasa« aufwärts und illi* König-

stresse abwärts durchlaufen. Der Fahrpreis beträgt für die ganze Streck«

zwischen Borgfelde und den Altonaer Kndstatioiicu sowohl mit den elek-

trischen als auch mit den Pferdebahn-Wagen: 16 Pf. Durch den Kathliaus-

markt in Hamburg uud durch da.» Xobisthor (Altonaer Grenze) zerfällt die

Linie in drei Tbcilo u {» |*f. Der Mindostfalirprels betragt IU Pf.

Die Directlon der Bcrliu •(-harloUenbnrger Straßenbahn-
Gesellschaft hat bei der Verkehrwdcputatlon des Magistrat«» die Geneh-

migung zum Bau einer elektrischen Bahu vom Platze vor dem Branden-

buiger Thor duroli die Strasse Unter den Linden Über den Lustgarten nach

der Kaiser Wllhelmstrasae mit einer Weitorführung bis zur Lothringer-

Strosse nnchgcsucht, doch lat eint* Entscheidung Uber dieses Projcct bisher

uoeh nicht getroffen worden.

Verkehr auf der («rossen Leipziger Straßenbahn. Von welchem

Einfluss oiuc geregelt betriebene Strassenbahu auf das ganz« Verkehrs-

tebeu der Grosstadt ist, zeigen recht deutlich nachstehende vergleichende

Zahlen, die wir eiuem Berichte der Grossen leipziger Strassenbahu ent-

nehmen. Iui Monat Mal a. e. wurden auf allen Linien Insgesamt 2240386 Per-

sonen befördert, wofür 236414.30 M vereinnahmt wurden. Das eixlebt einen

Zuwachs gegen Mat 18%, mit 1830321 Passagieren und 201 tk»H,ur» M Kin-
nahme, von 4 10 164 Porsonen rrsp. 34 7762b M Die Linie Gohlis-Connewitz, die

seit 1. Mai den elektrischen Betrieb eiugeführt hat, ist die am mcisteu

benutzte. Es fuhren auf derselben 741 183 Personen und die Einnahme betrug

72070,30 M, gegen den vorjährigen Mai mit 411 183 Persouen und 4731!),90 M
Klunahme ergiebt dies für den Mai 1806 eine Steigerung um 320960 Personen

und 24 760,46 M Einnahmen.

Briefwechsel.
Halle. Herrn T. R. Die EraaniKiinK ile» Fahrpreis« für gewerbliche

Arbeiter, welche die llorlitier Ausstellung l«wiieheu wollen, Isl gauz

bedeutend, denn du» Kilometer »oll mit uur 1 Pfennig bei Benutzung der

itl. Wagrnclaaae berechnet werden. Aber leider hat du hureaukratiseho

System Bedingungen daran geknüpft, »eiche die „VerKiinttiguiigen“

büchet problematisch erscheinen laaaen. Die EiSi-iibabndlen.tateUen »ind

zur näheren Auskunft verpflichtet.

Halle a. S. Herrn Dr. Lgs. ln Belgien hat dta Fahrrad Verhältnis«-

massig wohl dlo allgemeinst« Verbreitung gefunden, warvu doch im

April d. J. nicht weniger als 600URI Rüdor iu Benutzung. Da jede« Bad

mit 10 fres. versteuert sein muss, so crgleM sich daraus für den Staat

die rcapcctablc Einnahme von 6 Mill. fres.

Danzig. Herrn Dr. T. Rückfahrkarten von Borlin I. n. II. Clos*« ua« h

Budapest sind in der That billiger als nach Vien! — Rückfahrten nach

Budapest mit JOtäglgcr Giltigkeit kosten I. CI. luiM. U. CI. 70,70 M,

dagegen nach Wien I. CI. 103,IiO, 1L CI. 71,60. Sie thun also besser, ob-

wohl Sie nur bi« Wien reisen wollen, sich von Berlin nb ciuc Rück-

fahrkarte nach Budapest anstatt nach Wien zu kaufen.

Chcmnitx* „llti nd roisebillc t". Da die Kiseubahuvcrwaltungcu an «ine

Verbilligung de« Keiscgcpäi ks nicht denken, So um«* man sich auf ander«

Weis« zu helfen suchen. Mau send« alle« vorläutig entbohrliehe Gepäck

per Post voran*. Iu 6 kg Packet«n ä öü Pf, auf weiteste Eutfernuugeu

innerhalb Deutschland lasst sieh viel verschicken. So lauge die Bahnen

für die Beförderung sn Gepäck oft hoher« Preise nehmen . als für die

Fahrkarte «öltet, übt das Publicum eine sehr berechtigte Selbsthilfe,

indem es sich der Post bedient.

Dresden. Herrn Fabrik be*. L. Wenn Nie kleinere zollpflichtige Gegen-

ständ« nach Spanien zu veisrndcn haben, so rathen wir Ihnen dringend

sich der P nck e tp oe t, ulcht aber der Briefpoet zu bedienen uud richtig

zu Ueclarircu. Die Strafe für «lue evetit. Zollhinterziehung ist «ehr

hoch, sie steigt bis zur zehofuchcu Höhe des festgesetzten Zollsatzes

und Tonriscation des Objectes.

Leipzig. Herrn A. O. Frimllrung »Utxlh-her Erflnduiigcn «lud ln» alljähr-

lichen Haushalte für die prensslscben Staatsbabneu vorgesehen. Ka

kommen nur solche Erfindungen ln Betracht, welche in wirthschaftlicher

Beziehung oder für die Erhöhung der Sicherheit im Eisenbahn- und
Werkstiiltenbetrirb vou besonderem Wertbe sind. Für 1896 haben zwölf

Beamte Prämien im Gesamtbetrag« von 8900 M für derartige Erfindungen

erhalten.

Digitized by Google



174

INDUSTEIELLE EUNDSCHAU.
Die Berliner Gewerbe-Ausstellung.

(Mit Abbildungen, Fig. HO— 147.)

V.

Oie elegante Einrichtung der Wohnungen in den modernen

Prachtbauten hat auf die Fabrikation von Kachelöfen, die durch

gefällige Formen sich dem übrigen Comfort würdig anschlicssen,

den günstigsten Einfluss gehabt. Wir fiuden dementsprechend diesen

Industriezweig auch auf der Ausstellung rocht gut vertreten. Richard
Blumenfeld, Ofen- und Thonwaareu-Fabrik in Velten i. d. Mark
hat in der betreffenden Gruppe fünf stilvoll entworfene und ausge-

führte Ofen ausgestellt, die sich des ungctheiltesteu Beifalls der Be-

sucher, Kenner wie Laien erfreuen. Ganz besonders gilt dies von

dem got bischen Ofen, den wir uusern Ix’sern in der Abbildung

Fig. 145 vorführen. Derselbo wirkt durch seine ausserordentlich

strenge, aber doch gefällige Form und durch die einfarbige grüne

Glasur üusserst vornehm. Berechtigtes Aufsehen erregt ferner der

mit ausgestellte Mi tt elsi m s -Ofen mit
Ober- und Untorfüllung; im Obcrspicgel ist

ein ganzer Knchclspiegel, auf dem ein Sujet

ii la Wateau in Delfter Manier gemalt ist.

Auch der Achteck-Ofen, streng Rocoeo
silbergrau glasirt, der Barock- Ofen in

Scladon -Glasur uud schliesslich der Alt-
dou tsche-Ofen in sepiabrauner Glasur
sind wirkliche Schmuckstü ke für jeden Salon.

VI.

Eiucn Füllofen „Kronenofen“ (D. R. I’.

No.85G74) hat als Neuheit mit allen möglichen
Vorzügen die Firma Dönue & Langwioler.
Eisenwaaren-, Ofen- und Metallwaareu-Fabrik,
Berlin SO., zur Ausstellung gebracht. Der-
selbe ist in Fig. 14Ü dargestellt und übor-

trifft sowohl was Heizkraft und sparsamen
Materialverbrauch als auch Einfachheit der
Bedienung und Rogulirbarkeit anbelangl, alle

auderen Systeme. Die Kohlen brennen nur
in dem mit Chamotte ausgefütterten Feuer-

raume und in dem Füllscbachtc. Letzterer

ist oben dicht verschlossen
,
sodass die sich

bildenden Gase gezwungen sind, ihren Weg
durch die glühende Koblcnschicht zu nehmen.
Dadurch ist eine ebenso einfache wie wirk-

same Rauchverbrennung mit grösstmöglicher
Ausnutzung des Brennmaterials erzielt.

Acusscrc Ofcnthcilc sind dem Erglühen nicht

nusgesetzt, weshalb der Ofen auch in un-

mittelbarer Nähe von Möbeln aufgestellt

werden kann. Der „Krouenofcu“ hat ein

sehr gefälliges Aeusscre, ist 1,40 m hoch und
kostet je nach Ausstattung, ob einfach cshwarz
oder theilweiso vernickelt, 05—76 M.

VII.

Roh. Schützer, Berlin NW., Bremer-
str. 1— 12 hat in der Gruppe für Buu-Iuge-

nieurwescn ein grosses freistehendes Dop-
pelfenster mit seiner Vorrichtung
zum Poststellen geöffneter Flügel an
Doppelfenstern und Bnlkonthüren ausgestellt.

Die Vorrichtung, welche concurrenzlos ist,

besteht aus zwei Thcilen, welche möglichst
weit vorn am äusseren und inneren Flügel an-

geschraubt uud mit einander fest, verbunden werden. Infolge der
nicht übereinstimmenden Lage der Drehachse wird durch die feste

Verbindung der Drehpunkt aufgehoben und somit ein Zuschlägen
der Fensterflügel verhindert. Gleichzeitig ersetzt diese zweckmässige
Neuerung den sonst bei Doppelfenstern üblichen Anschlagstift, welcher
das Einschlagen der llaskülolivu verhindern soll. Diese beiden
llauptmomcntc hat sich R. Schützer gesetzlich schützen lassen. Die
Vorrichtung ist in gefälliger Form liergestcllt und leicht durch Holz-
schrauben an jedem Doppelfenster zu befestigen. Die Handhabung
der Stellvorrichtung ist sehr ciufach. Im ueueu Reichstagsgebäude
sind sämtliche Fenster und Bnlkonthüren mit Schutzor’s Vorrichtungen
versehen. In der Ausstellungsgruppe für Schulhygiene hat Rob.Scliutzer,
als Lieferant für die städtischen Schulen, vernickelte Kleiderhaken
mit Leisten uusgcstellt, von deren Brauchbarkeit schon der Augen-
schein überzeugt.

V11L

Durch originellen Aufbau ihrer Fabrikate zu zwei grossen Pyra-
miden, die von Adlern, auf Weltkugeln sitzend, gekrönt werden,
bat. die Berli ner-Tbürsehli e*s er -Fabrik, Schubert <fc Werth,
Berlin C., Prenzlauerstr. 41 es verstanden, die Aufmerksamkeit

grossen praktischen Verwendbarkeit. Die durch I). R.-P. geschützten
ThürsuhlicBsor sind höchst solide gearbeitet und in diveraeu Aus-
stattungen, einfach und elegant, zu habcu.

Ferner bringt die genannte Firma als sehr empfehlenswerthe
Neuerung eine Sicherung für Schlösser, ebenfalls patcutirt, zur

Anschauuug. Wie wir uns überzeugen konnten, waren Schlösser,

mit der in redesteheuden Sicherung versehen, wedor mittels Dietrich
oder ähnlichen Instrumenten, noch durch Nachschlüssel zu otVncu:

nur der kleine, dazu gehörige, in unzähligen Variationen herzu-
stcllcudc Schlüssel macht dies möglich. Da sieh die Sicherung leicht

mit zwei Schrauben an jedem alten Schlosse befestigen lässt, so wird
dieses dadurch auf ciufache Weise in ein Kunstschloss umgewandelt.

Die Holzstoff- uud Holzsclillffliidustrle.

Im Nordosten Deutschlands und auch jenseits der russischen
Grenze hat sich die Holzstoff- uud Holzschliff-
industrie in verhiiltnissmässig sehr rascher
Zeit zn ansehnlicher Bedeutung entwickelt.
Diu günstigen Produulions- und Versandbe-
dingungen, unter denen die bezeichnet« In-

dustrie in den waldreichen Gegenden Ost-
preussens arbeiten kann, hat daselbst bereits

einige neue Cellulosefabrikcn resp. liolz-

achleifereien entstehen lassen. Die kürzlich
gegründete Zellstoffahrik zu Marauuenhof bei
Königsberg kann schon jetzt auf recht gün-
stige Resultate zurückblicken. Wie das ,,B.

T.“ erfährt
,

hat die Actiengesellschaft für
Holzbearbeitung von Ferdinand Beudix in

Landsberg a. W. beschlossen, in Königsberg
eine Filiallnbrik zu errichten, die in der Lage
wäre, ihre Erzeugnisse auf dem Wasserwege
(durch den Nordostscecunal) billig nach Cölu,
dem westdeutschen Consumcculrum, zu trana-
portiren. Wie bestimmt verlautet, stehen
die Regierungen zu Königsberg uud Gumbin-
nen — angeblich einem vom Landwirth-
scliaftsministergeäiisserten Wunschegemäss—
den Bestrebungen auf Ausdehnung der IIolz-

stoffiudustrie in Ostpreusscn sehr sympathisch
gegenüber uud stellen sich den Interessenten
mit ihrem Rath, besonders in Bezug auf den
Nachweis von Plätzen, von denen aus sich
die Ausbeutung der Waldungen empfiehlt,
gern zur Verfügung. Mitbestimmend hierfür
mag die scharfe skandinavische Concurrcnz
sein, deren Holzstoffiiidusttic älteren Dalums
als die deutsche ixt, und die gleichfalls mit
dem Versand ihrer Produete auf dem billigen
Wasscr-tSee-)w(gc rechnen kann. Die skan-
dinavischen Fabriken sind gegenwärtig so
staik beschäftigt, dass sie fast durchweg für
die nächste Zeit überhaupt keine Auftrüge
eutgcgcnuchmen können, obgleich sie mit
Hochdruck bis zur Grenze ihrer Leistungs-
fähigkeit arbeiten. Diese Anspannung «Ter
Kräfte mag Anlass dafür sein, dass die Qua-
lität der skandinavischen Waarc, deren Ab-
nehmer vorwiegend Deutschland ist, rocht
mangelhaft geworden ist. Das deutsche Fa-
brikat, das bisher nur wegen der holicu
Kisctibahnfraohteu und mangels einer ge-

nügenden Anzahl von Fabriken weniger allgemein im Gebrauch
war als das ausländische, wird als unstreitig werthvoller als dieses
gerühmt. In den letzten Jahren ist die Leistungsfähigkeit un-
serer Holzbearbeitungsmaschinen ausserordentlich vervollkommnet
worden. Die Tüchtigkeit der Techniker und die präcise Arbeit
bilden auch auf diesem Gebiet eiueu Vorzug der deutschen Industrie.
Es ist selbstverständlich, dass sich unter diesen Umständen hei dem
anhaltend regen Bedarf die Prosperität der Holzstoff- und Holzschliff-

fabriken in aufsteigender Liuie bewegt; wir scheu daher auch allcut -

halben — besonders im deutschen Osten — , dass die bestehenden
Fabriken ihre Anlagen vorgrössern. Auch die russische Industrie
1ml sieh beeilt, sich diese günstige Conjuuctur für Cellulose und ähn-
liche Fabrikate zu Nutze zu machen, da die Vorbedingungen für
deren Herstellung, soweit sie von der Natur gegeben siud, in Russ-
land gleich günstig wie im Ausland liegen. So ist im Gouvernement
Livland — m dem Oertcheu Schlock — eine Actiengesellschaft. in
der Bildung begriffen, deren Grundeapital auf 500 QOfl Rubel be-
messen ist und die „ Bultische Cellulose-Fubrik“ flrmiron wird. I*a
die Anlagen, die Material- uud die Productionskostcn Verhältnis*-
massig unbedeutend sind, so muss bei jenem hohen Actieucapital.
das von Rigaer Kaufleutcn schon nahe vollständig gezeichnet sein

der Besucher auf ihre Ausstdlungsohjecte zu leukeu. Und diese soll, eine besonders umfangreiche Anlage iu Aussicht genommen sein.
ThUrachliesscr verdienen auch in vollem Maassc die Beachtung der Jedenfalls werden die deutschen Fabriken mit dieser Concurrenz zu
Hausbesitzer, wie der den Bau ausführenden Meister, wegen ihrer I rechnen halten.

fty. 145. <iolM»cA*r ti/en eon Richard /ftam* */«{</,

Velten (. d. Mark.
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Masehlnenexport nach den Vereinigten
Staaten.

Die Eisen- und Mascliiiiemiulustrie der Vereinigten Staaten hat
in den letzten Jahren bemerkenswerthe Fortschritte gemacht und
ihren Absatz nicht nur im eigenen Laude, sondern auch nach aussen
hin bedeutend vermehrt. Die früher recht beträchtliche Einfuhr
aus Deutschland in Eisen uud Eisenwanren, ferner in iandwirth-
schafUichcu Maschinen und Gcräthcn u. dergl. ist infolgedessen
zurückgegangen, im Jahre 1889 belief sich nach der Kcichsstatistik
der Export Deutschland* nach den Vereinigten Staaten an Eisen,
Kisonwaaren , Holzwaarcn, Maschinen und Instrumenten zusammen
auf W»4 000 P.-C. im Wcrthc von rund 30 Mill. M, dagegen 1894 auf
21000t) D.-C, im Warthe von nicht gauz 18 MUL M.
Im vergangenen Jahr hat, entsprechend der allge-

meinen Besserung der AbsatzVerhältnisse iu den Ver-
einigten Staaten, unsere Ausfuhr dortbiu iu einigen
der gedachten Artikel, besonders in ltoheisen, dom
Vorjahr gegenüber wieder zugenommen, sodass sieh

der 1895er Export der genannten Industrien nach
den Staaten dor Union insgesamt auf über 400000 D.-C.

im Worth« von annähernd 20 Mill. M belaufen dürfto.

Dagegen weist der Export von Stabeteen, von ge-
wissen Eisenwaaren, namentlich alter von Maschinen
einen anhaltenden Rückgang auf, was umsomehr ins

Gewicht füllt, als seit Beginn des vergangenen Jahres
der gesamte Ausfuhrhandel des deutsohen Zollgebiete*
uach Nordamerika einen erfreulichen Aufschwung
zeigt uud für das Jahr 1895 sieh um rund 100 Mill. M
höher »teilen dürfte als für 1894. Zum Thcil dürfte
der Rückgang der deutschen Maschinenausfuhr iu den
Bestimmungen des im Augnst 1894 iu Kraft gesetzten
Wilson -Tarif» »einen Grund haben. In demselben
sind uümlieh landwirtschaftliche Guräthe und Ma-
schinen, wie Pflüge, Zahn- und Soheibouoggen. Ernte-
uud Garbenbindemaschinen . Drillpflügc, Säomasehi-
nen, Mähmaschinen, Pferderechen, Cnltivatoren,
Dreschmaschinen uud Maschinen zum Kgreuirett der
Baumwolle, auf die Freiliste gesetzt, mit dem Vor-
behalte jedoch, dass sie, wenn sie aus einem Laude
kommen, das eineu Einfuhrzoll von gleichen, aus
den Vereinigten Staaten importirteu Gegenständen
erhobt, den Zöllen, wie sie vor Erlass des gegen-
wärtigen Tarifgesetzes, also uuter der Me. Kinlcy-

Bilt, in Kraft wareu, unterliegen sollen. Da Deutsch-
land Zölle von derartigen Fabrikaten erhebt, so

finden natürlich auf deutsche Fubrikatc heim Ver-
sand nach Nordamerika die vorgesehenen Differential-

zölle Anwendung, während dm Exporteure solcher

Staaten, in denen Eingangszeile auf
Maachineu nicht hetleheti, Zotl-

freilieit gemessen.

Rin neues Patentgesetz
in Oesterreich.

Das österreichische Patent#«-

»uM hat sieh das deutsche l’atcnt-

gesetz zum Vorwurfe genommen;
aln-r cs bringt auch verschiedene
Neuerungen, die zum grössten

Thcil als ein Fortschritt gegen die

deutsche l’ateutgeseUgchung ange-
sehen werden müssen. Wir wollen

dieselben im nachstehenden kurz
rrwähnen, da sic bei den vielen

Tausunden von deutschen Besitzern

österreichischer Patente Interesse

erregen dürften.

I)as österreichische Patoutgc-

actz ist wie leider auch das deutsche

auf dem Principe des Vorprüfungs-
verfahrens in Verbindung mit dem
doch erstreckt sich iu Oesterreich

Schweden und Norwegen, nur auf
tindong offenbar nicht patentfähig

aation der Patenthchördo lmt

hurstellen, in Verkehr bringen oder gebrauchen will, oder ein Ver-
fahren, welches er anzuwenden beabsichtigt, weder ganz noch ilioil-

woise unter ein von ihm bestimmt zu bezeichnendes Patent fallen

(Feststellungsantrag). Die rechtskräftige und durch eine Urkunde fest-

gelegte Entscheidung des Patentamtes, dass ein bestimmtes Erzeugnis»
oder Verfahren nicht unter ein bestimmtes Patent fallt, sclilicsst

jeden gerichtlichen Schritt des Patentinhabers gegen denjenigen, der
die Festatellungsentschcidung erwirkte, wegen Eingriffes hinsichtlich

des in der Entscheidung bezeiehneten Erzeugnisses oder Verfahrens
aus. Bei einem Erfindungsdiuhstahle kann der rechtmässige Eigon-
thümer auf Aberkennung und Uubertragung des Patente« auf seine

Person heim Patcutnmte beantragen. Der Kricgsverwaltiiug steht

das Hecht zu, im Einverständnisse mit dem Ilandelsmioistcr von
Erfindungen, welche sich auf zur Hebung der Wehr-
kraft uothwendige Kriegswaffen, Spreng- oder Mu-
uitionsartikel, Befestigungen oder Kriegsschiffe be-

ziehen, für ihren Bedarf Gebrauch zu maulicu. ohuo
das* der Kriogsverwaltnug gegenülicr au» dem ur-

theiiten Patente irgend welche Rechte geltend ge-
macht werden könnten. Insofern über eine billige

Vergütung zwischen dem Patentbesitzer und der
Kriegsverwaltung unter Zustimmung des Kinanzmini-
sters eine Vereinbarung nioiit zustande kommt, cul-

sebeidet hierüber der Fiuanzmiiiistcr im Einvernehmen
mit dem Haudelsminister und der Kriegsverwaltung.

Arbeiter, Angestellte, Staat «bedienstetu gelten als

die Urheber der von ihnen im Dicusto gemachten
Erfindungen, wenn nicht durch Vertrag oder Dienstes

•

Vorschriften etwas anderes bestimmt wurde. Ver-

trags- oder Dicnateshcstimmungen , durch welche
ciucm in einem Gowerbeuutcruehmen Angestellten

oder Kcdicusteten der angemessene Nutzen aus den
von ihm im Dienste gemachten Erfindungen ent-

zogen werden, haben keine rechtliche Wirkung-
Di« Gebühren sind wie folgt festgesetzt : An-

meldegebühr 10 11., Jahresgebühren für dia 15 Jahre
im ganzen 1905 fl. uud für die einzelnen Jahre 20,

25, 30 , 40, 50, 60, 80, 100, 120, MO, 180. 220, 260,

300 und 310 fl. Das Institut der Patentanwälte wird
auf das genaueste gerogclt, indem dieselben zur Aus-

übung ihrer Thütigkcit nur dnnu berechtigt sind,

wenn sie eine gewisse {akademische} Vorbildung be-

sitzen, eiuc mehrjährige Praxis hei einem Patent-

anwalt durchgcmaclit und endlich heim Patentamt«:

eine Prüfung abgelegt haben.

Fi$* 14 7. FtxtUr -FcittU

U

r- Schütter, Berlin.

Aufgebotsverfnhreu aufgebaut,

die Prüftiug, ahulich wie in

die Untersuchung, ob die Kr-

»ei oder doch. Pie Organi-

eine wertlivolle Angliedcruug durch

einen Patenlgcriebtsbof erhalten, welcher als oberste Patent-

tichordc auch iu Deutschland bei der letzten Pateiitgesctzreform

Hugestrebt wurde und in Oesterreich die Stell« des deutschen Reichs-

gerichtes vertritt — Das Patentregister ist im österreichischen tic-

setze zum Mittelpunkte aller Rcehtsheziehuugeii und Rechtsgeschäfte

gemacht worden, deren Gegenstand da.« Patent sein kann, eine wich-

tige Neuerung zu guusten aller an einem Patente Betln iligtcn. Den-
jenigen Erfindungen, welche auf österreichischen Ausstellungen zur

Schau gesti llt werden, kiinn vom Tage ihrer Zulassung zur Ausstellung

lii« drei Monate nach Schluss der Ausstellung ein zeitweiliger Patent-

schutz unter erleichterten Bedingungen vom Uandelsiuinister ein-

geräumt werden. Es ist jedermann gestattet, durch Entscheidung
>\es Patentamtes feststellen zu lassen, dass Erzeugnisse, welche er

Ausstellungen.
Auf der Mlllenniums-Auestel*

long So Budapest tollte auch da»

staatliche Loben Ungarns zur Darstel-

lung gebracht werden und als elu

wesentlicher Theli desselben musste das

Hterwrsen gauz besonder« Benlckalch-

tigung finden. Die leitenden Kreise

baten eich dieser Aufgabe mit grossem

Geschick und vollem Erfolge entledigt.

Ans dem Gebotenen kann man «ich ein

umfassendes Hild de« Entstehens der

Gliederung. Bewaffnung und Ausrüstung

der gtreltkrüfte machen und zugleich

Schlüsse uuf deu laueren Dicnatbctrieb

ziehen. Danach allein ein Urtheit

über den Zustand und den Werth der

Arm*e fallen zu wollen, wiirwvernicsseni

es kann sieh nur darum handeln, Ein-

zelheiten der Organisation und Aansacr-

licbkeiteu an erfahren, die für den

Kenner wartlivottat Material, aber doch

keine genügenden rnterlagen für eiuv

undgiltlgc Ansicht gebe». Der breiten

Masse von deu ihr trotz der allgemeinen

Wehrpflicht in der Regel sehr dunkeln

Einrichtungen des Hoerwrsen* eine Anschauung zu verschaffen, dazu reicht

die Ausstellung nach jrdor Richtung au*, nod damit hat sie das geateckte

Ziel erreicht».

Für die Brüsseler Weltauaslollon« 1897 fand io Berlin uuter

dem Voratts des Prinzen Carl Anton von HohenxoUorn die (Vmstitulrung

dor deutschen CumuiUsi«» statt. Zum GoneraleommitMar der deutsohen Ab-

theilung wurde Geheimer Commerzicurath Max' Giluther te*rufen. Die Ge-

«chiiftefitlirung der „DciiUohen Ooinoiteslu» * Ist Dr. .launA*ch Übertrage»

uud sind au denselben als Leiter der Gescblftestelle: Berlin W., Luther-

etrasse allo die ,.Br\iasfler Weltausstellung IW* betreffenden Anfragen.

Anmeldungen ete. zu richten.

Die sibirische Abtheilung auf der Ausstellung in Mschnij-
Nowgorod eiregt das Intcrc**« der Besucher ln höchstem Grade, fuhrt sie

doch durch Anschauung In das Leben und Treiben der Bewohner Jen»«

grossen Beleb* ciu. In weiten Sälen sind dl« Product« der Land* und

fronst wirtbschafi uuterge bracht, ferner die viel faltige» Erzeugnis** 1 dev Bich
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sehr Hott entwickelnden Industrie. Kino besondere Abtheilung bilden die

Ergebnisse de« Kcrgbaucs lm Ural- und Altalgeblrge : Gold und Edelsteine,

Silber and Andere Metalle linden sich in verschiedenen Formen vor.

Verschiedenes.
Die Waareneinfuhr Deutschlands. Der neueste .'alu-gang des

..Statistischen .latirhnrbea (llr das deutsobe Kelch“ enthält eine Interessante

Uebevsieht über den Anthril der wichtigsten Wairen an der Einfuhr Deutsch-

lands. Danach machten von der Geantutclnfnhr ein Procent oder mehr
folgende 2" Waaren aus:

Einfuhr WOB.

In Millionon Von der Gesaint-

Mark «infithr.

Schafwolle, rohe .... f.,8«/.

llamuwolle, rohe .... bei

Kaffee, roher 902,6 •«,8

Weizen i44,r. 8,4

Wollongarn . 119,4 2.8 „

Rohacido, ungefärbt . . . 99,1 2,3 „

Gerate 2,1 »•

Tabakblätter, unbearbeitet* 88,4 2.1

Rindshäute 82, r» 1,9 ii

Koggen 80.0 1,8 »»

Pferde 74.8 1.8

74.» i.® „
Cli lliaalpeter 71,2 1.7 „
Steinkohlen 1,5 •»

Petroleum 61,

G

1,5

RaumwoUengaru .... 66,7 1,8 ii

Ban- und Nutzholz, rohe* . Ml,

7

1,8 ii

Schmalz 62,7 1.2 ••

üuu- u. Nutzholz, gesägtes 43,2 1,0 M

Kupfer, rohes 4i>,2 1.0 1»

Fig. HO.
Fig. 140— 151. tilrmlanntn Mit 7tntn\

Neues und Bewährtes.

Sensen- und Messerschärfer „Famos“
von Otto Kraus, Solingen.

(Mit Abbildung
,
Fig. 148.)

Ein iiufiseist praktischer. von Otto Kraus in Solingen Urrgontclitcr

Mr**enrhiirf«r <0. R. <». M. 66 163) wird durch Fig. 14S in Function veranschau-

liebt. Neben verschiedenen anderen Vorzügen ist der wesentlichste der. dose

das handliche Instrument sowohl fiir dünne, wie für dicke Messer verstellbar

isL Das Verstellen den Schärfer* wird durch einfaches Lock erschrauhen der

mit eordirtem Kopf verteheuen Schraube bewirkt. Bei eveot. Abnutzung
der einen Seite kann man die Sch&rfmetaor uindrehen und dadurch eine neue
Schneide herstelleu. Das kleine Instrument ist als nützliches InventarsMick
fUr joden Haushalt zu empfehlen.

Fig. 148. Sfnt*n un</ UttttrHkarfft ,, AV/mor“
ron »Vfc Kraut, Sotingrm. Fig. 149.

• Fig. Hl.

»rrirhtung pcn Aug. Kehlig, A.

In dieser Statistik ist vor allom bomerkenswerth, dass Getreide bei der

Einfuhr au Bedeutuug weit hinter anderen Waarrn zurückatelit. Rrclinot

man die Einfuhr von Weizen, Gerste, Roggeu und Hafer 420,6 Mi!!. M,

zusammen. so macht« 189.', ilio Einfuhr dieser vier Hauptgetreldearten noch

nicht 8*i0 der Gesamteinfuhr aus.

Raumwollcoltor In Aepfpten. Die regolreelite Anpflanaung dor

Baumwollenstaude ln Aegypten geht nicht viel über die erste Hälfte dieses

Jahrhunderts hinaus. Mehemod AU gab Ihr einen kräftigen Impuls durch die

Aulsge von BinncnlandscsniUen zur Reguliruug der NUÜberschwemmungen. Die

Ausfuhr von Raumwolle nach Liverpool stieg von 16000 Italien von je ca.

OVfCtr. - auf 79000 Ballen im Jahro 1K60, 109000 Balten 1860,920000 Ballen 1870,

240000 Bullen 1880. Der Durchschnittswert!! der Ernte betrügt jährlich etwa

10000000 Jß, die Anbatirtuclie umfasst mehr als 1 M 111. Acres und nimmt jähr-

lich zu. Der Aubati geschieht mit grossor Sorgfalt und Sachkunde, und auch

Maschiuenkraft w ird vuu den aufgeklärten Pflanzern verwandt. Die ägyptische

Baumwolle Ist ciuzlg ln Ihrer Art und eigentlich ohne Gleichen, und wenn
auch der Anbau von Baumwolle in Centralasien Aegypten einen Thell seines

Handels mit Russland nehmen wird, so ist doch wonig Aussicht dazu, dass

die Baumwolle aus TurkeStun mit der ägyptischen auf den Markten West-

europas cononrriren wird.

IHc Knheisenerzengnng (irnssbrltunnlous im .lahro ltssä betrug
MO-üilOGt Regen 7182081t 1ns .lalm- 1804 und 0839118 t lm .lahro 1893.

Im ganzen ist also dto Roheisenerzeugung seit 1893 um 1 082288 t gestiegen.

Dabei ist ullcrdlug* zu bemerken, dass die 1893er Production aussergewShn-

lieh gvriug war. Die Rohcisonvorrätho boiiefen sich utu Schlüsse ISO?» auf

121*1161 t, gegen 1 059869 t im Vorjahr.

Neue Uicsskunnen mit Zerstäubevorrichtung

von Aug. Keddig, Klcmpncrmeiatcr, Dresden-A.

(Mit Abbildungen
,

Fig- 119— 151.)

Um den Austritt dea Wasser* au* der Gicsskanno ohne Neigung der
letzteren zn bewirken, hat dor Klerapncrmrister Aug. Keddig in Droa-
don-A. an der Kanne einen Druckball au* Gummi angeurdnet, wodurch die
Handhabung dei-aelhen bei noeh exacterer Wirkung eine viel einfachen* gewnr-
den ist, al* bisher. Durch Fig. IM wird eine Gieeskanne von gewöhnlicher Form
veransehnulieht. Der Gummidruckball lat ln einer am unteren Ende de*
Auslaufrohres sitzenden HUlae befestigt und dureh ein ltShrchen mit dem
Auslaufmhr ln Verbindung gebischt. Vor der Aualautuffnung lm Kumpf int

eine nleht dicht schliessende, elastische Veutllklappc angebracht. Soll nun.
ohne die Kanne zu neigen, Wasser horauigespritzt werden, »o drückt man
den Gummiball zoMmmen. die In da* Auslaufrohr entweichende Luft aelilimot

die Veiittlklappe feet zu und verdrängt da* im Kohr stehende Wasser durnlt
dio anfgosteekte Strahl- .«1er Staubbrauae. Der erzielte Druck genügt, um
da» Wasser ln einem feinen Strahl ziemlich weit zu spritzen. Noeh ein-

facher gestaltet sich die Drückvorrichtung bei Giesskanneu mit vollständig

geschlossenem Kumpfe, wie sie uns Fig. 149 und 1B0 zeigen, nierhei ist der
Drurkbalt in einer oben auf dem Kumpf sitzenden Hülse angebracht. Der
Wasserbehälter ist luftdicht abgeschlossen, sodns* beim Zosammendrileken

de» Kalb s durch die ausgepresate Luit Immer das gleiche Quantum Wasser
aus der Kanne durch das Ausgussrohr vci-drHngt wird.

>y Google
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Eisenbahnen.

Die ostafrlkanischen Bahnprojecte.
(Mit Abbildung, Fig. 152.)

Für dio vort liedhafte Ausnutzung von Grund und Boden, sowie
zur Forderung eiuer sich entwickelnden Industrie tiud güustige Ver-
kehrswege unumgänglich nothwendig. Dies gilt ganz besonders in

Bezug aul'Colonial-Iiesitz. Nachdem uuu dio Verhältnisse in uuseren
ostalrikunisclion Besitzungen eich beruhigt und geklärt haben, er-

scheint es geboten, an die Arbeit der wirthschafllicheu Erschliessung

unseres Colonialgcbiotes durch Herstellung von geeigneten Verkehrs-
eiuriclitungen heranzutreten. Za diesem Zwecke lint sieh bereits

vor längerer Zeit ein Comite gebildet, welches uuter Beachtung der

wird. Angesichts de* oben erwähnten beschleunigten englischen Par-

lamenubeschlusse* liegt die Gefahr nabe, dass die englische Uganda-
hahn (ihre ungefähre Tracc ist in der Kartenskizze angegeben), zu

deren Inangriffnahme bereits 3000 Arbeiter eingestellt sind, früher
bis zu dem Ufer des Sees fertig gestellt wird, als die deutsche, wo-
durch eine Ablenkung des binnenländischen Verkehrs nach dem eng-
lischen ilafenorte Mombas zu ungunstou des deutschen Verkehrs ein-

treten würde. Auf deutschem Gebiet ist übrigens bereits eine kürzere
Bahnstrecke vom Ilafenorte Tanga nach Korogwe (a. d. Karte) in

Betrieb, die sich recht segensreich für ihre Umgebung als Verkehrs-
linie erweist. Der weitere Ausbau der Strecke ist aber deshalb nicht

rathsam. weil dieselbe ganz im Norden des deutschen Besitzes laufen

würde. Derselbe Gesichtspunkt spricht gegen das vor oiniger Zeit

|
aufgelauchtc l’rojcct der Anlage einer Bahn im Süden der Colonie.

Ftf» 152. Situationsplan drr ottafrikaniszSen Bahnprojtctt.

einschlägigen Verhältnisse das l’roject einer dcutsch-ostafrikanischen

Centralbabn auagearbeitet und nunmehr veröffentlicht hat. Es ist

wohl kaum als Zufall zu betrachten
,
dass das englische Parlament

soeben eine Vorlage zur Bewilligung der Kosten für eine durch eng-

lische« Gebiet zu führende Eisenbahn angenommen hat, womit im ge-

wissen Grade ein Concurrenz-Uuternchmen gegenüber dem deutschen

Centralbahnproject ins Leben gerufen wird. Die beistohende Karten-

skizze (Fig. 152) giebt eiuon klaren Ueberblick über die Lage der

projectirteu deutschen wie englischen Bahnlinien. Der Zeitpunkt für

die Herstellung von Schienenwegen iu Ostafrika. welche den Kara-

wauentrausport verdrängen sollen, ist nach Ansicht der Sachver-

ständigen gekommen und die Thntsache, dass die in colonialen An-

gelegenheiten woblborathenen Engländer über GO Milt. M. für ihre

Bahnlinie sofort zur Verfügung stellen, dürfte diese Ansicht nur be-

stätigen. — Britisch-Ostafrika bildet die Nordgrenze der deutsch-

OHtafrikanischeu Colonie und erstreckt sich nordwestlich Dis hinter

den Victoria-Nyanza, woselbst es das fruchtbare Ugauda-Gcbicl

umfasst. Bi« hierher soll eine Eisenbahn gebaut werden, die bei

Mombas an der englischen Ostkiistc ihren Ausgangspunkt hnt. Auf

dom Victoria-Nyanza vermitteln jetzt schon englische und deutsche

Dampfer d«u Waareutransport über den Seo bis zu dessen Ostulern.

von wo dorscllm auf Karawanenwegen imeb der Meeresküste geleitet

Die geplante Linie der ostafrikaniseben Centralbabn soll von
Dar-es-Salaam ausgehen, eine Abzweiguug nach Kagamnyo erhalten

und danu über Mrogoro, Mpwapwa und Tabor» ziemlich durch die

Mitte der Colonie gehen. Von Tabor» soll sie einen Strang nördlich
nach dem Victoria-Nyanza senden, während die llauptlinie von Tahorn
weiter nach Westen bis IJjiji am Tanganvika gehen würde. Die ge-

samte Strecke ist iu dem Gutachten de« Eisenhahiilechnikers Geh. Hath
Bormann auf 1773 km veranschlagt; nach der Absicht des Comite«
soll indess zunächst nur mit dem Bau einer ersten Thuilstreckc, von
der Küste bis Mrogoro in l'katni, vorgegaugeu werden, welche 21)1 km
lang sein würde. Die Kosten dieser TheiUtreoko sind auf 1 1 850 000 M
veranschlagt; das vorbereitende Comite, zu dessen Bildung sich die

doutsch-ostafrikanisclie Gesellschaft, die Colonialabtheiluug des aus-

wärtigen Amte« und die Deutsche Bank vereinigt hatte, ist der Mei-
nung, dass von den Modalitäten, welche allein in Betracht kommen
köuuen — da Privathan ohne öffentliche Unterstützung ausgeschlossen
ist — der Bau durch eine Privatgesellschaft mit Ueichsutitcrslützuug,

die wohl iu einer Zilisgarantie zu bestehen hätte, dem directen Bau
durch das Reich vorzuziuhen wäre. Schon in einer Denkschrift vom
Juni 1805 hatte Dr. Oechdbäuscr darauf hiugewiesen, dass der Ueber-
sehtiss der deuuoh-ostafriknuisohen Zolleinnabmen über den au die

deutsch - ostafrikanische Gesellschaft ahzuführenden Betrag von



GOOOOOM, «lamnl» 780000 M. jedenfalls die Geldmittel für eine Zius-

garaulie der erwähnten Art geuügifhd zur Verfügung »teilt.

l'eber den wirthschal'tlicheu Werth der Hahn ist ciu Bericht des
nu Ort und Stelle gewesenen Pminierlieulenants Scblobart von der
Kisenbiiliiibrigadc von Interesse. ‘Er Bebildert die Bevölkerung hIs

durchweg dicht , nur auf einzelnen Strecken durch frühere Kämpfe
der Neger untereinander zeitweilig verscheucht; die Hodcuheschaffen-
heit als geeignet für eine erfolgreiche Cultur von Kautschuk, Cocos-
palmon, Baumwolle, Kaffee, Tboe, Cacao, Vanille, wozu die Gewin-
uuug des C'opals kommt. Evangelische und katholische Missionen
haben im kleinen Ansiedelungsversuche gemacht, welche gelungen
sind, und sic haben die klimatischen Verhältnisse als gesund erprobt.

Eine Bahnlinie wurde im Staude «ein, das 100— 200fachc der jetzigen,

durch den Karawaueuverkehr nach der Küste geschafften Lasten zu

transportiren, und zwar ganz erheblich billiger, als dies mit Kant-
wanentransport möglich ist. Nimmt man an, dass ciu Träger aller-

höchsten« H(l kg in einem Tage 20 km weit tragen kann mul dafür
mindestens U4.I Pfg. bezieht, welche Kosten »ich fiir den Unternehmer
noch um mehr als die Hälfte durch die Aufsicht, Mitführung der
Lehensmittel, Verluste aller Art, Aufenthalt u. s. w. steigern, so er-

giebt sieh ein Frachtsatz für 100 kg von etwa 18 Pfg. pr. km, oder
wenig unter dem 15 fachen des durchschnittlichen Frachtsatzes für

Stückgüter in Deutschland. Bei solchen enormen Unterschieden
zwischen Karawanen- uud Eiscnhahubeforderuug muss sieh mit Notli-

weudigkeit der Güterverkehr mit der Zeit ausserordentlich steigern,

indem Güter trausport - und exportfähig werden, dio ea zur Zeit

nicht sind, auch enorme Bodcntluchen dem zur Zeit nicht lohnenden
Anbau erschlossen werden.

Jedenfalls ist es sehr wünschenswert h, dass dem deutschen Bulin-

projecl, nachdem das Zustandekommen des englischen Baliuprojcets
durch den l'urlamentsbesebluss gesichert ist ,

ein grosses Interesse
von allen Seiten entgegongebraebt wird, um dasselbe ebenfalls bald-

möglichst zu verwirklichen.

Die Eisenbahnverbindung zn Ischen Berlin und Buckow, dem
Mittelpunkte der märkischen .Schweiz, Ist unnmehr gesichelt. Die Stadt-

verordneten Buckow's haben die von dor Regierung gestellte Bedingung, 1%
der Bahukosteu jährlich zu tilgen, einstimmig angonniamaD, sndass mit dem
Ausbau der Linie vom Babnhufe Dahmsdorf über Müncheberg nach
Buckow begonnen werden kann.

Eine neue Eisenbahnlinie zwischen Augustowo und Sunulkl
(Polen) ist in Angriff genommen worden. Durch eine Zweigbahn wird diese

neue Strecke auch mit Qrodno verbunden.

Die Eisenbahn Frechcn-Kcrpen ist «töffnet worden. Dies* Llule

bildet die Fortsetzung der Cülu-Freebener Strussenbuhn.

Der Bau der Eisenbahnlinie Lnblln-Janonlabelski wird wegen
der hierbei io Betracht kommenden ökonomischen und militärischen Inter-

essen mit besonderer Beschleunigung auf Staatskosten geführt und noch im
luufendon .Iahte dem Verkehre llhergeben werden. Nach der Herstellung
dieser Linie dürfte die russische Regierung das bisher nur vun.Privatiintor
nehmen! betriebene Project der Herstellung einer dlrecten Verbindungslinie*
zwiseheu Lublin und den österreichischen igalizisehen) Elseuhsliuen über
Tomaezow in ihr Programm otnboziehen.

l'eber eine Srhuellzugsrcrbindung auf der kürzesten Konto
zwischen München und Hamburg Uber Gemüudctt, Bebra, Güttingen Ist
auch auf der diesjährigeu Internationalen Fabrplaueoufereuz vergeblich ver-
handelt worden. Die preuMlieheu Eisonbahndirectloneu verhielten sieh ab.
lehnend. Da au dieser kürzesten Verbindung allseits’ grosses Interesse be-
steht, sei dieselbe hier «her doch etwas näher erläutert. Bel Benutzung der
Berliner Schuollzüge fährt man ab München Über Rcgoneburg und Hof die
ca. »40 km ltioge Strecke bis Hamburg in 18 Stunden; bei Benutzung des
Schnellzugs MUnchen-Frankfurt-GSUIngen wird die M8 km lange Strecke in
Ti'* Stunden durebfabren; fährt man über Probstzella- Magdeburg nach
Hamburg, so dauert die Reisezeit auf der 870 km laugen Route gl , stunden.
Der kürzeste lteieewcg MUnchan-Würzburg.Elm-Güttingen mit 814 km hat
noch immer keine Schnellzugsverhitidung, sie besteht nur bis Gemüudon.
Würde auf der Strecke Miinrhcn-Göttiiigcu-Hamburg ein direoter Schnellzug
gefahren, so würde man in ib*/? Stuadeu nach Hamburg gelangen. Eine so
bedeutende Abkürzung der Reisezeit wäre für den Handel und Verkehr von
grossem Wertho; zndent würde sich bei der Reise nach Hamburg eine direct«
kürzeste Verbindung aus Italien und von Wien und bei der Reise von Ham-
burg Sn Würzburg ein Anschluss an den Ostende-Wien-Kapresszug und in
München ein Anschluss an den Orient-Kzpresszug Paris-Wien ergeben, ferner
würde directer Anschluss nach Rom und an die Schweiz gewonnen. Dio
bereits bestehenden Sebnellzügo Bebra-Elm und Hamburg-Hannover-Göttingcn
könnten für einen von München über Bebra-Göttingcn verkehrenden Ham.
burger Schnellzug durch geringe Verschiebung nutzbar gemacht werden, ao.
dass das Eine teilen eines neuen Schnellzuges nicht uötbig würde.

Ycrgnllgungszllge Puris-Borliu. n«r mit der Propaganda für die
Berliner Gewcrbc-Auastclliiiig in Paris betraute Agent, der augenblicklich
iu Berlin weUt, but einem dortigen Blatt* mitgetheilt die*, dank dem Ent-
gegenkommen der französischen h'ordbabn, CollecUvreiaen vou Paris nach
Boriin eiugoriehtot werden. Die französische Mondbahn hat »ich ferner bereit
erklärt, jeden Dienstag uud Freitag BiUets von Paris und andoren grösseren
Stationen nach Boriin mit 50 0/0 Ermässigittig auszugebon, eine Einrichtung
die vou der Nordbabn In Paris und in allen grossen französischen Städten
durch auffallende 1‘lacate mit der Dcbersohrift: „Exposition industrielle de
Berlin" bekannt gemacht wird.

Der mit dem 1. Juli neu eingerichtete Ausrtihrgiitcrzug
von Güttingen nach Hamburg bietet viele Vortbelle, dass ca Inter-

cftBeutt'ii nur xu tathtu ist. Bich nu den Abfeitl^uugssteUen genau übe;

Anschluss an denselben zu erkundigen. l>sr Zog verlässt Gvttlngeu 8,80 abends

und trifft schon 8,10 vorm, in Hamburg ein. Die mit demselben angebrachten

Auftfuhrstiickgüter sind mittags in der Gütcrabfertigungastelle ausgabeforcit

und können somit noch an demselben Tago an dio Schiffe abgegeben werden
Die Zuführung der Ausfuhrgüter ist derartig geregelt worden, das* Jeder

längere Aufenthalt auf Uebergangsstationeu thuuUchat vermieden wird. Die

Lieferfristen nach Hamburg werden hierdurch erheblich verkürzt und be-

tragen *. B. von München fi2 Stunden, von Nürnberg 45 *11 8t., von Frank-

furt a. M. 32 •/j St., von Braunschweig 15 St., von Güttingen 14 St
Ostdeutsche Klelubahn-Act Ion-Gesellschaft. Diei<etri«bseröffnunz

der Bromberger und Wlrsltzor Ki-elsbahneit erfolgt« im Jshre 18Dü. Der Ver-

kehr auf den Bromberger Kreisbahnen w»r mit Ausnahme de* auf dor Strecke

Bromberg-Crone a. B. sich äbwickclnüen Personenverkehr* nur ein schwacher,

doch wurden die Betriebskosten gedockt. Die Wirsitzer-Bahnen zeigten von

Anfsng an einen besseren Verkehr, und ist deren Rentabilität ln Aussicht
zu nehmen, während die Bromberger Kreiabahnon diese erst nach einigen

.Uhren erwarten lassen dürften. Kt slud in den östlichen Provinzen viel-

fach Verhandlungen wegen Herstellung weiterer Kleinbahnen, deren Läng-
zusammen Uber fäll) km beträgt, geführt worden

,
es ist aber zu einem Ab.

Schluss noch nicht gekommen. Ein solcher steht hlusiclitUcb eiulger Bahn
Holen für die nächste Zeit bevor, nachdem der Staat and die Provinzen Ost-

und Weetprcuesen die Unterstützung der Klelubahuen beschlossen haben.

1Jnfäiie7
In der Nähe der Station Ratraki an der .Samara-Eisenbahn ent-

gleiste am 9. d. Mts. oiu Zug infolge böswilliger Veranlassung. Vior Waggon«
wurden zertrümmert, 40 Personen sind getüdtrt oder verletzt worden.

Einer Nachricht aus Lübeck infolge entgleisten am 9. d. Mts.
zwischen Winsen und Radbrnch neun Wagen. Die Passagiere, etwa
40 bis 60 Personen, wurden durcheinander geworfen uud zum Theil schwot
verwundet.

Auf der Uhlcago-Xorthwestcni Iiahn siml am u. d. Mt«., wie aus

Logio (Jowr) berichtet wird, zwei in entgegengesetzter Richtung fahrende
IVitouenxilg* zusamraengestoasen. 27 Pcrsoneu sollte gotüdtct und bl ver-

letzt sein.

Am 10. d« Mts. stlcssen vor dem Kangir-BAltnbof io I’ankoir
ein Stettiner l'crsoneuzug uilt einem («Uterzuge zusammen. Mehrere Wäger»
wurden stark boRchiidigt, ein Baokmclstcr getodtet.

Der am 12. d. Mts. vou London abgeganjjpne schottische
Schnellzug ist bei Prpftton kurz nach Mitternacht entgleist. Fünf
Schlafwageu wurden umgestürzt. Hin Reisender wurde getüdtet. mehren*
andere leicht verletzt.

Nach einem Telegramm ans Lille rannte am 11. d. Mts. in

Jlessaufoart eine liOcomotive gegen einen Htchmtlm Pcrsonsnzug. Sechs
Reisende wurden verwandet.

Bel der Durchfahrt dnreb Königs« nsterbausen entgleist« ac
I». d. Mts. der aus Görlitz nach Bet litt abgogangene Schnellzug No. 184 la

folge Schionenbrucb». Zum Glück wurde niemand verletzt. Der Materitl
schaden ist unbedeutend.

ln der NBhc vou St. George d’Aurac hat am 18. d. Mt»., Pariser
Nachrichten zufolge, oiuo Zugentgleisung etattgefunden. Acht Personen wur-
den gelödtet, neust mehr oder weniger schwer verletzt. Der Materialschaden
ist bedeutend.

Anf der Berlln-Anbaltlsrhcn Buhn zwischen Pratao und Berg-
nitz entgleiste am 14. d. Mta. oin nach Leipzig fahrender Güterzug. Vier
Wageu sind mehr oder weniger zertrümmert worden. Zwei Bromaer w urdet
leicht verlotzt, der Locomotlvführer sowohl als der Heizer konnten sich noch
unmittelbar vor der Katastrophe retten.

Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.

Die Postverwaltung in Johannesburg.
Die Entwicklung des Postverkehrs ist ein untrügliches Abbild

der geschäftlichen Verhältnisse einer Stadt ; das Anwachsen des eineu
bedingt die Vergrößerung des andern. Ein recht cclatante» Bei-
spiel hierfür bietet die Stadt Johannesburg in Transvaal. Noch vor
10 Jahren wurde die Pust von eiuem einzigen Zelte aus abgefertigt und
heute bat sich der Hau eine» grossen Gebäudes nuthig gemacht, das
in zwei Jahren vollendet sein wird. In einem Erdgeschoss und dm
Stockwerken, die nach den bewährtesten Methoden für die epecictlcn
Erfordernisse des localen I’ostdicustcs eingerichtet werden, wird künf-
tig der grosse Apparat der Juhanncsburger Postvorwaltung unterge-
bracht sein. Einige Zahlen mögen die »ttssergewöiiulicb schnellt
Entwicklung des Verkehrs verdeutlichen; die Post vereinnahmt e:

-C

1888 18833. 10. 0
18-8!) 86 636. 8. 8
1890 -13460. 19. 0
1891 58 970. 15. 3

1892

99 281. 10. -1

1893 310 714. 14. 2
1894 303 738. 4. 11

1895 456 982. 12. 5 V,
1896 (von Januar bis April) . 190642. 7. 10

1 441 260. 9.

Die Anzahl der in 1895 beförderten Postsendungen erreichte
die Höhe von 16 702262 Stück, d. lt. mehr al« in allen anderen
Postanetallou Transvaals zusammen.
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Die Jnhanuesburger VrrwnHiinjr ft it; t augenblicklich ins-

gesamt S7 Angestellte, die in zehn verschiedenen Departements
arbeiten und zusammen ein Gehalt von 11 723 £ jährlich beziehen;

im Jahre 1890 wurden nur 4000 £ au Gehältern bezahlt.

Kinigc weitere Details werden zur Vervollständigung des Hildes

beitragen. An Post-Geldaufträgen wurden in 1895 38 523 im Wertlie

von 89271 £ in Johannesburg effeetuirt gegen 02000 im Wertlie von

187 100 £ im übrigen Transvaal. Der Postsparcasse in Johannesburg
flössen in 181)5 177 085 £ zu, wogegen sie 152 564 £ anszahlte; in

der ganzen Republik wurdeu Isci den genannten Gassen in 1895

260591 £ ein- und 205514 £ nusgezahlt. Der Beförderung der
Zeitungen wird neuerdings ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Man gebt mit der Absicht um, eine Extra-Ahlheilung für die Zeituugs-

Kxprdition cinxurichtcn. Ausserdem hat man in Amerika von der Yale

aud Towne Manufacturing Co. einen Arheitsersparuiss-Apparat bestellt,

der ein schnelles Sortiren der zu oxpedireoden Zeitungen gestattet.

Neuerungen im Weltpostverkebr. Zwincü.'t: Deutschland und
Venezuela Ist ein umfussendsr l'ostpaoketaustauseh vereinbart uurile». und

zwsr sind zulässig l'oitpaeket« bis 3 kg ine]., doch ohne Nschushuis und ohne

Wsrthangsbs. Die Stücke müssen vom Absender hu Vorsua frsnkir« wcrdcu,

jedes mit 3 >1 ohne Gewlchtsuuterschledi jedem Packet« müssen such vier

ZolldeclsrsUonen zugegeben werden. Auf dem Abschnitt der Pscketadresse

können Hitthellungen gemseht werden, die sich suf das l’seket beziehen.

In Venezuela nehmen an dem bez. Verkehr theil die llaupthandelspUUe:

Caracas, La Guayra, Puerto Cabetlo, La Vela de Coro, Maracaibo, Cnmamt,

Cariipaoo, Cindsd, Bolivsr. — In Veneauels dürfen nioht rlngrführt werden:

Coeosöl, Uranntweiu, Stärkemehl, Zucker, Cacao, Kaffee
,
Syrup oder Honig,

Salz, gesalzenes Fleisch, Baumwolle, Indigo. SasaapsriUe
,
Münzen, WaiTou

und KrlegsmnuJUou, Patronen, Biel, Salpeter und »uersUin. l’ackot« mit

solchen Artikeln werden beschlagnahmt.

Neuerung lm Post packet verkehr mit den Niederlanden.
Nach den Niederlanden werden künftig Gegenstände, wio Spaxirntücke,

Schinne, aufgerdlte Karten und Zeichnungen et«., auch dann zur Beförderung

in Poatpacketeu zugelaaaen, wenn dieaolbcu eine Idiugc von 1 m haben und

wenn die Ausdehnung in den übrigen IUohtungen mm die Sendung herum
gemessen! ko cm nicht übersteigt.

Die höchste postalische Bequemlichkeit. Die Poetdirectiuu in

Budapest sendet den grosseren Firmen die Postwagen zu und lässt durch

einen eigenen Beamten die llcbcrnabme und Expedition der Parkett' in den

Räumen der Firma aelbat besorgen. Iiafdr lat keinerlei Gebühr zu ent-

richten. und die Packet« gehen dlre«t zu den einzelnen Bahnhöfen.

Der Internationalen Telegraphenconferenz in Pest Hegen fol-

gende Anträge als die wichtigsten vor: Antrag der deutschen Telegraphen.

Verwaltung anf eine möglichst einheitliche Kegeluug der Gebühren für den

Telegrsphenverkebr Innerhalb Europas, aodasa llochatgebühren für die Tele-

gramme zwischen Nachbarländern und zwischen den durch andere Staaten

getrennten Lindern festgesetzt werden. Die eratgedaebteu Gebühren würden

ln vielen, die letztgedschten ln den weitaus meisten Fällen nlodrlgcr sein

als jetzt. Abgesehen hiervon zielt der deutsch« Vorschlag anch noch auf

eine weitgehende Vereinfachung der Abrechnung über dis erhobenen und

theilwelsc an andere Verwaltungen zu zahlenden Gebühren ab. Die deutsche

Verwaltung verfolgt das durch ihren Antrag gekennzeichnete Ziel schon seit

20 Jahren. Der Grund dafür, data sie die Zustimmung der übrigen Ver-

waltungen noch nicht erlangt hat. dürfte hauptsächlich in den Hnanziellon

Opfern liegen, die durch die Gebührenherabsetzung einzelnen Staateu für

den Augenblick auferlegt würden. Ein weiterer von mehreren Verwaltungen

ausgehender Vorschlag will die Wortzüblung lm susserenropäischen Vor-

achriftenbereieb mH der lm europäischen Regime gebräuchlichen in F.inklang

bringen, sodass künftig auch in Telegrammen nach «usaereuropKisehen Ländern

dae einfache Wort !b Buohstabon , die einfache Ziffn-ngnippo fünf Ziffern

soll enthalten dürfen. Endlich liegt der Conforenz noch die Kntachoiduug

darüber vor, ob in Gemässheit einee auf der vorigen (Konferenz in Paris 1830

gefassten Beschlusses die Wörter znr Abfassung von Telegrammen ln ver-

abredeter Sprache künftig nur aus einem vom Internationalen Bureau üer

Telegraphenvcrwaltungon in Bern zusammrngratrlltrn Wörterbuch cntnominrn

werden sollen.

Aaädehnung des Pernsprechferkchrs auf den ganzen Industrie-

bexlrk. Die Stadt Gerresheim hatte an den Reichstag eine Bittschrift

etwa folgenden Inhalte abgeseudet: „So erfreulich der bisherige großartige

Aufschwung ist, den da* Feruiprechwescu ln Deutschland genommen hat,

so fürchten wir doch, dass er in der Entwicklung des Fernsprechverkehr«

indrn Nachbarorten unserer grossen Industrieplätzc durch die neue Gebühren-

fcsUctznog für den Nacbbarvcrkchr zu einem gewissen Stillstand kommen
wird. In einer Reihe von Städten. deren Geschäftswelt den Feruapreeh-

Anschluss an die Orte des betreffenden Verkehrsnetzes so nöthig hat

wie das tägliche Brot, ruht die Anschluß frag«: vollständig. Die Bereit-

willigkeit der Postbehörde, diesen Städten örtlich«: Anlagen einxurichten, ist

sehr dankenswert!», aber et lässt sieh mit ihr, wie die Verhältnisse dort

liege», nicht viel aufangen, wenn nicht die Zulassung des Abonnement*-

geaprächs mit dem ganzen Vorkehrsbezirk damit verbunden ist. Das Bedürf-

nis« nach oinem Fernsprechverkehr am Orte selbst ist in diesen Städten so

gering, dass eine Stadtfemsprcchanlago ohne jene Vergünstigung sebou au

dem Mangel der uöthigeii Thrilnchtnerzahl scheitert.
4
' Diese Bittschrift ist

nun seitens d«*a Keichstagt der Regierung zur Ber üoksiehtiguug überwiesen

worden und steht daher wohl elue Erledigung uer Angelegenheit lm Siuno

der Petition zu erwarten. Dadurch wäre eio Präcedenzfall geschaffen , auf

den man sieh an vielen Orten mit ähnlichen Verhältnissen beziehen könnte.

Die Slchrronc der PcrnäprerbelnrirlilnnKen g,*«n U.ncbu.ligung

hei Berührungen der Fcrnsprechdrähtc mit den Diiliton der elektrischen

Strassonbshoen ist jüngst in ctyfHcher Weise durch Einschaltung eines Relais

durcii Professor Ulbricht in Dresden mit Erfolg angeueudet worden. K«
werden dadhrch die unschönen Schctxnctzr und Sicherungsleisteu in deu
Strassen Überflüssig. Die neue Hinrichtung »chütxt auch diejenigen Per-

Sonen, welche auf der Strasse eineu lierabgcfallem-n und mit dem Stark*

stromdrabt in Berührung befindlichen Draht aufassen. ln Dresdeu wird die

Ulbiicht’scho Schutzvorrichtung horoits praktisch geprüft.

Hotelwesen.
Eit) neue» Aiponhütcl* Im Ortlergebict

,
eine halbe Stunde von

Trafoi, wurde dieser Tage ein neues Alpenbötel. das „Trafolbötel
14
iu festlicher

Woiso eröffnet. Der Bsu, mit Vermeidung alles uunötbigen Luxus, vornehm,
praktisch, ungemein gefällig im Style eines Alpenhauset hergestellt, ist mit
allem modernen Comfort eingerichtet and lässt selbst für di«* verwöhntesten

Gäste nichts vermitaeu. 160 Zimmer »HhO Betten) mit lichtem, geschma«*k-

vollem Zirbel- oder Escheuholx-Mcublcmont stehen znr Aufnahme der Reisen-

den bereit. Die meisten dieser elektrisch beleuchteten, alleriiebeteu Wohn-
räume haben einen Altan, der den Blick auf die Gletachcrwolt gestattet.

Die Hauptfront ist den Ortlorgletscherü zugekebrt, während «Ile Rückseite

sich der üetzsebthalcrgrupp« mit der majestätischen Weiaskugel zuweudet.
Der intornatiouale Sommerverkehr hat bereits einige solcher Alpenhötels er-

stehen lassen und auch das „Trafoihötcf* wird als 11 och tour late n Station,
wie auch als llö h en • Luf teu rort (1650 m) freuudllohe Aufnahme ln

Tourlstenkroison finden. Auf Basis der technischen Errungenschaften der

Neuzeit ist hier eiu Alponhdm geschaffen, in dem sich dor bemittelte Tourist

heimisch fühlen wird.

Ein Hotel für roicho Louto. iu Budapest hat nnmittelbnr vor

Beginn der MillenniuroafestUchkdten die Kröffnung eines Hotels stattgefunden,

das vermöge seiner mircbenhafleu Pracht und Eleganz kaum seincagleichen

hat. Das nach den Plänen des Architekten Ray aufgefiihrtt* Gebäude erhebt

sich am Ringe zwischen der Andrassy und Korcpeaerstraase, somit im fashio-

nabiesten Stadttheile, und führt den Namen Grand Hotel Royal. Seine Kigeu-

thümerin ist eine Actiengesollsehaft, und os sind ihm die horvorragendsteu

Erfindungen des In* and Aaslandes zu nutze gemacht. Dus H««tel enthält

nach amerikanischem Muster complete, durch ein Vorzimmer vom Corridor

getrennte Appartements, bestehend aus »Salon-, Speise-, Schlaf- und Bade-

zimmer, w eiche mit allem erdenklichen Comfort oingerlehtct, j«*nos Air uthnieu,

in welchem es sich, der Besitz der uöttiigcn Mittel vorausgesetzt, angenehm
wohnen lässt. Für Festlichkeiten, Bankette, Hochzeiten etc. stehen herr-

liche Säle zur Verfügung, die mit ihren oassetlrten Decken und einer über-

aus reizenden und originellen Beieuchtungsart «inen geradezu feenhaften

Anblick bieten. Unter der luxuriösen Einrichtung verdient besondere Er-

wähnung das Silberservic« aus den Fabriken der Firma Chriatofle & Co.,

welches „Dillmg-r's Reise- und Fremdeuztg.“ zufolge nicht weniger als

1 10000 fres. gekostet hat. In dem Prachtsale erglluzt ein Gaiasarvioe lm
Barorkstil für 150 Personen mit Geräthen, wlo sie nur der rsfünii teste Ge-

schmack ersinnen kann. Ein Tafelaufsatz mit einer den Tanz und die Musik

symbolisch darstellenden Gruppe kostete allein 25000 frea.

Für sämtliche Stockwerke, das Cafe wie für das Restaurant ist ln gleicher

Weise durch ein splendides Service vorgesorgt. Das Gauze ist eine ueue

Sehenswürdigkeit Budapests.

Briefwechsel.
Leipzig« Herrn Dr. L. Die Verhandlungen des Hamburger Senats mit der

Preusslechen Regierung wegen Ausbau des Steiuthorbahuhofes zu einem

Centralbahn bof sind seit dem 11. März d. J. ins Stocken geräthen,

indem die Preuss. Regierung auf Vorschläge seitens Hamburgs vorläufig

uicht geantwortet hat. — Es wäre ja sehr zu wünschen, das« diese

wichtige Angelegenheit in einer Weise geordnet werde, welche sowohl

den allgom einen Interesseu des Verkehrs, wie denen der -Stadt

Hamburg entspricht.

(’üln. Herrn M. T. Dis Abrechnung Uber die Gottliardbabn für Monat
Mai 18% erglcbt eine Einnahme von 1 845000 fres. und eins Ausgabe

von 7150UO frea., sodass ein Uoberschuss von 630000 fres. verbleibt. In

demselben Monat des Vorjahres betrug der Ueberschuss 841 350 frea.

Leipzig« „Ostseebäder“. Beit dem 11. Jnli werden iu Leipzig auf dem
llayerlseheu Bahnhof« direct«* Rückfahrkarten nach den Oatsecbäder»

mit 45 tägiger Geltung zu alleu Eugen ausgegeben. 25 kg Freigepäck.

Hof. Herrn E. R. Die von Ihnen gewünschten Notizen linden Kio in der

Zeitschrift „Oftfflbrinui", die in Wien erscheint; dieselbe bringt eine

Hi«'rpr»ductlouatabclle und eine Bler-Weltstatinilk pro 1835. Abgesehen

von vielen interessanten Kiuxelhelten wollen wir nor den Schlusaatx hier

wiedergeben: Die Totalsumme der 1835 in allen bicrbraucudcu Staaten

im Betriebe befindlich gewesenen Brauereien betrug 42 998 mit einer

ITodnrtiou von 214 269958 hl und einer Stcurrleistang von 637424 162 Klo-

nen ö. W.

Magdeburg« Herrn K. Für die projectirte Reise nach Russland,

spcdell zur ä\usstellung nach Niachnlj-Nowgorod, können wir Ihnen

das Kursbuch empfehlen, welches soeben bei N. Kymmrl. Riga er-

schienen ist. Dasselbe ist in russischer und deutscher Sprache ab-

gefasst und durch je«le Sortimentsbuchhandlung zu beziehen.

Hamburg« ,Alter Abonnent". Zu unserem Bedauern konnten wir Ihnen

in diesem Kalle nicht dienen. Rfdactionellc, sowie technische Schwierig-

keiten bei der Herstellung unserer Zeitschriften nöthigcn uns. das

Manuaeript für jede einzelne Nummer mindestens «Tag« vor Er-

scheinen an die Druckerei abzuliofem. Mit Cllchcs verhält ca sich

natürlich ebenso.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Das neue Helm der „IUustrirten Zeitung“.

(Mit Abbildung, Fig. 1S3.)

Kanin hat »ich heute irgendwo in dor Welt ein die Geaellschal't

liewcgender Act abgespielt oder ciue That ist geschehen, welche ilic

allgemeine Theilnantne erregt, so sind auch schon die illustrirten

Zeitschriften zur Stelle, der Mitwelt das bedeutsame Ereigniss in

Wort und Bild lebenswahr vor Augen zu führen. Allen voran, so-

wohl in Hinsicht auf prompte Berichterstattung, wie fesselnde

Schilderung uud künstlerisch erhabene bildliche Darstellung des

Geschehenen geht die weltbekannte „lllustrirtc Zeitung“, eine

Schöpfung des heimgegaugeuen Johann Jacob Weber, der mit

der Herausgabe dieses Blattes, in welchem das seil langer Zeit ge-

löste Büudniss der Typographie mit den zciehneudon Künsten aufs

neue befestigt wurde, zugleich der Begründer der deutsebeu illus-

trirten Zeilschriftenlitteratur geworden ist. Am 1. Juli d. J.

haben sich nuu bereits 53 Jahre vollendet, seitdem die „Leipziger

lllustrirtc“, die „lllustrirtc“ xx:’ fcey,^> möchte man sagen, mit ihrer

ersteu Nummer an die Oeffeutlichkeit trat, ihre glänzende Laufbahn
lieginnend. Heute ist sie ein Weltblatt in des Wortes bester Be-

deutung: man begegnet ihr unter den Tannen und Eichen des hohen
Nordens, wie unter den Palmen des Südens, diesseits und jouscits

der Meere, in der östlichen und westlichen Hemisphäre. Bei dieser

gewaltigen uud immer grösser werdenden Ausbreitung kann es nicht

wunder nehmen, dass der „IUustrirten Zeitung“ allmählich auch die

Stätte, von der sie bisher hinausgiug in alle Welt, zu enge wurde,

sodass sie sich ein ihrem Wacnstlium uud ihrer gegenwärtigen

Bedeutung entsprechendes neues Heim schaffen musste. Diese un-

mittelbar neben dem alten Gebäude errichtete, seit einigen Monaten
nun schon bewohnte neue Heimstätte der „IUustrirten Zeitung“ ist

ein wahrer Prachtbau der Typographia, den kennen zu lernen, unseren

Lesern durch die Abbildung Fig. 153 und die nachstehende Schilde-

rung heute Gelegenheit geboten sei.

Nach den Entwürfen und unter der Leitung des Leipziger

Architekten Max Bösouberg in dem Zeitraum von kaum einem
Jahre emporgeführt

,
prüsentirt sieh das vornehm gestaltete archi-

tektonische Werk schon von weitem in äusserst gefälliger Form.
Die in gelben Verb)cud9teinen gehaltene, ansehnlich lange Haupt-

fahnde wird durch drei scharf hervorlrctcndc, die ganze Front über-

sichtlich gruppirende Giebel mit kräftiger Sandsteinprofilirung

wirkungsvoll unterbrochen. Ein Bildhauer von Ruf, Adolf Lehncrt,
ebenfalls ein Leipziger, hat dieser Vorderansicht des stattlichen

Gebäudes durch trefflich gelungene plastische Schöpfungen auch
künstlerischen Schmuck verliehen. Die beiden Sohlussteine über

den Portalen des Erdgeschosses zuigen die charaktervollen, vom
Künstler lebendig erfassten Köpfe Albrecht Dürer’s, als des vor-

nehmsten Vertreter» der Illustration, und Guteuberg’s, als des Be-

gründers der typographischen Kunst, lieber dem ersten Obergeschoss

de» aus der Fa<;ade heraustretenden Mittelthoils erhebt Bich eine

sinnig componirtc Gruppe: Auf einem Globus iu der Mitte erblicken

wir eine Eule, das Sinnbild der weltbehcrrschenden Wissenschaft;

sie überragt die zu beiden Seiten des Globus hingelagerten Gestalten,

dereu eine — ciue weibliche Figur, Tafel und Stift haltend — die

Schriftstclloroi
,
deren andere — ein zeichnender Jüngling — das

Illustrationswesen verkörpert. Die Gesamtfa^ade wird in ihrem
Mittelbau durch eine 2 m hohe Bronccfigur gekrönt, eine symbolische
Darstellung der Chronik der Zeit, wie sie, von flatterndem Gewand
umhüllt, in rascher Bewegung vorwärts schreitet, in der hoolierhohcnen
Hechten einen Spiegel, der das wechselvolle Bild der Ereignisse in

voller Treuo wiodorgiebt.

Die Hinterfront des Gebäudes ragt — im Gegensatz zu der
schinuekruicherun Vorderfront, die nur zwei Obergeschosse hat —
von kräftigen Eisencoustructiouen gestützt uud überall massiv über-

wölbt in vier Stockwerken imponireud empor. Eine Fülle von Licht
strömt hier iu die geräumigen Maschinen- und Arbeitssäle, Ateliers

und sonstigen Käuiuo, die wir bei einem Gange durch da» Innere
des Gebäude», den wir iu Kürze noch unternehmen wollen, zu duroh-

schreiten haben.

Das neue Geschäftshaus der „Illustrirten Zeitung“ ist in seinem
Innern höchst zweckmässig angelegt und enthält alle für die Her-
stellung eines sulchen Blattes erforderlichen technischen uud künst-

lerischen Einrichtungen, wie Setzerei , Buchdruckerei, Holzschneide-
uml Zeichenateliers und galvauoplnstische Anstalt, dereu Zu-
sammenwirken durch ciue wohlgeluugene uud gut durchgeführte
Organisation des Betriebs jetzt ungemein erleichtert ist. Das
Kellergeschoss hat da» umfangreiche Papierluger angenommen,
an das sich neben den Bäumen für Calander und Auteuchtevor-
richtuugcu ausgedehnte Stereotypplatten- uud Galvauolagcr, sowie
ein grösseres Handlager der Verlsgshandlung auschliesscn. Voll-

ständig getrennt ist niervou die den Accumulatoren eingeräumte
Ahtheiluug. Zu ebener Erde dehnt sich dor grosse, von zwei
Seiten reichlich mit Lieht erfüllte Masebiueusaal aus, iu dem gegen-
wärtig zwei Cylinder-Doppelmnschinen, acht Schnellpressen und eine
Anzahl Falzmaschincu Aufstellung gefunden haben. Am Ende des
Saales liegen die Bücherstube und die buchhäudlcrisuhou Expedit ions-

räume. Erster« enthält die den Versand der Zeitung vorbereitenden
Apparate, hydraulische Glattpressen und Sehneidemaschinen. Die

eigentlichen Geschäftsräume der Buehh&ndluiig und der Zeitung*-

redaction sind im ersten Obergeschoss untergehraeht. Den Haupt-

theil des letzteren uimmt der grosse Setzersaal eiu, in welchem über

ÖO Sctzerregalo
,
sowie einige Abzieh- und Tiegeldruckpressen auf-

gestellt sind. Im zweiten Obergeschoss befindet sich die galvaoo-

plastische Anstalt, die Tischlerei uud das Schriftenlager sowie ein

Thcil der xylographischen Anstalt. Diesem bedeutungsvollen Zweig
des Gesamt Unternehmens ist im dritten Ohergcscho»», wo sieh auch

das grosse Bnchshuumholzlager für die Holzschnitte befindet, noch

ein zweiter Platz zur Entfaltung seiner Thätigkeit eingeräiimt worden.

Die technischen Anlagen wurden unter der Leitung des Inge-

nieurs Otto Heyne, in Firma Heyne & Weickert iu Leipzig ein-

gerichtet. Das vom Hauptgebäude getrennte Dampfkessel- und Ma-
schinenbaus enthält zwei Grosswasserraumkesscl von je 60 .pn Heiz-

fläche und 9 At Ucherdruek, welche für den Betrieb der Dampf-
maschinen und für die im Hauptgebäude eingerichtete ilei/ttugsanlagr

den erforderlichen Dampf liefern. Der Neuzeit entsprechend wird

der Betrieb ausschliesslich durch clektriseho Kraftübertragung, die

Beleuchtung durch elektrisches Licht bewirkt. Den Betrieb ver-

mitteln zwei Dynamomaschinen von je 50 000 Watt Leistung und

110 Volt Spannung im Anschluss an zwei Ycntildamiifmaxchim-n von

je normal 50 und maximal 70 affectiven Pferdestärken. Sie liefern

den Strom für die elektrische Kraftübertragung und lur eino Be-

leuchtungsanlage von ungefähr 500 Glühlampen. Zur Reserve sowie

zur Aufspeicherung des gegebenenfalls naeb Schluss des Tngesbelrieht

erforderlich werdenden elektrischen Stroms ist ausserdem eine

Accumulatorenbatteric mit einer Capacität von 4KO Amperestundcn
bei 9t> Ampere Entladestrom eingestellt. Diese Aeeumultlereu
werden während des Tagesbetriebes durch eine Zusatz-Dynamo-
maschine mit augekoppeltem Motor geladen. Die Maschinen in den

Arbeitssälen sind mit Ausnahme einiger klrincr, in Gnipponbetriehen
bewegter Maschinen sämtlich für Einzelbetrieb eingerichtet. Kur

beide Arten des Betriebs, zu dem sich noch zwei elektrisch bewegte,

zur Förderung von Lasten vom Untergeschoss bis zum vierten

Obergeschoss dienende Aufzngsanlagen von 600 und 150 kg Trag-

fähigkeit gesellen, treten IC Elektromotoren mit einor Gesamtleistung

von 45 Pferdestärken. Es sind schnellaufende Nebenschlussmotoren,
für welche die Zuleitung des elektrischen Stroms von unten erfulgl,

sodass der Kaum um und über den Arbcitsniascliiucn uud Motoren

von allem Leitungsmateriol frei bleibt. Bei den Einzelantrieben,

die zum Theil durch Riemen, zum Thcil durch Friction bewirkt

werden, w'urde hauptsächlich auf die Erreichung einer veränderlichen

Geschwindigkeit innerhalb gewisser Grenzen Bedacht genommen.
Iu Bezug auf Feuersieherbeit uud hygienische Anforderungen sind !

dem neuen Bau alle nur denkbaren Einrichtungen zu gute gekommen.

Auf den Geschäftsbetrieb, das Zusammenwirken der einzelnen

Faetoren desselben näher ciuzugehcu , ist hier nicht der Ort, dir

vorstehenden Angaben über das neue Heim des verdienten J. J. Weber*-
scheu Verlages werden aber genügen, dem Leser ein ungefähres Bild

davon zu geben, was dazu gehört, um ein Blatt wie die „Illuatrirte“

Woche für Woche herzustellen und in die Welt zu senden.

Deutschlands Glasindustrie.

Die deutsche Glasindustrie kann in zwei Gruppen gethoilt werden,

von denen die eine jeue Werke umfasst, welcho Glas aus dcu Roh-

materialien erzongen, während zur zweiten Gruppe jene Fabriken

ehöruti, die dos Glas von den enteren beziehen und es durch Blasen,

andgehläse und Schneiden verarbeiten. Gegenwärtig hoslehen in

Deutschland 312 eigentliche Glashütten mit 50000 Bediensteten; da-

selbst worden Glas und ülaswaarou für den Gebrauch erzeugt, wie

Flaschen und anderes Hohlglas, Spiegel- uud Fensterglas sowie ge-

presste« Glas; 187 von diesen Fabriken befiuduu sieh iu PrcusseD,

54 in Bayern, die übrigen iu den anderen deutschen Staaten. Während

Flaschen und Hohlgins in 207 Fabriken erzeugt werden, Fensterglas

im jährlichen Ausmoass von 137 500 OOO Quadratfuss von 70 Fabriken

geliefert wird, produciron 18 Glashütten Krystall- uud Halbkrystall-

glas, 28 Etablissements Spiegelglas, 47 gepresste* Glas uud ähnliche

Artikel, uud nur drei Fabriken liefassen sieh mit der Herstellung

von optischem Glas. Zur zweiten Gruppe dieser Industrie gehören

163 Etablissements mit 9000 Beschäftigten.

Die Gesamtzahl dor Glas erzeugenden und verarbeitenden Eta-

hlisscmeuts in Deutschland beträgt demnach 475; davon sind 241 m
Proussen, 108 in Bayern, 33 in Sachsen und die übrigen in den

kleineren Staaten Deutschlands.

Die Glasindustrie Deutschlands hat sowohl im Inland als auch

uut den ausländischen Märkten eine schürfe Coneurrcnz seiten« anderer

Länder zu bestehen; noch mehr erschwert wird dieser Kampf den

Fabrikanten durch die neuen Handelsverträge, da wichtige tarifarisohr

Coücessionen für Glas Oesterreich-Ungarn und Belgien zuge*landco

wurden, wodurch auch ein dritter Nebenbuhler, nämlich Frankreich,

gewann, uud zwar durch die Clausei der Meistbegünstigung. So ha

der Import von angeschnittenem Fenster- und Spiegelglas, namenthen

|
au» Belgien und Grossbritaunien, währcud der letzten drei Jahr»'
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bedeutend zugcnommcn, indem er von 3227 t in 1893 auf 5130 t in

1895 »lieg, eine Steigerung von 58,9 % iu diesen beiden Jahren.
Aueh der Import verschiedener anderer Kategorien hat zuge-

uommeu, z. B. jener von kleinen Glasplatten für billige Juwelen,
Knopfe und Perlen au» Oestcrreieh und Italien, von gewöhnlichem
grüueu Hohlgins aus Frankreich, Glasur- und Emailglas au» Gross-
hritannien. Die Einfuhr von Glasplatten, Perlen etc. belief sieh iu

1893 auf 800 t, iu 1894 auf 1226 t, iu 1895 auf 1120 t; von grünem
Hohlglas iu 1893 auf 374 t, iu 1894 auf 325 t, in 1895 auf 580 t;

von Glasur- und Emailglas in 1893 auf 603 t, iu 1894 auf 951 t, in

1895 auf 1082 t. Aber trotz mancher Hindernisse weist der deutsche
Glasexport eine günstige Entfaltung auf, eine Thal sache, die durch
eine Prüfung der folgenden Tabelle deutlich ersichtlich wird:

gostiegen ist. Belegtes Spiegelglas erreichte diu höchste Exportziffer

in 1890, wahrend der Export in 1895 nur unbedeutend höher ist als

in 1885.

Berücksichtigt man, schreibt das Hand. Mus. nach „Kublow’s
German Trade iieview“, dass die durch Fr. Siemens cingeführte

Rogcnerativ-Gasfeuerung iu der letzten Zoit einen fördernden Eiulluss

auf die Glasindustrie nusgeübt hat, und dass die Erzeugung von
optischem Glas und Glasern für chemische Zwecke sich stetig zu

G
rosserer Vollkommenheit entwickelt, so ist zu gewärtigen, dass diu

eutsche Glasindustrie nicht bloss im Stande sciu wird, der frcmdcu
Concurrenz in Zukunft energischer zu begegnen, sondern dass sie

auch bald den höchsten Grad der Vulteuduug in technischer Hinsicht

erreicht haben wird.

vnrsi> vvjjjjj-lujmj ir w
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Fig. 153. Üat n*ue Heim <itr Ulltu$tnrttn VeitHwf".

Gewöhnliche!
Krone*

IIoblKlM

Glatte« weiltet
Hohtgl&e

Fenetor-

Belegt

und Spiegelglas:
Gcacbnlttcn
nicht belegt

Tonnen
1885 . . 52627 11 309 3127 2946
1886 . . 53 569 13248 3638 2700
1887 . . 59 888 14 771 8696 2958
1888 . . 62 180 16 299 3809 3125
1889 . 46 663 13 790 3523 2858.

1890 . 55 270 14 424 4657 3061
1891 . . 57 784 17 163 3182 3315
1892 . . 65 152 17 553 3439 3572
1893 . . 76 578 20 603 2769 3469
1894 . . 79 100 19614 3204 3982
1895 . . 83 496 21 422 3262 4688

Daraus kann ersehen werden, dass der Export iu allen Kategorien
während des vergangenen Jahres zugeuommen hat; jener von glattem
weitscu Hohlglas hat sieh innerhalb der letzten zehn Jahre ver-

doppelt, während der Export von grünem llohlglas um 58.6%. der
von uubelegtem geschnitteneu Fenster- und Spiegelglas tun 59,1%

Die Gewinnung von Nebenproducten bei der
Coakserzeugung und ihre wirtschaftliche

Bedeutung.
ln einigen extrem ugrarpolilischen Blattern ist es leider immer

noch ein beliebtes Thema, die Gegensätze zwischen Industrie und
I.audwirlhschafk recht grell zu beleuchten, während es ohue Zweifel
angebrachter wäre, von dcu Extremen zu schweigen und die Berührungs-
punkte wohlwollend hcrauzu/.iehen. Besieht doch zwischen Laudwirtli-
sebnft und Industrie thateächlich in vielen Punkten eine Interessen-

gemeinschaft. In den folgenden Zeilen wollen wir ein Gebiet beleuchten,
auf dem sieh die Interessen der Landwirthschaft und der Industrie

auf das engste berühren, das aber bisher keineswegs die ihm ge-
bührende Würdigung gefunden hat. — Im letzten Decenniutn hat
sieh namentlich in der niederrheinisch-westfälischen Stcinkohlcngogond.
ein ueuer Industriezweig aufgethun, der für die weitere Entwicklung
des deutschen Ackerbaues von grosser Bedeutung sein wird. Es
handelt sieh um die Gcwiunutig von Ncbeuproducten hei der Coaks-
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erzeugung. Die nachfolgenden Zahlen lassen die allgemein -wirth-
schafUiche Bedeutung dieses neuen Industriezweige* klar und deutlich
licrvortrctcn. Im rheinisch - westfälischen Industrieliezirk werden
jährlich etwa G Mill. t Coaks erzeugt und verbraucht. Dazu siud

erforderlich 8 Mill. t Ccakskohlcn. Rechnen wir nur rund 1 %
Schwefelsäure* Ammoniak als durchschnittlich gewinnbar, so würden
80 000 t dieses Stoffes jährlich zu gewinnen sein. Ilei dem sehr

massigen Preise von 1 M für 1 kg Stickstoff, d. i. bei 20% Stickstoff

in schwcfelsaurcm Ammoniak 200 M für die Tonne dieses Salzes,

würden in der gewinnbaren Menge von jährlich 80 000 t schwefel-
sauren Ammoniaks in jedem Jahre 16 Mill. M dem I.andesvermügen
Zufällen. Die Landwirtschaft ist die fast alleinigo oder doch die

grösste Abnchmcrin für schwcfelsaures Ammoniak; ihr Bedarf an
Stickstolf in künstlichen Düngemitteln wird sich auf etwa 60 000 t

jährlich belaufen. Davon könnte der Kohlenbergbau stellen: im
rheinisch- westfälischen Gebiet 1G000 t, im übrigen Deutschland
8000 t; dus sind zwei Fünftel des ganzen Bedarf«, wenn bei sämt-
lichen Verkokungen das Ammoniak gewonnen wird. Abgesehen
von der grossartigen Entwicklung des Kalibergbaues, welcher der
deutschen Landwirtschaft beliebige Mengen Kali stellt, war die

Industrie uuscrcs Vaterlandes besonders im letzten Jahrzehnt in der
Lage, ein anderes wichtiges Düngemittel, die Phosphorsäure, in un-

geahnten Mengen und vortrefflichen Eigenschaften zu billigen Preisen

der Landwirthschaft zur Verfügung zu stellen. Die deutsche Thomas-
stahl-Industrie wird gegenwärtig jährlich etwn 3 Mill. t Thomas-
Roheisen verarbeiten, dabei rund 150 00<) t Phosphorsäure in Form
von 4 basigem phosphorsanren Kalk als Nebenerzeugnis* der Land-
wirthschaft abgcbcu. Rechnen wir nun dcu Preisrückgang ab, den
die billigere Thomas- Phosphoraäure für das Supcrphospliat bewirkt
und sotzen den geringen Preis für die gleichwertige Phosphorsäure
der Thomasschlacke mit nur 15 Pf. pro kg •» 150 M pro t ein

,
so

bedeutet dus ein Geschenk der deutschen Eisenindustrie an die Land-
wirthschaft von jährlich 22 500 000 M. Solche Zahlen reden doch
recht lobhaft für die Gemeinschaft der Interessen von Industrie und
Landwirthschaft. Jeder denkende Manu ist der Landwirthschaft
zugethnn und überzeugt, dass sie gegen Ueberfluthung von uussen
energisch geschützt werden muss, schon deshalb, damit unserem
Vatcrlande ein gesunder Bauernstand erhalten bleibt. Man darf
aber auch wobl erwarten, dass die Landwirthschaft sich die Er-
zeugnisse der Industrie zu Mutze macht und den Stickstoff im In-

Innde kauft, soweit er ihr preiswürdig gestellt wird, dass sio in

erster Linie also deutsches Ammoniak kauft und so wenig Geld wie
möglich für Chili-Salpeter ins Ausland schickt; gegenwärtig mögen
das immerhin noch 50 Mill. M sein.

Ausstellungen.

SäcbBlsch-Thllrlnglische Ausstellung in Leipzig 1897. Mit der

fortschraHeudcu baulichen Entwicklung auf dom AuMtclIaugsplatza wird er-

freulicher Welse dts Iuteresso für das grosso Ausstclluugswerk ln allen

Kreisen der Stadt immer lebendiger. Leipzig beginnt «loh äL« Ausstellung«.

Stadt zu fUhlcn! Eitle ganze Anzahl für Ausstelluogszweeke bestimmter

Gebäude sind im Rohbau vollendet uud lu fieberhaftester Thätlgkoit wird

gegenwärtig am Aufbuu der lianptballe gearbeitet
;
noch wenige Woehen und

wir werden die riesigen Dimensionen dieses Hauptgebäudes bewundern können.

Während täglich In die Liste der Aussteller neue Namen eingetragen worden,

sind die Mitglieder der einzelnen Gruppen eitrigst bemüht, den vielfältigen

Wünschen in tliunllchster Weise entgegen zu kommen. Das Ausstellnngs-
terrsiu amfasst Ubrigons 400000 qm.

Ecuador, Spanien, England. Griechenland, Italien, Guatemala, Otsterrelob.

Ungarn, Japan, Luxemburg, Marokko, Mexico, Monaco, Montenegro, Nicaragua
l’ersien, Russland, San Salvator, Serbien, Türkei und Urugay. Neuesten Kal-

.Schliessungen zufolge wird auch daa deutsche Reich dlo Ausstellung beschielen.

Neues und Bewährtes.

Apparat zur Rottung aus Feuorsgofahr.

Von Fr. Bock, Wiesbaden.

(Mit Abbildung, Fig. 154.)

Für jedes Privathaus, Insbesondere aber für jodos Rötel and alle öffent-

lichen Gebäude ist es ein unerlässliches Gebot der Vorsicht, für den Immer

möglichen Fall plötzlicher Feuersgefahr jederzeit genügende Hettungsapparate

bereit zu halten. Leider wird dleaem Gebote erfahraugsgemäas aber vielbtb

noch immer nicht ln dem Maasse Folge gegeben, wie ea die Tragweite der-

selben jedem nanshaltungsvorstand, Hotelbesitzer etc. unbe-

dingt zur Pflicht machen sollt«. Den Grand dafür bat man
zum groasen Tbeil allerdings in einer unverzeihlichen Sorg-

losigkeit. daneben aber doch auch lu der Compllcirthelt der
filr den Kettongsdionst ronetruirtsn Apparate zu suohen. Ein
Hettungsapparat, wie er einfacher nicht gedacht werden
kann, ist in der Abbildung, Flg. 1A4 wiedergegeben.

Dieser von Ang. Weber ln Wiesbaden hergestellte

Apparat, besteht sus einem mit zwei Uesen s, u. n, versehe-

nen, vernickclton Elsenstabc a and hat znm Principe der

Bremswirkung bei Herablassung einer Lust die durch mehr-
fache Umschlingung eines Stabes mit einem Seile b ent-

stehende Reibung. Das Seilende b, wird an einem Fenster,

Balkon oder dergl. befestigt, das shdoro Ende des Seiles b.^

dagegen wird durch die Oeso a, gesteckt, bei b mehrmals
um den Stab a geschlungen und alsdann durah die Oese
n, geführt, sodsss das Seil, bei b, leicht mit der Hand
gefasst, mehr oder weniger angezogen worden kann. In die

Oese a* wird alsdann ein Carablnerhaken gehängt, wolrhsr
den Fürderkorb oder Seile d zur Aufnahme der zu retten-

den Person trägt. Hat die betr. Peraou in den Seilen d, Ktitufiapraru.

bezw. dom Korb oder dergl., Platz genommen (wobei jedoch
das Ende dos Seiles b, fest gehalten werden muss), so wird durch Ktcb-

lassen des Zuges an b4 die augebängte Last zum langsamen Abwärts-

gleiten gebracht. Die Geschwindigkeit des Sinkens lässt sieh von der in

Korbe befindlichen Person leicht regeln, event. auch ganz aufheben, «da»
beim llorablasson selbst ein Stillstand an einer beliebigen Stelle leicht rr-

müglicht ist.

N”

h'if. IS 4.

Zusammenlegbarer Federträger
von Balduin Heller’* Sühne in Tepiitz.

(Mit Abbildungen, Fig. 155—15 7.)

Für die Absiitzfähigkelt eines Artikeln spricht neben der praktischen

Verwendbarkeit desselben eine bequeme Verpackung für den Versand sehr

wesentlich mit, namentlich gilt dies für Exportartikel. Sperrige (Jcgciistiudf

erschweren und vorthouern die Vorpackung; da aber der Fabrikant die Un-

kosten nicht allein tragen will, ao schlügt er sie eben mit auf du« Fabrikat

selbst auf. Qanz besonders leiden an dem gorügten Uebclstaudc die bisher

im Gebrauch befindlichen Fcderatündcr, welche bol der Verpackung, in den

Mustercollectioncu, sowie auf Lager eiueu vorlntltnisaiuiüudg grossen IUuk

Leipzig als Congresstadt im Jahre 1897.

Wenn Leipzig seiner vortheilhaflen Lago wegen seither

schon oft als Congrcsstodt für wissenschaftliche. Indu-

strielle uud gewerbliche Vereinigungen gewählt wurde,

so kommt filr des Jahr 1827 als ausechhiggcbrmlrs Mo-

ment bei diesbezüglichen Entscheidungen die grosso

Sächsisch-Thüringische Ausstellung in Leipzig hinzu.

His jotzt haben 12 grüssoro Vereinigungen Leipzig ala

Treffpunkt für ihre Verhandlungen im Jahre 1807 be-

stimmt. Es ist jedooh wohl anznnehinon, dass sich noch

msuohe Corporation entsobllessou wird, lm kommonden
Jahre Ihren allgemeinen Verbandst** in Leipzig nbzu-

halten. Im Iuteresso der Ausstellung können wir uns

Uber diese Wahl nur frouen, nicht bloss deshalb, weil Ihr

dadurch eine grosse Anzahl von Besuchern zugefUbrt wird,

sondern vor allem, well diese Besucher mit ganz anderen Angen die aus.

gestellten Gegenstände in Augenschein nehmen werden, als die Durchschnitts-

menge. Urtbclle von Fachleuten siud stets fördernd für die Industrie. Die

Anssteller selbst werden aber im eigenen luteresse bemüht sein, dass die von

ihnen ausgestellten Objecte eine gereebte Kritik nicht zu fürchten brauchen.

Die Einnahme der Berliner Gevrerbe-Anägtellnnig pro Jnnl
erglebt ca. o70(XW M. — Dlo Zahl der zahlenden Besucher übertrifft diejenige

de* Monat* Mai um etwa 100000 Personen. Dor Besuch der Ausstellnug l*t

demnach trotz der wonig günstigen Witterang im Steigen und Ist filr Juli

uml die kommenden Monate, die erfahrungsgemass den grössten Strom dor

Fremden nach Berlin führen, ein weitere* erhebliche« Steigen der Besuchs.

Ziffer zu erbolTon.

Zur Beschickung dor Parisor Weltausstellung im Jahre i»oo

haben aich his jetzt folgende 28 Staaten bereit erklärt:

Argentinische Republik, Belgien, Bolivla, Chile, China, Korea, Coeta-Ricx,

Fi;. 156—157. ZitififtMifii/fv^fiw Ffdcrtrdgtr ron BalJuim Htller'i SvAne, Ttplit:.

beanspruchen. Die Firma Balduin Heiler'* Sohne in Te plitz hat nnu

einen Fodertrigcr construirt, der diesen Nachthell für den Vertrieb glück-

lich beseitigt, indem bei demselben die beiden zum Auflegen der Federhalter

oder Bleistifte bestimmten Seitontheilc, welche bei den bisher in den Handel

gebrachten Fcdertrigeru feststehend sind
,
sich nach innen umlegen lassen

und somit den für den Träger erforderlichen Kaum auf ciue gauz geringe

Jldho rcduclreu. Die Fig. l&b— ir>7 mögen zur näheren Erklärung dienen. Mit

dioscr Vcrstollbarkcit dor Heltenthelle ist zugleich der Vortheil gegeben, da**

man den Federträger nuoh für k urxo Bloistifte etc. beliebig aufstcllen kann.

Das Gestalt ist aus Schmiedeeisen in einer gefälligen Form angefertigt uml

sieht vernickelt recht saubor aus. Die Fabrikanten haben den Federtriger

ln Oesterreich pateuUrca lassen und in Deutschland uutor Musterschutz

gestellt.
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Brief- Absteiupelmaschiue des Postamtes in

New York.
CMit Abbildungen

,
Fig. 158 m. 159.)

In grossen Postämtern ist es manchmal fast unmöglich, die in

ungehearer Meuge cinlaufenden Brief« in der vorgescliriebenen Zeit

zu ordnen und auf Ort, Tag, Stande etc. ahzustcmpcln , obwohl die

Beamten, welche diese Arbeit verrichten, mit der Zeit meist eine
solche Geschicklichkeit darin erlangt haben, dass es interessant ist

zu sehen, mit welcher Geschwindigkeit ihre Arme arbeiten uud die

erledigten Briefe unter den schier automatischen Bewegungen ver-

schwinden. Dem praktischen Sinn des Amerikaners ist es nun vor
einigen Jahren bereits gelungen, hier Abhilfe zu schaffen und Ma-
schinen zu construircn, welche die Arbeit des Abstcmpclus vollbringen.

Neueren Dutums ist der in Fig. 158 u. 159 wiedergegebene Apparat,
welcher dem „Scientific American“ zufolge jetxt auf dem Postamt in

New York benutzt wird und die Krledigung der Briefpost ganz
wesentlich erleichtert und in bei weitem kürzerer Zeit als früher

möglich macht.
In einem grossen Saal des Postgebäudes ist ein langer Tisch auf-

gestellt, au dessen einer Seite eine grosse Zahl solcher Maschinen
immer mit einigem Abstand (ungefähr Mauuesbrcitc voneinander
entfernt) angebracht sind. Die Briefträger und anderen Augestellten,
welche die Briefkästen entleert haben, treten au der den Maschinen
entgegengesetzten Suite au den Tisch heran und
schütten die Briefe in grossen Haufen aus ihreu
Sacken auf den Tisch aus. Sie suchen daun die
Stadtbriefe aus uud bringen sie nach einem
anderen Tisch, die nach ausserhalb bestimmten
Briefe aber bleiben zurück. An jeder Maschine
steht nun ein Beamter, welcher Brief für Brief

von dem Haufen «buimmt, nachsieht oh die
Marke richtig aufgeklcbl ist und die Briefe

danu einxeln in die Maschine wirft. Wonu die
Marke sich nicht an der rechten Stelle befindet,

wird der Brief vor dem Eiuwurf in die Maschine
entsprechend gewendet. Dies alles geschieht mit
solcher Geschwindigkeit, dass die Briefhaufeu hinnen
kurzer Zeit verschwinden. Während der Tages-
stunden braucht diu Maschine nur immer für we-
nige (etwa 5 bis 20) Minuten stündlich benutzt zu
werden, nachmittags und abends aber — etwa von
-4* 1’ bis 8 Uhr — lauft eine solche Menge von Briefen
• -in, dass dü^Masehinen ca. 3 Stunden lang ohne Unterbrechung arbeiten.
Die Leistung jeder Maschine beträgt rund 5000 in der Stunde und diese«
IMaa«s kann nur deshalb nicht überschritten werden, weil die durch
den Beamten bewirkte Zuführung der Briefe nicht schneller erfolgen
kann ; die Maschine an uud für sich vermöchte etwa 300 bis 100 Briefe
i n der Minute abzustempclu. Immerhin aber ist dadurch sehen ein
wesentlicher Fortschritt erreicht, denn ohno die Maschinen könnten
von einem Beamten im höchsten Fall« nur 3000 Briefe in der Stunde
erledigt werden, abgesehen davon, da»» diese Leistung sieh mit der
Zeit verringern wird, weil das AliBtempcIn von Hand auf die Dauer
sehr ermüdend wirkt.

Die Conitraction der Maschine ist vcrhältnissmiUsig einfach und
an Hand der Figuren (von denen Fig. 159 eine Ansicht von oben,
Fig. 158 eine Vorderansicht giebt) leicht verständlich. Um zwei ver-

tical gelagerte Rollen bb, läuft in der Pfcilrichtuag eiu Kiemen n,

der an seinem äusseren Umfang mit nebeneinander liegenden, gleich-
starken Luderkhitzchen versehen ist. lieber dem Kiemen sind zwei
vurtieale Führungsplattcn ec, angeordnet, zwischen welche jeder
Brief d, auf der langen Kaute liegend, von dom vor c stehenden
Beamten eingeworfen wird. Der Brief d wird nun von a mitgenom-
men uud kommt an ciue mit dem Stempel gravirte und mit einer
Farbwalze f in Verbindung stehende Walze e, welche, damit auch
Briefe von verschiedener Dicke zwiseiien ihr uud der Führuugsplatte
e, hiuilurchgclicn können, federnd gelagert ist. Der so gestempelte
Brief wird vom Riemen weiter nach link» geschoben und fasst da-
bei in eine rotirende Spirale g, deren Achse mit ihrer oberen Kante
genau in der Ebene der Riemenoberkante liegt. Von dieser Spirale
wird der Brief vorgeschoben und gelangt in ein oben offene», ent-
sprechend grosses Fach, in weichem auf diese Weise die vorher ge-
stempelten Briefe ordnung»miu.sig nebeneinander gepackt werden.

Alle diese Maschinen — bei dem New Yorker Hauptpostamt
sind mehrere 2t) im Betrieb — werden von einem Elektromotor an-
getrieben, weicher mit ca. 520 Touren in der

;
Miuute läuft und

den rotirendea Theilen der Maschinen eine Geschwindigkeit von
850 Umdrehungen pro Minute ertheilt. Bei jeder Umdrehung kann

ein Brief gestempelt werden, sodass, wenn es möglich wäre diu
Briefe schnell genug der Maschine zuzuführen. etwa 21000 Briefe
in der Stunde ahgestempclt werden konnten. Das Datum au der
Stempelwalze lässt sieh leicht »uswechseln; es ist diu» das Werk
weniger Secunden.

Jahreslieferung der Relchsdruckerel an
Werthzeichen.

Iin Anschluss an unsere Notiz in Nr. 27 der „Verk.-Ztg.“ über
den riesigen Verbrauch von Postwertzeichen dürfte nachstehende
Zusammenstellung von Interesse für unsere Leser sein. Seitens der
Keichsdruckerei sind den Obor-Posteasscn u. s. w. an Wertzeichen
in der Zeit vom 1. April 1895 bis 31. Mürz 1890 geliefert worden:

1. Postwertzeichen.
3 300 000 Bogen Freimarken zu 3 Pf.

3 314 100 „

und

7 283000
1 503 500
472200
800 500
8380

ztisnmmen

:

10 754 280 Bogen >

von 184 390 300 M,

.6 „
»i » 10 „
o >? 20 ,,

os
H 11 l|

e « l*0 i,

» » - M
1 075 428 000 Stück zum Nennwerth

ferner 250 359 000 Stüok Postkarten zu 5 Pf.

1

r-"
Cu V 1

qBBEB
i

und

4 819 500 ,, mit Antwort
zu IO Pf.

0 257 000 Weltpoitkartcn zu
io pr.

120500 n Weltpostkarten mit
Antwort zu 20 Pf.

31 970000 i» PoHtanwfiaungen zu
20 Pf.

280000 i» Uohrpostkarteu zu
25 Pf.

5000 ii Rohrpostkarten mit
Antwort zu 50 Pf.

190(100 » Hohrpont Briefum-
schläge zu .SO Pf.

zusniiimeu

:

159 u. 159. Britf- A'uttmptlmattkin'.

300 037 000 Stück zum Nennwert von
20 477 400 M.

Ausserdem hat die Keichsdruckerei wahrend
des Etatsjahrs 1896/90 in Ausführung der Be-
stellungen von Privatpersonen 314 920 Stüek

offene Karten mit dem Fruimarkeustemiiei zu 3 1’f. und 32859 Stück
Postkarten mit dein Freiniarkcnstempc! zu 5 Pf. verteilen.

und

2. Woc hsc 1 s t e m p e I zeii c h e u

:

189 C00 BogenMarken zu 10 Pf.

66 500 1» n 71 20
24 000

1» 30
13500 40
84 100 1» 50
20 900 1» M 1 M
8 72t)

7V 2
5 04t) »1 »* 3 »1

4 020
7» »7 71 5

2 370 7« 10
1 485 * 1» »» 16 7»

zusammen: 375 235 Bogen •» 18 701 750 Stüek znm Nennwerth
von 9302250 M, fernor 1300O0 Stüok Vordniekhlätter zu 10 Pf. zum
Nennwerth von 13 000 M.

3.

und

Sltatis lisch « Wer thz eic he
09 2ü0 Bugeu Marken ZU 8 pr.

53 500
11 10

11 ltX> 1» 77 20 71

6 300 50
2 540 »7 77 7» 1 M

zusammen

:

81IU00 M;

und

7<>82tHJO Stück zum Nennwert
Stück Anmeldescheine zu 0 Pf.

14 1 640 Bogen
ferner 1 387 000

(Verkaufswerth) zum Nennwert von 83 220 M.

4. Versicbcrungsmarken:
951 200 Bogen Beitragsmarken der Lohnclassc I zu 14 Pf.
IM»»»

I. I. o „ II,|20„
»CC900 „ „ „ „ HI „ 24 „

„ .. „ IV „ 80 „
1 1 2 570 000 Stück zum Neunwerth vonzusammen: I 125700 Bogen

87 312 400 M.
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Diu liur«tulluiig*k»<ttun balieti betragen:
zu 1 . . . 23fil 012 M 20 Tf.

„ 2. . . 25 272 „ 19 „

„ 3. . . 20235 „ 90 „

„ 4 . . . 113456 » 75 „

zusammen ... 2 520 1*27 M 1 l’f.

Die englische Post nach Indien, China und Australien

whil bekanntlich «llwüchcutlicli von London Freitag abends 8.1b in olncui

Speeialzug via Calais
,

Pariser Ringbahn. Mont Conls, llologna nach Brin-

disi geschafft, wo die Schiffe der l’eninsular and Oriontal Stoain Ship Co.

bereit liegen, am die Post via Snezcanal nach dem fornon Osten zu beför-

dern. Jahrelang liäogte man dem .Spccialpostzng einen .Schlafwagen an, um
besonders eiligen Reisenden dlo Wohltbat einer iusaorat raschen Uehorland-

relae zu theil werden zu lassen. Da aber sowohl die Zahl der Passagiere

als noch die Schwere des anglo-indischen Feileisens immer mehr zunalim,

entschloss man sich vor einigen Jahren zu einer Tbellnng dos Zuges. Man
führte unter Leitung der belgischen Schlafwagcn-Gosellsohaft den l’eulnsular-

Kxpress ein, der, ithnlleh wie der Oricntevpresa, Nordexpreas etc., als Luxus-

zug I.CIasse mit Schlaf- und Restaurationswngcn die anglo.Indischen Reisenden

Sonnabends früh 1 Chr in Oalaia aufuimmt und Sonntag abends H Uhr in

Brindisi absetxt. während der reine Postzug, ohne Passagiere, lu kurzen

Abständen hinterher fahrt. Dieses System hat sich gut bewährt und seit

dem 1. Juni ist elno weitcro Beschleunigung eingetreten, indem der Penlnsulsr-

Exprcss schon um 6.80 abends, i
1 Stunden früher, nach Brindisi gelangt,

mithin die enorme Strecke Calais Briudlsl
,

eine Distanz von 8193 km, ln

40 Stunden, gleich 6b km pro Stande. zurUcklegend.

Die im internen Verkehr durch Postanweisungen Übermittelte

Summe ist ln Deutschland neumnal so hoch als in Frankreich und

sechsmal ao hoch als in Knglsnd und zwar bei beiden l.ändsm Postanweisungen

und Postbons zusammeogcrcehnet. Die llauptursache hiervon liegt im Tarif:

wahrend in Deutschland eine Postanweisung 80—40 Pf. kostet, wird in Eng-

land dafür von Uber 170—804 M bereits 58 Pf. bezahlt, in Fi-ankreich »11-

gcmnlu aber alb Gebühr 1% des clngezehlten Betrages erhoben. In Frank-

reich wird librlgons eine Neuerung nach deutschem System geplant

Telegraphen • und Telephonnetze werden bald alle Hanpt«
plftlr.e Abetttjrnlens verbinden. i>«r Brüsseler Elektrotechniker Marion

int vom König Mcnolik mit dor sofortigen I.cgung brtruut wordeu.

Schweden Ist bezüglich der Fernsprechgebühren eines der

billigsten Länder, und dock weist das dortige FernsprockweBeu nicht allein

rinou riesigen Aufschwung in den letzten Jabreu auf, fondorn auch Bohr

güustlge ttuanciellc Resultat«. Nach dem neuesten Jahresberichte der

sekwedischou Fernsprech -Verwaltung betrug nämlich im Jnhro 18!>.ri die

Länge der Leitungsnnlngou f,r» 100 km and die Anzahl der aufgcstclltun

Apparate 22 100. Die Bruttoeinnahmen sind wtihreml der letzten füuf Jahre

von 744 983 Kronen auf 1 9200faJ Kronen und die Ausgaben von 180684 Kro-

nen auf 060 000 Kixmeu gestiegen. Für die Ausführung der Fernsprech-

anlageu hat die Verwaltung des Telegrapheuwsseus von dem ,, Staats- uud
Relckasekuldenoonipfcoir“ eine (iesamtauleike von 6 93U0O0 Kroneu erhalten,

vou der bereits 1066 000 Kronen zurück bezahlt wurden.

Eisenbahnen.

Die Eisenbahnen in Japan.
Die erste Eisenbahnlinie in Japan zwischen Tokio und Yokohmmi

wurde 1S70 in Angriff genommen, uud 1872 war diese wichtige Ver-

bindung der Hauptstadt mit dom bedeutendsten Hafcnplntzc des

Landes in einer Gesamtlänge vou 18 Meilen fortiggesteilt. Schnell

folgte der Ausbau weiterer Linien, sodass am 1. Marz 1895 das

Sehicnennetz eine Lauge von 2118 Meilen erreicht halte. Davon
sind 580 Meileu Staats- und 1538 Meilen Privaleigouthum. Um den
Hau dieser Linien rationell leiten zu können, war Japan genOthigt,

sich vou auswärts geeignete Kräfte zu holen, doch wurde gleich vou
Aufaug an jedem europäischen Ingenieur ein einheimischer zugewiesen,

welcher sieh in verhältnissmiissig kurzer Zeit hinreichende Kenntnisse

»»eignete, um seinem Vaterlands vou grossem Vortheil zu sein. —
Während zuerst »u 2()0 Fremde beim Hau uud Helrieb der Halmen
ungestillt waren, belief sieh die Anzahl derselben 1895 nur noch
auf 6. Auch deren Thätigkoit ist sehr beschränkt und wird nur

in ungewöhnlichen Fällen beansprucht; die Leitung der Linien liegt

gänzlich in japanischen Händen. Ebenso ist. es mit den Capitalieu

gewesen; das Capital zur Anlage der ersten Hahn wurde vom Aus-

lands entliehen, die später erforderlichen Capitalieu aber im Lande
selbst aufgebracht.

Besonders hervorgehoben zu werden verdient unter den japa-

nischen Hahnen der Bau der Hahn über das Usiugebirge, hei wel-

cher die einheimischen Ingenieure die grössten Schwierigkeiten zu

besiegen hatten. Die genannte Bergbahn verbindet Nnoetsu an der
Westküste mit der Ostlinie und Tokio durch den Usiupass. Die

beiderseitigen Strecken waren 1888 ausgebaut, und es erübrigte nur
mehr die Ausführuug der Strecke zwischen Yokogawn und Karüizawa.

Die Länge dieser Strecke war allerdings nur fünf Meilen, allein der

Höhenunterschied zwischen deu beiden Endpunkten betrug 1830 Fuss,

d. h. es waren JOS F'uss Steigung per Meile zu überwinden. Diese

Steigung kommt fast jener der St. Gotthardhahu gleich.

Nene Eisenbahnen In Aegypten. Di« ägyptische Rvgitruug ut
dru iierica ifusrie dlo Coucesaion zur Errichtung nclunalspu rigor El««,

bsliuen ln den Provinzen (Tiarkioh, Dskahlieh und üallioubioh za diu

gleichem Bedingungen crtbeilt, wie sis vorher der Firma Bircli & Co. für

die Provinzen Bohcra and Gharbirh bewilligt wurden. Man hofft, dj«

luuerhmlb zwei bis drei Jahren 600—600 km Kisonbihnon in den nürdllcbr*

Provinzen Aegyptens fertig gestellt sein werdsu. Die Spurweite soll 75 to

betiagen. Die Roglcrung garantirt chic jährlich« Netto-Eluuahme von 36 L»t.

pro Kilometer. l>lo ConceMlonmlauer erstreckt sich auf 70 Jahre, doch lut

dlo Regierung dtta Recht, die Linie usoh Ablauf vou 96 Jahren zu erwerbtu.

Grosse Sibirische Eisenbahn, in kUrzotor /.eit findet die Erdffuuu;

des regelmässigen Verkehrs auf der ersteu Thcilstreekoder Groason Sibirisch«

Rahn statt. Freilich hat eiu provisorischer Passagier- und Waarenlranspon

mit all deu hiermit für die Reisenden uud Waarouabseuder verbundratu

Unbetiuemllchkelten, hfihereu Tarifsätzen etc. seit einiger Zeit achon bcstse.

den. die volle Klufltgaog ln daa bestehende Kisenbabnuetz hat sich aber bisbrt

noch nicht vollziehen lassen. Dio letzt« Schwierigkeit ist die Aueurbeitnrt

der Tarifsätze für den Waarenvorkehr, während der Pereonentarif sieh sot

dem bestehenden Tarifaystrm orgirbt. An diesen Feststellungen wird jetzt

energisch gearbeitet, sodtsa eine baldige Erledigung zu erwarten steht

Bekanntlich iat bol den Babubautcu an drei llauptstelleu gleichzeitig dir

Arbeit in Angriff genommen. Man hofft, noch ln diesem Jahie von dtt

Omsker I-inin aus deu Eisenweg bis Krassuojarsk am Jenissei fertig «teil«

zu könuen, desgleirheu ist die andere Endlinie, von Wladiwostok weit von

gerückt. Die Lluie Tseheljabinek-Kraesuojarek beträgt 8060 Worat.

Auatollxcbe Dahn. Von dem Ergäuzuugsnetz Eskiachehir-Koais sind

einschliesslich der Zweigbahn nach Kutahia Lrn ganzen uunmoltr 387 km ia

Betriebe. Sämtliche Erd- und Fclsarbeiten
, sowie die Kuuetkauteu auf der

ganzen I.inie bis Konia sind im wesentlichen fertig: ebenso sind «ämllirhi

eiserne BrUekea bis Konia fertig uioutirt. Daa Gloia ist im Monat Mai tut

83 km vorgestreekt worden. Für deu weiterer] Auabau des Gleises Hilf der

Reststrecke Stehen noch reiche Kicelsger. welche direct von der Buhn durch-

schnitten werden, zur Verfügung; das Vorstreekeu des ganzen Gleises 6U

Konia wird nunmehr glOokliok beendet sein.

Die concesuloulrle Dahuverbiudoiig der französischen Be*

Sitzungen in SDdasIen mit China int di« Engländer ernstlich besorg:

gemarkt. Lord .Salisbury uml der Minister für Indien empfingen deshalb

dieser Tag« eine Abordnung englischer Kaufherrn, welche nach China ar-

beiten. Ihr Anliegen bestand darin, die britische Negierung möge rt er-

wirken, dass eine Eisenbahn vou einem birmanischen Hafen n*ot

SUii West-China gebaut würde, damit der englische Handel auch ferner-

hiu erfolgreich mit dom frnnxösixchoa concurrircn Könne. Lord Salisbury

riet, erst eine zahlungskräftige Gesellschaft xu dem erwünschten Zwecke ti

grüodon. dann werde die Regierung gern dem Klaeubabnprojectc näher Utt-m

Mit dem projoctirten Uuibna der Schlesischen und derOstbahi.

der in noinrn EinxoUseitcn wiederholt besprochen wurde, beschäftigte sieb

auf Vcraulnftsuug des Regierungspräsidenten nach Kümmelsburg einbemfai

Versammlung. Vertreter derjenigen Behörden, Gemeinden und sonstig-

Interessenten, welche bei dom Umbau in Betracht kommen würden, bitt*

sich eingefunden. Aus dem Umstande, dass dos jetzige Project der 14. Kot

wurf ist, welcher in dieser Angelegenheit uufgestellt worden ist, kann nia

ersehon, wie verwickelt die Verhältnisse liegen müssen. Da die Mittel zuu

Bau soitetit des Hauses der Abgeordneten bereits bewilligt sind, so hiu*

mit don Arbeiten begonneu werdeu können, wenu die Fried richsfelder (irvd*

besitxer nicht ln letzter Stunde verlangt hätten, dlo neuo Strecke dureb ihn

Ilsido als Hochbahn anzulegen, um die spätere Bcbauuogsfäkigkeit ibrtr

GruudstUoke nicht xu beeinträchtigen. Dio Vertreter des Kiaeubstmtiio»

konnten auf elno so erhebliche Armierung des Entwurfs nicht «iagetot

sondern mussten dieselbe erat dem Minister zur Begutachtung vortfgc*

Darüber wird wieder eine geraume Zeit hingehon und doch drangen die

beeng tou Räume des schlesischen Bahnhofs in Berlin und die lebensgefähr-

lichen NivcanÜbergänge in Kummelshurg auf eiligste Beseitigung.

Der Gottliardtunnel hat der mittleren Schweiz so viele Vor-

thelle gebracht, dass es nicht zu verwundern iat, wenn dlo West- und 0*t*

Schweiz gleichfalls eine möglichst kurze Eisenbahnverbindung mit Italic«

wünschen. Für die Waat-Schwei* ist eine solche durch die Simple«'

bahu mit den» 19.76km langen SimploutQuuel gesichert. Für die Ost-

Sch woix kommt die Splügen bahn mit einem Tunnel duroh den SpWö1® $

in Frage. Die Jetzt oröffneto Strecke Chur-Thusis würde für die Splugci

bahn der erste Theil sein, üeber die Durchführung des gesamteu J’rojeft^

dürfte aber noch eiu Jahrzehnt dahtngchen.

Der Mau der Bahnlinie Oberlahustein • Nastätten -Lanze“'

schiralhath wurde vom Kreistage beschlossen
,
dagegen das Concarrea*-

project St. Gc*»rehauscn-N*asiätten-Zollhaus verworfen.

Das Bisenbahnnetz auf der Iusel Ceylon, das durchweg wndtr

Hauptstadt Colombo ln das gebirgige Innere der Insel führt, amtwl

gegeuwärtig vier Idolen in einer Gesamtlänge von 4Sf> km. Vor der

Störung der Kaffoepflanzungen duivh den Kaffeerost im Jahre I8it*

ziusti'n sich die Eisenbahnen, die sämtlich vou der Roglcrung g»! 1*-*

sind, thcllweise mit über 10%, durchschnittlich mit 6%%. Seitdem Dl

Betriebsgrwinu auf 3% des Anlagecapltals gefallen. Die Bahnen haben, n -

die ostindischen, die Breitspur von 1,676 kin. Ka kommen Steigtingeu

l : 44 und Krümmnngeu rnlt 100,6 m Halbmesser vor. Die Schienen sin<W

Stahl uud wiegen 36,7 kg für don Ianfanden Meter; die Schwellen eindm^

aus krcosotlrtor norwegischer Kiefer. Dio Eisenbahubrücken bestehe®

Blaen; Tunnel mussten vielfach gebohrt werden. Die Betriebsbvamb*-
^

*

Eingeborene, mit AuSmtbine der Loeomutivfuliror. Die Zugflgc*cb n ‘°^ S <* <
’

beträgt stündlich 32,2 km in der Ebene und 19,3 km im (jebirg')-
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Unfälle.

Zwischen den Stationen Suchednlow lind Zuirnansk uwsukoiwI-
Dombrowo-Bahu) ist iu der Nacht vom 20. Juli ciu Peraoncnzug mit oiuom

tiüterzug zusammengcBtossen. Elf Wageu wurden zertrümmert, acht he*

schädigt. Von den Passagieren sind & todt, 12 mehr »der weniger schwer

vorletzt.

Schiffahrt.

Der neue Relehspostdampfer „Herzog“.
Der deutsche Schiffsbau und ilie deutsche lilicdcrci, .'puoiell diu

Firma Blolini & Voss iu Hamb'ir;;, lieben einen neuen Klircutag in

ihrem Betriebe zu veraeiubueu: Der Stabl-DoppeUchraubendampfer
..Herzog“, von genannter Firma für die Flotte der Deutschen Ost-

Afrika-Linie neuerhaut, machte am 6. Juli seine Probefahrt von Cux-
liafeti in die Sec hinaus bis iu Sicht von Helgoland.

Natürlich war es für die Fachleute dos erste, das ueueste Erxouji-

uiss der Schiifbaukuust näher iu Augenschein zu nehmen, wobei so-

fort die Gediegenheit des ganzen Baues iu allcu seinen Theilon, so-

wie das Bestreben ins Auge tiel, nach wolddurcbdaclitem Plane nicht

nur ein vorzügliches Schiff zu bauen, sondern auch ein Schilf, das

für die Fahrt sowohl iu den gemässigten Kliinatcu als auch iu den
Tropen ganz besonder« geeignet sei. Die „II. B. II.“ beschreibt dns

Schilf wie folgt: Der ganz aus deutschem Material hurgestclltc neue
Keichapostdampfer ist volle 4<H> Fuss lang, hei 47 Fass Breite und
33 Fuss Tiefe; er misst, vorn und hinten gut beschnitten, sodass er

auch rin gutes Seeschiff zu werden verspricht, 4032 Brutto oder

3060 Netto lieg.-Tons und kann über 5000 Tons Schwergut laden;

er hat 3 feste Decks, die fast in allen Theilon des Schiffes aus dem
bekanntlich fast unvergänglichen Teakholz helgestellt sind. Was die

verschiedenen Kajüten aubelangt, so bietet die erste, welche vor der

Maschine belegen ist, vorzügliche ltänmlichkciteu für 62 Passagiere

erster Classe. doch kann diese Zahl mit Benutzung von Sophabetten

auf 33 gebracht werden. Der Speisesaal der ersten Kajüte befindet

sich über dieser auf dem Spardeck. - Um den Itciscuduu dun Auf-

enthalt auf dem neuen lteiehspostdampfer in jeder Richtung so an-

genehm wie miiglicli zu machen, Italien die Construeteure desselben

den vielen Räumlichkeiten in dem Schifte sogar noch ciucu beson-

deren Kiiidcrsatou mit einer Extra-Abtbeilmig zum Spielen der Kin-

der hinzngefügt, was in den ruhigen, wenig bewegten Gewässern des

Mittel- und Rothen Meeres jedenfalls für manche Passagiere recht

viel Angenehmes haben dürfte. Die Kabinen siud elegant, cotnfor-

tabel und räumlich. Die hinter der Maschine befindliche zweite

Kajüte kann 44 Passagiere zwoiter Classe aiifncbmeu, deren Salon

sieb in der Nähe des hinteren Mastes befindet. Die ebenfalls nach

dem Kammersystem gebaute dritte Kajiito liegt noch weiter hinten

im Schiffe und bietet Raum für 48 Passagiere dritter Classe. Die

Toiletten- und Badezimmer u. s. w., sämtlich vorzüglich eingerichtet,

die Badezimmer, mit sehr hübschen Steingut- lindewannen versehen,

liegen neben dem Maschincnriium unter dem Hauptdeck. Auf dom
Spardeck befindet sieh vorn noch ein hochelegant eingerichteter

Damen- und Musiksalou, sowie ein Rauchsalon für die Herren der

ersten Kajüte, während sich hinten, ebenfalls auf dem Spardeok, der

Rauehsalou für die zweite. Kajüte befindet. Sämtliche Räume für

Officiere, Maschinisten, Zahlmeister, Arzt u. s. w. liegen ebenfalls

auf dem Hauptdeck, hinter dem Salon erstor Classe. Die erste Küche,

die Daiupfkiiche, Bäckerei, Schlachterei etc. liegen zusammenhängend
und ineinandergreifend auf dem Hauptdeck und siud nicht mir vor-

züglich eingerichtet
,

sondern auch ganz ausgezeichnet veiitilirt.

Vorn unter der Back befinden sich die Räume für Heizer und
Matrosen, sowie mit Rücksicht auf Küstenpassagiere au der ostafri-

kanisuhen Küste 2 Negerkuchen mit 3 Herden, ferner die Bade- und
Waschrämee für die Mannschaft, sowie noch Extraciurieliluiigen für

Truppentransporte. Neben dem Rauchsalun 1. Classe befindet sich

uinc Schenke, in welcher dem durch dos Trnpeuklima erzeugten

Durst in aller Ruhe die Spitze geboten werden kann. Ncbeuun be-

finden sich die Toilcttenräumc. Der Salon 1. Classe ist in einfach

geschmackvoller, gediegener Weis« fast ganz iu Marmor ausgeführt.

Was die bewegende Kraft des neuen Kcichspontdampfors anhe-

langt, so ist derselbe, was ganz besonders hervorgeboben werden
soll, nicht mit einer, sondern mit zwei ganz voneinander getrennten

Maschinen ausgestattet, ein System, auf dessen Vorzüglichkeit wir

bereits hei Besprechungen der Hamburg -Amerikanischen Schnell-

dampfer mehrfach hingewiesen haben. Nicht nur ermöglicht das

Poppelscbraubensysteni, wenn cs darauf allkommt, ein rascheres

Ausweichen, sondern es bietet auch die grösstmöglichstc Sicherheit

auf hoher See, denn wenn ein Eiuschrnuber den Schaft gebrochen

oder die Schraube verloren hat . ist er absolut Idltlos , wahrend ein

D'-ppclscbraubcr mit der nach Verlust einer Schraube noch übrigen

zweiten noch immer Zweidrittel der mit beiden Schrauben erzielten

Schnelligkeit erreichen kann.

Der Dampf für die Maschinen wird in 3 Doppclkcss-dn mit

18 Feuerungen erzeugt; die Maschinen, nach dem dreifachen Expau-
MOnssyatem gebaut, arbeiteten bei der Probefahrt vorzüglich, gaben

dom neuen Dampfer eine Geschwindigkeit von 12 bis 1.3 Knoten per

Stunde bei 70 bis 7f> Umdrehungen in der Minute und indiuirten

zusammen ca. 2500 rferdekräfte. Die t’yliudor haben 21" rusp. 34"

und 55" Durchmesser, hei 42" Hub. Neben der Hauptraaschiue be-

finden sieb ferner noch au Bord eine Eismaschine, welche täglich

bis 2000 Pfd. Eis liefern kann, sowie ein Gefricr-Raum für dcu Pro-

viant und 2 Dynamos für die Erzeugung von elektrischem Licht.

Um die Schwimmfähigkeit des neuen Dampfers im Full eines Un-
glücks soviel wie möglich zu erhöhen, hat man denselben nicht nur
mit einem Doppelboden, sondern auch noch mit einer ganzen Zahl
vou bis au das Hauptdeck reichenden Querschotten versehen, welche
so eonstruirt sind, wie sic für diu Reiehspostdampfer von seiten der
Mariuc vorgosohrieben worden, und die überall, wo sie an Passagier-

räume grenzen, Seimrat-Ausgänge haben. Auf dem Deck befinden
sieh 8 Böte, nämlich ein Kapitäns-Gig, 6 grosse schöne Rettuugsbütc
und eine Dampfbarkawo. Dio Takelung besteht nur aus 2 Stahl-

Pfalilmaaten, au deren vorderstem hoch oben sieh ein sogen. Krähen-
nest befindet, vou wo aus bei schwerem Wetter nuclits Ausguck ge-

halten wird. Das rasche Löschen und Laden wird durch 7 Dampf-
winden liehst schweren Ladcliäumcn, das Aufwinden des Ankers
durch ein Dampfspill, sowie ein Dampfgangspili erlcichert. Dass
auf dem neuen Dampfer sowohl Hand- wie Dampf-Steuerung sowie
überall elektrische Beleuchtung vorhanden sind, bedarf wohl keiner

Krwähuung. Die Böte stehen zum Thuil mittschiffs auf einem über
dem Promenadendeck befindlichen festen Sonnendeck, auf dem sich

nuoh die Kapitüus-Kajüte und das Kartenzimmer befinden. Hoch
über allen Aufbauten und dos ganze Schiff vou vorn bis hinten be-

herrschend , befindet sich die Coinmaudobrückc. Für IUasegcl ist

der neue Postdampfer, dem jetzigen Gebrauch entsprechend, nicht

eingerichtet, dagegen sind, um bei seitlichem Winde das Schilt' zu

stützet), Sehrägsegel angebracht, sowohl am Fockmast, wie am grossen
Mast, zwischen dcueu in der Mitte der mächtige Schornstein stellt.

Das stolze Schiff hat sieh hoi der Probefahrt glänzend bewährt;
alle Tbeiliiebmcr waren voll des Lobes über die geradezu mustcr-

giltigen Einrichtungen. Wie verlautet hat die Firma Ulohtu ifc Voss,
als beste Anerkennung gleich Auftrag bekommen zum Bau eines

ähnlichen Dampfers für die Süd-Amerika-Linie.

N'e'ne Dampferverblndung zwischen Marseille and Delagoa-
Bai. In französischen CapitallBteuk reisen besteht seit längerer Zeit diu

Absicht, eine neue französische Dampferlinie zwecks wöchentlicher Vorbin.

düng mit Transvaal einxu richten, die von den „Chargour* Röunia“ be-

trieben werden soll. Fest«; Abmachungen siud uoch nicht getroffen, et hebst

aber, dass die Passagiere von Johannesburg nach London uud umgekehrt ln

lo Tagen befördert worden sollen. Die See reine nimmt man auf 13 Tage

au, an ihren Endstationen würden Bxtrazllge mit .Schlafwagen bereit «teilen,

and in Dclagoa-Bsi würde wohl alsbald ein eigener Quai zum möglichst be-

quemen Anschluss au die Bahn eingerichtet worden. Die Dampfer, welche

iu dio Liule eingestellt werden, sollen etwa 6000 t gross sein und sn

Comfort deu besten der französischen transatlantischen Dampfer gleich

stehen. Last uot least Soll die Küche vorzüglich sein und Welu zu den

Mahlxcitcu für uile ('lassen der Passagiere frei geliefert werden, wie es zu*

meist auf frauzösischon Paasagteidampfom üblich ist.

Kino neue Dampferlinie Rotterdam-Algier« Zwischen Cmplta-

listen in Rotterdam uud sulcheu ln Algier werdeu Unterhandlungen Uber die

Errichtung einer neuen Dampferlinie geführt. Alle vier Wochen soll elu

.Schiff zwischen holden Häfen verkehren. Dis Minenbesitzer und Kanftaut«

in Algior wollen sich dadurch von der englischen Dampferlinie unabhängig

machen, welche bisher den Transport vou Kupfer
,
EImb uud Krz besorgte.

Ein Thoil des beuötbigten C'apitsls ist durch Amstordamer Capitulisteu ge-

sichert.

Oie Anlage eines besseren Wasserweges zwischen Berlin und
Stet! In ist vom Stettiner Magistrat angeregt worden. Während jetzt der

Finowcanal nur Schiffe mit 8600 Ctr. Tragfähigkeit befördern kann, soll der

Aashau der neuen Wasserst rassc So weit erfolgen, dass darauf Schifte mit

30000 Ctr. Ladung verkehren körnten. Der Berliner Magistrat wird dem

Projekte naher treten. Vielfach lat man freilich der Ansicht, eine Server-

binduug mit Hamburg würde von ungleich grösserem Nutzen für Berlin sein.

Briefwechsel.
Zwickttn. Herrn W. E. Sic meinen gewiss dou „Verein für Handlung:*-

Commis von 1858 in Hamburg“; derselbe hat eine Ponaionacasse,
deren Einrichtungen ganz auf dio besonderen Verhältnisse des Kauf*

mauussUudes zugescliuittcu sind. Das Stammvermögen ist bereits auf

3 Mill. M augewachsen
,
sodftM gegenwärtig etwa 8o000M jährlich au

Kenten und Pensionen gezahlt werten können.

Leipzig. Herrn E. F. Die Fahrrad-Industrie ist lu Deutschland immer
noch im Steigen begriffen. Die Fatirrädor sollen demnächst oine

weitere praktische Verwendung linden
,

denn ein Borliner Fabri-

kant hat beim Magistrat dio Erlaubnis* zur Aufstellung von Drei*

rädern zur allgemeinen Benutzung au öffentlichen Platzen nachgesuebt.

Der Unternehmer hat zuuäohst ca. 230 Standplätze mit 1300 Fahr-

rädern in Aussicht genommen. Die vom Publicum eutllehcuon Kahr,

zeugo können an jedom beliebigen Standplatz — cs sollen Standplätze

auch in den Vororten Rixdorf, Scbonoberg, Wilmersdorf uud Charlotten-

barg eingerichtet worden — Zttrückg eilefort werden bei gleichzeitiger

Erlegung dos Fahrpreises. Die grauiackirte» Fahrräder haben eine Vor.

rlchtung zur Aufnahme kleiner Paeketo. Zum Schutz« de« Fahrgastes

wird auch norh ein wasserdichter Regenmantel mit auf die Fahrt ge-

geben. Der Fahrpreis für jede* entliehene Rad soll flir dio ersten

16 Minuten IO Pfennig, für jede folgenden 10 Minuten ;» Pfennig. Nachts

von 1—I Uhr für je 10 Miuuten 10 Pfennig betragen. Die Control« er-

folgt durch Ausgabe von ZwiUiogscoupons. aufdeuen die Abfahrtszeiten

mittels Uhrstempols vermerkt werden.
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INDUSTRIELLE
Gesetzliche Bestimmungen in Russland über
Privilegien fUr Erfindungen und Vervoll-

kommnungen.
Mit vollem Rcobt wird unser Zeitalter als eine Kpocho der

Erfindungen bezeichnet und es ist darum auch eine ganz natürliche

Folge, dass die Gesetzgebung dieser Thatsuebc ordnend uud schützend

ihre Aufmerksamkeit zuwundeu musste. Die bestehenden l’atent-

geselze waren durch die Ereignisse vielfach überholt, worden, so-

dass eine Erneuerung derselben absolut niithig wurde. In den
eigentlichen Industriestaaten trat diese Nothwendigkcit umso deut-

licher hervor, je mehr Wünsche und Anfragen iu Patent-Angelegen-

heiten au die hetr. Regierungen herantraten. Dos neue deutsche Patent-

gesetz, sowie das Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern,
sind bereits mit 1. October 1891 iu Kraft getreten. Nunmehr ist aber

.auch in Russland ein derartiges Gesetz als Resultat gründlicher

Prüfungen der einschlägigen Materie zum Abschluss gelangt und
bei den vielfachen Handelsbeziehungen, die Deutschland mit diesem
Nachbarstaat«- unterhält, ist die Kcuntniss dieses GeBctzos für uns

gewiss von Bedeutung. Die Bestimmungen des bisher gütigen

Patcutgcsctzes vom 22. November 1833, nebst acht Nachträgen bis

1870, sind aufgehoben, lieber die Beschaffenheit vou Patent-An-

meldungen in Russland sind von jetzt ab folgondc Bestimmungen
getroffen and mit dem 1. (13.) Juli d. J. in Kraft getreten:

1. Die Bittschrift ist mit zwei Stempelmarkcn a 80 Kopeken
zu versehen und muss derselben eine Quittung der Schatzkammer
über eiugczahltc 30 Rubel (für die Prüfung und Bekanntmachung des

Gesuches) beigelegt werden. Ausser den Vor- (Tauf-) uud Familien-

namen des Patentsuchers muss in der Bittschrift auch seiu Stand
(Beruf oder Profession) und Wohnsitz angegeben Werden. Wird
das PateDt von einer Firma oder Gesellschaft angesucht, so ist die

genaue Benennung und der Sitz derselben an/.uführen.

2. Die Benennung (Titel) der Erfindung oder Vervollkomm-
nung muss, ihrem Sinuc nach, der wirklichen Bedeutung des Gegen-
standes, für welchen das Patent nachgesuchl wird, entsprechen, uud
darf, iu Bezug auf den wahren Einfang und das Wesen der propo-

nirten Erfindung oder Vervollkommnung, nicht irre leiten.

3. Die Beschreibung der Erfindung oder Vervollkommnung
muss deutlich, genau und vollständig, in russischer Sprache, abge-

fasst sein. Erforderlichenfalls sind dieser Beschreibung erläuternde

Zeichnungen und Modelle beizugeben, sodass auf Grund dieser Unter-

Ingen dio Erfindung oder Vervollkommnung in Ausführung gebracht

werden kann, ohne Zuflucht zu Voraussetzungen oder Muthmaassungen
nehmen zu müssen. Am Ende der Besehreihung muss der Bittstellar

besonders genau und bestimmt diejenigen unterscheidenden Eigen-

thüinlichkeiten der angomcldcten Erfindung oder Vervollkommnung
anführcu. die seiner Meinung uacli, jede für sich, eine Neuheit oder
Verschiedenheit bilden. Vorliesagte Eigcnthümliclikeiten können
bilden: a) die Erfindung oder Vervollkommnung selbst, iu ihrem
ganzen Umfange; b) ciu oder mehrere Theile des zur Pateiitiruiig

augcroeldeten Gegenstandes, lind c) eine eigenthiiniliche Combination
von Theilen, wenn auch diese Theile, für sieh genommen, schon be-

kannt waren. Die Beschreibung ist der Bittschrift in zwei Exetn- 4

plaren hcizulegon
,
wobei jeder Bogen des einen dieser Exemplare

mit einer 80 Kopekeu-Stcmpelmarke zu besteuern ist.

4. Die Zeichnungen sind auf starkem, weissem Zeichenpapier
in schwarzen Linien nusxuführcn. Das Format jedes Blattes kann
sein: 13" (russisch oder englisch) Höhe hei 8" Breite (330X 2*0 mm),
oder 13X16* (330X '106 mm), oder 13X24" (330 X 609 mm). Die
Zeichnung ist durch eine einfache Kandlinie cinzufaascii , welche
ea. 1" (ä 25 mm) vod der Papierkautc entfernt ist. Diejenigen
Theile der Zeichnung, auf welche sich die Beschreibung bezieht,

sind mit Buchstaben zu versehen. Die einzelnen Figuren sind ein-

fach mit römischen Ziffern: I, II, 111 u. s. w. zu bezeichnen (uud
nicht durch: Fig. I, Fig. II, Fig. Ul u. s. w.). Die Zeichnungen
dürfen weder mit erläuternden Insehrifteu versehen, noch colorirt

sein. Die Wahl des Maas-nahes und die Anzahl der Zeichnungen
bleibt dem Bittsteller überlassen. Die Zeichnungen sind in zwei

Exemplaren huixubriiigun, von welchen das eine (Duplicat) auf
Zciuhonleinwand gefertigt sein kann.

5. Die Bittschrift, Beschreibung und Zeichnungen müssen vom
Paleutsucher oder seinem Bevollmächtigten unterzeichnet sein.

6. Den Bittschriften, welche durch Bevollmächtigte eingereicht

werden, muss eine notarielle Vollmacht beigegeben werden, mit der
Angabe, für welchen Gegenstand sie gegeben worden ist, und wozu
namentlich der Bevollmächtigte befugt ist. Wohnt der PatcuUuehor
im Auslande, und ist die von ihm crtheilto Vollmacht in einer fremden
Sprache abgefasst, so ist ausser der örtlichen consularischen Vidi-

mation. betreffend die Ausfertigung der Vollmacht nach den Landes*
gesetzen, noch die Beibringung einer beglaubigten russischen Uober-
setzung erforderlich.

7. Wenu dio zur Patentirung in Russland bestimmte Erfindung
oder Vervollkommnung, bereits vor dem Tage der Einreichung dos
Gesuches in Russland, im Auslande patentirt worden ist, so muss
eine gehörig (d. h. amtlich und consulariseh) beglaubigt« flopie des
ausländischen Patentes beigebracht werden, und wenn die Erfindung
oder Vervollkommnung in mehreren ausländischen Staaten patentirt

wurde, so muss eine Copie desjenigen dieser Patente Ueigebracht

RUNDSCHAU.
werden, dessen Frist früher als die Frist der anderen für diejollw

Erfindung oder Vervollkommnung ertheilten Patente ahläuft.

Wenn zur Patentirung «ine Erfindung oder Vervollkommnung
angemeldet wird, welche im Auslände auf ciuou anderen als de-

Bittstellers Namen patentirt wurde, so muss der Patcnlsuchcr eine

gehörige (notarielle uud consulariseh beglaubigte) Bescheinigtug

darüber heihringen, dass die ausschliessliche Nutzung der Erfindung

«der Vervollkommnung iu Russland auf ihn übertragen worden Ut

Das unter gleichem Datum herausgegebeue russische Waaren-
zeichcn-Gcsetz lohnt sich in den wesentlichen Paragraphen tt>

das deutsehe Gesotz vom 1 2./Ö. 9t au uud bietet gegenüber den

alten russischen Verordnungen zahlreiche Vorthuilc für eine freier

Entwicklung der internationalen Handelsbeziehungen. Ebenso wie

in Deutschland können iu Russland für die im Auslände hergv-

stellten Waareu die Zeichen nur in dem Falle angemeldet werden,

wenn mit dem Staate, in welchem sich dss industrielle Unternehmer,

des Anmelders befindet, eine Convention über den gegenseitigen

Schutz der Waarcuzoichen zum Abschluss gelaugt. Bis zur Zeit

haben derartige Abschlüsse der russischen Regierung stattgefunden

mit Deutschland, Oesterreich - Ungarn
,

Grossbritannien
,
den Ver-

einigten Staaten vou Nordamerika, Frankreich, Belgien, Italien.

Holland, Rumäuieu, Serbien uud Spanien.

Die überseeische Auswanderung Deutscher.

1871-1895.

Der Streit der Meinungen darüber, ob die überseeische Aui

Wanderung als ein Verlust für den NationalWohlstand anzuschen sei,

muss nach Maa-sgabe der Wirthsehafts- bezw. der Bovölkcrungi-

verhültnisso entschieden werden. Dieselbe schlechthin als Regulator

der Bevölkerung zu bezeichnen, dürfte unzulässig sein, schon des-

wegen, weil die Auawanderungsziffern durchaus nicht im Verbaltniu

zu der Bevölkcrungs-Zu- oder Abnahme stehen. Wohl aber tnifl

es für unser Zeitalter des Verkehrs zu, dass ungüustige wirthschsft-

liebe Erscheinungen im Heimathlande und günstige Krwerbjgclcgcn-

heit im Auslände, Einwanderungserleiehterungen etc. vielen in

besten Alter stehenden Personen Veranlassung bietcu, die heimst!«

liehe Scholle zu verlassen. Die deutsche Auswanderungsslalirtik,

welche auf den Beschlüssen des Bundesraths des Zollverein« vom

23. Mai 1870 bezw. des Reiches vom 7. December 1871 beruht,

bestätigt unwiderleglich unsere Behauptungen. Es sind msgtsini

Deutsche ausgewandert:
davon nach dm Vor. 8taat«n

von Amerika

1871 ... 75 912 73 816
1872. . . 128 162 119 780
1873. . . 110 438 96 641

In den folgenden Jahren nimmt die Auswanderung ganz aowr-

ordentlich ab, hauptsächlich deshalb, weil die deutsche Industrie »ich

mächtig zu entwickeln beginnt, und auch die Lage der Landwirt!«

schalt sich günstig gestaltet; sie bewegt sieb iu den Jahren Hii>

bis 1879 zwischen 22 898 im Jahre 1877 und 47 671 im Jahre 1874.

diu Vereinigten Staaten nahmen auch in der Folgezeit etwa \ de:

deutschen Auswanderer auf, weil die dortige WohletamUeutwicklnW >

keine Unterbrechung erlitt und die freie Vergebung von Staate

läuderciou zur iRudwirthschafttiohen Behauung bis in die jüngste /cd

in liberalster Weise geübt wurde. Vom Jahre 1880 beginnt dann uii

Auswanderung einen geradezu bedenklichen Umfang anzonehmeu-

sie beträgt
in Taut«nd*n

der l?tv01k*raag

1880 . . . 117 097 2,60

1881 . . . 220 902 4.86

1882 . . . 203 585 4,45

1883 . . . 173 616 3,77

1884 . . . 149 065 3.22

1885 ... 110119 2,36

Bezeichnend .für diese Epoche ist es, duss gerade in den J,h*’

der besten Getreidepreise, 1881 und 1882, die höchsten Auswanderung

zahlen erreicht, werden; es müssen mit hin die wirthschafthc i

günstigen Erwerbsverhältnisse am Eude der siebziger Jahre *•

scits uud die hohen Löhne der Vereinigten Staaten anderseits

als Grund angegeben werden. Dio folgenden 10 Jahre weisen

ungeheure Uustctigkeit in der deutschen Auswanderung *UV

sinkt die Zahl derselben auf 83 225, 188* uud 1888 beträgt sie

104 000, sinkt 1889 und 1890 auf etwa 96 000 bezw. ! '70T ’

letzten 5 Erlielmugsjahre zeigen folgende Zahlen der Auswsnue

1891 . . . 120089

in Tau*»'ntlcn
«l<*r Il«völk*rung

2,41

1892 . . . 110339 2,81

1893 . . . 87 677 1,73

1894 . . . 40 964 0,80

1895 . . . 37498 0,72

Hat somit die Auswanderung in diesem Zeitraum

gewöhnlich starke Abnahme erfahren, so gilt als liauptiacti
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(«rund für «linse EracheiuuuR die ThaUache, das« di«? Krwt?rl>»Ver-

hältnisse in Amerika sich erheblich verschlechtert haben, dass in-

folgedessen öfters vor der Einwanderung naoh jenem grossen Lande
gewarnt werden musste. Schon vor Jahren hat die llegicrung der
Vereinigten Staaten «lic Einwanderung der Chinesen gänzlich ver-

boten; vermögenslosen Einwnndercrn au» anderen Stauten werden
jetzt grosse Schwierigkeiten im I'’alle der Niederlassung bereitet.

Die Löhne in gewerblichen Anlagen hahen daseihst mit d«?r Zu-
nahme der Bevölkerung einen Tiefstand erreicht, wio kaum je zu-

vor, sodaas bei den verhältuissmüssig theurcreu Preisen für vielo

Gegenstände des nothwendigen Bedarfes von einer wesentlich besseren
Lebenshaltung der amerikanischen Arbeiter kaum noch gesprochen
werden «larf.

Von Interesse dürften die Auswandcruugsgcbiete im Deutsehen
ficiehe sein, zugleich auch unsere Ansicht bestätigend, das» in neuerer
Zeit hauptsächlich Erschwerungen bei der Niederlassung «lie Aus-
wanderung eingeschränkt halx?n. Die Provinzen Westprcusscu und
Posen mit den niedrigsten Arbeitslöhnen stellten noch 1800 etwa
IHKX) Auswanderer, d. h. Io der gesamten deutschen Auswanderer;
Pommern 8382, Hannover 5023, Brandenburg mit Berlin 4214; 1806
sind aus Westpreussen ausgewandert nur 1026, aus Poseu 2403, aus
Pommern 1530, au» Brandenburg 2684, «lsgcgi-u au» Hannover 3453,
womit diese Provinz den höchsten Promillesutz, 1,44, erreicht, es

wird nahezu erreicht von Ohleuhurg mit 1,43 pro Mille. Somit
scheinen sich die Auswanderer nicht mehr wie früher in der grossen
Mehrzahl aus vermögenslosen lnndwirth»(?haftliehcn oder industriellen

Arbeitern zu rekrutireu, sondern aus Leuten, welche für ihre Er-
sparnisse und ihre Arbeitskraft zugleich eine bessere Verwerthung
im Auslande erhoffen, ln «liesem Kalle müsste man in der starken

Abimbmoziffor der deutschen Auswanderer in den letzten Jahren
jedenfalls für uuscreu Nnliouulwuhlstand ein ebenso erfreuliches

Moment erblicken, wie darin, dass di«? Zahl der landwirtschaftlichen
Auswanderer aus den ostelbischen Provinzen stark nachgelassen hat.

Die russische Petroleum-Industrie.
Die Entwicklung der russischen Petrolcum-Iudustrie ist ver-

hältnissmässig noch «ehr jungen Datums. Im Jahre 1870 betrug die

gesamte Naphthngewiunung in Kusshiml nur 1% Mill. Pud, stieg

1875 bis auf 7 Mill. Pud, um dann in etwns schnelleren Sprüugen 1880
auf 31 Mill. Pud zu kommen. Seit diesem Jahre gehl es, wie dem
..B. T.“ berichtet wird, rapid aufwärts; schon 1885 betrug die Aus-
laute 116 Mill. Piul., 1800 241 Mill. Pud und 1805 377 Mill. Pud.
Das Jahr 1835 ist auch noch insofern denkwürdig, als in diesem die

russische Naphthugcwinmiug zum ersten Male «lie Production «ler Ver-

einigten Staaten Nordamerikas iihertraf (diese betrug nur 236 Mill.

Pud), die bis dahiu die erste Stelle auf «ler Welt eingenommen hatte.

Die russische Production conccntrirt sieh bisher fast ausschliesslich

Hilf den Kaukasus mul zwar vorzugsweise auf die Halbinsel Apseheron,
Gouv. Baku, welche allein 00*» der Gesamtausboute liefert. Von der
grössten Bedeutung für die Industrie war die im Jahre 1877 erfolgte

Aufhebung der Accise auf Petroleum; dieselbe hatte ein sofortiges

Steigen der Proiluetiou von 14 auf 22 Mill. Pud zur folge. Den
grössten Aufschwung erfuhr die russische Naphtha-ludustric «lurch

«lie Gesellschaften von Nobel und von Kagosiu. Die Nohel'sohe

Gesellschaft knüpfte u. n. auch die ersten Handelsbeziehungen mit

dem Auslande an. Die Gesellschaft von Ragosin hat zuerst aus dem
Iiakuschcn Naphtha nicht nur Petroleum nach amerikanischer Art
gewonnen, sondern auch vorzügliche Sidimicrölo und Schmierfette

hergcslellt. Der Export russischen Naphthas r«?sp. russischer Naphtha-
producte nach dem Auslände beginnt mit dem Jahre 1881; derselbe

betrug 1881 — 1 Mill. Pud, 1885 — 10,8 Mill. Pud, 1800 — 48,1 Mill.

Pud, 1805 — 54,8 Mill. Pud, darunter speciell au Petroleum —
47,88 Mill. Pud. Die Hauptmärkte für russisches Petroleum sind vor

allein die Türkei, aus der das amerikanisch«? lVtrolcum fast gänz-

lich verdrängt ist, sodann GrossbriUnnicn . Ost-Indien, Oesterreich-

Ungarn. Deutschland, Italien, Belgii?» und Chiuu. Die Nutzbarmachung
d«'S russischen Kohnaphthas ist noch einer weitgehenden Verbesserung
bedürftig: bei einer rationellen Verwendung uesselheu Hessen sieh

aus 380 Mill. Pud ca. 300 Mill. Pud verkäuflicher Producte gewinnen,

iu Wirklichkeit wird aber aus dem Bakusehou llohnuphtha nicht

mehr als •/, solcher Waaren gewonnen und alles Uebrige wird als

.,N«phthariick9tünde*‘ nur als Heizmaterial verbraucht, eine Ver-

schwendung sondergleichen. Diese geringe Ausnutzung des Roh-
naphthas wird zum grossen Theil durch die noch schwach entwickelten

Transportmittel bedingt. Im Maximum können die Knbrikcu in Baku
nicht mehr als 60—80 Mill. Pud jährlich nach «lern Auslande aus-

fuhren, während der innere Petroteumconanm, der in absehbarer

Zeit 3«—10 Mill. Pud nicht üherstcigcu wird, die Wolgu hinauf

hef«»r«lort wird. Die Krage, eine trauskiiukasische Naphtha- Rohr-

leitung zu schaffen, welche das Entstehen von Raffinerien an den

dem Welthandel offenen Küsten des Suhwarzcu Meeres hervor-

rufen würde, ist d«?»halh von der grössten Bedeutung. Seit Ende
der 80«?r Jahre hat dies«? Angelegenheit wiederholt die Regierung
beschäftigt, ohne «lass jedoch bisher entscheidende Schritt«? gethuu

sind. Die Herstellnng einer solchen Leitung von Baku nach Batum
würde auch die Lösung der schwierigen zollpolitischen Frage nach

sich ziehen müssen, wie die Ausfuhr von Rohnaphtha zu behandeln ist.

Ausstellungen.

WUrttemberglsche Ausstellung für Elektrotechnik und Künst-

ler» erbe, Stuttgart 1896. Rin Gönn** Seltener Art wird noch den Bo.

sucliertt der Elektrotechnischen und Kunstgewcrbe- Ausstellung bereitet.

IlnlvcislUtsgärtner Schelle, am Botanisch«?!? (iarteu der würUemborgischcu

Laudesnnlvorsität bat es ülieniommcn. trn (fressen Pflanzenbaus des Stadt-

garten« elno Sammlung der wichtigsten einheimischen, sowie eine Auswahl

von ausländischen Nutzpflanzen zur Schsu bringen und zwar — was den

Werth der Ausstellung noch erhöht — mit den Erzeugnissen, Drogen otc. der

betreffenden Pflanzen. letzterer Umstand Ist dauk dem bereitwilligsten

Entgegenkommen des künigl. NaturaUeu-Cabinets. des Botanischen Instituts

der landwirthsi-haftllchen Academie Hohenheim, dann aber besonders nooh

durch die tbatkräftige Unterstützung einiger Orosslimien möglich geworden.

Dns« eiuo solche Zusammenstellung unserer wichtigsten Nahrung»-, Gowüi-z-,

Kutter-, Arznei- und technisch gebräuchlichen Pflanzen für Jedermann, ganz

besonders aher für «llo Schulen und vor allem fllr die laudwirthschaftllchcn

Besucher der Ausstellung von grossem Werth ist, bedarf wohl ki-lner be-

sonderen Erläuterung. Da die Ausstellung Innerhalb de» Rahmens der

ElcktricitiU. und Kunstgewerbe -Ausstellung statttlndct, so ist der Ein-

tritt frei.

Die Berliner Generbe-Ansstelloug hat durch dio allgemeinen

Schul-, Gerichts- und Unlvoraltutsferien einen ganz erheblich gesteigerten

Brauch hektnnmon. Aus allen Thoilen Deutschlands und aus dem Auslände

führen die Eisenbahnen täglich viele Gäste der Belohshauptstadt zu. Die

aus Anlass der Ausstellung eingestellten Rxtraztlge sind rogclmisslg voll

besetzt. —1 Die Ausstellung (ludet uugetbeilten Beifall. Auch daa
,
.Geschäft"

hat sich zu guustcu der Aussteller recht entwickelt, Indem täglich beträcht-

liche Abschlüsse gemacht werden, an denen zum nicht geringen Tbello ausser-

deutscha Läuder partieipiren. Kür festliche Voranstaltangen grossen -Stil»

sorgt die Festcomrolssion der Ausstellung ln reichem .Hausse, uml die treff-

lichen Arrangements Anden stets ilen lebhaftesten Beifall.

IHc Millenniunis-AiigsteHunar iu Budapest hat sich bisher einer

so giessen Kr^pion* zu erfreuen, das» man auch uacb dieser Seite bin von

einem guten Erfolgo sprechen kann. Die ltcsultate der zwei ersten Monate

haben sich geradezu überraschend günstig gestaltet, was umsomehr zu

beachten ist, als gewiss SO Regentage in dieser Zeit deu Besuch selbstver-

ständlich beeiut richtigen mussten. Von der Kintrlltskarten-Pachtnng wurde

das Vollwerden der ersten Million zahlender Besucher zwar erst um 24. Juni

conststlrt, allein die nachträgliche Berechnung ergab, daa« die erite Milli«>n

schon um Mitte dea Monats überschritten sein musste. Der Besuch war

namentlich in den ersten Tagen des Juni sehr aturk und dor grosse Fremden,

verkehr zeigte von wio grossem Nutzen eiuo gelungene Ausstellung filr

den Ausstellungsort ist. Am 7. Juni kirnen z. B. anf den beiden Slaatshahn-

hüfeu ln 111 Zügen mit 11tHO Waggons .19616 Relienda an; die drei anderen

llahnbSfo, «lie Dampfschiffe uud die Vlclualbahocn mögen wohl die glelrhe

Anzahl am genannten Tage der AusstellungssUdt zugefübrt haben.

Für die Pariser Weltausstellung 1900 ist der Geh. Reg.-Rath lm

Rrlchsamte des Innern Dr. Richter znra Reichscomnüssar für daa Deutsche

Reich und Geh. Reg.-Ratb I.ewald zu dessen Stellvertreter ernanut worden.

Dio Geschäftsräume dei Reichaoomiulsaara brAmlen sich in Berlin, Wilhelm-

stresse 74, wohin sämtliche diesbezügliche Anfragen zu rlehten sind.

Ille Preisgerichte , sowie die Prelsrerthcllungcn anf Aus-

stellungen haben leider öfter Veranlassung zu borsclitiglen Klagen ge-

gaben. Diesen Ucbelstand tbQullcbat zu beseiUgrn und möglichste Klar-

heit über die bei Prämtlrungcu mssasgebeudeu Begriffe zu schaffen, wird

jetzt seitens des könlgL sächsischen Ministeriums «lt* Innern eitrigst au-

gestrebt. Die Fragen, wie Preisgerichte für Industrie- und Geweibeaus-

Stellungen zu bilden sind, nach welchen Grundsätzen sie zu verfahren lisbeu,

um die gerligton Misstindo hierbei zu vermeiden, werden auf Grund eines

aorgftiltlg gesammelten Materials nach allen Selten hin binprochcn und be-

rathon. Das gesamte Ansstellangswesen wird diesen Entschluss der künigl.

sächsischen Regierung gewiss mit Freuden begrüssen, denn du leb ihn wird

der Werth der verliehenen Auszeichnungen wieder auf den ibtn gebührenden

Platz gehoben.

Preisausschreiben.

IHc Im .lunl 1S97 in Hamburg stattflndende grosse landwlrth-

schuft 1 lehr Ausstellung giebtdem Di ree tu rinn» der Deutschen Land-
wirt hach aft«-üe*cll«e hart in Berlin SW, KoobltltMO "3, I Vor-

anlaMung elnon Wettbewerb auBZUBcbreibfn für ein Vorfahren zur
Klärung und Keiulguug von SpUljauche und »»netigeu Ab-
wuskeni, für dio Trocknung des dabei erhaltenen Schlamm»* 8,

sowie ferner fUr Verfahren zur Aufarbeitung von Schlacht-

hof* und WaHcnmoiatcreiabfälle n. Die Bewerber um die ausgesetxten

recht hohen Preise mltesen ihre Verfahren den Richtern im Betriebe vor-

führen, entweder auf der Aufteilung aelbet, oder an irgend einem anderen

Orte innerhalb Deutschland«. Klir die Reinigung der AbwSiawr beträgt der

er«t*3 l’rel» HOOO M, der zweite l’reln 400nM; die Ubrigeu PrclBö schwanken

zwischen 1000—2000 M. — Zahlreiche Städte haben durch Helsteuer zu dicaon

Preisen ihr Interesse fUr die angeregten Fragen kundgegeben. Dio Bewerbung

int bis zum 28. Februar ist»* an ds* obongenauote Direktorium cinzumjuden,

woher auch nähere An*kunft zu bcxichen ist»
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Verschiedenes.

Für die Anbahnung eines lebhafteren Geschäftsverkehrs mit
Indien tritt jetzt eneb die H andelsk iunmrr io Haiborstadt ein. In

No. 15 der „V. Z.“ vom laufenden Jnhrgang hnbrn wir bereits daruuf hin-

gewiesen, welche Chancen sich dort der Entwicklung der deutschen Industrie

bieten, ln ihrem Boriclitc giobt nun die Handelskammer in Halberatadt

einige Bedingungen an. die wesentlich den Verkehr heben wlirden: 1) Zu-

verlässigkeit, mau führ;» die Aufträge genau nach Munter aus und liefere

steta gleiche Waarc nach; 2) Pünktlichkeit in dom Einhultou der gestellten

Lieferungsfristen
; 3) Krriobtung grosserer Musterlager, um die indischen

Kaufleute von der Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie zu iibcrzengeu;

4) Bessere und billigere Dampferverbindung direct mit deutschen Häfen. —
Schliesslich würde eine gute deutsche Bank iu Calcutta oder Bombay den

geschäftlichen Verkehr uugeuieiu fordern.

Die Handelsbeziehungen znisrbcn Deutschland uud Spanien
haben sich insoweit gebessert, als der Bundesrath sich mit den Cortes ver-

ständigt hat, die Kampfxoll • Verordnungen vom 20. Mai 1894 und vom
80. Juni 1895 aufzuheben. Die Beendigung des Zollkrieges mit Spauicu ist

ln dem Sinne aufzufasseu, dass fortan iu Spanien sowie auf Cuba und

Portorlco auf deutsche Wnarcn der sogen. Minimaltarif d. ). die zweite

Columne der betreffenden Zolltarife angowendet werden würde, während die

Erzeugnisse Spaniens und seiner überseeischen Besitzungen in Deutschland

nach dem Gencmltarif ohne die derzeitigen Zuschläge zu verzollen sein

werden. Diese für die zukUuftige Gestaltung der deutsch'Bpautschi'n Handels-

beziehungen höchst bedeutsamen Beschlüsse wurden in Handelskrisen mit

grösster Spannung erwartet, um sofort mit den Operationen beginocu zu

konnon.

Russlands Klf»eiiimport. Die EDeneinfuhr Russlands hat sich ln

den letzten Jahren wesentlich gesteigert und der Import der wichtigsten

Sorten, wie Stangen und Bloche, hat sich seit 189t) verdoppelt. An dieser

Stolgerung profltlrten in erster Linie England, dann Deutschland uud Belgien

Russlands Eiscneinfubr betrug (in 1000 Pud):

Stangon etc. Bleche

1890 3820 2008

1891 2487 1247

1892 1873 1177

1893 2952 2343

1894 . . 0740 4025

1895 7152 5957

Für die nächste Zelt ist eine wesentliche Abnahme des rassischen Elsen-

Importes zu erwarten, da sieh die I^istuogsfkbigkeit der südrnsslscheu

Eisenwerke eonsUnt steigert und Überdies neue Werke (mit belgischem

Capital) in Errichtung begriffen sind. Der englische Consul rftth deshalb

den englischen Fabrikanten, behufs th eilweiser Erhaltung des Absatzgebietes

sich in Hiidrusslaud, namentlich in Odessa uud Kikolajetf, durch eigene, mit

den Bedürfnissen des südrusaiseben Kiseumarktes wohlvertrautc Agenten

vortreten zu lassen. Auch das deutsche Capital bemüht sich um die

Förderung der Eisenindustrie in Russland. Wie aus Dresden gemeldet wird,

hat die Dresdener Bank im Verein mit der Maschinenfabrik Hart mann in

Chemnitz die Errichtung eines Eisenwerkes iu Lugausk fSUdrassland) iu

Angriff genommen; das Werk soll für den Martin -Siemens -Proccss ein-

gerichtet werden und eine eigene Abthoilung für die Herstellung von Kison-

bahuinaterlal enthalten. Die noch nicht fertige Fabrik soll bereit* genug

Ordres erhalten haben, um ihr vollauf Beschäftigung für einige Jahre zu

sichern.

Eine russlsch-umcrlkaulsclie Actlen-i.'csellsrhaft, zum Btu vou

Locomotlven und Mascbint*u hat sich iu Nlsohulj-Nowgorod mit eiuem Stamm-
capital von 8 Mill. Rubel gebildet.

Unter der Bezeichnung ,, Wolga - L'rnrscho Metallurgische
Gesellschaft“ hat sich in Paris oino Gesellschaft mit IS Mill. fre«. Anlage-

Capital aufgethan, welche beabsichtigt, in Russland Eisen- und Stahlwaaren-

Fabriken zu errichten und Steinkohlenbergwerke auazubcuten. Die Gesell-

schaft hat die staatliche Genehmigung erhalten.

Da« Aufblühen der Japanischen Stadt Osaka. Du Mzncbestcr

ili'B femau Orient« ist Jetzt Osaka, mit Feinen 600000 Kinuolmi-ln, Rouonlen.

Es glebt in Osaka eine Menge von Fabriken mit eiuem Capital vou 50000 Yen.

30 mit mehr als 100000 Yen und vier mit mehr als lOOOOÖOYeu. Die

Fabriken Osaka* fabriciren Seiden-. Woll-, Baumwoll-, Hanf- und Jutcwaaron,

Teppiche, Streichhölzer, Papier, Glas, Ziegel, Cement, Metallwaaren, Seife,

Bürsten, Kämme etc. Das Capital der Baumwollspinnereien Osakas betrügt

allein 9000IXX) Yen, sie besitzen die allcrneucsten Maschinen und befinden

sich ausschliesslich unter japanischer Leitung. Sämtliche Fabriken sind

elektrisch beleuchtet und haben außerdem das Gute, dass sie eine hohe

Dividende, einige 18 w
/0 ,

zahlen. Im Jahre 1894 wurde iu Japan für 19000000 Yen
rohe Baumwolle oingefuhrt. Davon kamen auf Osaka für 15000000 Yen.

Namentlich die Teppichfabrikutiou blüht iu Axmlnster, britische uud persische

Teppiche werden bis zur Vollendung fabrlcirt und gehen in grossen Mengen
nach Amerika. Europa und Australien. Jetzt will Japan auch wollene Teppiche

anfertigen. Dabei ist eines zn bemerken. In Japan gedeiht das F' huf selt-

samer Weise nicht, man wird daher feine Wolle steta importiren müssen.

Alle Versuche, das Selmf in Japan zu ucclimatlairen
,
sind gescheitert. Um

eine Bevölkerung vou 42UOOOOO Seelen zu erhalten, muss fast der gesamte
Boden dem Ackerban dienen. Australien wird deshalb in der japanischen

Textilindustrie ein dankbares Absatzfeld für Wolle brsitxon.

Neues und Bewährtes.
Bureau-Schreibzeug

von Balduin Heller’s Söhne in Teplitz.

(Mit Abbildung, Fig. WO.)

Die besseren Bureau-Schreibzeug«* sind meistens aus Eisen- oder Zink
gas* hcrgestellt und leldeu deshalb auch an den Nachtheilen, welche diesem
Material anhaften; sie sind

leicht zerbrechlich und unver-

httltnlesmässig schwer. — Das
in Fig. ICO dargcstellte Bureau-

Schreibzeug von der Firma
Balduin Heller’« Söhne in

Töplitz vermeidet beide Feh-

ler, indoin ein geeigneteres

Material dazu verwendet wird.

Dieses Schreibzeug ist nämlich

aus Schmiedeeisen äusserst

solid hergestellt uud wird iu

verschiedenen Ausführungen
auf den Markt gebracht, x. B.

ganz vernickelt, in Braun,

Bronoc, Patina, ferner matt
geschliffen in Verbindung mit Kupfer ctc. Die Vorzüge diesea ebenso prak-
tischen wie eleganten Bureau -Schreibzeuges vor Alteren Fabrikaten sind
derart, dass es ihm an der gebührenden Nachfrage nicht mangeln wird; ganz
besonders wird dasselbe auch für den Exporthandel in Betracht kommen.

Meteor-Brenner
vou der Continent&l-G&s-Glühlicht-Actien-Gesellsch&ft „Meteor“

vorm. Kroll, Berger Sc Co. in Berlin C.

(Mit Abbildungen, Fig. tßt u. 162.)

Bei der ausserordentlichen Verbreitung, welche das Gasglühlicht gefun-
den bat, können Krönduugeu auf diesem Gebiet mitunter recht lucrativ
sein. Verschiedene bereite ln die Praxis eingeführte Neuerungen betreffen

den Brenner und beabsichtigen durch zweckentsprechende Anordnung und
Gestaltung seines Kopfes dos bei dem gewöhnlichen Bunsenbrenner auf-

tretende störende Geräusch zu beseitigen und elu einseitige« Erglühen des
Glühstrumpfes zu verhüten. Vou der Continental-Gas-G lübl ich t -

Action - Gesellschaft ..Meteor“ vorm. Kroll, Berger & Co. in Ber-
lin C. t Jcmsalomerstrasso 17, wird jetzt eine Erfindung vom lugenleur Paul
Luca«, ein neuer sogen. „Meteor-Brenner" in den Handel gebracht, welcher
im wcseutlirlien auch nur die genannten Ziele verfolgt, dazu aber neue
Mittel verwendet. Innen, im oberen Tboil des auf seiner ganzen I.knge

y%g. 161 u. 162. Jliiror- Bronnor re« drr Co*tintntal-Ga*-(H&hli<kl-Actitn-(i<*tlUchaft
„UtUot" eorm. Kroll, Brrytr Je Co., Berlin.

eylindrlsohen Bronncrrohres ist ein Scheldeblech angoordnet, welches, ausser
znm Tragen der HaltcrsUngo für den Glühstrnmpf, mit zur Beseitigung de«
Geräusches bei dor Flamme dienen soll. Diesen letztgenannten Zwock vor-
folgt im besonderen noch ciu die Mündung des Bronncrrohres bedeckendes,
ebenes oder gewölbtes Drahtnetz. In der Mitte dieses Drahtnetzes und ini

Seheideblech ist die Stange einer kleiuen Brennerscheibe geführt, welche die

für die Erhitzung des Glühstrumpfe« notliweudlge Ausbreitung der Flamme
bewirkt und deshalb auch ln ihrer Höhe etwas verstellt werden kann. Hei
der regulären Stellung liegt die Brenuerschelbe etwa 5 mm oberhalb der
Mündung des Brennerrohre«. Die Hnlterntangc, in deren Gabel der Glüh-
strumpf eingehängt wird, steht in der rohrartig ausgobildeten Stange der
BreuucrHoheibe. Die Ceutrlruug des Glühstrumpfes erfolgt durch ein kurze«
Rohratückeheu p (Fig. 162) von entsprechendem Durchmesser und entsprechen-

dor Höhe, welches von oben über den aufgobängton Glühstrumpf gestreift wird,

und indem es auf oinor in geeigneter Höhe am Brcnncrrohr augebraohteu Ring-
scheibe «| aufsitzt, den unteren Theil des Glühstrumpfes hält. Der Glühstrumpf
wird auf diese Weise gezwungen, eiue iu Bezug auf die Brenueraehse all-

seitig symmetrische Lage auzunebmeu und beizubehalten. Im übrjgeu soll

di ches Rohrstüokchen zugleich den Vorthell haben, das« es eine Art Schutz-

ring für den unteren Theil des Glühkörpers bildet und die Gefahr einer

Verletzung desselben vermindert.

t'iy. ICO. flvr*au-S?breH,;tNff ron Balduin
lltllrr'f SChnr, Tr/ditz.
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Eisenbahnen.

I)le Schwebebahn über den „Teufelsgraben“
ln Brighton.

(Mit Abbildung, I'ig. tG-'l.)

Seliwftltelrahnen iiiirien immer häufiger Anwandung, denn die Er-
t'uhniiig hat gelehrt, dass ihre Anlage im allgemeinen nur wenig
Schwierigkeiten bietet und durum auch viel weniger kostspielig ixt

nl» im Terrain geflkhrto'BahneU . Wichtig int es vor allem, das* liir

die l.egung der Strecke kein Ankauf von tiruud uml Hoden nolli-

wendig ist, vielmehr schon die Erlaubnis* zur Ueberfübrung genügt
Die Schwebebahn tliut in vielen Fällen ebenso gute Dienste wie eine

Kleinhahn ;
sie lässt sieh orriahten oberhalb einer Stra<*e, einer

Eisenbahnlinie, über einen Caua), einen Fluss etc., kreuzt also schon
bestehenden Vcrkebrseiuriohtungeu nicht störend den Weg. Ein
weiterer Vorzug dor Schwebebahn besteht, darin, dass sic nicht oder
doch nur in geringem Mansso uuter den Wittcrungsverhrdtnissen zu

. leiden hat
;
Hegen uud Schnee, seihst heftiger Sturm ist dem Betrieb

nicht hinderlich.

interessant ist die Anwendung des Schwcbebnhnsystcms bei

der Uebersehrcitung des „Teufels-Grabens“ in Brighton (England).

Die ca. 70 m tiefe

Schlucht ist von
Ktuer Kabellinie üboi -

spannt, die zwischen
zwei Pfeilern ange-
bracht ist- Die Ab-
bildung, Kig. 163,

die wtr dem „Gen.
Ci*,“ entnehmen,

zeigt das perxpeoti-

v ische Bild der ge-

samten Anlage. Das
System unterschei-

det sieh von den ge-
hräuehlieheii da-

durch, dass die Ka-
bel, welche die I.ast

durch Vermittlung
der Räder tragen,

durch anki-rförmige

Träger fee(gehalten

werdcu. Diese Träger
klammern sich mit-

tel» ihrer gekrümm-
ten Arme an das
Uauptkabcl und au
*lio Spurkahel an. Die
Längen der Zugstangen, an denen die Anker hsingo», sind verschieden;

die kürzesten befinden sieh in der Milte des Weges. Die Wagen dieser

Schwebebahn fassen zwölf Passagiere. Die bewegende Kraft wird durch

einen Petroleum- Motor (System Midland) geliefert, mit dem eine

Trommelwinde verbunden ist. um welche ein Seil ohne Ende läuft;

die ganze Einrichtung ist in den kleinen Stationsgebäuden (vcrgl. die

Abbildung) untergebraeht. Die Zugstangen, an deren äusaorsten Enden
üia Träger sitzen, sind aus Stuhl und Imbcu einen Durchmesser von

2,5 cm. Den gleichen Durchmesser haheu die Kabel, auf welchen

die Räder des Fahrzeugs laufen. — Das ursprüngliche System hat

durch den Erbauer dieser Bahn noch einige wesentliche Ver-

Iieaserungcn erfahren, namentlich durch ilinzufügung ciucr an ihrer

unteren Seite ausgekehlten Schiene, die durch dos führende Kabel

getragen wird, um die Abnutzung zu verhindern. Da bei einem

durch die I.uft geführten Fahrzeug natürlich mit keinerlei Uneben-
heiten der Bahn gerechnet zu werden braucht , so ist aucii der Be-

darf an Betriobskraft oin völlig gleiohmä-isiger. Krümmungen lnesrn

sich leicht durchfahren. — Selbstverständlich eignet sich die Schwebe-

bahn auch zum Trausport für leisten und zwar besonders an Stellen,

wo sich ein anderes Transportmittel gar nicht aniegeu Hesse, z. B.

als Verbindung zwischen Schiffen uud Quai, zwischen einzelnen Bahn-

höfen, in Bergwerken etc.

Das Scbwebebahnsyatem vereint in sieb eine ganze Anzahl von

Vorzügen, deren wesentlichster, wio obeu bereits bemerkt, darin be-

sieht, dass die Anlage einer solchen Balm nur verhaliuisamä-xig ge-

ringe Kosten erfordert- Da» Anlngecapital wird nämlich auf höohsteu*

3(H)0U frc*. pro Kilometer veranschlagt. Deshalb ist diesem modern-
sten Verkehrsmittel überall da, wo die Kosten eine» anderen Be-

rörderungssysU rnt sieb so liooh stellen . das» die Rentabilität frag-

lich wird, der Vorzug zu geben.

Für «Ho Betriebseröffnung der Thellsl recke Neudeck 1. B.-

Jubaungeorgenatadt der Kixi-nbxbnlluli- Cart»b«d-liointi»grenx« bei Johann-
georg.'nxtaüt Ist der 1. Juqi laus vorgesehen. Ab I. September 1897 bat die

Aufstellung der eisernen Trugwerke der Iltüekeu, ab I. Mürz UfiW die

Moutlrnug der nirobaulacben Klnriehtuug dor Wasserbssehalfnnga-Atilagen,

DnhsobeUwD .
Waaserkrabno und llrUckcnwaagon zu erfolgen. Siinttlehe

Hochbauton tnUsscn am 1. Mal 1898 tlbrrgcbcn worden, damit von da ab

durchlaufend« MnterialzUge verkehren kSnnen. Dl« k. k. (ionctaldirocUon

der öHtorroirblxcheii StautaolsenbubuL-u bat di« ausgeschriebenen Arbeiten

mit 1)77 4:>l 6. angenommen.

Das Projert, dl« seit Jahren geplant« Zschopnothnlbnhn ah>

elektrisch« Baliu zur Durchführung za bringen, scbolnt nun nicht do* Schick-

Bftl der nielatoa Bahnpetltloucn im Landtage tbeücn za sollen und auf »ich

beruhen za bleiben, denn 'Hefter Tage war der Iugeuieiir w i tt aua Weinten*

f«U iu Mitt weida und Frankmburg, um da« Terrain, welche* bet einer

Zaohopauthalbahu in Krage kmntuon würde, au berichtigen. Wio verlautet,

soll au der projeotlrteu elektrlschon Z»chopautbalb*lm von FiOba her in der
Strecke von der Braumtdorfor Bahnbrücke über die Zschopau bi* zum Baliu*

würterbau* am Gunncrftdorf-Mdblbarhcr Woge die jetzt vorhandene Bahn*

strecke mit benutzt werden.

MH Abschluss des Staatsvertrages zwischen Hessen und
Preussen erscheint auch die Nebenbahn Kra u kfn rt- Stock bol m go-

sichert. Die preusai*

ftobe Regierung wird

die Strecke Huohat»

Frankfurt« die hesai-

aehe die Strecke Hüchat*

Stockholm bauen.

^ Die Traelrung
der K.i sen haiin vou
Schärfling IlberSeo
nach Unteracb ist

nunmehr beendet und
«loa Pi-ojeet zur Vor-

lage ao dae Ministerium

fertig aasgearbniteL

Sobald die Bewilligung

der Behörden eintangt,

durfte mit dem Baue
dieser Bahnlinie, also

vielleicht schon Im
I! erbat, spätestens aber

im nächsten Frühjahr

begonnen werden.

Durch diese Bahn wer-

den der Trauner« «ult

dein Alterate und MouU-

see. e<»wir itmnnd*n

mit der Salskammergnt • Localbahn verbunden.

Die Nordböbmlsche Tmnsvorsulhiilin von Töplitz nach Reirhen»

berff, für deren Zustandekommen zeit molir al* 80 Jahren sgitlrt wird, hat

diecer Tag*' die ConooMion*.Urkunde erhalten. Die Xordbdbm»«che Trau**

vorwaibahu bedeutet für Xordbähmen die ErachHewtung einer blähet* fehlet»*

den direeten Verbindung mit dein Töplitz *BrUxerBrauukohleubeckfn. Die ganx«

Linie lat ln drei Strecken cingetbeilt; als Bauvollenduugstermlu wurde für

die Strecke TepUtx-Loboritx dor I. Ootobar 1837, für die Strick« Loboritz*

Lripa der 1. Octuber IHDH und für die Schlosst reck« Leipa-Heichenborg der

J
l. Ortober 1898 festgesetzt. Daa auf iruud) 20 Mili. dulden veranschlagte Bau*

Capital wird durch Ausgabe von aVsProccntlgcn. auf dänische Bei«hsWährung
lautenden Prioritäten aufgebracht.

Bol Berathan? des Klelubahngesetzes im prcassUchen Land«
iaST© iftt darauf hingewiesen worden, das* einige der nln Eisenbahnen auf

Grund des KLsenbahugettetzeft vom 8. November 1838 cuncc«*iotiirtcQ kleluercn

Bahnen Uber die Bedeutung ciuer Kleinbahu ulclit hluausgfhen, und da** re

daher erw Unacht sei. diesen die UUgllchkvlt zu Kuwihren, sich durch Uuter*

steilatig unter da* KbiubahogcsvU diejenigen Krlelchbcrongcn nutzbar zu

machen, welch« die*«* g«gsnubor den Vomobrlflsn de« Ki*cnbahngeaetxe«

gewährt. Din Mahlungen darüber sind gctluült und man i*t deshalb auf dou

Bernlicid ge*paimt, den ein« Uheinl*c!ie Bahn dle*«*r Art, welche im obigem

8'iino petUiouirt hat. von der Kcgicruug erhalten wird.

Uebftr dleTraco der conce85iontr(en Srheidegg»Jnngfraubahiu

, wie *is Guv /.eilor, Zürich, entworfen bat (vergl. „V.-Z/ 1

No. 19 n. 20, 1806).

,

sind ln letzter Z«D Zw»if-»l in Bezug auf Zweckmiiaftlgkcit uud AnefÜbrbar*

• kidt laut gcwordtMi, weshalb u. tu Professor Hceker vom Polytechnikum in

Zürich vorgcschlageu bat, die Tra*v durch Verzlcikt auf die StAtloncu Grindel*

j

wsddgttaris» Kigerglvtsehcr und M^nch zu verkürzen und miUeti sinee

|

Tuuuels durch dou hindurch direct zum Jungfrau i»ch zu

i fUhrsn, wo sic dann in die ursprüngliche Truev vluuiiiodon wllnla Üia jetzt

Fiy* f^J* »Aar </<•» T<rittl'?rsil*n?‘ in ßripMv*.
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hat der Buudearatli an dem Guy-Zollrr’nclion rinn fcatgolialtcn, umsomehr
als Gay-Zeller peraönlieh dio trforderUcho Cantion leistete. Im Interewe
der violen Natnreohünheiten, die gerade die Strecke Grindelwähl- Rigor-

glatacher-Möneti leicht zugänglich macht, int e* nur zu wünschen
,

dann die

einmal concc*«ionirte Idole auch auftgebaut werde. Durch die*« Ausdehnung
wird auMordcm von vornherein einer event Concnrrenzbahn vorgebeugt. Er-

freulicher Woiao haben aich übrigen* dio Wasserkräfte der beiden Lütacblnen
weit et&rker erwiesen als sie zum Botricbe für die Jungfraubnhu nSthlg sind.

Die Eisenbahnen im Oranje- Freistaat. Din politischen Vor-

Wicklungen, sowie der ganz bedeutende Aufschwung in Handel und Gewerbe
in Südafrika haben das luteres«« für jene Länder in hohem Maaese erregt.

Kürzlich waren es die Kiaenbahnvcrbältulasc im Oranje-Freistaat, welche

der „H. B. 14." Veranlassung gaben, die Sachlage in einem längerem Artikel

zu besprechen.

Die Eisenbahnen im Oranje-Freistaat hat die Regierung der Capoolouie

mit einem Aufwand? von 2S20000 UtrL auf Grund der Conventionen von
1889 und 1890 erbaut. Die Gesamtlänge beträgt 861 engl. Mollen. Vortrags-

massig hat der Oi-anjo-FraUt&At das Recht. jederzeit des Eigenthumsrceht der

Bahnen gegen Erstattung der Baukosten zu erwerben. So lange die Bahnen im
Besitz, der Capcoloule sind, gebUhruu die Reinerträge zur Hälfte dieser, zur

anderen Hälfte dem Oranje- Freistaat, wogegen etwaige Fehlbeträge von der

Cnpcolonio allein zu decken sind. Die Entwicklung der Babuen Ist eine sehr

günstigo, donn dor Reinertrag bat betragen 1892 9%, 189U 18V»*/oi 1894

1 18W» 24% des Anlagecapitals und bietet auch für die Zukunft die

besten Aussichten. Bel solchen Erfolgen Ist c* eine ganz überflüssige Combi-

uatlou, dass der Oranje-Freistaat die Absicht hege, die Bahnen an die

benachbarte Transvaal-Republik zu verkaufen, im Gegenthell, aus rein

politischen Gründen liegt Ihm der Gedanke sehr nahe, die Baukosten an

die ('apoolonle xurückzuerstatteu und somit das Eisenbahnnetz, iu eigen«
Verwaltung zu bekommen. Auoh dio finanziellen Interessen weisen den

Oranje - Frolstaat darauf hin, den Alloinbesitz der Babnon für sich selbst

in Anspruoh zu nehmen. Schliesslich ist auch
,
mit don Concurrcnzhahnou

zu reebneu, die uuter der Verwaltung der Regierung der Capcoloule stehen.

Ist die Regierung des Freistaates ln der Lage, durch selbsttudlgo Fest-

setzung ihrer Tarife auf dio Richtung dos Yerkohrs cinznwirVeu, so wird es

ihr wahrscheinlich gelingen, zumal wenn sie durch den Ausbau von Zweig-

llnien die Zufahr erleichtert, einen grösseren Theil desselben auf ihr Bahn-

uetz üborzuloiton.

IMe Anatoliarho Elsenbaliugesellgcbaft hat im Jahre 1896, laut

Geschäftsbericht, die Botricbuläuge von 664 km auf 846 km erhöht und einen

Reingewinn von 2 429063 frei, gegou 1898992 im Jahre 1894 erzielt.

Unfälle.

Durch Unachtsamkeit eines Weichenstellers alias* am 21 . JuU

ein Schnellzug au« Bayonno mit einem aus Bordeaux abgeleeeeueu Personen-

xug zusammen. Au>Mr grösserem Materialschaden wurden 12 Personen bei

der Katastrophe mehr oder weniger schwer verwundet.

Der Berliner Personenznf?, der 11,24 abends In Illrschber«r

fällig war, erlitt am 23. Juli Unfall durch Zuaammcnstoss mit eiueui

liklterzuge auf Station Reihnitz. Drei Wagen das letzteren wurdeu zer-

trümmert: Personen sind nicht verletzt.

An der Elsenbabndrcbbrtlcke bei Scbelecken (Königsberg-

Tilsit) entglriate um 3b. JuU ein Pcraonenxug. Dio Brücke, sowie die

Looomotlve, Post- und Packwagen sind beschädigt and der LocnmotivfUhrer

durch Dampf schwer doch nicht lebensgefährlich verbrüht.

Bel Kastei auf der Strecke Frankfurt • Wiesbaden entgleiste

in der Nacht vom 2b. zum 26. Juli auf biidicr unuufgeklürto Weise die

I/ocomotlve mit dem Teuder ein»*? Schnellzuge». Glücklicherweise lQsteu sich

durch den gewaltigen Ruck dio Kuppiangeu de* Tendern von den folgenden

Wagen. Der Locomotivführer wurde getodtet, der Heizer sowie der Zugführer

erlitten lebonageflibrlicho Verletzungen. Ein Pasnagior kam mit leichten

Verwundungen davon.

Tom Wien- Pariser Abendsclinell/.uir entgleisten 28. Juli bei

Bdheimkircheu (Siede rösterreichj die Maschine, zwei Personen- uud ein

Gepäckwagen. Drei Reisende wurden leicht verletzt.

Auf der Jekaicrinenbnrger Bahn zwischen Kolpakuro nnd
Krestnaja ist ein Pcrsonenzng entgleist. Der Locomotlvführer, ein Con-

ducteur und fünf Passagiere sind fodt. zehn andere mehr oder weniger
verletzt. Sechs Wagon sind zertrümmert.

Ein Zusamtnenstoss zwischen einem VerKnllgungsznire und
•>iuem Schnellzuge lat am 30. JuU vlor Meilen von Atlantic City ln X. Jersey,

V. St. v. X.-A. erfolgt. Zwei Wagen dos VcrgnUgnngszugos wurden dabei

zerstört, 50 Passagiere getüdlet und viele verwundet.

Auf der Bndapcstcr Untergrandbahn gerieth während der Fahrt
ain 35. JuU Mittag gegen 1 Uhr ein Waggon in Brand, wodurch die Insassen

schwor gefährdet, aber durch die Entschlossenheit des Führers, der iu grösster

Kilo zur nächsten Station fuhr, gerettet wurden. Der Führer selbst zog
sich schwere Verletzungen an Händen uud Küssen zu. Der Waggon lat bis

auf die Klsentheilo zerstört Ala alleinige Eutstehnngaursache des Brandes
wird eine Unregelmässigkeit in dor Function der sog. „Widerstände11 des
betreffenden Wagen* festgeatellt Der verbrannte Wagen war nämlich einer
jener neuen Motorwagen, dessen Fahrgsnhwlnillgkelt mittels „Widerstände"
regullrt wird, welche die Überflüssige Stromkraft ableiten und verzehren.

Die „Widerstande“ des Wagens wurden nun infolge der tlborgroascn Strom.
Spannung glühend und setzten den Wagon in Brand.

Schifahrt.

IMe Deutsche Ost - Afrika - Linie uud ihre
Entwicklung.

Die Deutsche Ost-Afrika-Liuie hat nach sechsjähriger Thütigkeil
sich im Weltverkehr eine Stellung verschafft, «lio ibr bei der Grün-
dung nicht prognoslioirt wurde. Bei der Wichtigkeit der Linie
für die deutsche coloniale Sache dürften nachstehende Mitthoilungcn
aus der „H. B. H.“ intcrcssiren. Die Linie stellte gleich zu Beginn
der Führten 2 Dumpfer ä 2200 Tons und 2 Dampfer von 2700 Tons
Register, sowie 3 Küsten-Dampfer von je UO» Reg.-Tona iu die Linie

ein. Im Laufe der Jahre kamen noch 2 fernere Dampfer von je

2400 Tons Brutto Register und 2 Küsten-Dampfer vou 1800 und
1400 Tons hinzu. Mit diesen Dampfern wurden bereits in don
letzten Jahren, auaser den im Vertrag vorgesehenen 13 Fahrten
durch den Suez-Canal, noch ferner t> Fahrten um daa Cap dor guten
Hoffuuug herum, sowie auch vermehrte Kü3tenfahrtuu gemacht.
Neuerdings iat, anstatt der vicrwoehentlichen Fahrt, eine dreiwöchent-
liche Fahrt durch den Suez -Canal oingerichtct worden, mit ge-

legentlichen Extrafahrteu um das Cap. Naoh Einstellung des Reichs -

Postdampfers „Herzog“, uud nachdem demuitehst auch das jetzt noch
im Rau begriffene Sehwcstcrschiff desselben „König“ iu die Fahrten
eingestellt sein wird, wird die Flotte der Gesellschaft. ,

anstatt, wie
vertragsmässig vorgesehen, aus ti Dampfern mit zusammen 3300 Tons
Register, uns 12 Dampfern mit 29 000 Tons Register bestehen.

Alle neuen eingestellten Schilfe sind auf deutschen Werften und
zwar iu Hamburg gebaut. Einschliesslich de» noch im Rau liegriffencn

Dampfers „König“ werden dafür rund 11 Mill. M au deutsche Schiffs-

werften gezahlt sein. Ausser den erwähnten Raugeldcrn sind nti

Reiriehskosteu (Gagen. Proviant, Kohlen etc.) für 73 Reisen bis Ende .

1893 in Deutschland rund 8 Mill. M auagegeben worden. An Kohlen
sind auf diesen 73 Reisen im ganzen 130 000 Tons gebraucht worden,
wovon reichlich die Hälfte deutsoho Kohlen waren.

An Waaren sind befördert worden während der 3 Belricbsjabrc

:

ausgehend Werthe von 41 Mill. M, rückkchrend von 47 Mill. M,
zusammen also von 83 Mill. M, welche, sei cs als Exportwaarc oder
als Import-Rohmaterial, der deutschen Industrie zu gute gekommen
sind. An Passagieren sind hi* heute reichlich 1U00U Personen
auf dor Deutschen Ost-Afrika-Liuie befördert worden. Wenn diese
Zahlen gegenüber den Zahlen, die der Verkehr auf grösseren Liuicu,
wie z. B. der Hninhurg-Amurika-Linic oder des Norddeutschen Lloyd
aufweist, nooh nicht sehr ins Gewicht fallen, so ist doch auch zu
bedenken, dass dio Deutsche Ost-Afrika-Liuie erat C Jahre alt ist

und kaum diu ersten Kinderkrankheiten überwunden hat. Wenn
dies in Betracht gezogen wird, muss mau doch anerkennen, dass
diu Boehen genau Uten Zahlen den vollen Beweis dafür liefern, dass
die Subvention, die das Deutsche Reich für diese Linie bewilligt hat,
keine unfruchtbare Ausgabe gewesen ist. Aber durch solche Zahlen
lässt sich nicht, nur heweison, dass das Reich mit der Bewilligung
dieser Subvention eine nutzbringende Anlage geschaffen hat, sondern
mau kann aucli mit Sicherheit behaupten, dass die Deutsche Ost-
Afrika-Liuiu ganz wesentlich zur Verbreitung deutschen Ansehen« uml
deutschen nationalen Rewuastaein« heigetragen hat- Es stellt ausser
Zweifel, dass gerade bei dieser Linie das Wort Sr. Kxcellenz des
Stnutsaecretärs Dr. vou Stephan sich als richtig bewährt hat, dass
eine kräftige Dampferlinio das Rückgrat einer jeden Colonialpolitik
sein müsse. Dass dio Deutsche Ost-Afrika-Liuie für unsere Colonic
Dcutsch-Ostafrika von grosser Bedeutung ist, wird niemand in Abrede
stellen können, ebenso wenig, dass sie an der Ostkiistc Afrikas unter
den verschiedenen dort laufenden Linien mit die erste Stelle eiti-

nimmt. Die Linie hat ferno.r durch einen Vertrag mit der portu-
giesischen Regierung den wichtigen Verkehr zwischen Portugal und
seinen Colonicu an der Ostküste Afrikas in dio Hände lickoiuincu,

was als ein Erfolg gegenüber der Mitbcwerbuug anderer Nationen
anzusehen ist; dass sie iu Südafrika, speciell iu Transvaal ein
schlimmer Factor — wie die euglisehen Zeitungen sehreihen „«
formidahlc Factor“ — in der Coneurrenz mit den auderen Dampfcr-
linieu geworden ist und da« Ansehen Deutschlands dort gehoben
hat, kanu ebenfalls keinem Zweifel unterliegen.

„Deutsche Schiffe au« (Ionischem Material“ war dio Parolo fUr
eine Versammlung vou Vertretern der grossen Werfton, dor rbriniacb-vreel-

fällschon Eisenwerke und der Eieenbahnverwaltuugeu, die am IU. JuU iu
Altena tagte. K* ist selbstverständlich sehr wUuechenewertb. dass ziun Hau
deutscher Schiff* deutsche* Material vorwendet wird. Bisher Ist das, trotz
de* guten Willens der Werften, wegen des in hohen Bezugspreise* nur in

geringem Umfange und auch nur dann möglich gewesen, wenn beiderseits

Opfer gebracht wurden. Da aber (lesehäfte doch nicht za dem letzteren

Zwecke abgeschlossen worden, eo war alles bisherige Klagen übel- Xichtberiick-

sichtiguug dor rheinisch-westfalischen Stahl- und Eisenwerke uhno innere
Berechtigung. E* konnte doeli den Schlffkeiguern nicht xngemuthot werden,
fortwährend Geld znxulegon und die so viel günstigeren englischen Offerten
ad acta zu nehmen. Jetzt ist die Angelegenheit durch wublwollendea Ent-
gegenkommen der betheiligten Kurieren untereinander auf eineu gangbaren
Weg geleitet. Wenn durch entsprechende Tnrifhcrnbeetzungen für Schiffs-

baumatcrial die deutschen Werke erfolgreich den Wettbewerb mit den eng-
lischen entnehmen können, io wird ihnen, wie in Altona featgestcUt wurde,
der Vorzug gegeben werden, selbst wenn sich ihr Preis etwas höher stellen
sollte. Auoh dou Klusswerften sollen diese eingreifenden Preis- und Fraeht-
erm&ssigaiigcu zu gute kommen. Durch einen viel grösseren Güter-Vcrkebr —
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fllr oin<? Touue fertige« 8ehiffabaumxt*'rial int ein Tranaport von Wo Tonnen
Rohmaterial notbig — wird die KUettbulm und durch einen bedeutend
gesteigerten Absatz, werden die Hüttenwerke für ihr Kntgegeukoromon sichor
gelohnt.

Leber die deutschen Werften haben aich die kürzlich in Doutscb-
litud r.um Besuche derartiger grosser Rtabliasementa gewesenen englischen
S*hiff*ioiconteure in ftusaerat anerkennender Welse ausgesprochen. Sie waren
überrascht von der Ordnung und der Leistungsfähigkeit der Betriebs-

kraft«. So schreibt z. B. ein Ingenieur in der „Shipping Gaxetto and
Lloyd's List

41
: Mögen die deutschen Arbeiter ebenso geschickt sein wio

die euglischeu oder nicht, offenbar sind sie aber flcle&iger. stetiger und der
Disciplin zugänglicher; die chroaUcho Unruhe, welche unter den grosseu
Maasen der Arbeiter in Groaabritannlen in Bezug auf Lfihoe, Rabl der Lehrlinge,
Axbeitsstunden etc. herrseht, findet ln den in Hamburg und Stettin besichtigten
Werkstätten kein Gegenstück. Allgemein gesprochen, ist die Hinrichtung der
Werften der Firma lllohm& Voss in Hamburg und des Vulkan in Stettin

von der vollendetsten Art, und die Besucher gewannen die volle lieber-

z^ugung
,
du** diese beldeu deutschen Werftou, und vermutlich auch die

übrigen nicht besuchten, infolge der Adoptlruug der noucaton und mächtigsten
Hilfsmittel nicht um die geringste Kleinigkeit hinter den grossen Werften
iu England xurUckstehen. Einen Beweis dafür liefern die Vorrichtungen
zum Hebe» nud Trnnsportiren mittels elektrischer Krabue und namentlich
der für die Firma Blohm Sc Voss Im Bau begriffene Riescnkrahn von lbu t

Tragfähigkeit.

Antwerpen als Freihafen ist ein sehnlicher Wunsch so vieler manas-
grbender Kreise im belgischen Staate, dass jetzt eine Commisaion eingesetzt

ist. um die Sachlage zu prüfen und die Vorarbeiten nvent. elnzuleiten. Der
Zoüdieost bringt ja viele Nachtheile beim Loschen oder Laden eines Schiffes

mit sich, die elue erfolgreiche ('onourroux Antwerpens mit Rotterdam z. B.

wesentlich erschweren. Die belglsclio Handelsflotte ist viel zu klein, um
ausschlaggebend xn sein und Ist es Sehr verständlich, wenn die Antwcrpsnsr
Interessenten alles aufbieten, um den Verkehr fremder Schiffe nach ihrem
schönen Hafen hcranzuziehen . nud denselben alle möglichen Verkehrs-
crlelchterangen zu gewühron.

Um die Selbstcntztlodiinff der Kohlcnladontfen ln Schiffen
zu verhindern, hat das englische Handelsamt eine Reihe von Instructionen

erlassen, die aUe nur möglichen Fälle iu Berücksichtigung ziehen. Die

Haaptsorge ist auf eitu* geuilgeude Ventilation zu richten, damit die sieh

entwickelnden Gase in die Luft entweichen können, ohue sich iu für da«

Schiff gefahrbringender Mcngo anzusammeln. Zur C'ontroio sind Leute an-

geatellt. welch« die-Capitftnc, Rheder und Schiffsbaucr auf nvent. Ungcbörig-

keiteu aufmerksam machen und, falls sie auf Schwierigkeiten stossen, sofort

zur Anzeige bringen sollen.

Strassenbahnen.

Verluste beim Betrieb elektrischer Strassen-
bahnen.

Iu eiuern in „The EIcctrioal World“ von Prof, llonuanu S. Hering
veröffentlichten Au f«atz, den wir aus der „Elektrotechnischen Rund-
schau“ Wiedergaben, werden die praktischen Resultate einer er-

schöpfenden Reihe von Versuchen auf elektrischen Eisenbahnen an-

gegeben, um diu numerischen Wcrthe der verschiedenen, auf die

Sparsamkeit im Ketrieh wirkenden Eactorcn zu bestimmen. Die hier'

/.u unterauohenden Verluste sind eine Folge des mangelhaften Strecken*
liHue», der Art der Handhabung des Regulators, des Anhaltens und
A Mährens und de* Mitfubrens des zugcgcbeucu todten Gewichts auf
dem Wagen.

Ein gerades, ebenes, gut verlegtes Gleis muss soviel wie möglich
erstrebt werden. Alle Curven. Steigungen und Unregelmässigkeiten
im Uleise vermehren die Wattstunden pro Wugennteilo 1 1 ,60(1 km),

und da dieso Zunahme auf einem gegebenen Gleise eine beständige
Kraftverzohmng zeigt, vorlangt sie eine grosse Menge der ange-
hauften Energie.

Die Schienen müssen von der besten Sorte, schwer und gut auf
einem festen Grund mit vorzüglicher Traee verlegt sein. Wenn die-

selbe schlecht ist, wird dio Reihung vermehrt, das Schwanken der
Wagen beschränkt die Geschwindigkeit und lasst das Trolley leicht

abspriugen.
Die Curven müssen vorhanden sein und ciuon möglichst grossen

Radius und weiten Bogen für hohe Fahrgeschwindigkeit haben. Je
kleiner der Radius, je grösser die verlangte Kraftausgabe zum Laufen
des Wagens auf den Curven; ist der Radius sehr klein und uöthigl

zu einem Nachlassen der Wagcngcsebwiudigkeit beim Nahen der
Curven, so wird die Anzahl der verlangten Wattstunden noch mehr
durch den Verlust der kinetischen Kraft des Wagens erhöht, welche
wieder auf dieselbe heim Zurückführen dos Wagens auf die Ge-
schwindigkeit ergänzt werden muss. Doppelte Gleise habuu gegeu
einfache den Vortheil, dass die Reihung uur unbedeutend auf den
Curven zuuimmt. während das Anwachsen derselben auf oiufacheu

(•leisen bedeutend ist. Die Steigungen müssen gloiehmässig gemacht
wurden, da sie sonst Unregelmässigkeiten herbeiführen und die ab-

steigenden Theite derselben gewöhnlich nicht zum Treiben benutzt

wurden, weil sic oft kurz nud möglichst steil sind.

Der Vortbeil bei eiuem Abhang ist hauptsächlich der, dass er

den Wagen zum Treiben fähig macht, da sonst die Wattstunden noch
mehr durch den Wagen zunehmen, welcher Kraft sowohl beim Ab-
sts-igen als beim Ansteigen braucht, oder sonst die Bremsen versagen

nud weil von der Poteutialeuergie des Wagens verloren geht.

Grosse Vertiealcurven müssen zwischen diu Steigungen verlegt

werden, um plötzliche Veränderungen in der Richtung der Wagen-
bewegung zu vermeiden, was ebenfalls zu einem Kraflverlust führt.

Diese Erfordernisse für eigentlichen Streckenhau scheinen ein-

leuchtend und wesentlich, da aber so viele derselheu bei wichtigen

Strassen noch heute vernachlässigt werden, erscheint e» nicht unan-

gebracht, dieselben wieder zu erwähnen. Als Beispiel neunen wir
eine wichtige Strasse, welche auf der Höhe einer Beigen Steigung
nicht nur eine Vertiealcurvc von ganz kleinem Radius, sondern auch
eine scharfe Gegeneurve auf derselben hat. Dies ist ein meist nicht

erwünschter Zustand und hei diesem Beispiel war derselbe ganz un-

nütz. Der Fuss dieser Steigung hat auch eine sehr kleine Vertical-

eurve, welche eine geringe Geschwindigkeit erfordert, während eine

grosse Geschwindigkeit eine Ausnahme sein würde.
Auf einem Theil derselben Strasse, welche wahrscheinlich für

hohe Geschwindigkeit gebaut ist. begegnen sieh zwei scharfe Gcgen-
curvcn ohne besonderen Grund, dies verursaeht nicht uur ein be-

deutendes Anwachsen der Geschwindigkeit, sondern auch einen
Energioverlust, Schadhafte Weichen und Specialapparatc führen

ebenfalls zu einem beständigen Kraftverlust, du sie jeden Wagen auf
seiner Fuhrt zu einem langsamen Gang veranlassen, was stets zu

einem Energioverlust, ausser wenn die Bremsen nicht benutzt sind, fuhrt.

Der Fehler liegt theilweise daran, dass diu Civilingenieur-Arbeit

des Strussenhnne« selten durch compclcntc Civilingenieure entworfen
und geleitet wird. Die Geschicklichkeit der Gesellschatten, bei einem
falsch verstandenen Verfahren zu sparen, entweder ungeeignete In-

genieure zu verwenden oder ihre Elektrotechniker ausser ihren zahl-

reichen Flüchten noch mit diesen Arbeiten zu belasten, lässt eine rieh-

ige Arbeit nicht erwarten. Es empfiehlt sieh stets, bei wichtigen Ar-

beiten Fachleute zu verwenden, und gieht es deren genug in jeder ln-

genieurbraunhe. In den letzten Jahren hat sich jedoch der Strookenbau
der elektrischen Eisenhahneu meist gut bewährt, da Versuche die

Sparsamkeit bei wichtigen Strsssonbahnlietriehcu als verfehlt zeigten.

Der Vortheil, welcher durch Veränderung von fünf Biegungen,
die Abwechslung einiger kurzen Steigungen und die Erweiterung
einiger Curven sieh ergiebt, wurdo in -einem Versuche nuf einer gilt

gebauten, eingleisigen Strecke gezeigt und auf derselben wiederholt,

uaelidem ein Theil (68%) doppelte Gleise und Veränderungen er-

halten hatte. Die Strecke lag in der Vorstadt und das Gleis bestand

aus 21,5 kg schweren "J"-Schienen , welche auf Eiohensebwelleu und
1*0,3 cm Slciuhallast verlegt waren. Der Wagen wurde in beiden

Fällen von demselben Wagenführer geleitet und lief mit der Maximal-
gesuhwindigkeit. Zufolge der geringeren fünf Biegungen lind der
Thulsacho, dass die meisten Curven für hohe Geschwindigkeit con-
struirt waren, wurde die Fahrzeit verringert und wuchs daher die

Geschwindigkeit um 12’|s % ,
während der Durchsehnittsstrom um

12% hei der aufstuigendeu Fahrt und 7% bei der Rundfahrt abgu-

noinmeii hatte. Dieser Unterschied ist der Strassenhahu allein zu-

zuschreiheu, da die anderen Verhältnisse bei beiden Versuchen die-

selben waren. Die geringere Anzahl von Biegungen, Weichen und
scharfen Curven gestatteten eine gleichmässigero Geschwindigkeit.

Eine viel grössere Differenz würde erhalten worden sein, wenn diu

Bahn schlechter auf der ersten Stelle gebaut gewesen wäre.

Handhabung des Regulator*. Die Art und Weise, wie der Regu-

lator und die Bremsen von dem Wagenführer gehandhabt werden,
hat einen sehr grossen Einfluss auf die Kraftverzehrung durch den
Wagen. Bei weitem der grösste Theil der von den Wagen benutzten

Energie wird durch Beschleunigung und Anstrengung derselben ver-

ausgabt
;
der verlangte Betrag für Horizontalantrieb ist Verhältnis»-

massig gering. In den Vorstudien und manchmal iu der Stadt sind

die Steigungen die Hauptsache in dem l’lan der elektrischen Strassen-

hahnunlagc. ln der Stadt, wo fast an allen Strasseueckcn Halt ge-

macht wird, dient die von dem Wagen verlangte Energie lumpt sach-

lich zum Abfuhren und ist hier nur eine geringe gleichmäßige Ge-

schwindigkeit nöthig. Die heim Abfahren und Aufsteigen der Wagen
benutzte Euergie wird iu demselben als kinetische und Potential-

euergic aufgespeichert, abzüglich des durch den Mechanismus und
dio rollende Reibung verlorenen Betrages, und kann dieselbe reich-

lich beim Forttreiben des Wagens nach Einsehalten des Stromes be-

nutzt werden
; f. B. würde ein Wagen mit Passagieren von 8,0 t Ge-

wicht und mit einem Zug-CoCfficient von 6,5 kg eine horizontale

Zugkraft von 36,7 kg auf dem Niveau verlangen.

Bei einer Geschwindigkeit von 10 englischen Meilen (10 km) pro

Stunde würde die kinetische Energie 7476 mkg sein, was den Wagon
zu eiuem Troiben von 170 m theoretisch und wahrscheinlich zu über

fll in in Wirklichkeit führen würde. Die Geschwindigkeit nimmt fast

im Verhältnis* zur Entfernung des Wagentrcibciis ab. Beim llinauf-

fahron auf eine 3 %igc Steigung bei 162 m würde die im Wagen auf-

gespeicherte l’otentialenergio 33640 mkg sein, lb-im llerabfahreu auf

derselben Steigung würde die auf den Wagen ausgeübte Kruft, welche

die Componcnto de» Gewichte längs der Steigung ist, 234 kg sein.

Subtrahirt man die Hcibung, d. h. die Zugkraft auf dem Niveau von

46,(5 kg, so bleiben 187 nicht erforderliche kg, welche eutweder Be-

schleunigung erzeugen, oder in den Bremsen verschwendet werden.

Die verlangte Kraft, um den Wagen in dieser Steigung hiuabzutrcibou,

ist die Reihung, 40,0 kg X 152 m, oder 7083 mkg, welche subtrahirt

von 33540 mkg, die Poteutialenergic auf dem Gipfel der Stviguug

von 20467 mkg ergehen würde, was ein Ucberscbuss ist und als

kiuctischc Energie im Wagen heim Erreichen des Kusses der Steigung

anfgespeiohert wird, wenn keine Bremsen benutzt sind. Dio Ge-
schwindigkeit des Wagens am Fusse der Steigung würde 27,8 eug-

liselie Meilen (44,5 km) pro Stunde sein, und mit einer Reihung von
40,0 kg würde der Wageu etwa 608 in auf einem Niveau nach Er-
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rcichunj? des Bodens der Steigiin^ zuriicklegon, was Reinem eigenen Ge-
wioht zususi-lircibcn ist, vorausgesetzt, da»* die Reibung beständig ist.

Gegenwärtig würde dies viel geringer «ein, w»a dem Luftwiderstand
und der vermehrten Reibung bei höherer Geschwindigkeit etc. zu

verdanken ist, aber selbst bei .WS», das sind 1101 in, würde die Ent-
fernung dreimal die Länge der Aufsteigung, oder 4hl» m von der
Spitze der Steigung bis zu dem Punkte, wo der Wagen halt, be-

tragen. Dies zeigt den grossen Betrag der in dem aufateigundun
Wagen aufgespeichertcn Energie, welche meistens durch die Bremsen
beim langsamen Fahren und llultcn auf Steigungen verschwendet
wird. Obwohl eg in vielen Füllen unmöglich ist, unter diesen idealen

Verhältnissen zu fahren, ist es trotzdem wichtig, die Strasse unter
diesen Gesichtspunkten zu bauen und auch dio Benutzung der Bremsen
soviel wie möglich zu vermeiden. Oie Wagonfuhrer benutzen häutig

den Strom auf einer Steigung, wo das Trolley unnütz ist, und dann
versagen ihre Bremsen, wenn sie den Fass der Steigung erreichen,

was einen Gesamtverlust dieser Kraft herbeiführt.

Oie beim Ahfnhren eines Wagens nufgeküufle und nicht zum
Forltrciben benutzte Energie wird aufgezehrt, wenn der Wagen zum
Stillstehen gokrncht ist oder seine Geschwindigkeit mittels der Bremsen
ahgesehwäeiit wird. Bei weitem der grössto Betrag der heim Fahren
cini‘8 Wagens benutzten Energie, besonders in der Stadt, wird be.im

üeschleuuigenmid Anfahren verwendet. Z. B. ist ilie pro Wagenineilc
auf einer Stadtstreck licenutzte Energie ca. 1300 Wattstunden, was das

Aequivalcnt von 443300 tnkg ist. Dio effektive Energie an der Wagen-
aohse, durchschnittlich etwa (KJV , würde 269 100 tnkg sein. Oer Hori-

zontalzug pro Wagenmeilc (der Wagen wiegt 8,ß t und hat ciiicii Zug-
coeffioienlen von 5,4 kg pro t) würdu 70720 mkg seiu, was 198380 mkg
als uusgegebene Kraft pro englische Meile für Anfuhren und Beschleuni-

gen ergehen würde, welches 74 des Ganzen gegen 20% für den
llorizoiitalzug ist. Diese Zahlen erläutern annähernd die gewöhn-
lichen Werthe für Stadtbctrieh mit massigen Steigungen.

Dies zeigt die Bedeutung der möglichst baldigen Benutzung der
in dem Wagen aufgespeicherten Energie keim Anfahren und Auf-
steigern Verschiedene Methoden wurdon vorgeschlagen, entweder
don Uoberschuss der Energie in Acoumulatoreu zu sammeln, oder
sonst in die Leitungen zurückzusenden. In commeroiellcr Form gielit

es gegenwärtig kein System, aber später wird cs zweifellos ein solches

gehen, da diu Wichtigkeit des Gegenstandes grosse Aufmerksamkeit
verlangt; weun eiue Ersparnis« der halben, im Wogen atifgcspeicher-

teu Energie beim Anfahren und Beschleunigen bewirkt werden
könnte, würde ein Botrag von 99 190 mkm pro Meile oder ein Acqtii-

valent von 287 Wattstunden erhalten worden. Bei der Zugrunde-
legung von 1 Cent (4,20 Pf.) pro Kilowattstunde würde dies 0,287
(.'ent pro Wagenmeile und für eine Fahrt von 10 englischen Meilen

(lti km) 2,87 Cents sein; für 15 Fahrten, 43,1 Cents pro Wagen täglich,

oder 157 Doll, pro Wagen jährlich. Für eine Strasse zu 15 Wagen
würde dies ein jährlicher Betrug von 2355 Doll, und für eine Bahn
mit 100 Wogen 15700 Doll. sein, was hei einer Verzinsung von 5*/*

47100 Doll., resp. 311 (KM Doll, glcickkommen würde. Dagegen
würde die Ersparnis in der Maschinerie dorKruftstation sehr gross sein.

Eine bedeutende Ersparnis* kann jedooh gemacht werden, wenn
man den Wageu gestattet, soviel wie möglich zu treiben und die-

selben mit massiger Beschleunigung abliisnt oder das Ilcgulirsystcm

sonst benutzt. Der Strom muss mir möglichst wenig verwandt und
nur soweit vor dem Halten ausgeschaltet werden, als das Treiben es

gestattet. Beim Borgahfahrcn darf kein Strom verwendet werden, aus-

genommen für den Moment des Abfahrens, oder für «ine kurzo Zeit,

weun die Steiguug nicht steil genug ist, um das Treiben zu gestatten.

Iu der Stadt ist oino grössere Beschleunigung bis zu einer Ge-
schwindigkeit, welche den Wagen durch Treiocn bis zum nächsten
Halten führt, für gewöhnlich nothwendig. Iu Vorstädten wird der
Strom länger benutzt.

Die Bremsen müssen so wenig wie möglich benutzt und dem
Wagen das Treiben soviel wie möglich gestaltet werden. Eine Vor-
sicht in dioser Richtung wird eine grosse Kraftersparniss auf der
Station und beim Ablauten der Wagen herbeirühren. Die Wagen-
führer gebrauchen den Strom meist so lange wie möglich und ver-

ursachen alles durch die Verzögerung mit den Brt4nscn; viele der-

selben schalten den Strom iiioht eher aus. bis sie die Bremsen niedor-

h-geti, da sie so in der Praxis keinen Gebrauch von der aiifgehäunen
Energie machen. Häufig benutzen sie nur zwei Punkte des Regu-
lators beim Abfuhren, nämlich den dritten (Serien) und den zehnten
Oft schallen sie den Strom beim Bergabrahren ein, wenn dies ganz
nnnüthig ist, legen die Bremsen an, während der Strom da ist, und
schalten denselben ein, während die Bremsen functionircu. Bei Ver-
spätung oder Nnehiiuusefahrt beeilt sich der Wagenführer so viel wie
möglich, und sind diese Kehrten deshalb für dio Gesellschaft stets

kostspielig. (Schluss folgt.)

Der -Stadtgemclnderath In Meissen hat dem lugenienr Conrail
iu Leipzig dlo Cenoesslon zur Anlage einer elektrischen Strassenbahn er*

thcitt. Die Erzeugung der Klektricitiit hat durch Gaxkraftmaxrhlnen zu er-

folgen; des (iss Ist aus der städtischen (isssnsult zu eutnehmen. Del Ent-

nahme von ilber 75<lOO obm werden 30%, bei über 100000 cbm 33 '/a °/e Rabatt
gewährt. Dia Couceneion dauert bia zum Jahre 1000, doch bedingt sich die

Stadt einen Autheil am Reingewinne aus, wenn dieser eiue noeh festzu-

»etxonde HSho erreicht hat. Die Concessiou erstreckt eich gleichzeitig auf

eine Güterhahn vom Kal aus nnd sichert üherdic* dem Unternehmer die

l'rioritüt idr die elektrische Lieht- nnd Kraftnbgabe iw Trleblsehthalc. feile

dort sich dae Bedürfnis* heraus.teilt und die Stadt nicht seihst dtc Anlage
errichtet. Der Rau des Werkes wird Über 400 000 M beanspruchen.

Die elektrische Strassenbahn mit unterirdischer Stro«-
ZUfBhrnng anf dar Strecke Leipzigcrstrasse-HollDiauDStiasee in Ileitis !«.

thätigt die Trefflichkeit der Anlage immer mehr, denn sic entspricht v<{)

und ganz den Erwartungen, die mau nach dem günstigen Verlauf der Fiele,

fahrteu von ihr hegeu darrte. Die Traee durchzieht die Maner-, Schäl»«.,

Markgrafen- und Lludenstrassc, um sich an der Ecke der Hollnianaitrau-

an die mit oberirdischer Strouleituug betriebene elektrische Bahn, dienub
Treptow führt, unzunchUeaaen. Die Anordnung der unterirdischen Strte,

Zuführung entspricht im wesentlichen der bekannten von Siemens tc Haiti,

ausgcführten C'onatruetion ;
als Vervollkommnung dieser gegenüber Ui in

lwxclchnon, dass liier die Leitung iUr eine Spannung von ÖOO Volt ringt-

richtet ixt, dass für Hin- and Rückleltang des Stromes je eine bcaoadu»

Leltuugsxcblene itn Canal liegt, dass diese Lettungeeclileuen und die rit

tragenden Isolatoren ohne Aufbruch des Pflastere nachgesehen und so»

gewechselt werden können, und dass endlieh der am Wagen beflndliclu

Stromabnehmer au jeder Seile der Strecke ans dem Canal herautgezogte

und wieder hiueingelaasen werden kann und an der Uebcrgangssteli- zur

Oberleitung sich selbattbütig aus dem Canal emporhebt. Sen ist auch, du»

der an dem Wagen angebrachte oberirdische Stromabnehmerbllgel auf den

Wagendachc vollständig umgelegt und durch einen einfachen licchauümu
vom FUhrerataude ans aufgerichtet nnd wieder umgelegt werden kann. Die

Ucberleltung der unterirdischen Stromzuführung zur oberirdischen funetiouut«

ausgezeichnet.

Dto Vcrkohrscommisslon der SUdt Berlin hat nach lauget

Br rath tragen einen Vertragasntworf aufgestcllt, über de**en Annehmbarkeit

aii'h nunmehr die betbeillgten l'ferdobalingcsellschafton za iusicro

haben, and sobUesslieh bleibt na noch don Stadtverordn etcneolleziuci

Überlassen, dem Vertrago seine Zustimmung zu geben oder zu verssgru. Sr-

iat o* nicht ausgeschlossen, das* trotz de* scheinbaren Fortschritte«, des dir

Krage dar elektrischen Straßenbahnen auf dem Woge zu ihrer 1/jMlx

neuerdlugs gemacht hat, thatsftcliHcb nach wie vor alle« auf dem alteu Klrcl

steht und Berlin sich noch recht lauge Xe.it gedulden rauaa, ehe es den letzte.

Pfordobahuganl durch soiue Strassen trotten sieht.

lieber die Verhandlungen zwischen dem Magistrat zu Berlit

und der U rossen Berliner Pferdeba hu gesell*« ha ft, betr. Kluflibnisz

dos elektriacheu Betriebes auf den Straßenbahnlinien dieser Gesellschaft üid

ohne stichhaltigen Grund die verschiedensten Gerüchte iu Umlauf ge*tut

worden. Bia jetzt iat jedoch lediglich eiue Verständigung über das Systen.

welches eiugefllhrt werden soll, erzielt. Es ist die« da» hannovencb* ge-

mischte System, oberirdische StromzufUhrnng im Wechsel mit Aorcnu

latoronbetrinb. Die Verhandlungen werden aber, wie verlautet, mit volle«

Rifer auf beiden Heilen woitergeführt. Für da* Nordviortcl nnd von di narb

Reinickendorf bezw. Pankow hat jetxt der Unternehmer Rieh. Datum ton

Magistrat die Erlaubnis zur Inangriffnahme der Vorarbeiten nacbgmulit

Das gemischte System der Acoumulatorenladnng hat sich z. B. in Hamww
recht gut bewährt. WitterungsvcrliältnisMc sind ohne Einfluß anf Ot

Betrieb, und Schnee wird ohno Salzstreuen durch an den Wagen aelbftt m
gebrachte Schieneureluiger beseitigt. Da das sehr bedeutende Anlage*)***

durch ein Congortium gesichert ist, so wird der B&q mit grösster Bcieblfs

nigung betrieben worden.

Die StftdtO Annulier* and Bachltolr. sollen durch eine ölet

Irische Strassenbahn verbunden werden» Eine Berliner RlektrleUib-

Geaeüsohaft ist bereits mit den beiden städtischen Collcgicn in Unterhalt

lung getreten. Boi dem flotten Fremdenverkehr und den vielen weth*l

aeitigen Beziehungen unter den Industriellen beider Städte hat die Baba tfv

beste Aussicht uuf Rentabilität.

Im Betriebe der elektrischen Strassenbahn In Danzig bi»«c

kürzlich Probefahrten stattgefunden. Der Motm wugcn fouetlonirte

vorzüglich.

Die Anlage einer elektrischen Strassenbahn in Llegiiix wort*

von den stAdtisclion Behörden beschlossen und der Firma Folix Sieger k&.

ln Berlin die Ausführung narli don cingerelchten Plänon Überträgen.

Ban und Botrleb der elektrischen Straßenbahn in P»**

wird vom Magistrat selbst iu <lle Hand genommen. Die Stadt verordDt*«*

gaben mit bl gegen 10 Stimmen ihre Zustimmung dazu.

Briefwechsel.
Dresden« Herrn F. T. Dio Reise am dio F.rdo kann jotzl In TO ttK*

zurückgelegt werden» wobei nur sechsmal das Befördcrangastittel F
wechselt zu werden braucht. Nach Eröffnung der sibirischen Ki^^

bahn (1900) wird Sieh die Reise auf 40 Tage verkürzen. Nur derS***'

Canal hat «. Z. «ine ähnlich« Umwälzung in Raum und Zelt aller

reisen gebracht, wlo sie die sibirlsrho Bahn bringen wird.

Breslau. Herrn St. K. Den Werth der iiu «fahr« 1S»5 durch den
^

sisch - Thüringisch «nF. xportveroin vermittelten Geschäft«

man auf 3600000 M. Die Auslagen de* Vereine betragen jährlich

(luuchau. Herrn L. J. Der Begriff des „Kurzschlusses'
4

l***1

folgt erklären: Bei elektrischen Leitungen, z. B. für Beleuchtung

lagen, iUesat der Strom durch einen Draht in di« Lampe® ®B<!

einen underon aus ihnen zurück. Beide Drahte liegen Mutig '

nebeneinander ; bei mangelhafter Isolation kann e* nun Vorkommen, ‘

der Htrom direct aus dem cineu in den andern Draht übergebt <der f

^
der technische Ausdruck sagt „kur/, geschlossen wird", hier

steigert sich die Stromstärke plötzlich so sehr, dtf* ein Erglühen
^

Ucbergangaatelle stattümlot, was natürlich leicht zn einer Keuewbnu*^

VvraulaMuiig geben ist. Sehr gefährlich wirkt der „Kurzschluss »

er duivli den monsclilicheu Körper geht, was geschahen ninx«.
^

mau mit den Hkndeu gloichxcitlg die Hin- und RUcklcltuog

' Google



;
— 193

INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Der Kohleureichthiim des Kulirbeckeiis.

Hinsichtlich «ler Forderung au Steinkohlen nimmt «las nieder-

rlieinisch-westfälischo Kohlenrevier oder Ruhr-Becken unter den ver-

schiedenen deutschen Kohlenbecken die erste Stelle ein. Die flötz-

fiihrcudrn Schichten des Steiukohlengebirgcs treten an der Ruhr
südlich einer von Mülheim au dor Ruhr über Essen, Bochum, Horde
und von dort noch ungefähr 15 km in gleicher Richtung weiter bis

in die Nähe von Unna verlaufenden Linie auf einem ?>32 qkm um-
fassenden Gebiete zu Tage. Die nördlichsten Tunkte, an welchen
gegenwärtig unter .'100 - 4<tO m Kreidcbcdcckung Bergbau stnttfindct,

liegen hei Hamborn, Gladbeck, Recklinghausen, Camen und Unna.
Durch Tiufbohrungen ist das Steinkohlengcbirgc bis Dinslaken, ferner

Bis einige Kilometer nördlich von Recklinghausen und von Lünen
und weiter im Lipputlial Ins über Ilnmm hinaus nachgewiesen und
daher unter der Bedeckung durch Krcideschiehlcn auf einem Klächcn-

raum von 1391 qkm, im ganzen also, thoils zu Tag« ausgehend oder
«loch nur von Diluvial- und Alluvialschichten bedeukt, theils von

Kreidoschichton überlagert, auf einem 1923 qkm bcdeekendcu Ge-

biete bekannt.

Den Kohlenreichthum des Ruhrbeckens zu schätzen, ist schon
wiederholt versucht wordon. Die Schätzungen haben »ich stets auf

den zur Zeit der Schätzung durch den Bergbau und durch Ticf-

bohruiigcn bekannten Theil desselben beschränkt, und cs haben sich

daher mit der wachsenden Ausdehnung der Aufschlüsse immer grössere

Zahlen ergehen. So wurde der Kohlenreichthum des Ruhrbeckens
im Jahre 1816 dem „B. T.“ zu Folge, dem wir diese Betrachtung
entnehmen, auf 11,1 Milliarden Tonnen, im Jahre 1858 schon auf

35 Milliarden, im Jahre 1860 auf 39 Milliarden, im Jahre 1883 sogar

auf über 50 Milliarden Tonnen geschätzt, und die Ermittlungen,

welche von dem Oberbergamt zu Dortmund Ende 1890 über die in

den einzelnen Bergrevieren anstehenden Kohlcnvorräthe angestellt

wurden, und die sich auf die Aufschlüsse auf deu einzelnen Gruben
gründen, huheu ergeben, das» rund 30 Milliarden Tonnen Steinkohlen

aiistauden. Ist nun der überhaupt vorhandene Vorrath an Stein-

kohlen nicht grösser als rund 30 Milliarden Tonnen, so kann der-

selbe die Förderung de* Jahres 1891 zwar noch 808 Jahro liefern,

wird aber, wenn, wie dies iu den letzten Jahrzehnten der Fall ge-

wesen ist, die Förderung beständig zunimmt, weit eher erschöpft,

sein. Mau nimmt an, dass die Förderung im Ruhrkohlenrevicr im
Jahre l!MO mit rund 62 Mill. Tonucn ihr Maximum erreicht haben
und sich bis zum Herannahen der Erschöpfung auf dieser Höhe halten

wird. Alsdann würden die im Jahre 1940 vorhandenen Kohlen vor-
rütho die Jahrcsfördcrung von 62 Mill. noch 445 Jahre oder von
heute ab noch rund 500 Jahre aushalten können.

Hierbei muss aber auch in Betracht gezogen werden, dass, je

weiter man nach Norden dringt, die Kohlen desto tiefer gelagert

sind, und dass daher ihre Gewinnung immer mehr erschwert wird.

Doch in der heutigen Zeit, in der die Technik einen früher nie ge-

ahnten Aufschwung genommen hat, wird cs wohl bald gelingen,

durch Vervollkommnung der maschinellen Einrichtungen auch die

Sleinkohlenlagerungen
, die bis jetzt nicht in Angriff genommen

werden konnten, zu Tngc zu fördern. Man ist schon jetzt bestrebt,

die enorme Höhe der Betriebskosten, die durch die immer mehr zu-

nehmenden Teufen bedingt wird, dadurch nach Möglichkeit, cinzu-

schränken, das» man Anlagen mit möglichst grosser l’roduetious-

faliigki il schafft und dahei auf alles Bedacht nimmt, was die Selbst-

kosten günstig beeinflussen kann. So ist cs zur Anwendung von
Uetrichsmaschiucn gekommen, welche durch ökonomischen Betrieb

eilte Verringerung des Sclbstverbrauchs an Kohlen gestatten. Dieser

Selbstverbrauoli ist zu einem sehr wichtigen Factor für die Selbsl-

kovtcnbcrcclmuug geworden. Einmal hat sich derselbe mit der zu-

nehmenden Teufe der Förderung vermehrt, zum audcrcu hut auch
die zuiu Hcizcu der Kessel auf den Zechen verwendete Kohle in-

folge der neuen Einrichtungen für Sielierei und Wäsche einen er-

höhten Werth gewonnen und die Nutzbarmachung der Abgase aus

«len Coaksöfcu für die Dampfer-Zeugung infolge der Gewinnung von
Nebcnprodueten aus diesen Gasen abgeuomtucn.

Das Bestreben nach Ersparnis au Betriebskosten ist um so

lebhafter, je heftiger der Wettbewerb in der Industrie sich gestaltet.

Deshalb giebt mau sich nicht allein mit dem zufrieden, was die

iHkinpfmaschioc leistet, sondern man trachtet auch danach, die werth-

vollen Schätze, welche die Natur gewährt lmt, nutzbringend zu ver-

wi-rtheu und besonders die Elektricitüt neuerdings auch iu den
Dienst des Bergbaues zu stellen. Elektrische Fördorhaspel und Auf-

züge sind au entfallenden Strecken, an blinden Schächten und Auf-

bcreituugsaustaltcn deutscher Bergwerke mehrfach iu Betrieb.

China und die europäische Industrie.

Der grossartige Empfang und die fürstliche Aufnahme die Li-

Ilung-Tsehang an den Höfen dor tonangebenden Staaten iu Europa
gefunden hat, sind wohl der beredteste Ausdruck für deu allgemeinen
Wunsch, in cino recht rege geschäftliche Verbindung mit China
zu treten. Iu der Tliat verdient Chiuu als Absatzfeld unsere Auf-
merksamkeit auch weit mehr als Japan, weil seine Bewohner sieb

uicht wie die Japaner bereits gonügeud technische Kenntnisse er-

worben haben, um europäische Erzeugnisse durch eigene ersetzen

zu können und ferner wegen soiner ungleich beträchtlicheren Ge-
bictsunsdchuutig mit dichter Bevölkerung. Der für die Chiueseu un-
glückliche Ausfall di-s jüngsten Kriege» bat ihnen deutlich die Noth-
wendigkeit durchgreifender Reformen in Handel und Wandel «lar-

gethan. Inzwischen sind aber Eisenbahnlinien conccssiouirt worden
und wo erst das Dampfross auf eisernem Schienenstrange dahin rollt,

da folgt unaufhaltsam auch die Cultur, um in «liesem Falle unermess-
liche Länderstrcckou «leni Verkehr zu crsehlicssen uud dio über-
reichen Schätze des üppigen Landes in den Handel zu bringen. Die
Unternehmungslust wird sieh zunächst auf Lieferung europäischer
Fabrikate uaeli China und auf Errichtung von ausläniliscnen In-

dustrie-Unternehmen daselbst mit Hilfe der billigen Arbeitskräfte
erstrecken. Das Heranziohon der Bevölkerung zu industrieller Arbeit
steigert naturgemüss deren Lebensausprüoho und bedingt dadurch
eine vermehrte Einfuhr europäischer Troductc, ebenso sehr für

den persönlichen , als für den Bedarf der neu eröflneteu Industrie-

Werkstätten. — Langsam werdeu die angeerbten Vorurthoilc schwin-
den, doch «lie Metamorphose hat thatsächlich begonnen. Der Aussen-
handel der wichtigen Hafenstadt Shanghai ist von 87 459 000 Taols
im Jahre 1885 auf lli8 810lXH> Taels im Jahre 1895 gestiegen. Vor
4—5 Jahren waren nur drei Dampfzwirnercien in Shanghai — jetzt

stehen 22 im Betriebe und zwar meist im Besitz von Eingeborenen.
Eine Menge von Bedarfsartikeln

,
die vor 10 Jahren noch gar uicht

bekannt waren, erfreuen sich dor lebhaftesten Nachfrage. Die Billig-

keit spricht sehr mit und durch sic hat specicll die deutsche In-

dustrie der englischen erfolgreiche Coucurrcnz gemacht. — Auch die

Erhöhung «los Werthes der Grundstücke in den gTosBen Industrie-

städten ist ein Reichen für «lie neu eingetretene Haudclscpoeho. Dio
Bedingungen des Friedens an Shimouescki werden nicht wenig dazu
beitragen die weitere Erschliessung des Landes zu erleichtern; die

lmiden grossen luluudstädte Soohow und liaiigehow sind z. B. durch
denselben dem auswärtigen Handel geöffnet worden. Diese reielieu

Handelsstädte sind sowohl unter sielt, als auch mit Shanghai durch
sultiifbare Canäle verbunden. Auch das Ileelit «1er Einführung von
Maschinen, sowie der Errichtung von Fabriken au deu Vertrags-
häfen ist eine Errungenschaft des Krieges. Eine deutsche und drei

englische HaumwoH-Action-Spiuncreicn wurden sofort mit Erfolg ge-

gründet; ausserdem sind sechs nndere bereits im Vorjahre von Chi-

nesen errichtete Fabriken seitdem iu vollen Betrieb gekommen. Ein
sehr wesentlicher Factor bei der Verwirklichung all der projeatirton

Reformen ist «lie starke auswärtig.' Schuld, die Chiua zur Abtragung
der japanischen Kriegsentschädigung aufnelimeu musste. Der Dienst
dieser Schuld wird jährlich 15— 16 Mill. Taels erfimle.ru und wenn
auch die Zollcinküufle dafür mehr als genügen, so würde von dieser

Einnahmequelle doch nur wenig für die Regierung übrig bleiben,

sie wird deshalb früher oder später auf eine Vermehrung der Ein-
künfte lu-dacht seiu müssen. Die einzige Quelle von Einkünften,
die sieh bei «ler gegenwärtig üblichen Steuerpraxis ergiebiger zeigen
kann, siud «lie Seezölle. — Die Thatsache, «lass die Solleinnahmen
von 7—8 Mill. Taels in 1864 auf 21 Millionen iu 1895 gestiegen sind,

währen«! alle anderen Einkunftsquelleu kaum eine Armierung auf-

weisen, zeigt deutlich den einzttschlagcndon Weg au. Wenn man
sich in Peking dazu versieht, dom liilandsvcrkclir Erleichterungen
zuzuwenden, statt ihn zu hemmen, um in jeder Weise «len Trans-
port einheimischer Productc nach fremden Märkten zu heben, eine

Maassregel, die unstreitig «las Einströmen ausländischer Waareti unter-

stützen würde, so wäre die natürliche Folgo eine reichliche Ver-
stärkung der Einkünfte aus den Eingangszeilen. China ist ein Land
von ungeheurem unentwickelten Reichthum; es hat wenig Gobi und
Silber als Kaufmittel für Waareu in Händen, dagegen einen äusserst

fruchtbaren Hoden, ein gesegnete» Klima und eine schwerarbeitondo
und anspruchslose Bevölkerung. Seine Kaufkraft bängt ausschliess-

lich von soiner Fähigkeit ah, seiuo Productc zu Markte zu bringen,
uml dieses wiederum von deu Erlcicliti-rungen, welche die Re-
gierungen dem Transit im Innen« in der Beseitigung aller bestehen-

den Hemmnisse, sowie in der Eröffnung neuer Verkehrswege, der
Erweiterung und Vertiefung von Wasserstrasscn uud Vor allem in

der Einführung von Eisenbahnen gewährt.

Ausstellungen.
Ton der Sächslsch-ThUrlnifischen AussIcUtini? in l.oipy.ig im

Sommer 1S97. Al*« Coomiiur sur Vertntanc tleir lntcrc«*cu der Industrielle!!

uud Gewerbetreibenden des Kogiernugebozlrka Llegnitz bei der Aufteilung iftt

Comruer/lonrath Otto Müller in Görlitz von der königl. ltcgicruu;; in Lioguitz

bestellt worden. — Bin neuer Entwurf zu dem Plavatbildc von dem
Kuu«tma!cr Karl Schmidt i«t von der Comml«*iou zur Ausführung ftugckaiift

worden. Kr zeigt auf grünem Grunde unter einem mit goldenen Früchten

beladenen Baume die gebräunte Gestalt eines halbnackten, ideal aufgnfa**tcn

Jüngling«. der mit der Hechten nach den Früchten greift; in der Linken
halt er einen da« Gewerbe aymbollfcircudtju Pokal, im Hintergrund«' wird da* Mo*
dull einer Maschine sichtbar. —Kinen Aufruf richten die Uhrmacher Leipzig*

ln den Fuchblnttern an ihre BcrufegouoMon znr Verunstaltung einer Collectir

Ausstellung selbatgcfertigtcr Uhren, Ubrthelle und Werkzeuge auf unserer
Aufteilung. Diese Ollectiv-Auestellung soll nach verschiedenen Lehrjahren
geordnet worden und wird gowSso da« IntoroM* de« Publicum« erwecken.
Die Ge«cki?ft«r iuine dar Verwaltung befinden «ich bereit« auf dem Aua*
«telluuguplatze iu dem recht« gelegenen Verwaltungsgebäude.
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Permanente Ausstellung patonllrter und gesetzlich geschlltzler
Gegenstände, Verfuhren de. in Hamburg. ln der Hamburger „Börse"
int «ine „Permanente Auftitellung puteutirtor und geurlitttxtor Gejcenatändo“

im giiuHtlgftt belegeuen Tlieile de« weiten Raumr« zur Krlcichtcrung dor

Anknüpfung directer Beziehungen resp. Yerbiudaugeti der Patent- Inhaber mit

CupitnlinUn, Fabrikanten oder Agenten »'lngeriolitet worden. Die „Börse“

in Hamburg iat der geeignet«!* Platz hierfür, denn hier sucht das flüssige

Capital Verwendung, der Fabrikant Beschäftigung und der Exporteur neue

Artikel zum Yertriob: hier ist also ein natürliches Ontruin Tür Angebot und
Nachfrage.

lHe erst« in Anssiebt genommene Sonder- Ausstellung für
Heizung» • und Lüftung»- Anlagen in Düsseldorf hnt in <t«n int«r.

rssirten Kreisen soviel Anklang gefunden, dasa die grosse Anzahl der An-
meldungen c* orfnrdsrlleb macht, die vorgesehenen Bauten au erweitern. Um
allen damit verbundenen Anforderungen gerecht zu werden, hat die Aus.

stcllungsleitung eich veranlasst gesehen, die KrüfTmiug der AuastrllunK auf

Aiifiing A|>rlt 189? zu verlegen.

Verschiedenes.

Her Ausfuhrhandel Dcutsch-Ostufriku». Deutsch . nstufrika dus

wichtigste Iwml unseres Colonialhesitzr«
,
nimmt inimcruu-iir das allge-

meine Interesse in Deutschland filr sieh in Anspruch. Die Ausfuhr von
Landesproducten iui Jahre 18115 beläuft sieb auf einen Werth von 4590000 M,

d. h. auf */j des Gcsaiutcxportes aller deutschen Colonlen. Obenan ateiit

Elfenbein mit 9 095 d.ni M
,
dann folgt Kautschuk mit 593000 M. Dor

Export gerade dieser beiden Artikel wird aleb allerdings ohor verringern als

vermehren, denn bol dom Einfang- n von ea. 18000 Klephantcn iin Jahre iat

eine rapide Abnahme dieser Thicre unsehwor voran» zu eageu. Kbeuso muss
bei der Methode, den Kautschuk nur nach dom Abschncldcn dor „Landolpbia"
an gewinnen, die allmähliche Ausrottung dieser Bäume dir Folge sein.

Gegenüber diesen misslichen Umstanden berechtigen die sich regel-

mässig steigernden Export- und Productionszifforn der Pltutaguncultur zu
den grüsBtou Hoffnungen. Tabak und Zucker stebon dabei in erster Linie.

Dentsrli-Ustafrika cxportlrto

im Jahre 1891 für 80400 M Tabak

„ „ 189» „ 197000 „ „

„ „ 1893 „ 223000., .,

„ „ 1894 „ 405200,, „

An Zucker wurden 1891 noch 1575000 engl, l’fuml ausgrftihrt und 1895 sohon
2500000 Pfd. Diese Steigerung ist erroiobt, obgleich die Zuckerfcldor nnd
maschinellen Anlagen bisher fast ausschliesslich Im Besitz der Aralier sieh

befinden und nur gelblicher Kobzuckcr und Melasse in Sehr primitiver Welte
horgostollt wurden. Das jetzt Ina Leben gerufene ,, Deutsch.Ostsfrikaulache
Zuckersyndikat" wird durch dlo Errichtung einer grossen, modern ein-

gerichteten Fabrik die glänzeudaleu Resultate erzielen.

Auch die Kaffeeeultur hat in Dcutsch-Ostarrika schon eine grosse
Bedeutung erlangt. Vor einigen Jahren uueh kam für den Handel aus-
schliesslich derSeenkaffee vom Ylctoria-Nyanxa uud der lho-Kaffeeln Betracht,
beides halbwilde schlechte l’roducte, dio uur dem Localconsum dienten. Jetzt
dagegen erzeugen dank der Anstrcuguugen der „Deutseh-Ostafrlkanlscben
Gesellschaft" die verschiedensten Gegenden eine sehr gute Huatität Kaffee,

sudasa lu diesem Jahre der Wcrtli dee Kaffee - Exports sohon an 200000 M
heranreichen dürfte. Fügen wir noch hinzu, daaa Versuche mit den Culturen
de» Sesam, der Baumwolle, selbst der Vanille günstige Resultate za Uefern
beginnen, so kiinneu wir der cvcntaeUea Abnahme der Urproduetiun (Klfen-
bein, Kautschuk) ruhig entgegonseben. Der rationelle, intensive, durch die
vervullkommnete Technik unteritütxto PlanUgoubetrleb verspricht alles

schon bishor Erreichte volletündig in den Schatten stellen zu wollen.

Hie Spiegelglas-Industrie de» Festlandes steht io hoher Blüthe,
sodass die grossen Splogelfabrlkcn lu Haint-Roehe, Moustlr, Aurelai* und
Cliarlerol ihre Anlagen beträchtlich erweitern and in ßentaehlaud und llua».

land vorschiedeuo derurtlgc Etablissements nett erbaut werden. Die Ge-
saintproductlon dürfte 2 MUl. Spiegelglas pro Jahr ergeben.

Der Sttcbsisch-Thiiriagisrlie Export. verein in Dresden entwickelt
eine ersprieselicbc Ttuitigkolt für die Steigerung des Exportes aus dem von
Ihm vertreteueu Industricbexlrke. Das Muaterlager bietet eins reiche Aus-
wahl exportfähiger Artikel und im Auslands sind bereit» und sollen ferner
ähnliche Musterlnger errichtet werden. Agenten des Verein» sind in Amerika,
China. Japan. Indien nnd Südafrika bemüht, den Absatz deutscher, »pocioll
sächsisch - thüringischer Fabrikate zu fördern. Dlo VerelnsmitgUeder er-
haiton gowlssoubafte Auskunft über dlo Zahlungsfähigkeit ausländischer
Kunden und werden Unterstützt bei Eintreibung von Auuenständcn oder
bei Regelung von streitigen Fällen mit Kunden im Auslände. Nach dem
letzten Berichte lat der Verein in 40 europäischen Handelsstädten und in
53 entfernteren Plätzen vertreten,

Dio um Detullreisen Intere&sirten Industrie- und Handels-
zweige planen die Gründung eine« über ganz Deutschland sieh eratrecken-
den Ce n tral vorein s, der energisch die Bestrebungen der Gegner dea Detail,
reisen» bekämpfen eolt. Da» Vorbot des DetaUrolscus trifft nämlich einen weit
grosseren krois von Geschäftsleuten als bisher allgemein bekannt gewesen ist.

Dnreh Detail reisen werden vertrieben: 1> Wein nnd Cigarren, 2> fast alle Fabri-
kate der Textilindustrie, Loinen, Wäsche, Zimmerauestattuugen, Bekleidung
aller Art, Uniform, und Civllgardorobe, 3) Baumaterialien, Gegenstände dor
Bau- und Möbeltischlerei, 4) LaudwirthsehaftUche Maschinen, Nähmaschinen,
bahrräder, Musikwerke, 6) Schriften und Bildwerke etc. Der Kreis dieser
Brauchen erweitert eich aber mit der acut gewordenen Gefahr Immer mohr

und zwar vorzüglich durch Geschäftszweige, welche ihrer Natur nach örtlich

nur vereinzelt auftreten.

In Madrid hat die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft In

Herllu bekanntlich bereits vor sechs Jahren eine Anlage nach dem Drei-

leitersystem gebaut, die tadellos fnoctionirt und eine ungemein hohe Ren-

tabilität ergiebt. Die ursprünglich auf 2200 HP bemessenen Kraftalatiooeu

uud das Kabelnetz sind inzwischen um da» Doppelte erweitert worden. In

Sevilla hnt dieselbe Gesellschaft Aufang dieses Jahres sine Centrale elu-

gerichtet nnd zunächst mit 14lä) HP ausgestattot; ln llnroclona wird eine

Anlage mit 5000 Hl* voraussichtlich im Deccmbcr ist**: eröffnet.

Neues und Bewährtes.

Verstellbarer Stickrahmen.

Von Fr. Rock in Wiesbaden.

(Mit Abbildungen, Fig, 16t— 166.)

Kla vairetrllbarer Stickrahmen, Auf welchem ebenxowohl groxxc wV kleine

Stickereien Miigefertlgt werden können und in den dor eingeklemmte Stoff

Aich narb Belieben mehr oder weniger fext einapauuen l&8*t, iAt vou Johannen
Kclnicko, Wiesbaden couetruirt worden. Von den uachxteheuden Zeioli-

uuugeu «teilt Fig. UU dir GcAAintanxicht diexes durch D. R. G.-M. getohützteu
Rahmen* 'dmr, Fig. 16h dir Anxicht de« Gleit*cbh>xxttx In gr«l*Aorrtn Mftaxxtabr,

Fig. IOC dir Seitenansicht de« Rahmen* mit einem (|urr«ehnltt de« Rahturn-
Achenkrlx. DU* lUhniouM>henkrl a elnd auf drr äUMereu Srltr mit riugrlegteu

Fig. 164—Md. »rtfWtöarcr Stictrahntm.

Zahtixtangcn c verzollen, in deren Zähne die Sperrklinken f drr Ghdtaoh lösen* tz

etugreifen. Di« SchlÖAxor haben zwei rechtwinklig eich kreuzende Oeffnungru
durch welche die Kahmeusclienkel a hiudurch geateekt werden, xodaxx sich
letztere lelolit, jedoch immer nur parallel verschieben und mittel« dor federn-

den .Sperrklinken f beliebig frsUtoilen lAxxon. Der Rahim-ii kenn auf diese
Weite Auxgezogen uud zu&ammcnge.HOhobeu werden, je nachdem ob er flir

ein gröeeores oder klolncree Format der Stlckeroi gebraucht wird. Zum Fest-
halten do* Stick rreit toff«* dienen Stoffklatmnnrn i iSrrvirttcnhalter), welche
lu beliebiger Anzahl auf die Augefehrauhten Kleeueehienru h aufgeweckt
werden kduueu. Der ganze Mechanismus l«t demnach elu eo einfacher, dann
der Ruhmoii eohr leicht zu handhaben iet* worin «ln weiterer Grund für aetuc
Verbreitung liegen dürfte.

Kiu bedeutsamer Fortschritt der UlustrationNteeluiik
auf liiilustriellein Gebiete.

Die Finna Rieh. Ilong. xylographlache Anstalt und Kunstvcrlagn-
Handlung in Berlin W. 57, Potsdamcrstrassc 88, bekannt durch die in ihrem
Verlage erscheinenden Zeitschriften „Moderne Kunst", „Zur guten Stunde"
und „Filr Alls Wett", hat deu ersten Sehritt gethan auf einem Wege, der in
der Illiistratlouatecknlk auf Industriellem Gebiete bald zu cinom epoehr-
machenden Umschwung führen dürfte, indem eie den aus ihren Unter-
haltunga-Hlättern rUbmllchst bekannten Farbenholzschnitt Jetzt auch
lu deu Dienst der Industrie gestellt hat. Selbst dem Laion wird es ohne
weiteres verständlich sein, dass dlo getreue farbige Abbildung etwa einer
grossen Maschine in allen ihren Einzelheiten, mit ihren blanken, matten und
lackirteu Metalltheilen, für die Illastratlonstechnik keine leichte Aufgabe
Dt, bei dem Boug'srhen Verfahren scheint dieselbe jedoch durch das Zu-
sammenwirken von scharfer, kräftiger Grundxctehnung und zarter, ln sllt-ii

NUancen spielender Farbengebung gelöst zu sein: die uns als Muster ge-
sandten Abbildungen von Maschinen uud Apparaten — darunter einer grossen
Compound-Dampfmaschine von C. A. Gruaohwitz ln Olbersdorf, einer
Reibe von BierOItrir-Apparetcu etc. — sind geradezu vorzüglich. Besonders
frappirend ist die Wiedergabe blankpollrter Masehiueutbeile dort, wo die
natürliche Metallfarbe für Kupfer, Bronoe oder Messing mittels einer reichen
Bronxlrung angewendet wurde. Die uns ferner vorliegende FabrlksueioUt
dos l-'r. Gebatrer’sehcn Etablissement» in Charlottenbu rg zetehuet »Ich
ebenfall» sowohl durch die vollendete Schönheit des von KUustlorband ge-
fertigten Entwurfs wie durch die Feinheit uud Klarheit der Farheutöue ans
uud liefert deu Beweis, dass mit der neuen illnstrations-Motbodc auch auf
diesem Felde Treffliche» zu leisten ist.
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Eisenbahnen.

Der Sheflielder Motor-Veloclped-Wageu.
(Mit Abbildung, Fig. 167.)

Io dem Sheffielder Motor-Yolociped -Wagen ist ein neues Fahr-
zeug entstanden, welches im wesentlichen cino Doppel • Gasolin»-
Maschine ist. montirl auf dem den Eiteuhahutechnikern wohlbekaunten
Sheffielder Volociped-Wagcu, der lur diesen Zweck einige Abände-
rungen erfahren musste, aber doch die bwplaiohlicbttoa Merkmale,
wie auch atu der Abbildung (Fig. ISO) zu ersehen ist, heibehalten
bat Während der Wagon sehr leicht ist (er wiegt noch nicht

250 Pfund), ist der Motor ausserordentlich stark und vermag eine Last
von zwei Mann auf jeder gewöhnlichen Steigung mit einer Geschwin-
digkeit von 15—'JO engl. Meilen iu der Stunde zu befördern. Die
Maschine ist eine doppelte, mit Oylinder von besonderer Form und
hohlen Kolhenstangon ; sie ist so gebaut, dass bei jeder Umdrehung
eine Bewegung des Kolbens erfolgen muss. Die« wird herlteigcfilhrt

durch die Expiotiou einer eigenth&mlicken Mischung von Luft und
Gasolin- Dampf in den Cylinucrn mittels des elektrischen Funkens.
Das Gasolin wird in einem verbleiten Kupfer- Reservoir roitgeführt,

im Durohschnitt für 75 Meilen ausreichend; bei Ueberwiudung von
Steigung»Verhältnissen oder starken Gegenwinden, macht sieh eine

grössere Kraftentwicklung nüthig und Kann für solche Fälle, ein

Rescrve-Vorrath mitgenommen werden. Besondere Mechauismcn
regeln den Zutritt von Gasolin and Luft in den Cylinder, und zwar
so, dass das Verhältnis« bei-

der vom Führer leicht regu-
lirt werden kann. Der elek-

trische Funke wird geliefert

durch hormetisch vcrbleito

Batterien. Ein Hebel be-

wirkt die Verbindung, so-

ll»** der Strom nach Belieben
geschlossen werden kann.

Der Funken - Erzeuger ist

änssersl einfach und ganz
aus gehärtetem Stahl ge-

arbeitet, weshalb «in Ver-

sagen kaum möglioh und
die Abnutzung sehr gering
ist. Beim Beginn der Fahr!

wird Gasolin in den Cylinder
gelassen, das Luftvcntil ge-

öffnet und der Hebel ge-

schlossen. Cm den Wagen
in Betrieb zu setzen, muss
man ciuige Schritt« nebenher laufen, bevor der Mechanismus selhst-

thitig wird. Der Führer sitzt daun im Gange uuf und hat nur noch
den Zufluss von Gasolin und Luft in der geeigneten Weise zu regu-

lireu, um die Geschwindigkeit auf jeden gewünschten Grad zu bringen.

i>as Ventil und andere Vorrichtungen sind auf dem Cylinder

selbst angeordnet. Die Räder sind mit Sheffielder Coucav- Spur-

kränzen versehen, welche den Wagen beständig auf den Sckiencu
halten, selbst bei hoher Geschwindigkeit, Immerhin ist zu berück-
sichtigen , das* der Wagen nicht, viel Gewicht hat und dass es des-

halb sieh nicht empfiehlt, die Geschwindigkeit zu sehr zu steigern,

wenn man Entgleisungen vermeiden will. Alle Rüder haben ge-

schmiedete Stahl -Naben, Holz -Felgen und Btählcrne Spurkränze.

Die Wagen befördern mit Leichtigkeit zwei Personen
,
im Nothfallc

auch drei. Sie sind bestimmt zur Benutzung für Balmmeister,
Strvckenbeaufsiehtigung, Reparaturarbeiter und wo immer sich

Öfters lange Touren zwischen verschiedenen Stationen nöthig machen.

j

Dresden, Mitglied der Generaldireetion der knnigl. sächsischen Staats-

eisenhahnen, über den „Einfluss der Eisenbahnen auf Cultur und
Volkswirtschaft uuter besonderer Berücksichtigung der Tbätigkeit
des Vereins Deutscher Eisenhahn -Verwaltungen". Das daukhsre
Thema fand eine sehr klare und übersichtliche Behandlung, sodass
der Vortrag den lebhaftesten Beifall hervorrief.

In längerer Beratung wurden hierauf verschiedene Aenderuugen
des Betrichsroglemonta besprochen.

In der Do n uerstag-Sitzung sprach Geb. Baurath Lochacr
von der königlicbou Eisenbahndirectiou Erfurt über „den Einfluss

der Voroinstkätigkcit auf die Vervollkommnung der Betriebsmittel".

Im Anschluss daran entwickelte sich eine längere, lebhafte Debatte,
welche mit folgender Resolution geschlossen wurde „die Vereins-

Versammlung wolle der vorliegenden Neufassung der technischen
Vereinbarungen für den Bau und die Betriehseinrichtungen der
Haupt- und Nebeneisenhahnen, sowie der Uruudzüge für den Bau
und die Betriehseinrichtungen der Localeiscnbabnen ihre Genchini-

. gang erteilen." Es wurden hierauf die ständigen Ausschüsse des
Vereins gewählt, ln den VerwaUungsausschuss der Vcrwaltungscasso
für Vereiusbcamte wurde die Dircctm der säohsischeu Slaatseisen-

baluien und die Direetioo Breslau gewählt.

Aut Antrag des Sectionschufs der kaiserlich königlich österreichi-

schen Staatsbahneu, Br. Excellcnz Dr. Heinrich Ritter v. Wittek,
Wien, wurde beschlossen: die königliche Kiscnbnhudircctiou zu
Berlin wieder »1s geschäftsführende Verwaltung des Vereins zu
wählen. Endlich wurde uoch der Beschluss gefasst: die nächste im

Jahre 18Ö8 »tattfmdende or-

dentliche Vereinsversamm-
luug in München »hzuhaltuD.

Damit war die Tagesord-
nung erledigt. Mit den üb-
lichen Datikesrcden wurde
alsdaun der VeroiOstag ge-
schlossen.

Plg. J$». KittnbaAh‘Iutp**i{u**xiif«tt mit (Jatviin-Bidor.

50. Jahresversammlung des Vereins Deutscher
Etseubahnverwaltungeu.

Am 28. Juli, Vormittags 10 llhr wurde die GO. Jahresversamm-

lung des verdienstvollen Vereins Deutscher Eisenhabnvcrwaltuugen,

auf die wir schon in No. 20 der „Yerk.-Zig.“ d. J. aufmerksam ge-

macht halten
, im grosseu Sitzungssäle des Abgeordnetenhauses in

Berlin programmgemäß eröffnet. Nach den einleitenden Worten des

Vorsitzenden, Präsident Kranold zu Berlin, in denen er die Thätig-

koit des Vereins kurz skizzirte, wurden Titel- und Ordensverleihungen

von verschiedenen Souveränen an besonders ausgezeichnete Vereins-

rnitglieder durch die anweseuden Minister bekannt gegeben. An
S«. Majestät den Kaiser Wilhelm wurde ein Huldigaug9telegramra

-« t »gesandt. — Den ersten Vortrag hielt Geh. Obcrlinanzralh Ledig-

Ab der Gutemala-Ver-
blndungshahn zw Ischen dem
Atlantischen and dem Stil,

len Oceao Wird mit aller Ener-

gie gearbeitet; die leitenden In-

genieure stellen die Eröffnung

der Bahn bla znm Sommer 1807

iu begründete Aussicht. Die An-
lagekosten belaufen sieb Insge-

samt auf I&OÜUUO Dollar.

Eisenbahnen in BrltUrh-Iodien, Während des Jabree iwiö Warden
in Britisch.Indien mehr nls 800 Meilen Eisenbahnen dem Vorkohr Übergeben.
Weitere 3800 Mollen waren Ende den Jahre» Im Ban begriffen oder doch
conceaslonirt. Die Anzahl der beförderten Pu** agiere nahm um 7333000 und
der Güterverkehr am 20 Mil), t za. Die Ncttoalnnahmen vermehrten floh

um r»9 Mül. Rupien. Dm Id den Rlaeubahncn angelegt« Capital verzinste

aich durchschnittlich mit 6,73'Ve*

In der Transraal-Repnblik ht eine Eisenbahnlinie von Ermelo
nach Carolina und Maehadodorp im Norden eoneeasionlrt worden. Die Strecke
wird eine Lunge von 150 km hoben. Die Gesellschaft hat das Hecht, die

Baba in südlicher Richtung bl« nach Standorten an der Grenze des Oranje*
FrcifjUatnu (ca. 00 km) wcitcrZtiftlbren.

Oie nngarisrho Bahnverrraltnnic hat in diesem Sommer vier

„LuxnszUge“ eingerichtet, von denen zwei weit hinter der Norm der prenssi*

schon Bahnen Zurückbleiben and zwei weitere slrh nach mit den bcMerea
D-Zflgon Preusaeau nicht »lassen können. Zweimal wöchentlich verkehrt
zwischen Pest und Piume eia Zog, der die 004 km lango Strecke io zwölf
Stunden zurück logt. Wo in aller Welt würde es einer deutschen Bahn*

*

Verwaltung cinfallon, einem Zag«», der mit einer mittleren Geschwindigkeit

von 60 km aasgrstattet ist, den volltönenden Titel „Luxnszug" zu geben?
Achnlieh liegen die Dinge auf der Strecke Pest Predcal; auch dort bat man
einem erat* and zwcitrltMlgon Schnellzug, der die 718 km von Ungarns
Hauptstadt bis zur rutuiutbchen EinbrurbMUtlnn in 10 Standen zarücklegt,

eiaen „Luxuezug“ getauft, während man viel ober berechtigt wäre, einem
wichtigen internationalen Zuge, der stündlich uur 47 ktn darchmUst, die

SchncUigkvita-Qualillcatiou abzusprerhen. Nor die beiden Züge, die anläss-

lich der MiUeuoinaia-Ausstellung Wien und Pest verbinden und welche die

ganz etelgongafreio, ü7fl km lange Strecke lu knapp vier Stunden, mithlu

ca. 70 km die Stunde darchmcMcn. sind Schnellzuge im preusabtehen Siuue,

„Luxusziigc* 4 sind sic aber noch lange nicht. Man nehme fleh ein Beispiel

au der englischen Bezeichnung: Züge mit 00 Mellen pro Stunde, gleich 90 km,
heissen einfach „Fast traina** (Schnellzüge). Warum sieh aber ln Über-

treibenden Bezeichnungen gefallen, wenn der inner* Werth so weit hinter
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den roatiftftgcbondon Vorbildern in England und auf dom CoDtlucnt zurück-

bleibt?

Die neuen Bahnen Krenrnach-Winterburg und Kreuznach«
Dalihausen« welche am 22. Juli a. <•. eröffnet weiden sind, führen durch

cino Gegend voll grosser landschaftlicher Schönheiten, wobei natürlich auch

grossem Torrainschwierigkoiten zn überwinden wnren. Dlo Kneten dor im

System der Kleinbahn erbauten Antuge belaufen Mich bei einer Streckenlänge

von 27,2 km auf ^ 800000 M, wovon alleiu 200000 M auf dcu tirunderwerb

entfallen.

Erzgebirffsbabnlinie KHngenbersr-Frauensteln. Die Vorarbeiten

zur neu bewilligten östlichen Erzgcbirgebahnlloie Klingooborg-Fruuonatein

schreiten rüstig vorwärts, und hoffe man, in ungefähr zwei Jahren mit dem
Bahubau zu Stsnde zu kommeu.

Bau einer Eisenbahn Ak»scheh- Abufatmeh. Die ägyptische

Regierung bat mit einem Londouer Hause die Lieferung von Schienen und
Botrlebsmaterial für eine Eisenbahn von Akaeoheh bis Abufatmeh ab-

geschlossen. Letzterer Ort liegt 64 km unterhalb Nen-Dongola. Akaschch

ist von deu Aegypteru neuerdings befestigt worden. Es liegt in gerader

Linio 110 km von der eigentlichen ägyptischen Grenze entfernt und 500 km
von Assunn, bis wohin sich da« ägyptische Eisenbahnnetz künftig er*

strecken soll.

Der Bau eluer Eisenbahn quer durch Korea , von Söul nach

dem Hafen Fun an ist einem japanischen Unternehmer unter folgenden

Bedingungen conc*«&lonirt worden:

1) Die koreanische Regierung giebt deu nötblgen Grund und Boden um-
sonst her.

2) Wenn sie die Bahn 13 Jahre nach ihrer Vollendung gegeu Rück-

erstattung der Kosten nicht kuufen will oder kann, so läuft der Vertrag

auf weitere zehn und event. auf immer je zehn Jahre weiter fort.

3) Da« Militär und die Post müssen unentgeltlich befördert werden, aus-

genommen während eine« Kriege«.

Unter denselben Bedingungen hat die amerikanische Firma Morse & Co.

den Bau der Linie Söul-Chemulpo übernommen.

In der Beleuchtnng der Personenwagen der preußischen staute-

bahnen steht cino Aeudurung in Aussicht. Es kommt nämlich auf Gruud
sUttgcbahter Vorversuche die Beleuchtung dieser Wagen mittels Acetylen-

gas in Frage, weshalb nunmehr von dem Minister dor öffentlichen Arbeiten

umfangreiche Versuche zur Erprobung dieser ßeleuchtungyart ungeordnet

worden sind. Alle Arbeiten zur Erweiterung der Kottgasaustalten Sowie zur

Unterhaltung der Retorteuofen in denselben, zur Vergröaserung der Qu-
bohältcr an den Fahrzeugen sowie zur Vergrößerung oder Vermehrung der

Gaatransportwagen, soweit solche noch nicht bereit« angrfangen sind und noch

ein Jahr anfgosebobeu werden können, sind bis auf weiteres aaszueetzeu.

Auch sollen die bereits besonders genehmigten Ausführungen dieser Art

liegen blofben.

Eine nichtige Entscheidung für Eisenbahnreisende hat die

Strafkammer de« Landgericht* zu Metz gefällt. Eino Frau, die mit einer

ihr geschenkten Rückfahrkarte von Metz uaoh Saarbrücken fuhr und des

Betruges augeklagt war, wurde frelgcsprochcn. Da« Gericht erklärte die

Bemerkung auf dem Bidet: „Nicht übertragbar*' ul* nicht zu Recht bestehend

und sprach die Krau froi, w eil jede Vormögenssohädigung fehle. Das Schöffen-

gericht hatte ähnlich erkannt Die Staatsanwaltschaft wird auf dom Wege
der Revision die Entscheidung des Reiohsgericht« berbelzuführeu suchen, die

natürlich höchst wUnscheuswerth ist.

Die erste chinesische ElseubabnacUeugc.sellscbaft i»t durch

kaiserliches Dekret genehmigt worden. Zweck der Gesellschaft ist: die

kaiserliche Hauptstadt l'eklng mit der Stadt Hanko am YanUckiang durch

einen Schienenweg zu verbinden. Die Gcneralgouverueure der betreffenden

Provinzen «Jod angewiesen, dt« Werk in jeder Weise zu unterstützen. Nach

Fertigstellung dieser Linie ist sie bis Kanton zu verlängern. Das für die

Schienet! und die Gebäude uüthige Teraln ist, so will es der Kaiser, unent-

geltlich herzugehen, soweit es Regierungeland ist. Der der Bevölkerung ge-

hörende Boden ist von der Gesellschaft nach der durch die Regierung fest-

gesetzten Taxe zu beznhlcn. Für den Grund uud Boden dürfen andere al*

die gewöhnlichen Steuern nicht erhoben werden. Ebenso Ist für das aus

dem Auslände bezogene Material keinerlei Eingangszoll zu entrichten. Der

Uber 8% etwa betragende Gewinn muss zu gleichen Theilen zwischen der

Gesellschaft und der Regierung getheilt werden. Deu Tarif für Passagiere

und Güter darf die Gesellschaft bestimmen. amtUche Schriftstücke sind um-

sonst za befördern. Soldaten und Kegieruiigssenduugen zahlen die Hälfte

der Taxe, ln Krlcgszoitcu ist die Regierung ermächtigt, die Eisenbahn zn

Uberoebineu. muss aber dafür das Anlagecapital mit 8% verzinsen. Die

Gesellschaft darf überall die znm Betriebe nöthigen Bauten ohne weitere*

vornehmen. l>a die Gesellschaft in der Erwartung von Ucherachüsson be-

gründet ist, so darf kein Boamtcr Actiouir der Gesellschaft sein. Nach
r.0 Jahren fallt die Buhn an die Regierung. Ein itn Ausland lebender Chinese,

der Actieu erwerben will, muss über seinen Charakter nnd seine Vermögens-

Verhältnisse ein Zeugnis« des zuständigen chinesischen Gesandten oder Con-

silia belbringen. Das Capital der Gesellschaft betrugt 30 Mill. Tacls (circa

lOf) Mill. Mi. Die Bahnlinie ist 1100 km lang.

Iii Itumiinieii sind greifen Ende 1895 159 km neue Eisenbahn-
linien dem Verkehr Übergaben worden, im Jahre 1830 sollen 242 km er-

öffnet werden, alsdann UOkui von der Strecke Berlsd-Galntz und spater dlo

Linien Roeiorl-Zlmmc« und KomDio-Valcea-Kial-Vadului, rodossda* ruminLseho

Eisenbahnnetz einen Zuwachs von 658 km erhält.

Der Entwicklung des Berliuer Vorortverkehrs widmet die zu

Ehren de* 50jährigen Bestehen» des Vereins deutscher EisenbahnVerwaltungen

vom Ministerium der öffentlichen Arbeiten herausgegebene Denkschrift ein

besonders lehrreiches Capital. Von der Einführung de* ueuen Vororttsiif»

am 1. Ostober 1891 bi* Ablauf des Etatjahres t894'9& ist die Zahl der

Fahrten um 75,6% gestiegen, die dor Klunahme um 29,4%. Die Gsberfülsag
der Coupes bei Rückbeförderung an Bonn- und Festtagen bereitet der Ver-

w aituug schwere Borgen. Die grosse Anzahl der Ausflügler (am letzten zweit*!

Püngstfelcrtsge waren es 993347 Persoueu. welche tagsüber hinan« befirdfn

worden waren) will abend« iu möglichst kurzer Zeit nach Hause zurück. 20 Pt.*,

sooen in einem Abthell sind dann nichts seltenes. Absperrung dt« Bit*,

hofea und Schliessung des Schalters Ist da* beste Mittel, welches die Dire:tln

suw enden kann. Freilich erklärt sie damit auch zugleich ihre inotneaU:«

Unfähigkeit deu Verkehr zu bewältigen und insofern ist die Anwendung <ia

zweischneidiges Schwert, von dem nur im höchsten Nothfalle Gebrauch g#-

macht worden sollte.

Bezüglich der Fahrprcisermässigung für Arbeiter znm Besiehe

der Berliner (»‘encrbc-Auästolluog ist seiten« d«« Minister der offen-

liehen Arbeiten nachgelassen worden, das« die bekannt gegebeno Ermisslzt-tf;

schon bei einer Miudestzsht vou zehn Arbeitern gewährt werden darf, erd

zwar auch dann, wenn die Arbeiterbei verschiedenen Arbeitgebern dewelbn

Ortes und de* gleichen Gewerbezwelges in Arbeit stehen. Die Krtnfisijgut;

erstreckt sich auch auf den Begleiter der Arbcitorgroppe. Diese BesUrutuctu

gilt auch für die Arbeiter der Staatsciscnbahnwerkstättcn. Den Angehdripi
des Fischereigewerbe* ist gestattet, die Ermäßigung einzeln in An*|iru<‘.

zu nehmen. Die Gewährung der Ermäeslgung ist in jedem Falle von ein«:

an die Direktion zu richtenden Anträge der Arbeitgeber abhängig. Damit erfor-

dcrlichenfslls die Erledigung eine* Antrages schneller von statten gehen Ina
haben die Fahrkarten- Ausgabestellen „Arbeiterkarten zum Ausstellucp

besuch“ vorrfitbig zu halteu. Die Fahrkarteu-Aasgabestellen eiud tufgeforl*.;:

worden, sofort hei der Fsbrksrten-Vcrwaltung eine Anzahl solcher Kart«,

eiuzuforderu. Der Preis der Karten ist gleich dem einfachen Fahrpreis

IV. Classc von den Ausgabrstalioucu noch Berlin (Stadthabu).

Die Eisenbahnbehördeu als „Aufslchlnbehörden“ bei Klein-

bahnen. Gelegentlich der Neuaulag« ^iuer elektrischen Kleinbahn war<*

seitona der Kisenbahnbehörden wieder einmal der Titel „AufsirhUbehordr"

auch in Betreff der Heizungsaolsgon dor Personenwagen in Anspruch ge-

nommen. Da abor bol der Entstehung von Klciubahneu so ausssrurdeaUiti)

viel Behörden mitzureden bähen, so ist es scheu deshalb wünsohenscstti

dass eine jede Behörde sich bei ihren Anforderungen auch auf die inner-

halb i h rer Z u stäudigkei t llegeudeu Punkte beschränkt. Die Riscobüs

bchörden haben lediglich für

1> betriebssichere Beschaffenheit der Bahu und ihrer Betriebsart«:

2> deu Schutz gegen schädliche Einwirkungen der Aulago and des
|

Betriebe«,

3) die technische Befähigung dor in dem äußeren Betriebsdienst« san-

»tellcndcn Beamten

zu sorgen. Alle übrigen Angelegenheiten, besonders die Prüfuug der Wsbruif

der Interessen des Publicuma liegen ausserhalb der Zuständigkeit der Eber,

bahnbebörden. Bei der Wahrnehmung von Obliegenheiten allgemein

zcilichcr Natur sind nur die eigentlichen Verwaltungsbehörden zustaad!;

Unfälle.

Auf der Haltestelle Schielfe der ßerlln-GUrlltzcr KlsenbiU

»lies» am 2. August früh 4 Uhr der von liSrliU kommende PtttODMZBf ul

einem von Cottbus shgegangenou gemischten Zuge zusammen. Mefcnrt

Passagiere sind verletzt, dor Schaden an Material soll nicht unbedeutend wia.

Atlt Nachmittag des 9. August atie** auf dem Borgisoh- Mär-

kischen Bahnhof in Esten der von Düsseldorf einfahrend* Ptr*

soneuzug nuf den Schnellzug au* Leipzig. Neun Personen wurde-

leicht, eine schwer verletzt.

Schiffahrt.

Die von der Schweiz geplante Wetterführung des Hflnlnger

Canals bis Basel rindet im KeinhsUndo nicht ungeteilten Beifall. Wäkreui

die einen eine bedeutende Vcrkebristoigoning und damit oin siarfcr« Ab

wachsen der C-annlahgabrn Voraussagen, glauben die andern, das« die BldiDtB

eine Mindereinnahme erfahren werden, die ln keinem Verhältnisse zu *1«

dem Handel und der Industrie aas der Canalverlängerung entstehenden Vsc-

theilo stehe. Da« Ministerium hat nun die Handelskammer de* Rsiebslasdc*

ersucht, iu dieser Angelegenheit Gutachten abzugeben, die als Grazil*-*.’*

für die weitere Behandlung der Frage zu dienen bestimmt sind.

Zwischen Liverpool und (ilave«ton (Texas) am Golf vou Meile

Ist eine neue regelmassige Dsnipfervcrbindnng hergcBtellt worden. Die Dampf«

werden zunächst monatlich einmal von Liverpool abfshron und nach Be-

rührung verschiedener siidainerikaniaclier uud wastiudischer Häfen InGalrcstw

einlaufcn, um von hier mit Ladung uud Passagieren dahin zurückzukebw

Uebcr den Verkehr auf deutschen Wasserstraßen geben r.s&
stehende Zahleu einen Auhsit. — Der Verkehr auf der Oder hat info^

Verbesserung de« Fahrwassers olnen bedeutenden Aufschwung genoaicet

Im Hafen zu Breslau stieg die zur Thalfahrt verladene Gütermenge von Tttj

74000 t im Jahre 1880 auf 1218000 t ira Jahre 1894, also über 1500%, öif

zu Berg angekommene Gütermenge von 51 009t im Jahre 1880 auf 331000t I8H

oder um 543%. Der Verkehr oberhalb Breslau* iet dagegen zurückgezogen,

doch ist anzunobmen ,
da»* durch die nunmehr beendete Canallaining df

oberen Oder von der Ncinacinütidung bi« Kosel , «ich auch dieser \ erkcbi

beträchtlich heben wird. Auf der Elbe mit ihren Nebenflüssen bat «19

Schiffahrt recht erfreuliche Rcsultato ergeben. Bei Hamburg sied rn B**-

durchgegangen im Durchschnitt der Jahr« 1881— 1885 jährlich 1 6599.0 t

1894 dagegen 2947000 t Güter: die zu Thal durobgegangene GUUnafC?«

betrug 1881—85 durcbachuittllch 1 102OoO t jährlich, 18M jedoch !745fl>?t

Die Zufuhr von Scbiffegütern nach Berlin hat 1891 ihren Höhepunkt tr
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reicht; dieselbe belief sich nämlich auf 2759000 zn Berg and 2U180ÜÜ za
Thal. Seither ist sie etwa» zui'Üekgegangen, doch int za beachten, da»* der
Waafermfcehr der Vororte Derlio» hierbei nicht berücksichtigt i»t, abor
die Lösch- and Ltduugaplftlzc inunorroehr an» Berlin nach den Vororten ver-

legt worden sind. Oer Güterverkehr auf dem Rhoin Uber dio holländische
firenzo bei Emmerich belief eich beim Durchgang zn Berg im Durchschnitt
der Jahre 1881—85 anf 1 726000 t jährlich, 18114 dagegen auf 4766000 t;

heim Durchgang zu Thal Im gleichen Zeitraum aaf 2 584000 t, mp. 3 142000 t.

Der Floss holzverkehr Uber die holländische Grenze iet seit 1891, in welchem
Jahre 40000 t Plossholz passlrtcn, nicht uuerhcblich zurückgegangen.

Die „Compagnie Generale Transatlant lqneu »chliewt da« Ge-
»chnfujabr 1895 laut Geschäftsbericht mit einem Nettogewinn von 1 203885 free,

ab. Das Geschäft mit den Vor. Staaten hat eich geheuert und Ubsrall iet

die Gesellschaft hemliht, noch günstigere Verbindungen herzustellcn. Der
J\>st(lienst nach Wcstindion

, Algier. Marokko und Tunis wird regelmässig
weiter betrieben. Einige Linien wurden aufgehoben, andere dafUr neu ein-

gelegt Je nach Bedürfnis» und nach Aussicht auf nutzbringende Verwerthung.
Die Flotte der GeaelUcbaft bestand am Eude de* vorigen Jahre» au» 06 Dampfern
von 172227 t Brutto und 203883 t Deplacement mit 172450 HP L

Zwischen New-Örleans und Belize besteht eine regelmässige Dampfer-
Verbindung, die coutractlich vergehen wild. Dieser Contruct mit den gegen-
wärtigen Inhabern läuft mit dom 30. September a. or. ab und schreibt des-

halb das Colonlal-Secrotariat in Belize die Bedingungen öffentlich aus, unter
donen der Contract neu elugegaugeu werden toll. Für grosse Rhedercien,
die Schiffe frei haben and um den regelmässigen Dienst in der genannten
Fahrt oonennireu mochten, durfte die Notiz von Interesse sein, umsomehr als

dio bezögt. Bedingungen, durchaus nicht ungünstig eiud.

Der stetig zunehmende Frachtverkehr über den Atlantiaehoa
Ocean hat allein bol der Cuuard-Gosellsebaft binnen kurzer Zelt die Ein-
stellung von fünf Dampfern nöthlg gemacht. Gelegentlich dieser That-
aacbe wird io einem Artikel der ,.H. B. II.“ bemerkt, dua* in diesem Jahr»
in Eogland an der Clyde und dor Nordoetküste besonders viel Dampfer,
auch für ausländische Rechnung gebaut worden sind, uud zwar so viele,

das» mau gewissermaaasen von einem Record sprechen könne. 38 Dampfer
mit einem Gesamtgehalt von 85000 t Schwergut sind bereits vom Stapel ge-

lassen worden und miudestemi ebensoviel stoheu noch iu den Felgen.

Bin Rleftenxchiff mit ca. 20 000 t Deplacement ist von der
Hamburg-Amerika- Linie bei der Schiffswerft von Bio hm k Voss iu Ham-
burg ln Bestellung gegeben worden. Die Nachricht von diesem Abschlüsse
wird in Deutschland überall mit Genugthuung bcgnlsst werden. Dass dis
Firma Blohm Sc Voss die grosse Aufgabe zu vollsten Zufriedenheit der Auf-
traggeber losen wird, ist von vornherein als sicher auzunehmen.

Ein neuer T.rlf der Deutschen Levante-Llnle ab Hamburg
ist aoeben ausgegeben worden und zum Preise von 50 Pf. vom Bureau der
genannten Gesellschaft zu beziehen. Derselbe enthält nicht nur nicht uner-
hebliche Fracht«*rmaseJgingen, er bringt auch sehr willkommene Neuerungen
and Verbindungen; mittels ihrer acht groeeen und modernen Dampfer ist die

Deutsche Levante-Linie im Stando, regelmässige und häutige Expeditionen
nach den Haupt-Hafenplätzeu der Levante zu unterhalten.

Dio Strandling den englischen Postdampfers „Drummond
( astlc** lässt wieder einmal das Verlangen nach Nachtwarnung*-
aigcalen für die Schiffahrt laut werden. Es steht feet, dass kurz vor der
UDglUeksstelle ein Anderer englischer Dampfer den ,,DrummoDd Castle" ge-

sehen hat, hätte dieser nun warnen können, ao wäre die Katastropho höchst
wahracheinlich vermiedeu wordeu. Nachstehend seien einige Vorschläge
mitgetbellt, die in dieser Hinsicht gemacht worden sind und sich wohl be-

währen dürften: 1» eine roth explodirendc Rakete, welche luder Richtung
nach dem einen gefährlichen Kurs steuernden Schiffe abgefeuert wird, 2) dann
ein Blaufeuer auf dem warnenden Schiffe uud 3) nach Erloschen des Blau-

fonort eine zweite roth explodirendc Rakete, welche ln einem Winkel von
cm. 46° lo der Richtung abgefeuert wird, in welcher der Kurs von der Ge-

fahr freiführen würde. Aus diesem ooiubiulrteu Signal würde der Führer
des in Gefahr befindlichen Schiffes erkennen, dsss ihm kein Koth-, sondern

ein Warnutigssignul gezeigt worden ist, und ihm gleichzeitig der rettende

Korn augedeutet werden.

Noch vor der Erschliessung des Eisernen Tborcs werden schon
Stimmen laut, dsss der neue Verkehrsweg namentlich die Concurrcnzfäbig-

keit der rumänischen Häfen steigern werde zum Nachtheil von Fiumo und
Triest. Im Bericht der Fiumer Handelskammer wird mit grossem Nachdruck
darauf hlngewleseo, dass Gslatz schon jetzt bei Transit-Massenartikeln mit

den Hafen dos Adrittisohoo Meeres concurrlrt, und als Remcdur die Kcduction

der Transportkosten narb Fiume und schleuniger Ausbau aller möglichen

Waaserstrascen empfohlen.

Die Hee- and Binnenschiffahrt im Jahre 1894. Bei dem g rosten

Interesse an der Fee- und Binnenschiffahrt worden folgende statistische

Notizen Uber da* Jahr 1894 nnsern Lesern willkommen »ein. ln der See-
schiffahrt steht Hamburg mit ß 151 900 Registertonnen au der Spitze: es

folgen Stettin mit 1481 100, Danzig, Kiel, Bremen, Lübeck und Königsberg

uiit G91 7lM>—477 700 Registertonnen ; den Schluss bilden die Khciuscehftfeu

C9ln mit 03 000, Duisburg mit 40 300 und Düsseldorf mit 40300 Register-

tonnen. Die Thatsachc , dass hiernach Cfllo nur ein Zehntel des Königs-

berg** r und nur eiu Hundertstel des Hamburger Seeverkehrs aufweist, dass

ferner die Häfen von Düsseldorf und Duisburg in noch erheblich geringerem

M nasse au der Seeschiffahrt theilnohmcn, zeigt aufs deutlichste, welche Ver-

kohrsbelehung den Rbeinbüfrn und don prrursisclien Rhcinprovinxen Zu-

wachsen müsste, wenn das jetzt eeitena der Kheinetrom-Directiou iu Unter-

anebung gezogene Project der Vertiefung des Rheines für Semohiffe zur

Wirklichkeit weiden würde. In der Binnenschiffahrt steht Berlin mit

ft Qg&OtiO t oben an; dann folgt Hamburg mit 4 100000 t, darauf erst Duis-

burg mit 3962000 und Mannheim mit 3062000. Nach Magdebung mit 1650000,

Breslau mit 1582000. Frankfurt a. M. mit 858 (HX) und Dresden mit 709000 t

Plusaverkebr kommt CÖI 11 mit 563000 t. Der Reihe nach folgen dann Königs-
berg, Bremen, Düsseldorf <364000), Strassbuig <343ooo>, Mainz <210000) und
Lübeck mit 122000 t Binnenschiffahrt; schliesslich München (86000), WUrz-
burg (43000) und Nürnberg (41000 t.)

Die Einnahmen uns dem Betrieb des Kaiser Wilhelms Canals
im ersten Jahre seines Bestehens, welch» allerdings hlntor den pessimistischen
Erwartungen noch zurück bleiben (1*/#°/# des Anlagekapitals), geben in dor
Presse vielfach zu tadolndeu Kritiken Veranlassung. Diesen Ausführungen,
soweit sie die technische Seite betreffen, tritt dio ,.H. B. H." sehr entschieden
gegenüber, während auch sie in dom zn hohon Tarif dem Hauptgrund für

das schlechte Ergebnis* findet Die „B. B. Z." tadelt *. B. die Einstellung

fine« dritten Luotsens, die Curvenanlage und dio Fahrgeschwindigkeit. Die
F.iufahrt in den Caual vom Klbstrom ist zu Zeiten, nicht wegen technischer

Mängel der Canalanlage, sondern wegen der Strom Verhältnisse schwierig.

Deshalb wurde ein Hafenlootae eingestellt, der aufs genaueste in dem Fahr-
wasser bekannt ist. Da die Canalgehühren alle LootsengcbUbren eiobe-

greifen, *0 entstehen natürlich don Schiffen durch diese Speeiallootsen bei

der Einfahrt keine Extrakosten. Dass eine gerade St recke für die Schiffahrt

bequemer ist als cino Curvo, wussten die Techniker de« Canals bei der Aus-
arbeitung des Project« natliilich auch bereit«; wenn also trotzdem Curveu
gebaut sind, so waren sie wohl unvermeidlich: Im übrigen haben, wenn wir
nicht irren, die schärfsten Carven noch 1000 in Radius, sind demnach Ver*

bnltnissmässig sehr flach und es sind diese Curveu auch vou den grössten

Schiffen ohne Unfall passiit worden. Der dritte erhobene Vorwurf, der zu

gcringeu Fahrgeschwindigkeit, glebt der „H. B. II." geradezu Veranlassung

zn einem Lobe, indem sie ihre Krwideruugeu Kehlleast: Ja, weisa denn der

Vcrfaaser nicht, dass fast alle Dampfer deu Canal jetzt mit etwa 7 Knoten,
also 14 km die Stunde, und theilwelse nnoh mehr Fahrt passlren? Wir ge-

stehen ganz offen, das« wir vor Jahresfrist noch nicht geglaubt habon, da»*

die Böschungen schon ein Jahr nach der Eröffnung eine solche Geschwindig-

keit erlauben würden! Dass der Caual auch von grosseu Schiffen mit solcher

Geschwindigkeit durchfahren werden kann, ist das glänzendste Zougnlss,

welches dem Canal in technischer Hinsicht gegeben werden kann; wir künnon
uue Uber diesen Erfolg deutscher Technik nur aufrichtig freuen!

Dio Noor Yorker Agenten der grösseren transatlantischen
PflSSaglerdampferlinlcn constatiren in diesem Jahre hinsichtlich der

Zahl der uucli Europa reisenden Touristen grosse Ziffern. Noch nie zuvor
hat dieselbe elue ähnliche Höhe erreicht wie in dieser Saison. Die Zuuabme
des Toariaten-Verkehr* ist um so bemerkenswortber, als von 1800 bla 1894

die Zahl der von allen Häfen der Vereinigten Staaten abgercisten KajUts-

pas«aglore von 106 885 auf 95 129 gefallen ist. E* ist übrigens interessant,

die Entwicklung des Touristen- Verkehr» an der Hand statistischer Angaben
zu verfolgen. Im Jahre 1861 waren es 23 551 Amerikaner, die nach den

Häfen der Vereinigten Staaten von Europa zurückkehrten. Im Jahre 1870

schifften «ich allein vou New York 23 160 Amerikaner nach Europa ein,

1875 waren es 80626, 1880 87 282. In 1885 war die Zahl auf 52 916 geetiegen,

und in dem laufenden Jahre wird sie voraussichtlich über 1000O0 betragen.

Strassenbahnen.

Verluste beim Betrieb elektrischer Strasseu-
bahnen.
[Schluss.)

Um zu bestimmen, welcher Unterschied bei Behandlung des

Wagen* in sorgfältigerer Weise als gewöhnlich sich ergiebt, wurden
einige Versuche gemacht, welche interessante Resultate erwiesen.

Einer der Wagenführer that seinen gewöhnlichen Dienst auf der

Strecke und leistete etwas mehr, wie gewöhnlich; der andere war
ein Hilfs-Elektrotechniker und führte diu ihm zum sorgfältigen Kahren

gegebenen Instructionen aus; derselbe Wagen wurde bei beiden Ver-

snoben benutzt und die Anzahl der beförderten Passagiere und ge-

machten Halte war praktisch dieselbe. Die Zeitcontrole wurde genau
festgestellt uud der Wagenführer ahnte die zu machenden Versuche

nicht.

Die Differenz in Wattstunden, welche von dem besonderen Wagen-
führer bei der Ausgangsfahrt, welche moist bergan ging, benutzt

wurde, war f*5% von der des gewöhnlichen Wagenführers; bei der

Rückfahrt, hauptsächlich bergab, war sie 75%, was eine Ersparnis*

von 15 und 20% ,
resp. bei der Ausgangs- oder Rückfahrt, oder durch-

schnittlich 20% bei der Rundfahrt ist.

Der Unterschied bei der Bergabfahrt war grösser, weil sie dem
besonderen Wagenführer gestattete, seinen Wagen mehr wie den
andern treiben zu lassen. Die Anzahl der gemachten Halte war nur

etwa s oder 10 für die ganze Fahrt von 11 englischen Meilen (2H,4 km)
und deshalb erzeugte die Art der Wagenbeschleunigung keine grösser.»

Wirkung auf das Resultat und die Differenz ist daher meist dem
weiteren Treiben zu verdanken. Diese Durchschnitts-Ersparniss von

20%, welche durch sorgfältigere Arbeit erzeugt wird, ist kein Maxi-

mum, aber in diesem Fall muss e* als unpraktisch angesehen werden,

eine so grosse Differenz durch Aenderung der Instructionen für den
gewöhnlichen Wagenführer zu erzeugen, oder eine intelligentere Clane
von I .eilten zu benutzen; die Hälfte dieses Betrages oder 10% kann
daher als eine leicht zu erreichende Ersparnis* angesehen werden.

Einige auf einer Ersparnis« von 10% bssironde Berechnungen
mögen hier von Interesse beim Vorführen ihre» Werthe* sciu: Die

Kosten der durch dieselbe bewirkten Energie können als 1 Cent pro

Kilowattstunde angenommen werden: was viel unter dem wabrseliein-
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liehen Preis in der Dtirchsuhnittspraxis ist, aber sie sind als eine I

sichere und mögliche Zahl atizusuhcn. Der Vorthoil, welcher durch !

Benutzung weniger Kruft auf der Linie erreicht wird, wird auf dieser

Grundlage herccnuut.

Auf einer Voraladtstreckc, auf der 14 Wagen laufen und täglich

14 Fahrten machen, wurden durchschnittlich 1167 Wattstunden pro :

Wagenmeile gefunden. Die Wagen incl. der Passagiere wogen durch-
schnittlich 7 t uud die Rundfahrt war 10,12 englische Meilen (IG, 19 km).
Die Durchschnittszahl der Halte war 34 für die Rundfahrt. Eine Er-
sparnis* von 10% von 1107 Wattstunden pro Wagenmeile, oder
11801 Wattstunden pro Fahrt, hei 1 Cent pro Kilowattstunde, ist

1,18 Cents pro Fahrt, was täglich 111,5 Cents pro Wagen und 00,30 Doll,

pro Wagen jährlich, oder 814 Doll, jährlich für diese eilte. Linie er-

giebt. Diese Strecke gehört tbeilweise zur Vorstadt. Nimmt man
die Durchschnittsleistung auf einer Stadifahrt zu 10 Meilen (10 km),

15 Wagen, 15 Fahrstrecken zu 1300 Wattstunden pro Wagenmeile ä

10*« an, so beträgt die Ersparnis* 1,3 Cents uro Fahrt, H»,5 Cents

pro Wagen täglich, 71,20 Doll, pro Wagen jährlich uud 1007 Doll,

jährlich für die ganze Strecke, oder für eine Gesellschaft, welche

100 Wagen im Betrieb hat, macht dies Uber 7000 Doll, pro Jahr aus.

Diese Zahlen mögen anfangs überraschen, beruhen aber auf den bei

einer grossen Anzahl von Versuchen erhaltenen Daten und auf don
Verhältnissen des gegenwärtigen Betriebes und siud keineswegs über-

trieben oder von ungewöhnlichem Werth; sie können als richtig an-

genommen werden und sind eher zu klein, als zu gross. Die Wirkung
auf der C/Outrol-Listc war sehr gering, nicht mehr als itwa 2%, ob-

gleich sie bei Stadtstreeken 2 oder !"« betragen kann, wenn die An-
zahl der Halte sehr gross ist; aber das geringe Anwachsen der Fahr-

zeit, um diese Ersparnis zu bewirken, würde die Gesellschaft reich-

lich entschädigen und sorgfältig von den Passagieren uotirt werden.
Dies zeigt schliesslich, dass die richtige Instruction de« Wagenführers
cino sehr wichtige Sache ist und die grösste Aufmerksamkeit jedes

Diroctora einer elektrischen Eisenbahn erfordert.

Halten und Abfuhren. Der Unterschied zwischen der heim Fuhren
eines Wagens über eine Station hinaus benutzten Energie uud dor

beim Halten an der Station und beim Wit-derablusscn wurde etwa
zu 85 Wattstunden pro Halt bei durchschnittlich 100 Versuchen ge-

funden. Dieser Betrag variirt von 75 zu 100 je nach der Steigung,

auf welcher der Wagen hält, und der Belastung, aber 85 ist unge-

fähr der Durchschnitt hei gewöhnlichen Verhältnis, en. Diese Ver-

suche wurden beim Fahren des Wagens über eiuo Strecke, auf wel-

cher bestimmte Haltestellen bezeichnet waren, gemaeht und eine ver-

schiedene Anzahl von Halten auf hintereinander folgenden Falliten

vorgenommen, wobei jede Fahrt unter denselben Vcrbältufcsen wieder-

holt. wurde. Der Wagon war mit Sandsiieken beladen und wurde ge-

wogen. Ein tragbarer Tliomsou’scher Uegistrir -Wattmesser und ein

Boyer’sclier Geschwindigkeitsmesser wurden auf dem Wagen aufge-

stcllt und Aufzeichnungen in Wattstunden, Zeit, Halten und Be-

lastung für jede halbe Fahrt vorgeuommeu. Die Differenz zwischen

den verlangten Wattstunden für eine verschiedene Zahl von Halten

lies* die Wattstunden pro Halt bestimmen.
Eine grosse Anzahl von unnöthigen Halten wird gcwohtilieh von

den Wagen gemaeht, besonders im Stadthetritd), uud obgleich die

Einzelverluste gering sind, ist die angehäufte Kraft bedeutend, z. B.

beträgt auf derselben Basis von 1 •,'» pro Kilowattstunde der Preis der
Energie pro Halt 0,085 Cent, fast ‘/, 0 eiues Cent. Bei diesem Ver-
hältniss würde der Preis bei einem extra oder unnützen Halt auf
jeder Fahrt 1,28 Cent pro Wagen täglich, für 15 Fahrten 4,(57 Doll,

pro Wagen jährlich betragen und für 100 Wagen jährlich 407 Doll.

Um einen Halt an einer Strasscueekc auf einer zweigleisigen Strecke,

welche 30 Wagen mit täglich 15 Rundfahrten hat, zu machen, würde
der Preis für die Eisenbahn-Gesellschaft für elektrische Energie allein

76 Ccuta täglich, oder 278 Doll, jährlich betragen, um ihre Wagen
auf demselben Platz halten zu lassen. Dies schliesst nicht die Kosten
für Bremsschuhe, Abnutzung und Zerreissen, sowie das Capital für

Erweiterung der Kraftstation ein.

Die Frage der Kcduciruug der Zahl der unuützcn Halte ist daher
ebenfalls von der Direction der elektrischen Bahnen besonders ins

Auge zu fassen.

Vermehrtes Gewicht. Der erhöhte Betrag der vom Wagen auf-

gozehrten Energie ist einem Anwachsen dos Gewichts zuzuschrcihen
und ändert sieh mit der Belastung, der Anzahl der Halte und der
Eigenschaft der Bahnstrecke.

Es wurde bei einer grossen Anzahl von Versuchen auf wichtigen
Strassen gefundeu, dass der Durchschnitt für 20 Halte hei einer Fahrt,

von 20 Personen etwa 20 Wattstunden pro Tonnenmeile, eine Watt-
stunde pro 45.3 kg pro Meile oder 1,4 Wattstunden pro Personen-
meile ist. Eine Gewichlureduction des Wagens von 453 kg giebt
eine Ersparnis« von 10 Wattstunden pro Wagenmeile und für 100
Wagcnmcilen 1(50 km täglich im gewöhnlichen Durchschnitt eine Er-
sjuirnis* von 1,6 Kilowattstunden, bei dem Betrag von 1 Cent pro
Kilowattstunde, 1,6 Cent pro Wagon täglich, 5,81 Doll, pro Wagen
jährlich, 87,60 Doll, für eine Strecke mit 15 Wagen und 584 Doll,

für eine Bahn mit 100 Wagen pro Jahr.

I)ic zu bezahlende Belastung auf Stadtstreeken beträgt etwa 10
bis 15% täglich und eine Gewichtsreduetiuu des Wagens würde jeden-
falls den l’rocent9atz der zahlbaren Ladung erhöhen; obgleich die

schweren Wagengcstclie für gewisso Verhältnisse notbwomlig sind,

ist der Gegenstand eine* Minimalgowiehtes für Wagen, besonders für

leichten Betrieb, eine sehr wichtige Sache, die von der Kiseuhalm-
Dircctiou beachtet werden sollte.

Schutzvorrichtung gegen UnglUcksmite an elektrischen Motor-
wagen. Die bestehenden Schutzvorrichtungen zur Verhinderung vee

Unglüeksfällea durch Strasseubnhnwagen sind hishor tut sasschll«uUch u
Bahnräumor oonstruirt worden. Dies« verfolgen alle mehr oder weniger dis

Zweck, Gegenstände, die sich dem Wagen ln den Weg stellen sollten, lg.

zufangeu, mltzunohmen oder fortziutoseen and den Wagon bol dieser Geleges,

beit eveuU auch gleichzeitig zu bremsen. UnglilckifäUc durch StTasaesbihD.

wogen werden sich nie ganz vermelden lassen, zumal dieselben sehr oft dnnb
eigene Unvorsichtigkeit oder durob Leichtsinn des Verunglückten, oder null,

durch Fahrllaelgkelt des Wagenführers entstehen.

Die neue Seliutzvorrirhtung hat nun nicht den Zweek, als Bahnr-äont:

zn wirken, sondern sie soll dazu dienen, Passanten rechtzeitig anf Gefabm
aufmerksam zn machen. Es lat bekannt, dass die meisten Personen über

fahren werden, die die .Strassen dicht hinter eineu vorbeifabrenden Wagm
überschreiten wollen. Wenn gerade zwei aus entgegengesetzter Blchtoas

kommend« Wagen einander begegnen, so bleibt nämlich dem Betreffende,

der entgegenkommende Wagen unsichtbar und er tritt dann direct vor i«
in voller Fahrt laufenden Wagen, von dem er daun umgeatoasen und übtr-

falireu wird, da an ein Atiswelcbon einerseits oder Stoppen des Wagens audet

solts nicht mehr zu denken Ist. Ks handelt sich bei dor vovltcgendon Er-

findung nm eine Vorrichtung, die nach Art eluer sogen. Nürnberger Sebir

vor- und zurückgcubnollt weiden kann. Blne derartige Vorrichtung will

an beiden Wogenondrn ln einer Welse angebracht, dass sie von dem Wsgc
führet* darob einen Druckknopf jederzeit gchsndhabt werden kann. Drr

Führer Ist dadurch ln der Lege, auch Peraonun, die hinter dem Wagtu vor-

übergehen wollen, auf Gefahren aufmerksam za machen, namentlich alv-

wenn zwei Wagen einander begegnen. F.r hat den Fahrstrom abznstdlei

und dnreh Druok mit der frelgewordeuen Unken Uund auf den Druckte-.;!

dlo Einrichtung zariiokschneUea und gleichzeitig die damit verbautem

elektrische I,datoVorrichtung ertönen zu Uesen. Durch diesen Vorgang wird

die Aufschrift: „Halt! Versiebt!" etc. sichtbar and der Ucbergaog dito-;

hinter dem Wagen bleibt so lange vorsperrt, ble dor cntgogenkomsKudi

Wagen heran and somit die Gefahr des Ucberfahrenwerden* vorüber ist. Bi

die vorgcschlagene Einrichtung keine nenneuaweitlie Kosten verursach!, n

wäro clno zunächst probeweise Einführung ,1m Interesse der allgemclom

Sicherheit nur zu wünschen.

Acetylengas als Bclencblungsmittel für Strassenbahiiffagti

scheint sich nach den ungrateilten Versuchen rocht gnt za bewähren. Di-

Lcuchtkraft lat Sehr stark und die Kirsten dieser Bclouchtungawelse sind ent-

schieden niedriger als bei Benutzung von elcktrinebem Glühlieht. Anfter-

dom wird der Wagen erheblich entlastet durch den Wegfall der Aotansü-

toron.

Einführung des elektrischen Betriebes fUr die Strasäenbituri

in Coblenz. Die -Stadtverordneten- Verrammlung in Coblenz twäcblow ti*

Umwandlung aller Pfordcbahnllnion In solch« mit elektrischem Betriebe

durch oberirdische Leitung. Auch die Luealbahu Coblenz-Kbronbreitenetto

wird als Klolnbahn mit elektrischem Betriebe umgebant.

Zur Anlage einer elektrischen Stadtbahn In Czernonllz

hielt die Elektricitäta-Actien.Ooepllschaft vorm. Schlickert !k Comp, ln N4tt

borg dlo Yorconcoaslon.

Die Berlin-Charlottenburger Strasaenbahngesellscbaft betsi-t

nunmehr entschlossen, nachdem die mit dem Aeeuniulatoreuay*t* B

Sohäfer-Uelnomann angcstelUon Vei-saclio «tu befriedigendes Resultat ergtb-r

haben. Ihr« ganze Linie Chariottcnburg-Bahnbof-Tblergarton mit diesen Arrt-

mutatoron zu betreiben und von jeder ober- and unterirdischen SCromzufUbruof

sbzusohen. Falls ein« Verständigung mit der .Stadtgemeiude Uber dU V«i*

längeruug der Vertragsdaaer zu Stande kommt, würde auch für den weitrRt

Thell dor Linie Tblergartcn-Bahnhof Doiothcenstiasse-Kupfcrgraben dieä-rr

Betrieb gewählt werden.

Briefwechsel.
Hamburg’« Herrn L. M. Die Erweiterung; des Hafens von Venedig ist eine

beschlossene Sache. nachdem daa Ministerium folgeude ProJecU genehmig*

hat: 1) Verlängerung des im Osten der SeesUtlon gelegenen lUfea»

nebst Hau einer Eisenbahn; 2) Anlage einer Eisenbahn auf den Qaai»«fJ

Hauptraagaxinc und des Freihafen»; 3) Verlängerung des Quais def Pro-

baten* bl* Rio San Dasilio. Die KieenbabugeBellsohaft R«te »drlah*

wurde mit der Ausführung der Arbeiten beauftragt.

Prag. Herrn Dr. R. Oeaterrelch.Uogara hat tbataäehlich eine Pnd**

seudung von 120 El&eübahnwaggonrttdern, dir aus schmiedbarem

eisen bcrgcsteUt sind, au* Buffalo bezogen, um durch oigeuc
r

dio Haltbarkeit dioser Rider zu prüfen. Solche Räder »ind allardlöf*

viel billiger ala dio im Gobrauoh befindlichen mit Stahlreifeo veiseh*3* 8

Waggonräder.

Königsberg I. P. Horm P. K. Bereit* ln No. 23 der „V. 7..'* hateo

wir erwähnt, das* der Miniator angewiesen hat, Schlafwagen 00 *

allen Umstünden dem Publicum zur VorfUgang zu »teilen; &el cr*

Schlmfwngm besetzt, so können Sic dir Einstellung eine* zweiten **

langen. Für den Xachtscbnellxug Berlin*Eydtkubnen
,r

eine aebr günstige Bestimmung.

Hamborg. Herru K. L. Dlo projectlrte neue Dampfervcrbindung*tfii<^
Causda uud England wird schon verbessert, bevor sie noch in B* ^
getreten i*t. Die Verbesserung besteht darin, dass wäobentlU
Dumpfer fahren soll gegen eine Regicrungaaubventlou von 225 *

Erfurt. Hort-n P. Sch. Dio Entladefrist auf prenss. StaatÄähnW*»®

um die Dauer der Beförderung von der Kingaugsstetlon hli
| pr

ladeatellc verlängert worden. Vor dem 1. Juli war diese
®

tarlfmässig nuf 12 Ständen festgesetzten Entladefrist mit mhrg 1, *
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
I)le wichtigsten Einfuhr- und Ausfuhrwaaren

Deutschlands.

Es sind nur 11 Einfuhrartikel und 9 Ausfuhrartikel, die eiu

volle* Drittel des Worthcs unserer gesinnten Einfuhr und unterer ge-

samten Ausfuhr im Jahre 1895 ausiim-hen. Die in Betracht kom-
menden Einfuhrartikel sind Schafwolle, roh (218 Mill. M — 5,8% der
Gesamteinfuhr), Baumwolle, roh (220,7 Mill. M — 5,2%). Kaffee, roher

(202,5 Mill. M - 4,8%), Weisen (144,5 Mill. M = 3,4%), Wollengarti

(119,4 Mill. M = 2,8%), Rohseide, ungefärbt (99.1 Mill. M - 2.3%),
Gerste (89,8 Mill. M — 2,1 %), Tabakblätter, unbearbeitete (88.4 Mill. M
= 2,1%), Rindshäute (82,5 Mill. M = 1,9%). Roggen (80,0 Mill. M
— 1,9%) und Pferdo (74.8 Mill. M — 1,8%). Die«! Artikel gehöret!

fast sämtlich dem Gebiete der landwirtschaftlichen l’roduetion an.

Es seigen diese Ziffern unsere Abhängigkeit vom Auslande in solchen

Artikeln, welche die heimische I.andwirthsclisft eigentlich r.u liefern

hätte und zu einem gros«eu Tlieile wohl auch liefern konnte. Die
nächsten 9 Ausfuhrartikel innerhalb eines Drittels des Ausfuhrwcrthes
sind Wollengewetie (221 ,1 Mill. M ».<>,5% der Gesamt- Ausfuhr), Zucker
(192,9 Mill. M = 5,H%). Ilaumwollengewebe (183,9 Mill. M =--5,4%),

Seidenwaaren (128,1 Mill. M — 8,7%), Steinkohlen (107 Mill. M «
8.1%), Ma«cbineu aller Art (90,9 Mill. M = 2.7%). grol*e Eisenwaareu

(79,1 Still. M — 2,3%), Kleider und Putzwaaren (65.9 M II. M «» 1,9%)
und Anilin und Thccrfarbst iffe (62,2 Mill. M •» 1,8%). An diesem

Drittel der Ausfuhr sind sonach in erster Linie die Textil-, die

Eisen-Iudustrie und die chemische Industrie betheiligt. Die Textil-

industrie hat bedeutend an Fehl gewonnen. Im Vorjahre behauptete
ilie Zuekeransfuhr mit 209,2 Mill. M den ersten Platz, dann kamuu
Wollengeweho mit 186,7 Mill. M, B turawollengewebe mit 141,8 Mill. M,
Seidenwaaren mit 103.9 Mill. M. Bei der Einfuhr hat sich die Baum-
wolle, die 1891 mit 191,7 Mill. M die vierte Stelle cinuabtn, an die

zweite Stelle gedrängt. Dass die hauptsächlichsten Kinfubrwaaren
überwiegend Nahrungsmittel sind, welche im Inland auch erzeugt

werden könuten, erscheint volkswirtschaftlich als nicht gesund. Die
Abhängigkeit in der Volksernährmig vom Auslände könnte im Kalle

eines Krieges zu uuangenchmcu Folgen führen. Es wäre viel natür-

licher, weuu die erste Stelle im Einfnhrbodarf von dem Rohstoff-

import eingenommen würde, da der Kahrikatenexport hei unserer
Ausfuhr obenan steht.

Ungarische Industrie.

Seitdem Ungarn die staatsrechtliche Gleichberechtigung neben
Oesterreich erlangt hat, ist man jenseits der Loitha bemüht gewesen,
sich auf allen Gebieten des öffentlichen Lehens vom Ausland unab-
hängig zu machen. Die jetzige Millenniums-Ausstellung in Budapest
ist ein trefflicher Prüfstein, in wie weit diese Bestrebungen von
Erfolg gekrönt gewesen sind. Die Mittel- und Hilfsquellen dos
Staates wurden den Interessen des eiuzelnen in ciuer Weise zur
Verfügung gestellt, die sich nur aus dem Wunsche nach möglichster
Unabhängigkeit auch in wirtschaftlicher Hinsicht erklären lässt,

und die Regierung scheute nicht davor zurück, seihst grosse Betriebe

auf eigene Rechnung zu übernehmen. Sobald der eigene Bedarf
gedeckt ist, findet Ungarn in seinen östlichen Nachbarn willige

Abnehmer seiner industriellen Erzeugnisse. Gegen den Wettbewerb
Oesterreichs und Deutschlands auf dem östlichen Markt hat Ungarn
durch seiue geographische Lage einen ausserordentlichen Vorsprung,
den es auch mit Kraft und Umsicht auszuuutzcn sich bemüht. Im
letzten halben Jahrzehnt sind 85 Mill. fl. in industriellen Unter-

hehinnugeu angelegt worden und augenblicklich verfügt Ungarn über
fast 4000 Betriebe, die mit Motoren verschiedener Art oder mehr
als 20 Personen arbeiten. Schon früher wurde in diesen Berichten
darauf hingewiesen, dass die Laudwirthsohaft der Lebensnerv Ungarns
ist, und in der Gliederuug der Industrie findet dies seinen sicht-

baren Ausdruck durch die Zahl der Anlagen zur Vcrwcrthnng der
Bodenerzeugnitse. Wie die Ausfuhr des Landes an Rohstoffe!) um
254 V* Mill. fl. den Worth der Einfuhr übersteigt, so entfällt auch
die Hauptmasse der industriellen Anlagen auf Fabriken, welche in

der I-nndwirthschaft ihre Quelle haben. An der Spitze stehen die

1600 Mühlen, von denen 14U0 mit Dampf betrieben werden; es folgen

818 Spiritusfabriken
, in 30$ Anstalten zerschneiden die Sagen das

Holz nun den weiteu Forsten, 238 Ziegeleien sind thiitig und die

17 Zuckerfabriken beschäftigen fast 9009 Arbeiter bei einer Pro-
duction von I '/, Mill. kg/Ctr. Durch Ausfuhrprämien strebt man
verschiedene Zweige der Industrie im Kampf um den Weltmarkt zu

starken, und ein eigener Landcsindustrie- und Handelsfonds, der

Ende 1894 über 809001) II. betrug, wahrend 4o00l>.) 11. schon verbraucht
«raren, gibt dem Ministerium die Mittel zur Betheiligung an privaten

Unternehmungen. Man klagt sogar darüber, dass ötbmtlichc An-
stalten, wie die Sparoasse», ihre grossen Bestünde nicht der Industrie

zur Verfügung stellen, eine Anschauung, gegen die in aridem Staaten

die schwersten Bedenken sich erheben würden.

Der Werth des Fraehtbrlef-Duplleats.

Eine gerichtliche Entscheidung, welche für den gesamten Waareti -

handel grösste Bedeutung lmt, ist kürzlich in einem Frachtbrief-

Prncess gefällt worden, dem folgender Sachverhalt zu gründe lag:

Die Firma Matthes in Mittweida erhielt von der Firma W. Leh-
mann in Jüterbog ein Schreiheu, worin diese ihr mittheilte, dass

sie 60 Sack Roggen im Gewicht von 50)1) kg abgesandt halte und
um telegraphische Uebcrsendung von 4tK) M ersuchte. Als Beweis
dafür, dass der Roggen auch ahgesnudt wordeu sei , wurde ein

Frachthrief-Duplicat, versehen mit dem amtlichen Stempel der Güter-

expedition zu Jüterbog beigetegt. Die Firma sandte hierauf mittels

telegraphischer Postanweisung 400 M an die bezeichnet« Adresse ah.

Sehr bald stellte es sich aber heraus, dass der Roggen der Eisen-

bahn-Güterexpediliön überhaupt nicht zur Versendung übergeben
worden war, sondern dass die Abstempelung des Duplicats in

betrügerischer Weise von dem Inhaber der Firma W. Lehmann,
oinem Herrn G. Kraute, von dem Arbeiter, welcher den Stempel der
Bahnverwaltung uuter sieh hatte, erschlichen worden war. Da vou
dem mittlerweile in Concurs geratlienen G. Kraatz ein Schadenersatz
nicht zu erlangen war, so verlangte nun di« geschädigte Firma Matthes
von dem König!, preuss. Eisentmlmfisku«, vertreten durch die Königl.

Eisenbahn-Direction in Halle n S., die Zirüokerstattaog der 400 M,
weil sie durch das mit dem amtlichen Eisenbalm.tcmpel versehene
Frachthrief-Duplicat in deu Irrthum versetzt worden sei, dass die

5‘JO0 kg Roggen wirklich zur Versendung der Eisenbahn übergehen
worden seien.

Die Königl. Eisenbahu-Direction verweigerte jedoch die Zurüok-
erstattung der 40) M ,

weshalb die Finna Matthes den Klageweg
beschritt. Der Process nahm naoli der „B. u. H Z.“ nun folgenden
Verlauf:

Da* Landgericht I.Civilkammer 1 1 vernrtlieiltc den Kiscnbalmfiskus,

indem sie ausfühlte, dass derselbe für ein Versehen eines Beamten hafte.

Ibis Versehen sei ein grobes und für den eiugetretenen Schaden ursäch-

liche*. Wenn die amtliche Bescheinig.mg uiulit ert lu-ilt worden
wäre, wären auch die 400 M nicht gezahlt worden. Durch die Ab-
stcmpclung des Frachtbriof-Dnplicatcs sei nach §54 No. 5 der Vcr-
kelirinrduung vom 15. Juni 1892 als bewiesen zu erachten, dass die

Eisenhahu das Frachtgut zur Befönteruug.erhalten habe. Die Zahlung
sei nach dem im Getreidchaudel allgcineiu üblichen llandelsgebrancho
geso liehen.

Das Königl. Kammergericht zu Berlin, 9. Civilseiial, hob aber
das erstinstanzliche Urtlieil auf und vcrurthcillc die Firma Matthes
zur Tragung der Kosten, ln den Urtheilsgründen wurde ausgeführt,

dass der Vorderricbter die rechtliche Bedeutung des Frachtbrief-

Dupücates verkannt Imhc. Dieses Duplicat bat nicht die Bedeutung
des Original Frachtbriefes, noch die eines Conuosseineuta oder Lade-
scheines. Die Verkehrs-Ordnung §6, habe dem Duplicat ausdrück-
lich die Bedeutung versagt, Dritten gegenüber nls Beweisurkunde
zu dienon. Nur dem Absender des Gutes gegenüber habe das
Duplicat als „Quittung“ über die erfolgte Ablieferung Bedeutung.
Ein Dritter könne 9ieh auf dasselbe nie berufen. Uehrigens hätte

der Absender dem Frachtführer uoeh Anweisung geben können,
das Getreide an einen anderen Bestimmungsort zu dirigiren, es sei

also keine Gewähr gewesen, dass die Waare am Bestimmungsort
auch wirklich aukomme. Der erlittene Schaden sei ein „zufälliger“,

»odass die Abweisung erfolgen musste.

Das Reichsgericht in Leipzig, 1. Civilsenat, entschied auf Ab-
weisung der Revision, einmal, weil der Streitwert!! von 40) M —
die Revisionssumme nicht erreiche, dann aber auch, weil dio Function
des fiskalischen Angestellten, der Eiaeubahodirection Halle a. S

,
iu

seinem Verhältnis« zum Staat keine besondere Bedeutung habe. Dieser
Fall stäud« deshalb ausschliesxlich auf dem Boden des Privatrecbts.

Die Klage ist a'so rechtskräftig in allen Instanzen abgourthcilt
worden. Das Erkenntnis* ist für den deutschen 0 etreidehande! von
hoher Wichtigkeit, da es nachgerade Handelsgebrauch geworden ist,

gegou Ucberrcicliuug des abgestem polten Frachthrief-Duplicat* den
Werth des Getreides zu bezahlen; dies kann nach obigem Urtheil

aber Schaden zur Folge haben.

Ausstellungen.
Internationale Gewerbe- aml JloJe-Aasstellonflr *n Berlin 1 SOß

vom 12. bis 27. September In den getarnten Hiiumen de» Berliner Mess-
pnlastee. Viel* auswärtigen Fabrikanten besten die Absicht, ln dirfttui

m auftsirhtsreichcn Jahre auf dem Berliner Auustelliinfamarkt vertreten zu

sein, ln Rücksicht dnrauf hat da* Comite den AuMtflluiigsplan
,
welcher

Anfang* nur die Textil- und Itektahlnngnindustrie umfasste, zu einer Gewerbe-

und Mode-Ausstellung erweitert Ha Sind vorläufig WO Ehrenpreise, Ehren-

diplome, go!deno und silberne Medaillon zu Auszeichnungen bestimmt. Dio
besten und zahlungsfähigsten Käufer, dio Beherrscher de* Export* werden
in Berlin eintretfeu und dir Ausstellung im M^sspalast beuchen. E« liegt

im eigenen Interesse der auswärtigen Firmen, sich eloeu Hatz za siebera.

Anfragen sind an das Ausatenaugslareau Im Berliner MerspnUst za richten.

Die internationale Ausstellung fUr körperliche Erziehung,
Gesundheitspflege und Sport in Innsbruck« auf die wir srhon wieder-

holt an dieser Stelle aufmerksam gemacht hab)H. ist iu XUC Gruppen singe-

thrilt. In diesen Gruppen Ist das rolehe Ansatollaogsmaterlil (da* Ausland

Dlgltized by Google
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int durch England, Frankreich, Italien und Spanien vertreten! UberaichtUch

untergebruht und nach wohldurchdachtem Flaue geordnet. Ille genaue Auf-

führung dessen, was Gruppe I bietet, mag als Bowel« dafür dienen. G rnppe 1.

K. rokhrung.PflegouodkörpcrlichcErziehungdcaKlndca. 1) Von
der Geburt bi« zum schulpflichtigen Alter, a. Ernährung und Bekleidung,

b. l'flcge und Wartung, o. I>ltt«'. atur Uber die erat« Kinderpflege. 2) Alter

vom 6. bis zum 14. Jahre, a. Ernährung und Bekleidung, b. Fflcgo und Er-

ziehung. e. Gegenstände für den Schulgebraucb. d. Gegenstände für den

Hausgebrauch, c. T.itteratur und Anschauungsmittel, f. Unterriehtsweaen,

cinse.hl, Musik und Malerei, g. iiaudfertlgkeltsunterrieht. h. Lehrmittel für

Blinde und Taubstumme. 8. Allgemeines. Kinder -Wohn - und Schlafzimmer,

Kraukenverpflegung, Turnen und Spiele Im Freien wio lm llnnsc.

Auf den .1 ugds port let durch eine sehr gut vorbereitete Collcetiv-

Ausatelluug, die vor den Augen jedos weidgerechten Jägers bestehen kaum
besondere Sorgfalt verwendet worden. Din AuastoUnug wird Anfang Uctober

geschlossen.

Ausstellung von Edelmetallen ln Brisbane, ln Brlsbauo (Queens-

lnnd) tludct im Jaul, Juli und August 1897 oinrt internationale A Unat« llung

von Edelmetallen und den zu ihm* Erwerbung und Behandlung nöthlgcn

Geriltbscbaften statt.

Verschiedenes.

Uebcr die deutsche Wollen-Indnstric bestätigt der amerikanische

Cousul in Chemnitz in Reinem ofticicUeu Berichte, dass die Krzengnisse der

deutschen WoHen-Indüäfcrle ebenso in quantitativer wie in qualitativer Be-

ziehung beiuorkcnawerthe Fortschritte machten. Du wir actxon in No. 21 d.

„V. Z.‘* d. J. auf Grand vergleichender Zuhleti die erfreuliche Thatsache des

eich steigernden Absätze* naebgewiesen haben, so wollen wir beute nur

nachstehenden recht bezeichnenden Satz aus dom oben erwähnten Berichte

wiedergeben: Der Erfolg der deutschen Wollen-Induatri* lasst sich einfach

daraus erklären, dass die Fabrikanten nicht nur selbst erllndungsreicb und

fortschrittlich sind, sic scheuen sich auch nicht, fremde Ideen zu verwerthon.

Sie schaffen nicht nur ueue Master, sondern sie ooplron und couibiniTon auch.

Durch ihre Agenten ln den ausländischen Indmtricccutren, au in Frankreich,

Belgien, England, Schottland und auch den Vereinigten Staaten, werden sie

bezüglich neuer Muster und Zeichnungen auf dem Laufenden erhalten, und
sie wissen sich dieselben zu Nutze zu maohon, indem sic die Muster analv-

alren uud zusammcuetellen, bis sic im Stande sind, einen dem Original

gielchkommenden Artikel oder wenigstens einen solchen zu liefern, der mit

Hilfe billigeren Preises sich zum Ersatz des Orlgiualartikol» eignet.

Die volksnirtbscbaftlictie Bedeutung des rheinischen Brann-
kolilcn-Bergbanes steigt von Jahr zn Jahr und zeigt sich am besten in

folgenden Ziffern: Die Forderung nu Rohbiaunkohlc betrug anf den 16 dem
„Vowln fUr dio Interessen dor rheinischen Bruunkohlon-Industri*“ ange-

h Jlrcnden Gnibeu 1172700 t im Jahre 1804, lm Jahr* 18116 schou 1666500 t.

Dor Absatz au Kohkohlc betrug 1804 knapp 44000 t, 1806 dagegen 84200 t.

Trotz des niedrigen Preises der Kohbraunkoble <1,60—2,60 M für die Tonne)
j

ist die Vorwendung derselben noch eine verhiUtuissuüissig geringe. Es ist
j

da* uuffalleud, denn eluon mittleren Preis fUr Keesclkohle von 2 M für die
j

Tonne und eine dreimal schwächere Verdampfung im Vergleich zur Stein- \

kohle angenommen giebt diesem Heizmittel einen eigentlichem Werth von :

0 M für die Tonne der Steinkohle gegenüber, während diese frei Cölu nahezu
|

da« Doppelte kostet. Es scheint abor, nl» ob die Steinkohle ihr altes Hecht
'

sich nicht streitig machon lässt. Der Vorzug der Briquettfeuerang Mr den
I

Hausbrand ist iu der näheren und weiteren Umgebung des Revier* allgemeiner

unerkannt. Trotz der von rnnd 886000t im Jahre 1804 auf nahezu 420000 t

lm Jahre 1806, also um fast 30*/o ,
gesteigerten Herstellung waren grössere

Lagervorräte* nicht vorhanden, denn der Absatz betrug 398000t. Die

Summe der auf den 16 rheluiscben Gruben gezahlten Arbeiterinno belief

sieh auf 1 680000 M: an Stenern and Lasten brachten dieselben 1in Jahre 1896

anr 112735 M gegon 83000 in 1894. Sind diese Ziffern gegenüber denen lm
Ruhrsteinkohlcngebicte zum Vorschein kommenden auch nur klein zn neunen,

so zeigen sie doch den Werth industrieller Entwicklung. Vor 20 Jahren, •

vor Errichtung der ersten rheinischen Brsunkoblen-Brlquettfabrik war da»
Gebiet zwischen Rhein und Erft nur wenig ertragreiches Ackerland.

Die rheinisch»' Basalt-I ndustrie des Linzer Gebiet es hat eino

so grosse Ausdehnung gewonnen, das» man sich über den Aufschwung dieser

Industrie wohl freuen kann, aber doch auch zugleich den Schaden, den sie

dem wunderbaren landschaftlichen Bilde zufügt, beklagen muss. Die Basalt-

Industrie ln Linz beschäftigte im Jahre 1894 1100 Arbeiter und producirto

Gestelnsmasaen im Gewichte von 569918 t.

Deutscher Zucker In Indicu* Die indische Zuckereinfuhr schwankte
in den letzten fünf Jahren zwischen 1 und 1 */* Mail, uictr.

, und belief sich

1896 auf 1 Mili. metr. im Werth* vou 28 s
/4 Mill. Rupien. Nach der indischen

llaudeleetatistik war Europa daran mit 149000 metr. betheiügt; davon
kamen aus Deutschland 137000. au* Ocstcrrolch-Ungarn 3600 and aus

England 2900 metr. Englamls und Oesterreich- Ungarns Zuckernusfuhr nach

Indien war ln den vorhergehenden Jahren mehr ala dreifach so gross wie

im letzton Jahr*.

Die Frage der luternationalen Behandlung des Arbeiter-
schatzes, die im vorigen Jahre vom Schweizerischen Nationalrath angeregt
wurde, ist auf der Tagesordnung der öffentliche» Erörterungen geblieben.

Dieser Tage hat der St. Gallencr Regleruugsrath Cut ti einen sehr beuchten*-

werthen Vortrag Uber diese# Thema gehalten und als wichtigste Aufgabe die

Einsetzung eines in ter nationalen Amtes für A rbeitersch ntz
bezeichnet. Nach »einen Vorschlägen butt« diese Behörde zuvörderst alle

auf die Arbeiterschutzfrage bezüglichen Gesetze. Parlaiucutsvcrhandlungen, I

sowie litterar. Erscheinungen zu sammeln und alljährlich Ln deutscher,

französischer und englischer Sprache durch den Buchhandel zu veröffm-

liehen Brüssel oder Zürich worden von Curti als die geeignetsten Ort* für

die zu errichtende Behörde bazclchuct, za deren Unterhaltung die beitretea-

den Staaten verpflichtet wären.

Der K&mphorhnndel bildet einen wichtigen Exportartikel

für die Iuscl Formosa und ln nooh viel grösserem Maasao für Japan. Dm
Product von Formosa Ist mlndcrworthiger als das japanische; letztem er-

zielt wegen seiner grösseren Reinheit und grosskörnlgeu Form suf au-
lündischcn Märkten um 2—3% höhere Preise. Die KamphorbÜume ia

kleineren Privatwildem sind fast vollatftudig ausgeholzt, aber die Statt*-

Waldungen ‘lud noch reich an diesen kostbaren Bäumen. Das Verfahren der

Kamphorgewiuoung ist sehr einfach, indem die Holzspäne einfach gokcolt

uud die Dämpf* daraus in ein Aufnahnmgrfa** mit mehreren Abtbellucgtn

getrieben werden, wobei der Kamphor, vermöge einer kreisenden Bewegung,

seine körnig* Eigenschaft vervollkommnet. Der Rohartikel wird in 4tr

Regel in grobronstrnlrton Gelassen za Markte gebracht, zum Zwecke 4rr

Verschiffung aber ist noch eine sehr sorgfältig* L4ubornug and »autert

Verpackung in frische Gefäß« erforderlich.

Bel den rheinisch-westfälischen Hüttenwerken sind in letzt*

Zeit au bedeutende Aufträge auf Stabeiaen und Träger etc. eingegang?n, dv*

dieser Industriezweig dem kommenden Winter mit grösster Rahe entgegn

schon kann. Die günstige Geschäftslage hält die ..Kh.-Westf. Ztg." für (ehr

geeignet, oinc feste Vereinigung unter den verschiedenen Werken nach Art dt*

Kohlcn-Symilcats zu schaffen, da elu iu guten Zelten gegründeter Verbioi

zweifelsohne anf festerer Grundlage stehe, als einer, der bei abschüssiger
Conjunctur geschlossen wird.

Neues und Bewährtes.

Spiritus-Vergaser ,,Keform“

vou Schuster & Bacr, Berlin.

(Mit Abbildung
,

Fig. 168.)

Da» Prlnclp dor Vergasung flüs-

eigen Brennstoffe« zu Bclencbtunge-

zwecken praktisch zu verwerthon,

hat schon jahrelang zu allerlei Ver-

suchen Veranlassung gegeben. Es
sei daher an dieser Stelle als der

Beachtuug werte darauf hingowio-

sen, des» die Firma Schuster &
Bacr, Lampen- und Broueewaaren«
fubrik in Berlins, Prinzesslnnen-

atr. 18, jetzt ciuen Spiri tu»- Ver-
gas e r „Reform“ (vcrgl. Abbildung
Fig. 168) oonstrulrt und durch Patent

hat schützen lassen, der «einem
Zwecke vollkommen entspricht. Dor
Vergaser „Reform“, welcher auf jede

14 ,M Petroleumlampe passt uud za
dem sich jeder ünsglUhlicht-Brcnncr

verwenden lässt, entwickelt bei er-

staunlich wenig 8plrltusvcrbrauch

höchste Leuchtkraft. Um je nach

Bedarf eine Steigerung oder Ab-

Schwächung der Leuchtwirkuug

herbelführon zu können, wurde der

Vergasung*-Apparat regu Urbar «in-

gerichtet, Im übrigen aber ge-

währleistet die eigenartige Cou-

structlon, welehe nachstehend noch

kurz beachri»ibcn werden soll, ein

glnlchmässtgrs Brennen selbst bei

Zugluft.

Iu einer Vergaserkammer, die

von einem Mantel umgeben ist,

brennt ein .Spiritusilämmohen, uin

dio Vergaaerkainmer andauernd zu

erhitzen, wodurch der aufgesogene
Brennstoff vergast wird. Nach 1

1

1

bis 2 Minuten kann mau die Lampe
wie Jede andere Gasflamme nnzüuden
ist die Lampo ebenso leicht wieder zi

Fi?. JOS. 1‘nttal - Spirit»* - Vr/yaur
„Kr/or/ti” cos SckutUr 4‘ Barr, Brri'i-

durch Ausblascu de* Hilfatliromelien*

löschen.

Perlmutter-Imitation « welche zur Verzierung von poÜTten Hol**

flächen bestimmt ist, wird in der Woisc hcvgestellt, dass glatte Fläeheo au«

Papier. Pappe, Leder, Horu, Celluloid etc. mit einer angemessen dicken Lack-

schicht überzogen, nach dem Trocknen mit farbigem Broneopulver betupft

und dem Druck einer anf 40—66* erhitzten, mit der gewünschten Zetohnoog

versehenen Prägeplatte ausgesetzt worden, wodurch infolge des Aohäftco*

dos ßronoeputvere auf der gepressten Fläche die gewünschte Zeichnung b***

vortritt. Das Verfahren gestattet sehr billig, fabrikmäßig formvollendete,

dauerhaft«- Zeichnungen in verschiedenen Farboiizusanmienstellnugen ua*i

wechselndem Farbenspiel hcneustollen.
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Verkehrswesen im Allgemeinen.

Hardy’s BIcycle.
(Mit Abbildung, Fig. 169.)

Holprige Strassen tind für den Radfahrer ein Sohraoken ,
dom

er jedoeli nicht allein hei Fahrteu über l.and, sondern auch im
Innern der Städte häufig genug begegnet. Abgesehen davon, da«
ihm das Fortkommen auf solchen Wegen Oberhaupt ziemlich schwer
wird, läuft er dabei auch Gefahr, durch die heftigen Stösse die
Pedale zu verlieren und schliesslich mit der Erde Bekanntschaft zu
machen, will er nicht von vornherein durch Absteigen diesen Un-
annehmlichkeiten Vorbeugen. Die in Nordamerika wohlbekannte
Hardy Cyclo Company, New York 82 West Sixty-seventh slreet, baut
nun neuerdings Fahrräder, die vermöge ihrer Construction den
angeführten Üebclstwndco wirksam begegnon und namentlich den
uicht nur sportliche Zwecke verfolgenden Fahrern grosse Erleichte-
rungen bieten dürften. Wie unsere, dem „Iron Agc“ entnommene
Abbildung, Fig. lt>9 erkennen lässt, besitzt die Maschine ausser
dem eigentlichen Rahmen b noch einen federnden Hilfsrahmeu a.

Dieser Hilfsrahmen tritt in Wirksamkeit, sobald dor F'ahrer das
Kud besteigt. In der
Trommel c ist eine
Spiralfeder um eine
Achse gelagert und
mit ihrem heraus-
ragenden Ende an
dem Hilfsrahmeu be-
festigt. Jo nach der
Schwere de» Fahrers
wird die Feder durch
einen einfachen Hand-
griff mehr oder we-
niger angespannt, so-

dau auf diese Weise
das Senken des Hilfs-

rahmens regulirt wird.
Sobald der Fahrer das
Kad besteigt, senkt
»ich mit dem Saltol

der Hilfsrahmeu so-

wie auch die Lenk-
stange und dies alles

völlig unabhängig vom
llauptrahmen. Passirt

der Fahrer mit einem
solchen Rade eino holp-
rige Strasse

,
so be-

kommt er selbst die
durch das schlechte
Pflaster hervorgerufene Erschütterung nicht zu spüren, sondern die
durch das plötzliche Steigen oder Senken des Rades horvorgerufenen
Stösse werden vielmehr von der Feder des Hilfsrahmens aufgenommen.
Der Radfahrer kann somit nicht die Herrschaft über die Pedale
verlieren und wird selbst auf den schlechtesten Wegen ohne unan-
nehme Unterbrechungen fahren köuncn.

Gerade für den städtischen Verkehr dürfte die neue Radeon-
»truetion von Wichtigkeit sein, da die Radfahrer nachweislich sogar
mehr als nöthig die meistens vorzügliche Fahrbahnen bietenden, da-
für aber auch sehr verkehrsreichen Hauptstrassen benutzen, um das
holprige Pflaster der Ncbcmtrassen zu vermeiden. Denn wenn sio

dank einer entsprechenden f'onstrnotion ihrer Maschinen auf die
Güte des Weges nicht allzuviel Rücksicht mehr zu nehmen haben,
werden sie mit der Zeit doch auch den bisher verpönten Nebcu-
stra«en nicht mehr so scheu aus dom Wege „gehen“, da es ihnen
ja unmöglich ein Vergnügen sein kann, sich durch die Hunderte
der auf den Hauptstrassen vorkehrenden Wagen hindurchzuwinden.

Eisenbahnen.

Die Harzquerbahn Wernigerode-Nordhausen.
Betrachtet man die Karte des Harzes, so wird man die Bemer-

kung machen, da« die Eisenbahnen das Giehirge wie mit einem
Gürtel umschiiesaen; nur au einigen Stcllcu reichen ihre Fäden
hie in die Thälcr hinein, nm jedoch bald ihren Lauf ahzubrechen.
Nirgend* wird der Gehirgsstock überschritten und eino Verbindung
von Norden nach Süden fehlt vollständig. Schon langst hatte man
daher den Plan gefasst, eine Hnrcquerbxhn anzulegen, die sowohl in

strategischer Hinsicht, als auch in commcrcieller Beziehung durch

Verbindung der wichtigsten Industriecentren des Harzes von Bedeu-
tung wäre, ganz abgesehen vou ihrem Werth für den Touristenver-

kehr, für den sic ebenfalls eine Erleichterung bedeuten würde. Ob-
wohl bereits vor zwei Jahrzehnten angeregt

,
hatte man den Plan

doch wiedor fallon lassen, um ihm erst vor eiuigcn Jahren wieder
ualier zu treteu. Nunmehr geht aber die Ausführung det Harzquer-
bahn-Projecfes ihrer Verwirklichung entgegen, denn wie neuerdings
gemeldet wird, ist man schon eifrig heim Bau.

Von der numuthigen Harzstadt Wernigerode ihren Ausgang
nehmond, folgt die Bahn- dem langgestreckten Hasseröder Thalc,

erreicht am Eingang des wildromantischen Renuethales („Steinerne
Renne“) ihre erste Station, zieht sich von hier immer weiter hinauf
durch den herrlichsten Tanuenwald bis zu der zweiten Station „Drei-
Annen- Huhne“, dein einsamen, idyllisch gelegenen Forsthaus, da»
jedem Brockenbesucher bekannt ist. Weiter geht die Bahn naoh
dem Dorfe Elend und über diu Stationen Wiethfcld, Sorge und
Benneckensiein. Nach dam Passireu der Haltestellen „Sophien-
hof 1

,
„Tiefenbacher Mühle“, „Eisfelder Thalmühle“ und „Metzkater“

wird mau weiter nach dem lieblich gelegenen Ilfeld gelangen;
dann kommen noch die Stationen Niedersachswerfen, Orimderode
und Salza, bis die Bahn schliesslich im Bahuhof zu Nordhausen ein-

mündet.
Abzweigend von

dieser Hauptlinie soll

eine Gebirgsbahn nach
dem Brocken angelegt
worden. Dieselbe

zweigt bei „Drci-An-
non -Hohne“ von der
Hauptlinie ab, führt
au dem romantischen
Gcbirg8dorf„Schierke“
vorüber, berührt die

Haltestelle „Heinrichs-
höhe“ und erreicht in

einer starken
, sanft

ansteigenden Curve das
Brockooplateau, wo sie

in „Station Brocken“
endigt. Diese Brocken-
Zweigbahn ist erst

dureh das dankens-
wertho Entgegenkom-
men des Fürsten za
Stollberg-Wernigerode
ihrer Verwirklichung
mhergehracht worden.

Die Harzquerbahn
soll schmalspurig an-
gelegt werden; auf der

Brockcnbabn kommt das Adhäsions-Syslum und eigenartig construirte
Gehirgslocomotiven zur Verwendung. Um im Nothfalle ohne Um-
ladung expediren zu könuen, sollen zur Beförderung uormalspuriger
Güterwagen etc. starke, niedrige Untergestelle zur Anwendung kom-
men. Die Kosten der Bahn sind auf 5500000 M veranschlagt; als

Banzeit hat man 2—2’/, Jahre vorgesehen.

Der Babnban Ascherslebcn-Griinlngcn-Menhagen macht stetigo

Fortschritte, nnd dl© Kleinbahnstrecken Mngdchurgcrforth-Zlcgar undStcgeUtz-

Gros« -Lübars alnd fertiggeatellt. Au dor Strecke Msgdeburgcrforth Gros«*

Lübars, deren Eröffnung noch vor Kiutrilt dot Herbstet» gcplaut iat. wird

oifrig gearbeitet. Ferner iat zu erwÄhneu, da&s sieh eine Actien- Gesell*

achaft zum Bau einer Kleinbahn von Hendeber nach Mattierzoll gebildet

hat» Diu Bahn soll von Houdcber Uber Muimk*. Zllly, Dardeskeim, Dccruboitn,

Hessen nach Matticr/oll geführt werden. Dis Kosten sind auf lblbOOO M
veranschlagt und durch Zeichnungen der bethelügten Gemeinden dea Kreises,

des Staates Brauusohwalg. sowie durch Actieozelchnungeu sicher gestellt.

Eine directe Bahnverbindung Braunschwelg-Oobisfelde ist seit

langen Jahren angestrebt worden, auch sind schon früher allgemeine Vor-

arbeiten aasgeführtv Jetzt endlich wird mit dem Ausbau dieser Liule Ernst
gemacht, denn der Minister dor üffcntlicben Arbeiten in Berlin bat die kdulg*
liehe Klseubahndirectiou zu Magdeburg beauftragt, ein« Prüfung bozw. Um*
arbeitung der allgemeinen Vorarbeiten fUr eine Eisenbahn von Hehandelach
(Station vor Brauaschw»)#) über Neindorf (im Kreise Gifhorn» nach Oebis-

felde vorziinohmen.

Klelnbuhnprojecte Im Kreise Solingen. Der Kreis Solingen,
wlo auch die Stadt Solingen selbst sind augenblicklich Gegenstand einer

ziemlich bedeutenden Anzahl vou Kleinbahnprojecten, was um ao erfreu«

lieber ist, als dor Kreis Solingen bis jetzt in dieser Hinsicht arg vernarb-

Fig. 16V. JlarJy 'i Siegelt.
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lftaalgt worden war. Die elektrische .Stadtbahn
,
die von der Firma Union«

Berlin erbaut wird, kommt mit jedem Tage dem Stadium näher, dn«m in die

eigentliche Bauzeit eingetröteu wird, und zu gleicher Zeit werden auch die

Vorarbeiten für die elektrische KreUbahn, deren Bau und Betrieb ebenfalls

der Uuiuu Überträgen worden ist, lebhaft gefordert. Das aiud die äugen«

blicklloh am weitsten gediehenen Projekte. Dazu kommt eine Wnpperthal«

bahn, die in Sonnborn ihren Ausgang nehmen und daun die Ortschaften

KolilfurterbrUcke, Papiermühle, Burg, Hobacbeld beruh reu. dann unch Hitdorf

Abzweigen und eu eine direct« Verbindung des Berglschen Hinterland«* mit

dem Rheine herstollcn soll. Dann wird von einem Unternehmer ein Project

verfolgt
,

das ebenfalls du* Wupperthal im Kreise Solingen Aufscbilesaen,

dann aber auch noch versohledeue Orte de« . unteren Kreise* berühren und

durch Mündung bei Mühlheim a. R. ebenfalls eine Verbindung mit dem
Rheine horstollen soll. Bin weitere* Project will eiue Verbindung mit

Düsseldorf, also ebenfalls eiue Rheinverbiudung herstollcn. Diese sämtlichen

Bahnen sind als elektrische Kleinbahnen gedacht

Die Zillerthiilbahn, die am 21. Juli diese* iah re» vom 3»tcrrclchi*chen

Landtag« genehmigt wurde, hat nun auch die Sauction des Kaiser« von

Oesterreich erlangt, andass der Bau bald in Angriff genommen werden kann.

Zn gleicher Zeit ist auch dor Bau der Brogcnzcr Waldbahn vom Kaiser gut

gehelsaon worden.

Die Tehuantepec-Bahn. Nach 17 jähriger Arbeit ist mit einem Kosten«

aufwande von ea. 20 MDI. Dollar die Eisenbahn Uber die Landenge Tebuaotcpco

in Mexico fertig gcwtollt worden. Die erste Conccsaion wurde bereit* in dem
Jahre 1871) einer New Yorker Gesellschaft ertbeilt, welche 22 Mellen dieser

Bahnstrecke erbaute. Ihre Concessiou erlosch jedoch, bevor sie weiter bauen
konnte. Nun übernahm dlo mexicanische Regierung die Sacho und schloss

1882 «inen Contract mit einem Mexicanor nimrni Sanclicz ab, der aber in

sechs Jahren nur 60 weite»*« Meilen baute. Ein ueuer Unternehmer sollte

di« schlecht gobauten Strecken der Bahn in guten Zustand setzen and dann
dieselbe vollenden. Als dorsclbe aber 18!*2 starb, war das Werk noch lauge

nicht vollendet. Die Firma Stanliopc, Hampson & Corthall hat endlich die

Bahn vollendet, deren weitere Ausgestaltung und dei*en Betrieb auf 50 Jahre
der Kimm Pierson & Son von London lu Pacht gegeben wurde.

Die Umgestaltung der BahnhofsanlaKe and der gleichzeitige
Bulinhofsneobat! in Harbunr erfordern zusammen einen Kostenaufwand
von 5200000 M, damuter 500000 M für die neue Locomotivscbuppenanlago
und 400000 M für dio Erweiterung der llauptwerkstütte. Die gauze Aulag«
ist auf 4,1 km ao«gedeknt worden. Besondere Schwierigkeiten boten dio

umfangreichen Krdarbeiteu
,

lnshc*onderc die Vorlcguug de* Secvebcttes.

Güter« und Personenverkehr sind vollständig getrennt. Die drei Bahnsteig«
hallen sind je 250 tu laug. Der grosso Rangirbahnhof ist bereits ln Benutzung
genommen worden.

»neg Ei.scnbahnsignnl. Ein Interessantes Kipcrimmt in EUenbalm-
slgnaleu ward« kürzlich auf einer Linie in der Näh« von Glasgow gemacht.
Der Zweck dor Erfindung i*t, den MaschlncnfOhier nicht allein durch sicht-

bare, sondern anch durch hörbare Siguule auf «in« etwaige Gefahr aufmerk-
sam zu machen. An einer gewöhnlichen Signatotauge ist «in Zahurad an-

gebracht, welches steigt, wenn da» Signal auf „frei“ steht, und füllt, wenn
auf „Gefahr". Auf dem Standplatz« des Muachincnführcr* auf der Maschine
ist ein kurzer Hebel mit ausgestrecktem Arme angebracht Steht nun das
Signal auf „frol". so pa*»irt dieser Hebel „unter" dem hochatehondon Zahn-
rad«, ist jedoch das Signal „gegen" den Zugführer, so streift der Ilebcl das
daun tiefstchende Zahnrad und fällt, wodurch eine Dampfpfeife geöffnet wird,
welche ob ihres schrillen Tones vom Masohineufilbrer nicht überhört vrer-

don kaun. Weiter erscheint auch ein« rot ho Scheibe au der Innenseite de*
Standes de* Führet«. Wenn n&thig, kann der Fall des Hebels auch dazu
benutzt werden, den Dampf abzusporren, die Brem»on anzulegen, uud eine
Glocke iui Wagen de* Zugführers zu rühren. Dor grösst« Vortheil diese« Signal-
systeme* würde sich natürlich bei nebliger Witterung bemerkbar muohen. Die
Slgnalütange ist verhultniasmüsalg niedrig und nahe don Schienen postlrt.

Unfälle.
Hei I.lcsUl an der Schweizer Centralbahn wurde am n. August

infolge eines WolkenbruclioB der Verkehr unterbrochen; ein Porsoucuzug
eutgleistc an dor beschädigten Stelle. Der Bahnwärter wurde getOdtet, die

Possagloie kamen mit dom Schrecken davon.

Südlich ron Salzburg bei Sulzan wurde in dor Nacht vom 11.

zum 12. August oln Güterzug durch eine Ervllawiue verschüttet. Die Loco-
motlve und zwei Wagon entgleisten. Zwei Personon sind schwer verletzt.

Der Materialschaden ist bedeutend und der Vorkehr musste auf einige Tage
eingestellt werden.

Hei I.unter, auf der Strecke Schneeberg-Neostädtel, entgioiste

»tn li, August eine Locomctlve mit dem Kohlenwagen. Dor Holzer wurde
gotödtet.

Schiffahrt.

Der neue Dampfer des Norddeutschen Lloyd
..Friedrich der Grosse“.

Hie Probefahrt, des Rciebspostdiimpfcrs „Herzog“ gab uns in
Nr. 31 der „Vcrk.-Ztg.“ d. J. bereit* Veranlassung, auf die Leistungs-
fähigkeit der deutschen Rhcderoion hinzuweisen; die nachstehenden
Mittheilungen über ein ähnliches Kreigniss bestätigen dieselbe aufs neue.

Beim „Vulkan“ in Stettin ist vor kurzem der neue Dampfer
„Friedrich der Grosse“ vom Stapel gelassen worden; er ist das
grösste uud schwerste der bis jetzt in Deutschland erbauten Schiffe
und wird hinsichtlich seiner Abmessungen überhaupt nur von wenigen
Schiffen übertroffen.

Das Schiff ist der erste vom Stapel gegangene Dampfer von den
sechs, die der Norddeutsche Lloyd im letzten Jahre in Auftrag ge-

geben hat, von denen bekanntlich zwei für den Schnelldampferdieu.t

zwischen Bremen und New York, uud die übrigen vier für den regel-

mässigen Passagier- uud Fraehtverkehr dieser Linie bestimmt sind.

Die Dampfer dieser „Ifarbarossa-Clsssc“ zeigen nach einer Schilderung

der „Osts.-Ztg.“ über das bisherige Maa>s der Dampfer de* Nord-

deutschen Lloyd nicht unerheblich hinausgehende Dimensionen. Bei

einer Lauge zwischen den Steven von .'>2ö'. einer Breite von 60' und
einer Haumtiefe von 3** werden aie über 10000 Reg.-To. messen und
ein Deplacement von rund 18 000 To. bei 28' Tiefgang erhalten.

Wahrend die gesamten Laderäume des Schiffes einschliesslich der

für die Aufnahme von Zwiscbcndeckcrn bestimmten Räume eine

Ladefähigkeit von reiohliuh 11 OK) chm erhallen, bieten die Kajüts-

einrichtungen Platz für im ganzen 280 Passagiere 1. und 2. Classc.

Die volle Ausnutzung der für die Zwixchcudeckspaasngiero bestimmten
Räume wird ca gestatten, bis zu 2800 Passagiere in einer Expedition

zu befördern. Während die früheren Schiffe des Norddeutschen
Lloyd nur ein Promenadendeck auf dem Mittsehiflshausc besitzen,

erhalten diese vier neuen Schiffe zwei Promenadendecks übereinander,

von denen das untere als Aufenthalt für die 2. Kajiits- und das

obere für die 1. Kajütspassagiere dicut. Das auf dem Oberdeck
stehende Mittschiffshaus vou 256' Länge reicht von Bord zu Bord und

besitzt im Innern zwei von vorn bis hinten durchlaufende breite

Gänge, welche nicht nur dem geschützten Verkehr von dem Vorder-

nach dem Hinterschiff dienen, sondern auch zu oincr vortrefflichen

Ventilation der au den Gängen liegenden Wohnräume beitragen

werden. Auf dem Mittschiffahnus befindet sich ein breites, jedoch

nicht bis ganz an die Schiflsseitc reichendes 213' langes Deckhaus,

das in seinem vorderen Ende den »ehr geräumigen Speiacsaal 1. Gasse

und an seinem Hinterende den Speiscsaal nebst Buueh- und Damen-
zinimer 2. Kajüte enthält. Dazwischen liegen die Schlafkammcrn

für einen Tlicil der 1. Kajütapassagierc. Das Deck dieses Deck-

hauses reicht bis au die Schiflsseitc, wo es von Stützen getragen

wird , und so für das untere Promenadendeck zu beiden Seiten des

Deckhauses einen breiten, geschützten und an den Seilen offenen

Gang bildet. Auf diesem Deck, welches als oberes Promenadendeck
bezeichnet wird, befindet lieh noch eiu grosse* eisernes Deckhaus,

welches in seinem vorderen Thcile das Dameuzimmer 1. Gasse und

die Kapitänswobiniug, duliintcr die Schlafkamtncrn für die 1. Kajüte

uud etwa in der Mitte das Rauchzimmer f. Gasse enthält. Dieses

obere .Promenadendeck ist mit einem festen, sn der Seite durch

Stützen getragenen Sonnendeck überdacht, auf weichem die zahl-

reichen, zum sofortigen Gebrauch fertigen Boot« aufgcstollt sind.

Au weiteren Aufbauten enthalten diese Schiffe noch eine kurze

etwa 66' lange Poop und eine 80* lange Back. Die Poop dient zur

Aufnahme von 3. Gasse-Passagieren, wird aber im Bedarfsfälle mit

Kammeroinriclitungeii für 2. Kajüte • Passagiere versehen. In der

Back sind die Wohnräume der Seeleute sowie zahlreiche Wasser-

closets und Waschhäuser für die Seeleute uud einen lheil der

Zwiscbcndockxpasgagierc uutergehraobt.

Obsohou diese Schifte in erster Linie für den Verkehr nach

Nordamerika bostimmt sind, so ist hei ihrem Bau gleich vou Hause

aus Rücksicht auf dio Möglichkeit einer Verwendung auf den anderen

Linien des Norddeutschen Lloyd genommen worden. So sind bei-

spielsweise in Rücksicht auf etwaige Tropenfahrten sämtliche Aufout-

haUariiumc für Kajütapassagierc oberhalb de» Oberdecks augeordnet,

soilasa die Bewohner die Feustor ihrer Schlafräumc möglichst lange

offen halten können, eine Annehmlichkeit, dio in der rroponfabrt

nicht hoch genug zu schätzen ist. Auf die Ausstattung der Kajüts*

räume hat der Norddeutsche Lloyd, um den Reisoudeu den Aufent-

halt an Bord ao angenehm als irgend möglich zu gestalten, besondere

Sorgfalt verwendet. Die Passagierschlafkammern 1. (.luase, welche

sämtlich auf den beiden Promenadendeck« liegen, sind möglichst

bequem und mit dem grössten Comfort, bestehend in eisernen

Belten, Schlafsophas, Kleiderschräiikcn, Waschtischen, Kommodeu

und kleinen Tischen eingerichtet Ein grosser Theil der Cabincn

1. »st nur für je <j»i»e Person bestimmt. Auch e»»» sog. Luxus-

zimmer für vornehme Reisende ist vorhanden. Die Räume 2. ( lasse

sind einfacher, aber sehr geschmackvoll in polirtem Hartholz aus-

geführt. Die Schlafkainmern der 2. Kajüte, die sieh alle an Steuer-

hordseite im Mittschiffshause auf dem Oberdeck befinden, sind fast

genau so ausgestaltet wie die Kammern der 1. Kajüte, sodass ein

Theil derselben bei Bedarf auch vou Passagieren 1. Gasse benutzt

werden kann. Auf die Einrichtungen der Gosel- und Baderaume

ist bexondero Sorgfalt verwendet worden. Letztere sind ganz be-

sonders in Rücksicht auf etwaige Tropenfahrten in grosser /ab!

vorhanden und sehr geräumig. Alle Wirtbschaftsriumc sind in

zweckentsprechender Weise angeordnet; eine erste Küche und zwei

Dampfküelicn, grosso Bäckerei, zwei Patent-Backöfen, ein Destillir-

anparat, zwei Pautries etc. sind vorgesehen und überall die neuesten

Verbesserungen berücksichtigt.

Für Passagiere 3. Gasse stehen eiserne Betten mit breiten Gangen

an den Seiten, in welchen Tische und Bänke in ausreichender Zahl

aufgestellt sind, zur Verfügung. Zwei der Abteilungen im oberen

Zwischendeck und die Popp erhalten Kammereinrichtungen tur /—

6 Passagiere 3- Gosse. Sämtliche bewohnten Räume sind selW'j

verständlich mit den besten Vcntilaliousvorricblnngen versehen unu

entsprechen nicht nur den gleichartigen Einrichtungen der neuesten

Dampfer anderer Linien, sondern werden sic in mancher Hiusic

noch übertreffen. Die Schiffe sind besonders stark als VicrdcCK-

sekiffe nach den höchsten Vorschriften de* Germanischen Lloyd aus
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beätera Stabl erbaut. Das neue Schiff kann schon bei 26' Tiefgang
ea. 8600 Tonnen Zuteilung nehmoD. Für das Eiunchmcn der Ladung
sind in jedem Deck 8 Ladelukeu mit 8 Dampfwiuden und 8 Lade-
krähnen vorgesehen. Gut isolirtc Kühlräume von 75 cbm Inhalt,

sowie ein Eiskeller (ür 26 cbm Natureis sind für den Scbiffsgebrauch
eingebaut; ausserdem werden grosse Kühlräume zum Transport frischen

Fleisches vorgeschcu. An booten führt das Schiff 14 Rettungsboote
nach Fraucis Patent und 6 halbklappbare Rettungsboote. Zwei
Maschinen von zusammen 7000 iudioirlcn Pferdekräften sollen dem
Schiffe eine Guschwiudigkcit von 14 Knoten verleihen. Die Ma-
schinen werden als vierfache Expansionsmaschinen mit Ausbalan-
cirung uach dem System Schlick bergostellt. Den Dampf liefern

fünf Doppel- und zwei Halbkessel, welche in zwei durch wasserdichte

(Jucrsobotten getrennten Gruppen aufgestellt sind; jede Gruppe hat
einen besonderen Schornstein. Alle Räume des Schiffes werden
elektrisch beleuchtet; es sind hierzu 660 elektrische Lampen von
je 25 Normalkerzen an Bord vertheilt, welche von drei im Ma-
schinenraum aufgcstclltcn Dampfdynamo-Maschincn gespeist werden.
Complet ausgerüstet und beladen besitzt das Schiff, wie schon ge-

sagt, ein Deplacement von 18 000 Tonnen. Die gesamto Besatzung
besteht aus 170 Mann.

Schiffsverkehr ln Antwerpen. Antwerpen, di« belgische Handel*-

metropole, hat ln deu ersten drei Monaten des laufenden Jahres wieder einen

wesentlichen Zuwachs seines Schiffsverkehrs zu verzeichnen gehabt, wie sich

aus der loigendeu Zusammenstellung der „II. 11. 11." erglebt: Vom 1. Januar

bis til. März a. c. kamen ln Antwerpen 1108 Schiffe mit zusammen 1369685 t

an, gegen !<&4 Schiffe mit 1 120266 t 1896, mithin eine Zunahme gegen den-

selben Zeitraum des Vorjahres von 164 Schiffen und 239489 t. Der Verkehr

lu deu sämtlichen belgischen Häfen, nämlich Antwerpen, Brügge, Brüssel,

Gent, Louvain, Nieuport. Ostende. Selzaete und Termonde belief sich ln dem
genannten Zeitraum auf 17G7 Schiffe (gegen 1527 im Vorjabrei mit 176106b t

gegen I 469694 in den drei criten Monaten von 1896). An der Gcsamt-

zuoabmo der in Belgien im ersten tfuertal 1896 angekommeuen Schiffe Im

Betrage von 240 Schiffen uud 282 061 t partielplrt somit Antwerpen mit Uber

64% der Schiffe und 86% dar Tonnenzahl, also ein sehr wesentlicher Zu-

wachs. Dia Zahl der von Antwerpen in demselben Zeitraum ausgelaufenen

Schiffe betrug 1136 mit 1384166 t gegen 946 Schiffe mit 1091924 t in den

eisten drei Monaten von 1896, Bedang hier die Zunahme ebenso gross ist u-ie bei

den Ankünften. Indem mau mit 196 Schiffen ln der SchlffSzahl einen Zuwachs
von 70%, und 192 241 t ln der Tonnsnzahl einen solchen von 60% aller von

belgischen Häfen ln dem genunnton Zeitraum tusgelaufenou Schiffe za ver-

zeichnen gehabt hat. Freilich wird auch ln Antwerpen, dessen Lage, nur

luO Seemeilen von dem üstlloben Aasgauge des englischen Canals, ja nichts

zu wünschen übrig lässt, aneh ganz ausserordentlich viel gethan, um die

Schiffahrt bemnznziehen. Die (juaianlagnn und Bassins sind ausgezeichnet

überall wird von den Schiffen direct ln die Kisenbahnwsggons oder in

Hmnenfabrzeugo verladen, und da man In Antwerpen ln letzter Zeit bekannt-

lich such die Dockgelder wesentlich ermässlgt hat, so ist such eine weitere

Steigerung des Antwerpener Seeverkehrs wohl mit Sicherheit soznnehmeu.

Ueber die Belcochtnnir der Küsten Frankreichs durch elek-

trisches Licht bat der Corvettcn- Kapitän z. D. Dinner, Jetzt Küsten-

brzirks-lnsptctor für Ost. oud Weatprcuaacn, eine sehr ausführliche Abhand,

lang kn den „Annalen dor Hydrographie' 1 veröffentlicht deren Studium wir

•pcclollcrrn lntcre*®entcn angelegentlichst empfehlen wollen. Für uu® kommt
sie nur insofern in Betracht, al® wir darau® recht viele® lernen können, was

zur Verbesserung der Leuchtfeuer au den deutachen Küsten nötbig i*t und

wie wir an® die ln Frankreich in dieser Hinsicht gemachten Erfahrungen

za Nutze machen können. Anf Grund sehr genauer, wissenschaftlicher Unter-

suchungen errichtete man in den achtziger Jahren an der KUab* von Frank-

reich entlang nach and nach 46 Loucbtthürme mit elektrischem Lichte und
ist bestrebt gewesen, die Bolcachtungseffocto mit Hilfe der schnellen Fort-

schritte in der Elektrotechnik ständig zu erhöhen. Dae System dor elek-

trischen Beleuchtung bat denn auch, dank der sorgfältigen Hebend! urig, in

keiner Beziehung bi® jetzt etwa® zu wünschen übrig gelassen.

Die deutsche Seeberufsgeno.ssenschaft giebt in ihrem Vor-
w altungsbericht für da® verflossene Jahr interessante Mitthcilnngcu über

die Veränderungen im Scliiffsbcstando seit 1888. Die hölzernen Segler haben

eich bis zum Jahre 1895 von 2332 mit einem IUuiugohalt von 1 692 202 cbm
auf 1402 mit 612 384 cbm vermindert oder um 64°/0 ,

und zwar ist diene Ver-

minderung hauptsächlich in den Bezirken Stettin, Hamburg und Bremen ein.

getreten, weniger in den Bezirken Kiel und l’apenbarg. Die eisernen Segler

haben aich von 174 mit 4b 1 662 cbm auf 344 mit 1078 732 cbm vermehrt,

also üm 13&*o, am meinten in der .Sektion Bremen, daun in Hamburg und

Stettlu. Die Dampfer endlich haben sloh von 683 mit 1 884 097 cbm auf

1026 mit 3 699 628 cbm oder um 96°,

'

0 vermehrt, wobei hauptsächlich Ham-

burg und Bremeo ln Betracht kommen. Wird aonach dem F.lson und Stahl

lm Schiffebau eine immer grössere Rollo zugcthellt, *<> concentrirt aich dio

deutsche Schiffahrt anderweit® immer mehr auf dio Ilafeuftttdtc Hamburg

and Bremen, wo der Kaumgcbait der Schiffe «eit 1888 iaegc?amt aich um
91 und 368% vermehrt hat, während Kiel etwa auf gleicher Höhe geblieben

iat, Stettin, Danzig und Papenburg dagegen einen bedeutenden Rückgang

aufweis«b.

Das Froject eines Donau-EDjc-('ann1$ int bei der Österreichischen

Regierung eingereieht worden. Von einem geeigneten Funkt dor Donau bub

soll der Canal bia Hudwcif» geführt, und daun die Moldau bia Mcluik. wo
dieselbe in die Elbe mündet, schiffbar gemacht worden. Behuf® Fiuauzitung

des Frojectes iat die Bildung einer ActicngciclDcbaft iu Aussicht genommen.

Das Elbgeblet und seine SrliiffahrlK Verhältnisse. Nach der

Statistik des Deutschen Reichet, neue Folge, entfallen von den 1392b,6? km

deutscher Wasserstraßen, dio zu Ende des Jahre® 1895 vorhanden waren,

BUf da® Eibegebiet:

a. an freiem Fluaalaufo 1902,03 km
b. „ canalisirtom Flusslaufc . . . 641,28 „
c. „ gegrabenen Canälen . . . . 600,27 »

zun uiu men 3043,58 km
Von dieser Öeaamtstreckc köunen befahrsn werden:

zu a. durch Schiffe mit 1,76 m Tiefgang 619,18 km
„ » „ 1,60 „ „ 646,23 „

„ „ „ 1,00 „ ,1
6o3,f»7 „

„ „ „ 0,76 „ „ 184,00 „

zu b. durch Schiffe mit 1,76

zusammen 1902,08 km
m Tiefgang 38,91 km

„ 1.60 ii i»
H3,10 ,,

i» „ „ 1.00 U „ 470.08 „

i> „ unter 0,75 49.24

zu c. durch Schiff« mit 1

zusammen 641,28 km
m Tiefgang 325,67 km

i. „ unter 0,75 „ „ 174,60 „

Die (iründung eliies Deutsch -Oesterreichisch- Ungarischen
Verbandes für Binnenschiffahrt ist Aufing Juli a. er. durch don Beitritt

der hauptsächlich in Frage kommenden Blnnenschlffahrta-Vcrelne in Deutsch-

land und Oesterreich zum erwünschten Abschluss gelaugt. Da® Arbeits-

gebiet des Verbandes umfasst dio Vertrotuug der gemeinsamen Binnen-

Schiffahrtsinteressen und hst zum Ziele, den weiteren Ausbau der wirth-

scbaftlichen Beziehungen der beiden Reiche durch Hebuog dea Handels-

verkehrs auf deu Waaseretraa««n zu fördern, uud zwar zunächst dio Herstellung

leistungsfähiger Wasserverkehrswege zwischen der Donau eluerfieits oud der

Eibe, Oder, dom Rhoin und Hain anderseits anzustroben. ln diesem Rahmen

soll auch die Hände lsgeschiohte, soweit ®le den Handel auf den Binnen-

wasserst rissen zum Gegenstand hat, sowie die Geschieht© der Deutsch-Oeater-

reich lachen Ströme, Caualo und Caualprojoct© und Verkehrsgeographie
mit einbegriffen aein. — Der I. Vc rb andatag diese« neuen Vereins ist auf

den 22. bia 24. September 1896 in Druden festgesetzt. Das Programm für

die Beratbuugeu steht zwar noch uicht endgiltig fest, doch läset »ich »cliou

aus dem Entwurf ersehen, dass achr wichtig« Themata zur Verhandlung

kommen werden, so z. B. da® Douau-Oder-Canalproject; die Methode der

statistischen Erfahrungen bei Veranachlaguug de® Güterverkehrs auf künftig

zq erbaueudon Cnuilen; das Donau- Elbo-Canalproject uud da* Donau-Maln-

Canalproject. — Dio Geschäftsstelle dea Verbaudcs lat in Borlin W, Motz-
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Briefwechsel.
Lübeck. Herrn A. L. Bel der Conoorrenz in dor regelmassigen Dampfer-

Verbindung zwlschou England und Norwegen haben die norwegischen

Khedorclcn wegen Ihrer Billigkeit de® Trauaportee entschieden den Vor-

zug. Die norwegische Regierung zahlt nämlich eine erhebliche Snb-

ventiou au die Kbedereien. Die Firma Wilson, Sons & Co. in Holl da-

gegen hat um clno nur halb so hohe .Subvention bei der englischen

Regierung, wie beim llandeUamt wiederholt vergeblioh pctitlouirt.

Kopenhagen. Herrn II. J. Dor Bau einer festen Brücke zur Verblnduog

von Stralsund mit Rügen ist iu der That iu Aussicht genommen.

Da® Fahrwasser iat gründlich untersucht worden behufs Ermittlung eines

geeigneten Baugrundes. Sogar die Kosten für deu Brückenbau aiud

schon veranschlagt und zwar mit 6—8 Mill. M.

Zwickau. Herrn G. M. Das Reichsgericht hat entachioden, dass die Ein-

richtung einer Telephonanlage ln zum Geschäftsbetriebe vermietheten

Räumen selten* des Hausbesitzers gestattet werden muss, wenn erstens

da« geschäftliche Interesse e® fordert und wenn zweitens dem Haus-

wirth weder Kosten noch Schaden dadurch erwächst.

Triest. Herrn R. K. Dor Festverkehr Aegyptens iat während der letzten

fünf Jahre stetig gestiegen. Die wichtigste Reform wnr die 1895 ein-

geführte Aufhebung des Regierungemouopola und dio Herabsetzung der

Gebübreu für Geldsendungen. In einem Lande, wo cs kein Paplorgold

giebt und daher nur Metallgeld zur Zahlung kommt, war bo*ondrm der

letzte Punkt von recht vorthcilhaftor Einwirkung auf die Hebung des

Poatverkehr«.

Reuthen. Herrn K. K. Dir Tragfähigkeit eines Eisenbahn Guterwagens

ist ungefähr 5% grösser, ab da» vorgescbriebone Ladegewicht. Liegt

eine Ueberachreitnug der Tragfähigkeit vor, so beträgt die Convcntional-

* träfe da® Sechsfache der Mehrfracht. K® wäre sehr wünschrnawertb,

wenn der Ucberfiillung von Personenwagen ein gleiche« Interesse

seitens der Eiacnbahnverwaltuugcu entgegen gebracht würde. Eine mit

der Betriebssicher heit durchaus nicht zu vereinbarende Ueberfüllung

der Personenwagen scheint auf dor Berliner Stadtbalm ln Permanenz ge-

treten zu sein. In einer Abtheilung der II. (Masse werden auatatt

sechs, 12—16 Personen untergebracht, und in der 111. Ciasae sind 16—20

Personen nichts seltene«.

Hannover. Herrn A. Z. Die Aufgabe von Marken für eine längere Periode

bei der Invalidität» Versicherung wäre sehr zu wünschen. Boi der

Leipziger Ortskrankencasso *. B., mit 1(10000 Versicherton, licssc sich

bei einem Drittel derselben ©im: Dtcizehnwochenmarke verwenden, au.

statt dreizehn einzelner Wochenmarken. Dadurch würden sich dio Kosten

für Einziehung der Beiträge um den fünften Tbcil
,

iu diesem Falle

16000 M, jährlich vermindern. Das sind allerdings Vorthelle, die der

Beachtung der maassgebeudeu Behörden wohl werth wären.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Die Berliner Gewerbe-Ausstellung.

(Mit Abbildungen, Fig. 110 u. 171.)

IX.

„Rade zu llauae!“ mit dieser wohlgemeinten Ueberschrift lenkt

ein zierlicher Pavillon di« Aufmerksamkeit der Ausstellung«. Hesucher
auf sieh. Iu den freundlich ausgestatteten Räumen hat die Firma
Moosdorf <fc Hoch liäuB 1c r. Berlin. Koranmndsntenstraase tJO

oinc Ausstellung ihrer verschiedenen Badeapparate veranstaltet.

Reichhaltigkeit und gefällige Anordnung gehen ein übersichtliches

Rild von der Fabrikutionsthütigkeit der genannten Firma. I >ie Ditt-

mnnn’sehe Wcl le n h ad seb nulte 1, bereits auf früheren Ausstellungen

prämiirt, fällt uns zuerst iu die Augen. Durch einen höchst geschickten

und energischen Vertrieb bereits iu ca. 20000 Stück im Iu- und
Auslande verbreitet, hat diese Itadcwoune überall, bei Aerztcn wie

l.aicn, die grösste Anerkennung gefunden. Wellenbad, Vollbad,

Dampfschwitz- und Si'zbad vereinigen sich iu ihr. Sehr reichhaltig

ist die Ablheilnng der Badestühle mit regulirbarer Feuerung für

Voll- und Dampfl uder eingerichtet und nach Bediirfniss mit Doucbc-
Vorriobtung verbunden. Die Schwitzkasten für Badeanstalten, der
originelle Liege-Di mpfscliwitzkasten, dieZimmerdouchcn, dieCyliuder-

Badcöfen, die Ap-
arate zur Kneipp-
ur, eine grosse An-

zahl Badewannen
jeglicher Grösse
und Form, sowie
eine Menge anderer
Gegenstände für

den hygienischen

Gebrauch sprechen
deutlich lür die

Leistungsfähigkeit

der Firma Moosdorf
<t Hochhäusler in

diesen Special - Ar-
tikeln.

Fine ganze An-
zahl praktischerGc-

brauchsgegen-
stände für Küche
und Haus, wie His-

schränke mit und
ohne Buttcrkiihler,

Aufwaschtische,
Waschtoilcttcn und
Wasebgefässe vei-

vollstundigeu die

Ausstellung. Zur
praktischen Vorfüh-
rung der Bndegc-
räthe bat die Firma
in den Ncbcnrüu-
men eine Bade-
anstalt in Betrieb
gestellt, diu recht
floissig besucht wird. Rechts und links vom FingAnge erblicken
wir ein deutsches und ein orientalisches Bad mit completor Fiu-
richtung als wirklich prunkvolle Schaustücke. Die Ausstellung
der Firma Moosdorf & Hochhüuslcr gehört ohne Zweifel zu den
interessantesten auf dem Gebiete der ratioucllcn Gesundheitspflege,
und man kanu nur wiiuschcn, dass die für das hygienisch überaus
wichtige häusliche Baden bctricbcuo Propaganda durch die Aus-
stellung einen neuen kräftigen Impuls empfunge.

X.

Für Hausfrauen, Gastwirthc, Hoteliers uud sonstige Interessenten,
alter auch für Bauunternehmer dürfte die Ausstellung der Koch-
maschiuen, Bratöfen u. dorgl. von der Firma F. W. Kay ser & Com p.
in Berlin 0, Prenzlaucrstr. 41 von besonderem Interesse sein. Die
Fabrikate der Firma sind so vielfach auf früheren Ausstellungen
prämiirt worden, dass tnan von vornherein annchmen musste, dass
dieselbe auch auf der heimischen Ausstellung in hervorragender
Weise vertreten soin würde. Und so finden wir sie denn auch unter
den Ausstellern iu Gruppe III (Bau- und Ingenieurwesen) und in

Gruppe XVIII (Gesundheitspflege und Wohlfahrtsoinriohtungcn) mit
einer grosxen eisernen Kochmascliine, einem eisernen Ktagcu-Würm-
spinde. einer kupfernen Heisswasscr-Circulations-Einrichtung; einem
Aufsoheucrlisch, einem eisernen Ftagen-Brntofcn uud einer kleineren
eisernen Kochmascliine betheiligt. — Schon das Aeussere dieser zur
Schau gestellten Gegenstände besticht durch saubere Ausführung und
lässt vortheilhaft nuf die ganze Coustruction scbliesscn. Die grosse
eiserne Kochmaschiue (5,25 tu lang, 1,25 m breit und ca. Uft Ctr. schwer),
für grösste I/cistungcii eingerichtet, besteht aus zwei vou einandor
vollständig unabhängigen Theilcn und enthält acht Bratöfeu sowie
zwei Wärmspinde mit Thüren auf beiden Seiten. Zwei Doppel-
feuerungen dienen zur Heizung. Bei geringerem Bedarf lässt sich
die eine Hälfte der Maschine, vier Bratöfeu und ein Wärmspind,

ganz ausser Betrieb stellen. Nur eiuigermaasseu sachverständige
Behandlung vorausgesetzt, kann diese Maschine, dank ihrer durabeln
Coustruction, jahrelang henutzt werden. — Ohne auf eine Beschreibung
der sonst ausgestellten Fabrikate näher eingehen zu wollen, sei nur
noch der erwähnten kleineren, eisernen Koehmaschine, welche «ich

für landwirtschaftliche Betriebe, kleinere Krankenhäuser, Volks-
küchen etc. recht gut eignet, an Hand der Abbildung Fig. 170 aus-
führlicher gedacht. Die eine in der Mitte liegende Feuerung genügt,
um die ganze Kochflächc von ca. 1,10 m Länge und 0,89 m Breite, den
Bratöfeu, das Wärnicapind und den kupfernen, innen vorzinnten,
40 1 fassenden Wasserkasten zu erhitzen; es wird daher bei geringem
Verbrauch an Brennmaterial ein grosser Nutzcffect erzielt. Der
links befindliche kupferne Kessel zu ca. »JO 1 Inhalt hat eine besondere
Feuerung uud ist zum Kochen vou grösseren Portionen gemischter
Speisen etc

,
wie es in Küchen für obeu angeführte Betriebe nöthig

ist, bestimmt. Ein weiterer Werth dieser aus bestem Material ge-

fertigten, 1,75 m langen und 0,90 m breiten Maschine liegt noch
darin, dass dieselbe, weil mit Fütterung verschon, also fix und fertig

gebrauchsfähig, transportabel ist, somit erforderlichenfalls, z. H.

bei Baracken, Feldlazaretten etc. leicht vou einem Ort zum audern
geschafft und sofort wieder iu Benutzung genommen worden kann. Als

Schornstein genügt ev. ein eisernes Rauchrohr von ca. 3—4 m Länge.

XL
Entsprechend dem allseitig«!! Interesse, welches der elektro-

technischen Industrie entgegengebracht wird, ist auch die Gruppe XIV
der Berliner-Ausstellung „Elektrotechnik“ nicht allein sehr reich be-

schickt, sondern auch sehr gut besucht- Die Ausstellung der Ac t i en -

gesel Ischaft Mix & Genost in Berlin W, Bülowstrasse G7

fesselt zunächst unsere Aufmerksamkeit Der genaunten Firm« ist

cs gelungen, dem Besucher der Ausstellung das erfreuliche Bild eine«

mit bestem Erfolg arbeitenden Welt-Fabrikationshauses vor Augen

zu führen, das sieh aus kleinen Anfängen heraus zu einer führenden

Stellung in «einer Branche emporgearbeitet hat. Im Jahre 1879

wurde die Firma mit bescheidenen Mitteln begründet und heute um-

fassen die Geschäftsanlagen ein Areal vou gegen 7000 qm. Haus-
tet egranhen und Fernsprechstationen werden als Massen-

artikel fanricirt und zwar in einer Vollenduug, dass einzelne Typen

(z. B. der bekannte Liuieuwiiklcr) geradezu Normaltypen geworden

sind. Alle ausgestellten Objecte sind vollkommen tadellos in ein-

facher Eleganz angefertigt. Da wir schon früher iu diesem Blatte

verschiedene Fabrikate der Firma Mix <fc Genest wegen ihrer soliden

Construction anerkennend besprochen haben, z. ß. den Victoria-

Wecker, das Contaotwerk für Wasscrstamlsfcrnmolder etc., so wollen

wir hier nur noch die in Construction wie Ausführung gleich

mannigfaltigen Wäehter-Cont rolci n r ich t ungen, die auf der

Ausstellung vielfach von Interessenten besichtigt werden, erwähnen.

Diese Controluhren machen vermöge ihrer sinnreichen Hinrichtung

die schärfste Controle möglich und sind deshalb für grosse Betriebe

geradezu unentbehrlich.

XII.

Die stetig wachsenden Anforderungen, welche an elektroinedi-

xinisclie Apparate gestellt werden . Indien die auf diesem Gebiete

wohlbekannte Firma C. Richard Zumpc, Fabrik eleklro-

Hg. 170. A'ceCAAMajfAiAr ton f. II', A agier 4' Co., Berlin C.

Digitized by Goc
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med izinischer Apparate in Chemnitz in 8. veranlasst, immer
neue stationäre, wie transportable Instrumentarien nach zuverlässigen
Systemen zu coustruircn. Auf der Berliner Gewerbe • Ausstellung
finden wir u. a. den dureh die Abbildung, Fig. 171 wiedergegebenen,
verbesserten I nductiona- A pparut mit Bu t tc ric - Um sch n 1 1 e r
für Elemente mit eonstanter Fällung ausgestellt. Dieser gesetzlich
geschützte Induclinns- Apparat ohne Säurefüllung ist in jeder Dago
transportirbar und stets gebrauchsfertig. Infolge beliebiger, auch
ausser der Keihenfolge zu bewirkender Umselialtung wird bei ihm
ciue stetige Regeneration der Elemente erzeugt, durch welche deren
jahrelange Brauchbarkeit gesichert ist. Wichtig ist ferner, dass
durch Fliusuhaltuiig von 1, 2 oder :l Elementen die Stromstärke be-
liebig erhobt oder abgescliwächt werden kann. Die äussero Aus-
stattung ist sehr gefällig und wird nach Wunsch feiner oder ein-
facher geliefert. Die bequeme Transportfähigkeit, sowie der Um-
stand, dass das lästige, oft recht gefährliche Füllen mit schwefel-
haltigen und ähnlichen Säuren fortfallt, machen den Apparat für

erwühuonswerth, weil er vermöge seiner praktischen Constniction
die Benutzung ohne fremde Hilfe möglich macht. Der Dampferzeuger
ist ganz von Messing und kann für Spiritus-, Gas- oder Petroleum-
heizung geliefert worden. Kinderbadewnuncn

,
Sitzbadewanueu,

Wannen lür hygienische Zwecke etc. vervollständigen die Aus-
stellung der geiianuteu Firma und geben ein Bild von der soliden

Fabrikationswcise derselben.

XIV.

In der Gruppe XIV bat auch die Elektrotechnische An-
stalt von C. Erfurth, Berlin SW, Ncuenhurgerstr. 7 ausgestellt.

Die Collection umfasst das gesamte Gebiet der Ilnustcle-
graphie, Telephoiiie und Blitzableiter, dessen Ausdehnung
durch die Fortschritte der Technik und die Anforderungen des viel-

gestaltigen Geschäftsverkehrs in stetigem Wachslhum begriffen ist.

Die Firma lint sich ersichtlich die Ausbildung der Fabrikation gal-

vauischcr Elemente zur Aufgabe gestellt und dubei beste Erfolgo
erreicht. Das mit „Thor“ bezeichnet« Ele-

ment, ist in den mobilen Betrieben der
Militär • Telegraphen ausschliesslich in Be-
nutzung, während das mit „Universal“- Ele-

ment bczcichuete den Zwecken der statio-
nären Tclegruphcn-Stationcn dient. Die zu
sog. Feldhattericu iu einem eichenen Kasten
mit Tragriemen zusammcngcbautcii Apparate
bestehen aus 8, 10 oder 12 Trocken-Elomcn-
ten „Thor“. Die Füllung mit der nach be-

sonderer Vorschrift hergcstcllton Füllmasse
geschieht durch die Triippentheile selbst und
zwar erst kurz vor Ingebrauchnahme der
Batterien. Gerechten Ansprüchen au Zweck-
mässigkeit und Eleganz kommen sämtliche
nuagcstclltc Apparate namentlich auch die
als Salon • Apparate bezeichuetcii Mikrotelc-
phonc in weitgehender Weise entgegen.

Deutschland und England im
Wettbewerb auf dem Welt-

märkte.

Fig. I7J. Schiittm-/ndticUont- Apparat ton C. Richard /umpt, Chi

Aerzto und Patienten recht brauchbar. Als uotliwendigcs Zubehör
werdeu dem Apparate beigegeben: 2 lange Leitungskabcl, 2 Elek-
trodenhefte, 2 runde Platten -Elektroden, 2 Q Platten -Elektrodcu,
I Pinsel-, 1 Knopf-, 1 Kehlkopf-Elektrode und 2 Sckwummhülscn.

XIII.

Wie sehr die Annehmlichkeit und der hohe hygienische Werth
der Badeeinrichtungen im eigenen Heim immer mehr anerkannt wird,
zeigt recht augenscheinlich die Sorgfalt, mit welcher derartige Ein-
richtungen in ihren einzelnen Theden sowohl, wie im gauzeu her-
gcstellt werden. So hat z. B. die Firma Conrad & Grübler,
Fabrik für Badeapparatc in Berlin S, Moritzslr. M/15, auf der
Berliner Gewerbe-Ausstelluug verschiedene Badewannen mit und auch
ohne Heizapparat ausgestellt, welche mit praktischer Brauchbarkeit
eine hohe Eleganz verbinden. Eiue grosse Badewanne, iu sog. eng-
lischer Form, die ausschliesslich durch Handarbeit gefertigt ist. zeigt

bis in die kleinsten Details eine geradezu künstlerische Ausführung.
Als Neuheit ist eiue gesetzlieh geschützte heizbare Badewanne zu
bezeichnen, iu welcher das Badewasser in 5 höchstens 10 Miuuteu
mit einige Stücken Feuerholz genügend erwärmt werden kann. Diese
Leistung wird dadurch ermöglicht, dass die Construction der Heiz-
anlage ciue vollständige Ausnutzung des Feuers gestattet und auch
noch die abziehenden Fouorgaso nusnützt. Ein

.
patentirter, mit

Douche verbundener Zimmer-Dumpf-Schwitzuppnrut ist schon deshalb

ln der ununterbrochenen Kette der Mah-
nungen, die iu letzter Zeit von so mancher
Stelle aus au den englischen Handel ergangen
sind, -sich gegen Deutschlands drohendes
Ucbergewicht zu rüsten, bildet die Rede,
mit welcher kürzlich Lord Rosobery in Epsom
ein ueuerbautea technisches Institut eröfif-

netc, das neueste, aber wirklich nicht das
unbedeutendste Glied. Nachdem dieser her-
vorragende englische Parlamentarier durch
wohlhegründete Zahlen dun steigenden Ex-
port Deutschlands uachgewiesen hat, sagt er

in Bezug auf die Ursachen wörtlich: „Es
ist vielleicht nicht au der Zeit, nach den
Ursachen dafür zu sucheu, soweit England
in Betracht kommt; was Deutschland angeht,
da liegen sic nahe genug. Seit 00, 70 oder
80 Jahren hat es sich durch das vollendetste

System technischer Erziehung, das in der
Welt oxistirt, zu einer grossen industriellen

Nation herangcbildet. Es ist langsam und
mit Geduld vurgegaugen, es ist eifrig thätig

gewesen, es liut seine Commis und seine Rei-
senden herüber zu uns gesendet, die daun
von uns die Geheimnisse, die wir sie lehren
konnten, milualinien und sie uoch vervoll-

kommnet haben, und das Ergebnis« ist: Wenn schon wir unsere Po-
sition uicht verloren haben, so rückt doch Deutschland langsam, und
nicht eben allzu laugsain, zu uns auf. In einigen unserer Colonicn,
in Indien und Aegypten, das gegenwärtig unter unserem Schutze
steht, hat der deutsche Handel den britischen schwer liedroht“.

Nach dieser denn doch etwas zu pessimistischen Ansicht stände
also der Rückgang des englischen Handels oder zum mindesten seine
Zurilckdrutiguug durch den deutschen übor kurz oder laug zu erwarten.
Es konnte nicht fehlen , dass über dieses Thema in der Presse ver-

schiedene Stimmen laut wurden, so wendeten sich z. B. dic„Daily News“
iu einen Leitartikel gogon dio Ausführungen des Lord Rosebery.
Der Artikel ist in einem sehr ansprechenden und Deutschland durch-
aus freundlichen Tone gehalten. „Man wird doch nicht behaupten
wollen, heisst es da, dass Deutschland uns Unrecht thut, wenn es

die Früchte seiner Arbeit im Umtausch gegen die unseren zu uus
sendet? Das ist einmal der Welthandel, ohne den es eiucu Gewinn
und Verlust überhaupt nicht giebt. Deutschland mag uus wohl
dadurch Schaden zufügeu, dass cs erfolgreich uns auf fremdeln Ge-
biet Concurrenz macht, und das ist allerdings eine ernste Sache,
aber jo grösser der Umfang unseres Handels mit ihm ist, desto besser
ist es für alle Bctheiligtcu. Der deutsche Kaufmann verdrängt den
englischen, nicht, weil or bessere Waaren fabricirt, sondern weil er
und seine Reisenden fremde Sprachen vcrstcheu. Vor 25 Jahren
haben die Deutschen diel-'ranzosen vermöge ihrer überlegenen Er-



Ziehung geschlagen, und diese gilt im Handel noch mehr als im
Kriege. So lange haben wir von deutscher Thatkraft und deutschem
Kleiss niehts zu furchten, als wir ihnen mit gleichem begegnen. Es
ist nichts schlechtes, sondern etwas gutes, dass der deutsche Handel
sich ausdehnt, denn der commerziclle Erfolg eines jeden Volkes ist

ein Gewinn für die Welt. Es ist aber auch ganz gewiss, dass wir
unser gauzes Unterrichtssystem auf die höchstmögliche Stufe bringen

und viel bessere Sprachkenner werden müssen, als wir sind“.

Ausstellungen.

Die allgemeine Gartenban-Aosstellnng In Hamburg IS97 hat

dlo besten Auaulchton nuf ein rrebt gutes Gelingen. Der schöne Entwurf

für den Bau des Hauptgebäudes ist angenommen worden. Dlo mächtige Hallo

von etwa GOOO qm, in einem einzigen Kuppelbau Ubeiapauot, wird den Be-

suchern cinon wunderbaren, in dieser groxsartigeu Einheitlichkeit wohl noch

nicht gebotenen Uaberbliok Uber die ausgestellten Kinder Flora« gestatten.

Dadurch, data das Innere der Halle nach dem Mittelpunkte zu sanft abfällt,

wird dieser Reiz noch außerordentlich orhöht. Aua Frankreich sind viele

Anfragen und Anmeldungen beim Comite eingelaufen. Alle deutsche Missionen

im Auslande wurden durch die Reirliarogierung augewirson , die fremden

Staaten auf die Aufteilung aufmerksam zu machen und ihr jede Förderung

angedeihen zu lassen.

Von der Millennlnnis-Ansstellnn? In Budapest« Die Interpariamen-

tare Conferenz wird deu Glanzpunkt der zweiten Periode der

Milleuuiumsfeier bilden. B# worden grossartige Vorberei-

tungen getroffen, um die leitenden Diplomaten der euro-

päischen uud amerikauitebcu Länder wUrdlg zu empfangen.

Die Conferenz wird im Sitzungssanle des Magnatenhnuso*

tagen. Nach der Conferenz begeben sieh die Theilnehmcr —
es haben sich au 250 bereits gemeldet — bekanntlich zur

Eröffnung doa Eisernen Thors*.

Ausstellung Itl Guatemala 1S97« lim die Be-

schickung der für 1807 in Guatemala projectirten Ausstellung

möglichst zu begünstigen, hat das Comite folgende wesent-

liche Ycrkehrscrleicbterungeu mit den betreffenden Verwal-

tungen vereinbart. Die deutschen Dampferlioien „Kosmos"
und „Hamburg Pacific' gewähren für Ausstellungsgüter 2&w

/0
Tarlfermlissiguiig. Auch für Aus«tellungspas»agiere ist der

Fahrpreis von Hamburg oder Antwerpen bis San Jose de

Guatemala enntissigt ll, Kajüte 1200, II. Kaj. 7f»0, Hl. Kaj.

8ßO M). Von San Joac de Guatemala ab werden auf der

Eisenbahn bis zur Hauptstadt für Güter nur für Personen

die llulftn der Üblichen Satze erholten. Sodann wird die

Landungs-Gesellschaft für Waaren 25°/0, für Personen f»0 o/o
ErmlUslgung gewahren mul fallt für dlo Zelt vom 1. März
bis 30. Juni 1897 die Molengehühr weg. Durch Erfindungs-

patente gesohiitzte Gegeustiinde sollen während der Dauer
der Ausstellung und in den folgenden drei Monaten auch
als lu Guatemala patentlrt angesehen werden. Ebenso ge-

messen die Fabrikmarken gesetzlichen Schutz. Für deutsche

Aussteller werden zur Entsendung empfohlen: gute Arbeits-

instrumente aus Stahl und Eisen, nllo Arten Handwerks-
zeug, Parquett- Fussbüden, grobe Lederwaarrn uud Haud-
schuhe, landwirtschaftliche Geräthe uud Maschinen, Pianos

uud Manufactnrwaarcn, besonders Herrentuche.

Die dauernde Getrcrbc-AusstelliiiiK In Leipzig
ist so gut beschickt, dass ein Besuch derselben besonders

allen denen empfohlen werden kann, die ihren Bedarf an ge-

werblichen und technischen Artikeln, Mnschincn, Motoren
uud hauswirthscbaftllchcu Gegenständen decken wollen. Da
jetzt auch zahlreiche Maschinen mit elektrischem An-
trieb versehen sind, so ist damit Gelegenheit geboten, neben
Dampf-, Gas- and Petroleummoto ren auch die elektrische

Antriebskraft in verschiedener Ausführung ln TbAtigkelt
zu sehen. Sonntags und Mittwochs worden im Lenes aal der

Ausstellung besonders iuteressuntc Gegenstände vorgeführt
und näher orklart. wahrend der Messe sind Sobuhmache r-

ntaschiueti, Holz-, Metall- und l'aplcrhearbeitnngsinaschinen, sowie die ver-

schiedenen Motoren täglich in Betrieb.

Ble Hanten anf dem Terrain der silchslsch-lhürlngLsclicn
Ausstellung in Leipzig schreiten rüstig vorwärts. Hunderte von Ziinuicr-

leuten sind jetzt bemüht, aus den zogehanonen Balken uud zugeschnitteneu
Brettern die Ansetelluugsgchiiiidc aufzurichten. Mittels Dampf-Bur und Dampf-
Ramuie wird ein solider Baugrund Tür die grosse Brücke und für die

Indnstrichalle geschaffen. Das flcissigc Schaffen und die umsichtige Leitung
lassen mit Bestimmtheit eine rechtzeitige Vollendung der projectirten Bauten
erhoffen.

I>ie Ausstellung des sächsischen Handwerks und Knust-
gewerbe« in Dresden bietet soviel anregenden Material, das« der Brauch
oin ziemlich lebhafter ist. Die kunstgewerbliche Abtlioilung der Ausstellung
ist mit besonderer Gewlvsenhnftigkeit und gutem Geschmack zusammen-
gestellt worden; verschiedenen anderen Abtheilungeu können diese Vorzüge
leider nicht gerndo naebgoriihmt worden.

Znr Erleichterung dos Besuches der Berliner Gewerbe- Aus-
stellung haben nunmehr die sämtlichen preassUehen Eiscnbahndlrectlonen
sowie die nlchtpreussischen znm Theil bei bestimmten aus ihren Dircctions-
bczirken nach Berlin abgehenden Zügen eine Prelsermässlgung von öü% I

mit zehntägiger Giltigkeit der Billets cintreton lassen. Wio ans den Anmel.
dangen bei der „Ccntralstcllo für den Fremdenverkehr“ hervorgeht, wird
infolge dieser einschneidenden Fahrprcisverbllligung der Fremdeuzufluss nach
Borlin oin ganz colossaler sein.

Neues und Bewährtes.

Elektrische Badewanne
von 0. Richard Zumpe, Elektrotechnische Werkstätten

in Chemnitz i. S.

(Mit Abbildung, Fig. 172.) \

Das elektrisch» Wuscrbsii wird Id neueater Zeit öfter» von Aerstcn tl<

Uoilmlttcl für gewisse Krankhcitaerscheinungcn angeordnet. Msn unter-
scheidet jo nsch Anwendung faiadischer, gslvsnlschcr oder galvaniach.fsrt.
dlscher icomliinirter) Ströme loloktro-) faradlsche, telektra-) galvanische und
(«Icktro-i galvanlsch-faradlsche Wasserbäder.

Bel Benutzung galvanischer Bäder verwendet man eine grössere constante
Batterie von 30—Ou Iscclanchc-Elementen. Als unbedingt nöthlg zum Hessen
de* galvanischen Stromes gebraucht man ein zuverlässige» Galvanometer mit
Milli-Ampöre-Thcllniig, einen Stromwender, einen Elcmontenwählerodcr ein

Rheostat zum Rcgullron der verschiedenen Stromstärken. Dio gewöhnlich
ausreichende galvanische Stromstärke hotragt (abzüglich de* Widerstand««

Fig. 1 72. ttndtivuns. ro* V. Kickarl Zuwpr, f'Aenisff; i. S.

«les Körpers) 6 Milli-Amperes. Unter Berücksichtigung aller dieser wissen-

schaftlichen Momente bst die Fshrlk eloktro-raedicinlseher Apparat« von

C. Richard Z umpe ln Chemn itz i. S. ein» Badewanne oonstruirt, die zu dem
erwähnten Zwecke vortreffliche Dienste leistet. Dlo Wanne ist aus Kleben-

holz In solldestrr Arbeit angefertlgt nnd enthält f> einninniirto Platten-

Klcktroden «Xo. 1—6), l Monopolarstange (No. 0), 1 verstellbare Rücken*

Elektrode (No. 7), 1 verstellbare Nacken-Elektrode (Xo. 8), t After-Elek-

trode (Xo. 9); den Strom erhält sie durch 9 Znleltungaklemmen. Aus der

Abbildung, Kig. 172 Ist dio Anordnung deutlich zu ersehen. — Die Ver-

bindung mit dem elektrischen Instrumentarium erfolgt durch den Bade-
Umschalter. Die Monopolarstsnge kann Im Nlchtbedarfsfallo von der

Wann» entfernt wordon, ohne dass Irgend welche Schrauben oder dergl. ge-

löst zu worden brauchen
,
da sic mit Ilulzklammeru auf dem Wannenrande

befestigt ist Die Wanne lässt sieh natürlich auch mit andoren Apparaten

suastatten, ganz wio cs der Bedarf erheischt. Die Dauer des Bades soll im

allgemeinen fünf Minuten nicht übersteigen, auch ist eino fae h kundige Uebcr-

wachnng des elektrischen Instrumentarium» während des Badens unbedingt

nüthig, da sich StromatUrke, sowie Widerstände stetig ändern.
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Eisenbahnen.

Feld- und Kleinbahnen
von Orenatein & Koppel, Berlin SW.

[Berliner Oewerbe-Auaatellung.]

(Mit Abbildungen, Fig. 173 u. 17t.)

lu der Alithcilung für Transport- und Verkehrswesen der Ber-
liner Oewerbe-Ausstcllung hat die Firma Orenstein & Koppel in

Berlin SW, Tempolbofer IJfer 24 und in Dorstfeld b. Dortmund
zwei complete Züge zum Gebrauch auf Kleinbahnen ausgestellt.

Wir haben in der „V.-Ztg.1, de» Oeftern auf die immer allgemeiner
werdende Verbreitung der
Kleinbahnen in grösserem
industriellen Anlagen wie
in der Landwirt lischnft hin-

gewfeaen und stets ihre

vielseitige Verwendbarkeit
anerkannt. Der genannten
Firma ist ca nun auf der
Berliuer Gewerbe- Ausstel-

lung, soweit es der knapp-
bemessene Kaum über-

haupt gestattete, recht gut
gelungen,durchVorführung
/.weierrompleterZügecinen
Beweis ihrer Leistungs-
fähigkeit auf diesem spe-

ciellen Gebiete des llahii-

banes zu geben.
Der eiuo Zug, Fig. 173

bestehend aus einer Loco-
motive von 20 HP, zwei
stählernen Muldenkipnlow-
ries von */, cbm Inhalt mit
oder ohne Bremse, einem

Mit dem Bau der elektrischen Hochbahn ln Berlin durch die

Finna Siemens & Hlllke ist nunmehr der Anfang gemacht worden. Nach-

dem der grösste Thell der Kohr, und Telegrapticnleltungen vorlegt worden
Ist, sodass der Ausführung dor für den Hoehbabnvladuct nöthigen Funds-
mentlrnngsarbclton kein Hinderniss mehr im Wog« steht, wird voraussicht-

lich sehr bald mit dem Bau dor „elektrischen .Stadtbahn“ begonnen wer-

den. und zwar werden die Arbeiten un der Prinzenstraste, Keke QiUehlner*

Strasse, ihren Anfang nehmen, um nach dem Uallesrhrn Thor in weitergeführt

zu werden.

Der Anshan einer Vororlsrlngbahn am Hamborg beschäftigt

aelt ISÜ4 die Itebauungsplan-Commiulon: damals eehon wurde du l’rojert

iicbüt Hünen zur Begutachtung öffentlich anngelrgt. Die CornmiAaion empflohlt

nau die durch wesentliche Abündcrnngm und Krgünxnng*n eo gut wie neu
entworfenen PlAno xar Geneh-
migung der ftt&dtischen Be-

hörden.

Die Besserang der
Uambargischen Elsen-
bahnzastünde scheint end-

lich in greifbare Nähe gerückt

zu sein. Im technischen ltn-

renn der Konlgl. preussisehen

Ktsenbshndlrection werden die

Pläne dem Ueberoinkommen
gemäss amgeändert. Der
nächsten l.andtagssesslun wird
eine Vorlage über die Kuge-

lung der Bahuhofaverhältniase

ln Hamburg zugehen, auf

deren Grundlage sieb der

liambneger Senat mit der

prouaslscheu Kieenbahnver-

waltnng geeinigt bat. Ka
wird sich dabei um die Be-

willigung von vielen Millionen

handeln.
Fig. 173. Feldbahn nacl dem Syttem Vrenilti* 4' A “ppel. Berlin.

Fif. I 7t. Ilemieehler Kleinbahn rüg nacS dem Syltem een OrenHein 4 Keppel. Berlin.

nach allen Suiten hin kippbaren Rumlkipper von cbm Inhalt,

einem Platcauwogcn mit eisernen Stirnwänden
,

einem Rüben-
wagen. einem Ilolzkohlenkippwagcn von 1 cbm Inhalt, zwei

zum Transport starker Buumstümme bcslimnitcr Waldbahntrucks,
rollt auf <>T> mm hohen Stahlsohienen, welche in tiOO mm Spurweite
auf Stahlachwelleu montirt sind. Natürlich eignet sich die Anlage
ohne weiteres auch für Hand- und Pferdebetrieb. Dieser Zug führt

uns die vielseitige Verwendung der Wagen in der Land- und Forst-

wirtschaft, im Bergban, bei Canal- und Eiscnhnbnbauteu, in Zie-

geleien etc. vor Augen. — Der zweite Zug Fig. 171 repriiscutirt ciuc

Kleinbahn im neuesten Stile. Eine Locomotive von 40 HP xielit einen

offenen Personenwagen und einen offenen und einen geschlossenen
Güterwagen. Die HO mm hohen Stahlscliicncu sind in 750 mm Spur-
weite auf Holzschwelleu montirt. Die Constnictiou ist in allen Stücken
derart, dass sie den Anforderungen seitens der Aufsichtsbehörden
nach jeder Richtung hin genügt. Als zur GcsamtnDlage einer solebcu

Bahn gehörig, hält die Firma Orenstein ,fc Koppel transportable Dreh-
scheiben und Weichen verschiedener Systeme vorrätlug. I'cbrigens

werden completo Bahnanlagen, wenn von einem Ankauf abgesehen
wird, seitens der genannten Firma auch vermietet.

Die staatlich concessionlrte Eisenbahnlinie von Vossevangen
bis Taugevand wird die Interessanteste Hochgebirgsbahn ln Norwegen; sie

bildet die Verlängerung der HK* km langen Bahn Brrgen-Voesevangen und
ist somit ein weitere» Glied der geplanten Verbindung Horgcn-t'hrtstlnnla.

Die Bahn steigt von Vossevtngon nach Taugevand von öS bis anf 1300 m.
sudiss die Ansteigung I2f«0 m auf 74 ,

i

km bange betrügt. Bei der Aus-
arbeitung des Kustoimnsrhiages. der die Baukosten auf 14.0 Milt. Kronen
berechnet, legte inan eine Spurweite von 1,007 m und einen geringsten

Kogenhalbmesser von I8H m zu gründe. Die grössten Bauschwierigkeiten
verursacht der Cebergang von Rundal bis zum Moldaadal, wo in ll.'.ho von
BOO m ein Tunnel von ungefähr 530i) m I.lnge herzustellen ist. An beiden
Selten des Tunnels steht fdr den Betrieb der Bohrmaschinen. Ventilatoren ete.

Wasserkraft zur Verfügung. Mil Fertigstellung der Strecke Voss-Taugevand
wird dar schwierigste Thell der Bahnarbeiten für die künftige Bahn Bergen-
Cbristianla beendet sein.

Von der Congo-Elsenbahn wird nunmehr die erste Hälft«, die ISO km
lange Linie Matndi-Tumba, eröffnet. Anf derselben sind acht Stationen rin-

gerichtet, deren Jede auch einen Fernapreehpoaton erhalten hat. WvUae
Reixendr haben die orato <.'Iamo au benutzen: für farbige Itoiflcnrto, ein*
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geborene Träger, Dioncr, Arbeiter, Soldaten sind offene Wagen ul* zweite

Clasee eingerichtet Die unter Zustimmung der Cuugoregluruug festgesetzten,

bi* 1. Jauuar 1898 gütigen Fahrgelder sind recht hoch. Der Fahrpreis von

Matadi nach Tumba kostet in erster Wngonc.liuno 288,60 frc*. und hin und
zurück 860 frc*., in zweiter WagcncUAse 23,60 frea. lind 36 fres. Die HJn-

und KliokfahrtXarten haben vier Tage Gütigkeit. Reisende erster Classc

haben 100kg
t

die zweiter Clause 20 kg Gepäck Freigewicht. Die Güter»

beförderen* kostet bol der Hinauffahrt für je 10 kg von M&tddl nach Tumba
4,03 f res., bei der Hinabfshrt, je nach der Art der Wasre 0,47—2,01; Dur

Elfenbein kostet 4,63 fres. (für je 10 kg.)

Ktarnbahnprojcct in Kleinaaicn. Dem türklsehen Arhelterolnlstonum

liegt ein Projeet vor, welches den Bau einer Eisenbahnlinie von Adana bis

Diarbekir zum Gegenstände hat. Die Linia Morsina-Adana, 70 km lang,

wurde im Anfang dor nchtziger Jahre gebaut und im August 1886 dem
Betriebe übergeben. Zum Baue und Betriebe der Bahn bildete sich eine

Gesellschaft mit einem Actiencapital von 105000 C, welche spater Obligationen

bis zum Gesamtbeträge von 185000 £ emittirte. Die Verlängerung diese;*

Linie weiter in das Innere ist naturgcmiUa von ftUergr&ftftter Bedeutung für

dieselbe. Die Gesellschaft wollte den Ausbau der Linie indes* nur gegen

eine staatliche Kilometcrgarantie übernehmen, welche jedoch die Pforte ab-

lehnte. Jetzt kommt nun aus französischen Capitaiisteuk reisen das Gesuch

uin eine Couceesion für die Liule Adaua-Marasch-Ursa-Dlarbekir, deren wirth*

achaftliclie Bedeutung für das Land eine ganz hervorragende sein dürfte.

Das am 1. October d. *1. zur Einführung gelangende neue
Schnellzugspaar wind Uber die Städte Duisburg, Mülheim a. d. Ruhr,

Essen und Bochum geleitet. Der FrUhsng von Dortmund nach Cöln wird

in Duisburg Anschluss an cinon noucn Personenzug von Wanne erhalten.

Der Fahrplan ist folgender: Dortmund Abfahrt 7,20 vorm.. Duisburg,

Ankunft 8,24 vorm.
, Wanne Abf. 7,27 vorm., Gelaenklrehen Abf. 7,36 vom.,

Alteuessdu Abf. 7,48 vorm., Oberhausen Abf. 8,00 von»., Duisburg Ank.H, ID vorm.;

Duisburg Abf. 8,26 vorm., Cöln Ank. 9,30 vorm. Die Ablenkung des Schnell-

zuges 263 (Cöln Abf. 7,40 vorm.. Huna- Ank. 10,14 vorm.) von der Strecke

Düsseldorf-Speldorf über die Strecke DUsseldorf-Duishurg-Mülhcim a. d. Ruhr
zum 1. üctobor d. J. ist mit der Könlgl. Kisenbahndirection Elberfeld ver-

einbart worden. Dieser Zug wird um 8,41 vorm, in Duisburg eintreffon and
daselbst Anschluss an einon neuen beschleunigten Porsononxug Ko. 7 er-

halten; Duisburg Abf. 8,46, Oberhauson *,56, Alteneoson 9,09, Geilenkirchen 9,19,

Wanne 9,27 vorm. Hier erhält dieser Zug Anschluss an einen neuen Zug
No. 116, Wanne Abf. 9,80, Reckliughauseu Ank. D, 47 vorm. Als G«g<*nzug

wird ein neuer Personenzug Xo. 116, Reckliughauseu Abf. 9,66, Wanne Ank.

10,12 vorm., zum Anschluss an Schnellzug 20 nach Cöln gefahren werden.

Die Elsenhahndirection Berlin ist vom Minister der öffentlichen

Arbeiten beauftragt weiden, 3666 Güterwagen neu zu beschaffen. Hiervon
erhalten die Dircotiou Altona 30 Stück, Breslau 786 Stück, Bromberg 400 Stück,

Cöln 450 Stück, Elberfeld 87 Stück, Essen a. Ruhr865Stiiok, Hannover 460 Stück,

Kattowitx 90 Stück, Magdeburg 400 Stück, Münster Jn Westfalen 48 Stück,

St. Johann-Saarbrücken 50 Stück. Die Beschaffung wird im Weg« der ötYeut-

liehen Ausschreibung erfolgen. Unter diesen Wagen befinden sieb 60 bedeckte

Güterwagen mit Luftdruckbremse und Heizleitung, 250 bedeckte Güterwagen
mit and 750 desgleichen ohne Bremse, 200 Kohlenwagen mit und 600 ohne
Bremse, 200 Coakswagon mit und 800 ohne Bremse. 200 offene Güterwagen
mit und GOÖ ohne Bremse, 40 Kalkdeckelwagen mit und 80 ohne Bremse,
60 viorachsige Plattformwagon und 26 Langholxwagen.

Eine grosso Acmmnlutorenstatlon wird auf dem Stettiner
Bahnhofe ln Berlin eingerichtet. Auf di«sor Station, der fünften auf

Borllncr Bahnhöfen, sollen die Acouniulatoren geladen werden, die zur elek-

trischen Beleuchtung dor auf der Stettiner- und Nord bahn verkehrenden Post-

wagen dienen sollen. Dio deutsche Kelchspostverwaltuug hat z. Z. schon
Übel* 1000 ihrer Wagen mit elektrischem Licht versehen und verfügt Uber

Accumulntoren*Uti«nou ln Berlin, Magdeburg, Hamburg, Hannover, Cöln,

Frankfurt a. M. und Leipzig. Neue Stationen sollen demnächst noch ein-

gerichtet werdeu in Breslau, Dresden, Metz und Strassburg. Auch die

bayerische Footverwaltung ist dabei, die Gasbeleuchtung der Bahnpostwagen
durch elektrisches Licht zu ersctzmi.

Die unter der Bezeichnung „Kleinbahnen“ bestehenden Ver-
kehrswege dienten bis 1892 fast ausschliesslich der Personenbeförderung

;

seitdem hat sich auf denselben aber auch ein stetig steigender Güterverkehr
im Interesso der Landwirtliarhaft und Industrie entwickelt, der dio Ver-

waltungen dieser Bahnen unter einem anderen Standpunkt dem Gesetze

gegenüber stellen musste. Strassenbnhnen und ihnen ähnliche Verkehre-

woge unterstehen in erster Linie der Polizeiaufsicht, während bei dem
Betriebe von uebeubahuiibulicheu Bahnen die clsenb&hntechnischen Gesichts-

punkte in den Vordergrund treten und demzufolge auch diu staatlichen

Kiseubahnbnhörden zuständig worden. Zur Klärung dieser Verhältnisse sind

die Vorbereitungen für eine entsprechend« Classification der Kleinbahnen und
die dor Natur und der Bedeutung ihres Betriebe« entsprechende Ordnung
der staatlichen Aufsicht im Gange. Dabei soll auch in thunlicbst weitem
Umfange dem Wunsche, die staatliche Einwirkung möglichst einfach zu ge-

stalten, Rechnung getragen werden.

Zur Pahrpark-Ycrntehrnng der österreichischen Eisenbahnen
für die Jahre 1897 und 1898 wurde für 1897 dio Anschaffung von rund

400 Lastwagen und 100 Personenwagen vorgesehen im Kostenbeträge von
etwa l */* MiD. tl. Für 1898 sind Bestellungen im Betrage von ungefähr
1 M) II. 6. in Aussicht genommen. Auch ist forner mit den Locoraotlvfabrikeu

verhandelt worden, da für die nächsten zwei Jahre die Lieferung von 74

Locomotivcn und 28 Tendern vergeben werden soll. Letztere Bestellungen

werden mit 2% Mül. ft. veranschlagt.

Das von der Stadt Hnlirort vorgelegte Khelnbrltckenproject
ist vom Minister für öffentliche Avbeitou genehmigt worden; die ihm unter-

ste Uteu Behörden haben Weisung erhalten, die Vorarbeiten, soweit Material

zur Verfügung steht, zu unterstützen.

Dio Länge der schmalspurigen *
) Eisenbahnen In Deutschland,

welche der Reichsaufelcht unterstehen, betrug am Ende des Betriebs,

jahres 1834/86 322,60 km und ist bis Endo 1894 95 auf 1353,18 km »q.

gewachsen. Auf Staatsbahnen kommen 598,99 km, auf Prlvatbahueu 764,19 km
Lange. Die Spurweite varilrt« zwischen 1 m und 0,76 m. — An Betriebs-

mitteln standen den Sohiualspnrbabncn im Bctriebsjabr 1894/95 29t» Locomo-

tlvon , 778 Personenwagen und 6804 Güterwagen zur Verfügung, während

zolin Jahre früher nur 69 Locomotivcn, 97 l’crcononwsgco und 3194 Gepäck-

wagen den Dienst versehen mussten. Dio Ivoiatuogon »lohen im gleichen

Verhältnis*, denn 1894 95 verzeichnet ein Mehr von 632°,f+ bei deu Nutz-

kilometern und ein solchos von 239% bei Jon Wagenachskilometern. An Bau

kosten waren aufgewendet im Jahre 1884/85 17,98 Mil!. M
,
im Jahre 1894.95

dagegen 79,26 Mill. M. Ha blud sonach die Geaamtbaukosten um 340,8% ge-

stiegen. Dia Betriebseinnahmen habonslch im Laufe der zehn Jahre von 1886 -95

von 1,13 MUl. M auf 6,69 Mill. M erhöht, alao um 867,8%. Die Betriebsausgaben

haben sich von 0,67 Mül. M auf 4,71 Mül. M vermehrt, mithin um 603%. Da

die Ausgaben stärker gew achsen sind als die Einnahmen, so hat der Betriebs-

Überschuss nur um 160,6% — von 0,76 auf 1,98 Mill. M — zugenommen.

Unfälle.

Anf dem Bahnhofe Schnientochlonits (Oberschlesien) ttiesaru

am 15. August zwei Gütcrzügn zusammen. Von dem rollenden Material

wurde eine Locomotivo and sieben Wagen schwer beschädigt. Das rereonal

kam mit dein Schrecken davon.

/irischen -I timet und Luttre (Bolgicn) sind iofolge eines Versehen*

im Betriebe zwei PersononzUgo auf der eingleisigen Streike mit grotacr

Gewalt zusannnongc-atosscn. Zwanzig Personen sind schwer verletzt; der

Materialschaden ist bcdcutcud.

Schiffahrt

Der Schiffsbau lm Dienste der Kriegs-Marine.

Die Entwicklung des Hirnes der deutschen Kriegsschiffe bildete

du» Thema zu einem hochinteressanten Vorträge, welchen der Chef-

constructeur der deutschen Marino Admiralititsrath Dietrich in der

37. Sitzung der „Institution of NhvbI Architccll“ gehalten hat und

der jetzt wogen seines gediegenen Inhalts in der „Marino-Ruodscbau-'

gedruckt vorliegt. Die im Hau begriffenen Kriegsschiffe (2 Panzer-

schiffe, 1 Panzerkreuzer und 5 Kreuzer II. (TftHse) erhalten je drei

Schrauben. Hei den neuen Schiffen erfordert die Artillerie mit

ihrer Panzerung ein so hohes Gew-icht, dnss man suchen muss, au

irgend einem anderen Gewichte Ersparnis»? zu machen, die der Ar-

tillerie zugute kommen könnten. Die Manuschattszahl kann

trotz aller Hilfsmaachiuen nicht- erniedrigt werden.

Das Gewicht des Schiffskörpers ist hei allen modernen Schiffen

durch rationellere Banart, «her auch durch Verminderung der Dicke

des Materials schou so weit reducirt, wie es mit der Festigkeit nur

irgend noch vertraglich ist. Eine grosse Erleichterung des Schiffs-

körpers ist durch die Einschränkung der Verwendung von Holz in

deu Einrichtungen erzielt worden. Die Decke erhalten nur noch

Stahlheplattuugen mit Linolcumbelag. Die Garnirung der Winde in

den MaunsehafWwohurwumen fällt ganz fort, in den Kammern der

Offtciere wird sie hergestellt aus 1
1

1 mm dickem Stahl mit einer

Bekleidung von Kork, die mit Stoff beklebt wird. Die Kammer-

schotten bestehen au* Suhl, die mit Stoff beklebt- und, wo Schall-

dämpfung oder Herabiniuderung der Temperatur erwünscht ist, vor-

her noch mit Korkplatten belegt werden. Um die Schornsteine und

Maschineuschachto, die Uitzo ausstrahlen könnten, wird Korkheblei-

(lung angebracht. Aua den Munitionsriumen ist Holz gänzlich ent-

fernt nur für dio Lagerung der Geschosse und Kartuscbbüchscu

worden hölzerne Regale noch angewendet. Die Treppen sind sämt-

lich aus Stahl. Die Karteuli&user uml die mit ihnen verbundenen

Stationen auf der Commandohrücke werden auch aus Stahl herge-

stellt, ihre Ausstattung bestellt aus nicht brennbarem Material.

Von den UoUmöbeln Hessen sich nur dio Bettst ellen vortheil-

halft durch eiserne ersetzen. Stangen, Signalmen, Flaggenstangen

etc. werden allo aus Stahl hcrgcstellt. Durch diese Neuerungen ut

unzweifelhaft der Üefeohtswertli des Schiffes erhöht , da das Schilt

weniger feuergefährlich ist, die Splitterwirkung ganz eingeschränkt

ist und bedeutend an Gewicht gespart wird. An den Maschinen war

nichts zu sparen, dagegen ergaben sich in dieser Hinsicht erwünschte

Resultate durch Einführung von Wasserrohrkeeseln.

Die Frage der Wasserrohrkessel beschäftigt auf das lebhafteste

dio englische, die französische und die deutsche Marine, und uie

letztere ist beinahe am entschlossensten vorgegftngen, indem sic hei

vielen Schiffen Wnsserrohrkessel verwendet. Es kommen nicht we-

niger als vier verschiedene Arten von Wasserrohrkesseln hei den n»

Hau begriffenen deutschen Sehiffcu zur Anwendung.

Probefahrten, die iür die nächste Zeit augeordnet sind, wer-

den über deu Werth und die Verwendbarkeit der verschiedenen

Kcssclcüiiatructionen ein maassgebendes Urtlicil ermöglichen.

•) Die sogen. Kleinbahnen slml bei diesen Itcreebnungen ausgrtcblwMn.

Digitized by Google



209

Der Dortmuiid-Ems-Caiial.
Nachdruck verboten.

In <lcn Zeiten eines grossen industriellen Aufschwunges, wie wir
sie seit einigen Jahren erlebt haben und erfreulicherweise auch für

1896 noch im erhöhtem Mansse verzeichnen dürfen, wird unwillkür-
lich die Krage nach Verbesserung der Verkehrswege ein viel be-

sprochene* Thema bildon. Da« natürliche Strombett der Flüsse und
die angelegten (.'anale sind seit Alters her geschützte Verbindungs-
weg«. Die Binnenschiffahrt hat sich daher in «amtlichen Cul-

lurstnatcn ganz aueeerordcntlieh entwickelt, und Deutschland ist

iu dieser Entwicklung wirklich nicht zurückgeblieben. Der so wohl
gelungene Ausbau des Kaiser-Wilhelm-Canals, die Krojoctc eines

Donau- Klbe-Cnnals, einer Verbindung der Ostsee mit der Elbe und
verschiedener anderer künstlicher Wasserstrassen, ferner die an-

regende Thätigkcit des Deutsch-Oesterreich-Ungarischcn Verbandes
für Hi n n cuschi f fahrt sprechen deutlich für diese Bchuuptung.

Der Gedanke zur Anlage des Dortmund - Ems-Canals, dessen
Ausbau wir nachstehend näher besprechen wollon, ist augenscheinlich
dem Bedürfnis* nach einer billigeren und besseren Wa*serstrass« aus

dem so reich entwickelten niederrheinisch-weatfäliechen Industrie-

bezirke nach der Nordsee entsprungen. Ueberreich hat die Natur
das schöne Land der rotlien Erde gesegnet, nur in einem Punkte ist

sic zurückhaltend gewesen; die grossen Ströme fehlen ganz. Um
so dringender trat mit dem gewaltigen Emporblübeu der Kohlen- und
Eisenindustrie das Bedürfnis* künstlicher Wasserwege uach
den Haupt-Absatzgebieten zu Tage. Mehr als 10 Jahre hat cs ge-

dauert bis dieses wohlbegrüudete l’rojoct iu Angriff genommen wor-
den ist uml manche Stange Goldes ist. dem deutschen Handel durch
diese Untcrlassungssüude zu guusten der ausliindisehen Conourreuz
verloren gegangen. Nun aber wird mit Eifer an dem Bau des ('»-

nales gearbeitet, und weuu alles iu der erwünschten Weise von
•taiten geht, so wird die neue Wasserstrasse am 1. Juli 1897, wie
e* im Bauprogrnmm vorgesehen ist, dem Verkehr übergehen werden
können.

Die gebirgige Bodengcstaltuug hat an manchen Stullen dio

schaffende Hund de* Ingenieurs erfordert, und zahlreiche Brücken
und Viaductc ülierspannen den Canal in weitem Bogen. So ist in

dieser Beziehung die I.ippe-Brücke hei Olfen ein wahres Meister-

werk deutscher Ingeuieurkuust und Schaffenskraft. Bei einer Breite

von 15 m beträgt ihre Länge nicht weuigar als 70 m. Das ganze
Bauwerk macht namentlich durch sciuc machtvolle Eisencoustrueliou
einen soliden und festen Eindruck. Die bedeutendste und impo-
santeste Aidage ist wohl unstreitig das grosse Schiffshebewerk
bei Ucnrichcnburg, das in allernächster Zeit vollendet wird.

Hier weis* der Beschauer nicht, oh er mehr staunen soll über dio

Riesenarbeit, über die Gewalt und die Grösse des Werkes, oder oh
er seine Bewunderung zuwenden soll der Kun*t der Ausführung, der
klugen Berechnung und der wirthschnftliuhcn Ausnutzung der Ver-
hältnisse. Wenn man bedenkt

,
dass durch das Schiffshebewerk ein

Höhenunterschied von 14 m ausgeglichen werden musste, so will es

kaum glaublich erscheinen
,

wie das grosse Hemmnis« trotz un-

günstigster Bodenverhältnisse durch Menachonkraft beseitigt werden
konnte. Beispielsweise sei darau erinnert, dass allein der zum Auf-
uehincu der Fahrzeuge bestimmte Wasserkasten, der »og. Trog, eine

Lüugenausdehnung von 70 m aufweist; und dann erst diu mächtigen
Hebewerke seihst, alles iu kräftiger Stuhl- uod Eiseneonstruction.
Dieses Riesenwerk fordert nicht allein unsere Bewunderung heraus,

es erfüllt uns auch mit Stolz darüber, dass deutscher Erfindungsgeist

und deutsche Arbeit diese« riesige Bauwerk bervorzubringen ver-

mocht Italien. Da« „rnade in England“ hat seine Zauberkraft ver-

loren. und deutsche Arbeit feiert hier ihre wohlverdienten Triumphe
über die englische, belgische und französische Concurreuz. Auch
die Anlage der Pumpstation au dem Rausehenberg, die den
Canal mit Wasser versorgen soll, beansprucht unser hohes Interesse

;

drei grosse Druckpumpen, mit je über 850 HP sind aufgestellt. Zwei
dieser Pumpen, von denen jede dem Canalbettc 190 chm Wasser in

der Minute zuführt, werden sieh beständig in Thätigkcit befinden,

wihrend ilit* dritte für den Hcaervediftnit beröitgCMcdlt iat. Die
Schachttiefe des Canals beträgt 2.5 in, während die Sohleubreite 18

und die Ausdehnung des Wasserspiegels iu der Breite 30 m aufweist.

An beiden Uferu hat man Leinpfade von jo .3,5 in Breite hergestcllt,

sodats sich auch der sogenannte Treidelbetrieb mittels Locomotiv-
oder Pferdekraft ermöglichen lässt. Der Dortmunder Hafen ist der-

art angelegt, dass er bequemen Kaum für 50 grdstcre Schleppschiffe
bietet.

Die Fortsetzung des Dortmund- Ems-Canalee über
Dortmund hinaus dem Khcinc zu wird als eine erwünschte Erweite-
rung des gewaltigen Werkes, in berufenen Kreisen schon jetzt ernst-

haft in Erwägung gezogen.

Den Bau dreier Schleppdampfer zur Benutzung im Kaiser
Wi 1 he 1 m • Canal bat dir Kaiserl. Caual Commission bei dor Privatwerft

Howaldtswcrke io Dietrichsdorf ln Auftrag gegeben.

Schiffe mit Gaskraftmaschinen beginnen sich gegenwärtig iu Frank-
reich einzubürgern. Für den Vorkehr zwischon Havre, Rouen und Patio
wurde rin Boot iu Dirndl gestellt, welche* durch eine Louchtgasinaschinc
getrieben wird. Das Schiff hat 30 m Länge, 5,5 m Breite und 2 */4 m Tief-

gang bei 3CO t (Inhalt. Ra i»t in vier wasserdicht« Abtheilungen gethclit,

von denen die vordere den Capitän und dir Mannt« haft beherbergt, während
die beiden mittleren als Laderaum dienen uud in der hintersten der Motor

uufgrhtrJlt iat. Da* Leuchtgas wird von einer am Ufer gelegenen Ga««fmbrik

zugeldtet aua einem au* Stahlrohren hergestellten Reservoir unter 96 At

Druck mittels biegsame» Rohres. Au Bord beflndot sieh der Gasvorrath ln

einem AccumuUtor aut Stahlrohren unter dem gleichen Druck. Dio Maschine

iat zu-eicyliadrig uud hat 40 IIP i. Bei einer Fahrt im Tancarvlllr-Canal

machte das Schiff mit SO t Ladung bei heftigem Gegenwind* 10 km in der

Stunde, in einer spätereu Fahrt von Havre nach Tancarville wurde sogar

12 km Geschwindigkeit erroiebt. Für den Betrieb kleinerer Fahrzeuge dürfte

die Gaakraftmaachiue aich bald Hingang verschaffen.

Ein Seecaual vom Schwarzen Meere zur Ostsee. Der Canal

wird von Riga uach Cherson führen uud bei einer lichten Weite von 04 m
und einer Sohlbreite vou 35 m 8 1

/* tu Tiefe erhalten, aodisa or deu grössten

Fahrzeugen bequemen Durchgang erlaubt. Dio Länge de* Caual* wird etwa

1HOO km betragen, und zwar wird or den Strombetten der Düna, Boroina

uud de* Dnjepr entlang führen. Hin grosser Centralsee von ca. 250 Hektaren

Oberfläche, lu den Sümpfen angelegt, welche sich vom Pripjct nach der

Boresina erstrocken, soll als Regulator dos Wasscrataude* dieuvn, während
der ranalialrte Pripjot den Ccntralsee mit der Weichsel und dem Memel in

Verbindung setzen wird. Die einer Canalaulage so überaus günstige Terrain-

gestaltung Westranlania — schon jetzt exlstlrrn mohrerc FlusaSchiffahrta-

Verbindungen zwischen Ostsee uud dem Schwarzem Meere — wird eine jede

Schlouscnanlagc im Innern des Landes überflüssig machen; entsprechende An-

lagen iu Riga und Cherson werden vollauf genügen, am das Niveau des

Caual* zu rcgoliren. Dabei ist auch die goologisebo Beschaffenheit des vom
Canal durchschnittenen Getindcs der Anlage von hydrotecbniacheu Bauten

in hohem Grade günstig, da der Boden grösstcntheil* au* Lehm besteht, ein

Nachalnkon, Narhachiebnn oder Untenpillen der Böschungen von vornherein

ausgeschlossen Ist. Die Durchfahrt durch den Canal wird, bei einer Durch-

schnittsgcscbwindigkeit von sechs Knoten pro Stuudo, etwa 10 Tage erfordern.

Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.

Versand ton Werthsendnnjtren nach Marocco. Durch Vermittlung

der französischen Postvervraltung, welche in Tanger ein blonderes Postamt

unterhält, können auch von Deutschland aus Briefe und Kästchen mit Werth-

angabe uach Tanger in Marocco zur Vorsondung gclaugcu. Die Werth*

declaration darf im einzeluna die Summe von 8000 M erreichen. Da* vom
Absender voraus zu zahlende Franc» beträgt: a. fUr Briefe: 20 Pf. für je

lögrund eine eliihcltUohe Einschreibgebühr von 2t) Pf.; b. für Kästchen

elue feste Gebühr von 2 M und endlich für boidc Gattungen von Worth-

sondungen 28 Pf. für jo 240 M des dcclarirten Werthes.

Zur Ile r«tel lutig: einer dircctcn Telegraphenverbindunic
Zwischen Deutschland uud Spanien werden von den Regierungen

Verhandlungen gepflogen, die ihrem Abschlüsse nahe sind. Geplant ist ein

Kabel zwischen Emden, dem Sitz eines der grössten überseeischen Tele-

graphen&mtcr und dem spanischen Hafonort Vigo. Man hat vou der deut-

schen Regierung Vigo deshalb als Endpunkt des zu legenden Kabels gowählt,

weil von dort eine Verbindung mit Südamerika bereits besteht. Ferner wird

die ueue Linie eine schnellere und zuverlässigere Uebermlttlung telegraphischer

Nachrichten von der Westseite Afrikas ermöglichen, wohin Spanien vorzüg-

lich functlonircndo Kabelleitungen unterhalt.

(»'egen den neuen Kabel-Codex« wie er vom internationalen Tel«’-

graphenburean in Bern ausgearbeitet war, wird besonders von amerikanischou

Haudelskrelssn lebhaft agltirt. Die Internationale Teh’graphen-Convcntion,

die gelegentlich der Milleuniuinsfolcr in Budapest tagte, hat denn auch

diesem Druck«: naebgegeben und beschlossen, dass die Anwendung de* noueu

Kabel- Wörterbaches nicht obligatorisch sein soll, vielmehr weitere Berathungen

darüber Vorbehalten werden.

Die nördlichste Fernsprechaiilasre der Welt ist von der An-

drccVhen Polar- Expedition auf der „Dänischen Insel", an der Nordnest-

ecke von Spitzbergen, oingoriebtet worden. Mittels dieser wird wahrend

der Instandsetzung uud Füllung des Ballons eine Verbindung zwischen

Schiff uud Arbeitsplatz bergestellt. Auch beim Aufsteigcn dos Ballons,

anfaugs als Ballon captif, gedenkt Andres die Veistandignog zwischeu

Schiff und Ballon durch Fernsprecher xn ermöglichen.

Briefwechsel.
Stettin. Herrn E. R. Briefe und Eingaben au die deutschen Cousulate

im Auslände, in deuon die amtliche Thätigkcit in Anspruch genommen
wird, sind nn das bet reffende Consularamt und nicht an dio Person

des Stellen inhnhnr* zu richten. Die Adresse ist iu lateinischer Schrift

zu schreiben. Ein amtliche* Verzeichnis* der KaiSerl. Deutschen Con*

sulate köuneu Sie durch jede Buchhandlung beziehen.

Chemnitz. Herrn Fabrikant S. Eine erhebliche Steigerung der deutschen

Einfuhr nach Brasilien, dio den Markt fast vollständig be-
herrscht, iat kaum zu erwarten. Die zahlreichen deutschen Einfuhr-

lliiuHcr sind sehr rührig und vertreten die deutschen Inter©**en bestens.

In der Manufacturbrauchc ist übrigens die reg«:!massige Sendung vou
reichhaltigen Mustercolleetloueu sehr zu empfehlen.

Lübeck. Herrn G. B. Hamburg hat Liverpool im Ilafeuumsatz pro 1825

mit ca. 900000 t Überbolt. Der Sehlffahrtsvorkehr In Liverpool ist seit

zehn Jahren fast stationär geblieben, denn 1885 betrug derselbe 4 278881 t

uud 1825 5985259 t, wahrend der Verkehr Hamburg« im glcicheu Zeit-

raum von 3704312 t auf 6260000 t gestiegen Ist.

I
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ITOÜSTEIELLE EUEDSCHAU.
Die Berliner Gewerbe-Ausstellung.

(Mit Abbildungen, Fig. 175 u. 176.)

XV.

Bei der grossen Verbreitung, welche in letzter Zeit die Fahr-
räder gefunden haben, und hui dem berechtigten Interesse, das mau
der Nähmaschine von jeher eutgegeugebraeht hat, kann es nicht

Wunder nehmeu, wenn wir diesen beiden hinsichtlich ihrer Ver-

wendung zwar grundverschiedenen, vermöge ihrer technischen Ver-
wandtschaft aber aus denselben Fabriken hervorgehenden Maschinen
auf der Ausstellung in allen möglichen Gruppiruogen recht häufig

begegneu. Einen sehr voruehmeu Eindruck macht die Ausstellung

von (lehr. Xntlimaun, Berlin N, Auklamcr Str. .'IS, welche in

Gruppe XIII (Maschinen-Transportwcsen) ihre Fabrikate zur Schau
stellt. Auf der einen Beite sind Nähmaschinen mit Fusa-
betricb, auf der anderen Fahrräder in stattlicher Auzahl unter-

gebracht, während in der Mitte

aufeinem reich decorirten runden
Aufbau eiu Sortiment Hand-
nähmaschineii aufgestellt iBt,

welche bei dieser den Export
in hervorragender Weise pfle-

genden Firma eine grosse Holle

spielen. Einen prächtigen Ab-
schluss nach oben bilden zwei
lebensgrosse Figuren: auf der

einen Seite eine au der Näh-
maschine sitzende Dame, auf

der anderen Seite ein aul sciu

Fahrrad gestützter, schneidiger

lladler; unterhalb dieser Wahr-
zeichen der Fabrik sind in

reicher Goldstickerei die Firmen-
schilder angebracht. Unter deu
ausgestellten Schi frchen-Ma-
schincn (verbessertes Singer-

Svstcm) und Rotations-Urcifer-

Maschincn befinden sich ver-

schiedene Stücke, die durch
reiche, künstlerisch ausge-

führte Handmalereicn
,
so-

wie eigenartige llolzarbei-

teu in die Augen fallen.

Dio ausgestellten Fahrräder
sind theils für Sport-, thcils

für Touren fahrteu l*e-

stimmt. Eine der gang-
barsten liaudnähmaschi-
non, sowie eiu durch seino

elegante Form ausgezeich-

netes Fahrrad bringen wir
in den boistehendeu Ab-
bildungen Fig. 175 u. 176

zur Ansicht. Tadellose Ar-
beit, bestes Material und
sorgfältigste Montage bie-

ten die bcstcu Garantien
für die Halt- resp. Brauch-
barkeit der Fabrikate von
Gcbr. Nothmaun.

XVI.

Die. Firma K u r d H a h n

,

Berlin S., Grimmstr. 2G, bat
auf der Berliner Gcwerbe-
Aiisstclluug in Gruppo XVIII, Gesundheitspflege und Woblfabrts-
Eiuricbtungen, ein Krankeuzclt nebst Einrichtungen für Kranken-
pflege ausgestellt, welches besonderer Beachtung werth ist. Zelt

sowohl wie Ausstattung desselben sind darauf xugeMhnHteo» schnell

aufgestellt und wieder verpackt werden zu können
,

mithin vor
allem für den Gebrauch im Felde geeignet. Aber auch im An-
schluss an stehende Krankenhäuser würde das Zelt nebst Ausstattung
speciell bei Epidemien von grossem Nutzen sein.

Das Zelt besteht aus einem ganz einfachen, leichten, eisernen

Zeltgorüat, einer wasserdicht imprägnirten Ausacnhaut, einer flammen-
siehor imprägnirten lanenhaut, einer unvorfaulbar imprägnirten
wasserdichten Boduudccko und einer iluizvorrielitung, bestehend aus
zwei an die hoble Mittelsäule, welche als Rauchrohr dient, ange-
soblosdenen Dauerbrandöfen. Auf allen vier Seiten hat das Zell

breite Eingänge mit Vordächern zum Schutz gegen Sonne und Regen.
Der von der lunenbaut des Zeltes, welches senkrechte Wände hat,

cingesolilosseiiu Kaum hat ciue rechteckige Bodunfläcbo vou cb.

1UO qm (KlX 7 1
,) und ist an den Seitenwänden 1.80—2,00 m, au

der firslliiiic 4 in hoch. Es können daher bequem 24 Botten im
Zelte stehen. Der zwischen lnucnliaut. und schrägen Seilenwuudcn
da* Zelt rings umgehende Vorraum ist oa. 60 qm gross und dient zum
Aufenthalt für Krankenwärter, sowie zur Unterbringung von Beklei-
dungsstücken, Vorrälhen, Gerätschaften etc. Eine hervorragende

t'i'j» l iS. UantlnäAmaicAint ron Otbr. .VoiAwai», Btrlln.

Hj. / 7*i. IvL-tiead tun Urbr. Sotf-mtnn, Berlin.

Eigenschaft des ausgestellten Zeltes ist, dass seihst hei hoher Aussen-
Temporatur im Innern des Zeltes die Temperatur nicht höher ist

als die Aussen-Temperntur im Schatten, und dass die Lnfternouernng
im Zelte doroh dio vorzilglioho Ventilation desselben eine ununter-
brochene ist, ohne dass die Insassen des Zeltes empfindliche Zug-
luft trifft. Din Erheiznng des Zeltes ist bereits durch dienstliche
Versuche fcstgcstollt und ist eonstntirt, dass das Zelt auch im Winter
mit Kranken belegt werden kann. Eine weitere hervorragende Eigen-
schaft des Zeltes ist die absolut sturmsichere Verankerung des-

selben mittels der patcutirtcn, in der Prcu&sischen Armee ein-

gaführten Sturmpfühle System „Hahn - Iloeac“. Endlich ist noch
hervorzuheben

,
dass der auf dein Erdboden liegende Saum des

Zeltes nicht wie hoi den bisherigen Zelten mit Erde beworfen
werden muss, sondern an ein das Zelt rings umgehendes sogen.

„Fusseil“ (verzinktes Drahtseil) angeschuallt wird, wodurch ein

Abfaulen des Saumes vermieden und damit die Gebrauehsdauer
des Zeltes wesentlich verlängert wird. Das Zelt wird durch vior ge-

ölte Leinwand feilster im Innern

erhellt. Der Aufbau des Zeltes

vollzieht sich in 2—3 Stunden,
der Abbau in einer Stunde. Als

zur inneren Ausstattung des

Zeltes gehörig sind mit ausge-

stellt: Bettstellen, Krankentiscb-
chen, Wascligcrätbc, Abort -

cimor, Foldtische und -Stühle,

Küche iltiseile, Bade-, Danipf-

wasch-, Dcsinfectiou9-, Feld-

Koch • Einrichtungen, Kriegs-

karten - Mappen , Zeltlampen
u. s. w. — Alte diese Gegenstände
sind für den Zclthedarf beson-

ders geeignet bergestelit. Ein

sogen. Hnusrathkasten fiel

nns besonders durch seine prak-

tische Verwendbarkeit auf. Kr
enthält zwei Sehreihtisohe nebst

zwei Bücherbrettern und vier

Bänken
,

sowie vier Klcidcr-

riegel. Diese sämtlichen Gegen-

stände werden für den

Transport zu einem Kasten

znsammengepackt, welcher,

wie sein Name Iteaagt,

HansrathgegenstAnde in

sich aufnimmt. Die Ein-

richtung ist übrigens für

die Fcldlazarethe des Ro-

then Kreuzes eingeführt.

Zur Geselilehte

des Wagenbaues.
Vermöge der enormen

Fortschritte, welche in

allen modernen Industrieu

gemacht worden sind, hat

auch der Wagenbau einen

Aufschwung genommen,
den vor kaum einem hal-

ben Jahrhundert niemand
auch nur hätte ahnen kön-

nen. Denkt man an die

alten Post- und sonstigen

Kutschen zurück, welche vor 60 und 60 Jahren noch in Gebrauch

waren, an die unförmigen Kasten, welche auf don ersten Eisen-

bahnen benutzt, wurden, so muss man staunen über den Wandel»

der sieb in verhältnissmässig kurzer Zeit in der Wagen-Fabrikation

vollzogen hat; fast unbegreiflich will cs erscheinen, dass es einer so

ausserordentlich lnngen Zeit bedurfte, um von deu Uranfängen des

Baues der Wagen auf jene Formen zu kommen, die uns heute schon

lächerlich erscheinen. Aber erst die Erfindungen der Neuzeit haben

es eben vermocht, eiuou raschen Umschwung herbeizuführen, nml

dio Möglichkeit gegeben, Fuhrwerke herzustellon, welche den An-

forderungen der Bequemlichkeit, der raschen und sicheren Beförde-

rung, daneben aber auch eines gelauterten Geselimaokes entsprechen.

Die nachstehende historische Skizze*), in welcher der Entwicklungs-

gang der Wagenbau-Industrie von Anbeginn bis zur heutigen Phase

*> Zu Grunde gelegt wurde der Betrachtung: Kranz Merklein, Prak-

tisches Handbuch für den gesamten Wagonbau. Wir haben »at dieses ln

A. Hartli-ben's Verlag (Wien, Post, Leipzig! »rsohlenouc Werk, dessen

HanptM-ertb ln dem zngchiirigen
,

luhsltretotien Atlas mit Wagcnzelrh-

nungcu etc. bestellt, gelegentlich der Besprechung desselben in unserer

„liltteratnr“ bereite empfehlend lilDgewlcaoa. wollen dies aber auch an dieser

Stelle hierdurch nochmals thun. I>. Red.
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dargestellt werden »oll, wird den gewaltigen Unterschied »wischen
den Wagen einst und von heute, sowie — man kann es kaum besser
bezeichnen — den „Sprung“, den die Wngeubaukunst in wenigeu
Jahrzehnten gemacht hat, deutlich genug vor Augen führen.

In den ersten Zeiten seines Daseins kannte der Mensch, um
lohende oder todte Lasten fortzubowegon, ohne Zweifel kein andore»
Mittel, als sie zu tragen. Darnach machte er das Thier, am meisten
jedenfalls das Pferd, sich dienstbar, und als auch diese Art des Trans-
portes nicht mehr ausreichte, verfiel er auf Schleifen, Walzen und
späterhin auf Schlitten. Letztere kann man im Gebirge, allerdings
nur thalwärts, selbst wenn kein Schnco liegt, auch heute noch zur
Beförderung von Lasten hier und da in Benutzung sehen.

Die vou Menschen oder Thiereu gezogene Walze mag die Vor-
stufe zum Kode gewesen «ein, welches in seiner ersten Form auch
nur eine schwere üolzsoheibe war*). Die Zeit, in welcher das Kad
in Gebrauch kam, ist nicht mehr möglich zu bestimmen, sehr alt

muss es aber sahon sein, denn wir finden es bereits auf deu uns
erhalten gebliebenen Resten der ältc«tou Baudenkmäler, nnf assyri-

schen, persischen und ägyptischen Tempclbildern etc. Wie vom
Rade, so lässt sich auch vom Wagen nicht mit Sicherheit fcsUteUen,
wann er entstanden ist, ob sollen zu dun Zeiten des wandernden
Hiitenlebcnx oder erst in der Periode de» Ueberganges zum Acker-
bau. Wahrscheinlich ist er eine Erfindung verschiedener Völker zu

verschiedenen Zeiten gewesen. Die als Räder dienenden rohen liolz-

sclieihen an den ältesten Wagen hatten eine Anflagflächo von 25 cm
und waren mit deu Achsen , deren Durchmesser 50 —75 cm betrug,
fest verbunden. Die Fortbewegung dieser meist zwei-, aber auch
vier- und mehrräderigen Wagen machte viel Geräusch und erforderte
einen bedeutenden Kraftaufwand. An die Stelle der massiven Holz-
scheite, deren Schwere man wohl bald als lästig empfand, trat danu
da» Speichenrad. Die ältesten Speiehenräder belassen nur vier

Sprossen oder Speichen; vieUprossige Räder kamen erat viel später

in Aufnahme. Die Vierzahl wurde auch dauu noch heibehaltcn, als

man die Räder nus Erz hcrstellte, obwohl man hier leicht mehr
Speichen hätte aubringen können. Fclgcnkrnnz und Speichon
wurden vorhülluissmässig früh vervollkommnet; ersterem suchte
inan dadurch grössere Festigkeit zu geben, dass man ihn aus ge-

bogenem Holze {ganzen Bnumstiimmeu) hcrstellte. An besseren

Fuhrwerken wurde das Rad bald Gegenstand künstlerischer Ver-
zierung. Sehr lange dagegen lmt es gedauert, ohe man auf den Ge-
dauken kam, dem hölzernen Rade durch Relcgcn mit Eisen oder
anderem Metall grössere Widerstandsfähigkeit zu gehen und es zu

befähigen, auch auf schlechtem Wege zu laufen, ohne der Gefahr
de* Zerschellens ausgesetzt zu soin. Und wiederum mögen Jahr-

hunderte, vielleicht Jahrtausende darüber hiugcgangcn sein, ehe mau
zu dem jetzt gebräuchlichen, in sich abgeschlossenen eisernen Rad-
reifen gelangte. Ursprünglich wur der Radreifen aus mehreren
Stücken zusammengesetzt; in seiner primitivsten Form war er eigent-

lich nur ein Radhe*ohlsg, der in nichts anderem bestand, als in

einer grossen Anzahl breitköpfiger Nägel, welche ringsum in den
Felgenkranz oingetrioben wurden, sodass die Köpfe übereinander
griffen und eine Schutzhülle des Rüdes bildeten.

Schon die ältesten, nna bekannten Culturvölker bedienten sieh

der Wagcu; bei den Aegyptcrn finden wir sowohl zwei-, wie vier-

rudorige Fuhrwerke in Gebrauch. Die Juden hatten bereits, wie die

Bibel erzählt, ihre Luxus- oder Prachtwagen, Assyrer und Perser
be?aasen von Pferden gezogene Streitwagen, Griechen und Römer
liedienteu sieh ihrer Fuhrwerke ebenfalls zu Kriegszwecken, wie zum
wirthschaftlicheu Gebrauche. Durch die Römer wissen wir auch
von manchen anderen Völkern, deu Galliorn, Briten, Skytheu, Sar-

maten und namentlich auch von unsern deutschen Vorfahren, dass sie

rohe Ochsenfuhrwerke als Kriegs- und Reisewagen benutzten. Bei

der primitiven Bauart des ganzen Wagens, der häufig gewiss recht

mangelhaften Rundung der Räder**) und der schlechten Beschaffen-

heit der Wege gehörte da» Fahren vor Zeiten gewiss nicht zu den
Annehmlichkeiten; Männer wie Frauen, selbst die vornehmsten,
zogen es daher vor, zu reiten. Erst als man anfing gebahnte Iloeros-

»traxscn auzulegen, kamen allmählich Personenfuhrwcrke in Gebrauch.
Luxusfuhrwerke mögen etwa im 15. Jahrhundert zuerst benutzt

wordeu sein, vordem galt es für unmännlich, sieh eines Wagens zu

bedienen. Im Jahre 1494 kam Kaiser Friedrich III in einem über-

deckten und mit Gehänge verzierten Wagen nach Frankreich. Im
16. Jahrhundert »ah man bei grossen Turniereu und anderen fest-

lichen Gelegenheiten oft. schon viele solcher Staatskutschen; sic

waren mit feinem Leder überzogen, mit Saint ausgeschlagen, ver-

goldet, mit seidenen Fransen und Quasten behängen und hatten

meist auch durchsichtige Fenster. Nach England kam die erste

Kuuche aus Deutschland im Jahre 1580. Au» dem lß. und 17. Jahr-

hundert sind die beiden Brautwagen des Herzogs Kasimir bemerkens-
werth, unförmige plumpe Fahrzeuge, mit Schnitzwerk überladen und
reich vergoldet. Die Deichsel ungercchuct betrug die Länge dieser

Wagen 4,2 m; der Kasten war dagegen vorhältnissmässig schmal.

“I In Bosnien hat aieh ülc Holzscheite an dein plumpen Wagon, der den

Namen ..Araba*' führt, als Bad bla zum heutigen Tage erhalten; hei orien-

talischen Völkern trifft man sie uocli häutiger an.

“I Ein im Homer bei dor lisschroibnng von Wagen häutig wiederkehren,

des epitbeton Omans spricht z. B. mit einer so nnchdrtlekUehcn Betonung
von den „schön gerundeten“ Rädern, dass man sehr wohl hcransfühtt: ein

Kad. welches den nach nnaeren Begriffen selbstverständlichen Vorzug hstte

„hübsch rnnd“ zn sein, war zu Römer* Zeiten noch etwas ganz Besonderes.

Um ein solche» Ungcthiim vou der Stelle zu schaffen waren mindestens

G Pferde erforderlich.

Trotzdem nun seit joucr Zeit stetig Fortschritte gemacht worden
sind, ist cs, wie eingangs bereits bemerkt, doch erat den letztvor-

gaugeuen fünf bis sechs Jahrzehnten Vorbehalten gewesen, die Wagcn-
hau-Industrie zu ihrer gegenwärtigen Entfaltung und Blüthe zu hringeu.

Dur Wageubau ist heute nicht inehr wie früher ausschliesslich Sache
einzelner Gewerbetreibender, cs bestehen vielmehr grosse Etablisse-

ments, welche mit allen technischen Hilfsmitteln ausgerüstet sind.

Der Betrieb dieser grossen Wageubau- Werkstätten ist ein vollkommen
fnbrikiiiiisaiger, die einzelnen Bestandtheile der Wagen

,
wie Räder,

Metalltheile u. s. w. werden mittels Maschinen in höchster tech-

nischer Vollendung liergestellt, die verschiedenen Gewerbe, wie

Wagucr, Schlosser, Schmiede, Sattler otc., arbeiten sieh ohne Zeit-

verlust. in die Hände. Gegenüber dieseu Qrosshetriehen hat der
kleine Fabrikant natürlich uineu schweren Stand, aber auch ihm
ist wieder dadurch eine Erleichterung entstanden, dass oiuo grosse

Anzahl von Wagenhestaudtheilen ,
wie Federn, Achsen ,

Beschlägen,

Laternen etc., Massenartikel geworden sind. In Oesterreich, Eng-
land, Frankreich und Deutschland steht der Luxuswagenbau auf

hoher Stufe, das hoste darin leistet jedoch England. Österreich

exportirt noch viele Wagen nach Russland und den untereu Douau-
ländcrn, nach Griechenland, Aegypten u. s. w. Dor Hauptplatz des

österreichischen Wagonbaues ist Wien, daiieheu siml aber auch Buda-

pest, Graz, Prag und Nesselsdorf iu Mähren zu nennen, ln Frank-

reich nimmt Paria die führende Stelle ein. Unter den deutschen

Städten zeichnen sieh Berlin, Offcnhach, Mainz, Halle a/S. u. a. m.
durch hervorragende Leistungen im Wageubau aus. Auch Amerika
ist hinter den Fortschritten des Coutiuent» nicht zurückgeblieben.

Zur Baumwollstatlstlk.

Da» Agrieultur-Departemcnt der Vereinigten Staaten vou Amerika
hat A'ugabeu über Production und Preis der Baumwolle seit 1O0 Jahren

zusammeustelleu lassen. Die Baumwolle ist ein so wichtiger Handels-

artikel geworden ,
dass einige Zahlen aus dem erwähnten Berichte

Interesse bieteu dürften.

Im Jahre 1701 hat die Ernte nur 8880 Ballen hotrageu und ist

bis zum Jahre 1800 auf 155 55G Ballen angewuchsen. Der Preis

schwankte zwischen 26 -48 Gents pro Pfuud. Vou 1801— 1810 stieg

die Ernte an Rohbaumwolle von 210526 Ballen bis auf 840000 Ballen.

Die Preise waren in fallender Tendenz und beliefen sich auf 41 bis

16 Cents. Die Ernteergebnisse steigern sich nun rapide, sodass 1820

heroits 606000 Ballen geerntet wurden uud der Export 184 3ü0
Hullen betrug, wovou allein auf England 467 000 Ballen kamen.
Im Jahre 1826 wurde die erste Million Hallen als Ertrag über-

schritten; der Preis betrug 10 Cents pro Pfund. 1840 brachte einen

Ertrag vou 2 177 835 und einen Export von 1 876 000 Ballen: der

Preis stellte sich auf 0 Cents in Amerika und 5 V» Pence pro Pfuud
in England. Nun kam ein kurzer Rückgang, doch das Jahr 1850

lieferte wieder ein Ergehniss von 2 333718 Ballen, die Preise stiegen

auf 12V» Cents resp. 7 Pence. Jetzt, folgen die grossen Ernten

der 50er Jahre die 3 Millionen Ballen überstiegen. 18G0 brachte

4861 000 Ballen Ertrag und 3 774 000 Export. Die Proisc fielen

etwas. In den 60or Jahren ging die Ernte auf 300 000 Hallen in-

folge deB Seccssionskricgea zurück, stieg-aher bis 1870 auf 3122 551

Bauen. Der Consunt wuchs auf 4 1
/« Million Ballen in Europa uud

fast 1 Million Ballen in Amerika, die Preise stiegen auf 24 Cents.

Die Jahre 1870— 1880 brachten einen Zuwachs von 4,3 auf 5,8 Milli-

onen, die Preise fielen auf 12 Cents. Im nächsten Deccnnium
nahmen Ernte und Verbrauch dermaassen zu, dass 1890 von

7 31 1 322 Ballen Ernte Amerika 2 990000 seihst verbrauchte oml
4 906 627 Ballen exportirte. Der Preis betrog ll 1

/* Cent» pro

Pfuud, bezw. 6 Pence englisch. Noch ist in Betracht zu ziehen,

lass das Gewicht eines Ballens sich von 230 l’lund (im Jahre 1810)

bis auf 465 Pfuud (1890) erhöht bat. Im laufenden Jahrzehnt macht
sieh eine weitere Steigerung de* Ertrags wie des Consums und Ex-
portes auf 9,5 Millionen, bezw. 2,7 Millionen und 6,60 Millionen

Ballen im Jahre 1895 bemerkbar.
Zahl der Spindeln iu deu Vereinigten Slaaten von Amerika

15 700 000, iu Europa 72 650 000, in Indien 3 650000. Verbrauch an
Rohbaumwolle insgesamt 13 183000 Ballen ä 400 Pfund englisch. In

jüngster Zeit hat diese Industrie auch in Japan und China wesent-

lich au Ausdehnung uud für deu Welthandel au Bedeutung gewonnen.

Preisausschreiben.
Für die Erfindung einer zweckmässigen Schutxhnuljc für

Kreissägen hat die „Association des ludustrlcls de France contra leg

Accideiita du Travftll“ lu Paris, 3, rue do Litecc, einen Preis vou 1000 frei,

ausgesetzt. — l>le Schutzvorrichtung hat folgenden Bedingungen zu ent-

sprechen: 1) sio soll sowohl beim Quer- tilg beim Liingssehnoiden aller Holz*

artou in allen Formen und Grossen von der geringsten Dicke bis zum Hulken

anwendbar sein, 2» Sie soll selbstthitig funclloulreu, 3i während des Still*

Standes der Säge soll sie die MÖgtichkeit des Anrllhrena der Zahne verhindern,

ebenso beim Gange doivelbeu den Zutritt 7.n den ausserhalb des zu schneidenden

Holzes stehenden Zähnen, 4) «io darf das Verfolgen des Ganges der Sag«
nicht beeinträchtigen, o) im Falle einor plötzlichen Stockung beim Schneiden

muss sie das Hcrabglcitou des Holzes verhindern, 6) sie muss von solider
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Constructlon und leicht abznnebmen sein, nm oin Wechseln der Säge za er*

möglichen. — Bewerber haben bla 31. Dezember 1896 an den Präsidenten der

obengenannten Gesellschaft, Beschreibung und Zeichnung cinzusendon. Die

Erfindung bleibt Eigenthum des EinKendcra.

Verschiedenes.

Der Entwurf Uber Zwangsorganisation de» Handwerk» bildet

jetzt daa Hauptthema in dor Tages-Presso und wird ln allen möglichen

Sobattiruugen besprochen. Dor
tl
Retch*anzcigcr1> bringt den ausführlichen

Text; für uns genügt die Angabe der Hauptabschnitte: I. OrgauUatlon des

Handwerks; II. Freie Innungen
;

III. Innungsverbttnde; IV. Lehrlings verhält-

niese; IVa. Meistertitel. Der erato Abschnitt Uber dio Organisation des

Handwerke zerfallt in die Unterabtheiluugeu: A. Zwangsiunungcn; B. Hand*

werksnusschüsso; C. Handwerkskammern; D. Gemeinsame Bestimmungen.

Die Brannkohlcnlndustrle im Königreich Sachsen. Die Ergebnisse

des sächsischen Braunkohlen • Bergbaues waren im Jahre 189.% recht befrie-

digende. Daa Brauukohleurovlor des Leipziger Regierungsbezirkes Insbe-

sondere hat eine wesentliche Erhöhung seiner Fordermongon zu verzeichnen

gehabt. Der im allgemeinen im Rückgauge begriffene Braunkohlenbergbau

ln der giiobslschon Oberlausltz hat wenigstens das Förderquantum des Vor-

jahre« erreicht. Die GesamtMrderung hat im Jahre 1895 erheblich ange-

nommen; eie betrug an Braunkohlen 1018 480 Tonnen im Wcrtho von

2 681090 M gegen 91H589 Tonnen im Wertlie von 2 567 844 M im Jahre

1894. An BrAunkohlonbrikets wurden im Jahre 1895 erzeugt 9922800U Stück

im Wertlie von 272 981 M gegen 04 500 000 Stück,im Werthe von 162 8G0 M
Im Jahre 1894. Aach dio Herstellung von Ilraunkohlcn-Zicgoln hat sich

nicht unerheblich verraohrt. Der Durehschuittswurth der Braunkohle ist

allerdings von 2,79 M fUr dio Tonno im Jahre 1894 auf 2,62 im Jahre 1895,

also um 0,17 M gefallen, ein Beweis dafür, dass die Herstellung dom Ver-

brauch noch otwas voraugeeilt ist.

Zar Einführung des metrischen Mnassystems in England.
Die Spitzen des britischen Handelsstandcs haben seit vielen Jahren auf die

Einführung des metrischen MaasSystems gedrungen, alle Bemühungen sind

aber an dem Consorvatismua der Inselbewohner gescheitert. Der Minister

Kitcbic hat jetzt jedoch eine darauf abzielende Bill ira Unterhanse eiu-

gebracht, diu nicht aussichtslos ist. Er geht vorsichtig dabei zu Welke.

Nach ihm besteht kein Grund, von altersher überkommene Maassc und Ge-

wichte abzusch&ffcn. Gleichwohl ist ca cino Sache der Nothwendlgkolt,

das Volk mit dem vom gesamten Continent angenommenen Maassystem
bekannt zu machen. Manch werthvollca Geschäft geht dem britischen Kauf-

mann verloren, weil er seine Preislisten lu den unhandlichen englischen

Gcwiohteu und Werthen aussebreibt. Der Minister schlägt deshalb vor, das

metrische System neben dem bestehenden gesetzlich zu macheu. ln dor

Bill finden sich die guuaueu Aequivalunte zwischen englischen und metrischen

Einheiten aufgezählt. In ihrer jetzigen Form dürfte diu Hill wahrscheinlich

geringem Widerstand begegnen.

»er Kohlenbergbau in Prenszen. Nach den jetzt voröffentllclit«u

amtlichen Zahlen »iml Im ersten Halbjahre an .Steinkohlen gefördert zu-

sammen 117 735 084 t (gegen 34472844 im ersten Semester 1895), abgesetzt

wurden 36 532 431 t (gegen 33191879). Die Arhelterzahl stellt sich nuf

278 393 gegen 268680 lm Vorjahre. Die Mchrfördoruug entfallt auf die

Obcrbergümter Dortmund mit 1839203 t, Ureslau mit 90X082 t und Klaus-

thsl mit &27& t, während Halle eine Abnahme von 096 t zeigt. Nach Pro-

oenten betrögt die Mehrförderung für Dortmund 12,32, für llreslail 8,67.

Die Förderung von Braunkohlen betrug im orsten Semester 11)429 322 t (gegen

9469921 Im eiston Semester 1895), der Absatz 8399 767 t (gegen 7325998).

Ule Steigerung der Förderung entfUUt auf das Oberbcrgaml Halle mit 719216 t

oder 8,63 «Io, auf Bouu mit 214290 t odor 28,92%, auf Breslau mit 16772 t

oder 7,20% und auf Klsustlial mit 9123 t «der 9,11% Im Brauukohleu-
bergbnn waren beschäftigt 39707 Arbeiter gegen 29839 im Vorjahre.

Errichtung clnesflscallschcn Eisenwerks in Jupun. Die japanische

Regierung hat, wie gemeldet wird, mit Zustimmung des letzten Kelchstagos

am I. Februar d. J. dio Vorarbolten zur Begründung eines grossen Hsealischen

Eisenwerken begonnen und für einen Zeitraum von vier Jahren als Gründuugs-
capitsM 100000 Yen bewilligt erhalten. Zum Dircctor desSoi-Tutsu-Scbo (Eisen-

werkes* Ist Teinn Jsmanutschl und zum Chefingenieur Prof. Dr. Mitaehitaro

Oschiina, der von 1877—1882 in Freiborg in Sachsen studlrt hat, ernannt

worden. Diu Genannten sind bereits anfangs .lull zum näheren Studium

von Aulsgen und Einrichtungen nach Europa abgurcist und werden in

nächster Zolt, wlo verlautet, auch nach Deutschland kommen. Ausserdem
sollen noch andere Ingenieure ebenfalls zum Studium und zum Ankauf von

Ma^ehiuun nach Europa geschickt werden; der japanische Reichstag hat ols

Reisekosten 21 500 Yen für 1896 und 18000 Yen für 1897 bewilligt. An dem
ueuen Eisenwerke sollen 8 Ingenieure, 40 technische Gehilfen und 82 andere

Beamte augestellt werden: ausser diesen, diu alle Japaner sind, wurden noch

zwo! Europäer mit langjährigen Erfahrungen als Ingenieure auf vier Jahre

Verpflichtet. Das Kisuuwcrk aoll zunächst zur Herstellung von 60000

1

(35000 t Bessemerstahl, 20000 t Martinstuhl, 4500 t Schmiedeeisen und 500 t

Tigclgusstuhl) oingerlchtot werden. Man hofft, schon am Endo des dritten

Juhres die ersten Proben von Schmiedeeisen, Ende des vierten Jahres die

ersten Proben von Bessunier- und Martiustalil und vom fünften Jahre ab
auoli den ersten Tlegelguastahl liefern zu können, sodasa nach vier Jahren
das Eisenwerk io vollem Umfange in regelmässigen Betrieb kommt.

Weber Milngel un yoü uusuUrt» übersandten »auren muss der
Empfänger nach dem Handelsrecht

,
will er sich vor Schaden sichern, dem

Ahsendur sofort naoh Eingang der Waarun Mittheilung machen; er muss
also die Wanron ohne Verzug untersuchen. Liegen dann Mängel vor, so
hat er die Wahl, ob er diu Waaren gegen einen Preisabschlag behalten, oder

ob er sie zur Disposition stellen will; keineswegs ist er verpflichtet, nn-
contractlicho Wanron sofort zurUckzuweison. Einstweilig genügt die schrift-

liche Rüge, diese muss aber, wie gesagt, unmittelbar nach Eingang erfolgt sein.

Die rnssischü Textilindustrie vergrößerte sich in den letzten zehn
Jahren ln einer ao gressartigeu Weise, dass wir einen kurzen Hinweis auf

dloso Entwicklung für Aogezeigt halten. Während noch l8Su der Werth der
textilen Erzeugnisse sich auf 280 Mill. Rubel stellte, stieg er im Jahre 1686

auf 48? Mül. Rubel. In Bezug auf die Zahl der Spindeln nimmt die russische

Textilindustrie eine sehr hoho Stellung ein, wie dies aus folgender Zusammen-
stellung zu ersehen ist:

Zahl der Spindeln in den europäischen Hauptländcrn im Jahre 1H9M:

England 44000000
Russland 6000000
Frankreich 5639000
Deutschland 5000000
Oesterreich 2 093000
Schweiz 1 8&G000

Im Jahre 1891 verarbeiteten au Baumwolle: England 4 270000 Ballen

Id 400 engl. Pfd.), das Übrige Europa 4 480000 Ballen, Vereinigte Staaten

3171000 Ballen, Ostindien 1058000 Ballen, Russland 1 040000 Ballen. — Das
Absatzgebiet der russischen Baumwollwaarenindustriu ist in orator Reihe

das inuere Land selbst, alsdann aber auch dio asiatischen Linder, China und

Persien, sowio thcilwriso auch die Baikaustaaten. Im Jahre 1891 betrug die

russische Ausfuhr von Baumwollwaaren nach Asien gegen 4 Mill. Rubel.

Im Innern des Landes selbst erobert sich die russische Textilindustrie

trotz ungünstiger Produotlonskostcn im Vorkiiltmss zu England Immer mehr
den Handelsmarke Die Einfuhr von Rohbaumwolle ist daher in Rußland
im Steigen begriffen, während die Einfuhr von fertigon Prodnoteu immer
mehr abnimmt« Iu dor jüngatcu Zeit hat auch Russland begounen, die

feiueren Garnnummern herzustellen. So wurden im Jahre 1893^94 vier neue

Spinnereien mit 200000 Spindeln eniehtet, die die Nummern 60, 70 , 80, 100

udd 120 erzengen. Der Erfolg dieser Foluspluucreieu ist ein sehr günstiger.

Neues und Bewährtes.

Selbstthätig regullrendes Tintenfass

von Aug. Leonhardi in Sohwepnitz i. 8.

(Mit Abbildungen, Fig. 177 u. 178.)

7.U den varaohied.nen Lnxut- und Bcdarf»arUkolu fUr den SehrolbUadi,

dio wir an diosor Strllo «chon btaprochan Baken, kommt heute in Schröder'»

aelbsttliütig regulirtndem Tintenfan, welche» von den (ilaabilltenworkeii

Aug. Leonhardi lu Schwepnitz i. S. fahndet und In den Handel gebracht

wird, eiu neuer liiuzu. Da» Tin teuf«»« besteht au» xw«i mit corre»pondlrcn-

den Gewinden versehenen Thal-

ien: einer mit Tinte gofUllteu

Flaxrho und dem Behälter zum
Kintanehen. Um da» Tlntenfa»»

in (iehi-auch nehmen zu können,

Fit. 117. Fi). IIS.

Fi). 1 77 li. IIS. SrlMISäti) rtmlimJtl Tintn/an tun Au). f.cimAnriff,

ScMiwrjtnit: ». S.

schraabt man den Hlntnuuhbuhältcr auf die Tintcnrtascho auf (vgL Fig. 178)

und dreht dann das ganze GcfUs« herum, worauf dis Tinte aus dor Flasche

lu dun nunmehr darunter befindlichen Behälter tritt, bis der Spiegel der

Tinte den Rand des Flaschenhalses erreicht hat (Fig. 177). In dieser Hübe

bleibt Ule Tinte stehen, solange noch eiu Tropfen lu der Flasche ist, denn

das beim Schreiben verbrauchte Quantum flieset aus der oben sitzenden

Flasche selbstthätig nach. Ist die Flasche leer, so wird sie lu der vorbe-

schriebenen Welse durch eine vollo ersetzt. Bei der praktischen ,
übrigens

auch gesetzlich geschützten ('onstructlon dieses Tintenfsssct kommt diu

Tinte weder mit Gummi noch mit Metall irgendwie in Berührung, wodurch

jede Storung dor Function des Gofksscs, hurvorgernfen dnreh Zusammon-

trocknen der Tinte. Rost u. dcrgl., unmöglich gemacht ist» Dor Hauptvorxug

des Schröder’* hon Tintenfasses aber, den cs vor allen cxlstirendcn »Systemen

voraus hat, besteht ln dor stets gleichbloibenden Höhe der Tinte im eigent-

lichen Tintenfasse; die Fuder wird dadurch stets gleichmäßig gefüllt, *odtss

das hässliche Klecksen beim Gebrauch eines solchen Tintenfassos ausge-

schlossen erscheint.
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Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen. Speudekarten.

Telephone ln neuer Ausstattung
von der Act.-Gcs. Mix & Genest, Berlin.

(Mit Abbildungen, i'ig. t79—IS‘J.)

Zum Invcntarium jedes grösseren Comptoirs, selbst jeder besseren

Fnmilienwohnung gehört heutzutage das Telephon, welches, wie keine
andere Vorkehrserlciohterung, sieh in der kurzen Zeit seit seiner

Einführung die Stellung eines ltedarfsobjoctes erobert hat. Unter
solchen Umständen ist es sehr erklärlich, wenn bei der Anlage von
Telephonleitungen seitens der Fabrikanten mich auf die äussere

Ausstattung grösserer Werth gologt wird. Die deutschen Telephon-
Fabrikate lehnen sich liezüglich ihrer

süsseren Form im allgemeinen an die

Modelle der Roichspost-Verwaltung
an. welche zwar sehr solid gebaut,
im übrigen aber ohne besonderen
Sthmuck ausgestattet sind. Im Aus-
iande, insbesondere dort, wo der
Tclephonbetrieb in den Händen von
I’rivat-Gcsollschaften liegt, haben sich

vielfach andere, dem Geschmack der
betr. Völker entsprechende Typen
herausgebildel, welche zum Tneil
mit Schnitzwerk, Malerei ti. s. w.

ausgeschmückt sind und einen freund-
lichen Eindruck machen, der ihnen
auch in Deutschland bei Privat-

Telephounnlagen Eingang verschaffen
wird. Die Actieu-Gcscllschafl
Mix A Genest in BerfinW. Bülow-
itrasse 07, welche sich mit der Her-
stellung und Anlage von Telephonen
als Spccialitut beschäftigt, hat nun
neue Modelle dieser Art auch für

Deutschland in den Handel gebracht.

Die in den Abbildungen Fig. 179 u.

IW dargestellten Typen sind für den
Batteriebetrieb eingerichtet, sie be-

sitzen Xormalschaltung und sind für

grösser« Hausanlagen in Verbindung
mit Centralumschalteru oder gewöhn-
lichen I.iuicuwählcrn verwendbar.
Auf fein polirtem, geschmackvoll aus-

geschweiftem Xussbaumhrett ange-
bracht. prösentiren sieh die Telephone
sehr vortheilhaft und gereichen hei

solcher Ausstattung jedem Zimmer zur
Zierde. Du» Mikrotelephou Fig. 181

auf vernickeltum Stativ mit 'Wecker,

Indactionsrolle, 2 m vieradrigem An-
sehltissknbel und Verhindungskupsel
macht einen wirklich aparten Ein-

druck. Fig. 182 stellt eine Tisch-
Station tür Induclorbetrieb dar.

Das Kohloukörncrmikrophon ist in

ciuem nusshuumfnrhigcn Spindehen
mit Goldgravirung untergelirauht.

Es setzt sich zusammen aus einem
doppelpoligeu Doscntclcphon, einem Magnclinduclor mit drei Mag-
neten. eiuem polarisirteu Wecker mit 0 cm vernickelten Broncc-
schalen, einer Inductionsrollc und einem Spitzenblitzablcitcr. Ein
2 m langes Ansehlusskabel und Verbinduugskupscl vermitteln den
Gebrauch. Diese Tischstntion ist gesetzlich geschützt.

Die Apparate mit Iuductoi-anruf sind mit Rücksicht auf die

Gewohnheit des Auslandes so eingerichtet, dass beim Kurbeln die

(iloekc derselben Station mitliiutet. Die polarisirten Woekor sind
gewöhnlich für eine kräftige Wirkungsweise bei einem Lcitungs-
wiilerstand von U000 Ohm regulirt, lassen sich aber in einfacher
Weise durch Verringerung des Klöppelansclilages so justiren, dass

«io bei 301)00 0hm noch sicher fiinctiouiren.

Wir zweifeln nicht, dass die ebenso sauber wie geschmackvoll
ausgestatleten Fabrikate der Actien -Gesellschaft Mix Je, Genest in

Berlin guten Absatz finden werden.

Eine eigenthümlicho Methode, den mehr oder weniger allen

Menschen iuuewobneudcii Woldtbtntigkeit.ssinu zu wecken ,
bat ein

Ungar Job. Hondl sieb ausgedacht uud ist bemüht, derselben durch
praktische Vorschläge greifbare Form zu geben. Er gebt von dem
ganz richtigen Gedanken aus, dass es dem Gebenden möglichst be-

quem gemacht werden muss, seinen Betrag zur Linderung fremder
Noth abliofern zu können. Der gewöhnliche Postweg ist bei einem
zu zahlenden Betrage von 20—40 Pf. erstens zu theuer und zweitens
zu umständlich und infolgedessen unterbleibt die Absenduug ganz.

Diesen Uebclstnnd will Hondl durch die Spunde karte beseitigen.

Die Karten gleichen den sonstigen Postkarten, nur tragen sie anstatt

I der Aufschrift „Postkarte' 1 die Bezeichnung „Spende“. Oben rechts
ist eine Marke aufgedruckt z. B. im
Werthc von 11 Kreuzern oder 22 Pf.

Dafür bezahlt die Postverwaltung an
den Empfänger, dessen Adresse genau
so wie auf einer gewöhnlichen Post-

karte nicderzuschrciben ist, 10 Kreu-
zer oder 20 Pf., sodass sie für ihre

Mühewaltung eine Gebühr von I Kreu-
zer oder 2 l*f. erhält, also nur ein

Zehntel des Portos, das jetzt für eine

Postanweisung zu zalileu ist. Der
Aufgeber der Spendekarten soll ano-
nym bleiben, und dem Adressaten
sollen nur die Eiulösungsbeträge,
nicht die Karten ausgefolgt werden

;

nur so könne der Charakter der Sen-

dung als „Spende“ ausser allen Zwei-
fel gestellt wei den, nud nur in diesem
Falle sei der Anspruch auf eine billige

Beförderung vorhanden. Daneben bat
der Autor dieser Idee auch „Bittkarten“
projeetirt, durch die man seine Be-
kannten zur Ueitragsleistung auffor-

dern kann.
Die weiteren Vorschläge zur Durch-

führung sind sehr wohl durchdacht,
doch würde der Verkehr mit Spende-
karten, wenn er nur einigermuassen
den Umfang aunahmc, den ihm der
Schöpfer der Idee wüusclit, der Posl-
verwaltung eine grosse Arbeitslast
aufbürden, für diu das geringe Porto
absolut kein Acquivalent bieten könnte,
zumal wenn die Uontrole dieses
Verkehrs eine völlig zuverlässige sein

soll. Dass hierin der wuude Punkt
des ganzen Projectes liegt, fühlt Hondl
selbst, denn er bringt in weiteren Aus-
führungen verschiedene Vorschläge,
die sich allein mit der postalischen
Seite (d. i. in seinem Falle mit der
ausfuhrenden) befassen.

An uud für sich wäre der Plan
wohl durchführbar. Ob seine Aus-
führung nuthweudig und nützlich
wäre, liegt auf einem anderen Gebiet.
Während man sonst bei allen Wohl-

tliutigkeitsbestrebiiugeu der besseren Controlu halber dceeutralisirt,

würde bei dieser Methode für die meisten Geber eine Controle dar-
über unmöglich sein, ob eine Spende ülicrhaupt am Platze ist.

Ganz energisch würde aber die Postverwaltung gegen die neue
Arbeit protestiren, weil sio schon jetzt mit allerhand Aufgaben be-
packt ist, die mit dem eigentlichen Zweck der Post nichts oder
wenig zu tliuii haben. Die Arbeiterversiclicruug z. B. verlangt so
viel Arbeit, dass der Behälterverkehr mit dem Publicum in unlieb-

samer Weise dadurch verzögert wird.
Der Vorschlag von Job. Hondl ist. offenbar gut gemeint und aus

diesem Grunde sind wir näher darauf eingegaugcii, ob er sieb rcnli-

siren lässt oder ob er Anregung zu einer besseren Idee geben kann,
das mögen die Kreise, die es zuuüchsl niigeht, entscheiden.

ftus-Motnreiitvagen, System Daimler, sind In Columbo, der Haupt-
Stadt von Ceylon, lu den Dienst der Post gestellt worden, um Beutel and
Paekote emzuholon resp. nach dem llalmbofo zu schaffen. Trotz grösserer
Geschwindigkeit stellen sich die K.isteu doch uar auf 04)°',, der bisherigen

Betrieb.«tnrthode mit Pferden

Fig. no. fig. ISO.

Big. /?9 u. ISO. Warnt- TeteßAonatatione* ron Her Act.-Ge*. Mir 4* 4iene$t,

Berlin.
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Eilbriefe durch Telegraphcnboten zu bestellen, ist eine neuere

Einrichtung in der l’ost- und TclrgrapUenveuwaltung, die eich recht gut be-

udhrt hat ; ca werden dadurch uichl allein Postbeamte gespart, sondern die

Eilbriefe erfahren auch eine schnellere Besorgung sl« bisher.

l'ebcr den Elufluss der Stadt-Fernsprechnetze auf das Ver-

hüllen der atmosphärischen Elcktrlcitilt hat die UelcheTelegraphen-

vcrwaltung im Jahre 1895 wiederum umfangreiche lleobachtnngcu »usteUon

laaacu. Dadurch ist dam Ergebnis» der früheren Beobachtungen, dasa umfang-

reichere Drahtnetze die Blitzgefahr für die Gebäude vermindern, voll

bestätigt worden. Die Drahtnetze haben zwar die Blitze angezegeu, ibor

vertbellt und unschädlich zur Erde geleitet. Die bisherigen Beobachtungen

sind mit 1895 vorläufig ala abgeschlossen sngesebon worden, da nunmehr

wohl kein Zweifel mehr besteht, duis die Drabtuetze schlitzend auf die

Häuser wirken, dasa mithin die früher vorgebrachten Befürchtungen der

Hausbesitzer tbatsachltcli grundlos sind.

Eisenbahnen.

Die Betriebsmittel der Berliner Stadtbahn.

gesamte Radstaud aber <>,8 m, so befahren diese Iocomotiven mit

Leichtigkeit kleine Curvcnrndieu und laufen trotzdem sehr ruhig auf

gerader Strecke, selbst noch bei 85 in Geschwindigkeit. — Die Ber-

liner Stadtbahn hat in diesem Sommer, wie schon anfangs bemerkt,

durch die Ausstellung' eine starke Probe ihrer Leistungsfähigkeit zu

bestehen
;
bisher hat sie allen billigen Ansprüchen wohl entsprochen

und sich als Verkehrsmittel ersten Hanges glänzend bewahrt.

Schwedische Bahnen. Mit der Fortführung des schwedischen Eisen-

bahnnetzes. worauf wir bereits in No. 10. d. „V.-Z." L .1. liiugewlesen hsbeo.

bis zur Hnnlandisehen Grenze soll bsldigst begonnsn werden. Aut

höhere Weisung werden in der nächsten Zelt genaue Koatenilbei-sohlägc für

den Bau einer Stammbalm von der Station Boden ln Norrland ln nordöst-

licher ltlcbtung. ferner für den Bau einer Bahn zwischen Krylbo und Oerebr»

ausgesrheitet »erden. Dann wird das Augenmerk darauf gorichtet werden,

au solchen Punkton, wo die betreffenden Bahnen über Seen und Flüsse Kt-

führt werden müssen, die technischen und militärischen Forderungen mit-

einander in Einklang zu bringen. Die Eiaecbahnvorwaltnng hat bereits vor-

geschlagen, die Stammbahn von der Station Bodon nua über den kalixfluts

bis nach llaparanda fortzuführen.

Das grosse Interesse, welches Berlin als Hauptstadt des deutschen

Reiches schon an und für sieh erweckt, ist iu diesem Jahre durch

die Ge werbe- Ausstellung noch ganz besonders gesteigert wor-

ilou. Tausende und aber Tausende sind von Nah und Kern in Ber-

lin zusammengeströrat ,
um all’ die Herrlichkeiten nicht nur auf der

Ausstellung, sondern auch in der Stadt selbst zu bewundern und die

Annehmlichkeiten dor Gress-

stadt zu gemessen. Diesen

Menschenstrom in die rich-

tigen Wege zu leiten, um
den Verkehr möglichst zu er-

leichtern, ist eine schwierige

Aufgabe. Allseitig hört man
nuu über diesen Punkt in

Berlin nur uneingeschränktes

Lob; in erster Linie gebührt

der Stadtbahn als grösstem
Verkehrsmittel von und nach
der Ausstellung volle Aner-

kennung. Die Stadtbahn ist

bekanntlich eine hochgele-

gene, vierglcisige normal»
spnrige Hauptbahn, die ledig-

lich dem Personenverkehrc
dient. Die zwei südlichen

Gleise der sieh von Osten

nach Westen erstreckenden

Bahn dieneu dem Fern- und
Vorortsverkehr, die zwei

nördlichen Gleise ausschliess-

lich dem Localvcrkchr. Die

Betriebsmittel für die eigent-

lichen Stadt bahugleise wei-

chen nicht unwesentlich von
den Normalien der preussi- ,St -

sehen Staatsbahnen ab. Um Fi$. ist u.

ein bequemes Ein- und Aus-
steigen zu ermöglichen, ent-

schloss man sich nach eingehenden Verhandlungen, die gewöhnliche

Höbe der sogen, niedrigen Bahnsteige, die :>.SO min über der Ober-

kante der Schienen liegen, beizubehalten, den Wagenboden zu senken,

die Bader in den Wngenboden ein/.uschneiden und die Tragfedcru

unter den Achslagern nuzuorduen. Die Lage der Buffer lind Zug-

liakcu konnte beibehaltcn werden, aber auf eine durchgehende Zug-

stange musste mau verzichten. Die Wagcnthüreu seht,esst ein

Schloss, das von Innen wie Aussen vom Publicum selbst geöffnet

werden kann, um nur möglichst au Zeit zu sparen. Die Stadtbahn-

pcrsouciiwngeti haben eine ungewöhnliche Weite zwischen den Sitz-

bänken, die es ohne übermässige Belästigung der Reisenden zulasst,

dass zur Noth noch ciuc Anzahl Personen zwischen den Sitzen stehen

kann. Jeder Sonntag Abend beweist, wie angebracht diese Vorsicht

war. Durch Aufgabe eines Sitzplatzes ist eine schmale seitliche Ver-

bindung zwischen den einzelnen Abthoilungcu eines \Y agens geschaffen,

die einen Ausgleich der Besetzung ermöglicht. — Lm das lästige

Qualmen der Loeomotivou zu verhindern, wurde beschlossen, drei-

achsige, zweifach gekuppelte Tenderloeomotiven zu beschallen, die

uur mit Coaks zu feuern seicu. Diese ersten Tenderloeomotiven

zogen etwas langsam au, aber bei der geringen Entfernung der

Stationen und dem häufigen Anfahren ist es wichtig, so schnell als

möglich iu die uormalc Geschwindigkeit (15 km) zu gelangen, also

die Anfahrzeit tliinilichst abzukürzen. Bei Nachbestellung der Loco-

nativen wurde deshalb eine kräftigere Art mit kleineren, der Ge-

schwindigkeit von nur 15 km besser nogcpasMeu Treibrädern und

einem Hadstaud von 3,5 m gewählt. Auf der Stndtbalm finden nur

gewöhnliche Zwillings-Teuderlocomotiven Verwendung, denn die Ver-

bundmaschinen würden wegen ihrer geringeren Anzugskraft und da-

durch verlängerten Anfahrzeit unzweckmässig sciu. Neuerdings sind

noch stärkere, ganz eigenartige Tenderloeomotiven mit vier Achsen

und zwei gekuppelten Treibridern in Anwendung gekommen. Da
der feste Hadslaml der gekuppelten Achsen nur i in beträgt, der

Hg. IS3.

TiscA-Trttpbomataiiöntm reu de/- A C/.-O'fi. J/ör 4 bnnl . Btrlin.

Eine interessante Zusammenstellung über die Zahl der Reisen-

den, die iu den grossen und mittleren euiopäischeu Staaten die Elsrubshu

benutzt haben, befindet sieh ln der letzten Summer des „Journal des Kcoau.

mistes“. Die betreffenden Ziffern sind folgende

:

Oesterroicb

Ungarn
GrossbriUunirn u. Irland

Schweiz
Holland

Russland

IHe Einnahmen aus dem Betriebe der

elsonbahnen haben sieb im eisten Vierteljahr 1890 um über 6'V* gegen

denselben Zeitraum de« Vorjahres gesteigert. Dir Betriebseinnahmen an»

dem Personen- und Gepäckverkebr sind für da« laufende Etatjahr auf rund

274 Mill. M Y6T»n*chlagt; #ic bet ragen jcdocli iu erften Vierteljahr -

ühcraticgeu somit dm Durchschnitt um rund 10 Will. M. E« i«t klar, dass

zur Bewältigung eines um 6% gesteigerten Verkehrs, eine Verstärkung d-s

Personal» nötblg wird. Wenn daher ein nicht unbeträchtlicher T heil der

Mehreinnahmen aua dem Betriebe durch die nothwendige Vermehrung d-r

Betriebsausgaben in Anspruch genommen wird, so hält letztere doch nie

entfernt mit der Vermehrung der Betriebseinnahmen Schritt.

Das schweizerische Elsenhahndepartcment hat sich uecb einer

von seinem Vorsteher im .Nationalrath abgegebenen Erklärung da« Ziel *«•

setz-t, die B*hnvcrw«ltungcn zu veranllMcn, für Winter und Sommer

gleichen Einenbahnfabrplane nufzustcllen. somit einen Jahrcsfahrplan ein*--

führen, damit die gleichen Züge und Abfahrtszeiten für da« ganze Jshr

Kinwohner R<vi*orulc

30 168408 61447293

38343192 306211 000

49 428470 483407800

6009321 86540010

2389b 4 13 84924407

17 4G3473 37 802070

37880 704 864436 388

2 902098 37249040

4 693 155 83349147

97807339 .32602944
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internen Verkehr bestehen bleiben. Diese Verbesserung bufft das Departement

in nicht zu ferner Zeit cinfübrcn zu können.

Der In dem Narhtschnellzugc No. 3<> abends u Uhr an Min. von

Berlin »buchende, in Aac he n-T. vorm 10 Uhr 3a Min. eint reffende Sohin f-

j

K

p u wird seit dem 1. Juli d. J. von Anehen-T. mit dem daselbst um
10 Uhr 88 Min. vorm, abgetieudcn belgischen Zuge No. 70 Uber Weyher* bis

Verrlrra durchgeführt. Dor Lauf de* Wagens beginnt abends in Verviors

mit dem um b Uhr ¥7 Min. daselbst abgehenden Zuge No. 548 zum Anschluss

an den Schnellzug No. So, welcher abeuds 6 Uhr 52 Miu. Aachen-T. vcrlftaat

und vorm. 8 Uhr in Berlin eintrifft.

Unfälle.

Klo GHterxnc. welcher ohne tob der Station angenommen
za «ein, ln Wieblingen Bbgelasseu wurde, Int auf (len vor dem Einfahrt*-

»ignal de* Bahnhofes Heidelberg »artenden Maln-Neckai'-Hahn Güterxng
aufgefabren. Der Scblusswagrn des letzteren Zuges wurde zertrümmert uud
beide Hauptgleise gesperrt. Ein Wagenwärter wurde getddtet und ein Bremser
schwer verletzt.

Schiffahrt.

Die Schiffahrts-Abgaben auf den m&rklschen
Wasserstrassen.

Diu Schiffahrt*-Abgaben auf <lcn märkischen Wassorstrosse»
iieditrfeu einer zeitgemässcii Reform. Die preuaaiaehe Regierung
beabsichtigt deshalb im llcrbst die Interessenten zu oiner dies-

bezüglichen Besprechung zusammen zu rufen. Die belheiiigten

Kreise sind gegenwärtig damit beschäftigt, eine Einigung über die

der Regierung etwa vorzuiegenden Wünsche herbeizufübren, um sich

nicht dem Vorwurf aus/usetzeii , dass sie selbst sieb nicht über ihre

Ziele und Absichten klar seien. Schon jetzt ist das Gesamlcrträgniss
aus den Scbiir.hrUabg.kcn auf den märkischen Wasserstrassen, die

das frequenteste Wasserstrasscnnelz der ganzen Monarchie bilden,

so gross, dass nicht allein deren Untcrhaltungs- und Betriebskosten
daraus gedeckt werden, souderu auch eiue Verzinsung der Capitalien

sieh ergiebt, die auf die Hu neuerer Zeit gebauten oder — wie dies

l . B. für den Oder-Sprec-Canal zutrifft — völlig umgebauteu
Strecken verwandt worden sind. Demgemäss wird jede Absieht der
Regierung auf eine weitere Erhöhung der Scliiflidirtsabgabun seitens

der Scbiffahrtsintcressantcn als ein durch nichts gerechtfertigter An-
griff auT den Verkehr angesehen.

Seit 1892 werden die Abgaben nach der Tragfähigkeit der
Schiffe berechnet, uun beabsichtigt die Regierung die Abgaben nach
der wirklichen I.Htluiig zu erheben. Diese letzter« Form der
Abgabeuerbebung ist zwar gerechter als die bisher übliche, doch
sie bringt anderweitige Relästigungen der Schiffahrt mit sich. Un-
liebsame Verzögerungen und im Zusammenhang damit besondere
Ausgaben würden entstehen und die Anstellung neuer Rcamtt-n
uöthig machen, was doch eine weitere Steigerung der Kosten be-

deuten würde. Uebrigena wird die Trugfübigkeit der Fahrzeuge im
Durchschnitt zu mehr als 92% (auf der Havel 9u,4%, auf dem Oder-
Spreceaual 86,6 % ,

auf dem Fiunoweanal 97,6%) ausgenutzt, wozu
die Schiffer durch die Höhe der SchifTahrtsahgahcn auf den märki-
schen Wasserstrassen gezwungen sind. Wenn das l’rinuip der Ab-
galienvrhrbuug nach der Ladung zur Einführung gelangen
sollte, »0 müsste vor allem die langst erwartete einheitliche Ver-
messuugsvorsebrift für dio betr. Wasserstrassen erlassen werden.
Sodann müssten die Ladescheine, die mit dem Charakter der
Urkunde zu versehen wären, hei der Control« genügen. Eine Er-
mässigung des Tarifs würde unter allen Umständen die beste Reform
sein. Jedenfalls liegt es im Interesse des Verkehrs, dass die Er-
hebung der Scbilfahrtsabgiilicu auf eine einfucho uud leichte Art
bewerkstelligt wird, die möglichst geringen Zeitaufwand für den
Schiffer beansprucht. Zweifellos ist cs überdies, dass jede Erleich-

terung und Verbilligung des Sehiffabrtsvcrkehrs den Verkehr selbst

fordert und hebt, sodass etwaige Ausfälle infolge von billigeren

Tarifen dadurch in kurzer Zeit ausgeglichen werden würden.

Der Gedanke einer japanischen Po.stUampfcrverblnilung zwischen
Japan und den } orelnlgten Staaten ist ln den lotxtcD Togen aufs neue
am einen bedeutenden Schritt der Verwirklichung näher gsrUrkt. K* wurde
la St Paul, Minnesota. zwischen Vertretern der japanischen Daiupfergetell-

«rtiafl und dem Präsidenten der Great Northern. Bahn ein Vertrag abge-

schlossen. wonach die am Paget-Sand im Staate Washington gelegene Stadt
Seattle als der amerikanische Hafen der DauipferLlnle und zugleich dor weat-

Urhe Endpunkt der Grossen Nordbthn betrachtet werden soll. Geber die

von den .lapanern ins Lehen gerufene Linie verlautet weiter, dass sie Ms
Jetzt etwa Kl Fahrzeuge mit zusammen WIOOO t Tragfähigkeit besitze und
dass zur Zelt noch zehn Schilfe za Je 50UU t Im Bau begriffen sind.

Die niedrigen Fraehtgebote, welche Jetzt den Dampfschiffen
io der Nord- nnd Ostsee gemacht werden, lassen eine Wendung zur Auf-

besserung dringend geboten erscheinen. Von einem Fachmann wird den
Itbedereien ein ähnliche* Vorgehen, wie es von Seiten der Kohlen- nnd

Kiscn-luduatrleUen durch Bildung von Syndikaten eingeschlagen ist, empfohlen.

Für da* Schiffahrtsgewerbe müsste eine Vereinigung aller nordeuropfiisehen

Dampfrbedereien herbrlgefiihrt uud eine Centislstellc geschaffen werden,

nicht etwa um alle Befrachtungen zu vermitteln, sondern um vernünftige

Ulnimslfruohten feetznsetzon
,
nnd alle dieser Vereinigung angehörenden

Rhederelen müssten bei Vermeidung snsohnlicber Conventionaistrafen ge-

halten sein, nicht unter dirsen allgemein bekannt zn machenden Minimal-

Sätzen zu fahren. iJiese MlnimalfrachUktze müssten natürlich unter Rück-

sichtnahme auf die Verschiedenheit in der Urdsse der Schilfe und der etwa

sonst noch dahei mitspreehenden Verhältnisse für jede Art Gnt zutreffend

verschieden festgesetzt werden.

Deutschlands Seeyerkehr mit dem Orient. Nach den Betrieb«,

ergebuieaen de« Suezcauahi ist der Anthell deutscher Schiffe au der Unreh*

fahrt io beständigem Wachsthum begriffen. Im ersten .lahrzcbnt de« Sucz-

canalverkehra waren nach der Tonncnxahl der Schiffe brthciligt: England

mit 76, Frankreich mit H l
ft ,

Holland mit 4, Oesterreich.Ungarn uud Italien

mit je 2% uud Deutschland nur mit 1 %%. Seither Ist Deutschland in die

zweit« Reihe gerückt. Ha entüslon in den Jahren 1892 -1604 nach der Zahl

der Schiffe berechnet 8% des Gcsamtvorkohra auf dcutacho Schiffe uud im
Jahre 1895 stellte «Ich, wiederum nach dor Zahl der Schiffe berechnet, das

Verhältnis« wie folgt: P.ugland 73,5%, Deutschland 9,2%, Holland 5,1%,
Frankreich 4,6°/0 ,

Oesterreich-Ungarn 2,1 %, Italien 1,7*7*, Norwegen 1,8%,
Spanien 1,2%, und Russland 1,1%. Nur geringe Unterschiede ergobeQ sich

bei einer Vergleichung des Netto • Raum gr halt*. Im Jahre 1895 verkehrten

eugliaohe Schiffe mit 6062000 t, deutsche mit 693000, französische mit 672000,

holländische mit 365000, österreichisch-ungarische mit 166000, italienische

mit 146 000, norwegische mit 108000, »panische mit 95000, rosslscho mit

87000 1 etc. Ule französischen Dampfer hatten demnach einen grösaeren Netto.

Raum er halt als die deutschen. Gegen da« Jahr 1894 hat England nur einen

Zuwachs von 65000 t aufzuweiseu, Deutschland dagegen einen solchen von

67000 t. Noch grösser war die französische Vorkehrssteigerung, «io betrug

205000 t, ist indessen anf die Expedition nach Madagaakar zu rückzufOhren.

Abgesehen von Deutschland war überhaupt die Verkehrazuuahme im Suez*

canal während de« Jahrca 1895 überwiegend eine Rückwirkung kriegerischer

Verhältnisse. Die Zahl der Kriegsschiffe stieg vou 64 suf 87 und die. dor

Transportschiffe von 57 anf 106. Es passirten den Snezcanal 118635 Militär*

p&kB&giore im Jahre 1695 gegen 73405 im Jahro 1894. Davon kamen 1895

anf England 29837, auf Frankreich 47 ICO, auf Italien 10675, auf die Tür-

kei 14618, auf Russland 8660, auf Portugal 1096 und auf Deutschland 1834

M ilitArpasssgiero.

Ein neuer Apparat zur Hergang gesunkener Schiffe. Bei dem
im vorigen Jahre ln den Stockholmer Schären gesunkenen Dampfer „SOdra

Sverige“ wurde kürzlich ein Versuch mit einem neuen Apparat zur Bergung

gesunkener Fahrzeuge gemacht Erfinder ist der Ingenieur Waller, Stockholm,

und Anis«« zn dor Erfindung gab der Umstand, dans das Schiff auf 54 m Tiefe

liegt, wohin also kein Taucher ohne besondere Vorrichtung gehen kann. Der

Apparat besteht in einer eisernen Röhre, die stückweise zusammengesetzt wird

uud in dem vorliegenden Falle 56 tu lang ist. Am unteren, geschlossenen Ende
zeigt die Köbro oinc Erweiterung, in der einige l’ersouon Platz haben uud in

der «ich einige Fonstcr hofinden. Durch elektrisches Licht wird die Umgebung
auf dem Grunde des Wassern erhellt, und cs kann eine Untersuchung de«

gesunkenen Fahrzeuge« atattflnden. Einige Hebel, die vom Inneren de«

A rbciUraumes au« bewegt werden könuen, dienen dazu, nn dem zu heben-

den Gegenstunde Kotten etc. zu befestigen. Im Übrigen i«t die Röhr« gerade

so breit, dass eine Person hinuntcrgolasscn werden kann.

Ein neuer Schiffstypus jBt dem -Schiffsbamnclstor O. Hartwich ln

Swinemünde für dos deutsche Reich patentirt worden. Nach den von ihm
erfundenen Curvou glebt es nur eine Form für alle Schiffe. Diese Curvcn
hat Ilurtwirh gefunden aus deu Deplaccmeutsourven , welche zugleich dcu

gauzen Widvratand im Waascr darstollcn. Nachdem ihm ein frühere«

Patentgesuch abgeschlagen Worden war, baute er ein Boot, um au dcmaelbcu

die Vorzüge seiner Construction vor Augen führen xa können. Dieses 14 m
lange Fahrzeug wurde im Bau uud bei der Probefahrt von borufenen Sach-

verständigen genau geprüft, und da es die Patentansprüche völlig erfüllte,

wurde dem Erfinder dos Patent zuortheilt K* müssen also gauz wesent-

liche Vorzüge sein, die das neue Boot vor der bisherigen Constnictionsart

auszcichneu.

Die Erdarbeiten zum Hau des Klbc-Trare-Canals Mud bei Lübeck

in vollem Gange: ebenao aind die Arbeiten bei Krummesse in umfangreichen

Maasse aufgenommeu, besonders ist man mit der Anlage der ersten Hchleoae

beschäftigt, die zugleich als Muster für dio übrigen dienen »oll. Bei Möllu

werden Inzwischen die nötbigeu Vorarbeiten ausgeführt.

Briefwechsel.
Crefeld. Herrn K. F. Uebor dio vielen Vortheilr, welche eine Feldbahn-

anlnge dem landw irthsehaft liehen Betriebe bietet, haben wir uns schon

öfter in d. Bl. ausgesprochen nnd wir könuen Ihnen rar Anlage einer

solchen Feldbahn nur rathen. Durch crhobliche Ersparnis« an Zeit und

Kraft werden Sie die ersten Kinrichtungskoatcn bald gedeckt haben.

Mannheim. Herrn G. J. Die Damen dos badischen Franeuvereins erlassen

in der „Heidelberger Zeitung'* einen Aufruf, der mit folgendem Satze

schließt: „Dio Unterzeichneten sind gewillt, die Stellung von Ver-

trauenspersonen zu übernehmen ,
und bereit, einer Jeden Arbeiterin,

die sich mit ihren Anliegen vertrauensvoll an «Ir wendet, als Freun-

din mit Rath uud That, soweit in ihren Kräften liegt, zur Soite

zu stehen, und bitten um ailucitigci Entgegenkommen." Dio Ab-

sicht ist ja eine unbedingt gute, doch wäre es angebrachter, wenn die

Regierungen selbst für weibliche Assistenz der Fabrikaufsiehtsbchörden

sorgen möchten. Dl« Vorgehen de« Heidelberger Vereins dürfte jedoch

vorerst zur Nachahmung Immerhin zu empfehlen sein und verdlont

jedenfalls alle Anerkennung.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Die Berliner Gewerbe-Ausstellung.

(Mit Abbildung, Fig. 183.)

XVII.

Im landschaftlich schönsten Tlieilc des Ausslellungsparkes, auf
einer Halbinsel im „Karpfenteich“ in nächster Nähe der Krücke, die

nach „Alt Berlin“ führt, hat die hekanutc Louo inobi Icufahrik
von R. Wolf in Magdeburg. Bne k an ein stattliches Heim für

ihre vielseitigen Ausstelluugsobjecte errichtet, lts war ciu glück-

licher Gedanke von dem Architekten, die Maschinenhalle so auszu-

führen, wie sie sich uns heute präsentirt. Die Ahhilduug Fig. ItkJ

veranschaulicht die gesamte Anlage, welche unstreitig durch ihre

schöne Lage, wie durch die wohlgelungene Anordnung zu den lic-

achtenswerthesten Sonderauisteilungon im Rahmen der Berliner Aus-
stellung gehört. Macht schon das AeuSscre der Halle, abweichend
von der häufig hei solchen Gebäuden üblichen Nüchternheit, einen

sehr gefälligen Eindruck und lenkt dadurch die Aufmerksamkeit
der Ausstellungsgaste auf sich, so ist die Anziehungskraft, welche
die im Innern nufgestellfen Maschinen nicht nur auf den Fachmann,
sondern auch auf den gebildeten I.aieu ausüheu, eine noch weit,

grössere. Die schmucken
Maschinen, unter ihnen be-

sonders eine riesige Loco-
mobile von 200 HP sotzt

die Besucher der Ausstel-

lung in gerechtes Erstau-

nen. Auf die Construutiou
und die Leistungen der Ma-
schine näher einzugehen,

ist hier nicht der Ort, wir
lieriehtou darüber in un-

serer „Teelin. Rdsoh.“; im-
merhin sei aber auch an
dieser Stelle ausgesprochen,
dass die Erzeugnisse der
Wolfscheu Fabrik zu den
besten ihrer Art gehören.

XVIII.

In Gruppe XX II I (Co-

lonial-Abthcilung) um) in

Gruppe III (Bau- und In-

genieurwesen) führt uns
die Gerrnnn Linoleum
Company iu Delmen-
horst, die erste Delnien-

horstcr Linoleum -Fabrik,

ihre manigfachcn Fabrikate

vor. Die Musterschau giebt
ein anschauliches Bild von
der grosscu Vielseitigkeit

der Fabrikatiousart und
der Erzeugnisse: die Firma
stellt in dieser Beziehung
an der Spitze der deutschen
Linoleum -Industrie. Das
einfarbige Linoleum, wie
solches in grossen und
immer steigenden Mengen
für öffentliche Gebäude, Geschäftsräume, Restaurationen etc. Ver-
wendung findet, ist iu scheuen reiucu Tönen ausgeführt und fallt

die glatte, saubere Oberfläche besonders angenehm auf. Offenbar nimmt
ein solcher Fusabodetibclag wenig Schmutz au und ist mit leichter

Mühe rein zu erhalten. Kur weniger benutzte Raume wird derselbe

Stoff mit geschmackvollen Mustern bedruckt; durch geschickte Tech-
nik und feine Tönung siud dabei sehr hübsche stoffliche und holz-

artige Effecte hervorgebracht. Als patentirte Specialität bringt die

German Linoleum Company iu Dohncuhorst ein sog. Granit- Linoleum,
bei dem die Farlien bis auf den Grund durchgehen, iu den Handel.
Man braucht also deu Schmuck von farbigen Mustern nicht mehr
zu entbehren, wenn man einen Fussbodeulielag haben will, der „bis

auf den letzten Faden“ sein ursprüngliches Aussehen behält. Die
granitartigen Erzeugnisse zeichnen sich durch grosse Mannigfaltig-

keit und Schönheit <(er Farbenstellung aus; zum Theil sind dieselben

polirt und als Einlagen an Schaukasten verwendet worden. Der-
artige Einlagen überraschen geradezu durch die glückliche Nach-
bildung de9 echten Steiucharaklers. Sehr hübsch machen sich auch
die eingestreuten Adern, wodurch ciu marmorirles Linoleum erzeugt
wird. Eiu iu technischer wie iu kunstgewerblicher Beziehung her-
vorragendes Fabrikat muss das prächtige grosse Ausstcllung9mu9tcr
genannt werden, welches iu Zeichnung wie Farheustellung einen
durchaus vornehmen Eindruck macht; es ist ein Teppich, der sieh

als Bodenbelag für die elegantesten Räume eignet. »Vas noch be-
sonders überrascht, sind die völlig verschiedenen Wirkungen, die
dasselbe Muster, nur durch den Wechsel der Farben, zeigt, indem
os das eine Mal ein hochfeines llulzparquctt, das andere Mal farben-
reiche Marmoreinlage auf kaltgraucm Grunde und daun wieder einen
ganz warmen Teppicheffect hervorhriugt. Wenn man sich vergegen-

wärtigt, dass jede Nuance (cs sind deren 18 iu jeder Farbenstellung)
iu der durch und durch gefärbten Liuolcummischmasse für sich her-
gestellt werden muss, so muss man anerkennen, dass die Germaa
Linoleum Company iu Delmenhorst auf der Berliner Ausstellung
einen impouirenden Beweis ihrer Leistungsfähigkeit gegeben hat.

XIX.

Die Actien -Gesellschaft für Carton nagen -Industrie in

Drcsden-N., BuutzcncrChauMCct&hat ihre wohlbekannten Erzeugnis**,
durch welche eine eigentliche Cartoii nagen • I udustrie überhaupt
erst geschaffen worden ist, in einem eigens zu diesem Zwecke erbauten
Pavillon auf der Berliner Ausstellung unter der Gruppe XVI (Papier-
industrie) nusgestollt. Dieser Pavillon bietet um deswillen besondere*
Interesse, weil beider inneren Wand- und Deckcubekleiduug zum ersten-

mal dio der Firma pateutirteu Holzfournir-Pappen iu Anwen-
dung zu sehen sind. Das Getäfel ist in Alteiche gewachst, Nust-
baum polirt und mit einer Kassettcndeeku ans Mahagoni gekrönt,
höchst geschmackvoll durch die llolzfournir- Pappen immitirt. —
Die Carlonnugcn • Industrie befindet »ich noch im Stadium der Ent-
wicklung. Die Verpackung von Gegenständen aller Art war früher

eine grosse Nebensache, während wir jetzt in fast allen Brauchen

h'ijf, ISS. •irr t'trt* ti H.\V*A/, IluCkan , au/ der Uerliuer (ietrerl-r - AuitUltuny.

die Erscheinung wuhrnehmen können, duss man der Ausstattung

der zu versendenden Gegenstände durch Verpackung gauz erhebliche

Opfer au Geld und Material bringt. Durch das Bleohkammerver-

fahren (die Bleehkammerbeschlagmasehinen sind übrigens separat in

Gruppe IX ausgestellt) ist c» möglich gemacht worden, dass flach

gelegte Cartouuugcu von Dresden aus nach fernen Welttheilen ver-

sandt werden können, die am Bestimmungsort erst vermöge eben-

falls von der Acticu-Gcscllschaft für Cartonuagou-Induslrie in Dres-

den eonstruirter, einfacher Maschinen von ungeübter Hand zum

eigentlichen Carton umgebildet und befestigt werden können. Mu-

nitionsfabriken und Tabakregien sind Hauplconsumenten.

Eine Specialität der Firma ist ferner die Herstellung von verschie-

denen Erzeugnissen für deu Heeresbedarf, z. B. Selncsscheiben, ha-

nouonschläge etc. Die ganz aussergewöhnlicheu Erfolge führten zu

einer glänzenden Entwicklung des erst vor 8 Jahren gegründeten

Geschäfts.

Die deutsche Fahrradludustrie.

Kein Industriezweig 1ml. sich iu kurzer Zeit eines gleichen Auf-

schwunges zu erfreuen gehabt, wie die Herstellung vou Fahrrädern.

Die deutschen Fabriken waren bi» vor kurzer Zeit mit Aufträgen

derartig überhäuft, «lass sie don an sic gestellten Anforderungen

entweder überhaupt nicht Geuiige leisten konnten oder doch weit-

sichtige bieferuugstcrniiuo eingehen mussten. Diesen Umstand haben

sieh die Engländer und Amerikaner, besonders die Vereinigten

Staaten von Amerika, iu ergiebigster Weise zu Nutzo zu machen

verstanden, indem sie grosse Massen vou Fahrrädern auf den deut-
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»clien Markt warfen. Das gelang um so leichter, als der deutsch«
Eiugaugszoll nur 24 M für 100 kg l>eträgt, auf eiu Kud mit dem
Durchschnittsgewicht von 15 kg also etwa 3,(10 M Zoll entfallen.

Nehmen wir als Preis eines Hades duruhseliniltlieh 2K> M an, so

würdo der Zoll 1,3 % vom Wertho betragen. Dieser niedrige Zoll-

satz sieht in keinem Verhältnis.? zu den Eingaugsstcuern anderer
Länder. Die Vereinigten Staaten, deren Concurrenz in der Fahrrad-
industrie am meisten zu fürchten ist, erheben z. H. 35", vom Worthe.

Hiernach würde also ein deutsches Fahrrad in den Verein. Staaten
von Amerika mit etwa 100 M Kiugangszoll belastet werden, während
umgekehrt ein amerikanisches ltad in Deutschlaud nur 3,(i0 M Zoll

zu tragen hat, eine, wie man anerkennen muss, sehr weitgehende
Begünstigung, welche Deutschlaud einem seiuer bedeutendsten Con-
euvrenteu auf dem Weltmärkte eiuräumt. Würde die Nothwcndig-
keit des Bezuges amerikanischer Maschinen behufs Befriedigung der
Nachfrage vorliegen, so brauchte man in der Geringfügigkeit des deut-

schcn Zollsatzes keinen Grund für eine Ucraufsetzung desselben zu

erblicken. In der Tbat aber sind neben Kcubrgründungcn von Fahr-
rad-Fabriken die bestehenden derartig vergrössert worden, dass mau
in betheiligten Kroisen schon jetzt eine l'ebcrproduetiou befürchtet.

Dazu kommt, dass das englische Capital in grossartigem Umfange
noch immerfort in der deutschen Fahrradindustrie Anlage sucht uud
der Zollersparniss halber in unserem Vaterlande „Filialen“ mit einer

ausserordentlich hohen Production neu begründet. Wenu nicht alle

Auzeiclicu trügen, wird mau annehmen können, dass die goldeneu
Tage für diese Industrie gozählt sind. Um eine Krisis, wie eine

solche schon in besonderer Schärfe in den Vereinigten Staaten von
Amerika eingetreten ist, zu verhüten, wird cs nothwendig sein, ent-

weder der heimischen Industrie einen angemessenen Zollschütz zu
gewähren oder dem grossen Publicum das gänzlich unbegründete
Vorurtheil zu nehmen, dass die ausländischen Fabrikate, was Halt-

barkeit uud Gute betrifft, die deutschen Überragen. Der Deutsche
vormag sieh noch immer nicht mit dum Gedanken vertrant zu machen,
dass unsere inlandsindustriu eine geradezu gefürchtete Stellung auf
dem Weltmärkte einnimmt; er sollte doch die Tliatsaohe ernstlich

berücksichtigen, dass die englischen Ingenieure und Fabrikanten
deutsche Industriegebiete bereisen, um auszukundschaftcn , wie man
diesen den Hang streitig machen könne. Die Krfahrung lehrt denn
auch, dass- die deutsche Fahrradiudustric au Leistungen der uns-

ländischen nicht uur nicht nachsteht, sondern dieselbe vielfach über-

flügelt hat- Unzweifelhaft wird der Gebrauch der Fahrräder auch
in Zukunft au Umfang gewinnen; nationale PHicht des Deutschen
bleibt es, die inländische Industrie zu unterstützen, die Erzeugnisse
uns missgünstig gesiunter Lüudcr dagegen zurückzuwciscu.

Die Cenientfabrikatiou in Deutschland.
Wie verschiedene andere Industriezweige, so lmt auch die Ccineut-

fabrikation in den letzten Jahren uiuen bedeutenden Aufschwung ge-

nommen, der in einer grossen Steigerung der Production und der ge-

zahlten Arbcilcrlöhne zum Ausdruck kommt. Ein grosses Verdienst au

dieser Entwicklung gebührt dem.Vcrein Deutscher Portland-Ccmeut-
fabriknuten, welcher mit seltener Strenge und Consrquenz dafür ge-

wirkt hat, dass die deutsche Ceinentindustric nur Qualitätswasre liefert

und aus diesem Grunde in Deutschland wio im Auslände das beste An-
sehen geniesst. Werke, welche minderwerthige Waare fabriciren und
verkaufen, können nicht Mitglieder des Vereins werden, uud cs besteht

eine besondere Prüfnngscommission innerhalb de* Vereins, deren Auf-
gabe es ist, über die (Qualität des deutschen Porllaudecments zu wachen.
Das Ausland ist denn auch ein bedeutender Abnehmer deutscher Ce-

mente. Im Jahre 1855 wurden 4249414 D.-C. Cenieut nach dem Ausland
verfrachtet, hauptsächlich überseeisch, denn 2 Vs Mill. D.-C. gingen
allein nach den Vereinigten Staaten, 201 000 nach Brasilien, 152000
nach Australien. Von den europäischen Staaten sind Oesterreich-

Ungarn mit 310O00. die Niederlande mit 125000 und diu Schweiz
mit 181000 D.-C. ilaiiptconsumeuten. Der Verein hat auch den
Abschluss von Preiscarlellun in den hauptsächlichen Productions-
gehicteu zu Wege gebracht, welche ciuc massige Preishaltung des
Artikels bewirkt haben. Da indes etwa die Hälfte der Production
exportirt wird, so ist die Lage des Exports für diese Industrie von
besonderer Wichtigkeit, und es kann daher mit Hcfricdigung eon-
statirt werden, dass der Export im laufenden Jahre bis jetzt weitere
Fortschritte gemacht hat. Die llaudelsuiisweise für das erste Halb-
jahr l-SlHi ergaben eine Ausfuhr von 2007547 D.-C. gegen 1828294 D.-C.

im Vorjahre im Wertho von 5 170000 M gegen 4571090 M in 1805.

Wahrend der Export naeli den Vereinigten Staaten etwa auf der
Höhe des Vorjahres geblichen ist, haben Brasilien, Australien, die

Schweiz und die Niederlande erheblich mehr bezogen und das
laufende Jahr dürfte für die Comentiudustrie somit recht günstig
verlaufen. Nach Russland ist der Export bemerkeuswerther WeiBO
immer noch recht geringfügig.

Ausstellungen.
Die Internationale Ausstellung für Bäckerei, Conditorei und

verwandte Gewerbe ln Breslau wunle am 1 &. August eröffnet; dlo Aus-

stellung ist cot beschickt aus Ocatorwieli ,
der Schweiz sowie den mcistru

deutschen Städten.

Die Internationale Ansxtellung fiir Hygiene, Vnlksernülirung,
Armeeverpflegnng, Sport und Fremdenverkehr in Duden-Baden

wurde am 1&. August durch deu Minister Bisenlohr, als Vertreter des (Iroia-

herzogs, enffuet. Die Ausstellung ist beschickt von lladcn, KIssj,

L

othringen,

Bayern, Württemberg, Sachsen, Treusten, Spauieu, Oesterreich und Böhmen.

Die Pariser Weltausstellung 1900 ist nuu soweit gefördert worden,

dass mit der Absteckung des Aussbllnogsraunic* begonnen wrrdcu kuuu.

Die Entnickluufc des Aussti'Uungsncsi'ns. Bel dmn grossen

Interesse, welches tller Orten don Ausstellungen «ntgegongebracht wird, dürft«

ein kurzer Uoberbllok über die Entwicklung de* AunstcUuugsireScn* am
Platze sein. England, die Wicgo der modernen Industrie, ist dasjenige Land,

welches sich rühmen kaum die «rate Ausstellung im Jahre 1760 verunstaltet

zu haben. Auf dem Contlnentc fand dl« ernte Ausstellung im Jahro 1701

zu Prag statt. Darauf folgten Paris (1798, 184)1
, 1802), Caen «1803, 180G),

Paria (1806), Triest (180«), Ca«a (1811), Kas&*d (1817), Müncheu (1818).

Warschau (1818), München (1810), Caen (1819), Paria *1810), «ent (1820),

Stuttgart (1820) und Miinohuu «1821). Von liier nb werden die Ausstellungen

ln schnellerer Folg« veranstaltet und auch Berlin tritt iu die Reihe der

Aus&telluugsatädto. Die gegenwärtige Berliner Gewerbe-Ausstellung hat fllnf

Vorgängerinnen: 1822, 1827, 1844, 1841« und 1871«. KnUprecheud deiu Auf-

schwunge, welchen Technik und Industrie in Verbindung mit den pruktiscli

angewendeten Naturwissenschaften genommen haben, lassen sieh diese

früheren Ausstellungen in keiner Welse mit der jetzigen uueh nur anukhernd

vorgleichen.

Für die Brüsseler Ausstellung Im nächsten Jahre hat der fran-

zösische Gonoral-Commissar 12000 <jm fiir dio französische Abthelluug bolcgt.

Preisausschreiben.

Der Besitzer des „Knglnuer“ in London veröffentlicht ein Prcia-

aussebreibnu, welches den Zweck vorfolgt, rngllsch« Ingenieure (ausländisch«

Concurreuten sind leider ausgeschlossen) uufzufordern , sich au einem fried-

lichen Wettkampfe im Gebiet der Technik za bsthciUgrn. Ha handelt sich

um die Constructton von Stras so nfohrwerken, die durch m «oh a-

niftchc Kruft in Bewegung gesetzt worden. — Dlo Prolso, wolche

aus uioht unerheblichen Geldbeträgen bestellen
,
sollen zur eingehenderen

Beschäftigung mit dom gegebenen Thema anregen und das Interesse darmu

fordern. Das Programm ist in vier Abteilungen eiugetbellt, fiir deren jede

eiu besonderer Preis ausgesetzt worden ist. Diese vier Abthciluugcn sind

folgende: 1) Hs ist ein Geführt zu coustruiren, wolchcs ausser dem Führer,

vier Personen Aufnahmen kann und bei voller Besetzung ein Gesamtgewicht

von 2 t nicht Überschreitet. Preis 860 Lrstl. 2) Soll eiu Wagen geschaffen

werden als Transportmittel für 2—3 Personen
,
mit einem Höchstgewicht

von 1 t. Preis 25(» Lrstl. Dl« 3. und 4. Abtheilung betreffen di** Conatruetlou

von Frachtwageu, und zwar sollen die einen boi I t Ladung mit Führer und

sonstiger Ausrüstung nicht Uber 2 t, dio andern dagegen mit '/
f t Ladung, «beu.

fuils eomplct, nicht mehr als I t wiegen. Preise 860 Lrstl. resp. 150 Lrstl. —
Gewissci-maasseu als Anhang zu diesen vier l!auptcla»«n ist noch dlo Oon*

struetlon eines Geführtes ausgeschrieben, welches durch Flüssigkeiten oder

Gase iu Bewegung gesetzt wird, dio momentan noch nicht als Betriebsmittel

zulässig vom Gesetz auerkannt sind, deren spätere Verwendbarkeit aber

ausser Frage steht. Kür die beste Conatruetlou dieses letzteren Wageus ist

auch ein Preis von 100 Lrstl. aufgeworfen. Bel der Prüfung werden die

Wagen von den Preisrichtern nicht nur genau auf Ihre innere Zusammen-

setzung und äussere Form besichtigt, sondern der Bewerber muss auch durch

Zoichtiungcn und Erlaub'rangen sein System klar auseinander setzen.

Schliesslich ist ein grosses Wettfahren Uber eine 800 engl. Melleu lange

Strecke geplant. Hierbei werdeu folgende Punkte ira wesentlichen ausschlag-

gebend sein : Dio Maximallcistung ohne Krnouomng der AntriebsmlttM , be-

inerne Führung, äussere Eleganz, Sicherheit d**s Betriebes und die zum An-

fahren notliwendigo Zeit. Bei dem lebhaften Interesse, welcho* das Publicum

mit Recht der Entwicklung jeder Art dos Verkehrs outgegenbringt
,

soll «•*

uns freuen, wenn aus der Concurrenz praktische Vortheile zum allgemeinen

Nutz und Frommen erwachsen.

Verschiedenes.

Der Absatz deotseker Cigarren nach dem Anstande int in ü«a

letzten .Iahten eine bemcrkcusw«rthe Steigerung erfahren. Bereit« itn ver-

gangenen Jahre war die Ausfuhr mehr als doppelt so gross als 1803 , uud

auf eine woitere Zunahme ist für das laufende Jahr zu rectmeu. Nach der

Koichsstatlstik hat di« Ausfuhr betragen im Jahre 1803 317 60«) kg im Wertbe
vou 2 Vi Mill. M, 1895 dagegen 653600 kg im Wertbe von rund 4 Mill- M. In

der ersten Hälfte 1806 wurden 319000 kg ansgeführt, dagegen 300000 kg

im gleichen Zeltraum des Vorjahres. Diese bedeutende Zunahme dca deut-

schen flgarreuexport* Ist ln erster Linie dem ausserordentlich gesteigerten

Absatz nach Ungarn zuzuschrciben. Die dortige Monopols erwaltung bat

allelu im vergangenen Jahr rund 3f»0000 kg deutliches Fabrikat bezogen,

uud auch im laufenden Jahre durften die Lieferungen nach Ungarn ziemlich

die gleiche Höhe erreichen. Auch in der Ausfuhr nach anderen I-indora

zeigt sich eine erhebliche Zunahme. Vor allem sind es .Schweden uud Nor-

wegen
,
wohin eine stets wachsende Ausfuhr von deutschen Cigarren statt-

tiudet; uiichsldem sind England, die Schweiz, Frankreich, Australien und

Südafrika die bedeutendsten Abnehmer; auch diese Länder haben ihre Bezüge

aus Deutschland in letzter Zeit stark vermehrt, ein Beweis von der Beliebt-

heit, deren «ich dn* deutsche Fabrikat im Auslando erfreut Ira Gegensatz

zur deutschen Ausfuhr weist dio Kintahr fi^mder Cigarren nach Deutsch-

land gegen früher eine beträchtliche Abnahme auf. Deutschland versendet

heute vielmehr ah das Doppelte von luUadlecheu Cigarren Ina Ausland, ul»

au *1Audiecho Cigarren iu Deutschland verbraucht werden. Cuba und dem-
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nächst Holland siud noch am stärksten an dor Einfuhr nach Deutschland

betheiligt.

Die Ausfuhr Deutschlands nach Südaustralten repiüsentirto

nach einem amtlichen Berichte Ira letzten Jahre einen Werth von 171580 L
(1894: 156451 L, 1893: 142 894 L). Angesichts der Gesamteinfuhr SUd-

anstraliena im Werthe von 5 685 601 L, au der GroasbriUnulen mit etwa

76% uud Nordamerika mit 241 887 L bethellißt sind, ist zwar die deutsche

Rlnfnhr eine geringe zu nennoo; immerhin zeigt sie stetige

Zunahme ln den letzten Jahron. Deutsche Erzeugnisse allor

Art finden ln Stidauatralien Absatz, der aber In Bezug auf

manche Waarengattungen wegen der noch geringen Anzahl der

Einwohner ein beschränkter ist. Eine F.rwcitonmg des Handels

ist alloiu durch gute Vertretung and prompto Lieferung vor-

züglicher Waare zu mäsaigen Preisen zu erzielen. Die unmittel-

bare Verbindung mit Deutschland durch die beiden regelmässig

fahrenden Dampfseblffalluleu des Norddeutschen Lloyd und der

Deutsch-Australischen Dampfschiffsgesellsehaft bietet gute Ge-

legenheit zur ferneren Entwicklung dea Handels. Während dos

letzton Jahre» war eiue bedeutend steigendo Einfuhr von Coaks

bemerkbar, Indom es den deutsehen Finnen gelang, die Liefe-

rungen an die grossen Silberminen in Broken Hill während

einer Dauer von 12 Monaten «ich za sichern; jonc Minen ver-

hrnuehen jährlich etwa 70000 Tonnen Coaks.

In Venezuela werden von Deutschland
hauptsächlich wollene und baumwollene Hosenstoffe,

bedruckte baumwollene Tücher, Strümpfe und Trlco-

tagen einguführL Die Einfuhr von Seidenwaaron

hebt sich Immer inehr. In nooh vielen anderen Ar-

tikeln steht die Leistungsfähigkeit der deutschen

Industrie unübertroffen da und verdrängt fremde

Fabrikate vou Jahr zu Jahr.

Ueber die Steigerung des Absatzes von
dentscher Seide ln Indien spricht sich die Handels-

kammer in Rangoon dahin aus, dass nicht der Mit-

bewerb minderwerthiger und billigerer in Deutschland

hcrgcstclltcr Artikel den Rückgang des indischen

Seidenzeugexportes nach Birma verschuldet habe,

sondern die UnroelHtiit der anglo-indlschcu Fabri-

kanten selbst Diese hätten ihre ehemals reelle

Waare ln den letzten drei Jahren durch Zusatz von

Zucker, Salz. Mehl und andere auf betrügerische

Gewichtserhöhung des Seidcnznugos berechnete Mani-

pulationen verschlechtert und nur dadurch der

deutschen Concurreuz zum Siege verhelfen.

In Tripolis werden alles Ernstes grössere

Reformen zu Gunsten der Erschliessung des

Landes für ouropäischo Cultur geplant. Der neue

Pascha ist durch Erbauung von Laudstrasscu, Eisen-

bahnen und Hafenanlagen um die Hebung von Handel

und Wandel eitrigst bomüht Um all diese Reformen

dnrehzuführen, btt aber unbedingt fremdes Capital

und vor ollen Diugeu die Heranziehung von Inge-

nieuren znr Arbeitsleitung nothig. Die schonen F.r-

fnlgc, welche deutsches Capital und dcuUcho Inge-

nieure in Kleiuasien zu verzeichnen halten, berech-

tigen zu der Hoffnung, dass auch in Tripolis ein

gesegnetes Arbeitsfeld für deutsche Kräfte gefunden

werden kann.

Dns Wcltlmndelsmonopol in Petroleum
ist durch die Verschmelzung zweier bedeutender

Petroleum firmen, an deren Spitze die Millionäre

Rothschild und Rockefellor stehen, wieder

einen guten Schritt vorwärts gekommen. In Deutsch-

land hofft ms» diesem auicrikanisch-rngllsohon Spreu-

latlonsringe durch Verstaatlichung der vorhandenen

PctroloumquoUon energisch begegnen zu kennen, zu-

mal wenn durch Bohrungen nruo Quellen erschlossen

werden. Dass solche Quellen vorhanden sind, be-

weisen dlo BemUbungen der vereinigten deutschen

Potrolcumwerkc.

Die deutsche Eisenindustrie ist mit dom
Geschäftsgänge dieses Jahre» sehr zufrieden, denn

einzelne Hüttenwerke und Eiseuludustriezwelgc

hohen so gute Aufträge auszuführen, dass sie. trotz

der Vermehrung Ihrer Arbeitskräfte, kaum in der

Lage sind, rechtzeitig zu liefern. Die Ursache dieser

günstigen Erscheinung Ist uamoutlicb der grosse

Bedarf von Eieenwaaren ln Russland, das zwar solbst

fortwährend neuo Eisenhütten gründet . aber doch

nicht der Nachfrage nach Kiscnartikelu im eigenen

Lande genügen kann. Wenn die Ausfuhr deutscher

Klscnwaarco im eisten Halbjahre 1890 mof 7 886 718 Doppcl-Ctr. im Werthe
von 170 058 000 M. gegenüber dor gleichen Zeit des vorigen Jahres tun

gestiegen ist, so hat Russland un dieser gewaltigen Zunahme das
Hauptverdienst, denn es bezog in den ersten sechs Monaten 1890 allein

1 159 039 Doppcl-Ctr. oder 16°/* der gesamten KUenansfuhr aus Deutsch*
laml. Die oborsehlcslsehon Klsenworke Uefern vor allen Dingen grosse
Meugen ihrer Fabrikato nach dem Zarenreiche.

Dlo schweizerische Uhrenindustrie Im Jahre 1S95. Nach dem
jüngst erschienenen Rechenschaftsberichte des Eidgenössischen Amtes für

Fig. /S4. B^hnntchnttder
eo* Fr. Fd. ScA«c»V#r,

I.fipiig.

Fig. MSj. F.ltltrisir Autoomt ro* C. HicS. Xut.uj.4,

Chtmnili i.

Gold- und Silberwaaren in Bern wurden ira letzten Jahre von den 13

sohwolzoriaohen Controlämtoru 479 421 goldene Uhrgehluso (1894: 471027)
und 2 048 679 silberne Uhrgehäuse (1894: 1 968 920) gestempelt. Die Zahl

von 2 564 000 goldenen und silbernen Uhrgehäusen, die zusammen in diesem
Jahre gestempelt worden sind, iet eine der höchsten seit Einführung der
oidgonössischen Controle. Im ersten Jahre (1882) wurden 911307 Gehäuse
punzirt; von da au bewegen sieh die Ziffern in nufsteigender Linie bis 1890

(dom Jahre nach der Weltausstellung in Paris), wo die beträcht-
liche Zahl 2 617 414 erreicht wurde. Die Krisis, welche die

Ubreufabrikation ln den folgenden Jahren dorehzumachcn hatte,

verdaute den Gang dor Geschäfte, und die Zahl der oontrolirten

Uhrgehäuse sank um mohrere Hundertlausende, um danu nament-
lich ln den beiden letzten Jahren, wieder zuzunehmen. Gleich-
wohl Ist der Werth der gesamten controlirten Gold- nnd Silber-
waaren (einschliesslich Bijouterie) iin letzten Jahre derselbe
geblieben wie in den voraogegaugenea Jahren, da das Gewicht
des verwendeten Edclmctalles, wie übrigens auch der Werth
dor Uhren im allgemeinen, seit ungefähr einem Deccnnluni sich
vermindert hat, und zwar beim Golde um 16% und beim Silber
am 32%. Der Werth des in der Schweiz jährlich punzirten
Edelmetalle» beträgt ungefähr 40 Mill. Franken (37 Millionen
für Gold und 3 Millionen für Silber).

Eine für Radfahrer wichtige Entscheidung hat vor
kurzem das Rclchaveraicherungsamt getroffen. Es
hat erklärt, dos Fahrrad aoi uioht mehr als Gegen-
stand des Sports, sondern als Verkehrsmittel anzn-
schon, da ca weit verbreitet sei und für manche
Gewerbebetriebe eine erhebliche Bedeutuug gewonnen
habe. Es müsse somit sie ein der Gepflogenheit der
Bevölkerung entsprechendes Beförderungmittel aner-

kannt werden, und es seien daher solchen Gewerbe-
treibenden, die in ihrotn Beruf ein Fahrrad brnutzteu
nud dabei verunglückte^ Reuten zuzubiiligen.

Neues und Bewährtes.

Bohnenschnelder
von Fr. Ed. Schneider in Leipzig.

(Mit Abbildung, Fig. 184.)

Jede Vereinfachung einer Arbeit ist eiue Ver-

besserung! Wenn wir von diesem Grundsätze nns-

gchen, so ist der „Bohncnscholdor4

*, welchen die

Kiaeuwaarenhandlnng von Fr. Kd. Schneider in

Leipzig, Huinstr. 4 als Neuheit in den Handel bringt,

ein gewiss vielfach willkommenes Krgänzungsstllck
des Küohoninventara. Der kleine Apparat ist olnfach

construlrt, läset sich am KUcheutisch leicht au-

schrauben nnd von jedennanu bequem handhaben.
Aus der Abbildung Fig. 184 ist dio Constrnetion.
sow lo dio AuWeudaug deutlich zu ersehen. Die zu
schneidende Bohne wird durch eine sebrägstehciide

Rinne der drehbaren Messeischeibe zngeführt, wel-
che dieselbe schnell xn länglichen, glolchmäsalgen
Schnitten zerschneidet, wodurch das Aussehen dieses

beliebten Gemüses unzweifelhaft gewiuut. Welche
Arbeit durch diesen Bohnenschneider zu sparen JLat,

wird also Jeder Hausfrau sofort elnlonehten; rnn
Bohnen gut nud schnell mit der Hand zu schneiden,
gehört ausserdem viol Uebuug rcap. GoHchick dazu.

Das praktische Instrument kostet nur 1,20 M.

Klektrisir -Automat
von C. Richard Zumpe in Ohemnitz i. S.

(Mit Abbildung
,
Fig. 485.)

Die Elektrotberapio ist zu einem sehr wichtigen
Zweige der medizinischen Praxis geworden. Die
zielbewusste Anwondung der wandelbaren Natur-
kraft bei allgemeinen und örtlichen Erkrankungen
durch richtige Application des elektrischen Stromes
hat schon dio schönsten Erfolge gehabt. Das Inter-

esse au der Herstellung and Vervollkommnung der-

artiger wissenschaftlicher Apparate ist daher ein
sohr grosses uud zwar keineswegs nur hei Acrxton.
Wo nur iminor in Öffentlichen Ausstellungen Gelegen-
heit geboten ist. die elektrische Kraft in irgend
einer Art dor Anwendung zu sehen, da finden sieh
gewiss viele Zuschauer ein. Der ln der Abbildung

Fig. 186 wiedeigegebene gesetzlich geschützte Kiekt rlsir -Automat von C.

Richard Zumpe in Chomuitx 1. 8. ist ein ca. 200 cm hoher Schrank aua Kiefern-

holz, uusabaomfurbig oder schwarz mit Gold, mit mechanischer und elektrischer

Einrichtung und bildet durch seine geschmackvolle Ausstattung einen schönen
Zimmcrschiuuck. Durch eine »elbstthätige Abstellvorrichtung ist er für den
automatischen Gebrauch eingerichtet worden. Der Apparat k&uu vou jeder-

m&nu ohne Gefahr benutzt worden er liefert nur Prlmär-Strom von grösster
Heilwirkung. Dio Verstärkung des Stromes geschieht durch langsames Heben
der Haud-Elcktrodcu.
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Verkehrswesen im Allgemeinen.

Motorwagen, System Peugeot.
(Mit Abbildung, Fig. 186.)

Auf tlnr iu diesem Sommer im Crvstal Palace zu Londou veran-

stalteten Wagcnaintttollung war Gelegenheit geboten, interessante

Studien über die Fortschritte des Wagonbaues zu machen uud sich

zugleich über die neuesten Errungenschaften auf diesem Gebiete zu
informiren. Unstreitig nehmen dio Motorwagen heute ein grossos

Interesse in Anspruch, da das diesen Fahrzeugen zu Grunde liegende
Problem, wenn auch noch nicht ganz, so doch nahezu gelöst er-

scheint. Sind alle Anforderungen erfüllt, diu man an ein au keinen
festeu Schienenweg gebundenes, durch Motoren betriebenes Fahr-
zeug stellt, bat es erst einmal die Volkstümlichkeit erlangt, die

das Fahrrad heuto schon besitzt, so wird ein neuer Umschwung im
V'erkehrsleben zu verzeichnen sein.

Die Industrie der Motorwagen ist noch verbültnissmüssig jung,

denn erst seit einigen Jahren hat man, von vereinzelten älteren

Modellen abgesehen, sieh mit der Frage der Motorwagen ernstlich

beschäftigt. Frankreich gebührt der Ruhm, hier bahnbrechend vor-

gegangen zu sein uud namentlich durch die bekannten Wettfahrten
zu neuem Eifer angespornt zu
haben. Daraus erklärt es sieh, dass
auf der erwähnten Wagenausstel-
lung französische Fabrikate in

groasercr Anzahl vertreten sind.

Neben den bekannten Motorwagen,
System Scrpollet, Panhard und Le-
vaxsor etc. gilt unsere Aufmerk-
samkeit heute den Wagen, System
Peugeot. Diese Firma, welche in

der Fahrradindustrie Frankreichs
schon Beit langem eine leitendo

Stellung oinnimmt, ist erst in den
letzten Jahren mit ihren Motor-
wagen hervorgotreten und zwar
bei Gelegenheit des Wettfahren*
Paris -Rouen im Jahre 1894. Da-
mals wurde der Wagen, obwohl er
sieh gut bewährte, iu der Schnellig-

keit doch von Wogen anderer Sy-

steme überflügelt. Aber schon im
nächsten Jahre, beim Wettfahren
Paris - Bordeaux hatte das Systom
Peugeot einen entschiedenen Sieg
zu verzeichnen, als der Wagen,
trotz Belastung mit fünf Personen
nahezu die gleiche Schnelligkeit erreichte wie dio leichten zwei-

sitzigen Gefährte anderer Fabrikanten. Während die Wagen in den
ersten 30 engl. Meilen der Fahrt im Durchschnitt 12,5 engl. Meilen
per Stunde zurücklegten, fuhren die Peugoot -Wagen mit einer Ge-
schwindigkeit von 15 engl. Meilen, dabei zwei Stunden hintereinan-

der ohne anzuhalten. Natürlich waren hei Gelegenheit dieser Wett-
fahrten umfassende Vorkehrungen getroffen worden, um jeden un-

nüthigen Aufenthalt während der Fahrt zu vermeiden. Die Wagen-
führer hatten nicht allein ganz genaue Anweisungen Uber den zu
wählenden Weg erhalten, sondern waren auch darüber genau infor-

mirt, au welchen Stellen des Weges eine Zunahme der Geschwindig-
keit oder Verlangsamung der Fahrt geboten war. Auch Stationen

zur Einnahme des Brennstoffs für den Motor waren iu entsprechen-

den Entfernungen vorhanden, sowie auch für Ersatzmanuschaft ge-

sorgt, um die Wagenführer vor Ucbermiidung zu bewahren.
Bezüglich der Bauart der Wagen hält dio Firma Peugeot zum

Theil an den herkömmlichen Formen fest, ist aber anderseits auch
bemüht, neue, den verschiedenen Zwecken der Wagen entsprechende
Trpeu anzuwenden. Unsere Abb., Fig. 18<>, zeigt ciuon viersilzigcu

offenen Sommerwagon, e ;n leichtes elcgnutes Geführt, das au Bequem-
lichkeit nichts zu wünschen übrig lässt. Die Lenkstange befindet

sich iu der Mitto des Wagens. Von anderen Modellen ist z. B. ein

eleganter Landauer zu nennen, ferner ein offener oder geschlossener

Omnibuswagen, der besonders als Hütelwngeu zu empfehlen sein dürfte.

Bei den letztgenannten Modellen wird der Wagen vom Book ans gelenkt.

Dio Finna Peugeot zeigt das Bestreben, die Erfahrungen, wclcho

sie auf dem Gebiete der Fahrradfabrikation gesammelt hat, auch
auf den Wageubau zu übertragen. Ihre Geführte, deren Rahmen
ganz aus Stahlrohren hcrgcstellt sind, sind dementsprechend sehr

leicht und haben gerade dadurch bemerkeuswerthe Vorzüge vor

anderen Motorwagen, indem sie den durch den Motor verursachten

Vibrationen nur in geringem Mansse ausgesetzt sind. Bemerkens-
werth ist, dass Peugeot die den Rahmen bildenden Köhren als

Reservoir für das Kühlwasser des Motors I«'nutzt und dadurch eine
bedeutende Ersparnis? an Gewicht erzielt hat Das bei derartigen
Maschinen, wie dem hier verwendeten Motor, nöthige Kühlwasser
wird mit Hilfe oiner kleinen Centrifngalpumpe in dem Rahmen zur
Circulation gebracht und dadurch eine relativ grosso Kühlfläche ge-
schaffen, die auf den Betrieb des Motors von günstigem Einfluss
ist Allo Röhren des Rahmens, ausgenommen die Achsen, dienen
dem angegebenen Zweck und können ca. 34 1 Wasser fassen. Im
Innern sind die Röhreu zur Verhiuderung von Oxydation mit einem
dauerhaften Lackanstrich vorsehen. Auf die Construction des Mo-
tors näher einzugohen, behalten wir uns für den „Prakt. Match.

-

Constr.“ vor.

Der öffentliche Fährbetrieb Berlins umfasste am 30. Juni d. J. 5005
Droaobken I. (.'lasse, 2345 Droschken II. Clssso und ICO Gepäckdroschken,
zusammen 7009 Droschken, ferner 420 Omnibusse, 298 Thorwagen und
1499 Strssscnbahn wagen im Betrieb, darunter wurden HO Wagen elektrisch

bctrlebeu. Unfälle kamen vor im Vierteljahr April-Juni dieses Jahres beim
Betrieb der Pferdebahnen 521 nnd beim Betrieb der Omnibusgcsollsehaftcn 45.

Von den durch den Pferdebahnbetrieb horvorgerufeueu Unfällen hatten zwei
den Tod der dabei Verunglückten zur Folge; 50 Menschen wurden schwer

nnd 194 leicht verletzt* Auch beim
Omnibusbetrieb wurden zwei Personen

getödtot, 10 Personen schwer und 13

leicht verwundet.

Die neue Berliner Omnibus-
Actiongesellschaft bat sieh zur Ein-

führung des Zehnpfennig -Tarifs auf

allen ihren Strecken entschlossen.

Eisenbahnen.
Während die Strecke Triptis-

Lobenstein von der Überlandbahn

schon ein Jahr lang im Betriebe ist,

konnte dor Theil Lobenstein-Blankcn-

stein, der viele Einschnitte und Ueber-

brUckangcn nüthig macht, bla jetzt

noch nicht fertig gestellt werden; doch

sollen dio Arbeiten im Herbste dieses

Jahres beendigt sein, nnd man hofft,

schon im nächsten Winter dort fahren

zu können. Wie ca mit der noch ver*

bleibenden Bahuiücko Blankenstein-

Marxgrün werden wird
, steht noch

nicht fest. In Hof nnd Umgebung wird

lebhaft dahin gearbeitet, dio bayerische Regierung za bewegen, dass sie

diese etwa 6 km lange Strecke im Anschlüsse au die Linie Uof-Marxgrün

ausbaut. Vielleicht hat sich schon der nächste bayerische Landtag mit dieaor

Frage zu beschäftigen.

Von Kotienaii (Station der Linie Nensalz-Rclslcht) wird der

Bau einer Bahu über Polkwitz-Randten- Kuben nach Hcrrnstadt geplant Zu
dou Vorarbeiten ist die ministerielle Gonehmlgnng bereits ertheilt worden.

Vom Kreise Sagan wird ein Bahnbau von Hirsclifeldaa (Station der Strecke

Neusalz-SagaiO nach Grünbcrg beabsichtigt, um einen dirocten Verkehr nach

Sachsen zu gewinnen. — Zu den Vorarbeiten einer Bahn von Grünberg nach

Christianstadt (Provinz Brandenburg) ist die Genehmigung ertheilt worden.

Die projectirte Kleinbahn Glelwits-Ratibor wird bald in Angriff

genommen. Für die Strecke Glelwltz-Randcu haben die betbelUgton Gross-

grundhcsltzer, der Herzog von Ratibor auf eine Strecke von mehr als 25 km,

den Grund und Boden unentgeltlich hergegeben ; die Pläne werdon Anfang

September ausgelcgt. Das Betriebsmatorial wird von der Dampfatruaseubahn

im industriebezirk abgegeben, die bekanntlich fUr elektrischen Betrieb ein-

gerichtet werden soll. Bei der Lango der Bahn ist die Eröffnung des Betriebes

kaum vor 1898 zu erwarten. Die Wichtigkeit und dringende Nothweudig-

keit der Bahn wurde erst JUogst wieder von der Handelskammer zu Oppeln

hervorgehoben.

Die Rahn Rippach-Poserna, welche für die Industrio des westlichen

Sachsen schon ans dem Grunde oinn grosse Wichtigkeit hat. weil sio den

Leipzig- Plagwitxor Fabriken die geradlinige Verbindung mit den Alber»-

dorfer Bruunkohleowerken sichert, wird nunmehr in nächster Zelt gebaut

werden. Nachdem die Submission der Arbeiten beendet Ist, wird borelts

in diesem Monat mit dem Unterbau begonnen werden, der vertragamäsaig

bis 1. Dccember fertig »ein muss. Dann wird sofort der Oberbau dieser

Bahnstrecke in Angriff genommen werden, der so beschleunigt werden soll,

dass die Bahn event. mit Beginn der Leipziger Ausstellung 1897 orSffaet

werden kann.

Fig. !**> Mofvrtraytn, SytUm



Die Verlegung des Vorortverkehrs der Anbaltcr und der
Dresdener Bahn in Berlin vom Aolialior noch liom Hingbihnhnfc am
Potsdamer Bsbubof« nimmt bereits ln der nächsten Zeit Ihren Anfang. Schon

vom 1. Oclober d. J. an geht von hier aua und hierher der Vorortvorlcohr

nach Zossen. Die nenen Knbrplknc sind bereits an dtn Beamten vertheilt

worden. Der Verkehr wird Uber Tompelhof geleitet, auf dem sogen. Kaiser,

gleise, das vor zwei Jahren gebaut wurde, damit der Kaiser, von Wildpark

kommend, mit Umgebung dea Anhalter Bahnhofes nach dem Tonipcihofor

Felde gelangen kann.

Die langersehnte Bahnverbindung mischen Bitlerfeld and
Düben wird in kurzer Zeit zur Ausführung kommen; «Inn Privutingontour

Havonfttoin in Berlin ist vom Mlnixtor ui© Coneeäaion zum Bau der genannten

Streck© eri hellt worden. Ol© Bahn soll Bohmalepurlg angelegt werden und
entweder bai Poucb oder bei IWa* dio Muld© Überschreiten.

Die Anlage einer Kleinbahn mit Gasmotonragen zwischen

Hirschberg und Wnrmbrunn hat die behördliche Genehmigung erhalUn.

Der Betrieb mos« längstens in i */* Jahren eröffnet werden. Die Mnximal-

gosohwindigkoit der Fahrten ist auf 15 km in der Stunde auf freier Chausaee-

strecke, 12 km iu liirsohberg und Warmbruun und 6 km auf bestimmt bereich»

neten engen Strassen festgesetzt.

Die Kiesengebirgsbahngesellschaff beabsichtigt «inc WciterfUhruug

ihrer Bahn llirach berg-Krum mh übel bis zum Kamtne des Rieaeugcblrges.

Die Bahn soll tholl« als Adhäsion«-, t heile als Zahnradbahn angelegt

werden.

Die Petition dos Magistrates der Stadt Rudolstadt an dio

fürstliche Stnatsrcgicrung, die projectirt© Bahn Qbnrrottonbnch-Schwarzburg

wegen Terraiusohwlerigkeiteu aufzugeben und statt doaaeu die Linie durch

das untere Schwarzathal zu legen, Ist mit Rücksicht auf die bereits mit dem
preuBsischcn Ministerium schwebenden Verhandlungen abscblaglich boschiedon

worden.

Die Verhandlungen zwecks Ankaufs der thüringischen Bahn
Wntha-Rnhla durch don preußischen Staat haben kein befriedigendes

Resultat gehabt, was io erster Linie auf die Sohwierigkclton zurückzufdhron

ist, welche sich der Abfluduug der gegenwärtigen Betriebspächterin, der

Centralverwaltung für Secundärbahoen io Berliu, entgegonstellen. Die ge-

nannt© normalapurign Nebenbahn iat 7 *; a km lang und verbindet den
industriereichen woi uiarisch • goftbalschen Ort Ruhla mit der Hauptbahn
Eisenach-Halle.

Das Eisenbahnnetz in Bosnien nnd Herzegowina, da« jetzt

aus den schmalspurigen Linien Brod-Zenlca*Sarajewo »268 km), Sarajewo-

Mostnr-Metkovich an der NarenUmündong <177 km), Doboj-Siiuinhan uyd der

normnlspurlgen Streck© Dubrotin-Novi-Banjaluku besteht, wird in den näobsten

Jahren eine ansehnliche Erweiterung erfahren. Es sind die Vorarbeiten für

elue Link* von Sarajewo narb dem schönen, goränmigen Hafen Spalato in

Dalmatien im Gange, um sobald als möglich daa bosnische Hiuterland mit

dom dalmatinischen Küstengebiete durch eine zweite Linie za vcrblodon.

Dio freholzton Güterwagen, die zum Transport von frostempfind-

lichen Gütern bestimmt waren und seit 1891 von verschiedenen Babnvor-

waltungeu eingeführt sind, haben don Erwartungen nicht entsprochen. Dio

Benutzung der dafür eingerichteten Wagen war, obschon in allen Füllen nur

die einfache Fracht erhoben wurde, Uber alle Erwartung gering; auoh stellte

cs steh heraus, da«* durch die Unterbringung der Transporte in geheizten

Wagen gewisse Güter, wio z. B. frisches Gemüse, Geflügel, Scethkre, dann
dem Verderben mehr auageaotzt waren, wenn sie von den Vorbahnen iu ge-

frorenem Zustand© übernommen wurden.

Die Frachtsätze für Passagiergepück sind auf den deutschen

Bahuen «ehr verschieden, l’reuaaen und Sachsen befördern auf ihren Einen-

bahnen 25 kg pro Person frei ausser dem Handgepäck
,

auf süddeutschen

Bahnen wird dagegen gar kein FrcigcpKok gewährt, ln SUddeutschland wird

ein Satz von 0,35 Pf. pro 10 kg und 1 km erhoben, in Fronsson und -Sachsen

für das über 26 kg hinauageheude Gewicht 0,5 Pf. Daa« diese Verschieden*

beiten für die Reisenden sehr unbequem siud, weiss jeder, der selbst ln die

Lag© gekommen ist, die verschiedenen Systeme durchfahren zu müssen. Ob-

wohl nun auch dio Eisenbahnbehörden diese MUxtändo anerkennen, haben

darauf abxiclund© Vorschläge, bisher doch nicht die gewünschte Berück-

sichtigung gefunden, weil sich die verschiedenen Verwaltungen noch nicht

Uber ©ine einheitliche Taro einigen konnten.

Ueber Betriebssicherheit auf deutschen und englischen Bahnen
veröffentlicht das amtlicho Archiv für Eisenbahnen einen werthvollcn Bei-

trag. Ana dem statistischen Material beider Länder sind diu erforderlichen

Zahlen für don Zeitraum von 188081— 1894,95 gegenüber gestellt worden.

8©br erschwerend iat di© theilweiee geringer© Ausführlichkeit der englischen

Statistik im Verhältnis* zur deutschen und dio Vcrechicdenartlgkeit der

Grundsätze für dio Gewinnung der betreffenden Zahlen. Während in Eng-

land nur dio im engeren Zugdieuat vorkommenden Unfälle ul« solch© ge-

zählt werden, werden bei uns auch VerunglUckungeu beim Besteigen uud

Verlassen atehonder Locomotlvon, sowie alle im Vcrschabdlonst ciotretondon

Unfälle als solch© nachgewiesen. Di© Zahl der Unfälle muss unter diesen

Umständen für Deutschland Sehr viel ungünstiger sein, als für England. Da
aber nichtsdestoweniger die Unfallgefahr sich hier als bedeutend geringer

erweist, so ist anzunehmen, dass in Wirklichkeit, nach don dcutscheu Grand-

sätzen berechnet, auch die Zahl der Unfall© auf deu englischen Bahnen höher

sei, als auf den deutschen. Die Zahlen ergeben für Deutschland eine er-

freuliche Abnahme der Unfallgcfnhr und besonders der Unfälle, die haupt-

sächlich auf Mangel in den Bctriebsoinriclitungen oder deren Handhabung
znrückxufuhren sind, nämlich der Zusammenstöße*.

Auf eine Million Reiscndo entfielen:

iu Deutschland 1880,»81 ; 0,70 TOdtuugeu und Verletzungen,

1894/06: 0,43, durchschnittlich 0,61,

ln England 1880/81: 2,90 Tüdtungeu und Verletzungen,

1894,95: 2,22, durchschnittlich 2,22;

auf 1000 Beamte und Arbeiter der Betriebsverwaltung:

„ Deuachland 1880,81: 6,62, 1394.95: 6,60. durchschnittlich 6,20,

„ England
r. 9,05, „ 7,80, „ 8,38.

Die grössere Sicherholt auf deutschen Balmon müssen wir zum Theil

auf im allgemeinen vollkommonorc Einrichtungen, dünn aber auch auf di©

für don Eisonbahndicnst ao werthvolle militärisch© Schulung unserer An-

gestellten zurückfUhren. Auf dem Gebiet« der Weichen* uud Signalsicbcrnng«-

autogen, wie des Sigoalwesene überhaupt haben wir dio Engländer in einigen

wichtigen Punkten bereits überflügelt

Die Republik Venezuela besitzt gegenwärtig 024 km lange Strecken

Eisenbahnen in vollem Betriebe. Die wichtigste Linie iet die grosse

deutsche Eisenbahn von Caracas nach Valencia; ei© hat ©ine Läng© von

179,5 km und enthält nicht weniger als 86 Tnunels nnd 182 Viaduot«. Im
Corozal Tunnel bei Los Tacquos steigt sie bis 1227 m an. Die Bahn ist ln

den Jahren von 1838—1894 ausschliesslich mit deutmheu Material ausgebaut

worden.

Unfälle.

Der von Brügge nach Blankenberghe am its. August abernls 8 Ubr
abgolasscnc Personenzag ist auf der Brücke bei Brügge entgleist Eine Per-

son ist bei der Katastrophe tödtlich verunglückt, cino andere schwer ver-

wundet; mehrere sind mit leichten Verletzungen davon gekommen.

Anf der rassischen Südostbahn allca am 29. August unweit der

Station Llskl ein l’eraoneuzag mit einem Güterzuge zusammen. Drei Wagen
de« Poraonenxuges und cif Wagen des Güterzuge« wurden durch den ge-

waltigen Anprall total zertrümmert. Leider verloren auch 14 Paaaagicrc

uud drei Bahnbedienstete bei dem Zusammenstoß ihr Leben.

Bei Nürnberg sliess am 1. September ein aos München kommen-
der Güterzug mit einem abgohondon Gütcrzngo zusammen, zortrümmertc oinig«

Wagen dcsaclben und warf «i© auf daa Nebengleis. Auf diese Wugcn fuhr

der von München kommende Hchuelizug. Die Maschine entgleiste. Ein

Bremser und ciu Passagier wurden leicht verletzt. 20 Güterwagen sind

stark beschädigt.

Bei der Ausfahrt ans dem Bahnhofe Bitterfeld in der Richtung

nach Leipzig lat am 1. September ©iu Sotuleraug mit Rennpferden aus Hallo

kommend trotz de« Haltesignals einem Güterzage in die Ftonko gefahren,

wobei acht Wagen und die cino Loromotiv© nicht unerheblich beschädigt

wurden. Peraouea siud nicht verletzt. Der Betrieb konnte durch ©in Neben-

gleis aufrecht erhalten werden.

Schiffahrt.

Ein neuer Sclilffstyp.

In St. Denis ist vor kurzem in Gegenwart von etwa 1500 ge-
ladenen Gästen der von dem Ingenieur Baziu erbaute erste mit
Rollen versehene Dampfer vom Stapel gelassen worden, der bei der
Taufe den Namen „Ernesto ßazin“ erhielt. Das Schiff gehört einem
neuen Typ an, mit welchem der Erfinder die Fahrt vou Havre über
den Atlantic nach New York in vier Tagen zu machen hofft; ob seine
Hoffnungen sich verwirklichen werden, bleibt abzuwarten, jedenfalls

hat das neue Fahrzeug auch in England so viel Interesse erregt, dass
zahlreiche britische Schiffbauer und lugcuieure sich uach Paris
begeben hatten, um dem Stapellaufe des seltsamen Fahrzeuge»

, das
mit vollständiger Ausrüstung eine halbe Million Francs kosten wird,
vorläufig aber nur als Vcrsuclisohjoct dienen soll, beizuwohnen. Der
Rollcndampfer soll zunächst auf der Seine nach Rouen geschleppt
werden, wo dio Oberhäuten auf- und die Maschinen eingesetzt wer-
den; dann wird er, etwa gegon Ende Ootobcr, unter eigener Kraft
nach Havre und über den Canal nach London fahren, wobei es sich
herausstellen wird, ob da9 Fahrzeug trotz seiner von anderen Schiffs-

typen abweichenden Form wirklich die Seetüchtigkeit uud ausser-
ordentliche Stabilität besitzt, welche der Erfinder Baziu ihm zu-
sohreiht. Baziu will die Schnelligkeit des Schiffes durch diu Ver-
minderung der Reihung des Wassers gegen den Schiffskörper er-

höhen und glaubt dies dadurch zu erreichen, dass er deu gewöhn-
lichen Schiffsrumpf durch eine l’luttform ersetzt, welche durch »ich
drehende linsenförmige Räder über dem Wasser getragen wird, und
da die Rider sich mit einer der durch die Sehraube bewirkten Vor-
wärtsbewegung entsprechenden Geschwindigkeit drehen, so soll das
Fahrzeug nicht durch das Wasser vorwärts getrieben

,
sondern ge-

wissermaassen auf der Oberfläche fortgerollt werden. Der „Erucste
llaziu“ ist der „H. B. H.“ zufolge ein Dampfer von 230 t und misst.

40 m iu der Lauge uud 11,8 m iu der Breite; die Plattform oder das
Deck wird durch drei Paar liusenförmiger Räder getragen, welche
von couvcser Form siud, einen Durchmesser von 10 m haben und
sich nach den Rändern zu bis auf Null verjüngen, während sie nu
der Achse 3,6 m stark sind; da eie hohl sind, fungircu sie gewisser-
maassen als Bojen, die bei vollständiger Belastung dos Deckes mit.

den Aufbauten, Maschinen, Kohleu etc. bis 3,3 m ins Wasser ein-
tauchen. Die bewegende Kraft bei diesem Versnehsscbiffe sind 750 H P,
von denen 550 zum Treiben der Schrauben uud 200 zur Bewegung
der drei Räder-Paare dienen, die paarweise je von einer besonderen
Maschine gedreht werden, während der Dampf für alle vier Maschinen
in einem einzigen Kessel entwickelt wird. Ein gewöhnlicher Dampfer
würde mit dieser Maschinenkraft eine Fahrgeschwindigkeit von zehn
Knoten entwickeln; Baziu hat nun ausgerechnet, das9 sein Fahrzeug
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mit dersellieu Masdiiut-ukrafj eine Schnelligkeit von 18 Knoten
erreichen werde. Er meint, sein Rollentlampfer wurde ebenso rasch

sein, wie die schnellsten Cnnnldnmpfcr, aber nur die üälfte des

Kohleuverbrauche* der letzteren haben; bei dem gleichen Kohlen-
consum würde sich die Schnelligkeit seines Fahrzeuges verdoppeln.
Er hat bereits Zeichnungen für eineu grossen transatlantischen Dampfer
mit vier I’aar Kadern angefertigt, der 88m lang und 22m breit

werden, eine Fahrgeschwindigkeit von *50 km in der Stunde erreichen

soll und dessen Köder einen Durchmesser von 22 m erhalten und
dessen Deck 7 m über der Oberfläche des Wassers liegen soll.

Selbstentzündung von Kohlenladungen.
In maritimen Kreisen ist cs eine bekannte Tbatsachc, dass mit

der Zunahme der Grosse der Segelschiffe auch die SelDstentsün-

duugeu der Kohlenladuugen. in diesen Schiffen, trotz guter Ventila-

tion und strenger Controlo, angenommen haben. Vor 50 Jubrcti als

ein Segler von 600 t noch für sehr gross galt, waren diese Selbst-

entzündungen fast unbekannt; freilich wurden zu der Zeit auch uocli

wenig oder gar keine Kohlen um das Cap Horn herumgesohiflTt —
auf welcher Route hei weitem die meisten Fälle von Selbstentzün-

dung der Kublonladungcu Vorkommen —
;

seitdem aber so viele

Kohlen von England nach der Westküste Amerikas gehen und zu-

gleich die Segelschiffe, welche diese Ladungen befördern, der nie-

drigen Frachtsätze wegen in ganz enormen OrösseuVerhältnissen ge-

baut werden, haben diese UnglückBfalle, auf welche sicher viele ver-

schollene Schiffe zurückzuführen sind, so sehr zugenommen, dass man
n England oine besondere Commission einsetzte, um die Ursachen
solcher Selbstentzündungen von Kohlcnladungen zu erforschen und
die Mittel ausfindig zu machvu, wie sie zu verhüten soiou, ohne dass

in beiden Kichtuugen bis jetzt wirklich cinschlagende oder wirk-
same Vorkehrungen gefunden wären. Auch in Deutschland ist mau
in den betheiligteu Kreisen dieser Frage näher getreten, und es sind

auch verschiedene Vorschläge gemacht worden, von deuen derjenige

des Schiffhaumcisters Kraus, welcher in dem Kaum zugelöthetc röhren-

Ibnuigo eiserne Behälter mit flüssiger Kohlensäure zwischen den
Kohlen unten im Schiffe lagern wollte, sowie der Vorschlag des
wohlbekannten Sehiflsarcliitckleii Steinbaus, der die Schiff« mit Ven-
tilen versehen will, um bei äelbstentzünduugen von Kohlenladungen
diese Ventile von dom Deck aus öffnen und Wasser in die Schiffe

hincinlaasen zu können, wohl die discutirbarsteu Vorschläge waren.
Die Idee von Kraus fand iudess keiuen Beifall

,
weil die Kostcu —

5'JÜU M für das erstemal für ein 1000 Tons-Sebifl' — für zu hoch
erachtet wurden, obgleich sich diese Kosten für spätere Reisen bei

Wiederverwendung der Kohlensäure-Behälter nur auf ea. liMO M für

ein Schiff von HKK) t stellten; der Entwurf Steinhaus aber fand ehen-
falb Widerstand, da der Seemann nicht gern Ventile in den Schiflfs-

bodeu angebracht wissen wollte, aus Furcht, dass durch das Nicht*

sehliessiTi oder Undicht werden solcher Ventile der Verlust de« Schiffes

berbeigeführt werden könne. Auch dieser Plan erfuhr daher eine

Ablehnung, obgleich er unserer Ansicht nach dur beste von allen

war, da Wasser, von unten an die entzündete Kohlenladung gebracht,

nicht nur das Feuer wirksam angreift, sondern zugleich Wasser-
dampf entwickelt, welcher zur rascheren Entlöschung des Feuers,

sowie zur Verhinderung der Weiterverbreitung desselben beiträgt.

Will man aber aus übertriebener Vorsicht das System Steinhaus nicht

auwendeu, so giebt es nach der „H. B. II." ein ebenso einfaches wie

billiges Mittel, um in kurzer Zeit grosse Wassermassen in den Boden-
raum einströmeu zu lassen. Mau conslruirc aus galvauisirtem Stahl-

dralit, event. Kupferdraht und wasserdichtem Segeltuch etwa 6 Zoll

im Durchschnitt haltende längere Schläuche iu der Weite, dass das

Gerippe des Schlauches in Spiralform aus dem Draht hergestellt mul
mit dem Segeltuch überzogen wird. Auf beiden Enden wäre ein

solcher Schlauch mit einem Deckel zu versehen, welcher wasserdicht
schlirsst. jedoch leicht abgestossen werden kann. Sobald Bich durch
uuflfalligen Geruch, resp. aufsteigenden Dampf zeigt, dass iu der La-

dung Feuer entstanden ist — gewöhnlich bricht da» Feuer unter der
grossen Luke aus — so ist der Schlauch

,
welcher nicht zusammen-

gedrückt werden kauu und doch biegsam ist, sehr leicht als Heber
zu gebrauchen. Man drehe das Schilf hei, «teile unten im Rauim-
hi tuen oder vorn, da Kohlenladuugen den Raum ja doch voru und
hinten nicht ganz füllen, einen Kübel auf und Rille denselben zum
Thcil mit Wasser, daun verschliesse man das eine Ende des Schlauch«
mit dem Deckel, lasse dieses Eude iu den Kübel im Raum hinab
und fülle jetzt von dem anderen noch offenen Eude aus den ganzen
Schlauch mit Wasser. Nachdem daun auch der zweite Deckel auf-

gesetzt ist, häugt man das obere Ende über Bord, 2 bis 3 Fuss
unter Wasser, am besten in I<ee. Der Deckol, welcher mit einem
King nebst dünner Leine versehen sein muss, lässt sieb mit eiuem
Bootshaken etc. leicht abstossen. Jetzt wird auch der Deckel von
dem in dem Kühel liegenden Ende des Schlauchs, welches jedoch
vom Wasser gut bedeckt sein muss, ahgenonimeu und du« Wasser
strömt sofort mit um so grösserer Gewalt in den Kübel hinunter,

je langer der Raum-Arm im Verhältnis« zu dem Arm aussorbords

ist. Ein Schlauch von 6 Zoll Durchmesser würde in Verhältnis*-

massig kurzer Zeit eine genügende Menge Wasser in den Raum
eines grösseren Schiffes schallen, um an den Herd des Feuers zu ge-

langen. Auf sehr grossen Schiffen liessen sieh auch leicht zwei
solcher Schläuche mitnehraen. In überseeischen Platzen nach Ent-
löschung der Ladung liesse sieh der Schiuuch ganz vorzüglich beim
Waschen dcä Schiffsraumes gebrauchen. Die Herstellungskosten des

verwendbaren Inventarstückes sind nicht gross, auch ist ein solcher
Apparat, da er biegsam ist uuil aufgerollt werden kaun, leicht zu
verstauen.

Dieser Vorschlag wäre wohl werth von den Rhederu und Kapi-
tänen iu Betracht gezogen zu werden, welche mit grossen Schiften

Kohlunladungen uin das Cap Horn etc. herum befördern müssen.

Neue Dampferrerblndung zwischen Xew York nnd dem Mittel*
meere. Dio 11Furuiias‘

,

-Sclilff«.Ge»clUio!iaft wird ln diesem Herbste, voraus-

sichtlich schon diesen Monat, eine Passagier- und Kraehtdampferlinle zwischen
New York und den Mlttelmeerhhfen Italiens, lu erster I.lule Livorno. Neapel

und Genua, eröffnen. Man nimmt nn, dnaa die Ucborfahrt von New York
naeli Neapel etwa 14 Tage ln Anspruch nehmen wird.

Neue Dampferlinien. Diu französische Compagnie Generale Trans-

atlantlqne, welche den regulären Postdienst zwischen Havre und New York
versieht, will eino neue Dampferlinie zwischen Marseille und Philadelphia ein-

richten. Alle zehn Tag« soll jo ein Dampfer von Marsolllc und Philadelphia

ahgefertigt werden. — Auf Anregnug dea argentinischen Vicoronsuls in

Amsterdam beabsichtigen holländische KxportUrmuu eino dlrccte Dampfer-

llnlc zwischen Holland and dom La Plata zu gründen. Näheres über
des l’reject ist noeh nicht zu erfahren.

F.ln neuer eiserner Dreimaster „Johann Christian“ des Schilfers

DAvenden aus Cleve bat kürzlich sciue Probereifte nach Mannheim vollendet.

Das Schiff hatte bei 41670 Ctr. Tragkraft 41350 Ctr. Kohlen geladen. Dan
Fahrzeug fasst den Inhalt von 207 Eisenbahn-Güterwagen für Kohlenfraoht.

Pie Eröffnung* der nenen liafcnanlagen In Caxh&fen, die der
Hamburgleohe Staat mit einem Kosteunufwanüc von 7000000 M hat ans-

führen lassen, hat am 16. August stattgefundon. Die Anlage eines grossen

tiefen Hafen« an der ElbmUndnng war bei dem räumlich beschränkten Hafen
Hamburgs ein unabweisbare* Bedürfnis* geworden. Din GesnmtriAche dea

neuen Hafens betrügt 6o000 qm, doch kann derselbe jederzeit ausgedehnt
werden.

Die Benutzung des Suczcanals Ist lm Jehre ISUö auf 3434 Schiffe

gestiegen, gegen 3362 im Jahre vorher. Unter diesen Schiffen bef&udeu sich

B14 deutsche oder 9,1%» 2318 englische oder 67,5% nnd 278 französische

oder 8,1% des Gesaratverkehrs. Der Verkehr deutscher Schiffe erfuhr immer*
hin ein« Zunahme, wahrend derjenige der cngllsohcn Schiffe abgenornmen bat.

Der neue Tarif für den Kaiser WHhe!ra*Canal iiudet ln der

„H. B. II." durch deu Hheder Kolm eine abfällig** Kritik. Dor mit den
Verhältnissen vertraute Fachmann glaubt nicht, da«a der neue Tarif, der ja

im Vergleich zum jetzigen einzelne recht erhebliche Vergünstigungen ge-

währt, eine entsprechend grosse Ycrkohrezunahmo auf dem Gannlo herbei*

zuführeu geeignet ist. Von der Ennässigung der Canalgebühr protitiren

nur die Elbhafon, fUr die Weserhlfen und darüber hinaus trifft das schon

nicht mehr zo. Die Zeitersparnis» kommt vielfach nicht ln Betracht.

Durch die Einführung eines Dif ferontialta rifet würde diesen Klagen

abgeholfen werden. Der pessimistischen Ansicht, dass der zu erwartende Vor*

kehrszawarhs, vielleicht noch nicht einmal genügen dürfte, um den dorch
den moderigeren Tarif bedingten Einnahmeausfall za docken, wollen wir uns

nicht anschlieB8cu.

Die Xebelslgnal Vorschläge des Washingtoner (’ongresses haben
bekanntermaasseu nicht den Beifall cnglisrhor und deutscher erfahrener

Schiffsführer gefunden. Besonders die Dumpfervapitünc, sowie der nautische

Verein, der Verein deutscher Seeschiffer u. a. sprachen sieh gegen die vor-

geschlagenen Nobolsignalc aus mit dom Hinweis, dass dorch die Einführung

jonos ntuorJkanUohen Systems in viclbcfahrcnen Gewissem, z. B. im Canal,

bei Nebel erst recht eine Confueiun entstehen würde, welche die unheil-

vollsten Collisionen nach sich ziehen könne. Das alte Dreisignal-System idle

Washingtoner Versammlung hatte neun Signale in Vorschlag gebracht) ist

bisher beibehalten worden. Jetzt kommen auch aus Skandinavien
, welches

sich in der Angelegenheit reservirt gehalten hatte, .Stimmen, die der Neu-
einrichtung akcptiacli gegenüber atehen und vor der obligatorischen Ein*

führung erat eine gründliche Prüfung verlangen. Ke wird somit auch in

Schweden. DAncroark nud Norwegen wohl noch nicht so bald zu der Ein-

führung dieser allerdings sehr complicirtcn Nebolsignnlc kommen, wahrend
die Gegner, die Anhänger dea alten Systeme, sich freuen werden, ln den

skandinavischen Kelchen neue Bundesgenossen zu bekommen.

Briefwechsel.
Halle a.S. Herrn M. Gr. Bei den Kelseheflausgabeatellcu lu Leipzig, Dresdner

Bahnhof, und Dresden-Altstadt werden Rundreisetiefte vorrkthlg gehalten

für folgondc Rundreisen : Wlrballen-Peteraburg-Moskaii-Xlschny-Nowgnrod-

Moskau*Warschau-Alexandrowo und Sosnowlce-Warsobau-Moftkau-Nlschny.

Nowgorod-Moskau-Warschau-Alexandrowo.

Dresden. Herrn W. U. liolzpü&atcr nach dem System Korr hat sich liier

in Leipzig auf kllrzoren Probestücken so gut bewährt, dato jetzt die ver-

kehrsreiche Göthostrasso damit belegt wird.

Breslau. Herrn F. T. Der Rnhrorter Kalserhafen ist nicht nur die gross-

artigste und verkehrsreichste Anlage dioeer Art am Rhein, sondern er

nimmt als Binnenhafen Überhaupt den ersten Rang ein. Die Granddächo
des Kaiserhafens belauft sioh lud. der Magaziugcbäude auf 300 ha.

Forst 1. d. Ii. Herrn G. H. Die Nähmaschlno feiert in dicaom Jabro ihr

fünfzigjähriges Jubiläum, donn anno 1S46 erhielt Elias Howe sein ameri-
kanischen Patent. Die deutsche Nähmaschinenindustrie kann erst im
Jahre 1908 auf ein fünfzigjähriges Bestehen xurUckblickcn.
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INLUSTBIEILE RUNDSCHAU.
Allrussische Ausstellung ln Nischnl-

Tfowgorod 1896.

(Mit Abbildung, Fig. 187.)

Obwohl wir Ober die Ausstellung in Nischni-Nowgorod wie über
alle anderen grossen Ausstellungen des Jahres 1896 die wichtigsten

Daten bereits mitgothcilt haben, wollen wir uns doch nicht versagen,

auf jene Veranstaltung im Zarenreiche nachstehend noch etwas naher
einzugehen, bleibt dieselbe doch, ganz abgesehen von dem Reiz der
nationalen Eigenart, an Glanz und an Bedeutung hinter keiner der
diesjährigen Ausstellungen zurück.

Die allrussischen Ausstellungen, deren erste im Jahre 1829 etatt-

fand, wechselten meist zwischen St. Betersburg und Moskau ab; drei

von ihnen waren in Warschau. Heute sind jedoch die Hauptstädte
nicht mehr die einzigen Industrie- und Aufklärungscentren von
Russland, auch die Bedeutung der Rrovincialstiidtc hat sich merklich
gehoben. Als Stätte für die XVI. allrussische Industrie- und Kunst-

ausstellung wurde daher Nischni-Nowgorod, Jahrhunderte hindurch
der Vorort Russlands gegen Osten und seit 1817 Stnudort der alt-

berühmten Wolga-Messe, ausersehen und durch Kaiserlichen Befehl

bestimmt. Und in der Tliat wäre auch gerade jetzt, wo die Blicke

der ganzen Welt nach dem Osten gerichtet

sind, wo der Bau des Schienenweges durch
Sibirien nach dem Stillen Oeeau seiner Vollen-
dung entgegengeht, kaum ein anderer Ort
zur Ausstellung mehr geeignet gewesen als

Nischni-Nowgorod. Die Messe vou Nischni-

Nowgorod erscheint an und lür sich schon
als eine alljährlich wicdcrkchrcnde Ausstel-

lung, jedoch, weil durch privato Initiative

uml zu privaten Zwecken hervorgerufen, ohne
Vollständigkeit uml systematische Organi-
sation. Die Ausstellung kann daher gewisser-

maassen als eine Ergänzung der Messe in

grossem Mnasslabe bezeichnet werden. Sie

soll die Besucher der Messe nicht nur mit
den Erfolgen der russischen Industrie, son-

dern auch mit neuen Methoden und Ver-

vollkommnungen iu der Productiou bekannt
machen.

Die Ausstellungsstadt zählt 70000 Ein-
wohner und ist einer der lebhaftesten Handels-
plätze des Wolga-Gebietes. Vor allem wichtig
ist in Nischni die Dampfschiffahrt, denn
durch Vermittlung seiner Börse wird der
grösste Theil der Schiffe befrachtet, welche
vou der Wolga, Kama, Wjatka und Cfa
Waarcn bringen. Nischni-Nowgorod ist gleich-

zeitig ein hervorragendes C'entrum der Müh-
lcuindustric; sein Mehl ist durch vorzügliche
Qualität bekannt. Bedeutende Umsätze macht
Nischni in Eisen — es ist der wichtigste
Markt des Ural-Eisens — , iu Korn und Salz.

Während der Ictzton Jahre nehmen auch
die Umsätzo in Naphtha und Naphtha-Rück-
ständen immer mehr zu, sodnBS es auf diesem
Gebiete schon jetzt einer der einflussreichsten
Märkte ist. Im Gouvernement Nischni-Nowgorod liegt auch da9
CeDtrum der russischen Hausindustrie

,
für deren Erzeugnisse die

Messe den wichtigsten Absatzmarkt bildet.

Nischni zerfällt in zwei Theilo: den oberen Bazar, der auf dem
Berge, und den unteren, der am Kusse des Berges und au den Ulcrn
der Oka und Wolga gelegen ist. An dio Stadt schlicssen sieb meh-
rere Vorstädte an. Am linken Ufer der Oku liegen die Messe und
der Maknrjcw’schc Stadtthcil, welcher vou der Vorstadt Kunawino
gebildet wird, iu deren Nähe sich der Bahnhof befindet. Alsdann
folgen die Vorstadt Katysy und das Dorf Gordejcwka. Hier siud wir
auch auf dem Terrain der Ausstellung angelangt ; bevor wir dasselbe
aber durchwandern, mögen zunächst Plan uud Ziel der Ausstellung
im allgemeinen kurz gekennzeichnet werden.

Der Charakter der Ausstellung ist ein streng nationaler; sämt-
liche Ausstellungsobjekte sind Erzeugnisse russischer Arbeit. Eine
gewisse Ausnahme ist nur für Kunstgcgenstäudc insofern nachgcschen
worden, als dieselben auch vom Ausland eingeführt sein können,
jedoch von russischen Künstlern stammen müssen. Als Basis für

die Klassiftcirung diente das Programm der Moskauer Ausstellung

vom Jahre 1882, der letzten (XV.) allrussischen Ausstellung, welches
jedoch bedeutend erweitert worden musste. Neu hinzugekommen
sind die Abtheilungen für: Gestütwesen; Jagd und Fischerei; Forst-

wirtschaft; Kuustgowcrbc; Architektur, Ingcnicurwcscn uud Schiffs-

bau. Ausserdem haben die Erzeuguisso Sibiriens, Central -Asiens
uud des hohen Nordens in selbständigen Abtheilungen Aufnahme
gefunden, da diese Gegenden gegenwärtig ein grosses Interesse be-
anspruchen. Die Zahl der Abtheilungen betragt zwanzig, uud zwar
umfassen dio einzelnen Gruppen: 1. Landwirtschaft. 2. Gestütwesen
uud Pferdezucht. 3. Hausthierc. 4. Garten-, Obst- uud Gemüsebau.
5. Jagd uud Fischorei. 6. Forstwirtschaft. 7. Bergbau und Me-
tallurgie. 8. Products der Textilindustrie. !». Fabrik- uud Hnnd-

weikserzcugnisse. 10. Kunst-Gewerbe. 11. Hausindustrie. 12. Ma-
schinen, Apparate, Maschinenbau und Elektrotechnik. 13. Sibirien

und Handel Russlands mit China und Japan. 14. Contral-Asicn und
Handel Russlands mit Persien. 15. Kriegswesen. 16. Kriegsflotte.

17. Architektur und Ingcuiourwescn, commerciello See- und Fluss-
schiffahrt. 18. Kunst. 19. Volksbildung, Wahrung der Volksgcsund-
beit, Wohlthätigkeit, Unterstützung Nothleidender, Rettung auf dem
Wasser. 20. Die Ausstellung des hohen Norden. Die Aufgabe, der
Ausstellung beschrankt sich, wie oben schon angedeutet, nicht bloss

auf eine grandiose Musterung der Industrie, ihr Ziel ist vielmehr
dio Förderung des gewerblichen Schnffens, die Eröffnung neuer Ab-
satzmärkte für einheimische Industrieerzeugnisse und eine allgemeine
Belebung der Handelsbeziehungen. Durch die altrussische Tracht
des Ausstclluugspcrsonals wird das nationale Colorit der Ausstellung
bedeutend erhöht.

Das Terrain der Ausstellung, deren Plan iu Fig. 187 wiederge-
geben ist, umfasst ein Areal von 77 Ilessjatineu, also etwas mehr
als die internationale Pariser Ausstellung von 1889, uud fast dreimal
so viel wie dio Moskauer Ausstellung von 1882. Die äusscro Aus-
stattung der Ausstellung ist prächtig. Der ganze Platz trägt das
Gepräge eines laub- und blumonrcichcn Parkes. Die Gesamtlänge
der Parkwege beträgt 6000U Faden — 126 000 qm. Zur Belobung

des Gesamtbildes sind mehrere Teiche gegraben worden, vou denen
der grösste, am Hnuploingang gelegen, ca. 700 000 Eimer Wasser
fasst und mit cffectvollen Fontaine» geschmückt ist. Abends wird
die Ausstellung durch 250 Bogenlampen ä 10 Ampere elektrisch be-
leuchtet. Eine elektrische Ringbahn umgürtet den Platz und dient
zur wesentlichen Erleichterung des Verkehrs auf der riesigen Fläche.
Llio Ausstellungsgebäudc siud vou mannigfaltiger und origineller
Bauart; durch besondere Eleganz und Schönheit zeichnet sich der
Kaiserliche Pavillon aus. Alle grösseren Bauten — 55 an der Zahl
— sind vom Finanzministerium errichtet worden, während vou den
Ausstellern insgesamt 117 zum grössten Theil um das Contralgebäude
der Ausstellung sieh gruppirende zierliche Pavillons aufgeführt
wurden.

Betrcton wir den Ausstellungsplatz durch den Haupteingang (1)
vou Osten her*J, so führt uns der Weg über die Gleise der von
Siemens & Halskc erbauten elektrischen Kiugbahti hinweg und an
dem Grossen Teiche vorüber nach dem im Grundriss ringförmigen
Ccntrnlgohüude (2), welches ciucu Durchmesser vou 140T‘aden —
294 m hat- Dasselbe ist nu9 Moskau, wo cs seit der letzten russi-

schen Ausstellung keine Verwendung gefunden hat, nach Nischui
transportirt worden. In diesem Ceutraipavillon sind (vom vordereu
Eingänge aus links) zunächst die Erzeugnisse der Textilindustrie,
dann des Kunstgewerbes, im Anschluss daran des fabrikmässigen
Handwerkes uud schliesslich des Bergwesens im weitesten Umfange
dieser generellen Begriffe zur Schau gestellt, und zwar nimmt jede
dieser vier Gruppen ciucu Viertelbogen des Rundbaues ein. Nörd-
lich vom Centralpavillon, dem Bahnhof der Ausstellung zunächst,
liogou die Gebäude für das Bauwesen (3), lugeuieurwesen (4 und 5)
und das Hauptgebäude der Mascbiuon-Iudustric (6). Das Nebeuge-

•> Die in ( ) gesetzten Zahlen beziehen sich auf den Plan Kig. 187.



de der letatircn (8) ist mit der einen Längsseite dem Pavillon

der sibirischen (7), mit der anderen dem der mittelasiatischem Aus-

stellung (9) zugewandt. Diesem die nordöstliche Echo des Au»-

stellungsierrains einnehmenden Gcbäudecomplex gegenüber erheben

sich im Südosten und Süden vom Centralgebäude (2) der Pavillon

für Kunst (10), der Coucertsnal (11), zwischen beiden (auf dum Plan

nicht nummorirt) der an die ractoreien am Weissen Meere erin-

nernde Pavillon für den hohon Norden, das Gebäudo für das Kriegs-

wesen (12), der Pavillon für Wissenschaft, Pädagogik etc. (13) nnd
das Hauptgebäude für Fabrikwesen (1-1). Das Nebengebäude für

Fabrikwesen (19) liegt neben dem Pavillon für Hausindustrie (20).

I)eu breitesten Raum, nahezu die Hälfte des Ausstellungsterrains

nehmen im Westen die Bauton und Anlagen der Landwirtschaft
und ihrer Nebenbctriebo, Forslwirthschaft, Jagd und Fischerei, ein.

Die grosse räumliche Ausdehnung dieser Ausatcllungsgruppe steht

durchaus im Einklang mit ihrer thatsächlichen Bedeutung, denn
Russlands landwirtschaftlicher Betrieb mit seinen Nebenzweigen
erfordert d ic Arbeit einer 100 Millionen-Bevölkerung und ein Capital,

das sich nach Milliarden beziffert. Da unsere Schilderung nur

einen Ueberblick über die Ausstellung geben soll, müssen wir uns

auch hier darauf beschränken, dio hauptsächlichsten Gebäude bezw.

Anlagen unter Hinweis auf den Plan kurz zu bezeichnen. Am
weitesten südlich von den Gebäuden der Gruppe Landwirthschaft

erhebt sich der Pavillon für Geflügelzucht (15), etwas nördlich von
diesem die Obstbau- Ausstellung (IG). Diesen Bauten westwärts

gegenüber liegeu grosse Mustcr-

Uemüse-Gärten, ein Demoustra-
tionsfeld und Bewässerungs-

anlagen (26). Von hier aus ge-

langen wir zu dem in einem
Dreieck (als Grundrissform) auf-

geführteii Pavillon für Forst-

wirtschaft, Jagd und Fischerei

(17), welcher durch seine ori-

ginelle Aussenbeklcidung aus

Birkenrinde dio Aufmerksamkeit
der Besucher in besonderem
Maasse auf sich lenkt. Die land-

wirtschaftlichen Erzeugnisse jm
engeren Sinne sind in den Ge-
bäuden 18 und. 21, die land-

wirtschaftlichen Maschinen in

22 und 23 untergobraebt. Hinter

den letzteren befinden sich eine

ganze Reihe geräumiger Stal-

langen für da* zur Schau ge-

stellte Vieh. Kiue Abtheilung

für sich bildet die Gruppe Ge-

stütwesen uud Pferdezucht, für

welcho zwei grosso Räume zur

Verfügung gestellt worden sind,

ein Stall für 240 Pferde (24)

und eine Hürde (25). Dahinter

liegt das Concurrenzfcld.

Da die Gebäude der Aus-

stellung und die Ausstellungs-

objecte einen hohen Worth rc-

präsentiren, ist mau durch Au-
lage einer weitverzweigten

Wasserleitung auch darauf bedacht gewesen, einer event. Feuers-

gefahr wirksam begegnen zu können. Jedes Gcbäado ist von
einem Röhreunetz umgeben, in welchem Schläuche mit je drei

Hähnen iu einer Entfernung von 50 Faden (105 m) voneinander an-

gebracht sind. Das Wasser wird mit Hilfe von Pumpen herausge-

schleudcrt, deren Leistungsfähigkeit so bemessen ist, da*s an» drei

benachbarten Hähnen gleichzeitig zwölf Wasacrstrahlc geschleudert

werden können auf eino Entfernung von 30 FadcD (63 m) und mit
einer Wassermengo von 50 Eimern pro Hahn iu der Minute, was
im ganzen also 600 Eimer in der Minute ausmacht. Im ganzen

sind 70 Hähne vorhanden
;
im Inucru der Gebäude sind aber ausser-

dem uoch besondere Hähne angebracht. Auf dem Ausstellungsplatze

aind zwei Feuerwehrdepots errichtot.

Die Ausstellung zu Nischui-Nowgorod ist jedenfalls eiu für das

S
Statute öffentliche, wie staatliche Leben Russlands hochbedcutsamcs

Ireigniss, und im Hinblick auf die providenzielle Rolle de« Zaren-

reiches als Bindeglied und Vermittler zwischen dem europäischen

Westen und dem asiatischen Osten köuncn auch wir dem grossartigeu

Werke volles Gelingen wünschen.

Die Berliner Gewerbe-Ausstellung.
(Mit Abbildung, Fig. 1S8.)

* XX.

Die Firma Mareus Adler, Fabrik für wirthschaftlichc Ileiz-

und KüchcnciurichtuDgen , Berlin NW, Georgcnslrasse 46a,

gegründet 1863, hat auf der Ausstellung ihre ebenso praktischen, wie
eleganten Fabrikate zur Schau gestellt, an denen besonders unsere
Hausfrauen, die mit berechtigtem Stolz auf eine schöne Küchen-
ausstattung halten, ihre Freude haben werden. Die Firma ist die

Erffnderin der Marmorkochmascbincn. Sämtliche Arbeiten

Bind nach eigenen Zeichnungen, Modellen und Constructionen in

eigener Werkstatt vorfertigt. Nur glatte Flächen, glatte Be-
schläge, glatte Bearbeitung sind angewendet, damit die Sauberkeit
und Reinhaltung erleichtert wird. Alter Zierath ist vermieden, weil

er unzweekmässig ist und zu Apparaten für den praktischen Ge-
brauch nicht gehört. Reparaturen lassen »ich an Ort und Stelle

leicht vornehmen, denn die einzelnen Thcile sind gegenseitig nicht
vernietet, daher leicht auswechselbar. Die Marmorspültische
sind von gleicher Güte. Der neue Rcgulir-Gaskochhcrd, von
dem wir in Fig. 188 eino Abbildung bringen, enthält allen nnderen
Gasherden gegenüber eine hygienisch wesentliche Verbesserung, in-

dem die Schornsteine des guten Zuges wegen wurm gehalten werden
können. Dadurch können einerseits die Verbrennungsproducte wirk-
sam durch den Sehomstein entweichen und anderseits werden dio
wässerigen Bestandtbeile des verbrannten Gases, bevor sie sich nioder-
schlagou, abgeführt.

Der angewandte automatische Verschluss lässt dio übelriechenden
Abgase nicht austreten, sondern zwingt sie, ihren Weg durch den
Schornstein zu nehmen. Unsere Abbildung Fig. 188 lässt die ge-
fällige äussere Form des Gaskochherdes nach „System Adler“ erkennen.
Der mit ausgestellte zweistöckige Brat- uud Backofen zeiohuet
sieh durch seiue praktische Einrichtung aus; auch bei ihm hat der
Constmcteur Sorge getragen, dass die durch hitziges Feuer ange-
griffenen Theile leicht zu ergäuzen sind und die iunere Reinigung
sieh bequem vornehmen lässt.

Rtgulir-GatkvcM&d run Harem A>llfr, Berlin.

Selbstverständlich liefert die Firma auch sämtliche Gegenstände,
die zu einer bürgerlichen, wio herrschaftlichen Kücheneinrichtung
gehören; in einer Art Nekcuabthcilung Anden wir KQohcnschräuke,
Tische, Wärmvorrichtungen etc. Da alle ausgestellten Gegenstände
übrigens Lagerartikelsind und nicht etwa nur als Pnradcstücke für

Ausstcllungszwccko angefertigt wurden, so können dieselben jeder-

zeit von der genannten Firma bezogen werden.

Ausstellungen.
Die Stottgarter Elektrlcitlts- nnd Kun*tgcirerbe.AassteHang

Ist ln zwei Hauptabteilungen untergebracht: Oer gewerbliche und olektro-

technisch»' Thcll ln der festen Gewerbehallo (dem Gebinde für Meinen,

Markte etc.), der kunstgewerbliche Thcll vorwiegend in dem eigens dazu er-

richteten Prachtbau, der später dem LandesGewerbemuseum dienen soll.

Die Ausstellung leidet vielleicht etwas durch die räumliche Trennung, sie

hat abor den grossen Vorzug, dass sio in dor Hauptsache in zwei festen

Gebäuden bequem uud sicher nntergcbraclit werden konnte nnd nur als

temporäres Gebäude eine Maschinen halle zu errichten nothwendlg war. Die

als Geworbodorf zwischen Stadtgarten und Geworheballe aufgcfUhrtcn Klein-

bauton dienen industriellen Vorführungen und dem Vergnügen, sodasa sie

sich bezahlt gemacht haben dürften. Die ganze Ausstellung in Stuttgart

besitzt zwar kelue hervorragondeu Sehenswürdigkeiten und Anziehungs-

punkte, wie jetzt Mode geworden, ist aber eine« ßoauchos wohl worth.

Verschiedenes.
Die deutsche Levantelinio nnd der deutsche Export, von d«n

prcussischen Staatsbahnen wurde vor wenigen Jahren im Verein mit der
„Deutschen Levantelinio“ zu Hamburg eine direct« Güterabfertigung mit
dircctcn Tarifen von don grösseren deutschen Industrieplätzen Uber Ham-

Fig. 188.
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bürg mich den Häfen der Levanto und den Bahnen der Balkanstaateu du«

gerichtet. Diene Maojmregel int dem Absatz deutscher Erxongnis»« im Osten

sehr förderlich gewesen. Indem „Oestcrrcichisehen Hundeismuseum“ wird von

dom östorrolchlsch-uognrischcn Viccconaulat zu Varna u. a. folgondc« hier*

über berichtet: Von allen Nchiffacompaguieu, mit Ausnahme der „Jobustouo

Linie“, hat im Einfuhrgeschäft« die „Deutsche Levantolinio“ dio bedeutendsten

Fortschritte aufzuweisen. Ira Laufe dor flinf Jahre ihres Bestaudcs hat aie

sich gut bewährt und ganz tüchtige Geschäft** gemacht. Das Princip der

diroctcn Güterverfrachtung aus beliebigen Industrieorten Deutschlands hier-

her oder usch allen Stationen der Bahn Varna-Rnstachnk hat dem hiesigen

Importeur manche Schwierigkeiten erspart. Dor Fortschritt in der Einfuhr

der „Deutschen Levantelinie“ lässt oieb am anschaulichsten aus nachfolgen-

den Ziffern ersehen: Im Jubre 1801 brachten ihre Schiffe 183914 kg, 1892

637518 kg , 1893 833 503 kg, 1S94 1189824 kg und 1895 1431074 kg.

Ueber die Metallurgie im Alterthumc hat dor berühmte Chemiker

Berthelot la der Pariser Aosdemlc der Wisxenschaften eine interegeant* Mit-

thcilnng gemacht. Im Sinai-Gebirge exlatiren Kupferminen , die noch vor

3000 Jahron im Betriebe waren, nachdem sie während einer Zolt von 4000

Jahren Mineral zur Verarbeitung geliefert hatten. Aus den gelieferten Erz-

proben licas sich nachweison, da** dir Hüttcnvorgünge. die iu jener Epoche

zur Anwendung gelangten, um die Metalle herauszuziehen und zu scheiden,

don heutigen ähnlich waren. Bel den Erzen de* Sinai war Übrigen« ein

vervollkommnet*« Verfahren durchaus erforderlich, da ihr Kupfergehalt sehr

gering war. Nur die Billigkeit der Arbeitskräfte, machte oa möglich, Lager

von so geringem Kupfergehalt, wie die im Siuaigebirge ,
vorthoilhaft aus-

zufacuten. Das au* diesen alten Bergwerken stammende Kupfer ist mit einem

Bruchtheil Zinn und Antimon vermischt, nodos« cs also eine wahre Broncc

bildete.

Die Petrolcamgcwlunüng auf Java hat »ich erheblloh gesteigert

und in dem dortigen Pctroleumhsndel einen sehr beachtenswerthen Umschwung
herbeSgefUhiL Dem ImjK>rt von russischem und amerikanischem Oel Ist da-

mit eine ernste Concurrouz erwachsen, die sich immer mehr bemerkbar

machen wird. Dio Dortrochter Petroleum -Compagnie, die Besitzerin der

Brunnen in Mittel- und Ost-Java, wurde 1887 mit einem Capital von 360WX)

Gulden gegründet; nach Ueborwlndung bedeutender Schwierigkeiten ist es

ihr gelungen, vom Jahre 1890 an Dividenden in der Hohe von 6. 15, 42, 3C,

sogar 62% zu zahlen, abgesehen davon, da»s die Gesamtkosten für Gebäude

nnd Maschinen abgeachrieben wurden. Bel entsprechender Verbesserung der

Betriebsaulago lässt «loh die Production noch um das Doppelte erhüben.

Das englische Gesetz der Waarenbozeichuanic „The Morchandlse

Marks Act“ wird durch die englisohon Zollbeamten Susserst penibel auf-

gelegt. und kann die geuuue Kentituisnuahuie de» Gesetzes nicht eindringlich

genug empfohlen werdeu. Die meisten Exporteure sind der irrigen Ansicht,

dass die einfache Anbringung des Vermorkcs „Made in Gormany** geuüge,

um die Waaren vor dor IicschlagnahmR zu schützen. Da« ist jedoch nicht

der Fall, sondern die Zollbehörden legen die Abschnitte 6 und 10 des Ge-

setzes dahin au», dass die betreffende Bezeichnung unter Beobachtung ge-

wisser Regeln augebracht worden muss: »o soll z. I»., um nur einiges her-

vorznheben, dor Vermerk ,,Midc iu ücruuny“ nur auf der oberen Seite und

ln unmittelbarer Verbindung mit anderen Bezeichnungen angebracht »ein.

Es int nicht erlaubt, eine einzeln* Etikette mit obiger Bezeichnung getrennt

nnzubringen, sondern sie mow einen Tlioil der Hanptctikette bilden; aie

um»» auch in gleich auffälliger Schrift und in gleich unverwischbarer Au-

bringung wie die Hauptbezeiohnung, sei ea durch Schrift, Stempelung oder

Druck, kenntlich gemacht werden.

Zollfreihoit für nicht zur Ablieferung gelangte Hnhnsondungou.
Die dentNcho Handelskammer in Brüssel richtet ein Rundschreiben an die

deutschen Handelskammern
,
worin sie mitthellt

,
dass ihre Bemühungen,

Zollfreiheit für solche Bahnsendungen ln Belgien darchzusetzeu . die vom
Auslande aus Irgend welchen Gründen nicht zur Ablieferung kommen können
nnd deshalb wieder an die Absender znrUckgehon, ohne Erfolg geweson seien.

Da« Finanzministerium habe dieses Gesueh nbgelchnt, weil c» »ich nicht auf

ein gleiches Verhalten iu Deutschland stützen küuue. Die Brüsseler deutsche

Handelskammer legt somit den Handelskammern in Deutschland ^ nahe, brl

dem Kelcheamte de» Innern eine entsprechende Behandlung ausländischer

Bahnsendungen zu erwirken.

Neues und Bewährtes.

verzierten Metallring, von dem ebenfalls metallene Ketten ln leichten Bogen

herabbängend zur weiteren Zierde der Ampel beitragen.

Ist bei der eben beschriebenen Bogenlampe die äussere Form als beson-

ders bemerkenawertli za bezeichnen, so erweckt die iu Fig. 190 gezeichnete

Anorduung deshalb Interesse, weil in

ihr das Licht nicht wie gewöhnlich
hängend, sondern aufrecht stehend

zur Auwendung kommt. Diese Bogen-

Yig. 189.

Yij. 189 m . 190. KünttltrhcA au*ye/üArte Doptnlampcv.

Inmpcn-Montiruog zeigt elueu reich verzierten Wnmlarni träger, von dem der
Lampentriigcr in Form einer Fackel gehalten wird. Bel dieser einfachen,

aber gediegenen Anordnung ist die Möglichkeit geboten
,

künstlerischen

Schmuck in gewählter Form, al« Bekrönung etc. in Auweuduug zu brir.gon.

An Portalen angebracht wird diese Bogcnlnmpen-Montirung sehr effectvoll

wirken; die erstboschriebene mag hingegen für Salon» etc. eine entzückende
Beleuchtung bilden.

Das neue Wiiwhester-Uewehr.

(Mit Abbildung. Fig. 101.)

Die auch über die Grenzen ihres Lande» hinaus bekannte und rcoommirte
Gewehrfabrik „The Winchester Kepeatiug Arm» Company", New
Haven Conn. und 312 Broadway. New York, hat mit Ihrem Fllnteumodcll
von 1895 clno Waffe »nf den Markt gebracht, dio sowohl Laien als Kennern
besondere» Interesse abnöthigt. Das Gewehr i»t, wie alle neueren derartigen

Waffeu, eiu Repetirgewehr. Da» Magazin enthält fiiuf Patronen, doch kann
die Zahl seitens des Schützen beliebig beschränkt werden. Bel Tage kann
mau die Ladung aehen, während bol Nacht ihre richtige Beschaffenheit durch
da» Gefühl oonstatirt werden kann. Durch ciuon Hebel uud ein Gclonk wird
dio Thiitigkoit des Ropotircns hervorgobracht; beide sind »o coustruirt,

dann aie da» Laden und das Aus»tosscn der Patrono aus dem Fliutenlauf

selbstthätlg besorgen. Da» Magaziu wird geladen, indem man dio Flinte

öffnet, und zwar kann inan die Patroneu sowohl einzeln einlcgcn als auch

Fig. 191. Da » neue U'incAoUr-OtvtAr.

Künstlerisch anseeführte Bogenlampen.

(Mit Abbildungen , Fig. 189 u. 190.)

Es ist eine dankbare Aufgabe, die Aufhängungen für elektrisches Licht

künatlorisch zu gestalten, da sich dlcsolbon in hervorragendem Mnassn dazu

eignen. Kein Wunder daher, wenn immer neue Muster compouirt und
künstlerische Formen ersonnen werden, bei deueudioelektrischeuBeleuchtungs-

kürper, seien c» nun Glüh- oder Bogenlampen. in der vorteilhaftesten Welse
zur Geltung kommen. Für Bogenlampen hat man erklärlicher Weise bisher

noch nicht so mannigfache Gestaltungen gefunden wie für Glühlampen, da

bei dienen hinsichtlich der Anordnung noch Schwierigkeiten zu überwinden
sind. Umsomehr muss mau die Bemühungen anerkennen, auch beim liegen-

lieht von den altgewohnten Formen zu geschmackvolleren Uberzugehen.
Zwei sehr hübsche Muster englischen Ursprungs sind in den Abbildungen,
Fig. 189 n. 190 wledorgegebeu, die wir „ludu«. u. Iron“ vordanken. In

Fig. 189 ist durch Abdachung der Üblichen Elforui der Bogcnhimpcii dio

Ampelform zur Anwendung gekummon. Da« spiralförmig zu einer Spitze

sich windende Glas ißt geeignet, elueu schonen Lichtoffect hervorzubringen.
Die ober« Hälft« der Glocke ist abgedeckt, um ein unnötiges Vorstreuen
de» Lichtes nach oben zu verhindern. Die Glasglocke ruht iu oiuem reich

mit Hilfe eines Patrononhaltors alle fünf auf einmal. Die geringste öffnende
Bewegung atu llebel bringt sofort, noch oho die Flinte geöffnet ist, den
Drücker ausser Coutact mit der Stange des Flintonschlosses, Sodas* os un-
möglich ist, die Flinte abzusohle&seu

,
ohne das» der Huhn vollständig auf-

gezogen ist. Während de* Ocffncns des Hebels wird der Verschlussbolzeu

uledcrgezogou und dieser zieht den Schltiasricgcl mit, welcher seinerseits den
Fllntenhahu öffnet und die Patrono ausstüsst. Der Sohluaariegel schiebt

»ich Uber den Pfnnncndeckol, presst das Zünduadelschloss gegen letzteren

uud legt die Zilnduadel fest. Wem: der Schlusarirgcl sich in scinor hintersten

Stellung boflndot, muss der Hammer mittels eines Contactes das Magazin
offen halten, «odasa ea leicht geladen werden kann. In dieser Logo Ist die
obere Patrone iu dem Magaziuc so gelagert

,
da»« sic mit dem Sohlflasriegcl

iu Verbindung steht. Belm Schlle&sen des Hebels wird dor SchlusHrlcgol

vorgeschoben uud die Patrone gezwungen, nus dem Magazin in den Flinten-

lauf zu gehen. Nachdem der SchluKsrirgel in «eine Einstellung gelaugt ist,

wird dor Verschlussbolzeu an »einen Platz gebracht nnd schliesst so erst

die Flinte uud üffuet die Zümlnndcl. Zuletzt bringt dor Hebel den Drücker
gegen die Stange und damit ist die Flinte schussfertig. Da« Wincheatcr-

Modell von 18% ist lcicbt. handlich und durchaus solid gearbeitet
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Eisenbahnen.

Ausban der Eisenbahnlinien SUdrusslands
nach Mittel -Asien.
(Mit Abbildung, Fig. 192.)

Die vielfachen Beziehungen zwischen Verkehrseinrichtungen und
Industrie haben wir an dieser Stelle wiederholt betont, in Russ-

land, das mit aller Macht am Ausbau von Verkehrsmitteln zur Er-

schliessung seines ungeheuren Ländercomploxes arbeitet, zeigt cs

sieb recht deutlich, wie segensreioh ein derartiges Hand in Hand
gehen für die Wohlfahrt des ganzen Reiches ist. Wenn die grosse

sibirische Eisenbahn bestimmt ist, europäische Cultur bis zum fernsten

Osten zu tragen und geschäftliche Verbindungen von vielleicht un-

geahnter Tragweite anzubahnen, so verfolgt der
weitere Ausbau der Eisenbahnlinien iu Südruss-

laed nach Mittelasien hinein den gleichen Zweck.
Die russische Regierung hat beschlossen, die trans-

kaspische Eisenbahn, welche vom Ostufer des Kas-

pischen Meeres über Mervr und Buchara nach Sa-

markand führt und ursprünglich nur für militä-

rische Zwecke bestimmt war, nach Audischan,
mit einer Abzweigung nach Taschkent weitcr-

ruführen.
Die beigegebeno

Kartenskizze iFtg.192)

mag zur Oriemirung
über die Lage der
fertigen

,
wie projuc-

tirten Linien dienen.

AUeRohproducte Con-
tralasicns werden
Russland vorherr-
schend durch die

transkaspische Eisen-

bahn von Samarkand,
Buchara ül>er Merw
nach dem Hafen von
Usnu Ada am kaspi-

scheu Meere zugeführt.

Neben diesem neuen
Transportwege wird
auch noch die alte

Karawanenstrassc, die

in Orenburg die Eisenbahn erreicht, benutzt.

ln Rassisch - Turkestan bildet die hochent-

wickelte Baumwollencultur den wichtigsten Han-
delszweig. Während vor 10 Jahren die Batim-

wolleuproduetion in genanntem Gebiete ca. HOOCtr.
im Werth« von 6001» M betrug, wird jetzt die Aus-

fuhr auf 700000 Ctr. im Worthc von rund 20 Mill. M
geschätzt. Nohon der Baumwolle bilden Schaf-

wolle, Felle, lebende Schafe und die Diirme von
Schafen wichtige Ausfuhrartikel der russischen Be-

sitzungen in CcntralHSien. Die Seidencultur ist

besonders in Buchara und Samarkand als Haus-

industrie stark verbreitet. Per Maulbeerbaum ge-

deiht in diesen Districteu vortrefflich, und die

Seidenraupe wird sorgsam gepflegt. Auch getrocknete Früchte, als

Trauben und Aprikosen, sind werthgeschätzt« Exportartikel. — Die
Reise von Petersburg bis Samarkand legt man jetzt iu 7 Tagen zu-

rück. während früher, abgesehen von unliebsamen Unterbrechungen,
Monate dazu nölliig waren. Du die erforderlichen Vorarbeiten fiir

die obeugenaunten weiteren Strecken nach Andischan und Taschkent
beendet sind, so wird mit dem eigentlichen Aushau sofort begonnen.
Als Bauzeit werden 3V, Jahre beansprucht und sind die Kosten auf
.
r»4,3 Mill. M veranschlagt.

Für Betriebsunfälle und Betriebsstörungen
auf Eisenbahnen geltende Bestimmungen.
Wie bei Betriebsunfällen uud Betriebsstörungen auf den Eiseu-

Lahnen dem reisenden Publicum und der Presse gegenüber zu ver-

fahren ist, darüber sind von dem Minister der öffentlichen Arbeiten
eingehende Bestimmungen erlassen worden. Hiernach ist, wenn beim
Eisenbahnbetriebe Reisende getödtet oder erheblich verletzt worden
sind, sobald wie möglich der Nnme, Bland uud Wohnort der be-
treffenden Personen festzustcllen und den Angehörigen durch Ver-

mittlung der Station des Wohnorte« auf telegraphischem Wege eine

entsprechende Anzeige zu erstatten. Im Falle einer Verletzung hat.

das aber nur dann zu geschehen, wenn der Verletzt« selbst ausser

Stande ist, über die Benachrichtigung seiner Angehörigen Bestim-
mung zu treffen. Die Kosten der Benachrichtigung übernimmt die

Eiscnhabuverwaltung. Bei Betriebsstörungen, durch welche der
Personenverkehr auf durchgehenden Linien voraussichtlich länger

als 12 Stunden unterbrochen wird, ist von dom Vorstände der zu-

ständigen Betricbsinspectiou sofort Wolffs Bureau in Berlin, sowie
in der Regel auch don Redactionen geeigneter Zeitungen eine kurze,

rciu sachlich gehaltene Mittheilung, wonn möglich durch den Bahu-
telcgrnph zu machen, welche zunächst die für die Stationen vorge-
schriehencn Angaben enthalten soll und durch weitere Angaben,
z. B. Art und Ursache der Betriebsstörung, Namen der etwa ver-

letzten oder getödteton Reisenden u. s. w. zu vervollständigen ist.

Sofern der Personenverkehr durch Umsteigen am Orte der
Störung aufrecht erhalten werden kann, bleibt die Unter-
lassung derartiger Mittheilungen dem Ermesse., des Vor-
standes der Betriebsinspcclion nuheimgeslcllt, ebenso wie
die Ausführung derselben bei Zweigbahnen nach wichtigen
Orten, Badeorten wahrend der Besuchszeit u. s. w. Von
den Vorständen der Betricbsinspectionen, welche nicht in

Berlin ihren Sitz haben, sind derartige Mittheiluugeu durch
Vermittlung eiuor Berliner Station dem WolfTschcn Telc-

grapheubureau in der für die Ver-

öffentlichung gewünschten Form zu-

zustellen. Als geeignete Blätter

kommen ausser grösseren Zeitungen
und den Localblättern auch die amt-
lichen Blätter der betreffenden Ge-
gend, soweit dieselben täglich er-

scheinen. in Betracht. In diesem
Falle ist für sofortige Benachrich-

tigung einer ausreichenden Zahl
öffentlicher Blätter Sorge zu trageu.

Etwaige- bereits erfolgte unzutref-

fende Mittheilungen seitens öffent-

licher Blätter müssen vom Vorstände
der Bclricbsinspcctiun schleunigst

iu allen den Blättern, welche die

unrichtige Meldung gebracht habeil,

sachlich berichtigt werden.
Reisenden mit directen Fahr-

karten, die schon unterwogs sich

befinden, ist cs gestaltet, bei Be-
triebsstörungen Hilfslinien ohne

Nachzahlung zu be-

nutzen , una müssen
dieselben von Amts-
wegou hierüber und
insbesondere über die

jeweilige günstigste

Linie belehrt werden.
Eine Nachzahlung ist

von den Reisenden
auch duuu nicht zu
leisten, wenn die Be-
förderung auf der

. Hilfsstrecke in einem
Zuge mit. höheren Fahrpreisen (Schnellzug) liezw. in einer höheren
Wagenclasse deshalb erfolgen muss, weil der zu benutzeudo Zug der
Hilfsstreeke die Wagenclasse nicht führt, für welche die betreffende

Fahrkarte lautet. Fahrkarten vierter Clane können jedoch für die

zweit.» oder erste Wagenelasso nicht benutzt werden. Militärfahr-

karten werden in diesem Falle als Fahrkarten dritter Clane ange-

sehen und können für die zweite (Tasse bezw. für einen Zug mit
höheren Fahrpreisen umgcachrioben werden. Die bei Benutzung vou
Luxuszügen etwa zur Erhebung kommenden T&xzuschläge werden
hierdurch nicht berührt. — Die Bescheinigung der Giltigkeit der
directen Fahrkarten für den Hilfswog erfolgt durch den Vorsteher

der Ablenkuugsstation, welcher diese Fahrkarten aufzuschreiben und
der Vorgesetzten Abrechnungsstelle zu melden hat. Da» auf diese

Fahrkarten erhobene Fahrgeld wird kilometrisch auf die ganze be-

fahrene -Strecke vertheilt. Das auf direct« Fahrkarte abgefertigte

Gepäck findet bei Beförderung der Reisenden über Hilfslinien ebenfalls

auf diesem Wege ohne Nachzahlung Beförderung, und wird die etwa
für den ursprünglichen Weg berechnete Gepäckfracht auf die Beförde-
ningastrecke kilometrisch vertheilt. Eine Verausgabung diroctcr Fahr-
karten für Reisen über gesperrte Strecken hinaus findet nach der Be-

kanntgabe dieser Sperrung nicht mehr statt, sofern nicht hierüber beson-

dere Anmaehungen unter den betheiligtenVerwaltungen vorhanden sind.

>7y. 19’J. Atit’.-av der Eiienlaknlinien SUdrusslands nach Mittet- Asien.
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Das Bahnproject Mylau-Lengenfeld wird von Kelchcabaoh mit

dom Projekte Keiohonbach-Lcngonfold stark bekämpft. Zu diesem Stroit*

bcmorkt der „Vogt). Anx.‘* „Wichtiger als beide Bahnen wäre ansorcs

Ermessen* für das Vogtland die Linie Schueeberg-Phiucn. Wir verkeimen

nicht das Gewicht der Gründe
,
welche gegenwärtig der Stadt Mylau zur

besonderen Empfehlung ln Kleeubabnaogclegcnheiten gereichen, aber die Vor-

krhrsschrankon , die zur Zeit zwischen zwei so aufeinander angewiesenen

Städten wie Plauen und Schneeberg bestehen, sind einfach widernatürlich.

Oder iat cs natürlich, dass man von Plauen aus in der Kegel in kürzerer

Zelt nach Berlin fährt als nach dem Schneeberger Stickereibezirk ?
u

Die Eisenbahnverbindung zwischen Wittenberg and Genthio,

die schon laugo augostrebt ist, soll nnnmohr perfect werden. Der zur

Forderung dieses Babnbnuca gebildete Ausschuss hat zunächst in Auaaicht

genommen dio Erbauung eiucr Schmalspurbahn Wittenberg • Wieseuburg*

Gttrzke als erst« Hälfte der Bahn Wlttenberg-Genthln und begegnet damit

den vollsten Sympathien der in Frage kommenden Behörden und bethelUgtcn

(ntorossonkroitc. Dio anhaltisehe Rcgiernng gab boroitwilligstdieGenchmigung

zu den Vorarbeiten. Jetzt ist dem Ausschuss auch vom preussisrhen Eisen-

bahuministcr die Ooncession für die Bahn erthcilt worden. Der Holzreich-

thum dor durchschnittenen Landstrecken und die mächtigen Lager von
Braunkohlon, Lahm und Thon, die erst durch die Bahn erschlosacn werden,

lassen dio Erwartung auf eine gute Rentabilität der ueucn Bahn zu.

Der Auaslf'-Teplltzer Eisenbahn-Gesellschaft ist die Concosaion

zum Bau und Betriebe der Localbahn von Töplitz Uber Lobositz,
Loitmcritz und Böhm. I.oipa nach Reichen borg ortheilt worden.

Zu den Vorarbeiten für eine Kleinbahn von Inaterbnrgr nach
Änderbar* Ober Trempcn bewilligte der Kreistag io Insterburg 1500 M.

Zu dem gleichen Zweck für ciuon Canal Instcrburg-Darkchmeu-Aogerburg
wurden 2500 M ausgeworfen.

Die Kleinbahn CStheu-Radegoat hat lUe behördliche ConceMion
erhalten und sind die vorgclrgton Anlag<*pläno genehmigt worden. Mit dem
Bau der 14 km langen Strecke, welche mit 75 cm Spurwoito angelegt wird,

wurde sofort begonueu.

Fünf Kleinbahnen im Rcg.-Bez. Düsseldorf haben in den letzten

Tagen die Genehmigung seitens der Regierung orhalten. Ausserdem ist

ebenda die Anlage von verschiedenen elektrischen Kleinbahnen geplant, so-

dass dieser Rog.-Bez. bald mit einem weitverzweigten Netze von Kleinbahnen
versebon soln wird.

Die Bahn Koiberg-Köslln ist vom Ministor genehmigt worden und
soll der Bau gleich iu Angriff genommen werden.

llabnhofsnvuhau ln Hamburg. 20 Techniker Und von Berlin nach
Altona beordert worden, um daselbst am 1. October ln der königlichen Elsen-

bahudircctiou die Detailbearbeitung der Pläne der Uahnhofsueubauten in

Hamburg in Angriff zu nebmeu. Der Bau des grossen Contralbatinhofes,

des grössten Deutschlands, scheint jetzt, nachdem die Verhandlungen dem
Abschlüsse nahe sind, beschlossene Sache zu sein.

Die Gesamtzahl der Kleinbahnen, welche um 3t. März 1896 in

Prcusson vorhanden waren, stellt sich auf 107, gegen 150 bis zum 30. Septem-
ber 1805. Die Betriebsmittel bestehen boi 07 Bahnen ln Locomotivrn, bei

23 in elektrischen Maschinell, bei elf iu Pferden und bei zwei theiis in

Pferden, thoila in elektrischen Maschinen.

Die Scbnecbergb&hn betludot sich im vollen Bau und dürfte io zwei
Jahren betriebsfähig sein, während die Tbeilstreoken Wieuer-Neustudt-Fischau-
Wollersdorf noch in diesem Jahre eröffnet werden. Wenn irgend eine Gress-

stadt, so ist Wicu dazu bestimmt, den herrlichsten Ausgleich gegen die

schädigenden Einflüsse des Stadtlebens seinen Bewohnern zu bieten. Es
befindet sich hier ein Alpentrio in solcher Nähe, wie bei keiner anderen
Metropole. Von deu drei gewaltigen Höhen, der Schnee-, der Kxxnnlpo and
des Schueeberges, ist die letztgenannte dio höchste.

Dl© Vorarbeiten zur ostafrikanischen Ontralbnhn wird Lieute-
nant Sclilobacli au Ort und Stelle ergänzen, sixlnss mit dem Bau selbst sofort
begonueu werden kann, sobald der Reichstag die Mittel bewilligt hat.

Scblobach hat am 21. v. Mts. in Wiesbaden mit dem Gouverneur von W’iss-

mann und dom Vorsitzenden dos CentralcoroiU>s Geheimrath Dr. Geohelhäuscr
oonferiri. Wir können bei dieser Gelegenheit constatiren, da?s von Wlssmanu
sich bezüglich der Ceutralbahti iu vollkommener Uobcrolnstimmuug mit den
vom Ceutralbabncomit« in seinem Bericht au den Reichskanzler gestellten

Anträgen befindet, dabei aber lebhaft befürwortet, die beabsichtigte Zweig,
bnhnvorbindung mit Bagamuyu schleunigst nach dem Langeu'schen Schwebe-
bahu.tystem ausznführen, nm dessen Verwendbarkeit für die Fortführung
der zunächst als Erdbahn veranschlagten Hauptbahu zu prüfon. Der Bericht

de& üomites nimmt dies ebenfalls in Aussicht.

Di© sibirische Eisenbahn. K* ist begründete Hoffnung vorhanden,

noch vor Anfang Octobor die weetsiblrlscho Eisenbahn in ihrer ganzen Aus-

dehnung dem regelmässigen Verkehr zu übergeben. Rollendes Material

scheint in genügender Menge vorhanden zu sein. Die Fahrpläuc sind schon
seit einigor Zeit aupgcarbeltot uud dürften binnen kurzem veröffentlicht wer.

den. In allen Kreisen, weiche au dem geordnetem Betriebe der sibirischen Eisen-

bahn lntevcjjsirt siud, sieht man dem bevorstehenden Ereignisse mit grosser
Spannung entgegen, denn es fehlt auch nicht au ungünstigen Vorhersagungen.
Dl« Verwaltung der wostslbirlscheu Bahn wird jedenfalls Infolge des in jenen
Gegenden früh eintretenden Winters (Schneeverwehnngeu) aur eine sehr

ernste Probe gestellt werden, und sehr viele# wird davon nhhangen, ob die

Verwaltung )m Stande sein wird, dies© Probe in befriedigender Weiao zu
bestehen. Ferner wird es sich erat nach der BetriebscrÖffnung dor genannten
Bahn zeigen, ob sic genügend solid gebaut wordeu ist. Gleichzeitig mit der
Eröffnung des fahrplanmÄssigcn Personenverkehrs wird auch der neue Güter-

tarif in Kraft treten. Derselbe wijd bei der Versendung ganzer Wagen
zwischen 0,24 und ü,3Ö Kopeken per Pud betragen, ohne Rücksicht auf die

Entfernung and die Waarengattang. Eine derartige Frachtberechnung wäre
allerdings sehr crspriexslich, dürfte aber viele Widersacher finden, weil sie

von der im curopftlaohen Russland Üblichen Praxis sehr abweicht, wo
nämlich die Frachtsätze nach der Waarengattung berechnet werden und für

grösser« Strecken eine Krmässignng derselben cintritC.

Amerikanisch© Kisonbahnverhältnisse. Der jetzige General-

direetor der bayrischon Staatsbabuen
,
v. Ebermayer, bat 1893 im Auftrag©

der Regierung nebst uoch einigen anderen hohem Kis«nbahni>camten eine

Studienreise zur Ausstellung von Chicago und durch Nordamerika unter-

nommen. In zwei Qnartbundon liegt nunmehr das Ergebnis» vor, nämlich

eine sachkundige Schilderung der amerikauisrhon Kisenbahnverhaltuisae.

Demnach fahren im dichtbevölkerten Osten, wo die Stärke des Kisenbahu-
« iberbaue# die glciohn ist, wie in Europa, die Züge durchschnittlich schneller

als bol uns. Bel den schnellsten Fahrten betrug die fahrplao massige Reise-

geschwindigkeit stündlich 41,3—81,7 km und die höchst© Fahrgeschwindig-

keit zwischen einzelnen Stationen 69— 103 km. Dem gegenüber legen stünd-

lich der Schnellzug Hamburg-Beillu 78,0 km, der Schnellzug Ostende-Wien
50,1 km, dor Schnellzug Berlin -Wien 49 km, der Schnellzug Berlin -Rom
44,4 km und der Orieut-Kxprcsszug von Paris nach Wien 55,2 km zurück.

Die Tracirung der Bahnen lobt Ebermayer im Gegensatz zu früheren Schil-

derungen. Sobald im düuubevölkerteu Weiten die Anforderuugen an die

Leistung.-« fähig keit. dieser oder jener Linien wachsen, verstärkt man den
vorhandenen schwachen Oberbau mit einer grossem Zahl von Schwellen,

wonach selbst schwere Locomolivon mit grosser Schnelligkeit darauf ver-

kehren können. Der Theorie von der eingebildeten Gleichheit aller Bürger
entspricht dio Führung bloss einer Wagenclasse, während durch Luxuswagon
den Ansprüchen des Vcrnitigcnsuntorschiodo# Rechnung getragen wird. In

auffallendem Gegensatz zu dem übertriebenen Prunk der Innern Ausstattung
dieser Luxuexüg© steht die ganz allgemeine Dürftigkeit dor Station**nlagrn.

Die Anlage uud auch dio Betriebskosten, und zwar die lotztcrn wegen des

weniger zahlreichen Personals, sind geringer als bei europäischen Palmen.

Dementsprechend bezahlt das Publicum bei nebenbei bemerkt freier Befflr-

dornng von 150 Pfund Gepäck zwar absolut höhere, aber relativ in Anbe-

tracht des verschiedenen Geldworthcs niedrigere Personentarife als in Europa.

Der auffallendste Enterschied gegenüber Europa beruht auf dem Frhlon aller

Aemter. Ke glebt kein Amt, sondern nur Beamte und zwar auch keine fest

mit Pensionsberechtigung, sondern bloss auf Kündigung angestcllte. Körper-

Hohe Arbeit wird fast höher bozahlt als geistige, sodass, wer strebsam ist,

besser als Bromser denn als Bureau-Arbeiter seine Baufbahn beginnt. Von
128 Uencraldlrectoren hatten bloss 23 ihre Thätigkcit iu höherer Stellung

begounou, 1D5 dagegen von der Pike an gedieuL Zehn waren ursprünglich

Bremser, andere wiederum Couducteure. Packer. Telegrapidsten u. s. w. ge-

wesen.

Di© Durchf|nernng Anstrnlicns durch eine transcontinontslc Eisen-

bahn ist in Sicht. Wie früher erwähnt, ist die von der Colonto SUdaustralieQ

gebaute Strecke dieser Zukunftsbahn so weuig lohnend, dass jedermann vor

der Fortsetzung zurücksoliTak. Das nördlichste Stück (vou Hergott bis

Ooduadattal kostete 22% Mlll. M, die Einnahme botmg im letzten Jahre

106000 M and deckte damit kaum die Betriebskosten. Die südliche Tbcilstrecke

ist 1 108 km Isug. Auch im Norden des Erdthcils ist ein Stück (von Piluieritou

nach Pin« Creek) iu der Länge von 235 km fertig, dazwischen aber ist ein«

LUoko von rund 5000 km — die öde Wüste Innor-Austraiiene. Jetzt nun

Ist die „Anglo Froneh Goldfiolds of Aaetralasia Company' 4 an di« Regierung

unserer Colunle heraiigetrcten mit dem Anerbieten, das Riesenwerk zu voll-

enden, falls jeue entweder die Ziusgewähr (3%%) übernimmt oder das

„Landgrsnt-Systnm" (Abtretung dor Landstrolfen noben der Bahn) nnwondet.

Für dio Colonie Südaustralion würde diese Bahn von sehr grosser, nament-

lich handelspolitischer Bedeutung sein: das bisher für den Staat eine schwere

I.i»t bildende Nordteriitoiium (der ,,wci*se Elefant'*), dus alljährlich I % Jdllt. M
Zuschuss forderte, wurde mit einem Schlage ungeheuren Werth bekommen
uud Port Darwin ein wichtiger Handelsplatz worden. Dio genannte Gesell-

schaft hat dort bereit-« ausgedehnte Flächen; sie beabsichtigt, durch vor-

thvilhuft© Anerbietungen namentlich deutsche Ansiedler herauzuzlcheu , „da

diese anerkannt die besten (Monisten seien".

Die Eisenbahnen der Capcolonie. Das vetg&ugene Jalir bat für

illc Bahnen der Capcolonie eine bedeutend« Verkebnazuuahme gebracht. Oie

Ktnnahnicu aua dem (iiiterverkohr Ubcrateigen die de« Vorjahre* um «%•
und dio Kiunahmeu aas dem PasMgtnrvrrkehr diejenigen des Vorjahre* um
34%. Henierkonswerth ist die Zunahme in der Beförderung südafrikanischer

Products. F.s wurden davon ungefähr 600000 t befördert, während die Ge«
sarot-GUterbcwcgung sich auf 1 158G14 t belief, es kommen also auf je 10© t

ausländische 103 t heimische Wsarcn. An Mineralien, hauptsächlich Transvaal-

Kohlen, wurden 231762 t befördert. Die Betriebsausgaben betrugen nur

10.8% der Kiuuahmeu; iu deu Vcteiuigteu Staaten stellen eie sich dsgegeu
auf 17,8% in Natnl auf 13,$%, in Queensland auf 14%, in Sildnustralien auf

15,3%, in Victoria auf 20,1% und in Neu-Süd-Wales auf 16,5%

Unfälle.

Durch ErdsPltknntreil ln dar Zeit vom 9. u. IO. September auf dem
Uiihulioffcterntiu in Brüx ward« eia« erhebliche Verkehr**lärmig auf dar
Liulc Au**lg-TcpliCz verursacht.

Auf dem Bahnhöfe In l.tihuu fuhr am 12. September der au* Dresden

kommeude Schnellzug um 11.W Uhr in den kalaerlichcn llofzug, deu der

Kalter bereit* beetlegen batte. Di* zweit« l.oeomotlve wurde aeliwer be-

aehUdigt, l-omoneo wurden glilckllcberweiae nieht verletzt. Dor kal*orltvhe

llufzug mueate auf ein andere* Ci leie* übrrgefilhet werden uud erlitt dadurc h

eine Verspätung von 40 Mnuteu.
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Schiffahrt.

Die wirthschaftliclie Bedeutung der Douau-
schiffahrt für Süddeutschland.

Die löblinhen Bestrebungen, dureh gute Verkehrswege der Ent-
wicklung der heimischen Industrie und Landwirtbsohtft forderlich

zu sein, treten in Deutschland erfreulicherweise allenllmlbcu immer
mehr hervor. Wenn in Norddeutsohland eifrig am Ausbau eines

Canuls von Dortmund nach den Emshäfen gearbeitet wird, wonn
ferner der grosse Plan einer Canalverbindung des Hheines mit der
Weser und Elbe täglich mehr fassbare Gestalt gewinnt, so ist cs

nicht zu verwundern, wenn die bessere Yerwerthuug der Donau als

natürliche Wasserstrassc durch Bayern ein vielfach ausgesprochener
Wunsch ist. Der Verein für Hebung der Fluss- und Cuuaischiffahrt

in Bayern steht an der Spitze dieser Bewegung und ist cifrigst be-

müht, durch Verträge und Verhandlungen das Interesse an der guten
Sache wach zn halten. Auf der letzten Hauptversammlung des ge-

nannten Vereins in Nürnberg besprach Commerzicuralh Laug aus

Ulm, Mitglied der Handelskammer, den gegenwärtigen Stand der
Donnnschinabrt in Bayern und beleuchtete die damit verknüpften
Interessen des gesamten Hundelsstaudes von Süddeutschland. Der
Kückblick auf die Entwicklung der Donauschiflahrt in den letzten

15 Jahren ist leider nicht erfreulich, deuu es ist. wenig zur Förde-
rung derselben geschehen. Im Jahre 18H4 nahm der Wiener Donau-
Verein, müde des Rückganges der Schiffahrt auf der olieren Donau,
einen Anlauf zum energischeren Vorgehen und veranstaltete eine

Studienreise von Passau bis Wien. Die Wiener Gesellschaft bcsass

seit Jahren die Coucession zur Legung einer Kette von Wien bis

Passau; die Kette wurde aber nur bis Pöchlarn gelegt und eine

regelmässige Kettenschiffahrt kam nicht in Gung. Als Haupthinder-

niss wurde der Strudel von Grein bezeichnet und dieser sollte durch

die Studienreise gründlieh untersuuht werden, lu diesem laufenden

Jahre, wo die hundertfach grösseren Hindernisse des Eisernen Thore*
beseitigt und jene gefährliche ätromsehuelle der grossen Sohiffahrt

geöffnet wird, ist über die Möglichkeit der Correction dos Greiner
Strudels nicht weiter zu reden. Der ganzen Donau entlang wurden
die Insassen des Studienschiffcs mit Freuden bcgrüast in der Hoff-

nung uuf einen neuen Aufschwung der Schiffahrt. Der schöne breite

Donaustrom ist im Vergleich mit dem Rhein uud der Elbe recht

vereinsamt; während dort in rascher Folge Fahrzeuge geheu und
kommen, begegnet man hier nur wenigen Schiffen. Da die Meinun-
gen über die vortheilhafte Ausnutzung der Donau als Wasserstrasse

immer noch gethcill waren, so wurde noch eine zweite Studieufahrt

and zwar von Regensburg aus unternommen. Das Ergehniss lässt

«ich in die Worto znsammenfusseu: Mau sollte hier nicht, fragen,

ob man eine Schiffahrt entrichten könne, die Frage kann im Ernst

nnr lauten, ob man sie einrichteu wolle! Hindernisse, wie sie au
der Donau vorliegen, waren am Rhein, der Elbe und anderen Strö-

men auch, womöglich noch grössere, zu überwinden. Dio ausge-

sprochene Ansicht, mit der Donau ein Thor für die Einführung

fremden Getreides naeh Bayern verschlossen halten zu müssen, ist

hinfällig geworden durch die Thataacho, dass sieh der Rhein als

zweites Thor umsomehr geöffnet hat, nicht zum Vortheil Bayerns.

Der grosse Güterverkehr im Hafen von Mannheim und auf dem
Main bei Frankfurt sprechen recht, deutlich für die möglichst hohe

Ausnutzung der gegebenen Wassorstrassen. Wie es dabei ntn die

nachtheilige Coneurrenz für die Eiseuhahnen steht das zeigen die

Deuen Bahuhofsatilagen in Frankfurt , die nn Grossartigkeit ihres-

gleichen in Deutschland nicht viel haben. Was eine Fortsetzung der

Canalisation des Mains bis Würzbarg für die Hebung des gesamten
Verkehrslebens in Bayern bedeuten würde, das haben Fachleute

wiedorholt hervorgehoben. Hoch erfreulich ist es, dass anderseits in

Augsburg eine Bewegung begonnen bat, die eine regelmässige Ver-

bindung zu Wasser mit der Donau anstrebt. Die Rentabilität der

Wasserstrassen, in unserem Falle der Donau, lässt sich allein schon

au» der Kohlenfrucht naohwoiscu. Dio Ersparnisse au Fracht

für Kohlen nnd ähnliche Rohproducte kommen ja nicht direct der

Schiffahrt zugute, sondern sie nützen der ganzen Bevölkerung uud

werden der Ausgangspunkt grösserer industrieller Unternehmungen.
Auf diesen iudirecten Nutzen kann nicht ernstlich genug hinge-

wicacn werden.

Man hat behauptet, dass das ausgedehnte Canalsystcm in Frank-

reich sieh schlecht verzinso, aber mit Recht erwidert, dass in

Frankreich die Schiffer nur einen geringen Beitrag zu den Erhol*

(ungskostcu der Canäle leisten, der Staat aber keinen Zinsenersatz

verlangt, weil er die Canäle wie die Landstrassen behandelt und die

Last dor Herstellung auf dio gesamte Bevölkerung überträgt, von
dem gewiss richtigen Gedanken ausgehend, dass auch die ganze Be-

völkerung aus dcu Canälen directcn uud iudirecten Nutzen zieht.

Die Handelskammer in Frankfurt geht von dem gleichen Grundsätze

aus, indem sie die Regierung bittet, von der projcctirtcn Abgabe

auf dem caualisirten Main abzuschcn und weist uacb, dass schon

durch eiuc mistige Abgabe der Aufschwung des Main- Verkehrs, der
nur auf einer sehr billigen Fracht beruhe, ernstlichen Scha-

den erleiden würde. Die Stadt Mannheim hat neuerdings 7 Mill. M
für Erweiterung der Hafenanlagen bewilligt, denn Mannheim ist,

dauk der hitligeu Fracht, ein Centralpuukt für den Güterverkehr,

insbesondere für den Getrcideverkchr. geworden. Sein Hafenverkehr
ist viermal *o gross als der von Frankfurt und zeigt zugleich, wie

schnell eine mächtige Vorkehrsentwicklung durch billige Frachten

berheigeführt werden kann; wie sehuell sie verloren gehen kann,
davon können die leeren 1-sgerhäuser in Lindau erzählen.

Fassen wir nun dio Donau ins Auge. Würde eine gut orga-

nisirte Douauschiffahrt den Verkehr mit dem Orient, Südrusslaud

und den eigentlichen Donauländeru bis Donauwörth herauf über-

nehmen und was wäre die Folge davon ? Billiger köunten dio

Massengüter nicht trnnsportirt werden als es heute geschieht, wo
die Moerfraeht so uuendlieh wenig kostet, wohl alter schneller.
Eine irgend fühlbare Veränderung der Gelrcideprei-e z. B. könnte
nicht eiutreten, alter Bayern hätte ullo Vorlheile einer grossen Hnudcls-

Itewegung, würde seiner Industrie mächtige Hilfsquellen eröffnen, iu-

dem es in erster Linie für die Thulfrachteu zu sotgen hätte uud in

direete Verbindung mit den Ländern gesetzt wäre, welche in den
letzten 2‘i Jahren eine grossartige Entwicklung erfahren halten und
zweifellos in dun nächsten 20 Jahren in noch grösserem Mansstnlto

sieh der westlichen Cultur erschiiesseu werden. Was solche direeto

Verbindungen werÜt sind, das haben all« Länder, welche über-

seeischen Handel treiben, längst begriffen uud geben ungezählte

Millionen aus, um sie einzuleiten und zu fördern. Mit der bevor-

stehenden Eröffnung des eisernen Thore* beginnt eine neue Phase
in der Entwicklung der Donausuhiffährt und Süddcutsohlaml

,
das

Ursprungsland der schönen blauen Donau, muss energisch in den
bevorstehenden Wettstreit um die Vorherrschaft auf diesem Stromo
eingreifen. Die Süddeutsche Douau-Dampfscliiffahrt hat sieh neu

orgnnisirt und ihren Sehiflspark bedeutend vergrößert. Eine kräftige

Unturstützung derselben seitens des bayrischen Staates ist umsomehr
zu orwarten, als ähnliche Uuturnohmcn in anderen Staaten von den
betr. Regierungen nachhaltige Hilfe erfahren. Es ist unter solchen

Umständen sehr erklärlieh, dass Würzburg uud andere Muiustüdtc

energisch auf Inangriffnahme der Muincaunlisiruug uud eine direete

Verbindung zwischen Main und Donau dringou, aber das kann ge-

schehen unbeschadet des Vcrkohr» auf der Donau. Bayern ist gross

genug, um auf beiden Seiten an» Werk zu gehen, am Main und an

der Donau. Der bayrische Verein zur Hebung der Fluss- und Canal-

schiffahrt mus9 ein Vorgehen in der von uns angcdcuteteu Weise
nustrcbcii, denn nur die Anbahnung eines grossen Verkehrs auf

Main uud Donau kann dio Verbindung beider Flüsse selbst den
houtigeu Gegnern des Canals als nützlich erscheinen lassen Die in

letzter Zeit immer lebhafter discutirten Projecte eines Ikmou-Elbe-

und eines Donau-Uder-Canals mahnen zum eiligen Entschluss ,
denn

es liegt Gefahr im Verzage!

Der Ban eines Donan-EIbe-Canals ist in «rettbare Nähe gerückt;

ein Cnnsortinni bat sich in einer Eingabe an das Saterrrirbischr ilamlela-

niiuisteriuiu um die Coucession zur Anlage beworben. Iler geplante Canal

soll u. a., worauf ln dem Gesuch besonders hingen lesen wird, dor böhmischen

Kohle den billigen Wasserweg eröffnen und deren Absatzgebiet bis Wien

und darüber hinaus erweitern. Die Itaukoaten sind aur 106 3Z0 OOO Ü.

veranschlagt.

Strassenbahnen.
Belm Beginn des Hochbaues der Berliner elektrischen Stadt-

bahn dürfte« nachstehende dem T.“ entnommene orleutireude Mit-

theHungeu Uber die Lltücufühniug und <11** Klurlcbtuugeu der projectlrten

Halm von Interesse sein: Dio Hnhn nimmt ihren Anfang am Zoologischen

Garten unmittelbar am Bahnhof „Zoologischer Garten“ der Berliner Stadt*

cisenbahn, überschreitet mit einer Krümmung von 00 m Kndius den Kur-

fUrstendunun. durchbricht den Häuserblock dasolbst und legt sich mit einer

gleichen GegcnkrUmmung über den Mittelstreifen des größten Gürtclstrnsaon-

zugeje, Tauentzin-, Kleist- uud BUlowatrasac bis zum Donnawitzplatze. Hier

durchbricht die Balm am der Luther-Kirche den Häuserblock der Dcnuewltz*

strasae und überschreitet die Gleise der Potsdamer Halm mit elnor Hrlleke von

1*10 m Spannweite, bildet auf dem Gelände des alten Dresdener Bahnhofes

ein grosso« Gleisdreieck, dessen eine Seite bis nach dem Potsdaninrplatz

verlängert wird, während eine andere Seite als durchgehende Linie das

Tempelhofer Ufer, den Laudwehrcanal und dio Anhalter Hahn überschreitet.

Von hier verfolgt die Linie da* llallcacho Ufor bis zur BelleaUlancebrUcke,

schwenkt von da ab in die Glteebineratraeae Uber den Wasscrthorplatz

uud verfolgt alsdann deu Mittelstreifen der .Skftlitzemtrmase bis zum ScUleal-

scheu Thor, geht dnrcli die Übcrbaumstriusc über die neu erbaute Oberbaum-

briiokci auf besonderem Viaduct uud endigt io unmittelbarer Nahe der Stadt*

bahnatatioa ^'Warschaurratmsse“ iu der Endstation Warschauerbrücke. Die

ganze Länge der Balm bettfgt 10,b km und toll iu etwa 23 Minuten zurück-

gelegt werden, doch kanu die Geschwindigkeit auf 60 km pro Stunde ge-

steigert werden. Die Bahn erhält 13 Haltestellen im durchschnittlichen

Abstande vou 800 m und zwar für die durchgehende Linie am Zoologischen

Garten, auf dem Wittenbcrgplatx, dem Nollcndorfplatz ,
au der Potsdamer-

strassc, an der Möckcmbrückc uud dor Bclleallianoebrücke , an der Prinzen-

Strapse, um Kottbuser Thor, am Gürlitxer Bahnhof, am Schie«lachen und

um Strulauer Thor sowie au der Warschauerbrücke nnd für die Abzweigungen

einen Kudbahnhof um Potedamer Platz, nn welcher Stelle die Itahn nach

Uebcraehreitung de« Landwrehrcaoals als Unterpflasterbahn aoagebildet wird.

Briefwechsel.
Cassel. Iterro G. 0. Lassen «io sich Prospect von der Firma Utto Kraner,

Einsiedel b. Chemnitz, über deren fugenlosen uud fuaawsrmen Papyro-
lith-Pussbodcu kommen.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Zur gegenwärtigen Lage der niederrheiulseh-
westfäll8ehen Elsen- und Kohlenindustrie.

Die uiederrheinisch • westfälische Industrie hat unbestritten den
grössten Antheil an der Hervorbringung der industriellen Erzeugnisse

Deutschlands. Als dieselbe kurz nach dem Kriege von 1870/71 plötz-

lich eine Umwandlung und einen ungeahnten Aufschwung erlebte,

brach nur zu schnell der Niedergang der Conjunotur herein, und
Industrie und Spceulation hiissten ungeheure Summen ein. Gegen-
wärtig vergleicht man vielfach die augenblickliche Geschäftslage mit
der „flotten Zeit*

1 nach den letzten Kriegsjahren, jedoch mit dem
Unterschied, dass damals die Geschäftslage eine kranke war, während
sie heute eine gesunde zu nennen ist. Seit jener Zeit sind viele

Jahre verflossen, und unsere Kiseu- und Kohleiiindustric hat manches
Opfer bringen müssen, um auf die Höhe zu gelangen, auf der sie

sich jetzt befindet Was zunächst diu Kiscninilustriu anbclaugt, so

kann dieselbe nicht so viel produciren, um die Nachfrage zu be-

friedigen. Zu diesem erfreulichen Resultat macht sich leider ein

unliebsamer Arbcitermangcl bemerkbar. F.iu Hlick in die Tages-
blütter genügt, um dieses zu bestätigen. Ganz besonders ist diese»

bei den l'uddel- und Schwcissöfen der Fall, wo es schwer hält,

Arbeiter selbst gegen hohen I.ohu zu erhalten; am meisten macht
sich dieses in der heissen Sommerzeit fühlbar. Infolge dieser Cala-

mität können viele Eisenwerke den vollen geregelten lletrieb nicht

aufrecht erhalten. Durch die grosse Nachfrage angeregt, sind auch
schon neue Fabriken entstanden, während die älteren Kisenwerko
sieh veranlasst gesehen habon, umfangreiche und der neuen Technik
entsprechende Ncuanlugen vorzunehmen. Im grossen und gauzeu
siud die Fubrikeu für längere Zeit hinaus reichlich mit lohnenden
Aufträgen versehen

;
die Mehrzahl der Werke ist schon wegen der

Deckung ihres Kohloubcdarfs besorgt. Fast durchweg werden die

Abschlüsse auf Jabresdauer uud theilweise selbst auf noch längere
Zeit zu erneuern gesucht. Die Lago der niedcrrhcinisch-westfälisuhon

Kohienindnstric ist gleichfalls eine gute, wenn auch hier der oben
geschilderte Mangel au Arbeitskräften wiederholt hindernd hervor-
getreten ist. Mau hofft iudess, dass dieser Arbeitermaugel bald anf-

hören wird, weil alsbald Leute, die im Sommer vorübergehend mit
Maurer- und Feldarbeit beschäftigt gewesen sind, auf den Fabriken
und Zechen um Arboit uacbsuchen werden. Im übrigen treffen die

eiuzclucu Zechen bereits Maussnahmen, um den in Auftrag gegebenen
Bestellungen möglichst vollständig zu entsprechen, indem sie ihre

unterirdischen Anlagen erweitorn bezw. erneuern. Unter anderem
sind in letzter Zeit auf mehreren Gruben elektrische Haspel und
unterirdische elektrische Streckenfördcrungcn angelegt worden; mit
der Fertigstellung der in Angriff genommenen Ncuauiageu beeilt man
sieh. Allem Anscheine nach wird die gegenwärtige, günstige Con-
junclur vorläufig noch weiter ungc9chwäcnt andauern; es wird ein

reges Herbst- und Wiuterguschäft mit ziemlicher Sicherheit in sämt-
lichen Kohlensorten, sowie in Coaks uud Briquctts erwartet. Ilei

vielen Fett- uud Flammkohlcnzechen soll schon jetzt die festgesetzte

Förderung nicht hiureiehen
,
um die Nachfrage zu befriedigen.

Günstig liegt das Geschäft auch in Coaks, obwohl in diesen die
Production in einer geradezu rapiden Steigerung sieh hefiudet. Kci
dieser Lage wird unsere Industrie hoffentlich von dem unliebsamen
Wagcnmangel auf den Eisenbuhun in deu Herbst- und Winter-
monaten verschont bleiben, der sieb im verflossenen Jahre recht un-
angenehm geltend machte. Die Köntgl. Eiseubahu-Direcliouen haben
vor kurzem bereits Veranlassung genommen, darauf aufmerksam zu
machen, dass infolge des zu erwartenden starken Verkehrs die Inter-

essenten schon jetzt ihren Bedarf an Kohlen, Coaks und Briquctts
decken möchten. Mit Rücksicht auf die vermehrte Thätigkeit in fast

alleu üewerbszweigen, welche in den ersten 6 Monaten des laufenden
Jahres eine Steigerung der Kohlen- und Coaksabfuhr aus dem Kiilir-

gebiet um 10",* herbeifübrte, sowie in Anbetracht der günstigen
Ernte, lassen sich die vorsorgenden Bestrebungen der Eiseubulin-
vcrwaltungcn im Interesse de» verkehrtreibenden Publikums nicht

ohne weiteres von der Hand weisen
,
wenngleich die Staatsbahuver-

witliung selbst zur Bewältigung des Verkehrs wird am besten ener-
gische Hand anlegen müssen.

Der britische uud deutsche Haudel in

Südost-Afrika.
Die immer drohender aufiretende Conuurrenz der deutscheu

Industrie wird in England mit ßesorgniss beobachtet; es finden
sich trotz eifrigsten Bestrebens von englischer Seite, dem indu-

striellen Gegner Terrain abzugewinnen, Gebiet«, wo der deutsche
Einfluss wächst. Dies muss ein englischer G'onsutatshericht mm
wieder mit Bozug auf Südost-Afrika, das die Engländer schon als

ihre Handels-Domäne betrachteten, bestätigen. Deutsche Kauflcute
uud Schiffe, so heisst cs, treten mit der britischen Industrie uud
britischen Linien in immer kühnere und bedrohlichere Rivalität.
Die Importe von England und Deutschland nach der Capcolouio
stellten sieh auf folgende Werthe:

Pfund Sterling
1893 1804 1805

England. . . . 9 203 317 8 877 <132 10 427 201
Deutschland . . 211070 448 412 772940

Während sonach dio britischen Import« sich wenig gehoben
haben, hat sich der deutsche Handel mehr als verdreifacht. Wenu
nun der deutsche Handel so ausdehimugsfähig ist, während er doch
keine regelmässige eigeno selbständige Linie nach Südost-Afrika
besitzt, müsste die Concurrcnz nach der Calculation der Engländer
erst recht gefährlich werden, wenn liier eine regelmässige Dampf-
schiffahrtslinie den Verkehr vermittelte. Die Engländer fürchten
ungemein für ihren Absatz, namcutliuli sind sic auch besorgt, duss
in Transvaal ihnen noch mehr au Markt verloren gebt. Der eng-
lische Bericht räth zu angestrengten Maassregelu, um das Feld zu
behaupten. Der englischen Industrie wird das iu Transvaal, nament-
lich in Johannesburg, kaum viel nützen. Der Deutsche stellt liier

in äusserst. gutem Ansehen, der Engländer aber nicht. Der deutsche
Export vermochte sich von 0,9 Mill. M 1889 auf f>,6 Mill. M 1891
ansziidehncti; die Ausfuhr ist 1895 noch erheblich gewachsen, und cs

dürfte verlorene Liebesmüh dev Engländer sein, wenn sic glauben,
den Doulsehcu den Transvaalcr Markt noch ernstlich streitig machen
zu köunen.

Der Petroleumverbrauch im Deutschen Reiche.
Obgleich die Technik der letzteu Jahre gerade auch in der

Bclouchluugsbranclie hervorragende Fortschritte gemacht und zu
einer ungeahnten Ausbreitung des Gas- und elektrischen Lichtes
geführt hat, ist der Verbrauch an Petroleum nicht nur nicht zurück-
gegangen, sondern seit Jahrzehnten stetig gestiegen. Im Durch-
schnitt 1866/70 betrug dio Einfuhr 70438 Tonnen, 1871/75 schon
mehr als dus Doppelte, nämlich 154 504 Tonnen; 1870/80 235 280,
1881/85 389 335, 1888/90 556 887 Tonnen, danach

1891 . . . . 675 628 Tonnen
1892 . . . . 743433 „
1893 . . . . 765100 „
1891 . . . . 785102 „
1895 . . . . 811058 „

Auf deu Kopf der Bevölkerung entfielen 1868/70 durchschnitt-
lich 1,87 kg, zwanzig Jahre später, 1886/90 dagegen U,6l und
1891/95 sogar 14,82 kg. Die inländische Erdöl-Erzeugung ist ver-
hältuissmäsaig noch gering, hat aber eiueu erfreulichen Aufschwung
genommen; dieselbe betrug 1880 nur 1309 Tonnen. 1881/H5 durch-
schnittlich 5665, 188fj®0 11513 und 1891/96 schou 15620 Tonnen.
Die Vereinigten Staaten von Amerika versorgen den deutschen Markt
fast ausschliesslich mit Petroleum, einen unbeträchtlichen Thei! liefert

Russland. Folgende Zahlen machen das ersichtlich; Einfuhr in

Tonnen aus
Vezslalatoa simicq
von Äm*rlku Bastland

1892. . . . 088 372 46 456
1893. . . . 722 297 32 384
1894. . . . 757 414 28 209
1895. . . . 749 258 56 078

Der Gesamtwerth der Petroleum • Einfuhr war starken Schwan-
kungcu nusgesetzt; berücksichtigen wir die letzten zehn Julire, so
finden wir den Hüchstworth 1888 mit 84,6 Mill. M für 504 172 Tonnon,
und den Mindenstwerth 1894 mit 45,3 Mill. M für 785 102 Tonnen.

Unleugbar steht Deutschland, was den Petroleumbezog betrifft,

in starkem Abbängigkeitsvcrkältuiss von deu Vereinigten Staaten;
die Thatsaclie, dass die Einfuhr trotz des vielfach angestrebten Er-
satzes dieses Belouchtuugsmittels stetig gestiegou ist, muss es einst-

weilen noch als unentbehrlich erscheinen lassen. Gelingt es dagegen,
das Spiritusglühlicht in weite Volksschichten einzuführen, so Wäre
für die deutsche Volkswirtschaft sehr viel gewonnen, weil damit
auch die Kartoffel zu ihrcu angestammten Rechten gelangen würde.

Maschiuentmport in der Türkei.
Wenn zur Zeit noch die Aufnahmefähigkeit der Türkei für Ma-

schinen uaturgeiiiäss eine begrenzte sein muss, so wäre cs durchaus
unrichtig, die Levante als rentables Absatzgebiet, der westlichen
Maschiuenindustrie nicht in Betracht ziehen zu wollen. Ein geuaues
Bild über die Masoliineneinfuhr zu geben, ist einfach unmöglich, da
die Regierung in verständnissvoller Würdigung der grossen Bedeu-
tung der Maschirteuvcrwcndung für den grössten Theil der eiuge-
führten Maschinen Zollfreiheit gewährt, und somit eine Controle der
Einfuhr mittels der Douancstatistik weglallt. Die letztveröffentlichten
Ausweise der Zollverwaltung beziffern die Maschineneinfuhr dem
„Hand. -Mus.“ zufolge im Jahre 1891 auf 4070 Stück im Werthe von
I 167 889 Piaster, im Jahre 1892/93 auf 4132 Stück im Werthe von
1 103 153 Piaster. Wenn auch nach diesen Zollausweiscn die Ms-
scliineneinfuhr bloss eine Viertelmillion Francs zu betragen scheint,
so dürfte iu Wirklichkeit die Maschineneinfuhr iu der Türkei, unter
Berücksichtigung des Entgegenkommens der Verwaltung in Bezug
auf Zollbefreiung, fast den zehnfachen Werth in den letzten Jahren
erreicht haben, ln erster Linie besteht Bedarf für Motoro und
landwirtschaftliche Maschinen; es arbeiten z. B. aus einer deutschen
Motorenfahrik in Gonstantinopel allein nicht weniger als etwa
40 Motoro. Do» Weiteren sind begehrt Holzbearbeitungsmaschinen,
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Eiisenbearlicitungxmaschincn
, Blcchb«rarlicitungr«n)ascliinen

,
Bucli-

drurkcreimaschiueu eto. Die eingehende Erörterung der Voraus-
•etxungen einer erfolgreioheu Maschineneinfuhr im allgemeinen nach
der Türkei un« orhelialtend

,
wollen wir heute nur betonen, dass

den Verhältnissen des Landes angepasste lnn'dwlrthsohaftliche Ma-
schinen und Geräthc grossen Absatz finden können, weit mehr als

noch vor sehr wenig Jahren, nachdem dio Einwirkung der Bahnen
im Innern einerseits und durch das Beispiel der Mnsterfanneu des
Sultans und des Staates anderseits das Veratändniss für eiserne Ge-
rät hschaft.u und Maschinen ganz überraschend zugenommen hat
Dieses erfreuliche Itesultat herbeizufübren, dazu trugen auch ihres-

tbeils die Mnbadechirs, die türkischen Einwanderer aus Ostrumclien
bei, welche in Anatolien die eiserne Pflugschar zuerst eingeführt
haben. An deutschen landwirtschaftlichen Maschinen erwiesen sich

als besonders absatzfähig: Pflüge und Getreidereinigungsmaschinen,
deren Consum sich in der allernächsten Zeit ganz besonders steigern

muss, nachdem infolge des Hafenhaues in Derendsche und der grö-
sseren Beachtung des Salonichcr Hinterlandes die europäische Nach-
frage nach türkischem, besonders anatolischem, gut gereinigtem Go-
troide ganz bedeutend geworden ist. Die deutschen Dreschmaschinen
entsprechen nicht den Anforderungen des Orients, weil sie das Stroh
entweder als Krummstroh oder hartes Glattstroh abgeben. Mit Rück-
sicht auf den Mange) an Grüufuttor braucht aber der türkische Bauer
weichgequetschtes, zerstückeltes Stroh zu Futterzwecken. Deshalb
bleiben die Bauern bei ihrem alten Dreschsystem, das bekanntlich
darin besteht, dass man die Körner mittels eines mit BüfTcl be-

spannten Dreschschlittens aus den Aehren iosstampfen und heraus-
treibeu lässt, bei welcher Gelegenheit auch das Stroh natürlicher-

weise die gewünschte Zerkleinerung erfahrt. Doch dürfte wohl die

Constructiou geeigneter Dreschmaschinen nicht schwierig sein und
würde zweifellos einen überaus lohnenden Monopolartikel abgeben.
Ein englischer Fabrikant hat bereits diesbezügliche Versuche gemacht,
welche aber wegen der unnöthigen Grösse des Modells wenig be-

friedigt und rentirt haben. Von den Bodeubearbeitungsgcrätben
sind, ausser dreifeldrigen eisernen Zickzackeggcn, Pflüge am meisten
gesucht- Sic müssen stark gebaut sein, ohne allzu grossen Tiefgang
zu haben, beziehungsweise muss der Ticfgaug leicht zu rcgulircn
sein; ausserdem ist es wesentliches Erforderniss eines im Orient
gern gekauften Pfluges, dass er einscharig und zweisebarig benutzt
werden kann. Es darf darüber auch nicht der geringste Zweifel

bestehen, dass den Bedürfnissen des Landes angepasste Maschinen
und Gerät he überaus reiche Aufnahme finden können; aber auch
nur solche. Der Exporteur muss sich stets vor Augen halten, dass
ein Fabrikat, das in den europäischen CuHurstaaten vielleicht ein

Muster vollendeter Brauchbarkeit ist, im Orient keinen weiteren
Erfolg hat, als den Bauern zu überzeugen, dass dio fränkische Waare
nichts taugt. Die jetzige Zeit, wo die Regierung ganz besondere
Sorgfalt auf die IlebnDg der Landwirtschaft verwendet, und wo
eine reiche Ernte die Verhältnisse der Bauern günstig beeinflusst,

dürfte ganz besonders geeignet sein, brauchbaren Fabrikaten Auf-
nahme zu verschaffen.

Ausstellungen.
Die Sächsisch- Thüringische Industrie- nnd Gewerbe -Aus-

stellung ZD Leipzig 1897 gewinnt täglich an Bcdentnng als getreue*

Spiegelbild dor Indnstrleentwlcklnng des ganzen Amstollungehezirks. Die

Anmeldungen gehen zahlreich ein. besonders die Maschinenbranche wird ln

hervorragender Weise vertraten sein. Die Maschinenhall* wird nicht weniger

denn l&OOOqm bedecken; sie wird mit dem Induatriepalastdareh drei mächtige,

ebenfalls Auastellnngszweeken dienende Überdeckte Gänge verbanden sein.

Zar wirklichen Schätzung der I-elpztger Ausstellung mag die Bemerkung
beitragen, das« in der gegenwärtigen Berliner Ausstellung die Maschinen-

Ansatellnng nnr c*. 10000, ln der Nürnberger Ansstellnng nur 8000 qm oiu-

nlmmt.
Die Errichtung eines Ansstellnngspalastes zunächst in Caracas,

dann später noch in anderon grossen Städten der Republik Venezuela, Ist

vom amerikanischen Fabrikantenvoreln nnd der Gowrrbemusterlagsr.tiesell-

schalt von Philadelphia vertragamäaslg beschlossen worden. Dieeo perma-

nente Ansatellang von Fabrikaten und Krzeugnlsaen der Vereinigten Staaten

soll den Exporthandel besser ftlrdora «Is die bisherige Methode durah Ge-

sebäftsreiaende mit Katalogen und Waarenmuatrrn. Die Einführung der

nothwendlgeu Constructlons. und AuHStattungsmaterialleu für das Gehände
selbst, aowio auch die darin ausgestellten Masterlager sind keinen Zoll-

gebühren seitens der Republik Venezuela unterworfen.

Verschiedenes.
Fflr richtiges Manss und Genlcht Im Handel mit wollenen

Garnen treten die Fabrikanten dos Wupperthales in Beschlüssen ein, die

den betheiligton Kreisen zur t'nterachrlft vorgelegt worden sind. Es handelt

sieb darum, dem von englischer wie such deutscher Seite bisher vielfach

missbräuchlich gebaudhabten sog. Handelsgehrauch eutgegenzutreten ,
wo*

nach die Forderung erhoben wird, das* jemand lm Garnhandel mehr Waare

bezahlen noll, ala er thataäebUch erhalt* Nach den betreffenden Beschlüssen

wären vom I. Oktober ab die wollenen Game aller Art in Vollmaas* und

Vollgewicht, daa ist 560 Yarda im Durrhai-hultt per Strang und 10 l’fund

englisch Netto per Bündel zu liefern. Daa Handelsgowicht wird in der

Weite festgestellt, daaa die Game absolut getrocknet und dem eich daun

ergebenden Gewicht 16*/«% desselben zugerechnet werden. Die Feststellungen

von Länge and Gewicht erfolgen durch die Elberfeld- Barmer gesetzliche

Seidontrocknuogsanstalt nnd sind für beide Theile bindend. Krgiebt eine

Lieferung bei dieser Feststellung der gesetzlichen Seidentrocknangssnstalt

Mindermaaaa oder Mindergewicht, ao ist dor Raufer berechtigt, nach seiner

Wahl entweder den Unterschied an der Faotura za kürzen oder dio Partie

zu verweigern und neue richtige Lieferung zu verlangen. Kino einfache

Verweigerung ohne Bewilligung cinor angemessenen Lleferuogsfriat fUr den

Ersatz ist nicht zulässig, lieber alle durch Ageuten abgeschlossene Käufe

ortheilt der Verkäufer umgehend eine Auftragsbestätigung; dlose bat zu ent-

halten: Die Qualität, den Preis nnd die Lieferzeit. Die Rechnungen sollen

enthalten: a) das Bruttogewicht des Ballens; b) das Gesamtgewicht der

Bündel ln Papier; e) das zur Berechnung kommende Nettogewiobt — Einige

grosse Bradfordsr Spinner und Commlsslonäre haben sich Inut „Banner

boreit erklärt, alle Bestrebungen, richtiges Maats nnd Gewicht zu liefern,

in wirmstor Weise zu unterstützen.

Der deutsche Export an Elsen- und Elsenwaaren nach Russ-

land hat sich in den letzten Jahren mächtig gehoben. Die Ausfuhr betrug

iu den ersteu seeba Monaten des laufenden Jahres 1 160000 t gegen 426000 t

in der gleichen Zelt des Jahres 1893, also zur Zeit des Zollkrieges, vor Ab-

schluss des Handelsvertrages. Die Ausfuhr hat sich hiernach um mehr ala

160% gesteigert; namentlich Antheil an der Steigerung ist in den folgenden

Artikeln zu beobachten, für welche die Ausführungen Air die Zeit Januar
bis Juni 1808 und 1896 gegebon werden sollen. Deutschlands Export nach

Russland betrug:

100 kg
Januar, Juni Januar,'Junl

iu 1896 1893

Roheisen 24112 22374

Eck- uud Winkeleisen . 171357 61671

Eisenbahnschienen . . 31 31V 1730

schmiedbarem Stabelscn 482381 197991

Platten und Blochen 318300 84316

Eiseng usswaaren . . . 9614 4547

geschmiedeten Röhren . 6093 2760

groben Eisenwaaren . . «0182 47086

fslaeu Eisenwaaren . . 7 738 3709

Dass sich der deutsche Mascblnonexport nach Russland gehoben hat,

ist bekannt, zu beklagen ist nur, dass die willkürlichen Zollplackereien

seitens der russischen Zollbeamten es verhindern, dass die Ausfuhr noch

mehr anwächst; in einzelnen Berichten dor Kammer worden hierüber sehr

bittore Besehwerden geführt

Argentiniens Antheil an dem auswärtigen Handel Deutsch-

lands ist von jeher ein bedeutender gewosen und beide Reiche haben stets

in angeuehmen Geschäftsverbindungen gefetaudon. Im Jahrs 1893 hatte der

Umsatz die höchste Höbe erreicht, worauf er 1894 leider gnnz erheblich

zurückging. Das Jahr 1895 brachte einen erfreulichen Aufschwung, der anch

für dieses Jahr anhält Da ein grosser Tbeil der von Argentinien mit

Deutschland gehandelten Waarenmeugen nicht direct Uber deutsche Häfen

ein- oder aasgeführt wird, so geben die von den ofüciellcn Statistiken beider

Länder veröffentlichten Ausweise Uber den dlrectcu Handelsverkehr nur ein

unvollkommenes Bild von dem Umfango des Gesamtverkehr*.

Der übor fremde, in dor Hauptsache Uber belgische Häfen gehende Ex-

port dentsoher Waarcn nach Argentinien wird auf 36- 40 Mill. M geschätzt,

und anderseits kommen bedeutendere Quantitäten von Wolle, Häuten etc.

argentinischer Provenienz in Jenen Häfen für Deutschland an und werden

natürlich unter den Zifforn Belgiens oder der Niederlande reglstrirt*

Die Totalziffern für das Jahr 1893 liegen noch nicht vor, aber sie wer-

den die des vorher gcgaugetien Jahres um 12—13 Mill. übertreffeu. Aus*

geführt wurden von Deutschland direct nach Argentinien Waaren im Werths

von 30,2 Mltllouen: 1893 im Werthe von 42,6 Mill. M. Bei dieser Aufstellung

sind eine Menge kleinerer Posten, unter 50000t« M Werth, nicht mit in

Betracht gezogen, welche nach glaubhafter Schätzung etwa 15 Mill. M in

Summa betragen. Der gesamte deutscho Export nach Argentinien dürfte

also mit 70 Mill. M uieht za hoch angenommen »ein.

Aus den böhmischen Braunkohlenretieren sind, laut Statistik

dor Aussig-Teplitzer F.lscnbahngoi»cllschttft. im Jshre 1896 von 26725 Arbeitern

14 722161 t Braunkohlen zu Tage gefördert worden. Auf das F.lbogen*

Falkensuer Revier kommen 4947 Arbeiter mit 1881941 t und uuf da.** Teplitz*

Brüx-Komotaacr Revier 21778 Arbeiter mit 12840210 t. Gegeu 1894 weist

das erstgenannte Revier eine Mchrproduetiou von 264653 t, dt« zweite eine

solche von 474470 t auf. Von der zur Vcrseudung gelangten Kohls wurden

0994 657 t oder 47,6% ins Ausland befördert, während 7727594 oder 62,6%

lm lulande verbraucht wurden. Von deu Auslandbahnen haben die königl.

sächsischen Stastsbahnon 3074243 t befördert.

Deutsche Schlflsofferten in Portugal» Kürzlich fand in Lissabon

die Eröffnung der Offerten auf die ln Submission vergebenen, demnächst zu

erbauenden Kriegsschiffe statt, und zwar handelte cs sieh um einen Kreuzer

von 3600 t Wasserverdrängnng und zwei von je 1800 t. Dabei stellten sich

gsnx bedeutende Differenzen herum« . da man über die Grösse der Dampf-

maschinen keine bcBondcrr Angaben gemacht, sondern nur eine bestimmte

Gcechwindigki'it verlangt und deren Erlangung ganz dem F.rraeaaen der

Wcrfte anheimgestellt hatte. Da sieh anch doutsche Firmen au der Sub-

mission betheillgt haben, nnd ihre Angebote thellwcise die ausländische

Concurrenz unterbieten, dürften folgend« Angaben des „Flnauzbemld“ von

Interesse soin. Zu bemerken ist hierbei, dass sich die Submittenten nicht

ausschliesslich un dl« geforderten GrößenVerhältnisse banden, sondern ihre

Offerten nach bereits vorhandenen Modellen regelten. Die Firma Barrow

verlangt für sluen Kreuzer von 3900 t Rauminhalt 237000 Latrl., mit der

artilleristischen Ausstattung 300000 Latrl., Armstrong für 4100 t Wasserver-

drängung und Artillerie 283600 Latrl. Die „Germanis“ sieht ein Schiff von
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3800 t vor, welche« «ich ohne Auarllatang auf 231 500 Latrl. stellen wlirdo.

Ein Kreuter vou der vorgcDchrielienen GrSxa« von 3600 1 koetete je nach-

dem, ob ohne oder mit Artillerie verlangt, bei Schicbau ln Danzig 310600 Latrl.

lohn» Ooeehlltxel, Cramp 1835000 Doll, oder 1 669600 Doll. Thune* lron

Work« 360000 Latrl. oder 310000 Latrl. Chantler« de la Loire nnd Porge* et

Chaotiora de la Medltorranee igemcln«ami 6800000 oder 8600000 fr«. —
P>lr joden der beldon Kreuzer von je 1800 t Wuserverdriingung verlangen:

Barren- ohne Artillerie 101 300 Letr). (mit Artillorle 133000 L«trl.), filr No. 2

08300 Latrl. (130000 Latrl.), Armatrong mit Artillerie 134000 Latrl., Dermania
Ohne Artillerie 97 600 Latrl., Tbatnna lron Work« 88 000 Latrl. rcep. 1 18000 Latrl.,

Haatachapplj vor Scheepa ohne Artillerie 38C8000 free., Cramp 495600 DolL

reap. 609 000 Doll.
,
Sehichan ohne Artillerie 128900 Latrl. mit 18 etatt ge-

forderter 16 Meilen Geaohwindlgkeit. Anaaerdem hat aieh die Pinna Krupp
zur etwaigen Uebernahmo der artlllerlatlachcn Auarllatnng bereit erklärt.

Der HandelKrerkchr zwischen der Delagoa-Bajr nnd Transvaal
bat in einer ganz erfreulichen Welse zugenommen; gan r. in demselben Ver-

hältnis*, wie die Industrie Sm Transvaal sieb entwickelt hat Der Hafen

in Ixmronzo-Marqucs an der Delagoa-Bay ist wie geschaffen r.uui Durchgangs-

hafen. Dieser Aufsehwung wird aber nicht sowohl der engliaehen «la der

dentschen Kanfmannscbaft zu gute kommen. Die Eisenbahnlinie Johannes-

burg bis Lonrenzo-Marquc* ist die bei weitem kürzeste Vorblndang mit dem
Moore. Die dentnehen Oetafrl ka-Dampf er bilden gegenwärtig das

lianptverkehrsmittel zwischen Europa nnd Ostafrika. Die Wichtigkeit dos

Handels mit Transvaal ergiebt sieh aus der Thatsache, dass die Einfuhr von

2313511 £ im Jahre 1891 auf 9 870 304 Latrl. im Jahre 189;. gestiegen ist.

Das Spcditlonsrecht Im neuen Handelsgesetzbuch hat vor-

schieden« Kundgebungen veranlasst, sowohl aus den Kreisen der Spodltcarc,

wie der Industriellen. Besonders diejenige Bestimmung des Gesetzentwurfes,

die dos Rocht de« Spediteur« bei der Frachtverrochnnog im Sammelladung«-
vorkchr wesentlich clnscUräukt, wird vielfach von beiden Selten besprochen.

Die Gesetzvorlage will das geltende Recht insofern Kudern, als die Vor-
schrift in Art. 383 de« Handelsgesetzbuches gestrichen werden soll, wonach
der Spoditcur, der die Versendung durch Frachtführer, aber mittels eines

von ihm für eigene Rechnung gemletbeten Transportmittels besorgt hat,

bisher die gewöhnliche Fracht nebst der lTovlsion and den sonntlgeu Kosten
berechnen konnte. In den Motiven der Vorlage wird der Aeuderungnvor-
schlag damit begründet, dass der gegenwärtige Art. 383 hauptsächlich den
Fall der Sammelladungen im Augo habe, zu denen der Spediteur die Ihm
von verschiedenen Auftraggebern xugegangenen Güter vereinigt, um ale so

zn günstigeren Bedingungen zu verseuden
,
als es bei der Bcfördomng der

einzelnen Güter möglich wiiro. F.« liege jedoch keine Veranlassung vor, in

grösserem Umfange eine Ausnahme von dor Rcgol zuzulassen, wonach dor

Spediteur in Ermangelung anderer Vereinbarung nnr die mit dem Fracht-

führer bedungene Fracht berechnen dürfe, nnd namentlich erscheine es un-

gerechtfertigt, die Vorthoilo, w elche sich im Kiscnbahnfrachtverkehr aus dem
billigeren Wagenladungstarlf für Sammelladungen gegenüber dem StUokgut-

tarif ergeben, ausseliUessUoh dem Spediteur zazuwenden.

Die Yerwendnnir der Klektricitft hat sich speciell ln Sachsen
so' schnell und so grossartig entwickelt, dass sich die eäcbsincbo Regierung

veranlasst sieht, den gesamten elektrischen Betrieb einer behördlichen

Control« zn unterwerfen. Die Control« soll von einer CcntralsteDe aus, deren

Sitz sich im Finanzministerium ln Dresden befindet, ansgeübt worden. Die

erforderlichen Mittel hat der Landtag bereits bewilligt.

Die Lage der St&rkeindnstrle in Westprensscn i«t rächt bp-

trtlfaand. Dl« Laudwirthsohaftakammer für die genannt« Provinz berichtet

darüber: Durch daa Kindchen dor Danztgor SUrkezockcrfabrik liegt dir Starke-

industrio in der Provinz vollständig darnieder and hat ein grosser Theil der
westprcuxsischen .Stärkefabriken den Betrieb wegen Unrentabilität eingestellt,

indem fenehte Stärke bis Frankfurt s. O. oder Lsndsberg a. W. vorschickt

werden muss und die hohen Tarife den ohnedies niedrigen Preis derselben,

von 7,50 M für 100 kg Berliner Notirnng, derartig drückon
,
dass dlo Fabri-

kation nicht mehr wirtschaftlich lat Die Existenz dieses technischen Ge-

werbe* ist für dio Provinz nur gesichert, wenn eine erhebliche Fraoht-

ermäasigung für feuchte Stärke nnd Steinkohlen zur Verbillignug der

Betriebskosten «intreten, odor iu We*tprcn«*en eine Stärkezuckerfabrik neu
gegründet würde.

China al8 DunnitvollBtaat* In Shanghai hat sich unter der Firma
Shanghai Oil Mill Company eine Gesellschaft gebildet, welche Qol au« Baum-
wolLsamen noch der amerikanischen Methode fabricircn will. Durch dieses

Vorgehen wird dor Cultivirung von Haumwollo in China ein neuer Anstoss

gegeben. Das für den Anbau von Baumwolle ln China verfügbare Land
Ist nahezu so unbegrenzt, wie die für diesen Zweck vorhandenen Arbeits-

kräfte. Da die Löhne bekanntlich in China ausserordentlich niedrig sind,

so ist es nicht unwahrscheinlich, dos« China in wenigon Jahren eine nam-
hafte Stellung unter den Baumwolle producireudcu Lindern des Erdkreises

einnehmen wird. In Shanghai sind seit dem Jahre 1890 -15 grosse Fabriken

In« Leben gerufen worden. Die Mehrzahl sind Baumwollspinnereien nnd
durch die Einführung der Baumwollcultur sowie der Baumwollspinnereien

und Webereien in China wird England noch ln empfindlicherer Weise ge-

troffen worden als die Vereinigten Staaten. China ist bekanntlich einer der

bedeutendsten Abnehmer vou englischen Baumwollwaaren, und kann es nicht

fehlen, dass dieser Absatz sich ln dem Maasse verringern wird, wie die

Entwicklung der chinesischen Banmwollinduatrlo weitere Fortschritte macht.

Nach der Sehätzung de« amerikanischen Gcueralconftuls wurden bereits aus der
letzten chinesischen Baumwollernte 8 MDI. t Raumwollsamen gewonnen, die 1.1s

jetzt wcrthlos waren- Au« diesem Samen können 90 MDI. Gallonen Oe! gepresst

werden. Sämtliche znr Herstellung des Baumwollsamcnöls erforderlichen

Maschinen nnd Goräthschafteu sind iu den Vereinigten Staaten in Auftrag
gegeben worden.

Neues und Bewährtes.

Eine neue Magazin-Lolter

von F. E. Myers & Bro, Ashland, Ohio.

(Mit Abbildung, Fig. 193.)

Die Abbildung Flg. 193 stellt eine von der Firma F. E. Myers & Bro,
Ashland, Ohio construirte Leiter dar, wie sie in Magazin-R&umca Ver-

wendung findet. Dieselbe Ist su« bestem amerikanischem Fichtenholz her-

gestellt und mit Austrieb verschon. Sowohl dio Sprossen, al« auch dlo

Selten stUt/.en alod 125 mm breit; erster« Mud an die letzteren mittel* be-

sonderer schmiedeeiserner Klammern nnd Riegel befestigt Die Entfernung
der Stützen im Lichten beträgt 300 mm. Die Leiter wird mittels besonderer

Räder au einem Gleise zwangsweise ent-

lang geführt. Da« FUbrungsgleU ist aus

zwei T- Eisen bergcatcllt und wird durch
mehrere von der Decke des Magazins
herabhängendo Stangen gehalten. Die

Befestigung der letzteren mit dem FUh-
rongsgleis erfolgt entweder mittels Holz-

schrauben odor eigens dazu angefertigter

schmiedeeiserner Platten. Die von der

Decke hersbhingeuden Stangen sind nach-

stellbar, sodas« das für die Leiter be-

stimmte FUhrongsglels auch an unebenen
Decken befestigt werden kann. Die Auf-
hängung and Führung der Leiter im Gleise

erfolgt durch vier mit Gummireifen vor-

sehen« Rädchen, die in besonderen mit

der Leiter durch eiue Stange in Verbin-
dung stehenden, gegabelten Lagern ge-

führt werden. Durch den znr Anwendung
gekommenen Guromlradrelfcu wird eine

sehr sanfte und loiebto Führung der
Leitor erzielt. Au den unteren Roden
der Stützen sind ebenfalls Räder ange-

bracht, um die Leiter auch auf dem Puss-

boden zu führen. Diese auf dem Boden
laufenden Räder haben einen Dnrohmesser von 125 mm uud sind ebenfalls
mit Gummireifen auageatattet. Die Räder sind auf einer durch die beideu
I.citerstützen hiudurrhgostcckten Achse aus Stahl derart aufgesetzt, diu»«

sie stet« den Pussbodeu berühren. Die Gummireifen siud aus bestem Gummi
gefertigt, wio derselbe auch für die Fahrradrelfen benutzt wird. Die Con-
structiun der Leiter ist äusserst einfach und praktisch. Der Aufbau lässt

«ich ebenfalls leicht bewerkstelligen und ist nur eine genaue Adjusttrung
der das Gleis fcsthaltendeu Ntangen erforderlich.

Fig. 103. Ntu« Uayatin-L<iUr.

Kette mit .Schloss

von der Oneida Community, Niagara Fall«. N. T.

(Mit Abbildung
t Fig. 194.)

Die Oneida Community, Niagara Falls, N. Y. hat neuerdings
die durch unsere AbbUdung Fig. 194 veranschaulichte eigenartige Kette
uebst Karabinerhaken nnd Schloss in den Handel gebracht. Die Herstel-
lung des Ketteuschlos«es erfordert fünf Ausschnitt- und StanzopcrsUonen in

besonderen Pressen nnd
drei Zusehlagoperatloneu

mittels Znschlaglülmmer.

Die Feder wird in der

Nfihc des Kettenschlosses

umgebogen nnd der Rück-

seite des Karabinerhaken*

angenietet. Auf die Her*

Stellung de« Karabiner-

hakens wird besondere

Sorgfalt verwendet, so-

da«s ein Rosten desselben

fast ausgeschlossen ist.

Br wird an« bestem Besse-

me r-.Stahl iu allen Grössen

von 20—45 mm ansgeführt.

Dlo Kette Ist ebenfalls aus

zahcmBcsseincr Stahldraht

auf besonderen automati-

schen Maschinen berge-

•teilt. Die Form der einxel-

neu Kettenglieder ist so ge-

wählt, dass eiu Loslösen

derselben unmöglich wird.

Uni die Kette ochlieasru

zu können, ist auf der-

selben ein mit Ausschnitt

versehenes rundes Scheib-

chen aufgesteckt, das sich

auf der Kette selbst mit Leichtigkeit verschieben lässt. Wird nun durch
den in dieser Scheibe befindlichen Ausschnitt ein an derselben Kette befestigte«

dünnes und schmales Plättoben hiudurebgesteokt, so ist hiermit auch zugleich

dir Kntfo geschlossen. Dio Rotte wild in 11 Grössen geliefert.

Fig. 104. K*itt tttii Schutt
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Schiffahrt

Der projectlrte Rhelu-Weser-Elbe-Caual.
(Mit Abbildung, Fig. 195.)

Da Deutschland in seiner centralen Lage in Kuropa eine vor-

haltuissmässig geringe Küstenentwicklung hat und nicht gerade
reich an leistungsfähigen natürlichen Wasseretrasscu ist, muss es,

wenn es an dem Vortheil billiger Frachten theilnehmen will, für

Schaffung künstlicher Wasserwege sorgen. In unserer Zeit der
Weltwirtschaft müssen alter billige Frachtsätze erstrebt werden,
indem die TransportVerhältnisse eine immer grössere Rolle auf die

Productionsvcrhältnissc auszuüben beginnen, und es erscheint im
Interesse der Industrie, nicht allein die Absatzgebiete zu erhalten,

sondern auch zu erweitern. Wenn die Weltmarktslage die deutsche
Industrie dringend auf die Schaffung billiger heimischer Wasscr-
itrassen hindrungt, so erscheint anderseits das mittlere Deutschland
zum Canalbau wie geschaffen; die grösseren Wasserläufe haben fast

alle die Richtung uach Norden und outbehren der Querverbindung,
die sich ohne allzu grosse Schwierigkeiten hersteilen lässt. Leber-
dies haben ja die hochentwickelte Technik und Ingenieurwissen-

ist, so darf man wohl hoQcn, dass dio Bauarbeiten zu dem Rhein
Weser-Klbe-Canal noch vor Ablauf dieses Jahrhunderts in Angriff

genommen werden. Aus der beigegebcueu Kartenskizze, Fig. 195, ist

der Lauf der Caualstrccko mit den Zweigcanälen von der Elbe bis

zum Dortmuud-Kms-Canal deutlich zu ersehen, sodass eine Beschrei-

bung überflüssig ist. Für dio Verbindung des Dortmund-Ems-Canals,
der von Bevergern bis Heuriohenburg vom Rhein-Weser-Klbe-Caual
mit benutzt werden soll, mit dem Rheine stehen noch immer zwei

Linien in Frage: Die Südcinseher- Linie und die I.ippe-Liuie; die

erstere würde den Rhein in der Nähe von Duisburg, die zweite bei

Wesel berühren.
Die Gesamtlänge des Haupteauals mit der Südomscher- Linie

beträgt rund 472 km, mit der Lippe- Linie 475 km; die Gesamt-
länge aller Zwcigcanälc ist im c>stcn Falle 322 km, im zweiten
dagegen 347 km. Auf der Wasserscheide zwischen Rhein und Ems
wird die Höhe 56 m übor Normal Null (N. N.) überschritten. Um
diese zu ersteigen sind auf der Südemscher-Linie sieben Schleusen
eingelegt; auf der Lippe-Linie sind dazu bis Vinnum elf erforder-

lich. Die Wasserscheide zwischen Ems uud Weser soll der Caual
in einer Höhenlage des Wasserspicgtds von rund 50 m Uber N. N.

durchziehen; diese Höhe kann über die Woser und beim Hinweg

se.haft Maschinen geschaffen, welche die Anlage von Canälen seihst

im schwierigsten Terrain zur Möglichkeit machen und grossartige

Pläne haben entstehen lassen Wir brauchen nur an den Kaiser
Wilhclm-Caua! zu erinnern uud der kühnen Pläne zu gedenken, die

<juer durch Russland hindurch die Ostsee mit dem Schwarzen Meere
und in Ungarn Budapest mit Fiume durch schiffbare Canölo verbin-

den wollen 1 Im Nachstehenden sei uns gestattet, auf einen für das

wirtschaftliche Leben Deutschlands hochbedcntsamen derartigen

Plan, anf Grund einer dasselbe Thema behandelnden Broschüre vom
Ingenieur Geck in Hannover, näher einzugehen.

Seit etwa 40 Jahren ist dio Herstellung eines Rheiu-Weser-
Elbe-Cauals geplunt, ohne dass zur Ausführung geschritten werden
konnte. Die vielen Freunde der Idee gaben aber die Hoffnung dooh
nicht auf; der „Ausschuss zur Förderung dos Rhciu-Wesor-Elbe-
Canals“, wie der „Caualvcrein für Niedcrtachsen“ lassen in ihren

Bestrebungen nicht nach. Sie wollen das fehlende Glied iu der
Kette der Wasserstraßen zwischen Ost und West ergänzen. — Die

Gutachten, welche sich die Königliche Staatsregieruug von den
Handelskammern und Verwaltungsbehörden hat erstatten lassen,

haben im allgemeinen ergeben, dass der binuenläudischo Rhein-
Wcscr-Elbe-Canal wirklich die Beachtung verdient, diu ihm seine

Vertreter schaffen möchten und dass er die angelegteu Capitalien

verzinsen, sowie die Verwaltungs- und Unterhaltungskosten durch
eine massige Abgabe decken wird. Die Bedingungen, unter denen
dio Regierung geneigt ist, dem Projeote näher zu treten, sind

sehr hoch gespannt, denn sic vorlangt von den in Frage kommenden
Provinzen ausser den Verwaltungs- uud Unterhaltungskosten noch

37V der Zinsen des Anlagecapitals sicher zu stelleu. Die zweifel-

lose Rentabilität des Canals büret für Innehaltuug dieser Bedingungen.
Wenn nun Sc. Majestät der Kaiser dem Caualc lebhaftes Interesse

entgegenbringt, wie die Canalfreunde anuchmen, uud iu beiden
Häusern des Landtages die Angelegenheit gründlich durchberatbeu

bis östlich von Hannover bcibehalton werden. Der Abstieg zu dieser

Haltung von jener Schcitelstrecke erfolgt in ciuor Kammerscblcuse
mit Sparhcckou bei Münster. Der Wasserspiegel der zweiten Schcitcl-

haltung auf der Weser-Elbe-Wasserscheide wird auf 56,6 m über
N. N. liegen und in einer Sparschleuse bei Misburg erstiogen. In

fünf Knmtnerschleusen erfolgt von Oebisfelde aus allmählich der
Abstieg zur Elbe bei Heinrichsberg. Der Längenschnitt weist

also zwei Scheitclhaltungen von je etwa 85 km Länge und eine

Mittolhaltuug von etwn 215 km auf.

Drei Canallmltungen von solcher Länge, aneinander gekoppelt
durch 2 Schleusen, bat sonst keine Wasserstrasse der Welt aufzu-

weisen. Als Querschnitt ist derjenige des Dortmund- Einscanals bei-

behalten, welcher bei 18 m Sohlenbreite uud -2,5 m Wassertiofe eine

Breite des Wasserspiegels von 30 m hat. Die Kammerschleusen
erhalten eine nutzbare Länge von 67 in und eine Thorweitc von
8,6 m. Schleusen mit etwa 6 m oder mehr Gefälle sollen mit Spar-
beckeu ausgestattet werden, um dadurch den Wasserverbrauch mög-
lichst cinzusehrünkeu. Der Wasserversorgung des Canals wird grosse
Sorgfalt zugeweudet und die gekreuzten Flüsse zur Beschaffung
herangezogeu werden. Diu Zwcigcanälc nach Hamm, Osnabrück,
Stadthagen, Hildesheim, Peine und Braunschweig wird man einscbifüg

mit Ausweioheu (wie beim Kaiser-Wilhelm-Canal) hersteilen, wodurch
die Kosten derselben etwa '/, billiger werden gegen die einer zwei-

suhiffigen Anlage. Die Baukosten für den Hauptcanal vom Rhein
bis zur Elbe sind auf 201300000 M mit der Emscher-Linie und auf
181000000 M mit der Lippe-Linie ausgerechnet; die Zwcigcanälc
würden kosten mit der Emsaher-Liuie 103 400 000 M mit der Lippo-
Linie 127 200 000 M. Unter Berücksichtigung von 3% Zinsen sowie
von Verwaltung uud Unterhaltung stellen Bich dio jährlichen Aus-
gaben für das ganze Canalsystem zwischen Rhein, Ems, Weser und
Elbe bei Wahl der Emscher-Linie auf 9 285000 M bei der Lippe-
Linie auf 9 282 0U0 M. Dieser Betrag müsste durch Canal-Abgahcu
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aufgebracht werden. Bei dem bedeutenden Verkehr, der dem t'analo,
|

zufnllcu muss, wird der <|ii. Betrag uicht nur erreicht, sondern
überschritten werden. Die Träger des ganzen Canalprojectos sind

keine Optimisten, auf Grund von unwiderleglichen Zahlen bringen

sie Beweise für ihre Aufstellungen. Ein Nachtheil , welchen die

Eisenbahnverwaltung durch die neue Wasaerstrasso haben küuntc,

fällt weg, wenn man sich vergegenwärtigt, wie sehr der Güterver-

kehr gerade in den hetr. Gegenden zuuimmt. Um diese Verkcbrs-

steigerung zu bewältigen, wäro die Vorgrösserung der bestehenden
Gütorbahnhüfc absolut uötbig, ferner müssten Locomotiveu und
Wagen in entsprechender Anzahl neu beschafft werden. Eisenbahn-
Fachleute berechnen diese Ausgaben, wenn der Staat die Eiscu-

bahnen leistungsfähig erhalten will, auf fast cbeusoviolc Millionen

Mark, als die Ausführung des Hauptcanals zwischen Khciu und Elbe
erfordert. Eisenbahn und Canal können recht gut nebeneinander
bestehen; im Gegentheil sie werden einander nützen. Der billigere

Bezug der Bobstoffc und minderwertbiger Massengüter setzt die

Gewerbe in den Stand durch Verbesserung mehrwerthigo Güter
lierzustcllcn, die, weil sic meist keine Massengüter mehr sind, welche
wegen der Billigkeit den Wasserweg aufsuchen müssen,
der Eisenbahn zur Beförderung übergeben worden.

Alles in allem: der projcctirtc grosse Canal ist ein Unternehmen,
welches ganz eussergcwähnlich günstig in das wirtschaftliche heben
Deutschlands eingreifen wird; wie jede gute Sache, wird auch er

schliesslich die gebührende Beathtung finden. Möge das der an-

geführten Broschüre Vorgesetzte Motto: „Gebaut wird er doch!“
sich als Wahrspruch bewähren.

Hafenban ln Snlonfchl, Als im Jahrs 1880 ein deutscher Orient-

«xprcäsxog elngeriehtet worden war, wurde der Vorschlag gemacht, die da-

mala noch beatrhendo Rcichapoat - DampforUnio Brindisi-Port Said ln elue

solche Saloulclil-Port Said umzuwandclu. Die Entfernung zwischen Berlin

und Port Said Uber Brindisi betrage 374b km. Uber Salonichl aber nur 3362 km
also 383 km weniger. Durch Erthcilung der Concossiou zum Bau dea Hafens

von Salonichi an den französischen Ingenieur K. ßartisol tritt jetzt dieses

Projeet wieder in den Vordergrund. Die türkische Clvllllste lasst den Bau
auaführen, sie bat ihren Grundbesitz ltu Vllsjet-Salonichi verpfändet, ebenso

die dortigen HafcncinkUnftc; auch sollen dem Unternehmer die vom Meer« ge.

wonueneu Uferländnrcion gehören. Zunächst aull ein rechtwinkliges Hafen-

bassln von 13 Hektar Grundfläche hergestellt werden. Die Arbeiten eotlen

sofort begonnen werden nud in Zelt von vier Jahren beendet sein. Dieser

Bau ixt nicht nnr wichtig filr Salonichi selbst, wo jetzt drei Bahnlinien Zu-

sammentreffen, sondern filr den gesamten Handel nach dem Suezcanale hin.

Salonichi bleibt immer in enter Stelle berufen, der Ausgangshäfen für den

Verkehr von ganz Europa nach SUd- und Ostaelen etc. za werden. Der ge-

samte europäische Handel ist daran intcrcesirt. Darnach sehoint der Zeit-

punkt gekommen zu sein, in Salonichi fosten Fnss zu fassen. Die Einfuhr

von Msccdonien , Albanien, Serbien und selbst nach Aegypten wird davon
sehr beelnduest. Deutschland könnte vor allen anderen, die sieh einfinden

worden, einen grossen Vorsprung erlangen, wenn cs zur rechten Zelt elu-

grclft; seit Jahren unterhält ja die Deutsche I.cvantelinic von llambnrg aus
einen directen Verkehr mit Salonichi, wenn auch nicht gerade jeder ihrer

Dampfer dort aulegL Ks würde eich empfehlen, der Angelegenheit erneute

Aufmorkeamkoit nnd Thatkraft znznweDdcn. Der deutsch« Handel und Ver-

kehr könnt« dadurch endlich in angemessener Weise nicht nur an der Ein-

fuhr in die Balkanlkndor. sondern namentlich auch nach Aegypten betheiligt

werden.

Eine Betrlebsordnnm? für den Kaiser Wilhelm-Canal, welche

sofort ln Kraft tritt, wird von der konlgl. Regierung zu Sohleewig vor-

öffontllcht. Im Anschluss daran werden dor revldirte Abgabontarif für den

Strc kenverkcbr im Kaisor Wilhelm-Canal und der revidirte Tarif für Schlapp-

lOhnc im Canal bnkannt gegeben. Von den allgemeinen Bestimmungen sind

folgende hervorzuheben: Das Deutsche Beleb Übernimmt keinerlei Ver-

ptliehtung zur Ersatzleistung von SchAdon, welche die Schiffe im Canal er-

leiden, selbst wenn ein Verschulden der Canallootscn oder anderer Angestellter

der Canalvorwaltung dnbcl ln Frage kommt. Der Canal darf von Schiffen

aller Nationen nach Zahlung der festgesetzten Abgaben bei Tag und bei

Nacht befahlen worden, sofern folgende Dimensionen nicht Uberecb ritten wer-

den: Tiefgang 8 m, grösste Breite: 20 m, Lange: 136 m, Mastenhöhe: 40 m über

der Wasserlinie. Schiffe von mehr als 61
/# m Tiefgang sind dem Eingangs-

Hafenamt voher anzumcldcn, damit dieses in dnr Lago ist, rechtzeitig die be-

züglichen hei der Kreuzung mit anderen Schiffe» erforderlichen Anordnungen
zu treffen. Fremde Kriegsschiffe und Krlegsfahrzeoge dürfen in den Canal

nur nach voraugegangener, auf diplomatischem Woge zu erwirkender Geneh-

migung einlaufon. Die Canallootsen üben ausser dem Lootscndionstc die

zollamtliche und innerhalb der ihnen ertheilben Befugnisse die polizeiliche

Aufsicht auf den betr. Schiffen bezw. Sctilcppzügcn aus.

Der Stupellauf des Nord (Ionischen Llojrddampfers „tturbarossa“

gestaltete sich zu einem neuen Ehrentage für dlo Rhedorcl von Blohm & Voss

in Hamburg, hat die genannte Werft doch damit bewiesen, dass sie in der

l.ago Ist, ebenso wie der „Vulkan* 4

in Stettin, Schiffe von den aller* rflsaten

Dimensionen zu bauen. Blohiu & Voss haben in dem „Barbarossa“ wieder

ein Meisterstück geschaffen und* dadurch aufs neue den schon so oft ge-

lieferten Beweis erbracht, dass Deutschland auf dem Gebiete des Schiffxbaucs

England durchaus ebenbürtig ist und sich von den britischen Werften voll-

ständig unabhängig gemacht bat.

Eisenbahnen.
Die Eisenbahn von Coburg nach Rossach nnd Ton Ebersdorf

nach Wetdhausen soll mit elntm Staatszoxchusa von 578000 M gebaut

werden. Da die Staatskasse au» früheren Jahren Uber Ucberscbüstc von

etwa 1 >>, Mill. M verfügt, die Aufbringung de» für die Bahnbauten ln Aus-

siebt genommenen Betrages also keins Schwierigkeiten macht, wird iler Land-

tag jedeufalls die vsrfsseungsmiusigo Zustimmung crtbeilen.

Nene Bahnverbindung von Amsterdam nach Deutschland
über Emmerich. Eine verbesserte Elaenbabnverbluduug mit Nord- und

Süddcutechland via Emmerieb bat die „Gesellschaft für den Betrieb der

Niederländischen Staatsrlxcnbabnen“ Im Auge. Vom 1, Ortober au wird

elu Schnellzug um 6,35 morgeua aus Amsterdam und um 6,17 morgeua aus

Kotterdam abgeheu, welcher au dan ersten Schnellzug von Cöln narb Berlin

und Hamburg Anschluss bst, sodax» man sebou um 8,28 nachmittags Berlin

und um f> Uhr nachmittags Hamburg erreicht. "Derselbe Schnellzug trifft

um 12,02 mittags io Cöln ein und hat Anschluss an die Sebuallzüge nach

Eisass -Lothringen, Baden, die Schweiz und Italien. Der D-Zug geht aus

Frankfurt a. M. ungefähr 2 Stunden früher ah und kommt demnach in

Amsterdam um 6,10 abends, ln Rotterdam am 6,32 abends und in s'Graven-

hage um 6,39 ebenda an. Za derselben Stunde; in welcher gegenwärtig der

D-Zug aus Frankfurt abgeht, wird oin nenor Schnellzug Frankfurt-Holland

abgohen.

Die Tancrnbähn, die namentlich von Salzburg und Triest sebnlicbat

erwünscht wird, deren Fertigstellung aber auob für den süddeutschen Handel

lm allgemeinen von besonderem Interesse ist, darf aus strategischen
Gründen nicht über den Prcdilpnes geführt werden. Der seit langer Zeit

wohl vorbereitet« Plan aoll deshalb keineswegs aufgegeben, sondern nnr die

Traee über den Woheiner gelegt werden.

Von der Untergrundbahn in Treptow ist jetzt eine Strecke von
160 m fertlggeatellt, von welcher ca. 60 m unterhalb dea Spreebettea liegen.

Da die Spree an der unterbauten Stelle eine Breite von über 200 m besitzt,

lat also etwa oin Drlttheil der schwierigsten Baustrecke vollendet. Der Spree-

tunnel wurde kürzlich auf Einladung der Gesellschaft für den Bau von
Untergrundbahnen von olncr Anzahl von Sachverständigen und Mitgliedern

des Ministeriums für öffentliche Arholton besichtigt. Die Besucher Hessen

sieh in den Arbeitsraum dea Tunnels elnschteuaon und besichtigten die

Arbeiten, die nach Ueberwlndnug mancher „Kinderkrankheiten“ nnn glatt nnd
mit vollster Sicherheit vor sich gehen und namentlich in technischer Be-

ziehung das höchste Interesse bieten, sufs Eingehendste. Dieser Spreetunnel

ist das erste Werk seiner Art in Deutschland und wird nicht nur dem Tech-

niker, sondern auch dem Laien von Interesse sein.

Die grösste Zuggcschvi indlgkeit in Europa hat Jetzt die prenselscbe

EisenbahnVerwaltung mit dom Nordexpress-Zug erreicht. Ohne Wagenwoohtel
fahrt er 1416 t/a km in 22 */* Stunden von Horbcathal bis Eydtkuhnon

;
um-

gcknhrt gebraucht er sogar nur 21 */* Stunden. Einzelne Strecken haben

nämlich eine kürzere Fahrzeit ala andere. Zum Beispiel wird Stendal-

ilanuover mit 76,26 km in der Stunde durchfahren. Die zu gründe golegt«

Fahrgeschwindigkeit erreicht mehrfach da* erlaubte Hiicbstraaass von 90 km
iu der Stande, um tila Ausgleichung für da* langsamere Fahren im gebirgigeu

Gelände vou Aachen, lm ausserordentlich benetzte» Kohlenbezirke Essen-

Dortmund und durch die 178 Stationen za dienen. Werden die Steiguugon

und KrUinmungcn durch entsprechende Zusätze zu dor Kilomotorlänge berück-

sichtigt, so erhalt dor Nordexprcssxng eine durchschnittliche Geschwindig-

keit von 80 km in der Stunde, womit der bisher schnellste Zug Preusscnx

zwischen Berlin und Hamburg Ubertruffeu wird.

Das Netz der englischen Eisenbahnen In Südafrika hau« sich

zu Ende 1896 in vier Abthelluugeu auf 2,263 Meilen entwickelt. Die west-

liche Gruppe (866 Meilen) erstreckt sich vom Cap bis nach Mafcking im
englischen Bcchuanalnnd nahe an dor Grenze von Transvaal; die mittlere

Gruppe (696 Meilen) dehnt sich um Port-Klixaboth aus; die Östliche Gruppe

(331 Mellon) geht bi* zur Grenze des Orange Freistaates; die nördliche

Gruppe (361 Meilen) vermittelt deu Verkehr mit Transvaal. Die Bahnen reu-

tlren sehr gut.

Die Lünire der schwedischen Eisonbahnon unter staatlicher
Verwaltung betrug am Endo 1896 3,269 km, die Lange der Privatbabnen

stellt« sich auf 6,486 km, die sich auf 122 Gesellschaften vcrtbcilcn. Das
gesamt» F.iscnbahnnctx in Schweden umfasst somit 9,766 km, von denen nur
109 km ausser Verbindung mit den Übrigen liegen. — 7,744 km sind normal-

spurig angelegt* währeud 2,011 km als Schmalspurbahn auagebaut sind. Im
Durchschnitt kommen 20 km Eisenbahn auf 10000 Einwohner. An Bankosten

waren insgesamt 814 Mill. frc». nüthig, wovon 416 Millionen auf die staat-

lichen Linien fallen. Bei den I'rivatbahneu hat der Kilometer 67,860 frc*.

gekostet. Die Einnahmen stellen sich pro Kilometer auf 7206 fres. nud die

Ausgaben auf 3908 fres., mithin ergiobt sieh ein Ueberschaas von 3297 frc».

für deu Kilometer oder 4,62°/0 vom Anlagecapital.

Eisenbahnfrcimtirkcn für den Verkehr im Lande selbst sind von der

commerciollcn Direntinn der belgischen Ntaatsbabuen für Bahnsendungen

von mehr uls 5 kg bis 10 kg elngeAlhrt worden. Die einheitlichen Gebühren
nach allen Stationen hotragon für Expressendungen 1 fret., für beschleunigt*

Sendungen 60 Cent. Auch daa österreichische Handelsministerium wird sich

mit der Frage der Eiseubahufreimarkeu befassen.

Unfälle.

Der Personen*!!? Ostendc-Cöln sttess bei Gent auf eineu Zug
der Schlafwngongesellschaft. Die Maschine zertrümmerte einen Salonwagen.

Mehrere Bahnbeamte wurden verletzt. K* ist dies «1er vierte Eisenbahn-

zuuummeustoB». der sich lu einer Woche in Belgien ereignet hat.
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Post-, Telegraphen* und Fernsprechwesen.
Dl© englisch© Post beförderte in der Zeit vorn 1. April 1895 bis

81. Mir2 1896: 1834*200000 Briefe, 314500000 Packet*, 672300000 Bnoh-

packet«, Circulare and Master, 149000000 Zeitungen und 63627000 gevrohn-

lirbo Parket«. Im ganzen hat also die britische Poet in dem Zeitraum
30306*28000 Postsachen bestellt, d. h. auf don Kopf der Bevölkerung 77.

Der General postmeister f^ebt einen Rückblick auf die Entwicklung dos eng-

Liscben Postwesens. 1839 wurde das Pen uy-Poat-Porto eingeführt. Infolge

dssucn stieg die Zahl der bestellten Briefe von 82 auf 169 Millionen. Das
Jahr 1848 sah die Einführung der HUcherpost, 1863 die der Musterpost und
1870 die der Postkarte. Das Telegrapheudcpartement bat 2679000 Pfd. Ster),

vereinnahmt gegen 1 789000 Pfd. Sterl. im Jahre 1893;94. In den britisohen

Pnsuparbankcn waren um 31. März 97869000 Pfd.

Stert angelegt. Die Zahl der Depoaitoron betrug

6454000. Die Posteparbauken haben einen Ge*

scbafUnntxoa von 17000 Pfd. Stört gotaabt. F.s

giebt im vereinigten Königreich Uber 20000 Post-

ämter und gegen 141000 Postbeamte.

Postpacket-Yorkehr mit den portugie-
sischen Colonion. Vom 1. September werden
auf Grund besonderen Vertrages Postpsckete bis

inci. 5 kg nach den portugiesischen Colonlcn iu

Westafrika zugelassen, und zwar im MeistumfAng

von 20 cm, — die Packeto mtisaen frank irt wer-

den, and zwar nach Cap Verdische Inseln (S. Vin-

cente und S. Thlagot und Gutno a (Bolama) mit

je 2,90 M; nach St. Thomas und Principe (St. Thome)
and Angola (Bcngucla und Mossamedes) mit 3,60 M
per Stück. — Auf dem Hauptwoge Uber Hamburg
oder Bremen • Portugal sind 3, via Frankreich

(Bordeaux)* Portugal 3 Zolldeclarationen beizu*

fUgsn. — Nach den portugiesischen Colonlcn Da-

man, Diu und Goa bleiben die Versendungsbcdiogungen für Postpsckete
bis 5 kg die bisherigen, nümlioh franco 1 M, für Je Vs *6 via Triest

Der niedrige Portosatz fllr Zeitungen and Zeitschriften in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika gegenüber dem erheblich höhorvn
Porto für Bücheraendungon ist dort die Ursache eine« starken Missbrauchs,

dessen Schaden die Poatverwaltung auf Millionen schätzt Das Gewicht der
Zeitungsaendungen schätzt der letzte amtliche Jahresbericht auf 312 Mill. Pfd

,

wofür ein Portobetrsg von nur 2 660000 # eingenommen worden Jet Da-

gegen stellen sich die Selbstkosten für die Bofördemug dieser Sendungen
auf 21 Vs Mill. Doll., das ergiebt also einen Verlast von 18

*/* Mül. Doll, jährlich.

Die postalischen YerhiUtnlsseinSpanicnspottenjedcrRnscbrribung.
Bei don Beamten scheint eich ein förmliches Kaubsystom ausgebildet zu b&bcu.

Durch dlo energische Rcclamation einiger Botschafter, welche die Interessen

ausländischer, schwer geschädigter Bankier« vertraten, muss nun das Gerlobt

•leb mit der Sache befassen, die um so skandalöser wird, als einige hoho

Beamte darin schwer compromittlrt werden.

Kino neue Telegraphenllnle In Sibirien eröffnen grosse Firmen
der Goidindustrl« »uf eigene Kosten Im Gouvernement Irkutsk und ln dem
Bexirke von Jakutsk. Die ruesisflbe Iterierung bewilligt« uur 40000 Rubel

eis Beihilfe, stellte sber dl» Bedingung, dass die Telcgrnphontlnle noch im

Laufe dieses Jsbre» fertig gestollt werde.

Klne zweite Fernsprechverbindung: mischen Berlin nnd Wien
unter Einschaltung von Dresden nnd Prag Ist am 6. September a. c. eröffnet

worden. Die Gebühr lllr das gewöhnliche Gespräch bis zur Dsuer von drei

Minuten betrügt zwischen Berlin und Dresden einerseits, sowie Prag ander-

seits zwei Mark, zwischen Dresden nnd Wien drei Msrk.

Zwischen Bremen und Amsterdam wird dieser T»g« die Fern-
e prech Verbindung eingerichtet.

I»er Fenmprecbverkchr von Fraukfurt a. M. nach Uhn und
Hciibronn wurde vor einlgeu Tagon eröffnet. Fenier ist dtoeor Tage der

Fernsprechverkehr zwischen Frankfurt a. M. und Cöln eröffnet worden.

Strassenbahnen.

SelbsttbStlge Kugelweiche
von Arthur Koppel, Berlin NW.

(Mit Abbildung, Fig. 106.)

Eine Straasonbahnweicbe, welche vom Fülircrstande aus
I«dient werden kaun, ohne dass der Wagen angelialtcu zu werden
braucht, ist 0. Paecbkc, Berlin, iu fust. allen C'ulturatanten paten-
tirt worden. Es ist dies eine in Berlin schon praktisch ausgel'iihrtc

und tadellos fuuutionirende selbstthiitige Kugelwcichc.
Der ganze, für diese durch FiR. 196 veranschaulichte Weiche

erforderliche Mechanismus ist in einem starken eisernen Kasten a
untergebracht, welcher an den Seiten Gussconsoien hat, die mit
den Schienen verschraubt werden und somit einen unveränderlichen
Zusammenhang des Wciehenkasteus mit den Suhicucn bewirken. In
dem Kasten a befiudel sich ein kleinerer e, der um eine horizontale
Acb*c kippen kann. Innen liegt eine schwere Kugel f, welche hei
Neigung des Kastens hin und herrollt. Ein am Kasten c befestigtes
Scharnier i überträgt die Neigung des Kastens auf den Wiukulhcbel k,

die Zugstange 1 und dndureb auf die WcicbcDZungo. Zwei Druck-
platten ni buben unten cingescbraiihte Bolzen, welche die Bewegung
der Platten auf deu Kasten c übertragen. Wird nun eine der Platten
hcruntergedrückt, so kippt infolgedessen auch der Husten c, die Kugel

rollt au diu tiefste Stelle, diu Weiche wird gestellt und durub die Kugel
am Znrüukgchcu verhindert. Damit diese Blatten im Hube begrenzt
und in ihrer Lage stabil genug sind, schlagen sie au jo 2 Anschlags-
wiukcl o au. Der Kasten c kippt soweit selbsltbütig, bis die Weichen-
zunge fest anliegt. Die Conslructiou hnt den grossen Vortheil. dass
die auf den Druckplatten ruhende Last nie auf die Einstellhebel und
Weiclionzungcu wirkt. Zum Reinigen der Weiche braucht man nur
die Druckplatte hoch zu klappen, um zu jedem Theile gelangen zu
können. Die massive Construction des Hauptbestandteiles der An-
lage macht Reparaturen fast unnöthig. Da der Kasten o wasser-
dicht verschlossen ist, ao bleibt die Weiche selbst dauu betriebs-
fähig, wenn bei Canalstauuogeu Wasser in deu Kasten n treten sollte.

Beim Pferdebetrieb drückt das Pferd die Platten hinunter, beim

Fig. l'JG. SelKtithatigi AuprfwicA*.

Motorbetrieb muss dies der Führer mittels einer eigens dazu an-
gebrachten Druckrolle besorgen.

Fabrikation und Vortrieb dieser erlhstthätigeu Kugelweichc hat
die Firma Arthur Koppel in Berlin NW, Dorotlioeustrasse 32
übernommen.

Elektrische Bahn von Myslowitz nach Bcuthen. Dl« Berliner

Eiseubabnbauflrma Kramer k Co. bat dem Magistrat zu Myslowitz den Antrag
auf Genehmigung einer elektrischen Bahnsnligc zngestellt. welche Myslowitz
mit Bcutheu, Köuigshütfc, Kattowltx und Schoppinltx verbinden and ab-

weichend von dem filteren I’rojeote der oberschleslschen Untcraehmorürma
Sohlkora k Wolff die Provlnzlalohaussee von Sohoppiultz nach Myslowitz
beuutzen will. Die Berliner Firmn unterwirft sich betreffe der Führung der
Bahn durch die Stadt ganz den Bestimmungen der stfidtteehon Behördeu und
erbietet eich, das Fahrgeld von Beutheu nach Myslowitz auf 30 Ff. fcstzu-

setzen.

Betreffs der Umwandlung der Pferdebahnen ln Strassen-
bahnen mit elektrischem Betrieb lu Berlin haben steh die in Frage
kommenden Partheien dahin geeinigt, dass Im Innern der Stadt dor Accu-
mulatorenbetrieh vorgpaehrleben ist. wfihrond aueserhslb der Stsdt die ober-
irdische Stromleltüüg eingerichtet wird.

Die elektrische Strassenbahn von Essen nach Gelsenklrchen
ist der SUddoutsolien Elacnbabngcaollschuft von der Regierung eoneesaloulrt
worden.

Die bisherige Pferdebahn Bilbao-Santnrce <15 km) iet als oreto

in Spanien in eine elektrische Bahn umgobaut worden. Die Zuführung der
elektrischen Triebkraft erfolgt durch oberirdische Leitung, die eich 0 m über
dem Erdboden befindet. Die Bahn hut ZK Wagen im Verkehr.

Die Ausführung des Pvojcctos einer elektrischen Schwebe-
bahn, zunächst für den Personenverkehr, von Vohwinkol iibor Klber«
fotd und Barmen narb Ritters h ausen scheint gesichert zu sein. Die
Schienen, en denen die Wagen bangen, sollen von einer Klsenconstrucllon

getragen werden, die zum grossen Tbell Uber dem Bett der Wupper errichtet

weiden wird.

Der elektrische Betrieb der Strassenbahn auf der Transversal-
linie ihres Schicnonnetzes wurde der Wiener Tramw-sy-Geeellschaft
io Wien conceaeiunlrt. Mit den nöthlgen Vorarbeiten wurde bereite be-

gonnen; man hofft den olcktrlachrn Betrieb ulen erateu ln Wien! noch im
Laufe dieses Jahre« aufuehmen zu können. F.s handelt sieh aber vorerst

nur um eineu Voraueh, bis zur rndgiltigeu Genehmigung hat die elektrische

Bahn eine zweijährige Probezeit zu bcStcheu.

Bahngleise ans Ferro-Nlckel , einer Verbindung von Elsen mit
Holzkohle, geringen Mengen Mangen, etwa 8% Nickel und wenig Titan, hat
mau in Frankreich für die Gleise der Eisen- und Strassenbahnen ln Aussicht
genommen. Dl« neuen Schienen «ollen bcaomlera für elektrische Betriebe

firoMo Vorthclio bieten. Bruchfestigkeit 55 kg zu 56 pro umra: die Haltbar-

keit der Kolltluchc ilbortritTt dio der Statilschlenen a® das Zehnfache.

Briefwechsel.
München. Herrn E. R. Der Kvpresszug zwischen liumburg nnd Berlin,

der die Strecke von 280,9 km in 3,30 Stunden durchführt, ist einer dor
schnellsten ZUge überhaupt. Der schnellste Zug von Berlin nach München
führt i>9,80 km in der Stunde.

Magdeburg. Herrn K. L. Die Stadt Wismar konnte ihr grosses Interesse

nm Ausbau des Elbe Ostsre-Canals nicht besser bethaügen als durch
Bewilligung eines Bauzuachueses von 1 87t>000 M.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Deutschlands Ausfuhr nach Oesterreich-

Ungarn.
Die deutsche Ausfuhr nach Oetterreioh-Ungarn hat in den letzten

Jahren eine nicht unbedeutende Zunahme erfahren. Während 1892
der Werth dcrsolbcu erst auf 377 Mill. M »ich bezifferte, erreichte

er 1894 den Betrag von 402, 1895 von 43G Mill. M; das sind rund
13“» unserer Qesamtausfuhr. Der grösste Theil dieser Ausfuhr be-

steht in fertigen Fabrikaten, unter denen namentlich die Erzeugnisse
unserer Metall- und Maschi ne n-1 nd u» tr i

e

eine Bolle spielen.

Im vergangenen Jahr lieferte die deutsche Industrie für 19 Mill. M
Eisen und Eisenwaarcu (1892 nur für 13 Mill. M) nach Oesterreich-

Ungarn, ferner für 20 (14) Mill. M Maschinen, Instrumente und
Fahrzeuge und für 8V, (7 ’/,) Mill. M Kupfer- und Messingwaaren.
Insbesondere haben die Lieferungon von eloktrotcchuischen Fabri-
katen, Dynamomaschinen u. s. \v. einen bemerkenswerthen Umfang
angenommen, was der Handels- und Gewerbekammer in Wieu Anlass

zu Klagen über die deutsche Concurrenz giebt. In ihrem Jahres-
bericht für 1895 hebt dieselbe hervor, dass auch in Oesterreich-

Ungarn die Elektrotechnik sich in erfreulichem Aufschwünge befände,
dass sich aber in den elektrotechnischen Fabriken allgemein eine

Hcrabdrüokung der Preise bemerkbar gemacht habe, und zwar in-

folge des ausländischen, besonders de» deutschen Wettbewerbs. Der
deutschen Industrie küuicu günstigere Productiousbcdingungcu als

der österreichisch -ungarischen zu gute, da diese auf den Bezug
wichtiger Kohstoffe, wie Kupfer, Blei u. s. w., zur Dynamomaschinen-
und Kabelfabrikation aus uem Auslande angewiesen sei, und die

geltenden Zollsätze nicht allein einen ungenügenden Schutz böten,

sondern thatsächiich eine Prämie für den Importeur enthielten, ln

dieser Hinsicht führt die Handelskammer folgendes Beispiel an: der
inländische Industrielle muss bei der Einfuhr von Kupfer, dessen
Vorbrauch in der elektrotechnischen Fabrikation sehr schwer in die

Wagschalo fällt, einen Zoll von 8 Oulden in Gold entrichten, während
bei der Einfuhr fertiger Maschinen aus dem Deutschen Reiche der
vom Consameutcn zu zahlende Zoll nur 5 Gulden in Gold pro 100 kg
beträgt. Wir möchten hierbei hervorheben, dass der Zollsatz von
5 Gulden, der übrigens den in Deutschland zur Erhebung gelangen-
den Maschinenzoll bei weitem übersteigt, vortragsmässig gebunden,
eine Erhöhung desselben hiernach ausgeschlossen ist. Wuuu die

genannte Handelskammer im Anschluss an das angeführte Beispiel

die Forderung erhebt, dass im Interesse der österreichischen Industrie

durch Verschärfung der Controlmanssregeln die nicht seltene Um-
gehung der Zollvorschriften hintangehalten werden möchte, so wäre
zu wünschen, dass sie sich näher über diesen Puukt ausgelassen
hätte. Die deutsche Industrie wird den in dieser Forderung liegen-

den Vorwurf aufs Entschiedenste zurückweisen; denn wenn eine

Umgehung der Zollvorschriften vorkommt, so kann sic doch nur
von Seiten des österreichischen Bestellers erfolgen.

Der deutsche Handelsverkehr mit
Südamerika.

Nicht nur der schwarze Erdtheil, um den zur Zeit ao heisse,

glücklicherweise bis ^ctzl nur diplomatische Kumpfe zwischen den
Völkern des alten Europa geführt werden, bietet dem deutseben
Hamlet und Gcwcrbcfloiss ein weites uud lohnendes Absatzfeld, auch
Südamerika besitzt für die Erzeugnisse der deutschen Industrie eine
grosse Aufnahmefähigkeit, die keineswegs bereits an ihrer äussersten
Grenze angelangt, sondern vielmehr mit der fortschreitenden Er-
schliessung und Cultivirung der betreffenden Länder noch einer
ganz bedeutenden Steigerung fähig ist. Unter den nach Südamerika
ausführenden Ländern steht England, dank seiner früheren unbe-
dingten Seeberrscbaft alles in allem genommeu noch heute nn der
Spitze; aber auch in diesem Erdtbcil tritt ihm mit immer steigen-

dem Erfolge der deutsche Handel entgegen, der in Südamerika weit
mehr Boden gewonnen hat als der französische trotz aller An-
strengungen Frankreichs, und während die englische Ausfuhr z. B.

nach Argentinien in den Jahren 1890— 91 eine fortdauernde Ab-
nahme zeigte und endlich auf die Hälfte der ursprünglichen Höhe,
auf 4

'/, Mill. Pfd. St., gesunken war, zeigte die deutsche Ausfuhr,
der „Deutschen Kuufm. Wochenschrift'1 zufolge, nach jenem Lande
folgendes Bild:

1890 : 26,12 Mill. M.
1891: 18.6 „ „
195*2: 35,23 „ „
1893 : 42,53 „ „
181*4: 30,22 „ „

Die gesamte Ausfuhr des deutschen Reiches nach Südamerika
stellt «ich wie folgt dar:

Artfoutiulen
Paraguay UraMllou
Uruguay

tonatigi*

Chile I'ortx ffidaiueri- luigci&wt
knutsche Staaten

Mtliiuueu Mark

1888: 43,28
1890 : 34,0«

1892 : 41,27
1894: 38,32

20,44

52,40

51,86
57,01

11,34

30,80

54,21

22,56

2,86

8,39

6,94

4,18

8,88

14,88

9,49

11,23

86,61

140,53

162,77

133,29

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass noch immer ein nicht ge-

ringer Theil der deutschen Erzeugnisse über England nach Süd-
amerika geht, der in duu vorstehenden Zahlen nicht mit enthalten

ist; thatoächlich ist also die deutsche Ausfuhr dorthin noch ent-

sprechend grösser. Sio ist allerdings wiederholten und nicht unbe-
trächtlichen Schwankungen unterworfen gewesen, die tlicils auf die

staatlichen Umwälzungen, theils auf die wirtschaftlichen Krisen in

jenen Staaten zurückzuführen sind, aber trotzdem beweison die init-

gcthciltcu uud orfrculiehcn Zahlen, da*» wir Deutsche gut tbuu wür-
neu, unsere Handelsbeziehnngeu mit Südamerika auf das eifrigste

zu pHegeu.

Korkrinde als Handelsartikel.

Eiu spanischer Export-Artikel, welcher dem Lande jährlich einen
erklecklichen Gewinn einhringt, ist die Korkrinde, kein Wunder da-

her, dass die Spanier den Preis des begehrten Materials beständig
steigern, welcher daher beute fast clfmat so hoch ist, als vor hundert
Jnbren. Selbst die vielen Arten Flasehen-Versoblüsse mit Gummi-
dichtung ctc. können der Nachfrage nach Kork keiuen Abbruch
thuu, da sich diese Verschlüsse doch nur bei kurzer Zeitdauer ihres

Zweckes als anwendbar erweisen, wie z. B. für Flaschenbier, während
Exportbicre, Weine, Liqueure und Apothekerwaarcn nur durch Kork-
vcrschius» unbegrenzte Zeit unverändert erhallen werden können.
Ebenso haben die vielfach augestrebten Versuche, ein künstliches

Product mit den werthvollen Eigenschaften des Korkes herzustellen,

noch kein brauchbares Resultat eigeben. Auch in Amerika fehlt

die Korkeiche gänzlich, und Nord-Amerika giobt allein für impor-
tirten Kork jährlich gegen 400000 Dollars aus. Um dieses Geld
dem Lande zu erhalten und nebenbei den Gewinn selbst zu haben,
geht man daher jetzt daselbst mit dem Gedanken um, durch An-
pflanzung von Korkeiehen-Cultnren diesem Mangel abzuhelfcn. Dass
der Baum iu der neuen Welt trefflich gedeiht, bewiesen Anpflan-
zungen, die man schon vor 50 Jahren im Staate Georgia vornahm,
von welchen vernachlässigten Culturcn jetzt jedoch nur noch drei

Bäume von etwu 2' Durohmesser vorhanden sind, die auch heute
noch eine schöne Rinde von 2 •/»" Dicke ergebou. Ualifornien, welches
Land sich für solche Culturcn fremdländischer Pflanzen und Thiere
besonders günstig erweist und z. B. Citronen, Ananas, Oliven, ebenso
auch den Vogel Straus» mit Glück importirte, bat nun auch die

Kork-Produclion durch Anpflanzung von 1000 Stück junger Stamm-
eben der Korkeiche iu die Hand genommen, und die nächste Gene-
ration der Vereinigten Staaten wird wohl ihre Flaschen mit ein-

heimischen Korken seblicssen können. Das neue Unternehmen ist

hauptsächlich der Universität zu San Francisco zu danken, welche
den betreffenden Pflanzern mit Rath und Thal bestens beigestan-
den hat.

Ausstellungen.
Die Leipziger (^Werbeausstellung 1897 wird in dem projeotirten

alten Leipziger Mene viertel einen hervorragenden Anziehungspunkt
haben. Win ln diesem Jahre Berlin als Speclalitat „Alt Borlln“, Dresden
„Die alte Stadt' in dem AuaateUuugstcrraiu errichtet haben, so ist für

Leipzig da* „alte Leipziger Meeavlertel“ vorgesehen. Da* „alte Leipziger

Mcssvlcrtel", dae auf der Sichsisoh-Thüringbohen Ausstellung das Andenken
an die frUhero BlUthozcit der Mr*«e erneuern soll, wird zwar nur heimische

Typen, aber in freier Anordnung, nicht streng recoustralrt aafwelsen. Kein
rhantasicplatz wie in Dresden, keine vergessenen Ncbonstrassen wie in

Berlin wordon zu sehen sein, dafUr aber der aller Welt bekannte Schau«
platz der Leipziger Messe, Auerbaohs Hof und der nicht mluder charakteris«

tische Xaschmarkt. Die Gcbftudo werden so gestaltet sein, dass sie genau
die alte Stadt wicdorftpicgelu.

Die Internationale Central- Amerika-Ausstellung in Guatemala,
welche am 15. Marz IS!)7 eröffnet werden soll und Aussteller aller Nationen,
sowie Produett aller Art zaliaat, wird für Europa iu Brüssel, Ruo de Ber-

lin M), vortroton.

An der nächstjährigen Weltausstellung in Brüssel wird sich
die deutsche Industrie, soweit sich jotzt Ubersehen läasl, rege betheiligon.

Die Firma Dillcuberg & Lange ln Brüssol ist erbötig die deutschen Interessen
angelegentlich zu vertreten. Eine sachgemiissc Vertretung Ist aber für den
Erfolg, der doch in einer Erweiterung dca Absatzgebietes besteht, un-
erlässlich.

Zur internationalen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg 1897
aind die Anmeldungen so zahlreich nicht nur von Kachlouton, sondern aaoh
von Privaten aus dem In- und Auslände eingegangen, dass sich das CotnitA

gonüthlgt sah, das ursprünglich ins Auge gefasste Terrain bedeutend zu er-

weitern. Der Senat bat sich im allgemeinen zu Gunsten der Vorschläge
des Comitea ausgesprochen und das Terrain bewilligt.

Verschiedenes.
Dl© deutsche Stahlfedern-Indnstrle. Zu donjonigon Zweigen deut«

scher Industrie, die stark unter der ausländischen Concurrenz zu leiden
liabeu, gehurt ohne Zweifel die Htahlfedoru-Iudustrie. Zwar hat sieh dieselbe
innerhalb der letzten Jahrzehuto io günstiger Welse entwickelt, und der
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Gebrauch deutscher Stahlfedern ist sowohl lm Ausland als im Ialaud etwas

gestiegen: trotzdem bezieht aber Deutschland jährlich drei* bis viermal so-

viel englische Federn, als deutsche Stahlfedern ins Ausland gehen. In don

letzten 15 Jahren hat die Ein- und Ausfuhr Deutschlands an Schreibfedern

ans Stahl und auderen unedlen Metallen betragen: Einfuhr 1690000 kg lm
Wertho von 16353000 M, Aasfulir 373100 kg lm Wertlie von 2696000 M.

Dabei ist die Einfuhr von 280300 kg in den drei Jahren 1881,83 auf 881 000 kg

ln den drei Jahren 1893/95 gestiegen, während die Ausfuhr nur eino Zunahme
von 672O0 kg auf 105200 kg aufweist. Die Einfuhr besteht zum weitaus

grössten Th eil ln englischor Waarc; in den drei Jahren 1893;95 wurden

309700 kg aus England clngcflihrt, aus Frankreich 10000 kg. Dagegen ist

Oesterreich-Ungarn das bedeutendste Absatzgebiet fUr deutsche Stahlfedern,

in den letzten drei Jahren wurden 43800 kg dorthin ausgefUhrt; nttebstdom

iind die Schweiz, Russland und Belgien die stärksten Abnehmer. Angesicht*

dieser starken und lm Wachsen begriffenen englischen Concurronx muss der

deutsche Eingangszoll auf Stahlfedern als viel zu niedrig erscheinen. Der-

selbe betrügt 60 M pro 100 kg; das sind kaum 6°/0 vom Werth der Waare.

Für die einheimische Industrie ist das sicher kein ausreichender Schutz

gegen den fremden Wettbewerb. Dio Thatsache, dass wir Innerhalb der

letzten 15 Jahre rund 1 S Vs Mill. M an das Ausland, besonders an England,

für Stahlfedern bezahlt haben, während unsere Ausfahr aaf nur 2,7 Mill. M
t

also kaum den seohsten Theil der Einfuhr sich beziffert, verdient jedenfalls

die grösste Beachtung. *
Die Bierolnfubr in Italien betrug im Jshro 1895 62 545 hl gegen

47159 hl im Vorjahre. Die deutsche Einfuhr ist von 11 167 hl im Jahre 1894

auf 12215 hl lm Jahre 1895 gestlegeu, die österreloblsob-ungariacbe von 31691

aaf 37491, die anderer Länder von 1301 auf 3839 hl; unter letzteren ist er-

fahrongsgemäa* besonders dio Schweiz zu verstehen. Im Jahre 1896 nimmt
die Abwärtsbewegung der Bioreinfuhr weiter zu, indem in den ersten vier

Monaten die Einfuhr »ich auf 7832 hl gegen 7587 hl ln demselben Zeiträume

de« Vorjahres stellt. Deutschlands Einfuhr betmg in dieser Zeit 2474 hl

gegm 2389 hl im Vorjahre, Oesterreich-Ungarns Einfuhr 5007 hl gegen 4831 hl,

die der anderen Länder aber nor 3M bl gegen 367 hl lm Vorjahre.

Die deutsche Einruhr ans Bassland. An« den vom k»i«. «utist. Amt
veröffentlichten Tabellen Uber deu auswärtigen Handel des deutschen Zoll,

gebletes mit den einzelnen Ländern lm Jahre 1896 orglebt sich, dass die

deutsche Einfuhr ans Rasslaod im abgelaiifenen Jahre einen Werth von
568 Mill. M erreicht hat. Damit ist Russland in der Reihe der an dor Ein.
fahr nach Deutschland betheiligton Idlndor in die erste Stelle gerückt. Im
Jabre 1894 Stand cs in dieser Hinsicht noch bedeutend hinter England und
Oesterreich-Ungarn zurück; 1892 und 1893 waren ausser diesen beiden Län-
dern auch noch die Vereinigton Staaten stärker als Russland an der Einfuhr
nach Deutschland betheiligt. So bewerthete sich 1893 die deutsche Einfuhr
aus England auf 656, aus Oesterreich-Ungarn auf 580, aus deu Vereinigten

Staaten aaf 4M, aus Russland anf 353 Mill. M. FUr 1895 stellen sich da-

gegen die bezüglichen Znhlon wie folgt: Einfuhr aus Russland 568, aus

England 536, aus Oesterreich-Ungarn 513, aus den Vereinigten Staaten

483 Mill. M. Die gewaltige Vermehrung unseres Handelsverkehrs mit Russ-

land ist fast ausschliesslich dem gesteigerten Import von land- und vieta-

virthacbaftlichcu Productuu zuzuschreiben. Die Einfuhr von russischem

Getreide, von OelfrUchteo, Hülsenfrüchten and anderen landwlrthschaftliehen

I’rodnctcn errelehto Im vergangenen Jahre cinon Werth von 261 Mill. M.

Dazu kommen für 57 Mill. M FUcha und Hanf, für 20 Mill. M Mohl, Kleie

and Orlkachen, für 35 Mill. M Eier, für 33 MUL M Vieh. Federvieh uud Fleisch,

für 35 Mill. M Häute, Felle, Borsten, Pferdebaare, Bcttfcdern, Schafwolle etc.

Die Erdffastjnollen In Nordamerika kommen zwar nicht so all-

gemein wio die Petroloumquellcn vor, liefern aber immerhin oinen reoht

hübschen Ertrag. Nach dom letzten Jahresbericht de« geologischen Burcaos

wurde 1894 für 13954401 Doll, und 1895 für 13006651 Doll. Erdgas produdrt.

Im ganzen sind 43830241 Kuss Röhren zur Fortleltung des (Jas«s gelegt und

3826 Gaabrunnen eröffnet. Dio Production war 1888 mit 22629873 Doll, am
grössten, seitdem hat sio allmählich abgenommen, sodasa wohl dies Erdgas

viel schneller als die Pctroleumi{Qellcn erschöpft sein wird. Immerhin hat

die Erde den Nordamerikanern schon jetzt für Uber 100 MUL M Erdgas ge-

liefert.

Steinkohlenlager von grosser Mächtigkeit sind in Jiorweeeu
auf der Insel And5 «rtchlctBen worden. Die Lager erstrecken «leb «af

9 km in der Länge und f> km in der Breite, sie ruhen aaf einem Granitlager,

das in der Tiefe von 140 m angetroffen wurde. An dor Oberfläche befindet

sich ein 8— 10 Kuss mächtiges Torfmoor und alsdaun folgen die Kohlcuflötzc

abwechselnd mit Schichten feinen barten Sandsteins bis zur angegebenen

Tiefe. Die llafon- und Abschlffungsvrrhältnlsse der Insel sind sehr günstig.

Der Kohlen- und Eigenbedarf der deutschen Eisenbahnen
ist nunmehr statistisch für da» Geschäftsjahr 1894*95 festgcstcllL Die deut-

schen Kiscnbabneu haben in genannten Zeiträume 4 831 181 t Steinkohlen und
einschliesslich der Coaks, wenn anf Kohle umgereehnet. in Summa ca. 943 181 1

«gekauft. Dies ist ent 6,6% dor von den denUchon Zechen insgesamt ge-

förderten 79 MHL t. Was dio Beschaffung von Elsen durch die Bahnvor-

valtungen betrifft, so wurden an Schienen angeschafft 175 3-11 t, Kleinelsen-

zeag 56 265 t. Welchen 8163 t; somit lm ganzen 320615 t. — Aach das sind

nnr etwa 6%%*der deutschen Eisenprodnctloo,

EisenbnhnrSder ans Hnrlgnss , wio *le von drr Lcobnredorfcr

Maschinenfabrik Ganz & Co. als SpcClalität erzeugt werden, haben sich

auf österreichischen Bahnen so gut bewährt, das» dieser Industrie-

zweig ganz wesentlich ausgedehnt werden wird. Die zut* Erzeugung be-

nöthigten Rohmaterialien konnten in Oesterreich selbst geliefert werden.

Der Export von japanischen Steinkohlen hat einen grossen Um-
fang angenommen. Die japanischen Kohlen machen ln Süduslen und Indien

den englischen infolge des billigeren Preises empfindliche Concarrenz: denn
während die Tonne Cardiffkoblen ln Slugaporc 12,62 Doll, kostet, stellt sieh

die Jspanische nor auf 7,76 Doll. Wenn nnn auch die Cardiffkohle besser als

dio japanlscho ist, so ist doeh der Preisunterschied so gross, dass vielfseh

der japanischen Kohle der Vorzug gegeben wird.

Die „amerikanische Petroleum-Industrie“ hat beim Reicheamt

des Innern die Frsgo angeregt, ob es nicht angozoigt sei, einen Zollunter-

achiod zwischon rohem und rafllnlrtem Petroleum zu machen. Bel der eigen-

artigen Lage des Petroleum-Geschäfte* fürchtet die „Kreih. Corr.“ wohl mit

Recht ein Danaör-Gesehenk ln obigsm Anträge.

Petroleum ln Tunis» In der Nähe von Ain-Zeff am Kuss* des

Dbaragcblrgos in Tunis hat man reich© ErdöUdwm entdeckt. Beim Bohren

eines sogen, amerikanischen Brunnens gticsa man in einer Tiefe von ca. 500 m
anf eine Oelader; die gegenwärtig» Production beträgt etwa 50 Fass pro Tag.

Es Ist ein schweres Os), welche» viel Paraffin enthält und von dem nur ein

kleluor Procentsatz xnr Beleuchtung verwendet werden kann.

Spaniens Eisen- und Stahlindustrie» Der spanische Stahl war
Jahrhunderte lang berühmt. Rtno Kliuge aus Toledo ist noch jetzt wohl-

bekannt und wurde besonder» lm Mittelalter hoch geschätzt, und einige alte

Etablissements, die zu Jener Zeit durch die Qualität ihre* prodarirt« Stahles

in hohem Rufe standen, bestehen noch, allein sie zehren mehr von ihrem
ehemaligen Ruhm als von ihren gegenwärtigen Leistungen. Heutzutage

wird die Kiacu- uud Stahlindustrie in den zwei Provinzen von Yiscaya und
Astarien betrieben. Io orstcrer sind zwei bedeutende Werke erwAhnens-

werth, nämlich die Gesellschaft von Altos Homos, welche im vergangenen

Jahre 84400 t Rohelseu und 70600 t Stahl erzeugte, und die Gesellschaft

Viscaya, die lm nämlichen Jahre 70600 t Roheisen und 24000 t Stahl pro-

dudrt*. In Asturien bestehen drei Roheisenwerke, aber Insgesamt von

kleinerem Umfange; es sind dies die Fabrica de Micro*, die Gesellschaft

Dur© y Cia uud die Gesellschaft Moreda y Gijon. Dir Totalproduction dieser

Werke betrug 1896 51 500 t Roheisen und 32000 t Stahl. Somit bezifferte

sich die Roheisenerzeugung im Jahre 1895 auf 206430 t, wovon 22669 t ox-

portirt wurden.

Man meint* vor einigen Jahren, da&s Spanien leicht ein gefährlicher Con-
current England* auf dem Mlttelmeermarkte und auf anderen Plätzen werden
könnte, bislang jedoch hst sieb, wio „BradstrerU“, dem wir dio** Mitthellungen

entnehmen, schreibt, dies nicht in besonderem Grade bewahrheitet, indem
die Export* keine uenueuswerthe Steigerung aufwelsen. Die haupUMch-
liebsten Länder, in welchen spanische» Elsen eingeführt wird, sind ItaUen,

Deutschland uud Frankreich: im Jahre 1894 wurden seltsamerweise 6688 t

nach Kugland uud ungefähr dio Hälft* dieses Quantums nach Holland ox*

portirt. Bilbao ist ohno Zweifel durch seine Lago zur Herstellung von billigem

Eison begünstigt. Die Werke sind au der Küste errichtet uud beziehen di*

Erze mindestens um 5 sh per Tonne billiger als dio Work* ln den Distrlcten

Clovclarn!, Schottland oder Süd-Wales, die dieselbe KlSensorto erzeugen,

während «de bloss für Coaks 4—6 sh mehr zu zahlen haben
;
aber trotxdom

und ungeachtet der modernen Anlagen und der vorhält nissniä&aig billigen

Arbeit muss die Halbinsel noch immer den Beweis erbringen, du ernstlicher

Couourrent des cugllschen Stahles zu soin. Gleichwohl besitzt Spsnicn eine

ausserordentliche Bedeutung infolge seines Exporte» an Eisenerxcu. So
wurden im Jahre 1895 an Erzen 5248192 t, davon aus Bilbao allein 4 354 133 t,

ausgeführt. Die hervorragendst*' Eisenerzuntornchmung in Bilbao produdrt*

im Jahr* 1894 1026686 t Erz, während eine andere bedeutende Gesellschaft

von Somorrostro 468330 t liefert*. Nach Bilbao nehmen in der Eisenerz-

gew Innung der Distrlct Santander, wo dl* Ausbeute an Erz lm Jahre 1895

uttho an 500000 t betrug, und im südlichen Spanien Sevilla. Marbclla, Almeria

uud Carthagena einen hervorragenden Rang ein.

Vom Schienenmarkte. Die mit 8 Mill. Rubel errichtete Mlncngosell-

Schaft Bogolovsk im Ural hat von der russischen Regierung die Lieferung

von 5 Millionen Pud StahDchlenen erhalten und nimmt cino Anleihe von

6*/* Mill. Goldrubel lu fünfproceutigen Obligationen auf.

Die amerikanischen Stahlwerke Carnegie haben bei einer Concurreuz don

englischen Stahlwerken eine Lieferung von 9000 t Stahlschienen mit Erfolg

streitig gemacht. Da* ist schon das zweite mal ; erst vor wenigon Monaten

erhielten dl* der Illinois Steel Company gehörigen Stahlwerke in Chicago

als Mlndcstfordornde den Zuschlag von 10000 t Stahlschinnen für Japan

trotz der PreLHConc**»*ilonen der englischen Schionenproducontcn.

Auf dem oberschlesischen Stelnkohlenmarktc hat die günstige

Luge des Kohlengesrhäftes augehatten. Lebhaft begehrt waren anhaltend

Stückkohlen, von denen auch die Eisenbahnen bedeutende Quanten bezogen

haben. Der Absatz von Steinkohlen nach Oesterreich-Ungarn hat sich stetig

gesteigert. Die Nachfrage nach Fettkohlen bleibt infolge des flotten Betriebes

der Coaksanstalten audauernd so stark, dass dio Förderung kaum ausreicht

allen Ansprüchen zu genügen. Zur Erledigung des Hotten Verkehr» in der

Rvbniker Gegend soll eine Eisenbahn gebaut worden, die von Antonleohüttc

ausgehend, die wichtigsten Bcrgwcrksanlagcr. berühren wird.

Der Werth der Einfahr nach Transvaal 1595 zeigt ein* der-

artige Zunahme, das* wir cs uns nicht versagen können, besonders darauf

aufmerksam zu machen, dass dl* Importen 1886 49*000 Pfd. Stört betrugen

und stetig stiegou, bis sie 1895 einen Werth von 9 816000 Pfd. 8terl. er-

reichten. Die Kinxclxlffcrn der Zwischcujahre sind die folgenden:

Werth der Einfuhr nach Transvaal.

Vfd. Stört. l’fd. Stert.

1887 . . 16.7000 1891 . . 2603000
1888 . . 2457000 1892 . . 3499000
1889 . . 3463000 1893 . . 5372000
1890 . . 3660000 1894 . . 6440060.

I)le Elnfuhrsteigerung ist überraschend gross, und nicht zum wenigsten

hat hieran der deutsche Handel Theil. Deutschlands Ausfuhr nach Trau*,

voal bezifferte sich 1889 auf noch nicht 1 Mill. M, 1894 war »io bereit* auf
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Neues und Bewährtes.

Verbessertes üralit-Führungs-tlchcnk

von Jwan Bros, New York.

(Mit Abbildung, Fig. 197.)
ytj. loo.

Vif. 198—100. f'al'nhrtrr ron y. 8 fl. Haemann. I.ünef.urff.

fast 6 kill. M gestiegen. 61,4% der Gesamtin)porto nach Transvaal liefert

Europa, 16,8°/0 dl« C'apcolonie, 7,3% Natal, 8,4% dor Orange-Freistaat, 8,5%
kommen von der Dolegoa-Day und 3,6% von Amerika und Australien. Die

Goldproductlon stieg von 1887 : 48840 Unzen auf 3503851 im Jahre 1895; ln

den einzelnen Jahren war die Ausbeute folgende:

Unzen Unzen
1887 . 48940 1891 . . 835516

188$ . . 278600 1892 . . 1289495

1888 . 430800 1893 . . 1575 397

189« . . 540360 1894 . . 2509841.

Die Zahlenreihen geben ein Bild von der Entwicklungsfähigkeit Trans-

vaals end lassen einen Schluss dahin zu, zu welchem grossen Absatzgebiete

für deutsche Broducto Transvaal sieh noch anegestalton kann, gestutzt auf

die Vorliebe, lUe ln jenem I,nndo für doutschos Prodnot horrscht.

Das Elektricltatswerk in Stuttgart benutzt die Wasserkraft dee

Neckar« in dem ‘JO km entfernten Marbach und besitzt nach Angabe des

städtischen Tiofbauamtcs in der derxoit atattflndondon elektrotechnischen

Ausstellung Air 1. Juni d. J. 437 Anschlüsse mit 691 Abonnenten, welche

17260 Stück Glühlampen (863300 Watt) und 498 Bogenlampen (176 100 Watt)

benutzen
;
bereite werden 62 Motoren mit zusammen 180 HP (164900 Watt)

betrieben, im ganzen überhaupt eine elektromotorische Kraft von 1 226700 Watt

entwickelt. Zur Zeit wird der Haupttheil der Stadt für Kraftveraorguug

eingerichtet, doch ist eine zweite Ceutralatation nach Berg zu vorgesehen.

Die erste Elektricitäts-Gesellschaft ln China hat sich io dem

Vertragshafen Sutschan südwestlich von Shanghai mit 600000 Tacls gebildet.

Die Baldwln Locomotlve Works ln Philadelphia haben wahrend

der letzten Wochen 60 Locomotlven und 60 Tender nach Russland vcTaondet.

Zollamtliche Behandlung der leichten Baumwollgewebe In

Rumänien. Dio kftnigL rumänische Regierung hat im Juni d. J. in Ab-

änderung einer Verordnung vom 6. Februar in Bezug auf die zollamtliche

Behandlung der leichten Baumwollgevrebe bestimmt: 1) dass in Zukunft bei

der Einfuhr nur die Bnumwollgewebe im Gewichte von 70 g oder weniger

per Quadratmeter mit 160 frc*. per 100 kg nach Art. 280, diejenigen von

mehr ala 70 g Gewicht per Quadratmeter hingegen, je nach Beschaffenheit,

nach don betreffenden Sätzeu im Art. 276, 277, 278 de« Allge-

meinen Tarifs zu verzollen sind. 2> dass diese allgemeine Regel

nicht auf die grob appretirten
, unter dor Bezeichnung Organ-

tin oder Tlfou bekannten Baumwollgewcbe anzuwenden ist,

welche — selbst bei einem Gewicht von 70 g oder weniger

per Quadratmeter — mit 46 fres. per 100 kg nach Art. 277 des

Allgemeinen Tarif« zu verzollen sind.

Zar Währungsreform in Russland. Hin weiterer Schritt

auf dem Wege, in Kuaslaud die Papiergeldwirtbschaft zu dem
Hartgoldsystcm üborzufübren, wird durch ein Rundschreiben de«

russischen Finanzministeriums unternommen. Darnach haben

die staatlichen Renteien fortan bei Auszahlungen nicht mehr die

kleinen Papirrgeldtcheino von drei und von einem Rubol zu ver-

wenden, sondern sollen sich statt dessen der Silbermünzeu

bezw. der Goldmünzen bedienen. Die bei den Renteien ein-

gehenden Droimbel- and F.inrubel-Scbeine sollen sie der Russi-

schen Rcicbsbank übersenden, damit die Scheine dort verniohtet

werden.

Patcntirter Kistenverschloss

von F. dt G. Havemann, Lüneburg.

.
(Mit Abbildungen, Fig. 198—200.)

Im Privatleben, wie ganz besonders im Geschäftsverkehr wird ca viel-

fach als ein sehr störender Uebölstand empfanden, wenn Kisten durch das Zn-

nagcln nach kurzem Gebrauch untauglich worden. Der obero Rand und der

Deckel der Klst« werden durch die cingoschlagcnen Nagel bald so sehr ludirt.

Fig. 199. Fig. 199.

Ein verbessertes Draht -Führungs-Gchonk, welches haupt-

sächlich dem Zwecke dient, Rohre au Gcbüudcu zu befestigen

und sie gleichzeitig in vertlcaler

Richtung fcalzuhultcm, ist neuer-

dings von der Firma Jwan Bros,
New York, Streator 111. in den Handel

gebracht worden. Die Abbildung Fig.

197 zeigt oin solches Gclieuk, welches

aus bestem Draht hergestellt und ao

gestaltet Ist, dass es an jedem Rohre
stets fest und dicht auliegt. Das Gc-

heuk ist aus einem Stück gefertigt

und besitzt (vergl. die Abbildung) ein

kleines Auge; durch mehrmalige« Fest-

drehen des letzteren wird ein dichte-

res und sichere« Haften des Gehenkos
an dem Rohr erzielt. Die Befestigung

des Gehonkes an hölzerne oder steinerne

Gebäude kann in leichter und raschor

Weise durch kleine Scklieashaken oder

Nagel erfolgen. Zwischen Gebäude und
Hohr ist ein geringer Zwischenraum

zu lassen, damit sowohl dio Wand des Gebäudes als auch das Rohr mit
Farbenanstrich versehen worden kann.

Fig. 291. Vtrhmtrttt PruKt-
F*lru*gi’(icStnk.

dass die Nägel überhaupt nicht mehr haften und somit keinen sicheren Ver-

schluss bilden können. Auf eine sinnreiche und dabei einfache Weise hat
die Firma F. Sc G. Havomann in Lüneburg dem Uobclstand abgeholfen

durch den ihr unter No. 82 618 patentirteu Klsteuverachluaa.

Der Verschluss erfolgt durch zwei starke Metallschrauben und sicheren

Plombenversehlu-ts. Die Schrauben werden beim Oeffneu der Kiste nicht

ganz aus Ihren beweglichen .Schraubenlagern geschraubt, sondern es sind

nur einige Umdrehungen der Schraube notbig und der Kistondcckel lässt

sich offnen; dasselbe ist umgekehrt beim Vorschliessrn der Kiste der Fall.

Die Kiste kann durch das Packen ausgedehnt, der Holzdeckel kann
zusammeogetrocknet oder au*ciuaudorgci}uollcn sein, der Verschluss

funotiouirt in alleu Fällen sicher. Ein Brechen der Mctaltsrluanben.

sowie das Verlorengehen derselben ist ausgeschlossen. Der Kistenvorschluss

besteht aus 2 Winkelbindom, 2 Vorschlusschraubon mit Lagcrplatten, IMombir-

blochen und SlgnaturschUd. Das am Kopfende der Kiste eiQZUBohiebcndo

Signaturecldld kann beliebig weggelasseu werden. Ein vollständiger ne-

schlag kostet nur 1,60 M. Dio Anwendung dieses Kistcuverschlusses em-
pfiehlt sich insbesondere für solche Packkistcn. welche zur Versendung
werthvolleren Inhalts dienen soUen, und, weil solide und theurer hergestellt.

einen oft wiederholten Versand ausxuhalteu haben. Die Ausführung des

Verschlusses lässt sich Bus vorstehenden Abbildungen Fig. 198— 2(X> deut-

lich ersehen.
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Eisenbahnen.

Industrie-Bahnen
von Arthur Koppel, Berlin KW.
[Berliner Gowerbe-Auaatellung.]

(Mit Abbildungen, Fig. 201 u. 202.)

Betritt man das Ausstcllungsterrain auf der Chaussee von Treptow
her durch Eingang II, so hetindet inan sich bald einem höchst ge-

schmackvoll und originell errichteten Portal gegenüber. Originell, weil

wohl noch nie zuvor da« hier verwendete Material in dieser Zusam-
menstellung für deu Aufbau einer Ehrenpforte benutzt wurde. Die
Firma Feldbahnfabrik
und Gusstohlwcrk von
Arthur Koppol,

Berlin NW, Doro-
tbeenstr. 32 hat aus

ihren Fabrikaten: Wa-
geulkeilen, Rädern,
Achsen, Schienen etc.,

den Rogen als Eingang
zu ihrer Souderausstcl-

lung aufgebaut und
denselben durch pas-

sende Anbringung der
Handelsflaggen derCul-
turstaaton decorirt. In

Fig. 201 geben wir eine

Abbildung des Ein-
gang st h o r e s

,

wäh-
rend Fig- 202 den
Innen - Raum des
Ausstellungsplaty.es ver-

anschaulichen soll. Hier
finden wir vollständig

ausgeführte Feldbahn-
aulagcu, Drehscheiben,
Weichen und was sonst

iura Betriebe gehört.

Schiencnkreuzungeu
schneiden den in der

Milte in Cementbeto»
angelegten Weg. Links
hiervon sehen wir eine

leichte aufleghare
Weiche, die bei Be-

nutzung des Haupt-
gleises bequem abge-

nommeu werden kann.

Diese Aulage eignet sich

wegen ihrer leichten

Bauart nur für Be-

nutzung mit Pferdebe-

trieb. Schwerer und
dauerhafter gearbeitet

ist eine auf der andern
Seite hergcstellte Sekie-

ncnkrcuzung mit Wci-
clienanlage, hui welcher
sämtliche achtWeiohcn-
xungen durch eine Hebelbewegung vorschoben werden; diese Einrich-

tung dient zum Gebrauch für Bahnen mit Locomotivbetrieh. Stein-

transportwagen, Kipplowries, Viehwagen, kleine Wagen zum Transport
von Baumstämmen u. a. in. sind zum Thcil in bekanntem Material und
in der hergebrachten Form ansgestellt, zum Thcil in neuen Formen,
so i. B. sind Trucks aus gepresstem Blech, nach einem neuen Ver-

fahren der Firma, ausgestellt. Besondere Erwähnung verdient noch
eine eingemauerte Drehscheibe für Locomotiven, welche in äusserst

dauerhafter Construction genau nach dem Muster der bei Normal-
bahnen gebräuchlichen hergeatellt ist. Daneben steht eine Draisine,

wclcliu durch Treten und Drücken, durch Hebel- und Zahnradüber-
tragung iu Bewegung gesetzt wird, l'ehrigens ist das Fahrzeug,

da die Räder nicht aus schwerem Gusseisen, sondern aus gebogenem
Stahlblech bestehen, so leicht, dass es von einem Manu« bequem
aus dem Gleise gehoben werden kann. Andere maschinelle Trans-

porteiurichtungcn
,

wie Ketten und Scilanfzügc, Brcmsniedcrlässe,

Gänge und Drahtseilbahnen. Schilfs- und Hriickentheile sind in einem
eleganten Pavillon in Zeichnungen und Photographien zur Ansicht
mit ausgestellt.

Die Firma Arthur Koppel arbeitet namentlich für überseeischen

Versand und hat nach den Colouien ein« erhebliche Ausfuhr zu

verzeichnen. Eigene Filialen in Paris, London, Madrid, Petersburg
und Moskau vermitteln den Weltverkehr.

Der Suram- Tunnel.
Der Suram-Tunnel liegt in einem der schönsten Thcile der kau-

kasischen Gebirgskette, wo die Berge mit reichen Waldungen bestanden
sind. Er beginnt uahe bei der Station Ncu-Zipa, als ein wichtiger Theil
der erst neulich an dieser Stelle ausführlich besprochenen transkau-
kasischen Eisenbahn, die zur nächsten Verbindung Russlands mit

Mittelasien dient, und
durchdringt den Berg-
stock 1120 m über dem
Spiegel des schwarzen
Meeres.

Die am Eiugnngs-
thore eingemeisselten

Zahlen 1886 — 90 be-

zeichnen den Anfang
und die Vollendung des
Baues. Der Tunnel ist

39113 m lang und der
Zug braucht etwa 9 Mi-
nuten für die unter-

irdische lteisc. Die Ar-
beiten wurden gleich-

zeitig auf der Ost- uud
Westseite des Berges
in Angriff genommen,
ln den ersten Tagen
des Juni 1887 stiess

man bereits auf den
eigentlichen Felsen und
am Ij. Juni 1887 wurde
die Bohrung des Tun-
nels mittel* Brand'scher
Bohrmaschine in An-
griff genommen , die-

selbe konnte aber erst

dann augewendet wer-

den, als mittels Hand-
arbeit die obere Galerie

fertiggostcllt war. Dio
ersten ea. ISO m vom
Westportal aus lagen

in einer Curve. Der
geradlinige Tunncltheil

war durch einen „Vi-

siratolleir 1 ins Freie
fortgesetzt. DcrCurvcn-
»heil, welcher von Hand
aufgefahren wurde,

musste erst bis zum
Tnugirung8punkt mit
der Geraden anfgefab-

ren »ein, bevor die

Maschinenarbeit, die

nur im geraden Theil
angewendet wurde, iu flotten Gang kommen konnte, weil dio Haupt-
forderung durch die Curve ihren Weg nehmen sollte. Bei jeder Bohr-
maschine waren zwei Manu beschäftigt, einer als Maschinist, der andere
als Arhcitor, der die Bohrer zu führen hatte. Schon am 12. October
1888 erfolgte der Durchschlag der letzten trennenden Scheidewand
zwischen deu beiderseitigen Angriffsstellen. Die Sprengungen waren
oft schwierig, da die Gesteine mit violcu Kreidesenichten durchsetzt
waren.

Zur Sprengung selbst wurde ausschliesslich Nobcl’schcs Dynamit
verwendet. Der Verbrauch desselben war gering und betrug im
Stollen für den laufenden Meter 11,7 kg, im Ausbruch für den Kubik-
meter ca. 0,25 kg. Die Entzündung dor Sprengladung erfolgte nach
dem gewöhnlichen Verfahren durch Zündschnur, nicht auf elektrischem
Wege.

Der Bohrbelrieb fand in der Weise statt, dass innerhalb 24 Stun-
den je drei Arboitergruppen

,
jede für die Dauer von 8 Stunden in

Thiitigkeit traten. Diese konnten iu 24 Stunden durchschnittlich vier
Sprengungen ausfuhren, wobei für jede Sprengung etwa (}—7 Bohr-
löcher von 5 cm Durchmesser und 1,3 m Tiefe hergestellt wurden.

Es gelang auf diese Weise, innerhalb 24 Stunden 5,4 m, oft aber

Fig, 20J. F.ingtxmgt- Vor tat Jur Auntfilung eon Arthur Foppet, Her lim.
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auch C— 7,8*J m Slollenlünge voreotreibou, währcud man angenommen '

hatte, täglich lilos bis 4 m fördern zu können; somit wurden die Er-
wartungen weit übertroffeu, was mit Rücksicht auf die vielen

Schwierigkeiten ein günstiges Resultat genaunt werdeü muss. Die

Arbeit geschah auf der Westseite ohne Unterbrechung Tag und
j

Nacht. Auf der Ostseitc dagegen musste die Arbeit iu zwei Instän-

digen Schichten eingerichtet werden. Die Kosten des Ausbruches
betragen etwa 10 Xlill. M. Die Zimmerung des Tunnels wurde auf
englische Art ausgeführt. Die Mauermaterialien wurdeu auf Staats-

kosten an den Tuuncleingaug geschafft; die Unternehmer | Brandt &
Hrandau, Hamburg) hatten nur für deu Materialtrausport und die

Arbeit im Tunuel selbst zu sorgen.

Vergleicht man die Arbcitsfortschritle bei den bedeutendsten
Tunnelarbeiten ((iotihnrd, Brenner etc.), so ersieht mau. dass bei

dem Suram-Tunnel der grösste tägliche Durebsehuitt erreicht wurde.
Ein Resultat, welches dor Unternehmer-Firma Braudt «fc Brandau,

Hamburg, zur grossen Ehre gereicht.

OMindlgcbes Eisenbahnwesen. Wie io allen fortgeschrittenen Län-
dern. arbeitet sieh auch |ro Indischen Kaiserreich die Ktsenbahn zu einer

O I'onhmacht heraus. Im Riscnbabujabr 1895)96 waren nicht weniger als

32000 km Dahnen im Betrieb, gleich einer Mehrung vou 57U km gegen das

Vorjahr, ud>1 die Totall&nge der lm Bctrlob uud Bau befindlichen Bnhnoo

erreicht annähernd die Ziffer von 40 000 km. eine Zahl, die in Europa nur
von Deutschland Übertroffeu wird und das Mutterland der Colonie weit Uber«

fiiigelt. Gewiss ein gewaltiger Fortschritt seit dor im Jahre 1863 erfolgten

ersten Bahneröffnung bei Bombay. Zu Buche stehen die im Betriebe befind*

liehen Bahnen mit 2443 Mil). Rupien tl Rupie nominell 2M, in Wirklich-

keit 1,20 M); dio Bruttoeinnahmen betrugen 262,3 Mil). Rupien, uud die Aus*

gaben absorbirten 46 %%, «'»dass ein NettoÜberschuss von 141 Mill. Rnpion

zu verzeichnen ist, gleich einem Plus von rund 6 Mill. Rupien gegen das

Vorjahr. Indien hat von England die such auf dem Contincnt mit Ausnahme
Russlands eiugeführte Normalspur vou 1,43 m Übernommen und etwa 17 600 km
damit erbaut: immerhin hat es elngescheu, dass ihm die Schmalspur eben-

falls erspriessllche Dienste leisten kann, uud etwa 12800 km erhielten 1 zu

Weite und MH) km 7f» cm Breite. Finanziell drückt sich das dahin uns, dass

dor Kilometer Xormalspur 168730 Rupien Baukosten verursachte, während

h'ip. ’jo'J. Innere AnsiiSt der Auutellunp r</i» ArtSur Keppel, liertin.

Dor östliche Tbell der sibirischen Eisenbahn » die sogenannte !

usurischo Bahnstrecke ist kürzlich durch Unwetter arg beschädigt worden.
(

Am 19. August ist einer von den ln jenen Gegenden durchaus nicht seltenen

Gewitteratürracn über einen grossen Thcil Ostsibiriens nledctgegangen und

hat überall auf seinem Wege arge Verwüstungen angeriebtet. Nach dem

Aufhören dca Sturmes fand ein Wolkenbruch *tatt und volle zwei Tuge

atrtrntc der Regen mit solcher Heftigkeit hernieder, dass alle FIümc au» ihren

Betten traten und Tausende vou Quadratkilometern Landes unter Wasser ge-

setzt wurden. Durch dieses Unwetter ward* nun auch der Elsenhahnkdrper

dor sibirischen Bahn so arg beschädigt, dass man sieh genöthigt gesehen

hat, jeden Verkehr auf der Balm eiuznstellen. Zahlreiche grössere uud

kleinere Brücken drohen einzustürzeu.

Die London und North-Wcstern Eisenbahn ist zur Zeit die

grösste Act-iengosellachaft der Welt. Sie verfügt Uber ein Actiencapital von

119 Mill. I-str. (2380 Mill. M> und nimmt pro Stunde 1300 Lstr. ein. Ihre

2300 Locoinotiveu legen im .lahro 41 Mill. cttgl. Meilen zurück uud sie be-

fördert täglich durchschnittlich 166IAHJ PassAgiore.

Die Ketschnanalaud-Kiscnbahugcsellschaft hat einer Mittheilung

der britischen südafrikanischen Gesellschaft zufolge vor einigen Tageu einen

Contra' t zur Wetterführung dor F.isenbahu von Mafeklng nach Bnluwayo

abgeschlossen. Ende April nächsten Jahres wird die Bahn bis Palapye, der

Ilauptatudt des 1.andre Khamas, im September bis nach den Goldfeldern vou

Tati und Ende 1897 bis nach Buluwayo fertig sein. Was dio Eisenbahn-

verbindung zwischen der Ostküste uud Salisbury betrifft, so ist der Coutract

für den Bau der Strecke von Chimoio uacli der portugiesischen Grenze auch

schon vergeben worden.

die Meterbahn mit 71 121 Rupien und die Kleinspur gar nur mit 32950 Rupien

zu Buch steht. An Passagieren winden 153 Millionen befördert, die hierfür

rund 80 Mill. Rupien zahlten, und an Gütern wurden 33% Mill. t verfrachtet,

wofür 163,7 Mill. Rupien eingingen, wodurch insgesamt oiuo Verzinsung von

5,78% des Bancapitals erzielt wurde gegen 6,69% im Vorjahr.

Unfälle.
Anf der Rheinischen Eisenbahn zwischen den Stationen Märke

und Barmen Loh kam es am 17. September zu einem Zusammenstoß« zweier

Züge. Ein von Barmen kommender Güterzug fuhr kurz vor dorn Märker

Bahnhof auf einen zur Abfahrt bereit stehenden Ranglrzog. Personen wur-

den bei dem Unfall nicht verletzt, aber der Materialschaden ist ziemlich er-

heblich. Etwa acht Wagen sind mehr oder weniger beechädigt. Der Ver-

kehr zwischen Elberfeld und Wichlingshauscn war Itlogera Zeit unterbrochen.

Dio Züge wurden über Dittershausen geloitet.

Bei der Einfahrt auf dem Dahuhof in Frankfurt a. M, fuhr

am 19. September dem Nachm. 4 Uhr nach Hanau abgehenden Persononzuge

ein llaugirzug iu die Flanke. Von dem Zugpersonal ist eiu Schaffner gc-

töütet. Passagiere sind nicht verletzt worden. Der Materialschaden ist nicht

bedeutend, beide Gleise sind gesperrt. Die Ursache dos Unfalles ist bisher

uoch nicht fcstg«*stellt worden.

In der Nacht roiu LS. zum 19. September entgleisten auf der
Strecke Sommerfeld-Guben infolge Achsfederbrnchs eines Wagens zwölf

Wagen eines Güterzuges. Ein Bremser wurde leicht verletzt. Beide Gleise wur-

den gesperrt; die Reiaeudeu der folgenden Züge stiegen an der Uafallstellc um
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Schiffahrt

Die Vertlefuilß der Aossenneger (von Bremcrliaveii nscliSee). über

«eiche »leb Fronssen, Bremen und Oldenburg durch StAstsvertrsR ln dleiein

Frühjahr verständigt btben, und die durch Abgaben vod der Wcor..Schiff-

fahrt bezahlt wird, lat lu diesem .labte io vollem Gange. Bieber wurden

aehon auf beiden Belten de» Fahrwassers gleich nuterbalb Bremerhaven»

Leltdtmme gelegt, welche den Zweck batten, eine unnatürliche Verbreiterung

de« Strome» einzuengen und »< durch Conccntrlrung der Stromkraft da» Bett

io vertiefen. K» blieben aber noch andere Punkte. Zunächst musste man an drei

Stellen baggern, waa wegen der groeaen Tiefe mit erheblichen Schwierig-

keiten verknüpft war. Sodann mueato daa alte Fahrnaaaor öatlieh der

Robbenplatte abgrsperrt werden, well aicb in dem neuen Falirwaaaer, dem
Uarangatt, eine Untiefe gezeigt batte; auch zwiacben Ost- und Weet-Ever-

«sud mueate ein nacbtbelltg wirkender Stromarm abgeaperrt worden; endlich

mueatr daa Watt ..Mever'» Legdo" gegen Stromandrang gcacbiltzt werden.

Oleae neuen Bauten, deren Kneten auf f» Millionen veranacblagt »iud. werden

wohl noch mehrere Jabre in Anspruch nehmen. Nach dem Jahreabericht

der Deputation bat dioaelhe nach Abzug der wieder vereinnahmten Poeten

bla zum Endo 1896 auagegeben;

für die Correctlon der Unterwcacr (Bremen

bla Bremerbaven) . . . Bti 1
/, Mil!.

„ „ „ der Auaaeuweeer (Bremer-

baveu bie zur See . . 8*',

xiiBauimeu au* . M>ll.

Dadnrcb l*t eine gute Wasseret rssse geachaffen, dto den Schiffsverkehr

der Stadt Bremen völlig umgvataltcn wird.

Der Dampfer ,,Anglist« Victoria*1 der Hamburir>Amcrika>Linlo

wird wahrend der Wlntermonatc auf einer ongllschcn Werft um GO' ver-

längert, audaea die Gesamtlänge de» Dampfer» 250' betrugen wird. Infolge

dieaer Verlilngerung vermag das Schilf kiluflig 100 Paeeaglere I. Kajüte.

2000 Passagiere im Zuiacbeudeok und 600 t Güter mehr anfzunebmen. Der

Umbau gearhicht in England. da bia jetzt kein doutaebe« Dock groxa genug

lat. um einen Dampfer von dieaer Grösse zu fassen.

Die Elb-Corroctlon, insbesondere die Correctlon der Untcrelbe zwleohen

Gluckatadt und Hamburg, bildet den Gegenstand eingehender Verhandlungen

zwiacben dem bambnrgtacben Senat und der preussiacbeu Regierung. Daa ;

bamburgiarbe Projeet bat mit einigen Modlllcationen ln Betreff der Lage der
|

Hochwasser- und SturmAutblinien am SUdufer dos Strome» die preusalscbc

Zustimmung erhalten. Die weitere Vcrbeaserung der StromverhMtniaae lat

von dem Ergebnils der olngeleitnten gemeinsamen technischen Unter-

suchungen abhängig gemacht worden.

Das grösste Schiff der Welt ist augenblicklich anf der Werft der
;

Actien-Geaellscbaft „Volcan" zn Bredow im Bau begriffen, woselbst auch der

erttc in Deutschland gebaute grosse Schnelldampfer ,, Augusts Victoria'* von

Stapel lief. Der nene Klefoudampfer
,
welcher für Rechnung der Hamburg -

Amerlka-Linie gebaut wird, aoil ln der Wasserlinie eine Lange von 825 engl.
,

Fass besitzen and somit seine Rivalin, dlo „Campania*4

, deren Länge zwiacben

den Perpendikeln 800 Kuss betritt, noch Ubertreffen. Die Geschwindigkeit
.

das Kolosse» ist auf 22 Knotsn berechnet, wozu Maschinen von 27000 IIP
'

erforderlich »lnd, welche samt den zugehörigen Kesseln ebenfalls von der
[

Actieo-GeseUaehaft „Volcan“ geliefert werden.

Eine Kettnngsboje, oouatrulrt von dem k. u. k. Linienschiffs-Lieutenant

Anton Rarlo wurde bei der Alaterlust kürzlich ln Gegenwart von Saehver-

sündigen einer Probe ihrer Leistungsfähigkeit unterzogen. Der Rettung«. ,

appatst besteht aus einer Metallkugel von 0,9 l Inhalt, worin Luft unter

alacm Druck von 16— 16 At eiogeprrsst Ist. An der Kugel befinden »leb ;

zwei aus Leinen mit einer Gummlzwlaebeulage bergestrlltc halhkrolafilrmlge
|

Flügel von 18*/»! Raunigehalt. Wenn der Apparat gebiaucbt werden soll,

so mos» eine am Kopfe der Kngel befindliche Schraube narb links gedreht

werden. Hierdurch wird von einem »n der Schraube befestigten Stift eine

dünne Metallplatte, die den Abecülue» deroampriiulrten Lnft beschafft, durch,

bohrt, die Luft tritt durch In der Kngel beündlieho Canäle ln die beiden

Flügel und füllt diese derartig, dass nnn der Apparat rin Gewicht von
es. 19 kg tragen kann. Din vorgeflihrten Proben mit dlreer Rcttnngavor-

rlrbtncg zeigten, das» sie wob! fähig lat, einen Menschen über Wasser zu

halten. Der Apparat fuuetlonlrte recht gut Im stillen Wasser der Alster.

Wie »leb die Benutzung desselben bei bewegter See stellen wird, Hess sich

aatüriieh bei dieser Probe nicht ermessen.

Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.
Der nirhste WeitpOSt-Congross Wird im Msi nächsten Jahre» In

Washington zuaammeutreten, und bereite kommen von auswärtigen Regierungen
viel«* Aufregen bezüglich dor Arrangements. Dm Staatsdepartement der
Union wird binnen kurzem die Einladungen aueaonden und /.war an alle

Linder, welche rostein rlclitungcn habon. Die einzigen Länder, dl« noch
nicht dem Weltpoet-Congreaa angeboren, sind China und der Orange Frei*

atomt. man erwartet aber, dass auch sie Dclegirt« znm Congrcsa schicken

werden. Der Congrosa wird ungefähr zwei Monate dauern. Dlo Verhand-
lungen werden in franxöalacher Sprache geführt worden, wie dies bisher

üblich gewesen Lat. Der Geueruipostmcistrr dor Vcr. Staaten wird wahr*
achelnlicb den Congrcsa oinleiten und luit einer Ansprache bcgrU&sen, worauf
der erste Ullfa-Gcneralpostmeistcr zum Vor.iltzendeu gewühlt werden wird.
Der Congroaa wird sich mit allen möglichen postalischen Angelegenheiten
b—obiftigctL

Die telephonische Verbindung mlL der Zugspitze. tat am
10. September a. c. erfolgt Der Telegrapbcn-Oberinspcctor Heriugor hielt von
der Zog^pltze Gespräche mit verschiedenen Zeitungaredactlouca. DaaTrlophon

functionirte sehr gut Bei der KnorrhUtte war ein Sängcrehor veraammelt.

welcher Lieder vortrog, die durch den Apparat deutlich za verstehen wareu.

Die Berliner Fernnprechelnricbtaog sieht erst auf ein l&Jihriges

Beatehen zurlick, hat aicb aber in dieser kurzen Zelt zu ungeahnter Blütbr

entwickelt. Sie wurde im Jabre 1881 mit 33 Anschlüssen eröffnet, Ende 1894

aber schon betrag dlo Zahl der in der Stadt und den zugehörigen Vororten

im Betiiebo befindlichen Fcrnsprechstellen 28.460. lusgeaamt waren am
1. Januar v. J. 33.390 km oborirdlsoho Leitung und 048 km Kabel mit >8,010 km
io Berlin vorhanden. Berlin steht zur Zeit mit 234 Orten im Sprechverkehr.

Kleinbahnen.

Für die Anlage von Kleinbahnen im Betriebe der Forstwlrthschaft

Ist dis 24. Versammlung deutscher Forstmänner in Braunschweil sehr ener-

gisch clngetreteu. Besonders die Anträge des Landforstmelstar Dr. Danokel-
mann. Director der Forstakademie ln Kberswalde, fanden allgemeine Unter-
stützung.

Der Ausbau eine* Ranzen Netzes von Kleinbahnen im Hirsch-
berger Kreise, die Wasserversorgung grosserer Ortschaften, sowie clek*

irische Licht- und Kraftanlagen in grossem Umfange will die Gr&fl. Schaff-

got’sche GUterverwaltnng durch rationolle Ausbeutung der Wasserkräfte des
ltiesen» und Isergebirgca möglich machen.

Die Kleinbahn Erfurt-Gotha soll nunmehr, nachdem der Kreis und
die Stadt Erfurt die vorgolcgten Pläne angenommen und der Kegienings*
Präsident die Förderung des Baues zugesagt hat, iu Angriff genommen wenden.

Für die »Sectiuüürbahn Königs* ustarhansen-Storkou-Beeskow
sind die Vorarbeiten auf der ganzen Strecke beendet« Die Linie Bceskow
bis Storkow soll zuerst ausgebaut werden und womöglich noch in diesem
Herbst mit deu Arbeiten begonnen werdeu.

Auf der Kleinhabnstrccke Erfurt-Ullendorf haben die Vorarbcltcu
begonnen.

Die seit Jahren geplante Bahn Krliandau-Lichtenbalncr Wasser-
fall wird durch die Continental^ Gesellschaft für elektrische Unternehmungen
in Nürnberg mit kommenden Frühjahr in Angriff genommen, nschdom die

nötblgen Vorarbeiten die Anlage geklärt habe:». Die Bahn wird elektrisch

betrieben und aus der für diesen Zweck zn errichtenden Central* wird auch
die Stadt Schandau Strom zu Belcuchtungszweckeu erhalten. Die Bahn soll

nm Marktplatz in Sohaudtiu Ihren Anfang nehmen und bis znm kleinen
Wasserfall“ geführt werdep. Eine weitere Fortführung von da nach dem
kleinen und grossen Wlntorberg und dem Prcblschtbor bis nach Herrn**
kreischen ist ernstlich ins Auge gefnsst.

Briefwechsel.
BromCU« Herrn S. U. Der Vorsteher einer GUterexpeditiou hat das Recht,

die notliweudlg gewordene Umladung von unter Zollcontrole stehendeu
Güterwagen ohne Zuziehung von Steuerbeamtcu bewirken zu lasten.

Halle a. S. Herrn F. K. Die geheizten Spclsetrau Sportwagen haben
sich in Berlin im l’rinclp zwar bewährt, doch die praktische.Nutzanwendung
lässt viel zu wünnchcn übrig. Die Gründe hierfür liegen aber nicht

daran, dass das betheiligte Arliciterpublienm dem Unternehmen etwa
nicht wohl will, sondern dass die bisherigen Einrichtungen nicht be-

friedigen. In Dortmund und Es*en hat mau genau dieselben Erfahrungen
gemftebt.

Magdeburg. Herrn H. D. Für die regelmässige Fahrt auf dem Congo
stehen der Regierung des Cougostaate* seit dem t. Juli a. o. secha neue
Dampfer zur Vorfügnng. Die Dampfer werden in Zwisclienr.iuincu von
elf Tageu expedirt.

Chemnitz. Herrn A. R. Dlo löblicho Neneruug, da*a man dlo für den
Uebergang vom Personen- zum Schnellzug, von einer niedrigeren zu einer
höheren Wagencla*se zu lösenden Zuachlagakartcn direct vom Zug-
führor de« »Schnellzuges erhält, Lt seit 1. September im Eisenbahn-
Directionsbexirk Halle elngefübrt. Sie habon also nicht mehr nöthlg, aich

deshalb an deu Schalter zu bemühen. In Oesterreich besteht übrigens
dleso vortreffliche Einrichtung bereits seit einigen Jahren.

Meissen. Herrn F. K. ,.Togoland“, obwohl unsere kleinste afrikunioche
Besitzung, nimmt immerhin eiuen Flichenraum wie das Königreich
Bayern ein. Die Znllcinnahmen, nebst der Firmensteuer decken nicht

nur die Verwaltungakooten, sondern sie ergeben schon einen Uebcrsrhuss,
der za Wegverbesserungen verwendet wird.

Breslau. Herrn K. R. Die Forderung der unmittelbaren BcthcHigung dor
Arbeiter am Untcrnchoier-Üewluu wird fast von allen NationaWJkonomen
als undurchführbar erklärt. In vielen Fällen ist die Gewinnthellung.
wo sie trotzdem eiogeführt ist, nichts weiter als ein dürftige* Prämien-
System. Prämien und Gratlflcationen werden aber ziemlich allgemein
auf grösseren industriellen Werken gezahlt, ganz abgesehen von deu
Wohlfahrtseiurichtunger. für die Arbeiter.

Kohlflirt. Herrn E. F. Den grössten Fernverkehr von den in Berlin

mündenden Bahnen hntfco 1894,Wb die Stettiner Bahn mit etwa
740000 Abfahrenden, ihr am nächsten kommt die Anhalter Bahn
mit rund 680000 Pcrsonou. Den geringsten Fernverkehr weist die Linie
nach Blaukeustein mit 120000 Passagieren auf.

Kiel. Herrn Dr. L. Bel Geldsendungen darf das Postporto nicht
gekürzt worden. Dass der Adressat in den meisten Fällen stillschweigend
darüber hinweg gebt. Ist kein Beweis für das Gegenthcil; gesetzlich
ist der willkürliche Abzug vom Schuldbetrag* unzulässig.

Digilized by Google
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Die Währungsfrage In den Vereinigten Staaten.

Um den grossen Kampf, der jetzt in dcu Vereinigten Staaten

um die bald stattfindcudc Präsidentenwahl geführt wird, zu ver-

stehen, ist es wielitig, die verwinkelten Geldvcrhältnisse der Ver-

einigten Staaten kennen zu lorneD, wie sieb dieselben nauh und
uach herausgebildet halten. Die amerikanische Währung*- und Tarif-

frago, um die es sich bekanntlich bei diesom erbitterten Kampfe
hauilelt, ist für Europa und besonders für Deutschland von grosser

Wichtigkeit. Es lohnt sich deshalb der Mühe, diesolbe etwas näher

ins Auge zu fassen.

Das Bundesschatzamt selbst bat zum Verständnis« der Währung*-
fragc ausführliche Aufklärungen veröffentlicht, welchen wir nach der

„D. Kaufm. Wocheuschr.“ folgendes entnehmen: Nicht weniger als zehn
verschiedene Geldsorten sind in den Vereinigten Staaten im Umlauf,

nämlich: Goldmünzen, Standard-Silberdollars. Silber-Scheidemünzen,

Goldoertificate, Silbercertificate, Schatzamtsuotun, Vereinigte Stäateu-

noten (dio sogen, „grccubacks“, durch grünen Druck hergestellt),

Nationalbanknoten, und endlich Nickel- und Broncemüuzen. Diese

Gehlsorten sind nicht alle als gesetzliche Zahlungsmittel anerkannt,

doch sind eie zuin grossen Theil so ziemlich sicher gestellt. (Unbe-

dingte Sicherheit bieten nur die Vereinigten Staatenuoten, das harte

Geld und die Gold- und Silbercertificate, wie wir gleich sehen
werden.)

DerGoldeinheitswerth ist der Dollar, der 25,8 Grau ,0<l
/iooo Fein-

gold enthalten soll, iu der Wirklichkeit aber nur 23,22 Gran Fein-

gold enthalt. Im ganzen sind vom Jahre 1792 (als die erste Prägung
vou Goldmünzen durch ein Buudcagcsotz bestimmt wurde) bis zum
30. Juni 18% für 1814 092 253 Doll. Vereinigte Staatengoldmilnzeu
geprägt wurden, und es sind davon noch annähernd für 507931823 Doll,

vorhanden. Demnach wurden ea. 1240 700 430 Doll., d. h. mehr als

zwei Drittel, für gewerbliche Zwecke verwendet und ausgeführt,

resp. der Circulation entzogen.

Der Silbereinheitswerth ist ebenfalls der Dollar, der 412’/i Gran

*®*A*s* Foinsilber enthalten soll, aber nur 371 % Gran enthalt, da
zur Legierung des Silberdollars 41 1

/, Gran Kupfer verwendet werdeu.
Das ursprüngliche Worthverliiiltniss zwischen Gold und Silber war
15 zu 1 ; im Jahre 1837 wurde dasselbe indessen durch Gesetz in

ein solches von 15,988 zu 1 (gewöhnlich 10 zu 1 genannt! umge-
wandelt. Von dcu seit Februar 1878 geprägten 130 790 011 Standard-

Silberdollar befanden sich vom 30. Juni d. J. 378 014 013 Doll, in

den Gewölben des Schatzamtes, während 52 175 998 Doll, im Verkohr
waren. Gegen obigen Bestand im Schatzamt sind für 342019504 Doll.

Silbercertificate «»»gegeben worden. Der Marktwert]) einer Unze
Feinsilber beliel sich am 30. Juui 1890 auf 0.0924 Doll.; au dem-
selben Tage war das in einem Silberdollar enthaltene Silber 53,55 Cts.

werth.
Durch Buudesgeselz vom 17. Juli und 6. August 1801 wurde

zuerst die Ausgabe von Papiergeld angeordnet, und zwar wurden
diese Scheine „demand notes“ genannt, da dieselben „auf Verlangen“
hei näher bczeichoctcn Untorschatzämtcru einlöshar waren. Vou
dioseu Noten wurden anfänglich für 50 Mill. Doll, ausgegeben,
welcher Betrag durch eine weitere Ausgabe infolge des Gesetzes
vom 12. Februar 1802 um 10 Mill. Doll, uud nochmals um 30 Mill.

Doll, orliöht wurde. Vom Jahre 1802 bis zur Wiederaufnahme der
Barzahlung (welche während des Bürgerkrieges suspendirt war) er-

litten diese Noleu eine starke Entwcrthung. Das Gesetz vom
12. Februar 1H02 ordnete gleichzeitig die Ersetzung der „demand“
Noten durch Noten der Vereinigten Staaten au. Infolgedessen wur-
den die ersteren im Laufe der nächsten Jahre eiugezogcn. Die

Noten konnten zuerst nicht bei allen Zahlungen verwendet werden,
sie waren keine „legal tender“ Noten, doch wurdo ihnen diese Eigen-
schaft durch das Gesetz vom 17. März 1802 vom Congrcss verliehen.

Es waren dies die allgemein bekannten, bei allen Zahlungen gütigen
(mit Ausnahme der Eingangszölle) „grecnbacks“, auch „legal tender
notes“ genannt. In drei Emissionen wurden davou zusammen
450 Mill. Doll, verausgabt, doch waren 54) Mill. davon zur Einziehung
der „demand“ Noten bestimmt worden. Vou diesen drei Emissionen
sind gegenwärtig noch 34G 681 010 Doll, iu Circulatiou.

Unterm 3. März 186-8 wurde die Ausgabe vou G o 1 d certificateu

vom Schatz9ekrotär angeordnet; uud zwar nur gegen Depositen von
Goldmünzen oder Barren von mindestens 20 Doll. Diese Gold-
certificate wurden auch als Zahlung für Importzölle angenommen.

Durch Gesetz vom 28. Februar 1878 wurde auch die Ausgabe
von Silbe rcerlifioaten gegen Depooirung von Silber im Wcrtho
von mindestens 10 Doll, genehmigt und die Prägung von Standard-
Silbcrdollars ungeordnet. Auch diese wurden bei Zahlung von Zöllen,

Steuern und auderen Verpflichtungen dem Staat gegenüber für voll

angenommen. Durch oiu Gesetz vom 4. August 1880 wurde auch
die Ausgabe von Silbereertificatcn in Abschnitten von 1 , 2 und
5 Doll, angenrdnet. Diese eirculiren jetzt statt der Silberdollars,

uud ea sind davon für 331259 509 Doll, ausgegeben. Aber weder
die Silberdollars noch die Silbercertificate sind in Gold ciulösbar.

Um die Fluth von Papiergeld zu vermehren, wurden auch noch
durch Gesetz vom 14. Juli 1890 — das sog. Shennangesctz — die

Ausgabe von „Staatsschatznoten“ ungeordnet. Durch dieses Gesetz
wurde der Schatzamtssekrotär ermächtigt, jeden Monat 4500000 Unzen
Feinsilber unzukaufeu (um im Interesse der Silhcrmincubesitzer don
Preis des Silbers hoch zu halten) und dafür in Schalsamtsuoton

Zahlung zu lcisteu, die auf Verlangen iu „Landesmünzen“ einlösbar
sind und in Zahlungsstntt lur al le Schuldverpflichtungen angenommen
werden müssen. Doch dürfe, bicss es im Gesetz, zu keiner Zeit ein
rösserer Betrag solcher Noteu ausgegeben worden, als das mittels
ioser Noteu angekaufte Silber und die daraus geprägten Silberdollars

repräsentiren.

Dieses Gesetz wurde unter dem 1. November 1893 widerrufen,
nachdem die Vereinigte Staatenregierung das cotoxsale Quantum von
108 074 082,53 Unzen Feinsilber angekauft hatte. Gegenwärtig sind
noch 131 838 199,40 Unzen dieses Silbers im Ankaufswerthe von
118 903 909 Doll, im Besitz des Schatzamts. Eine Feststellung des
Direetor« der Uniousmünze, vom 21. Juli 1895 datirt, zeigt die er-

schreckend hohen Verluste, welche die Vereinigten Staaten durch
Ausführung der sog. Shermanakte erlitten haben. Dieselben beziffern
sieh zu dem heutigen Marktpreis des Silbera auf ea. 146 Mill. Doll.

Eine gewaltige Eiubusse. Bis jetzt sind alle die verschiedenen Gcld-
specics, weil sie die Regierung jeder Zeit in Gold einzulösen ver-
pflichtet war, in völliger Parität erhalten worden. Aber wenn die
von der Convention iu Chicago angenommene Resolution zu Guusten
der Silberfreiprägung im Verhältnisa von 16 zu I durch ein ent-
sprechendes Gesetz Wirksamkeit erhielte, so wäre damit die Demonc-
tisirung des Goldes ausgesprochen. Noten der Vereinigten Staaten
sind iu Beträgen von mindestens 60 Doll, gegen Landesmiinze bei
den Untersclmtzämtcrn in New York und San Francisco einlöshar.
Ebenso die Sehatzamtsnoten vom Jahre 1890. Nalional-Banknoton
sind in gesetzmässigem Golde beim BuudesBchatzamt wie auch bei

dor Ausgubcbank einlöshar. Die G ol d eortifieftte werdeu iu Gold,
die Silbercertificate nur in Silberdollar eingelöst.

Gold ist längst aus dem Verkehr in den Vereinigten Staaten
verschwunden, und es ist nicht abzusehen, wie die letzteren bei
ihren total zerfahrenen Partei- und Wahrungsverhältuisseu, ohne
eine grosse Krisis durehzumacheu, gesunde Verhältnisse herzustellen
im Stande sein werdeu.

Deutsche Weiuausfuhr nach Amerika.
Die deutschen Einfuhrbeschränkungen gegen amerikanisches

Fleisch veraulaxstcu bekanntlich den Präsidenten Cleveland, in

seiner Botschaft bei der Eröffnung des letzten Congresses ganz
unverblümt mit Repressalien gegen die deutsche Weineinfuhr zu
drohen. Bisher ist es hoi dor blossen Drohung geblieben, und die
deutschen Weine erfreuen sieh iu deu Vereinigten Staaten noch
immer einer bedeutenden Nachfrage, wenn auch der Absatz dort-
hin gegen früher etwa« abgeiiommeu hat. Bis 1892 war der Ver-
saud deutscher W'eine uach den Vereinigten Staaten iu steter Zu-
nahme begriffen. Während der Werth dor deutschen Weiuausfuhr
dorthin im Jahre 1881 erst 2 Mill. M betrag, hat er 1890 die Höhe
von 5208000 M, 1891 von 0 111 UOO M und 1892 von 0 728 000 M
erreicht, Zugcttommcn hat dabei nicht allein die Ausfuhr von
Flaschenweinen, sondern auch diejenige von Wein in Fässern; eben-
so hat sieh der Verbrauch deutscher moussirender Weine in deit

Vereinigten Staaten fortwährend gesteigert. Im Jahre 1892 hat die
deutsche Weiuausfuhr nach den Staateu der Union weit mehr als ein

Drittel unserer gesamten Weiuausfuhr, die sich auf 201 380 Doppel-
center im Wertbc von 19811000 M belief, ausgemacht.

Infolge der Fortschritte, welche die eigene Weinerzeugung
Amerikas iu Calilörnien machte, glaubte man die fremde Weiuein-
fuhr erschweren zu müssen. Der Me. Kinleysche Zolltarif brachte
denn auch ciue recht ansehnliche Erhöhuug der amerikanischen
Woinzölle, wodurch vou 1893 au der Import deutscher Weiue er-

heblich vermindert wurde. Iu deu vier Jahrcu 1892—1895 sind
aus Deutschland eingeführt worden (l)oppeteentner):

1892 1893 1894 1895
Schaumweino .... 1 302 1 045 754 918
Fasswcitie .... 52 100 45 537 38 702 43 175
Flaschenweine . . . 22 841 20 249 15 763 15 209

Vou dcu amerikanischen Zollmaossrcgelu wurden, wie ersicht-

lich, namentlich dio Fassweine betroffen, die den Haupthestandtheil
der deutschen Ausfuhr bilden , und die, vorzugsweise iu leichteren
Weinen bestehend, eine Zollerhebung schwerer zu tragen im Stande
sind als die he9seren Flaschenweine. Seit dem vorigeu Jahre hat
indessen die Ausfuhr von Fassweineu uach Amerika wieder in er-
freulichem Maasse zugenommen, und das laufende Jahr zeigt eiue
Zunahme sowohl in der Ausfuhr von Flaschen- als auch von Faas-
weinen. In den sieben Muuateu Januar bis Juli 1896 betrug dio
Ausfuhr nach deu Vereinigten Staaten (im Vergleich zur Ausfuhr
in dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres):

1895 1896
Do), pclooninsr

Schaumweine . . . 433 483
Fassweine .... 22 032 22 890
Flaschenweine . . 7 306 8 096

Die Vereinigten Staaten sind somit, trotz dor Me. Kinleyschen
Zollerhebungen und trotz der Drohungen des Präsidenten Cleveland,
das bedeutendste ausländische Absatzgebiet für deutsche Weine
geblieben.
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Ausstellungen.

Kraft* nnd Arbeitsmaschlaon-Ansstcllan(f 1b München 1898.
Der Allgemeine Gowerbeverein ln MUnohen veranstaltet unter Mitwirkung de«
dortigen polytechnischen Vereine ln der Zelt vom 11. Juni bi« 10. October 189b
ln München eine lntern«tlon*le Ausstellung von Knft- und Arbeite-

m*«chlnen unter besonderer Berücksichtigung de« Kleingewerbes. Des unter

dem Protectorste des Prinzregenten stehende Unternehmen bezweckt den
Inhsbem kleinerer, sowie mittlerer Gewerbebetriebe diejenige vorzuführeu,

wss denselben saf dem Gebiete der Kraft- und Arbritsmssoblnen unter Ein-

seblnss der Werkzeuge dienlich sein ksnn, Ihre Arbeit za fördern und Ihre

Prodacte zu verbessern. Die provisorleoheu Anmeldungen zur Beschickung
werden bis um 1. Mürz 1897, die definitiven bis spätestens 1. October 1897

vom Aaeetellaugebursau, München. Färbergraben 1 entgegen genommen. Die

Einsendung der Objecto selbst soll nicht vor dem 16. April 1898 erfolgen.

Der Rclchscommimr fllrdlt' Pariser Weltausstellung, itcglcrnng».

rsth Dr. Bichter, legte in der Rsnptverssmmlung des ,,Vereins zur Wahrung
der Interessen der chemischen Industrie DeuUeblauda" in Berlin den Flsn der

frsnzbelschen Regierang für die projectlrte WeltsassteUang vor, Indem er be-

sonders die Nothwendigkeit betonte, sieb räumlich bei der Ausstellung

möglichst zu beschränken und vielmehr darauf Werth zu legen, dass nur
des Best« zur Schau geboten werde. Es wurde darauf beantragt, die obsmlsehe

Industrie Deutschlands als Collootl v-Ausstcllnng zur Darstellung iu

bringen.

Die Württenibergiscbe Ausstellung für Elektrotechnik nnd
Knnstgenerbe in Stuttgart wird mit dem 6. October geschlossen. Der
Bttucb ist ein recht reger geboten, denn e* elnd gegen eine Million Rin»

trittakarten verausgabt worden.

Eine grosse skandinavische Konst« and Indostrie^Aasstellang,
xu welcher die vorbereitenden Arbeiten grvBetentbeile schon beendet Rind,

wird im nächsten Frühjahr in Stockholm etattflnden. Die letzte Aue*
Stellung in Stockholm fand 1868 Blatt. Hei deu gromten Fortnob ritten, die

Schweden auf wirthtchnftiirhem Gebiete gemacht hat, dürft« die Ausstellung

reich beschickt und aehenswerth werden.

In Orsova haben die technischen Leiter der ReguHraD? des
„Eisernen Thores 4,:

eine Ans Stellung vcraunt&lUrt, worin sie einen

vollständigen l> eberblick Uber die Regullrongenrbeitcn geben. Die vei-

schledencn Arbeitsphasen werden in Modellen vorgeführt, ferner Zeichnungen
der bei der Arbeit verwendeten Maschinen, worunter als die intere**aut©nten

ein FelseubrochfiohitT, ein Lüffelbaggor, ein Krahubagger und der l’riatmann’-

sehe Bagger zu erw&hneu sind. Die Arboltucolonion und die zeitweisen
Fortschritte der Arbeiten werden durch wohlgelungene Photographton ver-
anichaulirht Aueh die bei den Arbeiten beuutzteu Bohrer sind aosgelegt
and dürfte Sachverständige besonder* der IngcrsoH'sche Bohrer lutereaslren.

Der Leipziger (•enerbc-Aussfellung Im nächsten Jahre lat vom
kSslgl. sltcbsiRchcn Ministetlum die Veranstaltung einer Lotterie und der
Vertrieb der Loose innerhalb des Königreiches ga*tattet worden.

Verschiedenes.
IMe dentsebe Einfuhr ln Brasilien nimmt elurn stetigen Auf*

Schwung. Woun auch genaue Angaben über den Werth der brasilianischen

Gesamteinfuhr nicht gemacht werden können, so schätzt man doch heato
beteits den Antheil Deutschlands an doraolben auf 60%. L’nzwoifclhnft

kommt die lm Lande selbst sich entwickelnde Industrie der Einfuhr ln

manehon Artikeln, wie Hüten. Parfümerien, Seife, Lioht, Goldwaaren, Bier etc.

ins Gehege, doch leiden andore Länder, wie Giossbrltannien, Schweden, die
Vereinigten Staaten und Italien, weit mehr darunter, denn die Fabriken in

Sackleinen, Baumwollstoffen. Ponchons, Cravatten, Zündhölzern, Mehl etc.

nehmen allmählich eine starke Ausdehnung an. Deutsche Maschinen, Kessel,

Dampfschiffe. Eisen und Eisenwaaren u. a. kommen in immer steigendem
Msasse zur Einfuhr, während deutsche Steinkohlen, deutsches Salz etc. sich

nicht elnbürgem lassen. Veranlasst durch sehr rührige Heisende* nimmt
die Kleinclnfuhr immrr mehr zu, indem die bisherigen Kunden der grösseren

Häuser sich direct mit den Fabrikanten in Verbindung setzen. Es hat aber
diese Geachäftsweise für die Fabrikanten sehr viel Gefährliches in sich, denn
die Fabrikanten sind mancherlei Chicanen, Reclamationen und Schwierig-
keiten ansgesotzt, gegon welche sie durch dio Gesetzes pilege häutig keinen
genügenden Schutz Ünden. Wenn daher neuerdings diese Fabrikanten sieb

trotz ihrer directen, durch Heisende aogeb&hnten Verkäufe Anlohnnog an
dortige grössere, sie beschützende Häuser vorschafften

,
so dürfte hierin für

sie »ohl der richtige Ausweg gefundon sein. Die bedeutenden und kürzlich
noch »tork erhöhten Zölle, die darchsohuittlich ÖO°/0 des ilcmtcllungsworthcs
betragen, erfordern die besonder© Beachtung der Importeure, zumal eine

langsamere Abfertigung vorherrschend ist

Die Zellstofflndnatrle in Ottprensäen hat «Mt einiger z»it sieh

zu entwickeln begonnen. Dlo kürzlich ln Maraunenhof bei Königsberg bo-

gründete Zellatoffabrik arbeitet mit gutem Krfolge. Für diesen Industrie-

zweig ist übrigens Ostpreuasen cino au»*erst günstige Gegend, wall hier das
dazu erforderliche Rohmaterial den Unternehmern iu ausreichender Menge
unter verh&ltniasmässig günstigen Bedingungen zurVerfügQDg steht. Auch
für die Anlage von Holzscblelfereien eignet eich Ostprcusson vorzüglich,

weil hier mehr als in anderen Gegenden da« Espenholz vertreten ist Die
Regierungen in Königsberg und Gumbinnen sind vom Ministerium für Land-
wirtschaft, Domänen und Forsten vor einiger Zelt ersucht worden

,
Unter-

nehmern, welche derartige Fabriken anlegeu wollen, Rath zu crtheilen und
ihnan dafür geeignet« Oertliobkeiton nnzuwoison reep. zu bezeichnen.

Der fiasrerbräuch in Deutschland betrog im Jahre 1895
«33 Mlil. cbm, zu deren Herstellung &5 Mi 11. Ccntnor Kohlen erforderlich

waren. Dio Zahl dor Gasflammen betrug 5 734 763 neben den 96000 16kcrzigen

Flammen der 180 bestehenden Elektrlcltätawerke. Die Zahl der Gasmotoren

belief »leh auf 15644 mit 63000 HP. Dl» Frankfurter GasgeaeUscbaft ver-

zelohnete 1896 eine Production von 4 560000 cbm gegen 4000000 cbm ln 1886.

In Berlin wurden 1896 von der städtischen Gasfabrik 103913060 cbm pro-

duclrt gegen 74387000 cbm ln 1886; die englische URSgeeellschaft ln Berlin

erzeugte 1896 93389000 cbm gegen 30960000 cbm ln 1885.

Nene Bohrungen nach Petroleum. Ana Peine wird dem „H. B. H."
geschrieben : Die „Ver. Deutschen Pctroloumworke" haben schon seit mehreren
Jahren auf Ihren Ländereien keine Bohrungen nach Potrolenm raohr vor-

genommen. Nachdom mm aber die Verwaltung geändert, and ln Gemein-
schaft mit einem Conaortlum ans hervorragenden Bankkriften die Geaell-

echaft llnanzlell nnd administrativ reuigsniairt werden lat, sind nenerdlngs

die Bohrungen wieder aufgenommen, und zwar auf demjenigen Gelände,

welches früher der allgemein bekannten „Deutschen Petroleum-Bohrgesell-

schaft" (vorm. Consul H. 11. Meier und Genossen) in Bremen gehört bat.

Anf diesem Terrain Ist seit etwa zehn Jahren überhaupt nicht gebohrt wor-

den, obgleich dae Gelände Immer für sehr ölhaltig galt Der gegenwärtige
Oclfund zeichnet «ich vor allen übrigen Oelfunden der norddeutschen Tief-

ebene durch folgende Symptome ans: 1) finden fortdauernd eruptive Gasaus-
brücho statt, welche dae Oel eelbatthätlg aus der Erde emporaehlecdern,
3) sind die Oelprodncte 0,15 epeeltlsch leichter als alle übrigen in der Lüne-
burger llalde bislang produdrten Gele und elnd frei von Wasser. Die«»
Symptomo deuten darauf hin, dass eine grosse Oolmdor angebohrt sein muss
oder dass sieh die Bohrung znm mindesten in der nächsten Nähe einer

solchen mächtigen Ader bewogt. Gegenwärtig concentrlrt »Ich also dae luter-

en» darauf, dem Gas genügend Ausgang zu voreohaffen, um mit llllfe kräftiger

Pumpen die elgeotllehe Oelsder anztuchlagen. Für die gesamt« norddeutsch«
Oellndustrlc bat dar Fund eine grosse prinolpiclle Bedeutung, da bisher an-

genommen wurde, das« sogen. Sprlogqnellen In der norddeutschen Tiefebene
nur mittele Tiefbohrungen bis zur zweiten Oelgronze zu erreichen wären,
während thstsuebllch eine Sprlngqnelle mittels Flschhohrung erreicht wor-
den ist.

Die Wirkungen der letzten belgischen Zollerhöhnngen anf
die deutsche Ansfnbr nach Belgien machen sich ln höohet bedenk-
licher Weiso fühlbar. Kür die meisten und wichtigsten Artikel der deutschen
Ausfuhr usoh Belgien hat dio belgische Regierung völlig freie llaud in Bezug
auf die Regelung der KlogangaxöUe behalten und macht davon ausgiebigen
Gebrauch. Die Wirkung dieser Zollerhöhungen lässt sich bereits bei einer
Reiho deutscher Exportartikel erkennen. Beispielsweise Ist die deutsche
Ausfuhr von Hafer, welcher, bis dahin zollfroi, aait 34. Juli v. J. einem Eiu-
gaugszoll von 3 fres. unterliegt, von 33000 Dopp. -Ctr. Im ersten Halb-
jahr 1895 auf 1060 Dopp.-Ctr. im gleichen Zeitraum des laufenden Jahres
zurückgcgangen. Dlo Einführung der belgischen Mehl- und Malzzolle datirt
vom 16. .fall v. J. ; auch hier zeigt die deutsche Ausfuhr Dach Belgien einen
bedeutenden Rückgang. Der Export von Melasse nach Belgien bezifferte

sieb ln den ersten sechs Monaten 1806 nnr noch nnf 30 Dopp.-Ctr., gegen
23000 Dopp.-Ctr. Im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Ebenso lat,

seitdem Butter einem Kingangezoll von 30 free, unterliegt, dor Versand von
deutscher Butter nach Belgien zurückgcgangen. Eiuen ganz erheblichen
Rückgang weisen noch die Lieferungen von Obst- und Beerenfrüchten und
Conaerveu aus Deutschland, ferner von Wäaeheartlkeln, Herren- und Frauen-
kloldern, wollenen -Strampfwaarcn, von Stickereien, Poeamonten, von Fayence-
und Pnrcellanwsaren, einzelnen Arten von Kurz- nnd Galanteriewaaren etc.

auf. Der Zoll für seidene Stoffo wurde von 300 auf 700 frea. erhöht
;
die

deutsche Ausfuhr narb Belgien belief «Ich lu selchen im ersten Halbjahr 1896
auf 128, ln der gleichen Zeit 1896 dagegen nur noch anf 62 Dopp.-Ctr. Nicht
minder Ist durch die im April d. J. in Kraft gesotzten ZollorhöhaDgen auf
Tabakfabrikate der dcutscho Export nach Belgien lu Mitleidenschaft gezogen.

Aoxtrallscher Fluchs» Dem „Irish Textile Journal" zufolge ist es
nicht unwahrscheinlich

,
dass sich der europäischen Lalnenlnduetrle eine

neue Bezugsquelle für Flachs eröffnet. Aus Melbourne sei nämlich ein Muster
von Flachs angelangt von guter Qualität und Stärke. Man schätzt den
Worth dieses Flachses auf 40—46 .£ pro Tonne, den Durchschnittspreis des
irischen Flachses letzter Saison. Man lat nnn natürlich nicht in der Lage,
zu beurtbeUen, Inwieweit die Transportkosten eine Verschiffung aolchon
Flachses zulasaen, man meint abor, dass ln einer guten Saison und bei
massigen Seefrachten dieser Artikel immerhin einen profitablen Markt finden
und mit dem bisherigen grössten Importcar von Flache ln England, nämlich
Russland, nicht anschwor concurriren könnte, da dom empfangenen Master
nach der australische Flachs besserer Qualität sei and sorgsamer behandelt
oracheine als dor rassische.

Fetrolenmqnellen Im nürdllcbsten Kusslnnd. KUrzUoh bat man
im hohen Norden Russlands «Ine Entdeckung gemacht, die von grosser Bo-
deutang za werden verspricht; es Ist nämlich festgestellt worden, dass die
Gegend langst de« Petscborafiusaes auf weite Strecken hin nn Petroleum-
quellen sehr reich lat. Das Oel soll von vorzügllchor Qualität sein nnd wird
zu «ehr niedrigem Freia« «af den Markt gebracht worden können, da der
Transport desselben Infolge der geringen Entfernung der Quellen von den
verschiedenen Wasserwegen der dortigen Gegend mit keinen grossen Kosten
verbunden «am wird. Gerado jetzt, wo mau in den rnaslochen Regierung«,
kroison ernsthaft mit dem Gedanken umgeht, au der Mnrmanküste eine
Klottenatatlon anznlcgcn, wird es von nicht za untorsebätzeuder Tragweite
sein, dose infolge der neuentdeokteu PetroleumqneUen die Versorgung der
Schiffe mit Heizmaterial für alle Fälle gesichert erscheint. Ille Jetzt l«t
mau an der MurasnkUste anssohliessllch auf Steinkohlen ans England an-
gewiesen.

Deutsche Klscnlndufitrie. in einem Vortrage des bskannten Hütten-
ingenieur« Lllrmaun, Osnabrück, auf der General-Versammlung deutscher
EiaenhUttonleuto ln Glelwitz wurde auf die enorme Entwicklung der Pro,
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dnctlon der deutschen Eisenindustrie hingewiesen. die in dom letzten Viertel«

Jahrhundert von 1,66 Mill. t auf 6,79 >1111. gestiegen Ist und bei gleioher Ent-

wicklung die Produetiou Englands ln zehn Jahren erreichen wird, ein

Gedanke, don mau vor 26 Jahren nicht auszusprochon gewagt hatte.

Schweden* Montan-Indostrle* Dio Ausfuhr in don ersten acht Mo-

naten dieses Jahres, verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres,

betmg: Eisen und Stahl 189608 t gegen 166?o2t. Kupfer 11900 kg gegen

196000 kg, Eisenerz 813380 t gegen 664466 t, Zinken 27 122 t gegen 20973 t,

Maschinen nud Gerätschaften im Wertho von 4 611000 Kronen gegen

3 660 000 Kronen, Beraerkcuaworth ist die Zunahme der Einfuhr von englischen

Montanprodueten, nämlich Roh* und Ballasteisen 19400 t gegen 17368 t)

Eisenbahnschienen 28222 t gegen 9878 t, Stangeneisen sank dagegen von 688 t

Im Vorjahre auf 461 t ln dlcsom Jahre. Die ln Schwodeu eiugefUhrten

Maschinen und Geritthscbafton, wovon den grösseren Thell Deutschland

lieferte, hatten eineu Werth von 7657000 Kronen gegen 6636000 Kronen im

Vorjahre.

siel» mit Leichtigkeit seitens des Zeichners passend verstellen und zwar hoch
und tief, sowie wagcreeht und geneigt. Durch niedriges Festatellen dieser
Querarme resp. HalbkreiabUgcl hisst eich das Gestell auch sehr gut als

Schreibtisch verwenden, wie Überhaupt durch dio Eigenart der Constrnction
cino universale Verwendung«»'! erreicht ist. Das Zeiehontlschgestell lasst

sieh vollständig auseiuaudor nehmen and eignet sich daher gut für etwaigen
Transport. Das Maas« zwischen don oberen Qnerarmeu betrugt 90 cm, die
Länge der Querarme, auf welche ein grosses Rcissbrott gelegt wird, ist 85 cm.

Vermöge seiner Einfachheit und praktischen Verwendbarkeit ist das neuo
Znlchcntlscbgestell für technische Bureaus, Kaohachulen, Lehranstalten etc.

unr zu empfehlen. Je nach Ansfübrung, ob ln Elchen- oder Kiefernholz,
varllreu dio Preise zwischen 22 und 32 M. Dio Comptolrböeke, zu den Zcichen-
tlscbgestellen passend, mit eiserner Spindel, bester Polsterung, mit Leder-
bezug, sehr sauber gearbeitet, sind ebenfalls je nach Ausführung im Prolao
von 16—20 M bei L. Havemann, Lüneburg za haben.

Neues und Bewährtes.

„,Triuinph-Gas-Sparbreimer“
von P. H. Sauerbier) Berlin.

Auf eine Neuheit« die für Gasconsumonten von grösster Wichtigkeit Ist,

mochten wir hiermit aufmerksam machen: dieselbe erscheint geeignet, die

allgemein nachweisliche, oft ungeahnte, kostspielige Gasverschweuduug zu

beseitigen. Dadurch nämlich, dass bei den bekannten Schnittbrennern der

Sohnitt im Kopfe gewöhnlich nicht im richtigen Verhältnis» zum aus-

atrömemlen Gase steht, erklärt sich bei gleichzeitig ungenügender Ausnutzung
der Leuchtkraft des Gases die fortgesetzt zu eoustatlrende Gasveischweudung.

Durch Anwendung der gesetzlich geschützten „Trlumph-Gas-Sparbrcnncr1
*,

dessen Alleinvertrieb dio Firma P. H. Sauerbier, Berlin SW, Markgrnfon-

Strasse 75 übernommen hat, ist es nun möglich, eiue Ersparnis* von 30—60%
za erzielen. Der Schnitt Im Brennerkopf ist in Bezog auf seine Welte genau

dem durch den innen unterhalb des BrennorkopfeR angebrachten Sparkopf

bedingten üasconsum aogepaest. Dieser Sparkopf ist oberhalb uud unter-

halb durch feine Siebe vor Verstaubung geschützt. Durch die Constrnction

des .'Triinnph-Gns-Sparbronnors“ wird die Leuchtkraft des Gases vollkommen
ausgenutzt uud auf diese Weise erhöht. Dor Brenner kann in jeder ge-

wünschten FlanimeuBtärke von 1—22 Kerzenlicht geliefert werden. Für gute

Functlonlrnng übernimmt die genannte Firma eine fünfjährige Garantio

Dio „Triuuiph-Brenner“ sind überall leicht anzubringen, wo audere Schnitt-

breuner vorhanden sind uud empfehlen sich iu erster Linie für Fabrikrrtume,

Brauereien, Treppen cto. Der Preis stellt sich auf 1 M per Stück, 8 M per

10 Stück.

Zcichentischgestell

von P. Havemann, Lüneburg.

(Mit Abbildung, Fig. 203.)

Auf der internatlonaleu Schltfahrtsausstellung ln Klei wurde das ln

Fig. 203 wicdcrgcgebenc, dem Erlindor und Fabrikanten F. Ha vorn nun in

Lüneburg pateutamtlich geschützte Zcichentischgcstcll mit Bock und auf-

Fig. 203. raa F. //urowiM, t.imrfmrg.

gelegtem R^lssbrett soeben wieder prümilrt, wie früher schon auf der Danziger
Ausstellung. Es bietet aber auch so viele Vortheile, das* wir gern näher
darauf eingchen wollen.

Das Gestell besteht ans zwei untereinander verbundenen Tischfüssen,

worauf sich zwei Qaeranne befinden, auf die das Rcissbrott zu liegen kommt.
Diese Querarrae siud mit eisernen Halbkrelibügcln feit verbunden und lassen

Neueste Schnell-Iiutterniaschine
von B. v. Hünorsdorff Nachf. iu Stuttgart.

(Mit Abbildungen
,
Fig. 204 u. 205.)

Die Abbildung, Fig. 204 zeigt die durch D. R. G. M. 8173 geschützte
Buttermaschine in ihrer neuesten, wesentlich verbesserten Ausführung. Da*
System dieser Maschine ist trotz einfachster Construction das denkbar zweck-
massigste, donn es ermöglicht vollständige Ausbutterong schon in 16—25
Minuten. Dabei ist die Handhabung der Maschine so leicht und einfach,
dass sie von einem Kinde besorgt werden kann. Die höchst brqaemo
Reinigung and die solide Ausführung sind weitere nicht zu unterschätzende
Vorthelle der Maschine. Der ganze Apparat besteht au« dem verzinnten
Bicchkörpcr, dem am Deckel aufgcMchmubtcn Triebwerk, nebst den im Innern
des Körpers in entgegengesetzter Richtuug sich drohenden KlUgclpaaren. Auf
Wunsch werden grösscro Maschinen von 20 1 Gehalt au auch iu Holz ge-
liefert, doch bewährt sich die Ausführung ln verzinntem Metall besser, well
daa Holz leicht schwindet nnd auch Sporenbildung nicht ausgeschlossen ist,

was der Butter einen schlechten Geschmack giebt; auch ist Holz viel um-

Fig. 204 u. 203.

Fig. 204. Fig. 205.

y<ue»tt ScAnti l- Ilu(ttrn\ai<M*c ros H. r. Hintrtdorf. Stuttgart.

at&ndlicher zu reinigen. Die Preise stellen sich für einen Apparat zum Vor-
bntteru von 3—30 1 auf 12—15 M. — 7.um Gebrauoh giesso mau die zu ver-

butternde -Sahne ln dio Blecht romuuel, verschllease dieselbe fest und drehe
die Kurbel mit massiger Geschwindigkeit, bis zur Ausbutterung. Ist lctztore

erfolgt, so giesse man den Inhalt durch oin Seihtuch uud knoto die in den-
selben xurückblelbeude Butter tüchtig durch. Die abgerahmte Magermilch
sowohl, als auch die aus der Maschine gewonnene Buttermilch kanu man
noch zur Käaebcreitung verwrrthen, indem mau «le zunächst 24 Standen

kühl stehen lässt und darauf in eineu Behälter heissen Wassers stellt. Da-
durch erfolgt die Absonderung der Molken nnd des Quarkes sofort.

Dio in Fig. 206 dargcstollt* H nushaltungs-Huttermaachlue hat in

kurzer Eoit grosse Verbreitung gefunden, durch »ie ist eigentlich dos Selbst-

buttem erst eiogefübrt worden. Die bla dahin bekannten Apparate zur
Buttergewinnnng konnten dem Bedürfnis* im Haushnlt aus verschiedenen

Gründen nicht gonügnn. Bei dem Sclbutbuttcra unter Anwendung der Haus-

haltungs-Buttennaschiue vou R. v. H U ue rsd o rf f N sc hf. in Stuttgart wird

weseutUch gespart. Der Wohlgeschmack, die Appotitlichkeit, die absolute

Reinheit der selbstgemachten, täglich frischen Butter sind wesentliche Gründe
zu gongten dor kleinen Mnsohino, die in zwei Grössen fabricirt wird: l> mit

Glasgefäss von 1 1 Inhalt zum Verbuttern vou 1
g i Sahne und 2) mit Glusgcfasx

vou 2,8 1 Inhalt zura Verbuttern von 1 % 1 Sahne. Preise 4,50 resp. 7 M. —
Die Haushaltungs-Buttermaschine eignet sich zugleich ganz vorzüglich zum
Schnee- und ScbUgsahncschlagon, sowie zum Schokoiadeqnlrlen.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
X. Jahrgang. 3r. 41. Leipzig, Berlin nnd Wien. 8. October 1886.

XaeMraek der I* Tsrllenadfr Zeitschrift eatbelteoes Orlxlaelertlkel, Asisifo oder Cffcereetsuvei , irlelckrlel ob alt oder obae üaelleaaarrabe, lit oba*
•»•re besondere Bewllllramg nicht preiUttet. fiureau d*t „Fraktitckm Miuc.Kinen-Conjtructrur-

,

H . U. Vktand.

Eine wesentliche Acnderung brachte der russisch-türkische Krieg
und der Berliner FriedeuBvertrag, in dem 1878 dio Ausführung der

Regnlirungsarbciten Oesterreich-Ungarn übertragen wurde, mit der
Bestimmung, dass die anderen Uferstaaten für daa Unternehmen
alle erforderlichen Erleichterungen und auch das ausschliessliche

Recht der Zollerhebung gewähren.
Ungarn übernahm die Vertragserfüllung und licss von einer inter-

nationalen Commission ein Gutachten über die fraglichen Regulirungs-

iilüue 1879 ausarbeiten. — Die Durchführung des Unternehmens er-

forderte so bedeutende Vorarbeiten, dass darüber 1« Jahre vergingen,

ehe mit der eigentlichen Arbeit begonnen werden konnte.
Im Juni 1886 wurden daun endlich durch Gesetz 9 Mill. Gulden

zur Ausführung der Arbeitou am Eisernen Thor zur Verfügung ge-

stellt und schon am 15. Dezember 1890 wurden die Arbeiten unter
grossen Feierlichkeiten begonnen. Die Bauausführung wurde eiuoin

Schiffahrt.

Die Schiffbarmachung der Donau-Katarakte.
(Mit Abbildung, Fig. 206.)

Dio am 27. Sept. erfolgte feierliche Eröffnung des Eisernen
Thorea lenkt den Bliek auf die Bedeutung der damit auf ihrem

f
anzen Laufe schiffbar gewordenen Donau, des zweitgrössten Stromes
Europas, von dessen Stromgebiete nebst dem mit diesem durch den
Main -Donaucanal in Verbindung stehenden deutschen schiffbaren

Fluss- und Canalnetzc wir aus diesem Anlasse in Fig. 206 eine
Karte bringen. Oben rechts in der Karte ist eine kleine Ueher-
sicht der eigontlichon Kataraktenstreckc der Donau gegeben.

Bekanntlich durchzieht die im Schwarzwald entspringende Donau
in ihrem unteren Laufe, unterhalb Belgrad, die an der siehenbürgischcu

KafaraAfenstrecAe der Donau
ffcTf'cr,

Reöulirunjg der Donau
Schiffbare Flüsse

arte^

L

Fig. 206. 2. A. Die Sekift-arrnacKung der Donau • Katarakte.

Grenze von Nordost nach Südwest sich hinziehendeu Transsilvauischcn

Alpen in einem felsigen Engpass von insgesamt fast 100 km Liingo,

der von über Felsengrund strömenden Stromschnellen und vielen im
'

Flussbett emporragenden Felsblöcken von ungeheurer Mächtigkeit
durchsetzt und daher für dio Schiffahrt sehr schwierig zu passiren

war; seine gefährlichste Stelle lag bei Orsowa, das Eiserne Thor.
Diesen Flusstheil zu reguliren

,
haben bereits die so vielfach in

grossem Stile arbeitenden Römer im ersten Jahrhundert unserer

Zeitrechnung versucht; noch heute zeugen Dammreste, Saumwege
und Erinnerungstafeln vou ihrem damaligen Unternehmen. In

unserem Jahrhundert ist der erste Plan zu einer Regulirung der
Donaukatarakte im Jahre 1894 von dom ungarischen Ingenieur

Paul Vasarhclyi auf Veranlassung des tliatkräftigeu ungarischen
Staatsmannes Stephan Szechenyi anfgestelll worden und grund- i

legend geblieben für alle späteren Projcete. Die eigentümlichen
politischen Verhältnisse in den DonauMudern verhinderten jedoch
bis in die neueste Zeit hinein die Durchführung des, auf dos Zu-
sammenwirken aller betheiligten Kactoren angewiesenen Unter-

nehmens, und so blieben auch ein 20 Jahre später uufgesleilter Plan
der Ingenieure Wex und Meusburger, sowie ferner die 1871 und
1874 von der österreich-ungarischen und der türkischen Regierung

|

aufgestellten Pläne unausgeführt.

1

Consortium übertragen, das aus der Bcrliuer Discontogescllsehaft,

der Maschinenfabrik von G. Luther in Brnunschwcig und dem
ungarischen Ingenieur und Bauralh J. Haydn gebildet wurde.

Die Regulirung der Donaukatarakte hat eine weitreichcudc wirtli-

achaflliche und auch politische liedoutung, und sic greift auch ver-

möge der schon vorhandenen (Donau-Main-Uaual) als auch der schon
mehrfach projectirteu Verbindungen mit dem deutschen Strom- und
Canalsyslcm (Donnu-Odcr-, Donnu-Elbc-, Donnu-Hheiu-Cana! u. n. m.i
in die Bedeutung dieses letzteren hinein. Ein anschauliches Bild

dieser Thatsacho giebt unsere Kartenskizze, in welcher dio schiff-

baren Stromläufu und Canallinien, sowie die wesentlicheren Canal-
projecto Deutschlands durch besondere Signatur unter Weglassung
aller nicht schiffbaren Wasserläufe dargcstellt sind. Das grosse
Interesse, welches man in Deutschland dem Unternehmen entgegen-
bringt, rechtfertigt sich also schon in volkswirtschaftlicher Hinsicht

vollkommen. Denn es wird eine ununterbrochene Wasserverbindung
vom Schwarzen Meere aus durch die Balkauhalbinsel, Oesterreich-

Ungarn uud Süddeutacblnnd (Donau-Muin-t.'anall nach dem Rheine
hin und damit bis zur Nordsee geschaffen, nachdem die Schiffahrt*-

Hindernisse am Eisernen Thore hiuweggeräumt sind. Es können
uuu Seeschiffe mittlerer Grösse die Donau aufwärts bis Orsowa be-

fahren, woselbst noch ein grosser Flusshufen angelegt werden soll-
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Aber auch in politischer Hinsicht ist die Behauptung der Douau-

Linic für Ücstcrreich-Ungarn von grösster Wichtigkeit. Ocstcrreioh-
Ungarn kann seine friedliche, volkcrsehirmende Mission auf der
Balknnhalbinsel nur erfüllen, solange es seine natürlicho Pulsader,
den herrlichen Dooaustrom, mit Sorgfalt behütet und in umfassender
Weise für seine culturellcu Interessen benutzt.

Wegeu der eigenartigen, felsigen Beschaffenheit des Donaubettes
auf der ca. 100 km laugen Strecke von Moldowa nach Orsowa bildet

dio Fertigstellung der Arbeiten einen Triumph der modernen Technik,
die sich hier' ganz neuer Hilfsmaschinen zur Ueberwindung der
Schwierigkeiten bedienen musste. Die gefährlichsten Felsenriffe

befanden «ich (s. d. Skizze der ivatarakteuatreoko der Donau oben
rechts) bei Stenka, Kozla Doyke, Izlas Tachtalia, Greben, Szvinitzs,

Jucz uud bei Orsowa, dom eigentlichen Eisernen Tbore.
Bei Stenka durchsetzen die Ufer- Granite uud Glimmerschiefer

auch das Flussbott. Einzelne Klippen ragen bis 1 m über NW
empor. Dazwischen wand sich der bisherige Sehiffahrtsweg nahezu
in Btrommitte hindurch.

Bei Kozla Doyke bestehen die Ufergebirge und sehr zahlreiche

Flussklippcu aus quarzigem Glimmerschiefer, Kalkstein und Lias-

Conglomeraten. Das alte Fahrwasser, welches bei Kozla an das
linke Ufer drängte, musste bisher zwischeu den Klippen den Fluss

kreuzen und sich bei Doyke hart am rechten Ufer durehzwängeu.
Bei Isias und Tachtalia zeigen die Ufergebirge uud Fetshänke
Trachyt, porphyrähnliche Gesteine und Lias-Quarzitc. Die Fahrt-
rinnc ging am rechten Ufer ent laug bis Greben. Bei diesem Ort
sind vorzugsweise Kalksteinbiidungcn. Das alte Fahrwasser bog in

scharfem Bogen um dio Grebenspilzcn, worauf cs dann durch die

Strömung in die rechte Bucht gegen die Insel Pores gedrängt wurde
und sich dann nach links auf Szviuicza zu weudete.

Von Greben bis Milanowacz erheben sich im Flussbett etliohe

plntteuartige Felsbänke mit geringem nur 0,7 m unter NW liegen-

den Sohlcnticfen.

Bei Jucz durchquert eine geschlossene Felsbank wehrartig die

Donau. Die hier einmündenden Wildbächc Jucz und Poreczka
bringen grosse Steine uud Geschiebe zu. Ufergebirge uud Fclsbank
bestehen aus sehr festen und zähen scrpentinähulichen Gesteinen,

ferner aus Diorit und Conglomcratcn. Der Sehiffahrtsweg folgte

hier der gegen das rechte Ufer drängenden Strömung uud fand bei

NW nur U.7 m Wasser.
Das Eiserne Thor zwischen Orsowa uud Turn Severin wird

durch eine riesige Felsbauk und zahllose Klippen aut hartem Jura-

kalkstein gebildet. Zur Ueberwindung aller vorgeuanuten Schiff-

fahrtshindernisse wurde beschlossen, au den betreflenden Stellen

von Dämmen eingefasste Canäle herzustellen, welahe für die oberen
Katarakte bei einer Breite von GO m eiue Tiefe von 2 m und beim
Eisernen Thor bei einer Breite von 72 m eine Tiefe von 3 m er-

halten haben.
In der beisteheudeu oberen Skizze rechts sind alle Schiffahrt»-

hemtnnisse au den genauuten Orten, sowie die zur Hebung derselben

ausgefübrten Arbeiten markirt.

Zur Rcgulirung der Katarakte von Stenka bis Jucz und des
Schiffahrtsweges nach Orsowa sind im freien Strome etwa 3201)00 cbm
Felsen ausgesprengt und gebaggert, 590 000 cbm Stuiudämme ge-

schüttet, uud 130 000 qm Steinpflaster hergestellt worden.
Zum Bau des Eisernen Thor-Canals sind rund 380000 obm

Felsen ausgesprengt, 500000 cbm Stciudiimmc geschüttet, und
100 0O0 qm Canal- und Dammböschungen mit einem grösstcnlheils

steinsatzartigen Pflaster belogt wordou.
Es liuudcltc sich also bei Ausführung der gesamten Roguliruugs-

arbeiten um 700 000 cbm Felsbeseitigungen und l 150 000 obm Stein-

schüttungen, also insgesamt um 1950 000 cbm Felsbewegung. Da-
mit sind auf den gcuauuteu Strecken 15 km Felsendammcauale und
9,5 km Stromdämme zum Aufstauen uud Keguliren des Wasser-
staudes hergestellt worden, die der Schiffahrt nunmehr eiuen sicheren
Weg durch dio bisher so gefürchtete Kataraklenstrecko eröffnen.

Der Ansfohrbandei des New Yorker Hafens hat in letzter

Zelt unter scharfer Concurrcnz zu leiden und zwar nicht uur im Vcr,

kehr mit Europa, sondern neuerdings auch im Orient -Verkehr. Ule Ge.

treldeauefahr nach Europa, die frUher ihren Weg zumeist Uber den Hafen
New York nahm, wird mittels niedriger Frachtraten der betreffenden Hahnen,

gegenwärtig zum guten Theil den Süd- und Golfhäfen zogelcukt. Ebcneo
wiesen auch die näher gelegenen Häfen, wie Philadelphia, Baltimore und
Newport News, mittels sie begünstigender Differential-Frachtraten, New York
viel von seinem Ausfuhrverkehr zu entziehen. Und nun tlndet auch eine

Ablonkung des Orient-Verkehrs des Ostens und Südens statt, ludern derselbe

neuerdings Immer mohrdou in Verbludung mit den Padtlc-Batiuea betriebenen

Dsmpforllnlen znfiiHt. während bisher dieser Verkehr hauptsächlich den Weg
via New York und den Sue/.canal wählte. Während der letzten Monate hst

diese Aenderung ln der Raute des Ausfuhrverkehrs mit dem Orient sich

besonders bemerkbar gemacht : die Erzeugnisse, die den Spinnereien des Südens,

der Staaten Georgia, Alabama und South Carollus entstammen, haben deu Weg
nach China und Japan direct dorthin, von den am Stillen Moor gelegenen

Häfen ans genommen. Aber auch der Ausfuhrhandel der Oststaaten beginnt

dio dlrccto PaoiOe- vor der New York-Snezcannl-Koute immer mehr zu bevor-

zugen, wie auch die Ausfuhr von Rohhatmiwolle nach Japan via dem Padde-

ln letzter Zeit, Infolge stärkerer dortiger Nachfrage nach dem amerikanischen
Frodnct, sieh ansehnlich gehoben hat. Wie der „N. Y". Hdla,-Ztg“ von unter-

richteter Seite versichert wird, erklärt sieh diwe zum Naehtheile des Hafens
von New York alattdndcnde Ablenkung des Orient-Verkehrs, sowohl aus der

I während der letzten zwei bis drei Jahre erfolgten Einrichtung nener Paclftc-

!
Dampferllnien, als aus dem erfolgreichen Bemühen der denselben in die

Häiule arbeitenden PadUe. Bahnen. Dio Frachtraten via Suczcanal sind zwar
I wesentlich niedriger, dafür ist jedoch auf der PacUlc-Route die Beförderung

eine so prompte und schnelle, das« in vielen Füllen der Unterschied in den
Frachtraten «Ich dadurch ausgleleUt.

Vom Nicaragua-Canal. Da« Couiltd des nordamerlkaniachen Repräsen-
tantenhauses für den Binnen- und Ausscnhandel hat ln seinem Berichte den
Bau dea Nicaragua Canals für vollkommen ausführbar erklärt und empfohlen,
daas die Regierung die Vollendung des Werkes fördere, selbst wenn dieses

166000000 » kosten sollt«. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen den
Ingenieuren dor Regierung und jenen der Oesellschsft berührt, wie msn an-

nimmt, die Ausführung des Projectes in keiner Welse. Das Comitd glaubt
dass die Hauptfrage gegenwärtig dahin laute, wer den Canal baaen und wer
nach seiner Herstellung don Betrieb führen solle, und legt dem Congreas
nahe, doraclbo möge unmittelbar ln Aotion treten, nm das Unternehmen ln

der entsprechenden Welse za unterstützen und die zur Yollondang des Canal«
erforderlichen Fonds flüssig zu machen. Der Bericht des Comltäs wird in

der nächsten Congress-Session lm Plenum zur Verhandlung gelangen.

Deutsch-östcrreichlsch-ungarlscher Blnneuseblffahrtscongress.
Auf dem ln Dresden unter dem Vorsitz des Geh. Regierangsraths Wlltlsoh-

Berlin ststtgebsbten deutsch - österreichisch - ungarischen Binnensch i ff-

fshrtacongresse, za dem 126 üelegirte au» allen luterossenzonen er-

schienen waren, constitulrte sich der dentsch-dsterrelchlscb-ungarlsche Ver-

band für Binnenschiffahrt, nachdem Dr. Züpfl-KUrnberg dessen Zweck und
Ziele erörtert und Hauptmann z. D. Hilkeo-Bcrlln die Satzungen and das
Arhcltsprogramm besprochen hatten. Naoh <j 1 der Satzungen bezweckt dor
Verband die Herstellung leistungsfähiger Wasserstraraen zwischen Deutsch-

land und Oesterreich-Ungarn zu fördern uud durch die Hebung dea Wasser-
etrasson-Verkebra auf die weitere Ausgestaltung Ihrer wlrthsehaftUclien

Beziehungen hinzuwirken. Der Aosban clnea Donan-Malncanals und eine«

Donau- Odercanal* wurde als unumgängliche Nothwendigkclt hingcstollt

und demgemäss begründet.

Der ln Dresden abgebaltene Vorbandstag für Binnenschiffahrt
fnMto folgende Resolution: „Der dsutsch-ästsrrelcblsch.angfti-lscbe Verband
für Rinnenftcbitfert erklärt *uf Grand dor nm 21. and 22. September 1896 ge-

führten Verhandlungen Uber die Projekte eines Donau-Oilcr-
,
eines I>on«n-

MoldRii-Klbo und eines Dontu-MalnCanals
,
daas die Herstellung leistanga-

fühiger Bianeuwassei-strsssen zur Verbindung dor Donna mit den Strom-
gebieten der Oder, F«lbc und Main bezw. aueh Rhein nicht nur im grössten

Interesse aller zunächst betheiligten Staaten liege, sondern auch zur gedeih-

lichen Entwicklung und wirthaftlicben Machtstellung der befrenndoton Staaten

Mitteleuropas notbwendig sei. Ea wird deshalb an alle einzelnen Vereine
und deren Mitglieder, sowie an die sonstigen Freunde der Binnenschiffahrt

du« Ersuchen gestellt, die Verwirklichung dlcsor Wasscrstrassenprojectc mit
allen verfügbaren Mitteln snzastroben. 41 Als Ort für die nächste im Mai lb&7

statthndeude Versammlung wurde Wien gewählt.

lieber die Einrichtung einer elektrischen Stromschlffahrt
durch Berlin «lnd vorbereitende Verrammlungen von lutareieeutcn ab-

gehalten worden. Dio ganze Wacscratrock« durch Berlin iat genau 1-.* km
lang. An den Ufern «ollen G00 TelegraphencUngon nufgeatellt werden, die

ln ähnlicher Weise nie dl» Stangen der elektrischen Straraenbahn die Leitung«,

dräht« tragen sollen. Die Firma Slcmcag & Halskc hat eine ganze Kelho
diesbezüglicher Pläne vorgelegt. Die elektrisch betriebene Schiffahrt ver-

spricht iibrlgena uur daun Erfolg, wenn nie billiger als andere Betricbo iat.

Bei der Schwierigkeit der ganzen Anlage wurde allsoltlg die Nothwendigkcit

eine« praktischen Vcrsucbos im Klolnen betout.

Eisenbahnen.

Der Personenverkehr auf den Eisenbahnen
in dem Handelsgesetzbuche.

In der Kritik des Entwurfs eines Handelagesetzbuohes ist mehr-
fach dem Bcdaueru darüber Ausdruck gegeben worden, dass auch
dos künftige Handelsrecht von einer gesetzlichen Festlegung auch
uur der wichtigsten und bedeutsamsten Grundsätze Abstand nimmt,
die bei der Beförderung vou Fersoueu mittels dor Eisenbahn in Be-
(raolit kommen, während doch der Güterverkehr eine »o eingehende
und auch grössteutheils befriedigende Kegeluug gefunden habe. Diene
Ausstellungen, schreibt die „K. Z.“, sind an Bioh auch nicht unbe-
rechtigt und den Wunsoli, dass die Haftpflicht der Eisenbahnen für
Verzögerung und Verspätung der Züge auch dem l’öraonenverkehr
gegenüber eine gesetzliche Ordnung erhält, wird auch derjenige als

an sieh gerechtfertigt anerkennen müssen, der an die Erfüllung den-
selben vorab angesichts zahlreicher Bedenken und Schwierigkeiten
nicht glauben kann. Die gesetzlichen Grundlagen de» Personenver-
kehrs auf den Eisenbahnen werden nach Iu-Krafl-treten des neueu
Handelsgesetzbuches allerdings insofern besser und sicherer sein denn
bisher, als der Entwurf in § 445 bostimmt, dass dio Vorschriften
über die Beförderung von Personell auf den Eisenbahnen durch die
Eisonbahn-Verkehrsordnung getroffen werden. Damit wird dom In-

halte dieser miltelbar Gesetzeskraft bcigelcgt uud der bekannten
Streitfrage der Boden entzogen, ob dio Verkehrsordnung überhaupt
die llodeutuug zwingender Rechtsvorschriften haben könne, eine
Frage, in deren Beantwortung die Litteratur uud Rcchtt&buug be-
kanntlich nicht einig war. Die Verkehrsordnung behandelt aber auch
diejenigen Verhältnisse dea Personenverkehrs, denen der privatrecht-

liobc Charakter im engen uud engsten Siuue nicht bestritteu werden
kann, unter dem fiscaHsch-polizeiTichcu Gesichtspunkte, wie sich bei-
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apiclswc-ise au« dem wiederholt angeführten Beispiele ergiebt, dass
die Eisenbahn lur den Schaden, der dem Reisenden infolge ver-
späteter Abfahrt oder verspäteter Ankunft eines Zugs erwächst,
selbst dann keinen Ersatz leistet, wenn derselbe auf Vorsatz oder
gröbliche Nachlässige ug zurückgeführt werden muss, wehrend doch
anderseits für Versäumung der Lieferfrist bei der Güterversundung
Schadenersatz gewährt wird, der sich unter Umständen sogar auf
das volle Interesse erstreckt. Es lässt sich nicht leugnen, dass der
Ausspruch eines namhaften Schriftstellers auf dem Gebiete des Eisen-
bahn rechts, dass das deutsche Recht den Güterverkehr über den
Personenverkehr insoweit stelle, als cs sich um das wichtigste Be-
lörderungsmittel unscror Zeit handelt, die Beförderung auf den Eisen-
bahnen. nicht an Uebertroibung leidet. Trotzdem durfte es überaus
schwer halten, zu einer anderweitigen und den zu berücksichtigenden
luteres sen in höherem Maasse Rechnung tragenden Regelung dieses
Punkte s zu kommen. Selbst wenn man sieh darauf beschränken
wollte die Haftpflicht der Eisenbahnvurwsltungen für verspätete
Ankunft oder Abfahrt von dem Nachweis de» Vorsatzes oder unent-
schuldbarer Fahrlässigkeit abhängig zu machen, stösst die Bemessung
des Schadenersatzes, der dem Reisenden hieraus erwächst, auf über-
grosse Schwierigkeiten. Man vergegenwärtige sich, welche Bedeu-
tung es für die finanzielle Verwaltung der Eisenbahnen haben
müsste, wenn der Richter die Eisenbahn zu dem Ersatz des ent-
gangenen, mit Sicherheit za erwartenden Gewinnes verortheilte, der
einem Reisenden durch Verfehlen des Anschlusses infolge Zugvor-
npätung verloren geht! Uebrigens ist auch in den meisten übrigen
Staaten der gegenwärtige Stand der Gesetzgebung bezüglich dieser
trage kein anderer und selbst da, wo der Staat sieh im aus-
schliesslichen oder doch so gut wie ausschliessliohen Besitz der
Eisenbahnen befindet, wird der Ersatz des Schadens bei verspäteter
Abfahrt oder Ankunft von Zügen beharrlich abgelcbnt. Vielleicht
wird die Rechtsentwicklung auf dem Gebiete des Verkehrsrechts
noch dahin führen, dass durah eine internationale Vereinbarung für
den Personenverkehr auf den Eisenbahnen in ähnlicher Weise ge-
würgt wird, wie dies für den Güterverkehr durch den Berner Ver-
trag geschehen ist und hierbei auch diese Frage ihre Erledigung iu

einem Sinne findet, mit dem sioh auch diejenigen einverstanden er-

klären köuuen, welche die Anwendung der lur den Güterverkehr
anerkannten Grundsätze auf den Personenverkehr in dem neuen Ent-
würfe mit Bedauern vermissen.

Elektrische Beleuchtung der Bahnzftge.
Das von der „London, Tilbury and Sontheru Railway“ erfolg-

reich eingefübrte System der Beleuchtung von Peraonenzügen ist,

wie „Engineering 1
' mittheilt, nun auch von 18 weitoren englischen

Eiseubahngesellsclinfieu angenommen worden. Nach diesem System
ist jeder einzelne Waggon mit einer Dynamo und einer Accumula-
torenbatteric ausgestattet, sodass derselbe in der Bewegung wie im
Stillstände, augekuppelt oder allcinstehond, selbständig erhellt wer-
den kann. Dynamo- und Accumulalor sind an den Waggons so auf-
gehaugcti

,
dass sie den Raum für die Reisenden nicht beeinträch-

tigen; die erste absorbirt uur ein Drittel Pferdokralt und wird durch
Transmission von der Wagenachse aus bewegt. Eine sinnreiche
Vorrichtung ermöglicht, die Geschwindigkeit des Generators nahezu
gleichmassig zu erhalten, trotz der sehr bedeutenden Unterschiede
in der Schnelligkeit der Fortbewegung des Waggons. Die Variation,
welche sieh für die Erhellung durch den Uouergang eines Laufes
von 3U km zu einem solchen von 80 iu der Stunde ergiebt, soll ge-
ringer sein als jene, welche man an den l.ampen der öffentlichen
Beleuchtung Londons wahrnimmt. Selbstverständlich setzt sich beim
Anhalten die Dynamo ausser Betrieb und die Beleuchtung schaltet
sich auf den Acoutnulator um. DieB geschieht selbslthätig, sobald
der Train seinen Lauf auf 20 km in der Stunde ermässigt und um-
gekehrt, wenn die Schnelligkeit sieh darüber hinaus erhöbt. Eiu
zweiter Umschalter legt cs in die Hand des Bremsers, die halbe
Zahl der Lampen oder alle zugleich ahzustcllen.

Die Waggons erster uud zweiter (Masse sind durch je zwei
Lampen von aoht Normalkerzen, uud jene dritter Classe durch Lam-
pen von fünf Normalkerzen erhellt. l)a» durch die Installation be-
dingte Mehrgewicht beträgt 225 kg und die der Eocomotive auf-

erlegte höhere Kraftleistung übersteigt für je einen Waggon nicht
HP. Die Kosten dieser Einrichtung belaufen sich für je einen

Wazgou mit fünf bis sechs Abteilungen auf durchschnittlich
60 Pfund Sterling.

Dlrecte Bahnverbindung zwischen New York und Tchnantepec.
Die Vorarbeiten für den Ban einer Verbindungslinie zwischen Ouxnca und
der Eisenbahn Uber die Landenge von Tehuanteprn sind nunmehr vollendet.

Wie aas zuverlässiger Quelle mltgethellt wird, soll diose Linie filr Rechnung
des bekannten Elsenbzhnmagnaten Colli» P. Huntington gebaut werden. Der-
selbe tragt sich mit der Absicht, die Bahu von Oaxaca nach l)ur*Dgo durch-
zubauen. welche Strecke noch die Hauptstadt Mexlku berühren wird. In

Dorango wird die Bahn Anschluss an dto von Huntington controlirtc Mexi-

kanische internationale Bahn haben, die bekanntlich zu der Southern Pacidc

Hahn ln engster Beziehung steht. Ausserdem erfährt man
,
dass H. von

Pearson & Sons die Tehuantepoc Bahn auf eine Reihe von .Iahten gepachtet

hat. Durch den Ban der eingangs erwähnten Linie erlangt H. für das Southern
pacllle System eine dlrecte Verbindung zwischen New York resp. Sau Francisco
nach dem Isthmus von Tchuantepee sowie die Controle Uber die Seever-

bindung, di die Dampfer der Paelflc Mail in diroeter Verbindung mit der
Tchnantepec Bahn laufen werden.

(iüterrerkehr tob Korddeutsrhland nach den unteren Donau-
ländern. Für di« BefSrderunf von Gütern von Stationen d«r preutslsohen
und säcbalschen Staatsalsenbalmen nach Paessu, Egor, Rodenbach, Tetechcn,
Hilbstadt. oderberg, Oswledm, Myalowltz und Kattouiti translto znr Aus-
fuhr nach den unteren Donanlindorn (Rnmänlen, Serbien, Bulgarien uud
TUrkell ist am 1. Octoher ein neuer Tarif ln zwei Ueft«n ln Kraft getreten, von
denen jedes 0,40 M kostet Da» elno enthält das Vorwort, die Vorschriften
für die Anwendung des Tarifs, der ln erster Linie für den Verkehr von
Norddeotsehland gilt, naob Norddeutschland aber im RUckvergUtungawege
nur fUr solche Sendungen, die wegen Annahmeverweigerung, zur Reparatur
odsr aua anderen Gründen von den unteren Donanikndorn znrllokkommen.
fernor die besonderen lleslimmnngen, darunter den Kliometerzeiger. Station*-
Tariftabullon für Bremerbaven uud Geestcmündo nnd Auenahroetarife für
die Beförderung von Metallen und Metillwaaren (Stückgut, 6000 and 10000 kgi,

Zucker aller Art (6000 und 10000 kg), frischen und gesalzenen Heringen.
Reis, Relsmebl and Kelsgries (10000 kg), Colonialwatren etc. (6000 and
10000 kg), Biumwollwaaren and eludrSthlgen Garnen (Stückgut und 6000 kg),

gebrannten Steinen, Chamottemehl und -MSrtel, Gement und bestimmten
Thonwaaron (10000 kg). Das andoro Heft enthält die Kllometer-Tarlftabelle
für die ordentlichen Tarlfetaieon und den Ausnahmetarlf für Metalle und
MetaMwaanrn. Zur Aufhebung gelangt hierdurch der gleichnamige Tarif vom
t. Januar 1801 liebst den vlor .Nachträgen, soweit aber Verkehrebeeehränknngen
durch NlehtwlederaufnaUme einzelner ln diesen Tarif znfgenommen gewesener
norddentseher Stationen oder FraebterhSbungen gegenüber den jetzigen
Sitzen elutreten, gelten die betreffenden Frachtsätze noch bis 1. Novem-
ber d. J.

Unfälle.
Zwei ArbeiterzDge «Messen bei Stawropol «m 26. Sept, zusammen,

wobei 6 Waggons zertrümmert und meliere beschädigt, sowie 16 Personen
getödtet wurden. Weitere 26 Passagiere wurden zumeist schwer verletzt.

In der Nacht vom 38. rum 29. Sept. fuhr ein von Dornop ab.
gelassener Personenzug auf einen vor dem Bahnhof Vohwinkel haltenden
Giiterxug. Zwei Reisende wurden leicht verletzt. Die Beschädigung an
Betricbfcxnsterial lat nicht erheblich.

Ein von Jatznlk kommender GOterzug fahr am so. Sept. abends
bei der Einfahrt ln den Bahnhof Pascwalk Infolge falscher Welelienstelluug
auf eine im Nebeuglels stehende Anzahl Guterwagen, wodurch olne nicht
unbedeutende Beschädigung de* Zuge« und der übrigen Wagen erfolgte. Die
ilauptglciee waren gc*perrt, sodass die fälligeu PotsoncnzUge etwa */4 Stunden
Verspätung erlitten und der Güterverkehr nuterbroehen wurde. Personen
»lad bei dom Unfall nicht verletzt worden, abgesehen von ganz leichten
Contoaiouen eine* Kanglrarbelter* und des zugführenden Packendster«.

Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.
Postpackete fllr Konstantinopel. Xaobdem im Schwarten Meere

zwlaohenConstantaa (Rumänien) und Konatantinopel elno rogolmüMlge, wöchent-
lich dreimalige Dampfacliiflhvorbindung eingerichtet worden lat, weiden ge-
wöhnliche Postpackete bla 6 kg und l'oatpackete mit einer Wertlungabe bl*
za 400 M zwlachen Deutschland und Kouatantinopel tdoutachc* Postamt) auf
dem Wege von Constanta* befördert, der gegenüber der biahorigen Leitung
Uber Varna oder Triest den Vorthelt grösserer Schnelligkeit und Billigkeit
bietet. Der Weg UborVarua wird für Postpackete nach Konstautlnopel Uber-
Uanpt nicht mehr benutzt, der Weg über Trleat für Postpackete ibla 6 kg)
nur dann, wenn der Absender diese Leitung ausdrückUoh vorgescbrleben hat.
l’ackete von größerem Gewichte alt ükg oder mit höherer Wertbangabe als
4tW M lind von der Beförderung Uber Conatantsa ausgeschlossen. Für diese
.Sendungen bietet sich, wie bisher, der Weg Uber Triest oder auch — unter
einigon olnachriukendcu Bedingungen — ubor Zimony tSemlln).

Ein PostpackeUuKUnsch zwischen Deutschland und Venezuela
iat vereinbart worden. Zuliaalg sind Postpackete bla 3 kr, doch ohne Nach,
nähme oder Werthaugabe. Die Packete müssen vom Absender mit Je 3 M
ohne Unterschied frankirt werden nnd sind vier Zolldeelaratlonen erforder-
lich. Auf den Abschnitt der Begleitad resse können Mitthellungeo gemacht
werden, die sich auf die Sendung beziehen. In Venezuela ooucentrlrt sieh
der Verkehr für die Handelsplätze : Caracae, La Gaavra, Puerto, Othello
La Vola de Coro, Maracaibo. Cutnana. Campano. Ciudad, Bollvar. Eingefdbrt
dürfen nicht worden: Cocoaül, Branntwein, Stlirkemebl, Zucker. Caoao, Kaffee,
Syrup oder llonlg, Salz, gesalzenen Fleisch, Baumwolle, Indigo, Saasupariile!
Münzen, Waffen und Kricgamnnltlon, Patronen, Blei. Salpeter und Feuer-
steine. Packete mit solchen Artikeln werden beschlagnahmt.

Verkehrswesen im Allgemeinen.

Aufschwung elektrischer Buhnen in Nord-
amerika.

So sehr aich die Fachleute des Eisenbahnwesens in Europa al>-

mühen, den Fortschritten der Zeit zu folgen, so werden sic immer
wieder von den kühn zagreifenden Amerikanern überholt. Insbe-
sondere ist cs nach der ., /.eitselir. f. Trane». n. Straasenb.“ gegen-
wärtig die Anwendung der Elektrizität als Triebkraft, welche dort
die Entwicklung mächtig gefördert hat. Die großartigen Fortschritte
in England und Amerika entspringen zum grossen ('heile aus dem
Umstande, dass man dort rasch nusführt, was man als ausführbar
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anerkannt hat, während hier an jedem neuen Vorschlag gewöhnlich
jahrelang herumgctüftelt wird.

In der Geschichte des Strasssubahnweacns nimmt dHS Kabel-
system Hallidie einen hervorragenden I’latz ein; im Jahre 1873 fand

es diu erste Anwendung in San Francisco, wo es galt, für die in

den steil ansteigenden Straescnzügcn hcrzustellenden Bahnen eine

geeignete Betriobskrnft zu beschaffen. Das System bewährte sieh so

vortrcfSich, dass cs in den folgenden 12 Jahren eine ausgedehnte
Anwendung auch in Chicago, New York und Philadelphia fand. Für
gewöhnlichere Verhältnisse suchte man nach einer billigeren Kraft-

quelle und verfiel auf die Elektriuität. Bereits vor 1883 sind zahl-

reiche Versuohe gemacht worden, diese Kraft für dcu Slrassenhalm-
betrieb nutzbar zu machen, aber erst in jenem Jahre kam ein Plan
wirklich zur Ausführung. Von 1883 bis 1888 waren dio Bcutlcy-
Knight, Üaft, van Depoele und Spraguc-G «'Seilschaften eifrigst be-

müht, die Einzelheiten der elektrischen Betricbsanlagen weiter aus-

zubilden. In finanzieller Hinsicht wurde aber ein Ergcbuiss erst er-

zielt, als dio Thomson-Houston-, Edison- und Westinghouse-Gesell-
schaften auft raten , welche die kleineren Gesellschaften in sich auf-

ualmien und sieh durch ihre grösseren Erfahrungen und ihre bedeu-
tenden Hilfsmittel bald ein weites Arbeitsfeld erschlossen. Bis zum
Jahre 1884 hatten etwa 6O0 Strassenbnhngesellschaften die elektrische

Betriebskraft angewendet, die an ca. 14000 km Bahnen mit Hoch-
leitungen und ca. 20000 Wagen mit elektrischen Motoren betrieben.

Heute übersteigt das angelegte Kapital den Betrag von 1000 Mil). M.
Die Pferdebahnen hatten 1800 mehr als die doppelte Langenaus-
dcltnuug der elektrischen, 1803 stellte sich das Verhält niss umge-
kehrt Die Zuuahme der Kabelbahnen ist sehr gering. Di« Hoch-
leitung wurde anfangs von vielen Beiten aufs Heftigste bekämpft,
aber die Stimme des Publicums, welches das neue Verkehrsmittel
in hohem Grade begünstigte, gab den Ausschlag. Der elektrischen
Triebkraft wurden durch die Erfolge de« Kabelsystems freilioh die

Woge geebnet. Die Anhänger beider Systeme waren anfänglich die

erbittertsten Gegner; heute ist von einem Wettstreit nicht mehr die

Bede, beide Systeme haben ihr besonderes Anwendungsgebiet. Für
starken und glcichblcibondcn Personenverkehr, der mit bestimmter
Geschwindigkeit befördert werden soll, und breite und gerade
Strassenzügc ist das Kabelsystem unübertroffen; dasselbe gilt, wenn
lange und steile Ansteigungen zu überwinden sind. In kloinoren
Städten, wo der Verkehr nicht zu gross ist, wo Krümmungen und
Abzweigungen sehr zahlreich sind, oder wo die Ausgaben für den
Bahnkörper und die Kraftanlagen niedrig gehalten werden müssen,
kommt die Kabelbahn gegen die elektrische nicht auf. In grossen
Bcvölkerungsmittelpunkten arbeiten beide einträchtig nebeneinander,
unter Verhältnissen, wie sie ihrer Eigenart am besten entsprechen.

In neuerer Zeit hat sich der elektrische Betrieb nnoh auf Neben-
bahnen und kürzere Vollbahnon erstrockt. Bis jetzt galt es wirt-
schaftlich als unrathsam, lange Strecken elektrisch zu betreiben, weil
eine grosse Zahl von Kraftstationen nothwendig wäre. Doch steht

zu erwarteu, dass die Technik auch diese Schwierigkeit überwinden
wird. Der Dampfbetrieb erstreckte eich zuerst von den Volibabnen
zu den Nebenbahnen und Straßenbahnen. Der elektrische Betrieb
wird den umgekehrtem Weg machen. Er hat sich auch des Nehen-
bahnnetzes bereits in grossem Umfange bemächtigt. Eine 62 km
laDgc Bahn mit wenig Gurren und geringer Steigung zwischen Bal-

timore-Washington ist im Bau und soll im künftigen Sommer eröffnet
werden. Die Linie ist zweigleisig und erhält Schienen von 42 kg/m
Gewicht, die eine Fahrgeschwindigkeit von 50— 100 km-St. gestatten.
Vorläufig sollou die Züge nur aus einem Motorwagen und zwei Au-
bängewagen mit jo 48 Sitzplätzen bestehen. Auch die Pennsylvatiia-
Eiscnhahn-Gcscllscbaft hat sich zur Einführung des elektrischen Be-
triebes auf mehreren ihrer bisher mit Dampf betriebenen Zwcig-
linien entschlossen.

Die Einführung des elektrischen Betriebes auf europäischen Voll-

hahnen wird nur sehr allmählich möglich sein. Ihre 60000 Loco-
motiven im Beschaffungswerthe von 2’/» Milliarde M können nicht
auf einmal bestätigt werden und ohne Störungen wäre der inter-

nationale Schnellzug- und Ansclilussvcrkchr sehr schwer durchführ-
bar. Dann verlangt die Rücksicht auf die Landesvertheidigung —
so laDgc diese nicht anderen Ideen Platz macht — keine grundsätz-
liche Aenderung der bestehenden Betriebsweise.

Strassenbahnen.

Automatische Kupplung für Strasseubalm-
wageu, System Cloos & Schmalzcr.

(Mit Abbildungen, Fig. 207—211.)

Schon seit Jahr und Tag steht die Frage der automatischen
Kupplung für Eisenbahn- und Strasseuhalinwagen auf der Tages-
ordnung. Aber obwohl in dieser Hinsicht dio verschiedensten Vor-
schläge und Versuche gemacht worden sind, so ist doch bis jetzt

eine allseitig zufriedenstellende Lösung de» Problems noch nicht er-

zielt worden, ein offenkundiger Beweis für die Schwierigkeit des-

selben. Besonders schwierig gestaltet siel» die automatische Kupp-
lung hei Gütorzügeu, etwas leichter dagegen hei Personcnzügen, da
ilic letzteren meist aus einer ganz bestimmten Anzahl von Wagen
bestehen, an weicher, wenn nicht Fäile ganz besonderer Nothwendig-
keit vorliegen, die Wagenzahl auf einer Zwischenstation zu ver-

mindern oder zu vermehren, auch festgehalten wird. Das Kuppeln
von Wagen auf Güterbahnhöfen erfolgt in der Weise, dass die den

Güterzug zusaramenstellende Locomotive zunächst mit nur einigeu

Wagen eine gewisse Strecke sich vorwärts bewegt, dann aber wieder
rückwärts zu jedem für den Zug bestimmten Wagen heranfährt und
so lange stehen bleibt, bis ein Bediensteter rasen zwischen den an-
zuhängenden und den mit der Locomotive bereits gekuppelten Wagen
getreten ist und die Kupplung persönlich ausgeführt, hat.

Die heim Ileranfahrcn der Locomotive an die zu kuppelnden
Wagen hervorgerufenen Stösse und constructive Gründe machen die

Anwendung der automatischen Kupplung für Eisenbahnzwecke je-

doch sehr crschworlich. Für Strassonbahnzüge
,

die höchstens aua
3 bis 4 Wagen zusaunnengestellt sind, lässt sieh hingegen die auto-
matische Kupplung viel leichter anwenden, die umsomehr den
Vorzug verdient, als das Anhängen von Wagen für das diese Ver-
richtung ausführende Personal stets mit Gefahr verknüpft ist.

Von der Firma Cloos & Schmalzcr ist nun neuerdings eine au-
tomatische Kupplung besonders für Strassenbahnwagen construirt
worden, die siob nach mit derselben auf der mit Druckluft betrie-

benen Strecke Cours de Vinccnnos — Louvre angestelltcn Versuchen
als gut bewährt hat und bereits von der „Compagnie generale des
Omnibus ü Paris “ eingeführl worden ist.

In Fig. 207—211 ist diese Kupplung wiedergegeben. Dieselbe be-
steht aus einem trichterförmigen Kopfstück T aus Gusstahl (Fig. 208),
dessen Fortsetzung zu einer Muffe C mit Gabelstück D ausgebildet

ist. Die Gabel wird mittels Durehsteckbolzen an einem am Unter-
gestell des Wagens beweglich angebrachten und horizontal ver-
schiebbaren Stabe befestigt. Die Anbringung des Kopfstückes kann
in jodor beliebigen Richtung und Höbe erfolgen und zwar so, dass
es mit einem in Fig. 210 u. 211 wiedergegebenen und an dor Loco-
motive befestigten Kuppelstift

G E (Fig. 210) in Berührung ge-

bracht werden kann. Das eine
Ende E des Kuppelstiftes ist an
der vorderen Seite der Locomo-
tive befestigt. Nähert sieh nun
die letztere den noch anzu-

hängendeu Wagon, so schiebt
sieh das andere Ende G des
Stiftes, welches mit oinem Ein-
selinitt versehen ist, in das trich-

terförmige Kopfstück T hinein

nnd steigt bis zum Prcs9Ünger c,

der mit dem in e drehbar auge-
ordneten Stück F ein Stück bil-

det.' Ist nun der Einschnitt bei

Fig. 207—211. t. A. Automatische Kupplung für ^traxsent>aJknvcag*n.

G gerade unter dem Pressfinger e angelangt, so senkt sich unter
Einwirkung zweier Federn rr das Stück F sehr rasch, und da»
Ende e gelaugt sofort in deu Einschnitt des Endstückes G. Da-
mit ist zugleich die automatische Kupplung vollzogen. Ein Los-
lösen der Kupplung ist während der Fahrt unmöglich. Das Los-
kuppeln erfolgt mittels Hebel P, welcher ebenfalls an dem Stücke
F befestigt ist. Durch einen Druck auf den Hebel P beginnt das
Stück F sich um die Achse g zu drehen und der Pressfinger e
springt aus dem Ausschnitte G heraus. Bis jetzt hat sich dieso
automatische Kupplung, wie gesagt, sehr gut bewährt.

Briefwechsel.
Hannover. Herrn P. G. Die Wuppe rt halb rück« bei Müngsteu

gebt ihrer Vollendung entgegen. Der Kostenaufwand für dieselbe betrügt

üVj MH). M. Heber die Anlage der Brücke linden Sie Näheres in No. 29
der „V. Hden. Jabrg.

München. Herrn P. K. Der Artikel 4T» der Reicbaverfasaung lautet: ,,Da*

Reich wird namentlich dahiu wirken: ... d:t.-s die möglichste Gleich*

mässigkelt und Herabsetzung der Tarife erzielt, Insbesondere, daa* bei

grösseren Eutfcruungetf fiir den Transport von Kohlen. Coaks, Holt,
Erzen, Steinen, Salz, Robtdseu. Diiugungsmitteln und ähnlichen Gegen-
ständen ©in dem Bedürfnis* der Lnndwirthscbaft. und Industrie ent-
sprechender ermäßigter Tarif, und zwnr zunächst thuu liehet der Eiu-

pfeunlg-Tarlf eingeführt werde 1
*. Seitdem sind 25 Jahre vergangen; in

Preussen sind die Eisenbahnen verstaatlicht worden, und dir preußische
Regierung hat bei der Ucbernahm© derselben die weitgehendsten Ver«
Kpreehangen gemacht bezüglich dor Verwaltung der Eisenbahnen lediglich

im allgemeinen luteresse, und doch ist im Sinne dor Einführung den
Rohstofftarife« noch nicht* geschehen.

Stettin. Herrn K. Th. Die „Leistungen** der fisterraichischen Innungen,
welche die Anhänger der Z\vanga:ntmngon im Handwerkerstände mit
Vorliebe als Muster hinstellon. sind nach dem neuesten Berichte der
Wiener )landels*Uetrerbekamiu»r doch recht fragwürdig. Die Interesse-
losigkeit dor Mitglieder nud deren falsche Anschauungen von den Zwecken
der Genossenschaften wirken geradezu verblüffend.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Die Berliner Gewerbe-Ausstellung. Gross- und KleinmAllere!.

(Mit Abbildungen, Fig. 212 «. 213.)

XXL
Nachdem sich das Petroleum als Brennstoff zur Beleuch-

tung glänzend eingeführt hatte, konnte es nicht Wunder nehmen,
dass sieh speculative Köpfe alle erdenkliche Mähe gaben, das neuu
Oel auch für andere Zwecke »«wendbar zu machen. Zunächst
brachten die Amerikaner Petrol e um koc happ a rate in den Handel.

Der Uebergang von diesen zu Petrolcumheizöfen war bald ge-

funden, doch war die Construction der Brenner so mangelhaft, dass

der gewünschte Zweck nur unvollkommen erreicht wurde. Anfangs
konnte man sich bei der Herstellung von Petrolcumheizöfen nicht

von der Form der Lampe frei machen, denn selbst du, wo man die

äussero Gestalt eines

Ofens anstrebte, er- ^
reichte man dies nur -w'jb
durch eine Verkleidung,
innerhalb welchor eine JL.
Lampc brannte. Erst
in neuerer Zeit, nach- -Ta
dem inzwischen die Con-
strucliou grosser Bren-
ner nach dem Princip
einer möglichst grossen
Zuführung von Luft zur
Flamme zu einer ausser-

ordentlich grossen Voll-

endung gediehen war,
und in den sogon. Luft-

zuglampen Petroleum-
brenuer zu Gebote stan-

den, welche neben
grossem Liohteffectauch
eine sehr grosso Wärme
zn erzeugen geeignet
waren, ging die Firma
J. Hirschhorn in Ber-

lin , SO, Köpcnickcrstr.

149, mit grösserem Er-

folg daran
,

wirkliche

Petrolcumheizöfeu zu
fabriciren. Auf der Ber-

liner Gewerbo- Ausstel-

lung hat gen. Firma in

Gruppe VII eine reiche

Collection ihrer Oefcu
und Lampen nebst ein-

zelnen Theilen davon
ausgestellt. Sehr sau-

bere und sorgfältige Aus-
führung zeichnet die

Fabrikate aus, die Con-
structiouen sind so sinn-

reich, dass sie den ge-

stellten Anforderungen
gewiss entsprechen. Un-
sere Abbildungen Fig.

212 und 213 zeigen
einen der mitausgestell-

ten Cniversal-Ileizöfcn,

der als Zierde für jedes
Zimmer dieneu kann,

in zwei verschiedenen
Ansichten, woraus die

Anordnung deutlich zu
erkennen ist. Dcreigent-
liche Wärmespender steht dicht über dem Fussbodcn in ciucm
70 cm hohen Eisenblech-Mantel von HO cm Umfnng. Die im luuern

des Ofens sich frei entfaltende Flamme erwärmt die Ofenwauduugen
durch Strahlung und erhitzt die reichlich zutretenden Luftmcngun,
welche durch im oberen Theilo angebrachte Oeffuungen in das Zim-
mer treten. Vermöge des eingeschalteten doppelten Cylinders bleibt

die Erwärmung des äusseren Mantels selbst bei höchstem Flammen-
Stande eine durchaus massige, sodass ein Versengen von Kleidern etc.

nicht zu befürchten ist. I)a die Wärmequelle nahe dem Fussbodcn
liegt, so ist dadurch auoh für eine wohlthuendc Erwärmung der
unteren Luftschichten gesorgt. Die Flamme lircnut völlig geruchlos.

Der Umstaud, dass die Oefcu leicht transportabel sind, erhöht ihre

Verwendbarkeit. Alle diese Vorzüge, die durch Atteste von Sanitäts-

behörden und Hygienikern der Firma F. Hirschhorn . Berlin genug-
sam beglaubigt sind, verschafften den „Universal-Heizöfen“ eine un-
gewöhnlich schnelle Verbreitung und Anerkennung; die Oefen sind

in dieser Vollkommenheit erst seit zwei Jahren im Handel und
trotzdem sind sic in mehr als 25000 Exemplaren verbreitet. Der
Preis richtet sich nach der Grösse dos Brenners und der mehr oder
weniger eleganten Ausstattung des Mantels.

Siy. J17 h. 213. Unittrtal- UtltCftn

Die Mühlcnbotricbe bilden schon seitgeraumer Zeit das Schmerzens-
kind der Gesetzgebung; mau denkt eifrig darüber nach, wie eine
Aenderung der augenblicklichen Lage möglioh ist, bezw. wie mnn den
sämtliohen Interessenten durch staatlich zu ergreifende Maassregeln
gerecht werden kann. Wenn dieses bisher nicht gelungen ist. so
liegt die Schuld an den verwickelteu Verhältnissen und daran, dass
die Unparteilichkeit bei der Bcurtheilung zu wenig in ihre Rechte
getreten ist. Koch immer wird versucht, dio Interessen aller Müller
von dem gleichen Gesichtspunkte aus zu heurtheilcn; das ist heute
von vornherein uuzulässig uud erst möglich

,
wenn die drückende

Concurrenz, die zu einem Kampf auf Tod und Leben zwischen Gross
und Klein führen muss, beseitigt ist. Der Brauch, welchen grosse
Etablissements verfolgen, um ihre Fabrikate unterzubringen, steht
im direoten Gegensatz zu demjenigen, welehen kleinere uud kleine
anzuuehmeu gezwungen sind ; man darf es getrost aussprechen : es
ist unmöglich, einheitliche Bestimmungen zu treffen, die der ganzen

Zunft im deutschen

jptfSSs, Reiche dienlich ist. Ob
von Erachtsätzen für
Bahnverladungon oder
anderen Sachen die Rede
ist, nirgends ein Allheil-

~ mittel
, Verordnungen,

die für eine Gegend ganz
geeignot erscheinen, den
für die Mühlen bestehen-
den Uebelstäuden abzu-
helfen, wirken für Müh-
len gleicher Grösse an
anderen Punkten unter
gewissen Umständen
verderblich.

Als durchgehend«
zutreffend muss festge-
stellt werden, dass die
Klcinmüllerei bei der
Herstellung des Mehle»
um ein ganz Bedeutendes
theucrcr arbeitet als die
Grossmüllerei; durch
die automatischen Ein-
richtungen werden viele

Arbeitskräfte erspart,
sodass cs den grossen
Fabriken möglich ist,

das Mehl zu einem ver-
hältnissm&ssig billigen

Preise selbst in entfern-
ter gelegene Absatzge-
biete zu bringen. Je
günstiger nun die Vor-
kchrsbedingungen sind,

und je mehr der Ver-
kehr erleichtert wird
in oder nach irgend-
einer Gegend, desto
fühlbarer und verderb-
lieber wird die Concur-
renz. ln Deutschland
giebt es einen bedeu-
tenden Proceuteatz klei-

nerer und kleiner Müh-
len, die sich, mau kann
sageu durch Jahrhun-
derte bewährt und ihren
Besitzern bei richtiger

Geschäftsführung oin sicheres Auskommen gewährt haben. Alle
diese Etablissements sind jetzt in ihrer Existenz bedroht und wer-
den geradezu, wenn sich die Geschäftslage ferner in gleichem
Tempo zu Ungunstcn der kleinen Werke verschiebt, in absehbarer
Zeit, weil uieht mehr lebensfähig, von der Bildfläche verschwin-
den müssen. Diese Thatsacho dürfte für den Staat in socialer

Hinsicht von Bedeutung sein. Mit Recht wird deshalb die Frage
erörtert: Wie und wo kauu die Staatshilfe eingreifen, um dem
zerstörenden Proccss Einhalt zu gebieten?

Theilweise wird jetzt eifrig dafür Propaganda gemacht, die
Frachtsätze für Getreide und Mehl auf unseren Bahnen zu verändern
uud Getreide billiger zu befördern, al» das fertige Product, da« Mehl.
Eine solche Mnassnalnne hätte immerhin eine gewisse Berechtigung
für sieh. Es ist unbestritten, dass heute grosse Mühlen, dio für den
Bezug des Getreidus, namentlich du« ausländischen, dun billigen

Wasserweg benutzen können, sehon hierdurch den kleinen Binnen-
landsmühleu bedeutend überlegen sind, denn erstens haben diese
mit den theueren Halmfrüchten zu rechnen; ferner aber haben
grosse Werke, wenn das fertige Product mit der Bahn weiter be-

fördert wird, im höchsten Fall 70% vom Gctrcido als Mehl zum
Versand zu bringen, und diese Frachtersparniss im Verein mit der
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bereits angeführten, an und für sich billigeren Productionswcise er-

möglichen eine für deu Kleinbetrieb absolut verderbliche Couourrenz.
Wird der Frachtsatz für Mehl nun soviel erhöht, wie die Fracht auf
die weniger zu verladenden 30% ausmacht, so ist es möglich , dass
ilie Preise für Mehl in den Gegenden, für welche diese Angaben iu

Uetr«cht kommen, steigen und die Coneurrcnz, die gezwungen ist,

höhere Fordeningen für ihre Fabrikate zu stellen, weniger fühlbar
wird. Das trifft aber zu für die Mühlen kleinerer und kleinster

Grössen, welche nicht in der Nähe von Wasseratrasseu liegen, denn
für dieso Gegenden bleibt die Ueberschwemmung von Mehl nicht

nur dieselbe, sondern es kann hier sogar leicht der Fall eintreteu,

dass die beabsichtigte Hilfe verderblich wirkt, niimlieh dann, wenn
die grossen Werke ihre Production in noeh höherem Maassc als bis-

her in den Districtcn untcrzuhriugcu suchen , zu dcrcu Entlastung
der Staat keine Prohibitivmaassregeln ergreifen kann. Es ist nicht

anzunehmen, dass der Schififahrtaverkehr verstaatlicht wird, daher
imek keine Aussicht vorhanden, dass Mehl iu Zukunft auf dem
Wasserwege zu höheren Frachtsätzen befördert werden wird als

Getreide. Also für Mühlen dieser Landstriche würde die alte Noth-
lnge bestehen bleiben.

Mit Recht wird heut« über Ucberproduction geklagt. Diese
Zuvielerzeugung von Mehl wird iu erster Linie durch diu grossen
Mehlfabrikeu hervorgerufeu. Denn es ist klar, dass die Erzeugnisse
eines derartigen Werkes nicht durch den Localhedarf verbraucht
werden können, es liegt vielmehr das Keatreben vor, durch Ver-
mahlung einer möglichst grossen Menge Getreide innerhalb einer

möglichst kurzen Zeit die Unkosten auf das geringste Maass zu be-

schränken und dann durch allerhuud Manipulationen, als da sind

Verkäufe zu jedem nur annehmbaren Preise nuf weite Sichten hin-

aus u. a., den kleinen Mühten deu Wettbewerb unmöglich zu machen.
Dieser Druck wird nur beseitigt werdeu köueu, wenn anderweitig
ein Abfluss — möglichst ins Ausland — für die riesigen Mehlmengen
geschaffen wird. Können grössere Mengen Mehl zu einigermaassen
angemessenen Preisen ausgeführt werden, so werden die Augebotc
nach dem Inlaude lange nicht mehr so dringend sein; es werden
allmählich Preise für Mehl dnrchzusetzeu »ein ,

welche für das Ge-
schäft wieder einen Lohn nbwerfen. Wird dem Ausfuhrgeschäft vum
Staat die nöthige Förderung zu Theil, so werden die Ergebnisse
mehrerer Jahre vorurtheilsfrei abzuwägen sein: aber es werden da-
durch kaum, wie seiner Zeit durch Einführung der Staffeltarife, für

ganze Gehiete des Deutschen Reiches Ausnahmezustände herbeigeführt
werden. Nur auf solche Weise erscheint die Erbaltuug des Mittel-

standes im Müllergcwcrbc als gesichert.

Ausstellungen.

Die Schweizerische Landesausstellung in Genf wird mit dom
1K. October geschlossen. Kür die letzten Z5 Tage hat da« Coniltö sogen,

cautonalc Tage (journles cantnnsles) eingerichtet und die Reihenfolge der

Cautone nach drr'BundcaverfaMuog fcstgc stellt. Das Comltd will mit dieser

originellen SlnHehtang den Miteldgcnossen Gelegenheit geben, sich bei einem
Besuche in Genf unter Landsleuten zu beflnden. Zugleich soll es für jeden

Canton eine Huldigung sein, um ihm flir die Sympathien zn danken, die

er der Ausstellung entgegengebiaoht hat.

Für die Sächsisch-Thüringische Industrie- und Gewerbe- Ans*
Stellung In Leipzig 1897 werden Dauerkarten ausgegebsn. Eine solche

Karte, die znra »toten Brauch der Aufteilung berechtigt, kostet für Männer
15 M, für Kraue» lü M. Ein beispiellos billiger Preia

!

Die Innsbrncfcer Anstellung:, die ln der Hauptsache durch fron,

zoslacho Einflüsse xu Stande kam und auch jetzt noch von den frauxdsUchen

Machern abbängt, wird voraussichtlich mit einem Deficit abscblieaseu. Vor*

läuflg hat man dasselbe auf 50000 fl. geschätzt; cs kann aber leicht grosser

werden.

Eine permanente Ausstellung rassischer lndastrieertoagnisse
zoll in PUilippopel nach dem Mutter der oslerrvichitth-ungarisokcn und
deutschen Museen solcher Art» die schon iu Bulgarien mit gutem Erfolg be-

stehen, unter der Firma „Russisches Hantle!«- und Industrlemuieum“ er-

richtet werden.

Die dauernde Export •Ausstellung in Hamburg bat in der

zur Zelt In London vom Colonialamt voranataltcten Ausstellung aller io über-

seeischen Ländern gangbaren Tndu»triocrzeugni»«c eine Nachbildung erhalten

;

auch diese bezweckt in erster Linie. Exporteure und Fabrikanten in eine

Intimere Verbindung mlteluauder zu bringen. Die in Deutschland so mannig*

faltige Krzenguug von «SpocSalitüten in den mittleren und kloineron Fabriken
und Werkstätten bat xur Erreichung des jetzigen hohen Standes der deut-

schen Industrie offenbar nicht unerheblich beigetrageu. Ka kann aber nicht

oft genug betont worden, dass die deutschen Industriellen mehr und mehr
eich bcmUhen müssen, ihre Erzeugnisse den fremden Interessenten nud den
für Uber See wirkenden Einkäufern tur Schau xu bringen. Hierzu bietet

die in Hamburg, dem ersten deutschen Handels- uud AusfubrpUtze, seit

Jahren iu der Hamburger ß&ree belegeuo Ausstellung, geleitet von der
Actlcn-Gcsellschaft „Ncuc-Rdrson-Hsllc" in Hamburg, die denkbar beste Ge-
legenheit. Provisionen werden iu dieser Ausstellung nicht bezahlt, die

Muster uud Proben werdeu vielmehr uur gegen «ine missigo Gebühr, je

nach Umfang der Gegenstände und der Zeitdauer berechnet, deu Interessenten

vorgelegt und erklärt. -— Die Ilamburgor Rome ist bekanntlich der Sammel-
punkt der Exporteure sowie der überseeischen Einkäufer, weshalb diese Aus-
atcllungsgelegciihrit die weiteste Beachtung verdient.

Neues und Bewährtes.
Telephonnhr

von Pr- Mauthe, Lindau a. Hodcnsce.

Bel der Benutzung des Telephoua ist es für den Sprechenden von

j

Wichtigkeit, stets darüber genau inforroirt zu soln, wie lange er bereits

i gesprochen bat und wie viel Zeit ihm event noch zur Verfügung steht,

I
ohne dass er zur Zahlung eines Zuschlages gezwungen UL Dis gewöhnliche

i
Taschenuhr genügt filr diesen Zweck kaum uud es ist daher ein anzuer-

j

kennendes Verdienst, welches sieb die Uhrenfabrik von Fried r. Mauthe
I iu Bregenz durch die Herstellung einer besonders elugerichteteu Tele»

j

pbonuhr erworben luit, die der Bczugshcqncmlicbkeit halber von der Firma

|

Frledr. Manthe In Lindau s. Bodens«« Tür Deutschland ln den Handel ge*

j

bracht wird. Die Uhr wird in nächster Nähe des Telephons sufgestellt, so-

;
dass der Sprechende sie stots vor Augen hat. Mittels des sehr genau

1 functlonirenden Werkes giebt dieselbe nuf ihrem deutlichen Zifferblatt gc-

i nau die Zelt an, die auf elu Gespräch bereits verwendet worden ist.

i In Pausen von sechs mp. drei Minuten ertönt ela Glookensignal. um den

j

Sprecher noch besonders aufmerksam xu machen. Am Zifferblatt UtolnmecMngc»
• uerKnopf zqui Aufziehen des Werke.-« durch Umdrehung von links nsch rechts an -

I

! gebracht. Die Telephonuhr. die ln derForm der bokannten kleinen Tisch* eeker-

uhren berge«teilt wird, tritt sofort in Tätigkeit, sobald mau sie aufgezogen hat,

nie ist also in jedem Augenblick für ihre Bestimmung in Gebrauch zu nehmen.

Iioyle’9 neuestes YentllRtions-Nystem

v>n G. Hambruch, Maschinenfabrik in Berlin.

(Mit Abbildungen , Fig. 214—217.)

Ra giebt kein« Zeit im ganxen Jahre, in weicher die Luftbewegang in

dor Dscbhühe nicht stark genug ist, tun Kob. Boyle'a Luftpu m p- V en tl

-

• lator ia Thktigkelt zu setzen, drnn derselbe Ist nach atrong-wlssen*cbaft-

j liehen Frlnoipien oonstruirt, wirkt in voller liebcrclnstlmmung mit den
Naturgesetzen und wird selbst bei dichtestem Nebel und an deu schwülsten

Sammeltagen, an denen erwieseaerroaassen alle andereu Formen von Venti-

latoren versagen, in erwünschter Weise fnncüoniren. Die Wirksamkeit des
Roylc’xrUon Ventilators wird nicht durch eluc drehende Bewegung erhalten,

sondern uur dorch das Vorbdlstreichen des Windes au geeignet geformten
Hoffnungen, wodurch eine saugende Wirkung auf die im Veutilator befind-

liche Lnft ausgeübt wird. Die Intensität des Windes ist freilich maass»
gebend, doch der lelseate Luftzug übt eine

genügende Wirkung aus. Wie aus den Ab-

bildungen, Fig. 2|4 n. 215 ersichtlich, wird ein

Windstrom, der deu Veutilator ln der ange-

deuteten Richtung trifft, an den Oeffnnngen

vorbelströmen und durah die dadurch her-

vorgomfeno DruckVerminderung saugend auf

die Luft iu» Innern des Ventilators wirken.

Dasselbe geschieht, wenn die Luft von irgend

einer anderen Seit« her auf deu Veutilator

trifft. Auch bei einer Windrichtung von oben

Ft$. 714 .

Fig. SJC. Fig. 2t 7. Fig. 215.

Fig. 214—217. A. BogU j «rueite* P*«*fffa#leiU • Ufitem.

oder unten wird elno Luftvenliinnung erzeugt, Id welche die tm Ventilator

befindliche Luft eiutreteu muss. Die Boylorschen Ventilatoren eignen sich

zur Verwendung auf Krankenhäusern, Kasernen, Schulen, Fabt-Ikräamen etc.,

wo es sich um die Fortachaffong fenebter. verdorbener, Ubelriechendor Lnft
handelt. Weil sie wegen jeder mangelnden Eigenbewegung nicht versagen

können, bedürfen sie auch keiner Wartuug nud verursachen nicht das

mindeste Geräusch. Dio llcrstellongsforni ist beliebig, aodts* sie der ge-

gebenen Architektur nngopasst werden kann.— Die Schnrnstei n-Druok-
kappe <Fig. 210 u. 217) hut den Zweck, da* Niederschlagen de« Rauche«
ia don Schornsteinen za verhütcu; sie ist nach denselben Priociplen, wie
der vurbesohriebenc Ventilator, oonstruirt. Der von oben in die Kappo tretend«
Wiud, trifft hier einen Konus, durch deu er so gelenkt wird, dass er an der
Ocffbnng Vorbelstreicht und «ach unten nustritt, ohne ln deu Sohoroatehi

selbst gelangen zu können. Durch da« Vorbeistrrirfccn des Windes an der
«»effnuug bewirkt er aber, gauz wie beim Ventilator, ein Ansaugen des

iui Schornstein befind liehen Rauches, Beide CoostrucUonen sind von der

Maschinenfabrik 0. HUmbruch in Berliu SW, WHhclmstr. 124 xu beziehen^
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Schiffahrt

Ein Schiff auf Rollen.
(Mit Abbildungen, Fig. 2IS— 220.)

Obwohl wir an dieser Stelle bereits öfters .Mittheilungen über den
von Ernest Bazin geschaffenen neuen Scbiffstypus gebracht haben,
halten wir es bei dor Wichtigkeit der Sache doch für angezeigt,
noch eine genauere Beschreibung dos Schiffes und seiner originellen
Constructiou folgen zu lassen.

Da* Rollcnschiff, welches den Namen seines Erbauers „Ernest
Barin“ tragt, ist am 19. August bei St. Denis glücklich vom Stapel
gclaufon; das vielfach bespöttelte Project ist damit zur 'i'hatsache

geworden. Das Schiff besteht aus einer rechtwinkligen Plattform
von ungefähr S6 m Lauge und 12 m Breite, welche auf 0 hohlen,
liuscnförmiguu Rollen ruht, von denen jede etwa 12 m Durchmesser
und 3,<>0 m Dicke hat, Dio Rollen sind auf fcstvorsteiftcm Sparren-
werk befestigt, welches dem zerstörenden Wellenschlag Trotz bieten
soll, und taufen nur zu einem
Drittel im Wasser. Eine Ma-
schine von 550 HP treibt die
Schraube, die in geeigneter
Ebene zwischen den Rollen-
paaren sich dreht. Die Rollen
stehen paarweise nebeneinan-
der, jede* Paar wird von einer
Maschine von 50 HP bewegt.
Der Erfinder hofft, dass durch
Anwendung dieses Rollcn-
sySteins die Reibung des Was-
sers auf ein Minimum redu-
cirt werden wird, weil der
Widerstand, deu das Wasser
dem bisherigen Schiffskörper
beim Durchschneiden ent-

gegensetzt. wegfällt. Dr der
Antrieb nicht longitudinal, son-

dern vertical erfolgt, so laufen
die Rollen, abgesehen natürlich von der Beweglichkeit de* Wassers,
ebenso wie Räder auf Schienen. Das l'rincip der neuen Construction
ist am besten zu verstehen, wenn man sich zwei gewöhnliche Zinn-
teller mit der holden Seite un einander gelöthet denkt. Die so ent-

standene linsenförmige Schoibo aufs Wasser gestellt und vorwärts
gestossen, wird läugoru Zeit daliinscbiesscn, bevor der Widerstand
de» Wassers ihre Bewegung hemmt; wenn man aber der Scheibe,

che man sie vorwärts stösst, eine stark rotirende Bewegung ver-

leiht. 7.. B. mittels Spindel, so wird man finden, dass sie das Wasser
zertheilt, statt es vor sich her zu stossen uud dass sie eine viel

grössere Strecke als beim blossen Vorwärtsstosscn durchlaufen wird.

Neben grösserer Schnelligkeit wird dem neuen Fahrzeug aber
auch grössere Stabilität im Vergleich zu den jetzigen Dampfern
naebgerühmt, sodaos die Passagiere weniger unter der .Seekrankheit

zu leiden haben dürften. Auch die Licht- und Luftvcrbältnissc

sollen günstiger sein. Die erhoffte grössere Geschwindigkeit würde
naturgem*** die Fahrt verbilligen und den Kohlenvcrbrauch ver-

mindern. Das neue System braucht an und für sich woniger Kohlen

;

Baziu glaubt, dass oin transatlantischer Dampfer, nach seinem System
geltaut, bei 10000 HP 32 Knoten zurücklegen und dabei 600 t Fracht-

gut mehr mitführen könne, als grosse Dampfer uach dem alten

Stile, die mit 30000 HP nur 20 Knoteu pro Stunde machen. Oc-
wöhulichc Lastschiffe würden bei weniger Kosten ebenso schnell

fahren können, wie jetzt die Schnelldampfer. Beim System Bazin
würden auch die Unfälle sich wesentlich vermindern, denn bei einem
Zasammenstoss z. B. würde sicher wenigstens oin Paar der Rollen
unbeschädigt bleiben und diese würden genügen, um das Schilf flott

zu erhalten, bi» es einen Hafen erreicht hat.

Unsere Abbildung, Fig. 220, zeigt uns den Grundriss des Decks,
sowie die Anordnung der einzclueo Schiffsräume darauf; darin be-

zeichnet A den Dampfkessel, B den Kessclruum, 0 die Kohlenlager,

D deu Ventilator, Fl den Maschinenraum, F den Coudcusotor, G die

Wascbrcservoire. H die Maschine, I die Proviantkammer, -I den
Lampenraum, K die Kajüte, I« die Commandobrücke, M das ln-

genieor-Zimmcr, N den Salon und 0 dio Scbiffsküchc- Quer- und
Längsschnitt Fig. 218 n. 219 lassen die eigentümliche Bauart des

gauzen Schiffes erkennen.
Der „Ernest Bazin“ wird zum Zweck eingehender Prüfung von

Fachleuten Probefahrten bei Rouen und später auch auf der Themse
abhalti-n. Sollte sich das System bewähren, so wird sofort mit dem
Bau eines grossen Schiffet mit vier Rollenpaaren, das für den trans-

atlantischen Verkehr bestimmt sein wird, begonnen werden.

Eisenbahnen.

Durchgangswagen für den Eisenbahnverkehr
in Mitteldeutschland.

Zu deu grössten Annehmlichkeiten, die seitens dor Eiscnbalmvcr-
waltung den Reisenden geboten werden, gebürt unstreitig die Einstel-

lung sog. Durchgangswagen. Die guten Verbindungen und das schnelle

F'alircn haben den Begriff der Entfernung fast illusorisch gemacht, da*

für hat aber auch der Passagierverkehr auf den Eisenbahnen in einer

kaum geahnten Weise zogenommeti. In demselben Maasse ist jedoch
auch der Wuuseli nach möglichster Bequemlichkeit heim Reisen immer
lebhafter geworden und diesem Wunsche tragen die Durchgangswagen
in bester Weise Rechnung. Ueber Leipzig als wichtigen Knotenpunkt
für ganz Mitteldeutschland, laufen solche Durchgangswagen nach
allen Gegenden. Der mit dom 1. October in Kraft getretene Winter-
fahrplan zeigt gegen das Sommersemester verschiedene Abände-

Fig. 71t— •J70. Kim Sa»./ ««/ KcUtn.

rungen und bringen wir deshalb nachstehend die offieiellen Angaben
für die wichtigsten Linien.

Zwischen Altonn-Hamburg-Leipzig-Wien über Uelzen-Tetachen.

Wagen I. und II. Ctasse in deu Zügen : uh Altona vormittags

9,55, ab Hamburg vormittags 10,32, in Leipzig, Magdeburger Bahn-
hof, 5,48 uachmittags, ab Leipzig, Dresdner Bahnhof, abends 6,25,
in Dresden-Altstadt abends 8,43, in Wien, Norwestbalinhof, vormitt-
tags .S.0U; ab Wion, Nordwcstbalmbof, abends 9,05, ab Dresden-Alt-
stadt abends 7,52, in Leipzig. Dresduer Bahnhof, vormittags 10,01,
ab Leipzig, Magdeburger Bahnhof, vormittags 10,45, in Hamburg
nachmittags 5.20, in AltoDa nachmittag* 5,58.

Zwischen Altona -Hamburg -Leipzig -Dresden -Wien über
Wittenberge-TeUchen.

Wagen I. und II. ('lasse in den Zügen: ab Altona nachmittag»

4.15, ab Hamburg nachmittags 1,50, ab Magdeburg abends 933, in

Leipzig, Magdeburger Bahnhof, nacht« 11,37. ab Leipzig, Dresdner
Bahnhof, nacht* 12,00, in Dresden-Neustadl früh 1,48, iu Dresden-
Altstadt früh 1,59: ab Dresden-Altstadt geht vormittags 11,25 ein

Wagen L/Il. Gasse über Tetscheti mich Wien, Nordwestbahnhof,
welcher dort abend» 9.59 eititrilf: f.Vnsclilusaziig ab Leipzig, Dresdner
Bahnhof, vormittags 8,451; ab Wien, Nordwestbaliuhof, vormittag»

8,25, iu Dresden-Altstadt abend* 6,58, an* Drssdun-AlUladt abend*
7.16. in Leipzig, Dresdner Bahnhof, abends 9,32, uh Leipzig. Magde-
burger Bahuhof, abends 10,14, in Magdeburg nachts 12,12, in Ham-
burg früh 533.



Zwischen Hamburg-Leipzig-Prag-Wien über Wittenberge-
Bodenbach.

Wagen I. und II. Classe in den Zügen: ab Hamburg nacht* 11,25,

in Leipzig, Magdeburger Bahnhof, vormittag» 8,17, ab Leipzig,

Dresdner Bahnhof, vormittags 8,45, in Dresden-Altstadt vormittags

1 1 ,0b, in Prag nachmittags 3,10, in Wien, Nordbahnhof, abends 10,10;

ab Wien, Nordbahnhof, vormittags 8,15, ab Prag nachmittags 3,14,

ab Dresdcu-Altstodt abends 7, lß, in Leipzig, Dresdner Bahnhof,

abends 9,32, ab Leipzig, Magdeburger Bahnhof, abends 10,14, in

Hamburg früli 5,33.

Zwischen Wien-Leipzig-Wilhelmahafen über Bodenbach-
Hannover.

Wagen I. und II. Hasse in den Zügen: ab Wien, Nordbahuhof,

nachmittags 2,30, ab Prag abends 10,30, ab Dresden-Altstadt früh

3,32, in Leipzig, Dresdner Bahnhof, früh 5,58, ab Leipzig, Magde-
burger Bahnhof, vormittags G,35. in Hannover nachmittags 12,10,

in Bremen nachmittags 4,14, iu Wilhclmshafcu abends 8,19; ah Wil-

helmshafen vormittags 9,57, ab Bremen nachmittags 1,20, ab Hannover
nachmittags 3,55, in Leipzig, Magdeburger Bahnhof, ubcuds 9,58,

ab Leipzig, Dresdner Bahnhof, nachts 12,00, in Dresden-Altstadt

früh 1.59, in Prag vormittag 7,00, in Wien, Nordbahnhof, nach-

mittags 2,35.

Zwischen Vlisaingen-Leipzig-Wion übor Oberhauzen-Hannover-
Tetschen.

Wagen I. nnd II. CIbssc in den Zügen: ab Vlissingen nach-

mittags 5,25, ab Hannover früh 3,17, in Leipzig, Magdeburger Balm-

hof, vormittags 8,17, ab Leipzig, Dresdner Bahnhof, vormittags 8,45,

in Dresden-Altstadt vormittags 11,00, in Wien, Nordwestbahuhof,

abends 9,59; ab Wien, Nordwestbahnhof, abends 9,05, ab Dresden-

Altstadt vormittags 7,52, in Leipzig, Dresdner Bahnhof, vormittags

10.01 ,
ab Leipzig, Magdeburger Balmhof. vormittags 10,45. in Ilan-

uover nachmittags 3,33, in Vlissingen nachts 11,10.

Zwischen Dresden-Leipzig-Bremen-Goestemünde über Hildes-
hoim-Hannover.

Wagen I. bis III. Classe in den Zügen: ab Dresden -Altstadt

vormittags 10,31,- in Leipzig, Dresdner Bahnhof, nachmittags 12,36,

ah Luipzig, Magdeburger Bahnhof, nachmittags 12,55, in Ilildcsheiin

nachmittags 5,5, in Hannover nachmittags 5,50. in Bremen altcuds

8.01, in Geestemünde abends 9,80; ab Geestemünde vormittags 8,10,

ab Bremen vormittags 10,24, ab Hannover nachmittags 1,14. ah

Hildesheim nachmittags 1,55, in Leipzig, Magdeburger Bahnhof,

abends 6,6, ab Leipzig, Dresdner Bahuhnt, abends 6,25, in Dresden-

Altstadt abouds 8,43.

Zwischen Dreaden-Leipzig-Frankfurt ft. M. über Hftlle-Caaael.

Wagen 1. und II. Classe in den Zügen: ab Dresden -Altstadt

vormittags 6,20, in Leipzig, Dresdner Bahnhof, vormittags 9,25, ab

Leipzig. Magdeburger Bahnhof, vormittags 9,45, iu Cassel nachmitt-

tags 3,15, in Frankfurt a. M. abends 7,1Ü; ab Frankfurt a. M. nach-

mittags 12,10. ab Cassel nachmittags 3,52, in Leipzig, Magdeburger-

üalmhof, abends 9,58, ah Leipzig, Dresdner Bahnhof, abeuds 10,37,

in Dresden-Altstadt nachts 12,58.

Zwischen Dresden-Leipzig-Bosel übor Hallo-Frankfurt a. M.-
Straesburg.

Wagen 1. und II. Classe in den Zügen: ab Dresden - Altstadt

abends 7,16, in Leipzig, Dresdner Bahnhof, abends 9,32, ab Leipzig,

Magdeburger Bahnhof, abends 9,5t), in Frankfurt a. M. früh 6,30, in

Strasshurg vormittags 11.28, in Basel nachmittags 2,10; ah Basel

nachmittags 3,33, ab Strassburg abends 6,28, ab Frankfurt a. M.
abends 11,15, in Leipzig, Magdeburger Bahnhof, vormittags 8,02, ab
Leipzig, Dresdner Babuhof, vormittags 8,26, in Dresden-Altstadt

vormittags 10,31.

Zwischen Dresden - Leipzig • Aachen übor Hallo - Halberstadt-
Blberfeld.

Wagen I. und II. Classe iu den Zügen: ab Dresden -Altstadt

abends 7,16, in Leipzig, Dresdner Bahnhof, abends 9,32, ab Leipzig,

Magdeburger Bahnhof, abends 9,50, in Elberfeld vormittags 7,40, iu

Aachen vormittags 10,34; ab Aachen abends 6,52, ab Elberfeld

abends 9,36 , in Leipzig, Magdeburger Bahnhof, vormittags 8,02, ab
Leipzig, Dresdner IJabnhof, vormittags 8,26, in Dresdeu-Altstadt vor-

mittags 10,31.

Zwischen Borlin-Leipzig-München-Merau.

Wagen I. und II. Classe in den Zügen: ab Berlin abends 10,34,

ab Leipzig, Bayerischer Bahnhof, nachts 1,22, in München vormittags

11.01, in Meran abends 9,15; ab Meran vormittags 6,50, ab München
nachmittags 5,38, iu Leipzig, Bayerischer Bahnhof, früh 3,22, iu

Berlin vormittags 6,10.

Zwischen Berlin-Leipzig-München-Verona-Florenz-Rom.

Wagen I. und II. Classe in den Zügen: ab Berlin abeuds 10,34,

ab Leipzig, Bayerischer Bahnhof, nachts 1,22, in München vormittags

11,04, in Verona nachts 11,02, in Florenz vormittags 6,23, in Born
nachmittags 12,50; ah Rom nachmittags 2,30, ab Florenz abends
9,05, ab Verona früh 5,00, ah München nachmittags 5,38, in Leipzig,

Bayerischer Bahnhof, früh 3,22, in Berlin vormittags 6,10.

Zwischon Berlin-Loipzig-Stuttgart über Hof-Nördlingen.

Wagen 1. nnd 11. Classe iu den Zügen: ah Berlin nachmittags
3,50, ab Leipzig, Bayerischer Bahnhof, abends 7,44, in Nürnberg früh

3,49, in Stuttgart vormittags 8,55; ab Stuttgart abends 6,30, ab Nürn-
berg nachts 12,00, in Leipzig, Bayerischer Bahnhof, vormittags 8,17,

in Berlin vormittags 11,47.

Zwischen Berlin-Leipzig-München über Hof-Regeneburg.

Wagen I. und II. Classe und Speisewagen iu den Zügen: ab
Berlin vormittags 7,40, ab Leipzig, Bayerischer Bahnhof, vormittags

10,42, iu München abends 8,38; ab München vormittags 8,17, iu

Leipzig, Bayerischer Bahnhof, abends 6,07, iu Berlin abends 9,00.

Zwischen Berlin-Leipzig-München über Hof-Regensburg.

Wagen I. und II. Classo, Schlaf- und Bufl'otwagen in den Zügen :

ab Berlin abends 10,31, ab luipzig. Bayerischer Ilahnhof, nachte

1.22, in München vormittags 11,01; ah München nachmittags 5,38
in Leipzig, Bayerischer Bahnhof, früh 3,22, in Berlin vormittags 6,10’

Zwischen Berlin und Leipzig-München über Hof-Bamberg.
Wagen I. und II. Classo iu den Zügen: ab Berlin nachts 11,05,

ab Leipzig, Bayerischer Bahnhof, vormittags 0,55, in München abends
8,35; ab Leipzig, Bayerischer Bahnhof, nbends 7,44, in München vor-
mittags 7,54; ab München vormittags 7,29, in Leipzig, Bayerischer
Bahnhof, abends 8,10; al) München abends 7,15, in Leipzig, Bayeri-
scher Bahnhof, vormittags 8,17; in Berlin vormittags 11,47.

Zwischen Borlin-Leipzig-München über Hof-Bamberg.
Wagen III. ('lasse in den Zügen: ab Berlin abends 11,05, ab

Leipzig, Baycrischor Bahnhof, vormittags 6,55, in Müuchen abends
8.35; ab München vormittags 7,29, iu Leipzig, Bayerischer Bahnhof,
abends 8,10, in Berlin nachts 1 1,50-

Zwischen Leipzig-Dreaden-Breslau-Myelowitz.

Wagen I. und II. Classe (mit Buffet) in den Zügen: ab Leipzig,
Dresdner Ilahnhof. vormittags 8,26, ab Dresden-Neustadt, Schlesischer
Bahnhof, vormittags 10,29, in Breslau nachmittags 3,51, in Mvslowitz
abends 8,49; ab Myslowitz früh 5,25, ab Breslau vormittags 10,15, iu

Dresden-Neustadt, Schlesischer Bahnhof, nachmittags 3,57, in I-eipzig,

Dresdner Bahnhof, abends 6,12.

Zwiachon Leipzig-Drosden-Breslau-Myslowitz.

Wagen 1.— III. Classe in den Zügen: ah Leipzig, Dresdner Bahn-
hof, abends 10,37, ab Drosdon-Nenatadt, Schlesischer Bahnhof, nachts

12,57, in Breslau früh 6,00, in Myslowitz vormittags 10,51; ab
Myslowitz nachmittags 5,30, ab Breslau abends 10,20, in Dresden-
Neustadt, Schlesischor Bahnhof, früh 3,37, in Leipzig, Dresdner Bahn-
hof, früh 5,53.

Zwischen Leipzig-Dresden-Breslau.

Wagen 1.— III. Classe in den Zügen: eh Leipzig, Dresdner Bahn-
hof, vormittags 8,26, ab Dresden-Neustadt, Schlesischer Bahnhof, vor-

mittags 10,29, in Breslau nachmittags 3,51; ab Leipzig, Dresdner
Bahnhof, nachmittags 1,57, ah Dresden-Neustadt, Schlesischer Bahnhof,
nachmittags 4,30, in Breslau abends 9,47; ab Breslau vormittags 10,15,

in Dresden-Neustadt, Schlesischer Bahnhof, nachmittags 3,57, in Leip-
zig, Dresdner Bahnhof, ahonds 6,12, ab Breslau vormittags 6,05, in

Dresden-Neustadt, Schlesischer Bahnhof, vormittags 10,36, in Leipzig,

Dresdner Bahnhof, nachmittags 12,36.

Zwischen Leipzig, Bayerischer Bahnhof-Magdeburg über Zerbst.

Wagen I. und II. Classe iu den Zügen: ab Leipzig, Bayerischer
Balmhof, abends 8,51, in Magdeburg abends 11,14; ab Magdeburg
vormittags 6,25, iu Leipzig, Bayerischer Bahnhof, vormittags 10.24.

Die neue Bahnlinie CntertQrkheim-
Kornwestheim.

Im Beisein des Königs Wilhelm von Württemberg wurde am
1. Octobcr die Verbindungsbahn Untertürkheim-Koruwcstheim feier-

lichst eröffnet und nach gut verlaufener Probefahrt dem Verkehr
übergeben.

Der Hauptbaliuhuf Stuttgart uud diu angrenzenden Strecken
Stuttgart-Caunatadt, sowie Stuttgart-Zulfenhnusen waren seit Jabren
in einem so hohen Grade überlastet, insbesondere durch den Durch-
gaug8-Gütcr-Verkehr, dass daraus für den Betrieb die ernstesten

Schwierigkeiten entstanden und sogar die Betriebssicherheit gefährdet
war. liier musste Wandel geschaffen worden. Die würltembergisclic
Stindeversammlong erhielt diesbezügliche Vorschläge, welche sie

nach eingehender Prüfung billigte und für die sie auch die erforder-
lichen Mittel (übor 11 Mtll. M) zur Verfügung stollte.

Die Gesamtanlage zerfällt in verschiedene Theiie. Das Haupt-
object ist eiue Entlastungsbahn von Untertürkhcim nach Kornwest-
heim in einer Länge von 11’/» km, zweispurig im Unterbau, einspurig
zunächst im Oberbau. Bei ungünstigen Torrainverb&ltnissen hatte
die Anlage mit erheblichen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen;
auf einer vcrhältnissmässig kurzen Strecke waren zahlreiche grössere
uuil kleinere Kuusthauten mit den neuesten technischen Einrichtungen
herzustellen.

An beiden Enden der Bahn, in Untertürkheim und Koruwest-
heim, wurden grosse Trennung»- und llangir-Bahnhöfe errichtet zur
Vertheiluug der Güterwagen nach den verschiedenen Richtungen uud
zur Ueberunhme eines Theils des Kangirdieustcs von den Rahnhöfen
Stuttgart uud Cannstatt. Der Rangirhahnhof Untertürkhcim ist über
2 km lang, der Bahnhof Kornwestheim mehr als anderthalb Kilometer.
Von Untertürkheim ausgehend durchschueidet die Bahn hinter der
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Kursaal-Anlagc Cannstatt den Sulzerraiu
,

übersetzt das Neckarthal
mit dem König Wilholms-Viaduot und gelangt zu dem Bahnhof
Münster, der als lange Kreuzungs-Station angelegt ist- Es folgen

ein Tunnel, ein zweiter Viaduct über das Fcuorbachthal und ver-

schiedene bedeutende Dämme und Einschnitte. In ciucm Bogen
mündet die Bahn in den Bahnhof Kornwestheim ein.

Weiter wurde eine Verbindung der Hauptbahn mit der Rems-
bahn zur Entlastung des Bahnhofes Cannstatt im Güterverkehr ge-

schaffen. Die Verbindung der Hauptbahn mit der Gaubahn soll dem
Stuttgarter lluuptbahnhofo zu gute kommen. Endlich wurde ein

gut Theil des Stuttgarter Localvcrkehrs vom Hauptbahnhofe nach
dem Nord- und Westbahnhofe abgcleukt. Dieses zusammenhängende
Netz von Neu-Aulagcn dient vorzugsweise dem Güterverkehr. Selbst-

verständlich können und werden auf ihm auch Militärzüge und
sonstige Sonderzüge befördert werden, sodnss cs auch dem Personen-
verkehr nutzbar zu machen ist.

Das grossartigste Bauwerk auf der neuen Bahnstrecke ist der
König Wilhelms-Viadnct, der da» liebliche Neekarthal hei Cannstatt
überbrückt. Von seiner Höhe geniesst mau einen umfassenden Rund-
blick von ungewöhnlicher Schönheit. Die freundlichen Städte, die

blühenden Fluren, die herrlichen Wälder liegen vor unsern Blicken
ausgebreitet und am fernen Horizont bildet die Schwäbische Alp
einen passenden Hintergrund dazu. Der König Wilhelms -Vinduet
wird die grösste Brücke in Württemberg sein und eine der grössten
in Deutschland. Er hat eine Gesamtlänge von 075 m, eine grösste

Höhe von 34 in über der Thalsohle. Der Enzviaduut bei Bietigheim
ist 287 m lang bei einer grössten Höhe von 38 m. Die König Karls
Brücke bei Cannstatt ist 290 m lang, 10 m hoch. Die Wciehsclbrüeke
!>ei Hirschau ist 790 m lang, Ihm hoch. Die Klbebrüeke bei Ham-
burg 400 m lang, 8 m hoch. Dio Pfeiler des Viaducts sind von Stein,

die Ueberbauten von Eisen. Er bat 11 Oeffnungcn, 10 Laudöffnuugen.
eine Fiussöffnuug

,
diese von 66 m Weite. Die Baukosten betragen

1400000 M.
Unter den betriebstechnischen Anlagen verdient die Weichen*

stellung durch elektrische Transmission, wie sie auf dem grossartig

angelegten ltangirhahuhofc in Untertürkheim von Siemens it Halske,

Berlin
,
zum ernten Mule in Deutschland zur Ausführung gebracht

ist, besondere Erwähnung. Die Zuführung des eloktrischeu Stromes
zu den Hauptklemmen der Weichenstellwerke und des im Verwaltungs-
gebäude befindlichen Blockapparates geschieht, oberirdisch. Jede
Weiche wird mit einem Spitzeuvorschluss versehen und erhält als

Antrieb für das Umstclleu einen Elektromotor, welcher mittels

Drahtzüge für die Strangzu- und -rückleilung unterirdisch mit dom
zugehörigen Stellwerk verbunden ist. Iu ähnlicher Weise ist die

Verbindung der Signale mit den Stcllwerkeu hergestcllt. Der das

Stellwerk bedienende Weichenwärter hat keine Hebelarheit mehr
nöthig, eine Tasterumstelluug genügt, um den Elektromotor an der
betr. Weiche in Wirksamkeit zu setzen und die Weiche nebst dem
zugehörigen Signal umzustellen. Das System zeichnet sieh durch
grosse Einfachheit und Sicherheit aus. Die Gcsamtgleislüngo auf

dam Raugirhahuhofe in Untertürkheim beträgt 29 km, die Zahl der
Weichen 162.

Der Rangirhahnhof Kroiiwestheiin ist einfacher und weniger um-
fangreich als der in Untertürkheim ; seine Länge beträgt, wie schon
oben erwähnt, 1,7 km. Auch dieser Bahnhof erhalt centrale Weichen-
und Signalstellung und zwar wurden für drei Bezirke Stellwerkx-

budon ausgeführt. Die Weichenstcllung mittels Drahtzügen nach
dem Syatem Max Fridel & Co. in Brauuxchwcig wurde hier zum
ersteu Male in Württemberg ausgeführt, nachdem sich diese Anlage
bereits iu Preusscn und Bayern recht gut bewährt hat.

Mit dem Bau der Balm wurde im Frühjahr 1891 begonnen, so-

dass in der verhältnissmäsaig kurzen Zeit von 2 /, Jahren die sehr

umfangreichen Banarbcitcu zur Ausführung gelangten.

Mögen die an die neue Balm geknüpften lioffuuugeu und Wünsche
iu Erfüllung gehen!

Mittel-Sibirische Bahn.
Wie bereits gemeldet, wird mit dem 15./27. Octobcr d. J. die ge-

samte West-Sibirische Bahn von Tscheljabinsk bi» Kriwosehtsehekow
am Oh, in einer Länge von 1332 Werst dom öffentlichen Verkehr
übergeben. Jetzt kommt die Nachricht

,
dass sieh dieser Tage eine

Commission des Verkehrs-Ministeriums unter Leitung des Chef-In-

genieurs Saalkow nach Sibirien begehen hat, um nunmehr auch den
regelmässigen Verkehr auf dem ersten Abschnitt der Mittel-Sibirischen

Bahn, der 719 Werst laugen Strecke Oh - Krasnojarsk eiuzurichtcu,

sodass mit Beginn des Winters auf der Sibirischen Bahn nicht Wo-
niger als 227G Werst (einschliesslich der Strecke Jokutcrinburg-
Tschcljabinsk. welche die Verbindung zwischen der Ural- und der
eigentlichen Sibirischen Bahn herstellt) mit regelmässigen Pcrsoncn-
und Fraehtzügen, iu directem Anschlüsse au das Russische Eisen-

bahnnetz, befahren werden wird. — Es dürfte hei dieser Gelegenheit
uicht ohne Interesse sein, einige Details darüber zu erfuhren, bis zu
welchem Stadium die Arbeiten des grossen Werkes gediehen sind, so-

wie einige Angaben über die Summen, welche der Bau der einzelnen
Strecken (ohne rollendes Material) erfordert. Die nachstehende
Ucbersicht ist einer officielleu Russischen Bahn-Statistik entnommen.

Was die Strecke Irkutsk-Myssowskaja anbetrifft, so hat man
vorläufig von der Fertigstellung dieser um den Baikal herumführen-
den Bahn, die ausserordentliche technische Schwierigkeiten darbietet,

abgesehen; die Züge werdcu vielmehr vorläufig mittels eines grossen

Trajcctdnmpfers, der gleichzeitig Eishrcchor ist, über den Baikalsee
bis zum Landungsplätze Myssowskaja geführt werden.

Name der Strecke Werst Baukosten

Jekatcrinhurg-Tschcljabiusk . . . 235 6 628000 dem
! Verkehr

übergehen

Tschcljabinsk-Omsk 743 2G 823 000
Omsk-Kriwosehtsehekow am Ob . 579 20647 000
Ob-Krasnojarsk 719 29 753 000
Zweigbahn nach Tomsk 90 1 700000 1 im ltau

Krasnojarsk-Irkutsk 1013 51 370 000 f begriffen

Irkutsk-Myssowakaja am Ilaikalsce 2«h> 22 311 000
Mvssowskaja - Srjetensk 1059 53 310 000 im Bau

begriffeu

Srjctensk-Charbarowsk am Amur. 2000 117 556 000 im Stadium
derVororbeit

Charbarowsk-Grafskoje am Ussuri 346 21 057 000 im Kau
begriffen

373 20 581 000 dem Verkehr

7519 371G39ÖÖO

Übergeben

Tunnel zwischen New York und Brooklyn.
ln New York hat sich unter dein Titel „Columbian Company“

eine Gesellschaft gebildet, die mit grosser Energie den Durchbruch
eines Tonnels unter dem East-River zwischen New York und Brook-
lyn betreibt. Der New Yorker Stadtrath hat die uöthigen Privilegien

und Conccssionen bereits erthcilt und der Zustimmung der Brook-
lyner Behörde sicht mun täglich entgegen. Ein grosser Theil der
Vorarbeiten, so z. B. die Untersuchungen des Grund und Bodens,
der uothwendigcii Tiefe, die Laufgräben. Einfahrstollen, Ventilations-
schachte etc., sind bereits in Augriff genommen. Diu Arbeiten
werden in diesem Monat begonnen worden und man erwartet, dass

der Tunnel innerhalb eines Jahres vollendet sein wird. Die gesamte
Länge der projectirten Linie wird ungefähr 8700 engl. Fuss betragen;
die genaue Länge hängt von der Bestimmung der Tunnelenden in New
York und Brooklyn ah. Die Maxitnul-Nciguug wird ungefähr 4%
betragen. Man wird das Greathead-System anweuden. Die Kosten
des gesamten Tunnels schätzt mau auf 3 300 000 Doll. Nach den
gegenwärtigen Plänen soll der Tunnel 24 Fuss hoch und 28 Fuss
breit worden. Es werden zwei Gleise in Anwendung kommen und
ausreichende Vontilation und Beleuchtung vorgesehen werden. Wie
mun glaubt, wird man die Tour von einem Finde des Tunnels zum
andern mittels elektrischer Bahn in 3 Minuten durchfahren können.
12 000 Passagiere können den Weg nach beiden Seiten hin per Stunde
während der Geschäfts-Tageszeit zurüeklegen.

Das Tempo, welches hier von den Amerikanern hei Project uud
Ausführung eiugeschlageu wird, wo es sich doch nur um eiuc Con-
currcuzlinie zu der Hochbabnverbimlung über die berühmte East-
River Brücke handelt, sollte unseren europäischen Verkcbrscommis-
sionen zu denken geben uud könnte denselben iu vieler Beziehung
als Vorbild dionen.

Der Ban einer Elxenbnhn zwischen Bitterfeld und Düben anf
dem rechten Ufer der Molde bildet« das Thema ln einer Versammlung
von Interessenten

,
die sin 27. September nach Rösa bet Düben clnbcrufen

war. Der Berichterstatter, l’rlvatingeulcnt' Haveatad-Bcrlin, thcilt« mit, dasa

ihm und Bankier Vogel-Berlin selten» der betreffenden Behörden der Bau der

Balm und die Vornahme der Vorarbeiten bewilligt aei. Nach einer vor-

iäaflgeu Schätzung betauten stell dio lm Laute eines Jahres von den betheiligten

Ortschaften ahgehendon Güter iBittcrfcld nioht gerechnet) anf ea. 1 4ä(MXM Ctr.,

die ankommonden auf cu. tiOOOOoCtr., zuaammen auf 'JOjglOOOCtr. Die ganze

Strecke beträgt 2b km. Diu Baukosten sind auf eine Million, pro Kilometer

also durchschnittlich 40000 M, veranschlagt. Die Oeeamteinuahme wird

cs. 1100OÖM im Jahre betrogen. Die jährlichen Ansgaben werden auf

ca. 00 000 M berechnet. Es würden domnach ciu Reingewinn von 60000 M,

also 5‘7tf der Baukosten, zu erwarten sein. Die Bauaumme hält Bankier

Vogel bereit. Die Vorarbeiten will Banklor Vogel bezahlen (lbo M pro Kilo-

meter), wenn die Gemeinden sich verpflichten, dioaelhon zurückzuerstatten

für den Fall, dasa die Bahn uicht gebaut wird. So alchen deuu für die äst-

liehe II Ulfto des Uitterfelder Kreises zwei Bahnprejccte im schärfsten Wett-

streit. Das chon ansgefülirt« und ein anderes, welches auf dem linken Muldo-

Ufor bauen und die Ortschaften Bittcrfeld, raupitseh, Soslhausen, Roitzsch,

Jota, Tiefense«, Wellauuc, Düben, Ober., Nieder-Glanehau und Eilenburg ver-

binden will, ln beiden Källou handelt ca sieb um dieselben Unternehmer.
Dieselben sind unparteiisch. Don Wettkampf führen nur die hetheiligton

Ortschaften, ohne aber aebr opferwillig zu asln.

Die erste staatliche Nebenbahn in Kheinhe.ssen, di*3i km laug«

Linie Budcnhrim-Gauodornhoira-Alxoy ist nach violon Bernuhuone» za Stande

gekommen: aic sublicjist an ihren beiden Endpunkten nn da« bc*teilende .Netz

der HrStiiacho» Lüdwlgabahn an und wird von Gauudcrnheim au« Kort*«t/.ung

nach Worms erhalten. Im Zu*« der alten GaustrasH« arackllcjat die I.inie

dio goaegnetaton Gauon der Provinz dom Verkehr.

Niederländisch südafrikanische Flsenbahngesellschaft. im
Zusammenhang* mit der gewaltigen Verk«hrozunahmo wird in nttohatcr Zelt

die Anlago eines zweiten Gtoteeft auf der Delagoabahn in Angriff genommen
worden; borciU jetzt werden anf Theiletreekon {doppelt« Schienenluufe her-

gestellt, während anf •amtlichen Hanptatutlonvn dl« Gebtiude wesentlich vor-

grü8Hurt werden.
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Unfälle.

Ein Zasftmmenstoss zwischen zwei CiUterr.il treu i»t nm 2 . October
bei Waremme (Belgien) erfolgt. Der eine Maschinist wurde getüdtet, der

andere und die zwei Heizer verletzt. Der Materialschaden ist bedeutend.

Der Personcnzag von Suarbröckcn fahr am 2. October abends

8*/j Uhr auf den vor dem Bahnhof-Abschlnssignal des Bahnhofs Neun«
kireben haltenden Gutorzng S4T. Ks wurden hierbei fünf Güterwagen
stark beschädigt. Personeu worden uloht verletzt. Da die Uauptgleiae uu-

fahrbar waren, musste der Personenverkehr durch Umsteigen an der Unfall'

stelle aufrecht erhalten werden.

Auf dem Bahnhofe Smlchow b. Prag gerieth die Maschine eines

ltangirxugos infolge Kxploaion eines Petroleumgofässes in Brand. Der Maschinist

nnd der Heizer stürzten von der Maschine herab und der Zug führ führer-

los davon. Der Maschinist hatte jedoch die Geistesgegenwart, unter eigener

Lebensgefahr wieder anf die Maschine zu springen nnd dieselbe durch
Schließen des Ventils xora Stehen za bringen , wodurch weiteres Unglück
verhütet wurde.

Der Personehzng 87 sollte am 5. October In Luckenwalde
wegen Ueberholung durch Schucilzug 31 auf einem Nebengleise rinfuhren.

Hierbei ist ersterer Zng infolge falscher Weicheustellung auf eiueu Rangir-

theil gefahren
,
wodurch fünf beladene Wagen entgleisten uud beschädigt

worden sind. Beim Unfall haben zwei Reisende leichte Contnsionen erlitten.

Betriebsstörung ist nicht eingetreteu.

Bol Rosseubach $Hessen am 5. October vormittags mehrere von
einem (iUterzuge abgeatosfteuo and ins Rollen gekommene Wagen auf den

von Hennef kommeuden Pcraouenzug, wobei ein Mauu getüdtet uud einige

Zagbeamte verletzt wurden.

Strassenbalmen.

Ein Beitrag zur Lösung der Frage geeigneter
Schutzvorrichtungen an Strassenbahn-Wagen.

Welche! <iie geeignetste Schutzvorrichtung für mit motorischer
Kraft betrieheuo Strasscnhahn-Wajfcu sei, ist bis jetzt immer noch
eine offene Frage, weshalb mich in vielen Städten, in denen der-

artige Straasenbahn -Wagen verkehren, bisher entweder überhaupt
uocli keino oder doch nur ungenügende Schutzvorrichtungen zur
Anwendung gekommen sind. Der Hamburger Bezirkaverein deutscher
Ingenieure hat es im Interesse einer endlichen Losung der Frage
soit längerer Zeil schon unternommen, die bis jetzt bestehenden
verschiedenen Schutzvorrichtungen an Strassenbahn-Wagen durch
Versuche auf ihre Zweckmässigkeit hin zu erproben. Der neueste

auf Grund dieser Versuche zu Protocoll gegebene Bericht enthält

so interessante uud nicht nur für Hamburg, sondern für jede Stadt
mit Motorstrasscnbabncn wichtige Daten

,
dass wir nicht umhin

könuen. diesen Bericht hier unverkürzt wiederzugeben.
,,Die elektrischen Wagen der Hamburger Strassenbalmen besitzen

nur geringen Acbsciistnud im Verhältnis! zur Liingo des Wagen-
kastens, acr ausser aus anderen Gründen auch wegen der Noth-
wcmligkeit, Curven von geringem Radius durchfahren zu können,
so kurz gewählt ist. Der lange Wugcuknstcn ruht auf Federn, wo-
durch starke Schwankungen auf und nieder unvermeidlich sind. Je
schneller der Wagen fährt, desto erheblicher worden die Schwan-
kungen. Alle Schutzvorrichtungen . welclio an dum Wagenkasten
befestigt werden, machen diese Schwankungen mit, und müssen
daher so hoch über den Schienen uud dem Strassenpllastcr ange-
bracht werden, dass sic auch während de» Schwankens des Wagen-
kastens diese nicht berühren, d. h. mehr als 12 cm.

Alle Vorrichtungen dieser Art können, wenn der Unfall passirt,

während der Wagen seine Schwankung nach unten hat, den auf den
Gleisen liegenden menschlichen Körper aufnehmon uud retten. Dieser

Fall ist selten.

Ist im Gcgeulheil die Schwankung nach oben,- so gerätli der
menschliche Körper unter dio Vorrichtung. Dieser Fall ist ebenso

»eilen.

Beim dritten gewöhnlichen Falle ist die Lage des Wagenkastens
horizontal, die verticaie Entfernung zwischen Schienen uud Schutz-

vorrichtung ist mindestens 12 cm. Arme und Beine des menschlichen

Körpers gernthou unter die Schutzvorrichtung, diese hebt sich uud
streicht über den Körper straff hinweg, sodass er stark beschädigt

uuter den Wagenkasten zu liegen kommt. Es wird in den meisten

Fällen wegen der Rauhheit des StrasBonptlasters und der Beweglich-

keit der Schutzvorrichtungen der Vorgang in dieser Weise verlaufen,

selten wird der Verunglückte auf dem Pilaster fortgeschoben werden.

In jedem Falle geht es kaum ohne Arm- oder Beinbrüche oder noch
Schlimmeres ab.

Dieser Vorgaug spielt sich bei allen Schutzvorrichtungen ab, die

vorn atu Wagenkasten angebracht sind.

Vorrichtungen, welche im Moment des Anstossens an einen

Widerstand aushaken oder in anderer Weise zu Boden fallen sotten,

etwa auch durch das Eingreifen des Führers ausgehakt werden,

wirken fast ausnahmslos zu spät, weil zum Aushaken uud Nicder-

l'allen immerhin Zeit gehört. Sie werden auch iu den meisten

Fällen zerbrechen, wenn sio über dem rauhen Strassenptlaster hin-

streichen.

Bei langsamer Fahrt aber sind Schutzvorrichtungen kaum nöthig,

weil der Führer des Wagens rasch genug bremsen kann. Dagegen

werden hei schneller Fahrt dio Uobelständo an dieser Art von Vor-
richtungen so gross, dass die Gefahren grösser werden als der Nutzen.

Auch Anbringung von Asphaltpflaster zwischen den Schienen
würde diese ücbcletiindo nur verringern, allerdings in erheblichem
Maasse, sie aber nicht vollständig beseitigen.

Bei kurzen Wagen, wie bei den nach Wandsbek fahrenden
Dampfwagen, ist auch das Schwanken nnr gering. Daher genügen
dort die einfachen Schutzkörhe, die sich kurz über dem Pflaster be-
wogen. Um ähnliche Verhältnisse an den langen elektrischen Wagen
zu schaffen, müssen die Schutzvorrichtungen an den einzig festen,
nicht schwankenden Theilen des Wagens, das sind die Achslager und
Untergestelle, befestigt werden. Diese Vorrichtungen brauchen nur
soweit über den Schienen angebracht zu werden, als durch die Stei-
gungen des Schieucnstrauges nöthig wird. Schwankungen brauchen
hier kaum berücksichtigt zu werden.

Einschall img selbstthätiger Bremsen oder Schuhe, die sieh auf
das Gleis legen, oder plötzliches Umschalten des Stromes bewirken
zwar rasche Hcmmuugen des in der Fahrt befindlichen Wagens,
können aber infolge der dem Wagen innewohnenden lebendigen
Kraft einen Rückstoss verursachen, der unter Umstäuden Verletzungen
der Insassen des Wagens im Gefolge haben kann.

Schutzvorrichtungen
,

die sich unmittelbar vor den Rädern des
Wagens befinden, gewähron während der Fahrt für den Verunglückten
eine Sicherhcitsstrecko von etwa 2',, m uutor dem Wagenkasten, die
freilich hei 5 m Wagengeschwindigkeit in der Secundo nur etwa
eine halbe Secundc schützt.

Bei vielen Vorrichtungen bat, wie sohon kurz erwähnt, der
Führer durch irgend einen Handgriff die Schutzvorrichtung zu
senken und Gegenstrom zu geben. Geschieht dies zu spät, so treten
alle oben geschilderten Uebelstäude ein und die Vorrichtung schadet
mehr, als sic nützt. Ein Führer kann Jahre laug fahren, bis ca
vorkommt, duss plötzlich oin Mensch unmittelbar von seinem Wagen
angefahren wird oder vor demselben zu Falle kommt. Sehen, den
Fall begreifen, den betr. Handgriff thun, das Senken der Vorrichtung,
das alles nimmt Zeit in Anspruch, wenn auch noch so kurze. Wenn
nun der Führer sehr geistesgegenwärtig ist oder instinctiv die nö-
tliigcn Handgriffe timt, so kann der gefährdete Mensch gerettet
werden. Wenn das aber nicht der Fall ist, vielmehr der Führer
nur einen Moment erschriokt, so ist anzunehruen, dass der gefährdete
Mensch unter dio Schutzvorrichtung des durch die lebendige Kraft,
noch weiter fahrenden Wagens geräth.“

Vorstehende Bemerkungen stützen sich auf Prüfung aller dem
Ausschuss zugänglich gewesenen Schutzvorrichtungen, auch der zahl-
reichen amerikanischen (133 der wichtigsten). Es ist dem Ausschuss
bis jetzt noch keine Vorrichtung bekannt geworden, welche er als
unbedingt fehlerfrei bezeichnen könnte. Er empfiehlt daher, diese
Bemerkungen als Richtschnur für Construction von Schutzvorrich-
tungen und zur Reurtheilung von deren Brauchbarkeit.

Die elektrische Bahn ln KAlrO Ist mit dem l. September ilcm öffent-

lichen Verkehr übergeben worden. Die Dahn durchquert alle Thcile der
Stadt, fuhrt bis ii das Innerste Alt-Kairo» hinein und erstreckt sich bis za
dom Mohmod Aliplatzc. Der Betrieb auf der c». 20 km langen Streeks wird
durch 40 offene Motorwagen und vorlkutlg 20 Anhiingcwagcn bewirkt. Der
dazu nüthlgc Strom wird von einer am N'Uufer gelegeucn Kraflstatlou ge-

liefert, welche euch eine grosse Pumpanlago besitzt, durch die das fUr die

Spritung der Kessel nüthigo Wasser direct dem NU entnommen wird.

In der Verwendung der Druckluft beim Betriebe der Strassen-
bahnen erwächst dem elektrischen Betriebe eine grosse Concurrenz. ln

New York hat bereits eine Linie Wagen eingestellt, welohe durch lu Stahl-

hebiiltern nntcrgebrachte I.nft in Bewegung gesetzt werden. Die FdUung
dieser Behälter mit Druckluft Soll nur je 30 Secunden beanspruchen. Als
Vorzüge dieser Betrlebskruft werden folgende gerühmt: Beim Anhalten und
beim I.osfahren soll nicht dtc geringste Erschütterung zn verspüren sein.

Die Wagon können in der Stande bis zu zwölf engl. Mellen zimlcklegcn

;

erst nach zurllckgelegten lß engl. Meilen hat mau den Stahlcyliuder wieder
ult Druckluft zu füllen. Obwohl 28 Kuss lang uud ISO Centner schwer,

könuen die Wegen doch augenblicklich zum Stillstand nnd znm Rückwärts-
fahren gebracht werden. Die Bremsvorrichtung wirkt vorzüglich, denn der

Führer des Wagens hat denselben mit einer einzigen HanJbeweguug völlig

iu seiner Gewalt. Da die neue Triebkraft noch dazu viel billiger sein soll

als das Kabelbahn- oder Trolley-System, so wird dem Druckluftbotriebo eine

grosse Zukunft vorauageangt.

Briefwechsel.
Emden. Horrn L. K. Von den gelegten 17 traosatlantUrhon Kabeln slud

nur siebnn noch im Betrieb; die übrigen »ind im Laufe der Zeit unbrauch-

bar geworden. Da jode* Kabel ca. 3 Mill. Doll, gekostet bat, so liegen no-

rmt 30 Mill. Doll, unwiederbringlich iu der Meerestiefe.

Halle« Herrn M. Gr. Die Schnellzuge D 62 uud D 51 ,
welche jetzt vou

Station Bcrlln-Sclileftbtchor Bahnhof abgeheu bezw. daeolbst aokomtnen,

werdon vom 1. October tl. J. ab nicht mehr Uber dio Stadtbahn befördert,

sondern auf die Strecke Bcrlln-HaUe-Xordhaaarn-Fraukfurt verlegt. Seit

dem l. October fährt Zug D 52 von Station Berlln-Auhaltcr Bahnhof um
1 Ubr 45 Minuten nachm, ab und kommt. Zug D 51 nm 4 Uhr 55 Minnten

nachm, daaolbat an. Iu Utile haben diese Ztigo dlrecteu Anaehluaa nach

bezw. von Kisenach.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Die Zuknuft des Kohlen- und KIsengewerbes.

I» der vom „Verein deutscher Kiscnhütlealeute in Düsseldorf“

lieransgegeticnen „Gemeinfaaslichcu Darstellung dos Eiscuhütten-
wesens“ 11. Thuil: ‘Wirthschaftliche Bedeutung des Eisengeworbe*)
fiudeii wir nachstehende hochinteressante Betrachtung:

Im Jahre 1876 betrug die jährliche Kohlengewinnung der Erde
etwas über 266 Mill. t, die Rohoisenerxeugung 14 V, Mill. t. Im
Jahre 1891 waren diese Zahlen auf 550 und 26 1

/, Mill. t gestiegen.

Eine solche ungeheure Vermehrung muss ernstliche Besorgnis* er-

regen, ob die unterirdischen Schätze wirklich noch für lauge Zeit aus-

reiohen. Von sachverständiger Seite wird dies bezweifelt. Willinm
l’rice berechnete dio verschiedenen Kohlenlagerstätten Englands und
behauptete hiernach, dass der britische Vorrath bei jetziger Aus-
beutung nur.mehr noch etwa 100 Jahre ausrciehc.

Von andrer Seite wurden die Befürchtungen als übertrieben
bezeichnet und ein Vorhalten für noch 850 Jahre behauptet. Sydnoy
Kuptou kam dagegen schon früher zu Tust demselben Ergebnis* wie
Willinm Price. Er schildert die Folgen einer Erschöpfung eingehend
und kommt zum Schluss: „Wenn durch das Spärlichwordcn der
Kohlen in England das Uebcrgewicht. in der billigen Herstellung ein-

heimischer Fabrikate ein Ding der Vergangenheit geworden sein

wird, dann wird auch dio Möglichkeit, die tägliche Nahrung zu be-

zahlen. aufhören, was zusammen mit dem Steigen der Auswanderung,
einer Vermehrung der Sterbefälle, einer Abuahme der Geburten, das

heutige England verwandeln wird in ein England von 1680 — ein

Land mit spärlicher Bevölkerung, wenig Fabriken, sich ernährend
durch den Ertrag dor cigcucn Felder und zurückblickend auf die

heutige Hlilthe Englands, wie die Spanier zehren an der Erinnerung
au das Spanion Philipps II., des Herrschers von Spanien, Portugal,

deu Niederlanden, von Mailand, von Malabar, Coromandel und Ma-
lakka — des Philipps, dessen Vater (’ortex zur Eroberung von Me-
xiko Pizzarro nach Peru ausgesaudt hatte, und der selbst durch die

Eroberung von Portugal die wertbvolle Provinz Brasilien orwarb.
Und wenn wir uus ein solches Bild ausmalen, darf es dann für un-

möglich gehalten werden, dass das England, welches heule über
21,5 Mill. qkm mit 283 Mill. Einwohner herrscht, wieder zurücksinkt
zu seinen früherem Grenzen von 305000 qkm mit 8 Mill. Einwohnern?“

Dass die Weltgeschichte gewaltige wirthschaftliche Wandlungen
kennt, unterliegt keinem Zweifel, wir verweiset! nur auf die Er-
schöpfung blühender Bcichc durch fortgesetzten landwirtschaft-
lichen Raubbau, ln Belgien haben die Schächte bereit* Tiefen er-

reicht, welche den Abbau erschweren. Ob unter diesen Umstünden
eine Ausfuhr von mehr als 4% Mill. t. Kohlen, oder 23*;i der ganzen
Förderung gerechtfertigt ist, möchten wir bezweifeln, ebenso wie die

englische Ausfuhr von 32 Mill. t — 17
-fc der Gcsamtfördernng —

bedenklich erscheint. Den heimischen Gewerben wird dadurch dio

Zukunft nicht erleichtert.

Mehr als anderswo verführt die Sucht des unmittelbaren Ge-
winnes den Amerikaner zur Raubwirtbsehiift. Seine Wälder lichten

siel» in rascher Weise, eine vernünftige Forstwirtschaft thut au
vielen Orten noth, der Boden wurde und wird durch Tabak und
Getreide uusgesogcu, der Kornbau rückt immer mehr westwärts, er-

schöpfte Felder zurüeklassend. Auch der Berglmu leidet unter dieser

Habsucht. Mau nimmt keine Rücksicht auf die nachfolgenden Ge-
schlechter, sondern wählt für sich nur das Beste und wirft das

Minderwertige beiseite. Die geringeren Sorten von Kohlen und
Erzen bildeu stellenweise Halden, welche den Verkehr helästigen.

Die unterirdischen Schätze Nordamerikas sind überaus gross
,

sie

dünken den Einwohuerii schier unerschöpflich, trotzdem fehlt cs

nicht an warnenden Stimmen, welche aber in der allgemeinen Jagd
nach dem Mammon verhallen. Die Tcchuik ist unausgesetzt bemüht,
den Kohlenverbrauch zu vermindern, die Dampfmaschinen werden
täglich verbessert, die Kisenhüttcnleutc sinnen fortwährend auf
Herabminderung des Verbrauches von Kohlen. Im Jahre '1871 ver-

brauchte die englische Eisenindustrie last ein Drittel der gesamten
Kohlengewinnung, während 1S87 der Verbrauch infolge der Verbes-

serungen im Eisenhuttenbetrieb nur mehr etwas Uber 16®o betragen

haben soll. Allerdings stieg auch im aelbeu Zeitraum die Kohlen-
förderung von 119 Mill. t auf 161 Mill. t. Man tröstet sich stellen-

weise mit dem bequemen Gedanken, dass es unserer erfindungsreichen

Zeit bald gelingen werde, einen andern und billigen Brennstoff zu ent-

decken ,
vielleicht das Wasser zu zerlegen und im Wasserstoff ein«

unversiegbare Würmcquello zu Anden. Der berühmte Gelehrte, Prof.

Clausius, hat diesen Wahn gründlich zerstört: „Der Vorruth von
potentieller (möglicher) Energie, welcher in den Kohlenlagern vor-

handen ist. verdankt seine Entstehung derjenigen Energie, welche
die Sonne der Erde in Form von strahlender Wärme, die zur Er-
nähniug der Pflanzen nothwendig ist, in langen, dem Bestehen des
Menschengeschlechtes vorausgegangenen Zeitperioden zugewandt hat.

Wenn dieser Vorrath verbraucht sein wird, so wird kein Mittel

eiuer noch so vorgerückten Wissenschaft im Staude sein
,
eine wei-

tere Energiequelle zu eröffnen, sondern die Menschen worden darauf
angewiesen sein, sich mit dor Energie zu behelfen, welche dio Sonne
im Laufe der ferneren Zeit noch fortwährend durch ihre Strahlen
liefert“.

Al* Aufgabe der nächstfolgenden Jahrhundert« bezeichnet der
grosse Forscher die Einführung einer weisen Sparsamkeit im Ver-

brauch dessen, was uns an Kraftquellen in der Natur geboten ist.

Besonders sollte die Ausbeutung der Kohlenlager in ähnlicher Weise
überwacht werden, wie heute von gut eingerichteten Staaten die

Ausbeutung der Wälder überwacht wird.
Der Kisenerzhedarf steigt ebenfalls unausgesetzt. Die llaupt-

industrie-Staaton Europas sind mehr oder minder alle auf Eiufubr
beträchtlicher Mengen angewiesen. England bezieht 4,5, Deutsch-
land 2,0, Frankreich 1,64, Belgien 1,74 Mill. t ausländischer Erze
jährlich. Die Ausfuhr des Bilhaocr Bezirks ist oben angegebeu. Man
berechnet, dass das dortige Vorkommen nur noch 20 Jahre Vorhalte.

Ob Spanien richtig bandelt, seine kostbaren Eisenerze massenhaft
auszuführen, mag dahingestellt bleiben. Schweden ist, wie bereit»

angeführt, dos gelobte Zukunftsbild aller Eisenstein bedürftigen

Staaten Europas. Nordamerika verbraucht oinstwoilen nur seine

reichsten Eisensteine, die weiten Transportentfernungen hindern den
Verbrauch geringhaltiger Sorten. Dass in wenigen Jahrhunderten
eine Verschiebung dor gewerblichen Zustäude cintrctcn wird, ist un-
zweifelhaft. Mit iler Erschöpfung Europas an unterirdischen Schätzen
schwindet seine wirthschaftliche Maebt.

Dor nächste Erbe dürfte Nordamerika sein. Unter allen Um-
ständen sind die Aussichten Deutschland« günstiger als die Gross-

britanniens, und zwar gilt dies ebenso für unsere Kohlenfclder wie
für da* Vorkommen von Erzen.

Deutschlands Handel mit den Philippinen
und Cuba.

Die Schädigungen, welche der Aufstaud in Spauions werth-
vollsten colonialen Besitzungen zeitigt, machen sieh nicht bloss im
Mutterlande fühlbar, sondern wirken störend uud verderblich auch
auf den internationalen Handelsverkehr. Wa* Deutschlands Bezieh-
ungen zu den Philippinen und Cuba betrifft, so betrug dessen Ein-
fuhr uud Ausfuhr von Portorico und Cuba dein Werthc nach in

Mill. M.
Kiufultr Aalfubr Umfahr An.fahr

1889 . . 10,1 5,0 1893 . . 12,4 5.0

1890 . . 13,6 5,9 1894 . . 13,8 3,8

1891 . . 10,4 5.3 1895 . . 13.4 3,3

1892 . . 10,2 6,0

Der dcutscho Export zeigt hiernach cino fallende Tendenz, die

Einfuhr von Cuba steigt im allgemeinen an, die Wcrtho der Ein-

fuhr überwiegen die der Ausfuhr um das Zwei- bis Dreifache. Beim
deutscheu Handel mit den Philippinen verhält cs sich beinahe um-
gekehrt; cs botrug Deutschlands

1889
1890
1891
1892

Kiafuhr Anifahr
tu Mill. M.

0,4 4,7

0,5 3,5

1,4 3,0

0,9 2,9

1893
1894

1895

Einfuhr Auifuhr
in Mill. M.

. 0,9 3,7

. 0,5 2,8

. 0,9 3,2

Die Ausfuhr ist nach wesentlichen Schwankungen auch hier im
Niedergang begriffen. Deutschland exportirt nach Cuba: Textil-

waareu, Droguen, Eiscnwaareu, Instrumente und Maschinen, Kupfer-
waaren, Kurzwaareu, Papier, Leder- uud Thonwaarcn; tiaeh den
Philippinen gehen so ziemlich die gleichen Artikel, weiter noch
Bürstcubinderw&arcn und Kleider. Deutschland bezieht von den
Philippinen Spinnstoffe, Harze und Cigarren, von Cuba namentlich
Kindshäute, Buchshaumholz, Tabakblätter, Cigarren, Honig, Kaffee

und ruho Erzeugnisse zur Bürstenfabrikation. Au einer baldigen
Beendigung der Handelsstöruug ist sonach Deutschland nicht un-

wesentlich iuteressirt.

Preisausschreiben.
Geeignete Pläne für die Anlage eines Palmengarten» in

Leipzig sollen im Wege eines öffentlichen Wettbewerbe* beschafft werden.

Für dio drei besten Entwürfe aind Preis« von IUHX), 20üü und 1000 M aus-

geworfen. Die Kutwürfc aind bis zum 30. Januar 1H07, abends G Uhr. in dem
derzeitigen Bureau dor Gesellschaft ln Lolpzlg, Promenadenstrasse No. 1, Erd-

geschoss, gegen eine hierüber auszustellnmlo ijuittung cinzu reichen.

Das Programm und die Bcdiuguugmi über die Betbeiligung au dem Wett-

bewerbe wurden iu zwei besonderen Schriftstücken zasammcugeatellt. Diese

.Schriftstücke bilden dio Grundlage de* Wettbewerbes. Slo *ind. einschliess-

lich des Plane*, gogon Erlegung eine* Betrages von 0 M vom obenerwähnten
Bureau zu beziehen. Denjenigen Herren, welche au dem Wettbewerbe sich

bcthoillgt, einen Preis aber nicht errungen haben, wird der Betrag von 6 M
bei Rückgabe der von ihnen cingcliofortcn Kutwürfc zurück erstattet.

Titelkopf fUr die „Deutliche Techniker - Zeitung““. Behufs

Erlangung von Entwürfen «ine* künstlerisch aangeführten Titelkopfea
für die „Deutsche Tech uiker-Zel tu ng“, Zeitschrift auf dem Gebiete

der Technik und VerkUudlgnogsblatt des Deutschen Tcchnikor-Verbandea,

eröffnet der Deutsche Technlker-Vcrband unter den Angehörigen des Deut
Nohen Reiches einen Wettbewerb. Da* Programm uud die Bedingungen

können vom Bureau de* Deutschen Techniker-'Verbände*, Berlin C., Gr. Prä-

sldentenstr. 7, kostenfrei bezogen werden. Als Endtermin für die Ein.

Lieferung der Arbeiten ist dor 10. November 181*6, nachmittags 5 Uhr festgesetzt;

cm sind ein erster Preis von 100 M und ein zweiter Frei* von 50 M für dio zwei

besten Lösungen aufgesetzt, jedoch bleibt e* dem Ermessen der Preisrichter

überlassen, auch eine anderweit« Vertheilang der Preis« zu beschliesscu.
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Verschiedenes.

Die deutsche SchifTsketten-Fabrlkat ion hat «Ich, dank dea Kroaatn

Anfsrhwungee . den der SebifTefcaQ Im allgemeinen auf deutaehen Werften

genommen bat, ru einem napeetablen Zweige der Elaenlnduatrle anege-

bildet. Per Hocbfelder Walzwerk-Aetlen.Verein ln Dalebnrg . der geaebiift-

llch von J. 0. Leroh Xschf. 1t Selpptl. Hamburg, Kddlngamarkt 16. vertreten

wird, bat Blob die Anfertigung von Ketten und Ankorn, wie ale zur Aus-

rüstung dor Sch lifo gehören anr ganz beronderen Aufgabe gemacht Die

Ankoratogkctten werden ln dom grämten Kaliber von 76 mm (8" engl.) ge-

liefert, und kommen dieae, wie aach die Anker, welche nach dem neuesten

Type doa Hnll'e Patent atookleaa Ankor eonetralrt werden, mit Certlflcaton

vom Germanischen Lloyd zur Ausführung. Nebenbei bat das Hocbfelder

Walzwerk fUr Deutschland da* Patent fllr die vorgenannten Ankor erworben,

welche« System ln Fachkreisen nie dae zur Zeit vollkommenste anerkannt

wird.

Pa* Werk bat übrigens, neben viclon kleineren Aufträgen, die Aus-

rüstungen für die beiden Dampfer „König" nnd „Herzog" für die Ostafrika.

Linie gellofort nnd solche auch für die beiden grossen Dampfer des Nord-

deutschen Lloyd ln Bremen, welche je einer beim Vulcan ln Stettin und bei

Hehichau in Danzig gebaut werden, ln Arbeit ßie vor einigen Jahren war

die Herstellung derartiger Kotten und Anker faat ausschliesslich dor eng-

lischen Fabrikation Vorbehalten, wir können also in dor erfolgreichen Con-

currenz des Ilochfelder Werke« sogleich einen neuen Kortechrltl der deut-

acbeu Indnetrle erblicken.

Io Mschny-Noiviforod wird von amerikanischer Soito ans eine

Locomotir-Fahrlk erbaut. Die ganze Auastuttung kommt ans Amerika.

Für die Maschinerie dea neuen RtablisscmenU wurden Centracte im Betrage

von 600000 Doli. ausgegeben, wovon Firmen in Philadelphia den ltaupt~

untheü erhielten. Die Leistungsfähigkeit der neuen Fabrik eoll bis zu 200

Locomotlvcn jährlich betragen und ungefähr 1000 Personen werden durch

das Unternehmen stetige Beschäftigung erlangen; särotllcho WerkfUhrer und
Maschinisten weiden jedoch Amerikaner sein. Die Locomotivcnfabrik wird

in Verbindung mit den Sarmora-Werken, einem ausgedehnten Etablissement,

das sich mit der Herstellung von Waggons, Dampfkesseln etc. befasst, er*

baut werden; in dieser Fabrik sind gogen 6000 Arbeiter beschäftigt.

Die Erfolge der deutschen Industrie in Chile. Deutsche

Maschinen nnd Moschinenthcilo für diu Verarbeitung von Erzen finden in

Chile vielfach Verwendung; sämtliche Gold* und Silbor-Amalgamatioustvcrk«

benutzen mit beetem Erfolge deutsche Kugelmühlen, welche im Laufe der

Jahre sämtlich0 Systeme anderer Nationen aus dem Felde geschlagen haben.

Die Einfuhr dieser Mühlen sowie der zugehörigen Ersatztbelle wird dadurch

erleichtert, dass die chilenische Regierung den Zoll auf allo Maseliiuen und
deren Ersatzthclle aufgehobon hat. Allgemein verwendet worden auch von
deutschen Fabrikaten in den Salpeterwerken, Orubeu und Fabrik-Etablissements

die transportablen Eiecubahuen nach dem Systom Koppel. Der deutsche Stahl

beginnt gleichfalls dom englischen Product mit Erfolg die Spitze zu bieten.

Dlo englischen Salpeterwerke decken allerdings ihren Bedarf an Maschinen,

Eisen, Farbe, Oel, Salpetereäckcn und Sackgarn durch Einkäufe in Gross*

britaunlen.

Der Export der deutschen L’hreulndustrle nach Russland

hat im letzten Jahre erheblieh zugenommeu
,
wenn auch der Erfolg sich in

den durch die relativ geringe Ausdehnung der Industrie gebotenen Grenzen
bewegt Dlo Schwarzwälder Uhrenindustrio hat jedenfalls einen recht er-

heblichen Vortheil gohabt, wio die amtlichen Ziffern zeigen. Es betrug dlo

Aasfuhr von Stutz-, Wand- und Rrgulatoruhrcn nach Russland im Jahre

Tonnen ä 1000 kg Milt. M
1892 . . . 128 im Werthe von OJ*

1808 . . . 13* 0,5

1864 . . . *1 »» •! 0.7

1896 . . . 31» 0,9

An Taschenuhren wurden uacb Russland exportirt:

Stück

1888 1894 1895

Taschenuhren lu goldonen Gehäusen 607 136 6IS
Taschenuhren ln silbernen G«haus«n 1867 740 3324

Taachennhrea ln Gph«u*en ans andni-nn Metallen 697 669 1090

Die Znfnhr von Qaebrachoholz durfte in drm laufenden und viel-

leicht auch in dem nächsten Jahre eine wesentliche Veränderung dadurch

erleiden, dass die argentinische Regierung selbst etwa 100000 t fllr Eisen*

balinschwellon bestellt hat und daher von dort aus für längere Zelt nichts

zur Ausfuhr kommen wird.

Zar Stahl rersorfrun* der Drahtvrcrke haben die Halbz«nc-W«rke

auf einer Veraammlun* ln Coblenz Stellung genommen und folgenden Raachlun

gefasst: „Falls die hauptsächlichsten Drahtwalzwerke sich zu ciurm Syndicat

zum Verkauf für Walzdraht und Walzdrahtfabrikate sowohl nach dem Inland

wie nach dem Ausland zusamroeuscbllceson sollten nnd sich verpflichten,

ihren Bedarf an Rohblöoken, vorgcwalztem Material und Knüppeln in Thomas-

und Martin-FlusseUcn boztr. -Stahl, soweit dieselben diese Materlallcu nicht

selbst hersteilen, ausschliesslich von den Werken des Halbzeug-Verbandes zu

beziehen, erklärt sich der letztbezelchnete Verband bereit, dem Syndicat der

Drahtwalzwerke für die durch das letztere nachgewiesenen Exportmengen —
bis znr Maxiraalhöbo von 60*7« der im ganzen entnommenen Mengen — eine

den Verhältnissen anf dem Weltmarkt entsprechende Export Prämie pro ct-

portlrte Tonne zu vergüten". *

Das ist wieder ein geschäftliches Entgegenkommen, welches wohl dazu
angetban ist, den ausländischen Wettbewerb in diesem Gebiet« aus dem
Felde zu schlagen. Auch die laut gewordene Besorgnis«, dass die Stahl-

werke nicht in der Lage seien , den Bedarf der Drahtwalzwerke zu decken,

wird als Irrlgo Ansicht znrückgcwioscn. Gegenwärtig macht sich allerdings

ein Mangel »n Halbzeug bemerkbar, doch das ist eine durch aussergewohn-
liche Verhältnisse horvorgomfene , vorübergehende Erscheinung. Im all-

gemeinen sind die Stahlwerke sehr wohl in der Lage, die Drahtwalzwerke
vollauf zu befriedigen.

Neues und Bewährtes.
Tageslfcht-Reflector

von W. Hanisch Sc Co. iu Berlin.

(Mit Abbildung
f

Fig. 221.)

Bei dem hohen Preise der Bauplätze In grossen Städten ist es eine
ganz natürliche Forderung des Bauherrn an den ausfUbrenden Baubeehnlker,
den gegebenen Grund und Boden möglichst vorteilhaft auszunutzen. Das
kann Sn vielen Fällon freilich nur auf Kosten einzelner Thcllc des Bauwerks
geschehen, ln denen sich dann dankte Räume
nie ganz vermeiden lassen. Diese so stief-

mütterlich behandelten Räume des neuen Ge-
bäudes, denen ca an directem Tageslicht fohlt,

gewissemaassen auf künstlichem Wege mit na-

türlichem Lichte zu versorgen, ist für den
Baumeister stets elno schwierige Aufgabe, aber
doch giebt cs heute schon Mittel und Wege die-

selbe zu lösen. Die Tageslicht-Reflektoren von
W. Uanisch & Comp, in Berlin X, Oranien-
burgorstr. 66 haben sich seit Jahren für den
obungenannten Zweck bestens bewährt. Diese

Tageslicht -Rcflectorcn sind SpiegelVorrichtun-

gen, die ausserhalb der dunklen Räume in ge-

eigneter Welse am Fensterrahmen angebracht
werden und das Tageslicht mit grösster Inten-

sität lu dieselben hineinwerfen. Die Abbildung,

Fig. 221 mag zur näheren Veranschaulichung
dienen. Auf dor Berliner Gewerboausatellnng hatte die Firma W. Hanlsch & Co.

in Berlin ihren Reflcctor an einem sehr dunklen Zimmer mit grösstem Erfolge

angebracht, denn derselbe wirkte so gut, dass mau z. ß. quer daroh das
Zimmer hindurch die Zahlou am Zifferblatt einer autlken Uhr ablesen und
feine Verzierungen an dor Balkondecke mit blossem Ange erkennen konnte.
Dunkle Giingc, flüstere Treppen, tiefe Gowölbo können durch geeignetes An-
hängen de« Rcflcctors mohr als genügend orleuehtet werden.

Apparat zum Sclnieesch](u*cii nnd Buttern

F»>. 331 .

ron IV. UnnitcS 4- Co.» Berit*.

Die Gebiete, auf denen sonst der deutsche Handel, vorgliclion mit den

Ziffern vor dem Zollkriege, zugenommen hat, dürften im allgemeinen nicht

sehr zahlreich soin. Die deutsche Aasfuhr nach Russland hat sich 1895 bis

nur auf 220,9 Mill. M erhöht, w ählend sie 1891 262,G Mil 1. M repräsontirtc nnd
1892 noch 239,5 Mül. M betrug: allerdings war Ihre Hohe 1889 nur 196.9 Mill. M
und 1890 206,6 MilL M.

Der Ausschuss des Centralverbandes deutscher Industrieller
hat in einer Sitzung am 2-1. September Stellung zum Entwurf eine« neuen
Handelsgesetzbuches genommen. Nach einem sehr gewissenhaft ans-

gearbeiteten Referat des Gonsul* Rassel wurde folgender Antrag einstimmig

angenommen: „Der Ausschuss dos Centralverbandes deutscher Industrieller

erkennt in dem Entwurf des Handelsgesetzbuches eine durch das Inkraft-

treten des Bürgerlichen Gesetzbuches erforderlich gewordene, ln Fassoog
und Anordnung wohlgelungene Arbeit. Er beauftragt das Directorium, die

eingegangenen Abänderung*- und Ergänzuugsanträgc der Kelchsrcgierung

zur geneigten Prüfung and thunlichsten Berücksichtigung za Überweisen.*
1

Ueber die Hand werkor Vorlage referlrte sodann Generalsecretir Bneck
in der Weise, da?« er sieh gegen die Vorlage aussprach. Auch Geh. Finanz-
n»th Jenke sprach gegen die Errichtung von Z wan gs Innungen, befürwortete
über don freiwilligen Zusammentritt der Handwerksmeister zu einer
Innung. Sctilies^Uch wurde auch die Novelle zum Handelskammer-
gcaetx in dlo Dlscn&elon gezogen, und waren die Theilnehmer, abgesehen
von einigen Nebenfragen, mit den Grundgedanken einverstanden.

von Bergmannes Industriewerken in Gaggenau.

Um die Fabrikation von allorlci nützlichen Wirthschaftn- und Haus*
gegenständen, sowie tuu die Herstellung von Emaille. Waareu haben sich die

Be rg ui nun ‘scheu I n d ustri e wer ko in Gaggenau rpchfc verdient gemacht
und sich ln dieser Speclalität einen guten Namen erworben. Viele ihrer

Artikel sind längst beliebte InventarstUckc bei KUebenelurlchtungen ge-

worden. Wir haben deshalb au dieser Stelle öfters Gelegenheit gouommen.
«ingegangene Novitäten der Finna empfehlend zu besprechen. Dor uns
heute vorliegende Apparat zum S«hnce-*chlagen etc. besteht aus einor

gläsernen Büchse
,
an deren Deckel ein durchbrochener Rührer aus star-

kem Woissbloch angebracht lat. Die Welle des Rührers ragt oben ein

Stück über den Deckel hinaus nnd hier herum ist eine längere Schnur
geschlungen, au deren beiden Enden kleine Handgriffe befestigt sind, um
durch Hin- und Herziehen den Rührer in elno schnell rotirende Bewegung
setzen zu können. Die Büchse Ist in einem schmiedeeisernen Gestelle nnter-

gflbrucht, das sich mittels Druckschraube am KUchentlsche befestigen läset.

Durch die achuellc und rcgi-lmiissigc Bewegung des Rührers wird der aus.

|

gesprochene Zweck natürlich auf eine sehr bequeme Wolso erreicht, was
eine nicht zu unterschätzende Erleichterung dor Küchenarbeit bedeutet.

So oinfuch wie der Apparat, ist auch seiue Handhabung und dann liegt

ein grosser Vorzug für die praktische Verwendbarkeit desselben.
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Schiffahrt.

Gefährdung der Passage des Kaiser -Wilhelm-
Canals.

(Mit Abbildungen, Fig. 222 u. 223.)

Der Untergang des dänischen Handelsdampfcrs „Johan Siera“ im
Kaiser-Wilhelm-Canal und die dadurch hervorgerufene Sperrung dos

t'anals lässt die Stimmen der Uuglückspropheten, die ja seit Eröffnung
dieser bedeutenden Wasserstrasse nie ganz verstummt sind, wieder

recht vernehmlich ertönen. Die auffallend lange, rund vier Wochen
währende Sperrung de« grossen Canals durch das Sinken eines nur
miltelgrosaen Handelsdampfers in demselben giebt ja Grund zu ernsten

Betrachtungen über die Zweckmässigkeit der ganzen Anlage.

Der Canal ist in erster Linie für friedliche Zwecke be-

stimmt, indem er eine neue Wasscrstrasse zwischon der Nord- und
Ostsee bildet, die den bisherigen Wog um Dänemark herum erlich-

•
in solchem Falle nicht seine Bedeutung verliere. Ueher den
Untergang des dänischen Dampfers, wovon die nachstehende Be-
trachtung ausgeht, ist zunächst folgendes zu rccapilutiron: Am
8. September wurde gemeldet, das» der dänische Getreidedampfer
„Johan Sicrn“, von Kiel aus den Canal befahrend, nach ca. 30 km
Fahrt gesunken sei. Die Annahme, dass dies durch Aufläufen auf

einen Felsen im Canalbetl geschehen sei, ist bei der gewissenhaften
Bauausführung ausgeschlossen. Der Lootac suchte den sinkenden,

an Backbord leck gewordenen Dampfer durch Aufläufen auf diu linke

(südliche) Böschung vor dem völligen Untergehen zu bewahren. Kr
erreichte dies aber nicht mehr, weil der Dampfer zu schnell voll-

lief, kenterte und versank. Das SchifT nahin dann die iu dom uutcrcn
Querschnitt unserer Zeichnung (Fig. 223) markirte Lage ein; eine

Ansicht von oben befindet sich oben links in dieser Zoichnung.
Die Sperrung des Canals dauerte die enorm lange Zeit von vior

Wochen; nur die kleinsten, im Kriegsfälle nur zur Thätigkeit in den
! engsten Küstengewässern brauchbaren Kanonenboote

,
Torpedoboote

|
und Avisos konnten an der Tür Schiffe über 4 in Tiefgang uud 8 in
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lieh abkürzt. Bei dem erfreulichen Aufschwünge, den der deutsche
Handel genommen hat, uud besonders wegen der vielen überseeischen
Handelsbeziehungen durch dio immer weitere Entwicklung unseror

(’oloDicn, war aber die Herstellung einer Verbindung der beiden
•lnutschen Meere durch eiue Wasserstrasse, die durch eigenes Gebiet
führt, sehr wichtig. Im Kriegsfälle würde der Caual einzig uud allein

strategischen Zwecken zu dienen haben; wir verweisen zur Orieu-

tirung auf dio beigegebene Kartenskizze (Fig. 222). Dio deutsche

Kriegsflotte ist viel zu goring an Zahl der Schiffe, um mit Erfolg
gegen z. B. die russische, französische oder gar englische Flotte vor-

S
ehen zu können, aller sie gewinnt au Bedeutung durch ihre grosso
lanovrirfähigkcit uud durch die anerkannt mustcrgiltige Ausbildung

der Besatzung. Wenn wir nun, durch dio geographische Lage ge-

zwungen, einen Theil der Flotte zum Schutze der Küsten in der Ost-

see und den andern Theil zum gleichen Zwecko in der Nordsee
atationiren müssen, so ist ein möglichst kurzer, sicherer Verbindungs-
weg zwischen der so gctheilteu Flotte dringend nothwoudig, um diu

gctheilten Kräfte schnell zu gemeinsamen Vorgehn vereinigen zu können.
I>a ist es denn natürlich von höchster Wichtigkeit, dass einer

Gefährdung der l’assirbarkoit des Canals durch etwaiges Sinken eines

Soliiffes wirksam liogegnel werden könne, und wir werden daher gut
lliuii, nach dem eingangs erwähnten unangenehmen Vorkommniss auf
Mittel und Wege zu sinnen, dass der Kaiser -Wilhelm -Canal auch

Breite passirbaren Unfallatidlc vorbeifahren. 12 Tage war der Caual
auch für diese gänzlich gesperrt, für alle Schlachtschiffe bis herab zu

den Panzerfahrzeugen der Siegfriedclassc war jede Passage vollkommen
ausgeschlossen. Der Querschnitt in unserer Zeichiniug (I' ig. 223) zeigt

rechts die Dimensionen des llauplspauts eines solchen paasireuden
kleinen Iiaudclsdampfcrs A, sowie in der Mittellinie die Hauptspanten
der am Passireu gehinderten Panzerschiffe. Im Ernstfälle wäre die
Sperrung einer völligen Aufhebung des Canals gleichgckomuieii.
Mit der Hiuwogrüumung eines mittleren Ilandelsdampfcrs (der

„Johan Siem“ war 78,4 lang, 10,6 m breit, und hnttc .V) m Tief-

gang) würde man dann allerdings, da Kosten und Arbeitskräfte in

diesem Falle keine Rollo spielen, viel früher fertig geworden sein.

Sinkt aber ein grosses Panzerschilf im Canal, was naturgemüss
meist in der Mittellinie desselben stattfindet, ao ist ein lieben oder
Korträumen durch Sprengung ausgeschlossen, letzteres würde die

Passage nicht frei machen. Dann bleibt nur übrig, das Wrack zu

umgehen, indem man in geeignetem Bogen um dasselbe herum durch
Ausbaggern einer Canulscite ein völlig neues Bett von solcher Breite
und so sanftem Verlauf der Linien schafft, dass Panzerschiffe unter
vorsichtiger Verholung durch Schleppdampfer und au Land gegebene
Trossen die Stelle passiren können.

Unsere Zeichnung oben in Fig. 223 stellt eine solche „Umgehung
des Wrucks“ dar. Ein 10000 Tons grosser Panzer ist im Canal go-
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stinken. Die neben demselben neu herzustc-llomlc Fahrrinne, bei

welcher die eine Böschung des Canals binweggerfiiiint werden muss,
ist mit Maa9sangaben eingezeichnet. Das Canalbett ist normaler
Weise 9'lj m tief, bei 22 m Solilcubrcite und 65 m Wasserspiegel-
breite. Die Ufer sind flach geböscht, mit 1 : 3 und 1 : 2 Anlage. Im
Nothfalle würde eiu Böschung von 1 : 2 des neuen Canalufers genügeu.
Neben dom gesunkenen Panzer würde eine Fahrbahn von 22 m
Snhlenhreitc nebst einer Seitenböachung von I : 2 Anlage in einer

Länge von 250 m (ein Panzer ist 110 m lang) horzustellen sein, und
der allmähliche Ucbcrgaug der Caualerwoiterung in die alte Breite

des Canals würde je 125 m lang sein, zusammen also eine Ausweiche
von 5(10 m zur Umgehung des Wracks entstehen. £9 würde dies

eine Erdaushcbung von rund 80000 cbm erfordern, drossle Bagger,
wie sie beim Canalbau tliätig gewesen, haben eine Leistungsfähig-

keit von 3000 cbm in 10 Stunden, oder 7200 in 24 Stunden, denn
im Kriege würde ohne irgondwolcho Rücksichten auf Geld. Material
oder Arbeitskraft mit der höchsten Auspanuung Tag und Nacht ge-

arbeitet werden. Rechnet man aber statt 7200 cbm nur 5001) in

24- Stunden, so würden 4 Bagger in 4 Tagen die 80000 cbm schaffen.

Rechnet man 1 Tag Aufstellung hinzu, so kann fünf Tage nach Ein-
tritt der schwersten Sperre der Canal wieder für die Schlachtflotto

benutzbar sein, wenn alle Vorkehrungen vom Frieden her schon
vorhanden sind, die im Kriegsfälle gebraucht werden. Die Gestaltung

Tonnen steigerte, damit den bekannten Hafen von Liverpool mit
1885 : 4 278 000, 1805: 5 966 000 Tonnen Einlauf überflügelnd. Die
Bewegung vollzieht sich fast überall in steigender Richtung; der
Handel Antwerpens ist von 3 422000 To. auf 5 530 220 To., der
Rotterdams von 2120327 auf 4638017 To., der Bremens von 1289 399
auf 2 1 84 274 To., der Marseilles von 2 615 000 auf mir 2 883 000 To.,

der Genuas aber von 1028 300 auf 2 901 200 To., immer 1885 ver-

glichen mit 1895, gestiegen. Von grosser Bedeutung unter den
europäischen Hafen sind noch die Häfen von Glasgow, Havre, Hüll,

Lissabon, welche 1887 bereits einen Einlauf der Schiffstonuonzahl
nach von über je 2 Mill. Tonnen erreicht batten. Unter dieser

Ziffer blieben damals Bordeaux, Neapel, Valencia, Barcelona, Triest,

Livorno, Dünkirchen, Messina; Venedig und Amsterdam hatten
1887 weniger als 1 Mill. Tonucuzald Einlauf; gewiss Zahlen, welche
eine überraschende Entwicklung des maritimen Verkehrs verkünden,
wenn man annimmt, dass in London 1832 Schiffe mit 1050117 To.

einliefen, in Hamburg mit 386 313 To., in Genua mit 350 410, in

Amsterdam mit 245 681 To. Doch ist cs natürlich verfehlt, «lies

Steigen der Zahlen ohne weiteres als Beweis von dem gleich hohen
Waohsen des Reichthums auzuschon. Es muss beachtet werden,
dass die Transporte eiu rascheres Wachsen zeigen, als der Reich thum;
denn die directcn Fahrten sind jetzt weniger zahlreich als früher,
die AnlaufshSfon aber auf der gleichen Strecke weit zahlreicher

Ober-Ansicht. Die /Sperrung des Kaiser Wilhelm-Kanals.

I’ni rfp/itfnq oinos WjrfittJt
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des Canals au der Ausweichestcllc ergiebt sich aus den in der Zeich-
nung angebrachten Maassangaben. Sprengen, Heben uud Wegschleppen
sind namentlich bei eiuem gesunkenen Panzer völlig ausgeschlossen,

wenn cs sich 11m Zeitgewinn handelt. Es ist nicht zu leugnen, dass

schon eine fünftägige Unterbrechung der Verbindung von Nord- und
Ostsee für unsere Flotte von der grössten Bedeutung sein und alle

geplanten Operationen zur See in für uus sehr uachtheiliger Weise
beeinflussen kanu, jedenfalls den Canal werth als Kricgsmiltcl voll-

kommen aufhebt.

Die Gefährdung der Canalpassage durch eine derartige Katastrophe
bedeutet demnach in jedem Falle eino grosse Schädigung der deutschen
Interessen. Bedauerlicher Weise sind nach der Wiedereröffnung der
Caunlpassage bereits wieder drei schwere Zusammenstösse zu ver-

zeichnen. Die englischen Dampfer „Austral“ und „Sunshinc“ er-

litten schwere Havarie. Der britische Dampfer „Giendevon“ bohrte
den mit Kiseuschieneu beladenen Leichter „Max“ in dcu Grund, und am
10. Oct. ist in Kiel der deutsche Dampfer „Silcsia“ mit schwerer Havarie
am Vorderschiffe aus dem Cauul eingelaufen. Die bedauerliche Zu-
nahme der Unfälle im Canalverkehr ist lediglich eiu unglüoklicher

Zufatl. Im Frühjahr und im Sommer war die Zahl der Collisioucn

eine sehr geringe. Die „Kinderkrankheiten“ sind eben noch nicht

überwundeu.

Europas grftsste HSfen.
Der grösste Hafen auf dem Continente ist noch unerreicht bis-

her der Londoner. Bereits 1887 war der Tonnengehalt der einge-

laufcucu Schiffe mehr als 12 Mill. Ihm folgte der llnfen von Cun-
stautinopel im gleichen Jahre mit über 8 Mill. Tonnengehnlt der
ciugelaufeueu Schilfe. Nächstdem kommt jetzt Hamburg, dessen
Einlaufsvcrkehr sieh vou 1885 : 37(14300 Tonnen auf 1895 : 625600t)

geworden. Heute läuft ein Schiff, welches von Hamburg nach Süd-
amerika bestimmt ist, Antwerpen, Havre, Lissabon etc. an. Dann
ist noch zu berücksichtigen, dass die Schiffe ehemals vollere Ladung
trugen als jetzt. Ein Dampfer kanu nicht allzulange auf mehl- La-
dung, als er vorfiudet, warten, um nicht kostbare Zeit zu verlieren;
er fährt also schon eher mit halber Laduug ab. Das alles hindert
aber nicht, dass aus die obigen Zahlen doch eine Bedeutung vou
dem Aufschwung des Seeverkehrs und der Steigerung des Handels
in den einzelnen Haupth&fen gemäss dem Anwachsen der cinlaufen-
den Schiffe geben. Wo man Ladung nicht erwartet und findet, hält
man so leicht nicht dauernd an.

Die Schiffbarmachung der oberen Donan, dlo morst vom Prinzen
Ludwig von Bavorn angeregt wurde, hat alle bethelllgten Kreise veranlasst,
für die huldige Verwirklichung dieses Pianos einzutreten. In Augsburg, der
bedeutendsten Industriestadt der oberen Donaugegend, ist darauf hin bereits

ein Plan erwogen worden, deu Lech bis zu seiner Elmuüudnug ln die Douau
ehifrbar und auf diese Weise Augsburg za einer Hafenstadt zu machen.
Die Regelung der Wasserkraft ln Gersthofen bietot dazu die beste Gelegon.
beit. Die Kosten sind allerdings auf 10 Hill. H geschätzt, und cs ist frag-

lich, ob diese Summe nufzubringen ist. Für die bestens entwickelte Baum,
woll- uud Hascbineuindustric Augsburgs wäre die Verwirklichung dieses
Zieles von grösstem Werths.

Dampferlluien zwischen Japan und Sibirien. Die japanische
Regierung wird demu&cbat zwei regelmässige Dampfer-Union zwischen Japan
und Ost-Sibirien einrichten und zwar wlitl die eine ihren Ausgang vou Niigata
nrhmcn uud nach Wladiwostok führen, wahrend dlo zweite den japaulachen
Hafen Hakodat« mit Korsakow in Verbindung setzen wird. Auf dor orsterou
Linie wird der Verkehr vermittelt werden durch zwei SUhldampfcr vou
je 1000 t und cinor Geschwindigkeit von zehn Seomellon, während auf. dor
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zweiten zwei Datupfer von je 700 t mul einer Geschwindigkeit von neun
Seemeilen laufen sollen. Beide Linien erlisten vorläufig auf fünf Jahre
eine Subvention, und zwar dir von Xiigata ausgehende Linie eine solche

von 11730000 Jen, während die Linie JiukodRtc- Korsskow jährlich mit
63*23000 Jen eubventiooirt werden soll.

Der Manchester Scblffscitnal bat den Vcrkobr io Manchostor ho

wesentlich gehoben , da» Liverpool die Coneurronz «eliwer empflndet und
auf Abhilfe durch tlegenmaasaregelu bedaoht iat. Straueolocomoliveu eulleu

die mit den Schitfeu io Liverpool ankommenden Waarcu direct vom Anlege-

platz ln da« Innere de« Lande« schaffen. Jede Locomotiv« «oll drei Wegen
zieben. Auf dieao Wsia« können die Wagen obno nrogoladun zu werden
direct an den Speicher de« inländischen Kaufmann« gelungen. Die Motoren

»ind jetzt «o writ vervollkommnet, da«« ale auf den gewöhnlichen Land*
«traaaen fahren können und ea keiner Scbleueu mehr bedarf. Diu Liver-

pool er hoffen und vielleicht mit Recht, da«« die Frachtsätze auf dleae Weite

»o niedrig nein werden, dass der Schiffäuanat die neuo Concnrrenz nicht an«,

halten kanu. Mau hofft in Liverpool ferner, das« dadurch die Eisenbahnen

bald gezwungen werden, ihre FreehUäts« zu reduelren. Dir Uefönleiung

der Waaren «oll namentlich bei Nacht, wo der Verkehr auf den Straeten

gering ist, vor «leb gehen. Die Strecke von Liverpool nach Manchester oder

umgekehrt kann «ehr wohl lu einer Nacht zurückgrlegt werden. DorLand-
traaaen zug könnte gewiss sechs engliaehe Meilen lu der Stunde fahren.

Der Vereucb ist anf alle Fälio höchst interessant.

Eisenbahnen.

Die Seilbahn „Leonl-Rettinaniishölie“.
Im letzten Sommer ist die erste Drahtseilbalm in Bayern und

zwar am Ufer des herrlichen Stanibcrgcrscc» angolcgt worden, zur

Verbindung des am Ufer de« SeeB gelegenen Hotel Leoni mit dem
Hotel Kottninnushöhe. — Die Herstellung der Dahn hatte die Maschinen-
fabrik in Esslingen übernommen, welche bereits viele ähnliche An-
lagen z. B. Vitznau-Kigi, Arth-Rigi, Rüdesheim-Kiederwald, Salzbnrg-
Cnislierg, ausgcfiibrt hat

Die TraOC der Seilbahn Lconi-Kottmamishöhc sehliusst sieh dem
Touristen wohlbekannten Kusswege znr Rottmanushöhe an, um eine

Störung des schönen Landschaftsbildcs möglichst zu vermeiden. Die

Hahn beginnt unmittelbar gegenüber der EiutnUndung des Bampf-
achiffatcges und fuhrt zuerst ca. 140 m mit einer Steigung von 19 - 21 %
aufwärt«. Auf der Höhe augelangt, geht sie in ciucr Curvo vou 300 m
Radius südlicher RicbUing und wendet sieh direct zum Hotel Rott-
maunshöhe. Nachdem auf der Höhe die eigentliche Steigung über-

wunden ist und die niederste Steigung mit 2,5 “V beginnt, ist die

Bahn zur Ueborleitung von der grössten Steigung in die kleinste in einer

vertiealen Uebergangscurve mit 1000 m Radius angolegt. Gegen Ende
zu nimmt die Steigung wieder bis auf 13 *io zu. Die ganze Strecke
ist etwas über 1 km lang. Unten heim Anfänge der Bahn befindet

»ich ein gedeckter Warteraum, ein Perron und darunter der Raum
für die Seilscheiben. Oben auf der Höhe Süden wir dieselben Räume
und zugleich die Maschinenstation, die sich wegen Platzmangels unten
am See nicht anbringen Hess.

Die Bahn ist eingleisig mit einer Spurweite von 1 m angelegt.

Genau in der Mitte der Hnhiilänge befindet sieh eine 93 m lauge
Weiche, welehe keine beweglichen Theile besitzt, hei der vielmehr die

äusseren Schienen durchgehn, während die inneren da, wo sie an die

äusseren anschliessen , unterbrochen sind. Die äusseren Räder sind

mit 2 Spurkränzen versehen, die inneren sind breit und ohne Spur-

kränze- Infolge dessen führt das äussere Rad beim Wechsel den
Wagen auf das richtige Gleis, während das innere Rad leicht über
die Schienen und das in der Mitt« liegende Drahtseil hinwegläuft.

Die Wagen sind so an dem Drahtseile befestigt, dass sie sich stets

genau in der Weiche begegnen müssen. Die 1,3 dom hohen Lauf-

schienen sind mittels Klemmplatten und Hackensohmuben auf eisernen

Schwellen befestigt, ln der Mitte des Gleises befinden sich die 1114 Seil-

führungsrollen, zu zwei nebeneinander stehend, weil die Bahn mit

einem auf- und einem aliwärtsgehenden Seil betriebet! wird. Der
Bahndamm hat 2,2 m Kronenhreite, die Bettung besteht aus Schotter,

bei den steilsten Stellen aus Beton oder natürlichem Eclsciigrund.

Der Betrieb, weloher mit zwei Wagen durchgeführt wird, besteht

darin, dass die Dampfmaschine ein Seil ohne Ende, das oben und
unten über Seilscheiben geführt ist, auf- nnd abwärts bewegt In

der unteren Station ist ausserdem eine Soilspannvorriohtiing ange-
bracht, um die Reibung an den Seilscheiben jederzeit gleich stark

zn erhalten. Die Fahrgeschwindigkeit ist auf 1,6 m pro Sccunde fest-

gesetzt, Sodas« die Fahrzeit etwa eine Viertelstunde beträgt Die
Wagen sind offen und dienen zur Beförderung von 30 Personen, die

lieh auf 16 Sitz- und 14 Stehplätze vcrthcilcu
;
sic haben ein Gewicht

vou 4500 kg, oder beladen von 6750 kg. Das Zugseil ist 30 mm dick;

die Zugfestigkeit betragt .'{3000 kg, d. h. cs ist gegen den Bruch des

Seiles eine mehr als zehnfache Sicherheit vorhanden. Für den An-
trieb ist eine Dampfmaschine von 90 HP nöthig. Die Seilbahn ist

mit vielfachen Sicherheitsvorrichtungen ausgestatiet, sie bietet daher

alle Garantien dafür, dass man sich ihr mit der grössten Sicherheit

anvertrauen darf.

Schliesslich darf nicht unerwähnt bleiben, dass diese neue Seil-

bahn wie Dr. Rossmann in den «Bayerischen Verkehrshlätternu schreibt,

den Rahm für sich beanspruchen kann, die billigste unter den Berg-

bahnen zu sein: der Preis für die Bergfahrt Jst nämlich auf 30 Pf.,

für die Tbalfabrt anf nur 10 Pf. festgesetzt.

Eisenbahn-Eröffnungen. Am I.Octobor d. J. «lud eröffnet worden:

im Bezirk der königl. Eisenbahn.Dlroction in (.'ein an der Strecke Ketnpeu-

Kaldcnkireheu der ilaUepuukt MUIbsusen-Oedt für den Personenverkehr, im

Bezirk der königl. Klssubabn-Directlon lu Poson die bisherige (>Utorlodc«telle

Zydowo an der Strecke Wrcschsn-Gnoscn als Haltestelle für den Personen-,

Vieh- und Güterverkehr, die von der grosaherzogl. hessischen Kuglernng cr-

bsuten Ncbenelieubshuen vou Boilenheim Uber Utu-Odernhclm nach Alzey,

30.9 km Isng, mit den Stationen Gsu-Blsehofebeim, Harxheim, Mommenheim,
Selzen-Hntinhcim, Gnilcnhelm-Köngernhclm, Bechtoldshelni (Biobelnbclmi, Gau-

Odernhe m. GauKBugornbelm, Kramersheim nnd Schafhauaon, sowie vou

lleluhelin Uber Dieburg nach Offonbsch
, 38,& km lang, mit den Stationen

Spachbrücken, Groaszimmsrn, Dieburg, Munster, Eppertshausen, Uber- Hoden,

Sieder-Hoden
,
Dudenhofen, Jügesheim, ilaiubsuseu. Weiskircbou, Oberts*

hauten und Bieber. Die Bahn endigt vorläufig in Offonbaoh, Ostbabuhof,

wird Jedoch bis zu dem Hebräer Bahnhof ln üffeubarb weiter geführt wer-

den. — Der Betrieb beider Nebenbahnen ist bis auf weiteret der Verwaltung

der Hesaiseheu Ludwlgs-Klsenbahu Übertragen worden. — Ferner witxl am
i. November d J. Im Bezirke der königl. Kiaonbabu-Directiou in Erfurt die

10,1 km lange Nebenbahnstrecko Georgenthal-lteinhardsbruun mit den Statio-

nen Schönau-Eraatroda. Friedrichroda und Keiubardsbrunu dem Betriebe über-

geben und zugleich dis bisherige Station Friedrichroda geschlossen weiden.

Zwischen Budapest nnd Fiume soll die erste elektrische
Eisenbahn ln Ungarn erbaut worden. Da die Anlage der Bahn berelta der

G cn for Kiek trieitäta-Geaellaebaft. die eine Kaution von 3 Mill. Gulden

hinterlegt hat, conoesaionlrt iat, ao wird mit dem Ausbau noch ln diesem

.labro begonnen. Die Bahnlinie würde von lludspest au« Uber Bslsta-Küred

längst de« Plattensees und Uber Csakathum nach Fiume führen.

Die Anlage von laiidnlrthschnftllchen Schmalspurbahnen ln

ünterügypten hat die Regierung ernstlich ins Auge gefasst Dss in Krage

kommende Gebiet, dna Im Klüchenlnhalt annähernd dem Königreich Sachten

gleichkommt, gehört zu den fruchtburaton Gegenden der Erde; «eine Ergiebig-

keit wird aber dnreh ein Netz von Schmalspurbahnen bedeutend gesteigert

worden. Dio Conecssionsn sind auf 70 Jahre vergeben, doch bat die Regierung

das Recht die Bahnen nach Ablauf von 39 Jahren zu vcrstaatllr.hen.

Elektrischer Motoren- oder Dampfbetrieb! Das rassische Mi-

nisteriam für Verkehrswege hat beschlossen , «uf dcu Bahnstrecken Poters-

burg-Moekun, Petersburg-Warschau und anf der Baitiacheu Linie eine lteihe

vou Versuchen mit elektrischen Motoren austatt de« Dampfbetriebes vor-

znnchmcn. Es wird eine Durchechnittsgeschwlndtgkeit von SO Werst pro

Stunde beansprucht.

Die Thellstrecke von Schafstädt über Lauchstädt nach Merse-

burg ilT.Hl km lang) ist am I. Oetober dem Betriebe übergeben worden.

Der Plan einer Harrgtirtclbahn Wornigerode-BUnkeukurg-tiuedUn-

bnrg ist gcechoitort, da dor prenavlsche Miniator das Bedürfnis« einer Nor-

malspurbahn nicht anerkennt.

Der Ausban einer Loralbahn Ton Bruck nach Stegen am
Ammersee ist «eltena de« königl. bayerischen Staatsministsriums bewilligt

worden. Mit den Vorarbeiten «oll unverzüglich begonnou and dieselben tbun-

lichst beschleunigt werden.

Der Rückkauf der schweizerischen Eisenbahnen seitens des

Staates «oll nor auf Grund eines förmlichen Bundesgeaetzes erfolgen. Die

Vorbereitungen für dieses Gesetz sind unter Vorbehalt des Referendum«

bereits derart gefördort, dass in einer der ersten Tagungen de» nächsten Jahre«

iu der Bundesversammlung die Berathungen zu Ende geführt werdeu können.

Bia zum Sommer nächsten Jahres wird forner ein Gesetz über die Einrichtung

der Verwaltung für den Betrieb von Eisenbahnen vorgelegt werden, worüber

vor der KUckkaufscrkläning volle Klarheit goscliaffcn werden muss.

Unfälle.

Der ans Italien kommende Abendschncllzug «tiu»* am 8. Outoher

auf der Statiou Auel* iu der Nahe von Bozen mit einem Rekruteu-Sonder-

zuge zn»»mro«n. Vier Persouen sind bei der Katastropho ums Leben go.

kommen und verschicdcno mehr oder weniger schwer verletzt worden.

Auf dem Rangirbahohofo Rothenditmold stiesa eine Maschine

auf einen zur Abfuhr! bereit stehenden Güterxug. Mehrere Wagen wurden
zertrümmert, sodasn ein erheblicher Materlalbchadeu entstanden ist. Dis

Zugbedienstoton kamen glücklicherweise mit dem blossen Schrecken davon.

Briefwechsel.
Chemnitz. Horm A. B. Die Nutzungsdauer einer Locomotlve Ist nicht so

gross, wio vielfach angenommen wird. Hins Loeoraotivo neueren Systems

kunu ca. 600000 engl. Mellen durchlaufen, bevor sio derartig abgenutzt

ist, dass weitere Reparaturen nicht mehr als rentabel zn betrachtet* sind.

Selbstverständlich sind während der Dienstzeit gewieso Theile wieder-

holt AiiszubcAscrii resp. zu erneuern, x. II. werden die Keucrbiiehsc dreimal,

die Radbandugon fiiuf- bin sechsmal und die Triebwcllen drei- bis füuf*

mal erneuert.

Breslau* Herrn K. L. In Dünemark wurde durch Oes et/, das Rückfahrkarten-

System aufgehoben, dagegen sind dio Preise Dir Fahrkarten KI. Classo um
30% ermiisslgt. Besondere Scbnellzugpreise sind nicht vorgesehen worden.

Hannover. Herrn M. X. Die Verstaatlichung der achweizeriaehen Eisen-

bahnen wird von den Führern dieser Bewegung als vulkuwirtkscbaft-

liehe Notwendigkeit und da« Begehren als ein verfassungsmässig

garantlrtes Volksrecht geschildert.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Japan als Concurrent auf dem Weltmärkte.

Wenn <lie Japaner auch von jeher ul» ein intelligentes, fleissige*

Volk hekaunt sind, so haben »ie doch gerade in den letalen Jahren,

ganz abgesehen von ihrem glücklichen Kriege gegen China, eine so

fieberhafte Thiitigkeit in der Erweitern tig ihrer Industrie auf allen

möglichen Gebiotcn entwickelt, das» in Europa und Amerika der

Gedanke an eine japanische Concurrenz auf dom Weltmärkte wohl

Wurzel fassen konnte. Hei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch

diese Conourrenz einstweilen noch uW ein Gespenst, welches weit im

Hintergründe Btoht. Kalls die Entwicklung aber stetig so weiter

fortsehrcitet ,
wird man in absehbarer Zeit allerdings mit der japa-

nischen Concurrenz rechnen müssen.

Nnoh einer sehr zuverlässigen Angabe sind in Japan im lau-

fenden Jahre bis Juli incl. nicht weniger als 210 industrielle Gesell-

schaften neu geschaffen worden. Alle diese Gesellschaften, deren

Anlngccnpital insgesamt 30 185 8t>0 Yen beträgt, wollen die Industrie

Europas in den Kreis ihrer Bcthitigung ziehen. Die Hauptbranchen

sind die äeidenverarbeitung und die Baumwollspinnerei, denn in

letzterer allein ist ein Capital von 14 330 000 Yen engagirt, während

für die Seidenindustrie 8500000 Y'en zur Verfügung stehen. Mit

der sich ausbreitenden Industrie wachsen auch dio Bedürfnisse und
deshalb sind eine ganze Anzahl grösserer Etablissements ins I.ehen

gerufen worden, die zunächst den einheimischen Consum decken
sollen. Ebenso liegt es im Eisenbahnwesen. Das gesamte Schienen-

netz wird demnächst eine Länge von mindestens 2000 engl. Meilen

aufweisen. Zur Betreibung und rationeller Ausnutzung dieses Gleis-

systems Bind weitere 50t) Locomotiven.2000 Personen- und lOOOOÜülcr-

wagun erforderlich. Werden diese Wagen in Europa oder Amerika

gekauft, so sind enorme Betrage, die »ich ohne die Aufwendungen
Für das Zubehör auf 14 Mill. Yen belaufen, für dieselben zu zahlen.

Bei fortdauerndem Rückgänge des Silbers würde Japan somit unge-

ahnte Beträge zu exportiren haben, nm dns erforderliche Gold be-

schaffen zu kömicn; angesichts dieser Verhältnisse wurde daher be-

schlossen, eigene Fabriken für den Bau von Eisenbahnwagen zu

errichten, indem mau gleichzeitig dio erforderlichen Mengen von

Stahl, Eisen u. s. w. aus Europa importirt. Ausserdem hat man den

Vortheil, die Arbeiter in einem ihnen neuen Gewerbe zu unterweisen

und das Geld im Lande zu behalten, sowie einer grossen Anzahl

von Arbeitern lohnende Beschäftigung zu versehaffeu. Das Capital

dieser Wagenbauerei und Locomotivenfabrik ist auf 510 000 Yen
festgesetzt, gleichzeitig ist aber eiuo Erhöhung um 3Ö0000 Yen be-

reits in Aussicht genommen. Die Fabrik soll in Osaka und Tokio

errichtet werden und im Jahre zwölf Loeomoliveu, 50 Personen-

und 200 Güterwagen her»teilen.

Die so viel gepriesene Billigkeit der iu Japan nach europäi-

schen Mustern hergestcllteu Waaren ist auch kein stichhaltiger Grund
für die Exportfühigkeit. Es ist vielmehr mit Recht zu bezweifeln,

dass dem jnpanisehou Handel aus diesor gesamten Manipulation auch

nur die mindeste Zunahme zu Theil geworden ist; eine Thatsache,

für welche die Erklärung allein iu dem Worte „Qualität1 ' zu suchen
ist. Die japanischen Fabrikate würden für den europäischen oder
amerikanischen Markt durchaus unverwendbar sein.

Die Grundlage für die Fabel von der billigen Wnarcnfabrikation
Japans ist in der Annahme za suchen, dass diu iu Asien so wohlfeile

Arbeitskraft im Staude sein müsse, mit der theuren Arbeit Europas
erfolgreich zu coneurrircu. So richtig dies theoretisch auch sciu

mag, so darf man hei der Beurtheilung der Sachlage doch auch
andere in Betracht kommende Factorcn nicht ausser Acht lassen.

In Europa und Amerika werden z. B. Hüte, Gewebe oder Fahr-
räder sämtlich auf maschinellem Wege hergestellt und zwar mit

Hilfe von Maschinen, die sehr verwickelter und delicatcr Natur
siud, und diu daher von dcu Japanern mittels der ihnen gegenwärtig
zur Verfügung stehenden Hilfsmittel nicht nachgcahmt werden
können, lim ein Fahrrad hcrzustcllen, das mit einem in Europa
hergestcllteu zu conourriren vermag, sind Maschinen erforderlich,

die sieh iu Japan nur aufstellen lassen, wenn mau zu ihrem Original-

werthe 20% für Fracht, Assecuranz und andere Spesen hinzurceliDct.

Ist die erforderliche Maschine alier in Japan aufgestellt, so werden
dio Betriebskosten derselben kaum andere als iu Europa sein.

Was die Fabrikation von Garuen anhelaugt, so sind Umstände
anderer Natur maassgehend

,
da Japan ein bedeutender Consument

gesponnener Baumwolle, also von Baumwollengaru ist. Aber selbst

hier wirken Umstünde mit, deren Berücksichtigung man bei der
Betrachtung der statistischen Angaben nicht unterlassen darf. Die

Einfuhr Japans an Garn aus England und Ostindien hat sich aller-

dings in den letzten Jahre« bedeutend verringert, denn der Garn-
import aus Lancasbire bat sich während der letzten fünf Jahre von
17 auf 13 Mill. Pfund vermindert, dabei zeigt, der Import aus Bom-
bay gleichzeitig eine Abnahme von 13 auf 2 Mill. Pfund. Indem
aber Japan weniger Garn als früher importirt«, hat es grössere

Mengen von Maschinen gekauft, soduss der Umfang der Einfuhr sich

thatsäohlicb vergrössert hat. statt ah/unehmen. Wenn Japan gegen-
wärtig den grössten Theil des ihm erforderlichen Garnes selbst fab-

ricirt, so ist damit jedoch noch nicht gesagt, dass es auch ein mäch-
tiger Concurrent für Baumwollwaareu am Weltmärkte werden muss.
Japan hat zur Zeit nicht allein den grössten Theil des verarbeiteten
Rohmaterials zu imporlireu, sondern cs musH auch alle in der Baum-

wollenindustrie arbeitenden Maschinen einführen; so lauge daher
Japan nicht im Staude ist, dio ihm henüthigten Maschinen selbst

zu erzeugen
,
wird es auch nicht einmal die ihm zunächst liegenden

chinesischen Märkte beherrschen.

Es entsteht daher die Frage: wird Japan in nächster Zukunft

im Stande sein, seine Maschinen selbst zu erzeugen? 8o weit Ma-
schinen so complicirter Art in Betracht kommcu, wie sie in der
Spinnerei-Industrie gebraucht werden, ist diese Frage ohne Weitere»

zu verneinen, auch ist kaum anzunohmen, dass Japan in der ange-

gebenen Richtung fürs Erste zu fürchten sein wird. Japan ist ausser-

dem nicht sehr reich an Materialien, auch ist bereits die Meinung
aiifgetaucht, dass Japans loieht erreichbaren Kohlenlager aohr rasch

abgobaut sein werden und dass es sich nothwendig erweisen wird,

tiofere Schachte abzutenfen unter Aufwendung bedeutender Her-
stellungskosten. Eine Nation aber, dio hinsichtlich ihrer Rohmate-
rialien und ihrer Maschinen von anderen Völkern abhängig ist,

dürfte fürs Erste kaum eine bedeutende Rolle auf dem Weltmärkte
spielen.

Aus der rheinlscheu Braunkohlen -Industrie.
Wor von Cöln, dem alten rheinischen Handelsemporium, einige

Stunden mit der Bahn südwestwärts fährt, gelangt iu das anmuthige,
von herrlichen Eichen- unddluchcnwaldungen gekrönte „Vorgebirge“.
Seit langer Zeit war es liekanut, dass diese stolzen knorrigen Stämme
ilire Wurzeln hitiahscndeu in die Gräber ihrer Vorfahren aus der
Tertiärperiode, zu den mächtigen ßraunkoldcnlagcrn. Merkwürdigen
Weise und ungeachtet der Nähe der Industriestadt Cölu Hess mar
diese reichen Lager lange fast iiiiausgebeutet, während in den mittel-

deutschen Braunkohlenbezirken die Gewinnung dieses billigcu Brenn-
materials längst die besten Resultate erzielte. Jotzt jedoch ist man
mit desto grösserem Eifer bemüht, da» Versäumte iinehziiholeii.

Die Braunkohlenförderung hat sieh in den lctzton 10 Jahren ver-
fünffacht, die Rraunkohlcnbriqucttfnhrikation mehr als vcrsicbcnfacht.

Ueherall entstehen neue Werke, und alte unbedeutende Gruben ge-
langen zu unerwarteter Blüthe.

Bei einer Mehrförderung von 383 000 t Rohkohlen (32V» % der
Förderung) hat der kleine rheinische Bezirk im vorigen Jahre an
Brirpictts und Nasspressteinon bereits den sechsten Theil derjenigen
Menge hergestcllt, welcho die gesamten grosscu Fördergebiete der
Bezirke Magdeburg-Halle und Umgegend fertiggestellt haken. Auch
fiir dio Zukunft ist ein weiteres schnelles Anwachsen dieser Industrie

unschwer vorauszusagen, wenn man die Vortheile im Auge behält,

welche dio Braunkohle resp. die daraus verfertigten Briquetts sowohl
für den Hausbrand als beim Verbrauch hei der Dampferzeugung
gogcuübor audoron Brennmaterialien bieten. In entsprechend ein-

gerichteten Kachelöfen kann man mit Brauukohlenhriquetts den an-
genehmsten, billigsten und reinlichsten Daucrbrand unterhalten. Da
gieht cs keine Schlacke auf dem Rost; cs bedarf nicht des Aus-
kr.it/ens der Oefen; hei eiuem einfachen Schütteln des Rostes füllt

die gelbe, feine Asche herunter. Auch hei der Dampferzeuguiig
kann die Braunkohle Verwendung finden. Der Doppellader Stein-

kohle kostet 120 M, drei Doppellader Braunkohle, welohe der Heiz-
kraft einos Doppclladera Steinkohle nugetahr entsprechen, kosten
nur fit) M. Ein Werk, welches neben einer Brauukohlengrubo er-

richtet worden würde, hatte die Heiz- und Betricbskrnft just zum
halben Preise zur Verfügung, wobei noch zu berücksichtigen wäre,
dass Fabrikanlagen, die aus spcciellcn Gründen direct um Rhein
liegen müssten, nur ihre Krafterzeugiingsaiilageii liehen der Gruhc
haben dürften, ihre motorische Kraft aber mittels elektrischer Kraft-
übertragung auf die auffallend billigste Weise erhalten könnten.

Wir sehen also, dass dio rheinische Rraunkohlenindustrie nicht
nur die grössten Aussichten für die Zukunft hat, sondern auch
solion in der Gegenwart eine recht ansehnliche ist; Pllicht der betr.

Behörden wird es sein, dem hior neu aufblühenden Industriezweig
das Waohsthum auf alle Weise zu erleichtern. Leider geschieht
dies nicht überall und nicht immer. Verhandlungen mit der könig-
lichen Eisenhahnverwaltung hei reffend Anschlussgleise und Uehcrwcge
ziehen sich in unerträglicher Woise in diu Länge, und darauf bezüg-
liche Eingaben werden schliesslich oft ohne genügende Molivirung
abschlägig besohieden. Der Ausbau der im angeführten Braun-
kolilenbezirke projectirten Kleinbahnen

,
besonders der Bau der

Bonn-Cölner Vorgohirgshahn , schreitet entsetzlich langsam voran.
Alle Bemühungen, für den so nusserordentlich wohlfeilen Rohbreun-
stoff billigere Frachtsätze behufs Eroberung weiterer Absatzgebiete
zu erlangen, sind bisher crgcbnisslos gewesen. Und doch sind ganz
billige Frachten nach dem Rhein, wenn nicht eine Lehens-, so doch
eine Entwicklnugsfragc für die Rraunkohlenindustrie dieser Gegend.
Dünn könnte die Rohbraunkohle die ganze Industrie von Cöln und
Umgegend mit billigem Brenn- und Betriebsstoff versehen, und die
Brauukohlenhriquetts würden einerseits in grösseren Mengen als bis-

her nach Holland vorschickt werden können, anderseits in Basel
und Strassburg, in der Schweiz und in Frankreich neue Absatzge-
biete erobern.
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Zum Handelsverkehr mit der Türkei.

lieber die Art mul Weise der zweckmässigen Verwendung von
Waurrnmustcrn im Handelsverkehr mit der Türkei werden einige für

die Kaiifmamiswelt bemerkenswert he Hinweise willkommen sein.

]>ie Waarenmuster spielen im 1-evantevcrkehr eine bedeutende
Holle, da die Bestellungen auf Grund von einfachen Preislisten oder
Katalogen zu den Seltenheiten gehören. Deshalb wird derjenige
Vermittler oder Heisende, der über glücklich ausgewuhlte Mustor
verfügt, stets auf eine bessere Aufnahme rechnen können, als der,

der blos mit einer Preisliste kommt. Die Auswahl der Muster selbst

ist nun aber nach besonderen Gesichtspunkten zu treffen. Hier ist

die Beschränkung auf wenige, gut gewählte Stücke die Ilauptsaehe
und die Vorbedingung für einen leichten Abschluss des Geschäfts.

Gerade in dieser Hinsicht begehen viele Reisende grosse Kehler, in-

dem sie dem Käufer zu viel Muster bieten und die ohnehin um-
ständliohe Uestcllungsart durch Erschwerung der Auswahl nur noch
schleppender machen. Es empfiehlt sich deshalb für den Reisenden,
der über eine grosse Mustersammlung verfügt, sich im Interesse

seines Geschäfts und der Zeit im Voraus genau zu unterrichten, was
der Kunde etwa suchen dürfte, und uur in den Grenzen des voraus-

sichtlichen Bedarfs Muster zu unterbreiten. Nothwcndig ist, dass die

gelieferte Waare dann auch dem Muster genau entspricht. Die
Sucht vieler Ausfuhrgeschäfte, um jeden Preis ihr Absatzgebiet zu

erweitern, und die Vertrauensseligkeit der Fabrikanten oder viel-

mehr ihr Mangel an Vorsicht sind der Grund zu oiner völlig falschen

Behandlung der Abgabe von Waaroumustern. Nur zu oft geschieht
es, dass der Fabrikant ohne Aufforderung an eineu, ihm nicht nls

streng gewissenhaft bekannten Kommissionär Muster eiusendet und
daun 8 pater über deren Verbleib nichts erfahron kann. Er beklagt

sich daun über die Unsicherheit des Platzes, nachdem er Bich ihr

freiwillig ausgesetzt hat. Ucher das Treiben dieser Kommissionäre,
wie sie übrigens aller Orten zu finden sind , entwirft das „Konst.
Handelst)!.“ ein anschauliches Bild. Diese Firmen sind eigens zu
dem /weck gegründet, Musterraubzüge zu machen. Es wird ciuc

Firma gegründet, die in ihren Anproisungsschrciben über so und so

viel Zweigstellen verfügt, während sie in Wahrheit kaum einen ei-

genen Sitz hat. Die Rundschreiben werden dann au die Ausfuhr-
geschäfte versandt mit dem Bemerken, dass die Muster nicht zu

knnpp bemessen sein dürften, da man einer genügenden Anzahl be-

nöthige, um sie unter die zahlreiche Kundschaft zu vcrthcilcn und
sie auch den Zweigstellen zu übermitteln. Auf derartige Briefe laufen

noch immer uiussenhaft Wnarcn ein und das Blatt erzählt, dass neu-

lich einer dieser „Kommissionäre“ nicht weniger als 3'/, Tago ge-

braucht hübe, um soiu ,,I,ager“ an einen nuderen Platz zu verlegen.

Der ganze Keller sei mit Waaron vollgestopft gewesen; aus seinem
verschwiegenen Dunkel kamen ans Tageslicht Cognac und Gin, Cham-
pagner und Rhcinweiue, Zündhölzer und Käse, Gemüscconscrvcn und
Sohlenleder, Sardinen uud Toiletteseifen, Schminken und Puder, Fla-

uelljacken und Strümpfe, kurzum so ziemlich alles, was ein oivili-

sirter Mensch gebrauchen kanu uud ein — guter Fabrikant, als Mu-
ster in die Welt schick). Ein sprechenderer Beweis, so wird hinzu-

gefügt, für den Leichtsinn, mit dem Hunderte von Fabrikanten aller

Nationen auf jode Annäherung ringelten, sei wohl nicht leicht wieder
zu finden. Aber auch bessere Vermittlungsgeschäfte gebe es, die,

wenn sie es auch nicht auf lUult ahsähen, es nicht verschmähten,
wenigstens ihre persönlichen und häuslichou Bedürfnisse auf «lern

bequemen Wcgo der Musterhcstclluug zu decken. Dann heisst es

nach einiger Zeit, man halte mit den Mustern kein Geschäft machen
können und sie deshalb zu einem Bruchthoil des Werthes für diu

gehabte Mühe verüussort.

Die Mahnung, sich genau über die Vermittlungshäuser und den
Bereich ihrer Thätigkeit zu vergowisseru

,
dürfte deshalb wohl zu

beherzigen sein.

Spaniens Elsen- und Stahl-Industrie.

I>er spanische Stuhl war jahrhundertelang berühmt. Eine Klinge

aus Toledo ist noch jetzt wohlbekannt und wurde besonders im
Mittelalter hoch geschätzt, und einige alte Etablissements, diu zu

jener Zeit durch dio Qualität ihres producirton Stuhles in hohem
Kufe standen, bestehen noch, allein sie zehren mehr von ihrem ehe-

maligen Ruhm als von ihren gegenwärtigen Leistungen. Heutzutage
wird dio Eisen- und Stahl-Industrie in den zwei Provinzen von Viz-

cava uud Asturien betrieben. In ersterer sind zwei bedeutende
Werke erwähuenswertk, nämlich die Gesellschaft von Altos Iloruos,

welche im vergangenen Jahre 84400 * Roheisen und 70 50!) t Stahl

erzeugte, und die Gesellschaft Vizeaya, die im uäinlichen Jahre
70500 t Roheisen und 210O0 t Stahl produoirte. In Asturien be-

stehen drei Roheisenwerke, aber insgesamt von kleinerem Umfange;
es sind dies die Fabrioa de Micres, die Gesellschaft Dur« y Kia und
die Gesellschaft Moveda y Gijon. Die Totalproduction der Werke
betrug 1895 61500 t Roheisen und 32O00 t Stuhl. Somit bezifferte

«ich die Roheisen-Erzeugung im Jahre 1895 auf 206 430 t, wovou
22 669 t exportirt wurden. Man meiuto vor einigen Jahren

,
dass

Spanien leicht ein gefährlicher Concurrent Englands auf dem Mittel-

raeermarkte und auf anderen Plätzen werden könnte, bislang jedoch
hat sich dies nicht in besonderem Grade bewahrheitet, indem dio
Kx porte keine nenuonswertbc Steigerung aufweisen.

Die hauptsächlichsten Länder, in welchen spanische.- Eisen ein-

gerührt wird, sind Italien, Deutschland und Frankreich; im Jahre

1894 wurden seltsamerweise 6688 t nach England, ungefähr die ilälfln

dieses Quantums nach Holland exportirt. Bilbao ist ohne Zweifel

durch seilte Lage zur Herstellung von billigem Eisen begünstigt.

Die Werke sind" au der Küste errichtet und bezieheu die Erze min-

destens* um 6 sh per t billiger als die Werke in den Districteu

Clcvcland, Schottland oder Süd-Wales, die dieselbe EisCusorte er-

zeugen, während sie blos für Coaks 4—5 sh mehr zu zahlen haben;

aber trotzdem und ungeachtet der modernen Anlagen und der ver-

hältuissmässig billigen Arbeit muss die Halbiusol noch immer den

Beweis erbringen, ein ernstlicher Concurrent des englischen Stahles

zu seiu. Gloichwohl besitzt Spanien eine ausserordcDtliehc Bedeu-

tung infolge seiucs Exportes an Eisenerzen. So wurden int Jahre

1895 an Erzen 5 248192 t. davon aus Bilbao allein 4 351 133 t aus-

geführt. Die hervorragendste Eisenerz-Unternehmung in Bilbao pro-

ducirte im Jahre 1891 1026 686 t Erz, während eine andere bedeu-

tende Gesellschaft von Somorrostro 458330 t lieferte. Nach llilhao

nehmen in der Eisonorxgcwinuuug der District Santander, wo die

Ausbeute an Er* im Jahre 1895 nahe an ftOUOOU t betrug, uud im

südlichen Spanien Sevilla, Marhella, Aluicria uud Karthagena einen

hervorragenden Rang ein.

Ausstellungen.

Für den Besuch der dauernden Gcwerbransvtellnng ln Leipzig

ist ult dem I. Octobor für das Winterhalbjahr »ln« ElntrltUPrcIsermäMtguug

in Kraft getreteu. Die F.lntrittsachelne kosten an der Cats« SO Pf. uttdsliid

an don Vorverkaufsstellcn zu 80 l’f. erhältlich. Ferner «ei darauf bln-

gewlcsen, dass Jetzt die schnell beliebt gewordenen 8ondcr»uaalelluugon. ver-

bunden mH praktischer Vorführung einer grösaereu Anzahl Interessanter Au«,

stollungsgcgcnstäude , wahrend den Winterhalbjahres jeden Mittwoch und

Sonntag Nachmittag lm Lescssal der Auastcllung veranstaltet werdon.

Eine Internationale Ausstellung ln Brisbane (AuatraUeu) soll,

laut Programm ,
am 6. Mal 1897 eröffnet werden und drei Monate dauern,

Die Adresse der Ausatellungsdlreetion lautet: To tbe Genoral Managor.

(|ueensland international Exhibition, Brisbane.

Verschiedenes.

Die Kohelsenprodnetlon des Deutschen Reiche* teinaebi. Luxem-

burgs) lm Monat August 1896 belief sich nach den statistischen Ermittlungen

des Vereins deutscher Eleen- uud Stahlludustrloller auf 089440 1; darunter

Puddelrohelaen und Splegrlcisen 136903 t, BessemonohoUeu 46 ICC t, Thomas-

rohrlsen 2H0784 t, Gieasereirobclaeu 76687 L Die Prednetlon im Juui 1896

betrug 539776 t. Vom I. Januar bis 31. August 1896 wurden produelrt

4175021 1.

Britische Stahlindustrie. Nach den Aufmachungen der Iiritleh

Iron Association zeigt die Stahlproduction ln Grossbritannlou während der

ersten Hälfte de» laufenden Jahres eine fast noch ulebt dagewesene Zunahme,

die don Engländern um »o augonebmer «ein durfte, al« noch lm vorigen

Jahr« sehr viel Uber die wachsende Concurronz der Eisenindustrie des enro-

jtäischen Contincnte» gesprochen wurde. Die gesamte Stahlproduction Gross-

brltsnnions betrug wahrend dor ersten »eoha Monate de« laufenden Jahre»

1969320 t oder rechnungsmässig 3938610 t lm ganzen Jahre, ws» dio be-

deutendste Production Dt, die irgend ein Lsnd Europas psr Jahr zu ver-

zeichnen gehabt hat. Von Bcssewer Stahl sind ln den ersten »erb« Monaten

des laufenden Jahre« 103 662 t mehr erzeugt al« gleichzeitig 1895, doch Dt

dabei zu bemerken, doa* die Production von Bossemer Stahl, trotz ihrer ab.

»olutcn Zuuabnie, relativ bluter dor Erzeugung von OffenhertUtshl (System

Siemens! zurückgeblieben Dt, und zwar hauptsächlich, well der Begehr narh

StahDolitcncn, dio xumeDt au» Bessemer Suhl gemacht worden, wesentlich

nachgelassen hat.

Deutsch-Südwestafrlkas künftige wirtschaftliche Entwicklung

beruht, wie die jedes Laude», auf dem IDu von Eisenbahnen. Dass dieses Zlol

bei so verkehrsarmen Gegenden nicht ohne gewDse Garantien zu errelcheu

Dt, liegt auf der Hand, denu man kauu dem Capital nicht von vornherein

die Uchornabmo eines solchen Risikos xumntken. Aus diesem einleuchtenden

Grunde Dt die Angelegenheit noch nicht wcltergerückt, doch kann, wie die

dortigen Verhältnisse liegen, von einer Verschleppung des Bshnbaties dnreh

die deutsch-englische Gesellschaft gar keine Rode »ein. Der apringondo

Punkt Dt und bleibt die Zlnsgarantle. Ob und wie diese Frage zu lösen Dt

davon beugt der liahnbau allein ab.

Die rechnerischen Grandlagen der Invalidität«- und Alters-

Versicherung der Arbeiter gewäbreu keinen erfreulichen Hinblick auf dio

Zukunft. Der „Relcbaanzelger“ schreibt ln cluorider letzten Nummern von

oiner Steigerung der KuUobädlgnngslsDtung von’31 MiU. M anno. 1894 auf

111 MiU. M im Jabie 1895! Dio durelt Unfälle schwerer belasteten Industrien,

wie die Bergworks* uud Stciuludustrie, das Baugewerbe, die Spedition, tlle

Maachlueninduatrle, deren Umlagcbctrag gegenwärtig bereits 2u M pro Kopf

beträgt, würden für dio Folg« etwa 40 M oder 5% dos Lohnos Ihrer Arbeiter

an Uufsllvcrslcherungsbclträgeu aufbringen müssen. Wenn nun die Rechnung

des „Relcbsanzeigcia“ glücklicherweise die Steigerung zu booh ausetzt
,
so

werden immerhin 50\ Steigerung zu erwarten »du.

Die Lage der Eisen-Industrie In den Vereinigten Staaten.

Bekanntlich gilt der jeweilige Stand dor Elsonindustrl« als Raromcter für

die gesamte industrielle Thätigkeit. Nach einem Berichte, welchen die be-
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kannte Fachzcitnng „Iron Age' 1 Ubor dio Lage der Eisenindustrie kürzlich

veröffentlicht hat, ist die Anzahl der im Botriob befindlichen Hochöfen während
des Monats August Qm 28 reduelrt worden. Dio wöchentliche Production*-

capacit&t dieser 28 Hochöfen beträgt 26 578 L Seit den letzten zwei Monaten,

bexw. seit der Zeit, wo der demokratische Convent zu Chicago durch An-
nahme seines Programms das wesentliche Moment der gegenwärtigen Cala-

mltät schuf, sind 46 Hochöfen abgeblaaen and dio Wocbonprodaction ist von

18U532 auf 130 500 t vermindert worden. Aber schon vor jenem Convont
war die Eisenerzeugung in Voraussicht einer PriucipienerkUrung

,
wie sie

nachher in Chicago tbatsdchllcb vom Stapel gclavton wurde, in stetem Rück-
gänge begriffen gewesen. Wenn wir einen Vergleich mit den beiden letzten

Monaten des Vorjahres ziehen, in welchen die Roheisenprodnction ihren Höhe-

punkt erreichte, so finden wir. dass seit jeuer Zeit die Zahl der im Be-

trieb befindlichen Hochöfen von 242 auf 145 und ihre wöchentliche Capaoitit

von 217300 auf 130500 t zurUrkgcgangen ist Dses diese Abnahme nicht

nur nicht ein Manöver darstellt, um Autl-Silber-Stimmung zu machen, son-

dern noch nicht einmal eiu adäquates Bild der verringerten Nachfrage glebt,

geht daraus hervor, dass trotz der rcducirteo Production die Vorrätha zu

gleicher Zelt noch eine Zunahmo zeigten. Dieselben beliefen sich am ersten

Tage des Septcinbormonat* auf 958000 t gegen 896000 t am I. Augnst.

81G0U0 t am 1. JuU, 786 000 t am 1. Juni und 744000 t am 1. April. Wenn
diese Elsenprelse ln der letzten Zelt nicht diesem ungünstigen Verhältnis*

zwischen Angebot und Nachfrage angemessen gefallen sind, so findet das selue

Erklärung in apocnlativen Ankäufen von Roheisen.

ZollcrnlUssItrunifOn in Schweden. V»m l. Januar 1897 treten

folgende Zollormäasigungcn in Kraft: Für Dextrin und Dextringummi von

0,20 Krone auf 0,17 Krone pro kg; für geräuoberten Speck von 0,30 Krone

auf 0,25 Kroue pro kg; für anderen Speck von 0,20 auf 0,10 Krone pro kg:

für Schiesshanmwollo von 0,30 auf 0,12 Krono pro kg; für rauchsohwachos

Pulver von 0,50 auf 0,12 Krono pro kg; für Pulver und Sprengstoffe andorer

Art von 0,20 auf 0,12 Krone pro kg; für zusammengesetzte Schirmgestelle

von 0,80 auf 0.60 Krone pro kg; für Patronen, mit Polver und anderen

Sprengstoffen geladen, von 0,35 auf 0,12 Krone pro kg. Lithographische,

Schleif- und Mühlsteine, ohne Verbindung mit anderen Stoffen, sind in Zu-

kunft zollfrei. Erhöht wurde der Zoll auf Hefe aller Art von 0,20 auf

0.25 Kroue pro kg; ferner auf Roh- und BalUstciscn, sowie Riiensbfall,

welche bisher zollfrei waren, auf 0,b0 Krone pro 100 kg.

Naphtba-Fand. hn Gouvernement Wolhynien sind in diesem Summer
im Aufträge dos Montnndcpartemcnt* im Krcmenezcr und SUrokouslantlnower
Kreise geologische Untersuchungen augestellt worden. AusBer verschiedenen

Mineralien sind Sparen für da* Vorhandensein von Naphtha entdeckt worden.

Im nächsten -Jahre sollen nun spccinllo Forschungen nach Naphtha statt-

finden. Dio Erscbliossuug von Xuphtliaqucllon würde für das Südwcatgebict

von enormer Bedeutung sein, weil der Waldreichthum hier mit jedem Jahre

abnimmt und der Bodnrf der sich rasch entwickelnden Fabriklndustrie an

Heizmaterial immer grösser wird. Dio Gesellschaft Naldboko & Co. hat

zwölf Werst von Petrowsk Naphtha entdeckt und beginnt demnächst mit

don Bohrungen. Die Naplitbafontaine Fogijew'a in Bibl-Eibat hat bisher

20 Mill. Pud Naphtha ausgewürfen und setzt ihre TUntigkrit fort.

Grosse Kohli-nfundc in Ungarn. Unter Führung der Allgemeinen
Ungarischen Kohlcnborgbau-Actlon-Gf*clls'*hnft hat sich im Jahre 1894 ein

CouKoi'tiutu gebildet, um in den Düinainen des Fürsten Nicolaas Esterhazy
zu Totl* Kohleuachürfungen vorzuuehmen. Die Bohrungen worden nun in

diesem Monat besndet und lieferten das gl&uzeudato Resultat. Es wurde
das Vorhandensein von Kohle auf einem Terralu von 20 qkm conitatirt. Da*
Kohlcnqnantum wird auf über 2000 Mill. DoppclCentner geschützt. Die

Kohle ist von ausgezeichneter Qualität, und die geographische I.sge des

Terralut für den Bahntransport die denkbar günstigste. Die Bohrungen
waren unter C'ontrolo der könlgl. ungarischen ßcrghauptmannschaft vor-

gonommen worden : die Kohle der 4*/#, 7 1
/*» 11 */* 1* uud 31 m starken Plötze

ergiebt 5200—6800 Wärmeeinheiten.

„Straßenbahn- und ElektrlcItStgirerk Bernbnrg“ int dio Firma
einer soeben Io Bornhnrg gegründeten Actieugesellschuft. Den Gegenstand

des Unternehmens bilden: 1) Bau, Ausrüstung, Erwerb, Betrieb, Pachtung
oder Verpachtung von Strassonbahncn und Bahnen niederer Ordnung und
darauf bezüglicher Berechtigungen im Herzogthum Anhalt und angrenzenden

Gebieten. 2) Versorgung von Bernburg uud Umgegend mit Klektricllät uud

Jeder Art dor Verwendung der Klektrlcltiit 8) Abschluss aller hioranf be-

züglichen Rechtsgeschäfte-

Neues und Bewährtes.

Neue Wusch museli ine.

(Mit Abbildung
,
Fig. 224.)

Die deutsche Hausfrau will von den Waschmaschinen bie Jetzt im all-

gemeinen noch nicht viel wissen, sio wird allgemach aber doch zu der
Ucbcrzeuguug gelangen, dass eine solche llilfamaacliinr in der Waschküche
recht gut za verwenden Ist und beträchtliche Ersparnisse au Zelt ermög-

licht, denn dio neueren ConstTuotlonen der Waschmaschinen sind derart vor-

bessert worden, dass slo in .Bezug anf Leistungsfähigkeit volles Vortrauon
verdienen. Weit verbreiteter als bei uns ist das Maschinenwäschen in Ame-
rika, woraus sich auch die grosse Reichhaltigkeit erklärt, in der Wasch-
moschlnen dor verschiedensten Systeme dort auf den Markt gebracht werden.
Kluo in gewisser Beziehung neno Coustractlou zeigt die in Kg. 224 nach

|Vlroo Age‘* wiedergegebene Waschmaschine der Anthony Wnyne Mfg. Com-

pany, Fort Wayno lud. Dieselbe bestellt aus olnem in einem bockartigtu

Gestell beweglich gelagerten Kasten, der in der üblichen Woiso mit gewellten

Boden und Wänden versehen lat, ebenso

wie der Stempel an dem aufzuklap-

penden Dockeltholl befestigt ist Wäh-
rend man diesen Stempel aber gewöhn-

lich mittels eines Hebels
,
Rades oder

dcrgl. ln Bewegung setzt, geschieht

dies hier selbstthiitig. An dem bogen-

nrtigen Handgriff wird nnmlloh dio

Maschine bei Vornahme der Wüsche
hin- uud hergetohwungen, wodurch

eincetheils ein tüchtiger Durchlauf dos

Wasser» durch die Wäschestücke statt-

findet, andorntholls durch Bewegung*-

Übertragung mit Hilfe eines Zapfens

und eine* Zahuhalbkreises eine roti-

roude Bewegung dos Stompols erzeugt

wird. Die Lagerung des Kasten» ist

so angeordnot, dass derselbe mit der
grössten Leichtigkeit hin- and her-

schwingt. die Bethütigung der Maschine

also kolno besonderen Kräfte erfordert.

In 30—45 Minuten Soll dio Wäsche fertig

gewaschen sein. Die Entleerung der

Maschine geschieht in bequemster Weise

daroh i »offnen des an der dem Handgriff entgegengesetzten Seite befindlichen

Schieber».

Fig. ,X*u* W'wdlmfltfKiK.

Praktische KOclicnmöbcl

von Th. Bellenbaum in Berlin.

(Mit Abbildung
,
Fig. 225.)

Unter den hervorragenden Plätzen für Möbelfabrikation nimmt Berlin

von jeher eine bedeutende Stellung ein. Schon unter Joachim H. and dem

Üroßscu Kurfürsten bestanden bedeutende Möbeltischlereien in Berliu; auch

Friedrich der Grosse förderte sehr dio hoimlacho Arbeit, um dadurch die

Fortsehleppung grossor Summen in das Ausland zu verhindern. Dank dir-

ser Bestrebungen ist Berliu heute für den ganzen Industriezweig gewisser-

msassen tonangebend geworden. War auch dio Möbelindustrie, wie jedes

fabrik massig betriebene Geschäft mannigfachen Schwankungen dor wlrth-

schaftliohon Lage und noi-ti mehr des wec hselnden Geschuinek* untern orfen.

so hat sic sich doch

zumal ln Berlin

stets in festen soli-

den Bahnen bewegt.

Eine Untorabthel-

Iting dor Möbel-

brauche, die Her-

stellung von KÜ-
chcnmöboln, hat

sich geradezu als

Borliner Npecialitüt

»ungebildet. Zu den

Berliner Firmen,

welche diesem Sott-

dergebiete der Mu-

belfabrikation mit

anerkanntem Er-

folge sieh widmen,

zählt n. a. die

Firma Th. Bel len*

bauin, Küchen-

möbel- Fabrik mit

Dsmpfbetrieb, Ber-
lin SO, Waldemar-

str. 12. Seit Grün-

dung dos Etablisse-

ments im Jabr«

1874 litt sich der

Betrieb immermehr
erweitert, sodass

die Firma jetzt in

dor Lago ist, durch

vollondote mnschi-

nollo Einrichtungen den weitgehendsten Anforderungen za genügen. Auf die

K Uoliouscbränke, als wichtigsten Tboil der Kürhenelnriohtungcn, ist die

grössto Sorgfalt verwendet worden, sowohl in Hinsicht nni ihre praktische

Brauchbarkeit, wio auf eine geschmackvolle und godiegme äussere Ausstattung

Ein Möbel, welche* für den tagtiigllclien Gebrauch bestimmt ist, bis zu einem

gewissen Grade kunstvoll auszuatuUen, ohne aciue Brauchbarkeit dadurch

zu beeinträchtigen, ist aber eine keineswegs leichte Aufgabe. Unsere Ab-

bildung Fig. 225 zeigt einen KUchouschrauk. der naoh Art eines Buffets sehr

geschmackvoll in der genannten Fabrik ausgcfilhrt ist.

Die Übrigen für dio Kücho bestimmten Möbr), Tische, Stühle, Aufwasch-

Ständer, Wandregalu etc., sind in derselben soliden Ausführung wie die

Schränke zu haben. Auf ihren weiten Lagerräumen hat dio genannte Firm*

architektonisch ansgeführte. sowie einfache KUohonein riehtungen zusammen-

gestellt, deren Berichtigung sic gern gestattet.

Fig. S'J5. KucAentclkrank ton TA. BtlltnWiuxi, Berlin.
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untere besondere Btnllllzong sieht xesUttet. Hureuii des „Praktischen Maschinen Constructeur' , W. //. Uhland.

Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.

Zweiräder Im Dienste der Feldtelegrapble.
(Mit Abbildung , Fig. 226.)

Nachdem die Zweirüder im Nachrichtendienst, Rcttuugswesen ete.

eine so viollacho Verwendung gefunden haben, kuiiu es nicht Wunder
nehmen, da«s man sic nun auch im Dienste der Feldtelegrapliic an
Stelle der immerhin bedeutend schwerfälligeren Wagen oder der
Drahtlcgung durch Reiter in Anwendung zu bringen sucht. llei der
Telegraphcnabthcilung der Armee der Vereinigten Staaten hat man
sich schon seit längerer Zeit mit. Eifer den Versuchen, laji der Draht*
legtmg das Zweirad zu benutzen, gewidmet und bisher, wie ver-

laufet. auch befriedigende Resultate damit erzielt. Vor allem war
hierbei das Problem zu losen, deu Draht so glatt als möglich auto-
matisch abznhaspeln und wieder aufzuwickeln. Unter der Oberauf-
sicht des Erfinders, llnuptmann R. E. Thompson, wurde von dem
Telcgrapheucorp« in San Autouio (Texas) ein Zweirad für die Zwecke
der Telegraphie eingerichtet. Zuerst wurde der Draht nur auf klei-

neren Strecken in massigem Tempo ausgelogt, allmählich aber ver-

grösserte man die Fahrgeschwindigkeit mehr und mehr, ohne dass

dadurch das Abhaspeln des Drahtes behindert wordcu wäre. Ehe
der Draht wieder aufgerollt wird, muss der Fahrer eiucn Moment
alistcigen, um die Haspel für die entgegengesetzte Drehuug einzu-

j

richten. Auch bei der Rückfahrt konnte mit bedeutender Schuellig-,

keit gefahren werden
;
der Draht wickelte

•ich glatt auf, obwohl der Fahrer sich

in grösserer Entfernung von der Anfangs-
lage des Drahtes hielt. Das Auslegen und
V\ iedereinziehen des Drahtes nahm nur
3 Minuten in Anspruch. Mit den vor-

gmommenen Versuchen war der Beweis
geliefert worden, dass das Legen des
Telegrapbendrahtcs mittels Zweirades
einen vollständigen Ersatz für andere.

Systeme der Draht-Legung bildet.

Aehnlich wie das von dem obenge-
nannten Tolegraphcncorps verwendete
Zweirad ist auch das in der Abbildung
Fig. 236 nach dem Scientif. Am. hier

wiedergogobene eingerichtet ,
welches

einen in London lebenden Deutschen,
i-co Kamm, zum Erfinder hat. Dasselbe

dient ebenfalls zmu Legen von Tele-

graphendrnlit für militärische Zwecke.
Es besteht aus einem gewöhnlichen
Pneumatie-Rovcr, welcher mit zwei oder drei Drahtrollen von ca.

I Zoll (engl.) Durchmesser ausgerüstet ist. Auf jede der Spulen ist

geflochtener Draht, aus feinen Stahlfaden bestehend, nufgewickelt

und zwar in einer Länge von ca. einer engl. Moile. Der Draht lauft

über ein Rad, das mit einem telegraphischen Aufnahmcapparat ver-

bunden ist. Beim Fahren wird der Draht durch die. Rotation des

Rndes abgcwiokelt und auf den Boden niedcrgclcgt, bis kurz vor Be-

endigung des AI>lia«)>oln* ein Glockcnsignnl ertönt. Soll während
d.-r Fahrt eine Nachricht nach dem Ausgangspunkt gesandt werden,
so muss der Fahrer absteigen und in dem Boden einen zu diesem

Zwecke mitgeführten Erdcontact befestigen. Der Apparat zum Legen
des Drahtes wiegt 7 cugl. Pfd. und jede Moile Draht 10 engl. Pfd.

Bei den kürzlich in Aldershot stattgehabten Manövern wurdo
dieses Telegraphen-Zwoirad mit Erfolg augewendel. Es ist nicht

daran zu zweifeln, dass das Telegrapln-n-Zweirad ausser im Fehle

auch überall da praktische Verwendung finden kann, wo es sich

um schnelle Wiederherstellung zerstörter Telegraphcnverbiudungcn
handelt.

Beförderung von Packetcn nach Ostasien und Australien durch
die Kelchspostdampfer. Seitens der Absender von Packeten nach Ost-

aalen und Australien, welche mit den Rclchs-lVstdsmpfcru befördert werden

•ollen, wird bei Kinlicferung der Sendungen auf den Abgang der Schiffe oft

keine Rücksicht genommen, sodass die Sendungen in nicht seltenen Fallen

mehrere Wochen bis zum Abgänge des nächsten Schiffe« zum Nacktheit des

Absenders und des Empfängers im F.inschiffnngshafen etc. lagern müssen.

Es erfolgt dio Abfahrt der Dampfer
nach Ostasten

von Bremen (Bremerhaven): am 4. November, 2. uad 30. December 1890;

von Genna: 16. November, 14. December 1896 und am It. .lannar 1897;

von Neapel: am 18. November, Iß. Dceember 1896 und am 13. Januar 1897.

sack Aastrsllen

von Bremen (Bremerhaven): am 18. November und IC. December 1896;

von Genua: 2. und 30. November und am 28. December 1890;

von Neapel: 4. November, 2. und 30. December 1896.

Die neue Post* und Paiwagierverbiudong zwischen Schweden
und Dentschlsnd ltSejunit*-Trollcbonc'‘ macht die Verlängerung der Elaeubahu
von Sassnitz auf Rügen bl« zum Strande nothwondig. Die*« Strecke rührt

durch fehl* schwierige» Gelände und hat eine starke Steigung gegen dcu
Strand za zu überwinden. Um allza grossen Kostet» za entgehen, die durch
Viadurtapreugaogen hnrvorgcrufen würden, soll die Eisenbahnlinie ulrht in

gerader Linie, sondern in einem Itogcn durch die wenigen hügeligen Theile

bis zu ui Strande geführt werden. Unternehmer de* Eisenbahnbaues ist der

Conaal nnd Scbiffobaumelstor Sprath in Greifswald.

Der Postpscketdlengt, d. h. die Beförderung kleiner Packotc (colls

postaux) itn Gewichte von 3, später von 6 kg, l*t vor 15 Jahren im Gebiete

des Weltpostvereine int Lehen gornfen worden und bat sieh teltdom glüuzcnd
bewahrt. Die Rinrichtung erfolgte auf Vorschlag der deuUchen Reich»- Po« t-

Verwaltung und zwar auf Grand eine* nach einem Entwurf derselben im
November 1880 zu Paria beschlossenen Vereins-Abkommen*. Zunächst waren
diesem Abkommen nur 15 Vcreiusländer beigetreten. Der .Nutzen «les Dienstes

für die internationalen Verkehrebeziehangeu trat aber alsbald so deutlich

zu Tage, du** in rascher Folge fast alle wichtigeren Caltarlämler aiob dem-
selben anachlotseu, sodss* gegenwärtig der Dienst schon Uber alle Krdthcllc

ausgebreltet ist. Selbst die wenigen Ihiu noch nicht augoschlwssencn linder
*lnd bereite mit Schritten zum Anschluss beschäftigt, So zieht «11c Eröffnung
de* Postpackctdicnste* mit Guatemala und Paragaay aumittelbar bevor. Deut

Vernehmen uach bat aach Peru bereit* »eine Geneigtheit zum Anschluß* er-

klärt, und sind die Ver. Staaten von Nordamerika mit dom Plane beschäftigt,

gelegentlich des im nächsten Mai zu Washing-
ton zusammentrotendeu Wcltpostcongresaes
dem allgemeinen internationalen Postpacket-

dienate beizutreten. In den anderen Welt-

thcllon lat Überall hin, bi* nach Japan, Neu-
seeland, Kapland, der Poatpucketdleuat in

Wirksamkeit. Deutschland tauscht jetzt jähr-

lich gegen 9 Mill. Postpackotc mit den Ländern
des Weltpostvereins aus. Die rasche Entwick-

lung de* internationalen Postpackctdlenete*

erscheint um ho erfreulicher, wenn man be-

denkt, dass viele Länder zuvor die Beförderung

von Packeten durch die Post überhaupt nicht

kannten und dlczo vor dem Ausohlus* an don
internationalen Dicuat erst bei zieh selbst im
Innern den P&cketdienst einriohten muttsten,

und vronn man zieh der - - jetzt allerdings ver-

gessenen — lebhaften Zwolfcl erinnert, welche

8. Z. dem Gedanken der Schaffung eines Welt-

post-Packetdienstes auf der Grundlage von Ein-

heltatAxon von verschiedenen Selten entgegen
gehalten wurden. Aber auch diesmal hot alch der Grundsatz, dass der Viel-

fältigkeit der universellen Vcrkchrsbezichuugcu gerade die möglichste Ein-

fachheit und Einheitlichkeit für die Entwicklung dos Verkehrs von der
wesentlichsten Bedeutung sei, als richtig und siegreich erwiesen.

Eisenbahnen.
Von den vier Eisenbahnen, welche das Siebenbürgen Sachsen-

land ganz oder thetlweiae dnrchschueldeu «ollen, sind drei Im Bau begriffen,

nämlich die zchmalzpurige Bahn von Schiizsburg Uber Heundorf und Noit-

hausen nach Aguethelo, die eine Länge von 49 km und eine Spurweite von
75 cm haben wird uud von der die ersten 8 km nahezu forttg gestellt sind,

und die normalspurigen Linien Alvlncz bei Mühlbach- Hermannstadt und Alt-

brUcke-RothcrthumpOA*. letztere beiden Strecke»» dienen dazu, die kürzeste

Verbindung zwischen Budapest und Bukarest herzustclieu. Dagegen ist die

schmalspurige Linie llermannatadt' Leschkirch • Agncthelu, die bereit* im
Mnl 1895 concczMonirt wurde, noch nicht in Angriff gonommon wordon.

Nach Vollendung der vier Eisenbahnlinien wird der südliche Thell de*

Sachsenlandes aus »einer Isoliruug hrntusgerisscu uud zu neuem wlrth-

scbftftllchen Istbeit geführt werden. Dor nördlich© Thell de* Sachsenlande*

am Mcdlazch. Schazsburg nnd Rep«, *o wie die *äcl»si*chen .Sprachinseln um
Biatritz, Snchsixch-Regen und Kronstadt haben mc1»ou zeit langen Jahren

Eisenbahn Verbindung.

Das Eisenbahn project Osterfeld- Recklingbansen-Hanim bildete

das vielbesprochene Thema einer grösseren Versammlung, die in Wanne i.

Westf. zusammengetreten war. Es handelt sich um don Ausbau einer Eisen-

bahnlinie, die für den Anfscbloss des nördllch-wcstfilllschon Kohlenreviers

and somit auch für die Entwicklung dor hier an dem Projcct intcressirten

Stadt- and Landgemeinden von grösster Bedeutung ist. Auch alt Zubringer-

bahn für den Canal von Dortmund zu deu Kmshkfon kommt die projv tlrt** Linio

wesentlich in Betracht und schliesslich erscheint sie zur Entlastung der Cöln-

Mindcncr Bahn auf die Dauer kaum entbehrlich. Da* Hauptcomitc fasste den

Beschluss, deu Autrng zu »tollen nnd zu begründen: ..Den Bahnbau sogleich für

Ptg. 2J6. Ztreirad :«oi Legen eo* TeUyraptenJrähten.
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den Vollbahnbetrieb vorxusehen and die Grunderwerbskoston auf Staatsmittel

zu übernehmen.“ Auf die Entscheidung der Sache ist man gespannt.

Die neue Bahn Berlin-Wriezen soll sofort in Angriff genommen
werden, sobald die stadtgemeiude Berlin Ihre Zustimmung dazu gegeben hat.

dass der Zufahrtsweg vom städtischen Friedhof nach dem neueu Haltepunkt

„Centralfriedhof" auf Terrain und auf Kosten der Stadt Berlin angelegt und
oln ln den Bahnhof eingreifende* städtischen Trnnnstück von oa. 172 qm
dom Ri*enbahn(ltcua für den Bahnhof unentgeltlich aufgela**en werde. Mit

diesen Bedingungen hat eich der Magistrat auf Befürwortung aeitena dea

BeBtattungacuratorlams einverstanden erklärt, Die Kosten dos Wege« werden

mnd 20300 M betragen. Zn dem Abkommen ist dio Zustimmung der Stadt'

vorordnetenvcreammlnng und, soweit die Lsndabtretnng in Frage kommt,
auch die Einwilligung dea Oberpriiaidenten von Berlin eiuznholen.

Die Bahn ron PUffwIfg nach Rlppach-Posema an der Linie

Deubon-Corbetha wird vor Jahresfrist nicht fertig gestellt sein, obwohl mit

allen Kräften daran gearbeitet wird. Die Abthellnng von Plagwitz bis zur

preuaaisehen Grenze wird allerdings im kommenden Frühjahr dem Betrieb

übergeben werden können, doch die übrigen % der Gcaaintat recke bean-

spruchen mehr Arbeit und Zeit. Die Höhen am Rlppaeh und das Rlppaeh-

tbal selbst bioton nicht unbodeutondo Raaschwierigkeiten.

Eisenbahn von Sondersbaasen nach Prankenhausen* in der

Grantzaammlung für da* Fürstonthum Sondorahauacn wird der zwischen

Prcnssen und den FüratentUUmern Souderahauaen und ltndolstadt ab-

geschlossene, vom .Sondersbfinser Landtag bereit* genehmigte Stantsvcrtrag

wegen Erbauung einer Eisenbahn von Sondershauaen nach Frankenhauson
veröffentlicht. Hiernach erklärt sich die proussischo Regierung bereit, diese

Eisenbahn für eigene Rechnung auazufUbreu, sobald sie die gesetzliche

Ermächtigung hierzu erhalten haben wird. Die beldeu fürstlichen Regierungen

verpflichten sich, den zum Bau der Bahnanlagen erforderlichen Grund und

Boden unentgeltlich zur Verfügung za stellen und zu den Baukosten der

Linie elnon unverzinslichen, nicht rückzahlbaren Zuschuss von 150000 M*

wovon 12KOOO M auf Sondershauaen
,
25000 M auf Rudolstadt entfallen, zu

gewähren. Die preuwischo Regierung erklärt sich bereit, den Bau der Bahn

tbunllrhat zu fordern.

Für die Eisenbahn von Münster Uber Coesfeld, Borken. Rooholt

und Empel sind dio Vorarbeiten bis ins einzelne fertig gestellt. Die Bahn ist

als eine Vollbahn geplant, deren höchste Steigung 1 : 100 betrügt. In Münster

lat ein zweiter Bahnhof vor dom Ncnthoro in unmittelbarer Nähe der mili-

tärischen Depots, der neuen Artillerlekssnrnc und der demnächst zu erhsueu-

den Kürassier - Kaserne vorgesehen. Die Bahn wird auch strategischen

Zwecken dienen, vor allem aber znr Entlastung der übrigen zum Nlederrheio

führenden Strecken. Die einzige Schwierigkeit im Gelände bieten dl* Baum-

berge- die in grossen Serpentinen zwischen Cjavixbeck und Rillerbeck er-

stiegen werden sollen. Dadurch werden auch die sämtlichen SteinbrUchc

der Baumbergo, die schon jetzt eine reiche Ausbeute liefern, unmittelbaren

Anschluss an das Eisenbahnnetz erhaltnn. Ein vor einigen Wochen be-

gründeter Verkehr®-Verein für Münster und das MÜnsterland. dem die Spitzen

der staatlichen und städtischen Behörden angeboren, ist schon dem Gedanken

näher getreten, eiue Fortsetzung der Bahn über Münster hinaus bis nach

IJSline zu betreiben. Dadurch würde eine neue Verbindung zwischen Borlin

und Holland ermöglicht, die die bisher bestehenden an Kürz« der Strecke

übertroffen würde.

Dio ZlHerthalbftbn, die alle iiandalfk reifte Nordtirols lebhaft Inter*

essirt, wird Jedenfalls schon im nächsten Jahre begouoen werden, während
dio Localbahn Zlrl-Mittenwald zum Anschluss au die zu erbauende Linie

Mitteuwald-Partcnkirchen immer noch keine Aussicht auf Genehmigung der

bayerischen Regierung hat.

Die jcewaltlffen Umbauten der Eisenbahnen auf Hamburger
Gebiet nnd des Cenlrnlbahnhofea In Hamborg alnd a-r Verwirklichung

näher gerückt. Kürzlich nahmen mehrere höhere Beamte de* Klsenbzhn-

mlnisterluma nnter Führung de* Präsidenten Juugulckel. Altona, ciue genaue
Besichtigung sämtlicher Quaibahnen und Bahnhöfe vor.

Der Ankauf der Wclnmr-Berka>Blankcnhalner Bahn durch das

prensaische Kiseuhahumlnisterium ist bestimmt in Aussicht genommen.

Der Hauptbabnbof In RoutHnsen soll mit Eningen dnreh
eine Dampfstrassenbahn verbunden werden. Bei der grosson localen Be-

deutung der Bahn hofft mau mit deu Arbeiten baldigst beginnen und den

Betrieb selbst ltn nächsten Jahre aufuehmen zu können.

Eisenbahn München-Mailand über Engadln* Die*« neu« Eisen-

bahn, welche bedeutend kürzer wäre als di« üotthardlime, müsste von der

Liuio München*WeUheim-Gannlacb-Partankireben abzweigeu, durch du* Lolsacb-

Thai, deu Gricsenpsss über Locnnoo* nach Imst führen, nu Lnndeck ab-

zweigen, längs des Inn und des Engadin, dann den Maloia-Poss übersetzend.

In das Thal Valbrcgaglia elnbrccbcn und dann ln Chiaveuua ln die Linie

Chtsvenua-Lecoo-MaUand einmunden. Die neue Linie hätte eine Lauge von
440 km und könnte in neun Stunden zurürkgdcgt werden, wahrend die heutige

Linie über Verona 002 km lang ist uod 10 Stunden Fahrt erfordert. Mittels

dieser Linie würde sich München mit der internationalen Linie Berlin-Mai-

Uml-Genus in Verbindung setzen und au einem grossen Theile des Verkehrs

zwischen dem östlichen Deutschland und Genua parllclpiren. Auch die Ver-

bindung zwischen Wien und Mailand Uber Simbaeh und München iBMi km)
wäre kürzer als jene Über Poutafel, welche 990 km lang ist. Mailand würde
von dieser Eisenbahn den hei weitem grössten Vorthell ziehen. Der Weg
Uber Engadln wäre jenem Uber den Splügen wegen der bedeutend grösseren

Höhe des letzteren vorxozlehon. Ausser Italien hätte zunächst die Schweiz

ein Interesse an einer kürxeren Verbindung des Engadin mit dom Eisen-

bahnnetz«. Nur Oesterreich zöge vielleicht sloen geringeren Nutzen , und
wird surh daselbst ein völlig entgegengesetztes Project io Erwägung gezogen,

nämlich jenes für eine Eisenbahn Imst-NassereltU-Ucutte-FUsseu. welches eine

Verbindung zwischen der Linie Augsburg Ulm und Innsbruck bezweekon

soll. Wie Mailand heute das Centrum des Italienischen Verkehre mit Denticb-

Und Ist, so würde München durch den Bau der «rstgcdachtcn Eisenbahn da*

Centrum des deutschen Verkehrs mit Italien repräsentlreu.

Die Länge der schmalspurigen Eisenbahnen ln Deutschlaad,
(sogen. Kleinbahnen sind bei dieser Aufstellung ausgeschlossen), welch« der

RolchsAufainht untorstehen, betmg am Ende de« Betriebsjahr«« 18JtyBö

322,00 km und lat bla Ende 1894,'95 auf 1353,18 km angowaebsen. Auf Staat*,

bahnen kommen 598,99 km, auf Privatbahnen 751,19 km Länge. Die Spar-

weite variirte zwischen 1 m und 0,75 zu. An Betriebsmitteln standen «ln;

betreffenden Verwaltungen im Betriebsjahre 1894)96 290 I.ocomotlven
,
77«

Personenwagen und 5804 Güterwagen zur Verfügung, während zehn Jsbrs

früher nnr 09 Locomotiven, 97 Peraonenwagcn und 3194 ÜUterwsgcn den

Dienst versehen mussten. Die Leistungen stehen ln gleiohem Verhältnis,

denn 1894:95 verzeichnet ein Mehr van 632% bei den Kutzkilomoteru und

ein solches von 239% bei den Wagenachskilometern. An Baukosten wsrec

aufgewendet Im Jahre 1884/85 17.98 Mill. M. im Jahre 1894;95 dagegtu

79,26 Mill. M. Es sind sonach die Gesamtbankoaten um 340% gestiegen. Di«

Betriebseinnahmen haben sich Im Laufe der zehn Jahre von 1885—95 von

1,48 Mill. M auf 6,59 Mill. M also um 367,8% vermehrt. Die Betriebtao*,

gaben sind von 0,67 Mill. M auf 4,71 MU1. M gestiegen, haben «loh mithin ucu

603% vermehrt. Da die Ausgaben stärker gewachsen sind als «Ile Einnahmen,

so bat der Betrlebsüberschus« nnr um 160,6%, von 0,76 auf 1,98 Mill. M. zu-

genommen.
Abänderungen lm Fahrplane sind stets von grösstem lotcresie für

die reitende und correapoudirende Geschäftswelt. Auch der Winterfshrplaa

für 1896,>97 bringt einige eingreifende Veränderungen, die freilich nicht au-

nähernd so violc Neuerungen bieton, als der Somrocrfahrplan 1896 za vor-

zeichnen hatte. Der Sommerfahrplan brachte den Nordexpress und ein nsnts

Schuellzugepaar Berlin-Dresden, ferner Kilzüge von Schlesien nach West-

deutschland via Falkenberg. Berlin-Görlitz, Weimar, Eger und Berlin-Warst-

mUnde. Selbstverständlich sind alle dieso vorteilhaften Neuerungen in

Winterfabrplan bcibehalton, denn dio früher beliebte Praxis, einen grosso.

Procentsatx der Eilzüge im Winter einxosteilrn, bat einer besseren Einsicht

Platz gemacht« Die Ueberfüllung der Ferngleise der Berliner StodtbaUr

machte die Verlegung des ältesten D-Zuges Berlin -Frankfurt a. M. via

Nordhauscu von dor Bolzlgor Strecke auf die Hallenser nothwendig

Dadurch wird di« Fahrzeit Berlin-Hallo auf 2 St. n. 8 Min. herabgesetzt ned

zugleich die Möglichkeit geboten, Leipzig via Halle um ca. 40 Minuten früher

zu erreichen, als mit einem gewöhnlichen Postzug. Um den Stationen Güiteo«

Sangerhausen Ersatz für die Ableuknng de* D-Zuges zu schaffen, ist elo

Schoellzugspaar eingestellt, das bis Magdeburg ausgedehnt wurde und di-

selbst Anschluss an den D-Zug Magdcburg-Borlin findet Zwischen Basel und

Karlsruhe ist ein neuer Schnellzug eingelegt worden. — Auf den öster-

reichischen Bahnen ruht dor Luxuszugverkehr zwischen Wien und den böh-

mischen Bädern, dagegen soll er im November zwischen Wien und Merta

eingerichtet werden. Der im Sommer 1896 suspondirte und im Vorjahr nur

einmal wöchentlich gefahren« I.uxuaziig Wien-Nizza via Pontebba, Yenodi*.

Mailand wird diesmal wöchentlich nach jeder Richtung verkehren and tosiit

eine vorzügliche Verbindung nach der Riviera «Wien-Nizza in 30 Stuiuleoi

herstelleu. Die lolder noch immer mangelndo Zugsbeechleunigang auf der

Strocko Leipzig-Ala macht oa unmöglich, die sonat so leicht berxustcllimd*

Verbindung an deu Nizza-Kxpresa zu bewerkstelligen. Würde Leipzig-Inns-

bruck mit den jetzt normalen Fahrzeiten von 70 km Reisegeschwindigkeit

xurückgelegt werdeu, also 654 km in etwa 10 Stunden, an Stelle von 14 Stao-

den, so würde selbst ohne Beschleunigung der Bronnerstrecke. die aberaaeb

sehr verbcsserungsfähig ist, der Anschluss in Verona gesichert nnd darilte?

hinaus dor erste Grundstein zu einer modernen Verbindung Berlin-LcipziT

Rom gelegt soin.

Platzkarten für D«ZÜgo Im Badischen, zwischen der badisch»

Eisenbahn-Verwaltung und dm prcussischen Staatsbahnen ist die Vsreiu-

bnrung getroffen worden, fortan auch auf den badischen Strecken bei „Durch-

guugszügen“ die Platzkartengebühr ,.lm Interesse des Verkehr*“ eluzufUhrtn-

Dle Maassregel wird noch im October in Kraft treten.

Rassische Eisenbahnen. Mit Rücksicht auf di« ErUffnnnf der

sibirischen Eisenbahuen ist eine Tabelle der Fahrpreise für Passagiere L, II-

111. und IV. Glosse uebst deren Gepäck anf Entfernungen von 4711—8010 Werst

veröffentlicht w«»rden. Darnach kann ruan jetzt eine Strecke von 8000 Werst

in UI. ('lasse für 36 Rbl. 80 Kopeken befahren. — Auf dor Eisenbahnlinie

Rjütau-Uralsk sind Über 200 Kameele augekauft worden, um den Stationen

in den Gouvernements Samara und Uralsk die Frachten zuzaführen. Dieso Zu-

führung von Frachten soll bi* Taschkent uod nach anderen centraloaintischrn

Orte ausgedehnt werden, wo zu dem Zwecke Satmnelatellou für Güter eiu-

gerichtet werden. — Das Project einer directeu uormalapurigen Eisenbahn

zwischen Kiew und Warschau, Uber Scbitomir und Kowel, ist der Regierong

seitens einer privaten Acticn-Gosellschaft vorgclogt worden.

l«er Stand der Sibirischen Bahn ut gegenwärtig folgender: äestmt-

länge der Linie 7946 km (7449 Werst). Davon sind im Betriob 2831 km. und

zwar die Anfaog*atre«'ke Jekaterlncnburg-Krosnojarsk mit 2428 km und «lie

Kudstreok* ürafskoje- Wladiwostok mit 403 km. Im Bau begriffen Sind 2982 km
und iu Vorarbeit 2IH3 km. Es int mithin gauz Erstaunliches geleistet worden.

Nicht umsonst hat der russisch» Verkchrsministcr seine Studien in Nord-

amerika gemacht. Die Baukosten dor ganzen Strecke sind auf 371637703 Rbl.

zu 2,15 (Weohselcoura) gleich 799021061 M veranschlagt; es wird aber bei

der Schlussrechnung wohl etwas mehr herauskommen.

Encntirclt liehe Beförderung d oh üebergetvlchts einiger Maaren
auf deu römischen Bahnen* Nachdem den Eisenbahnen vom Eisenbahn-

Departement ein Circular zugegangen war. worin zur Kenntnis* gebracht wurde,

dass die Armierung der Normen der nnentgsltllohen Beförderung des Ueber-

gewicht* einiger Wnaren vom Tarlfcontall genehmigt sei, ist dieselbe mit dem

1. October c. ln Kraft getreten. Die neue Ordnung bringt im wesentlichen nur
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Krrinjce Aeudtrongen ia die gegenwärtig bestehende hinein, dafür bietet nie

aber grosse Be*|uemHohkeit«n ln Besag auf Vereinfachung der Uereehnungen
zwischen den Eisenbahnen und dem Publicum, wodurch alle möglichen
Schwierigkeitno und MianveraUindnisse beseitigt werden. Der „Torg. Prnm.
Gaa." zufolge, sind jetzt alle Frachtoo genau aufgezAhlt, auf die sich die

Möglichkeit der unentgeltlichen Beförderung des Uebergn wicht-« bezieht: cs

handelt eich nra folgeude Waarco, bei Beförderung derselben ln Waggon-
ladongen : 1) Erde und Lebm (die ganze Groppe 3K der Nomonclatai'); 2) Erze
•die ganze Groppe 92); 3) Stoio- and Kochsalz ulin ganze Gruppe 101):

4> DQogcroittcl (die ganze Gruppe 111) und 5i Kohlen, Kisiak (Heizmaterial)

und Torf (die ganze Gruppe 112). Kerner ist im Circular angegeben, dass

bei Beförderung der oben angeführten Frachten ln Waggonladungen die

Transportspesen folgnndermaaascn berechnet worden : für Partien bis CIO Pud
für 610 Pud «L b. ohne jedeu Rabatt für unentgeltiches Uebcrgewlcht». und

für Partien Uber 610 Pud in ciuem Waggou — für das thatskchlicho Gewicht

der Im Waggon untergebrachten Fracht, nach Abzug der zulässigen Ueber*

fracht, aber in jedem Fall nicht weniger als für die Tragfähigkeit des

Waggone, in dem die Fracht UQtcrgebracht ist.

Unfälle.
Am 33. d. M. »Messen nnwelt Tiflis zw«) Züge zusammen. Kluc

Lokomotive nud 14 Waggons wurden vollständig zertrümmert. 8 Personen

sind todt, eine grosse Anzahl mehr oder weniger verletzt.

Ein Militürr.og von Saloniki nach l’skneb ist am 21 . Ortober

twisrhen den Stationen Dcmirkapu und Krlvolak entgleist. Dev Zugführer

und zwei Offiziere sind todt: verwundet ist niemand. DM Güterwagen sind

gscxllrh zertrümmert. AU Entglclsungouiwarhc ist ln Gegenwart der Staate-,

«‘ivll- und Militärbehörden *»* Saloniki unzweifelhaft ßahnfrevet fcstgc-

stellt worden.

Schiffahrt.

Dem Winter-Fahrplan des Norddeutschen Lloyd in Bremen
entnehmen wir nachstehende Angaben, dio von allgemeinem Interesse sein

dürften: Der N’orddentache Lloyd ln Brcmon hat gegenwärtig die stattliche

Anzahl von 72 Dampfern in seinen Dienst gestellt, davon kommen zehn auf

Schnelldampfer, elf auf Reichspostdampfer. 24 auf Regulär-Dampfer uud
:7 auf Dampfer der Europkisehcn Fahrt. Fünf weitere Doppelschrauber,

•latnpfer und vier Schleppdampfer sind itn Bau. Die am meisten besetzte

Linie int die Linie von Bremen u&oh New York Uber Soutbamptoo oder

Cherbourg. Die Fahrpreise fllr diese Tour auf Schnelldampfern betragen für

1. Kajüte zwischen 800 u. 460 M, für die II. Kajüte 260 M, für Zwischendeck

\bO M. Die Verschiedenheit der Preise I. Classe wird bestimmt durch die

Jahreszeit, sowie durch die Lage uud Grösse der Zimmer laut besonderer

Tarife. Kinder von 1— 12 Jahr bezahlen auf allen Platzen die Hälfte, unter

ria Jahr nur 10 M. — Die Fahrpreise für die Fahrt von Bremen nach

Baltimore stellen sich auf regulären Dampfern für Kajüte auf 230 M und

für Zwischendeck auf 140 M. DieUcberfahrtsprclse schliesseu volle Beköstigung

ein mit Ausnahme von Welu, Bier uud ähnlichen Getrunken. Kajüts-Reisende

rrbalteu vollständige Betten, Bettwäsche uud HaodtUcher; Zwischendecks-

j assagiere Strohmatratzen mit Keilkissen und eino wollene Decke. Auf jedem

Schiffe ist ein staatlich geprüfter Arzt angcsteilr, der verpachtet ist, etwa

erkrankton Passagieren unentgeltlich Beistand zu leisten. Paokete. ge-

schlossene Briefe oder Documenta dürfen von keinem Reisenden zur Weiter-

beförderung angenommen werden. Zur Sicherung eines Platzes auf den

Dampfern ist die F.inzahlung eines Handgeldes von 100 M für die I. Kajüte,

v.»n 60 M für die IL Kajüte, ca. SO M für das Zwiscbeudeck erforderlich. Wird

der Uobcrfahrtspreis für Hin- und Rückfahrt voq Bremen nach New York

gleichzeitig bezahlt, so werden für die Rückreise bei !. KajUto 10% nach,

gelassen, bei II. Kajüte wird die Rückfahrt mit 180 M uud bei Zwischendeck

mit 131 M auf einem Schnelldampfer berechnet. Reisende, die von New York
weiter nach dem Westen za fahren beabsichtigen, können von Bremen aus

di recte Fahrkarten nach allen grösseren Plätzen der Vor. Staaten erhalten.

Die Mittel meerlioi* des Lloyd zwischen Genna bezw. Neapel und New
York Über Gibraltar ist sehr gut besetzt. Der Fahrplan von Bremen
nach dem La Plata, Montevideo und Buenos Aires Uhcr Antwerpen
und Southampton führt bis März 97 inel. noch 12 Dampferfahrten auf. Preise

nach Montevideo oder Buenos Aires für Kajüte 600 M, für Zwischen-

deck 160 M. — Auf der Brasll-Linl e werden nur Zwischendecks-Passagiere

befördert. Nach Ostasien gehen in diesem Wintersemester sieben Dampfer,

und den Verkehr mit Australien vermitteln sechs Dampfer. Die Reise

von Bremen ab kostet in I. Kajüte nach Shanghai 1290 M, nach Yoko-
hama oder nach Nagasaki 1460 M. II. Kajüte nur 820 M. bezw. 876 M.

—

Nach Melbourne wird man für 1276 M iu der I. Kajüte befördert, während
es nach Sydney noch 76 M tnohr kostet; II. Kajüte nur 750 M bezw. 800 M.
Sämtlich«* Reisende, welche die nach Ostasien und Australien fahrenden

Dampfer ab Bremen benutzen wollen, müssen spätestens Dienstag vormittag

in Bremen sein, weil dio Dampfer stets Dienstag nachm, expedirt werden.

Motor-Schleppboote. Die Hamburg-Amerikanische Ptckctfnhrt-A.-G.

hat für Ihre westindische Linie Schlepper mit Motorcnbctrieb angeschafft

Es sind dies Fahrzeuge, die ln Wsstiudlen atatiouirt bleiben uud jeweilig

auf den Dampfern als Beiboote von einem Hafon nach dem anderen befördert,

in den Hafenplätzen den Befrachtnngsdicnst mit eigenen Leichtern besorgen.

Hierdurch macht sich die Gesellschaft unabhängig von den oft mangelhaften

Verkehraelnrichtungen jenor Häfen. Der Vortheil des Motorenbetriebea vor
Schleppdampfern liegt hierbei im Fortfall von Dampfkessel und Kohlenbunker
für Fahrzeuge, welche als Beiboote miignführt, fortwährend auf. 11ml ab-

gesetzt werden müssen. Anch die stete Betriebabereitschaft ohne deu Zeit-

verlust des Aufmachen* von Dampf ist für den Betrieb Im Hafendienst uiier-

}
lässlich und ontzcheidend für die Wahl eines Petrolenmmotors gewesen. Dio

• einten beidon Schlepper dieser Art, welche von Carl MeUatier, Hamburg,

I

geliefert wurden, sind 9%m lange starke Stahlfahrzeuge mit einem 10 HP
i Petrol cum motor aus der Leipziger Dampfmaschinen- und Motorenfabrik vor-

j

mal* Pb. Swiderakl und einer verstellbaren VlertlÜgcl-Schraube, aie haben

eine SchleppleiMtting von Uber 8000 Centnero und eine Fahrgeschwindigkeit

von 15 km per Stunde.

Die FrÖffnunif des uenen Fischereihafens *u Geestemünde
ist nicht, wie ursprünglich geplant war, am l. Öctober erfolgt, sondern wird

am 1. November stattfinden, da dio Fertigstellung der Hochbauten, Kiaonhahu-

glci*an«chlü**o und Wegeaulngcu bis zu dem erstgenannten Termine aioh

nicht ermöglichen lies*.

Strassenbahnen.

Elektrische Strassenbahu mit Drehstrom-
betrieb.

I)io elektrische Strasscnbahn mit Drehstrombetrieb iu Doubliu,

welche vor kurzem eröffnet wurde, verdient besonderes Interesse

wegen der combinirtcn Anwendung von Gleichstrom und Droipbaseu-

ström. Verschieden. Gründe haben dio Aunahmc dieses Systeme»
veranlasst: In erster Linie die grosse, 18*/, km betragende Länge
der Hahn, welche die Vororte mit der Hauptstadt Irlands verbindet,

ferner die Lage der KrafUtation am Anfang der Strceko und schliess-

lich die zum Schutze der Gas- und Wasserleitungaröliren vor olcktro-

lytischcr Einwirkung erlassene Vorschrift des ,,lioard of trade“, dass

die Strom -Verluste bei der Hückleitung durch die Schienen 7 Volt

nicht übersteigen dürfen. Die Ilauptkraftiinlage befindet sich in

Ballsbridge nahe Doubliu
,
wo Wasser für Condcnsationazwceko aus

dem Doddci llusse zur Verfügung stellt. Da man deu Strom von
dort aus über die ganze Linie nicht verthcilcn konnte, ohne bei der

liilckleituug die behördlich vorgesohriehene Grenze der Strom -Ver-

luste zu überschreiten, so entschied man sich dafür, die Linie iu

zwei Streekeu zu (hoilen, von denen die eine bis auf (> km Ent-

fernung von Bulisbridgc 60d Volt Gleichstrom aus der Hnuptkrat't-

nnlage enthält, während die andere mittels Hnlerstationcn in Black-

rock und iu Dalkev, leiztero am Endpunkte der Linie, versorgt wird,

wohin dio gleichfalls in der llauptstatioii erzeugten Dreiphaacnströnie

von 2500 Volt gelritet werden. Diese speisen in jeder der Unter-
Stationen zwei synchrone Dreiphascu -Wechselstrommotoren, welche

je eine vierpolige Gleiehxlrommaschiue von 120 Amp. bei 500 Volt,

sogen. Motorgeneratoren bethätigen. Die Dreiphascngcucraturen
siud hier mit den Glcielistrommaschinen direct gekuppelt. Da die

liuterstatioii Blackrock am nächsten dem Ceutrum der Linie liegt,

so wird von dort die Stromvertheilnng nach der Dalkcy-Station be-

werkstelligt. Die llauptkraftstation ist mit drei Babcock - Wilcox-
Ivcssrln vou je 250 111* und vier löOpferdigcn Willana - Compound-
maschineu mit Condensation ausgerüstet, deren Leistung zeitweise

auch Dis auf 175 HP gesteigert werden kauu.
Schliesslich ist noch eine Thomsou - Houston’soho vierpolige

30 kw Maschine behufs Ladung vou 55 Accumiilatorcu aufgcstollt,

welche zur Beleuchtung der Stationen dienen. Der Drciphasenalrom
wird vou der Kraftstation durch zwei concontrische Dreileiterkabel

den Unteratalioneu übermittelt: das eine dieser Kabel dient als

Heservc.

Die früher als Pferdebahn betriebene Liuie ist doppelspurig;
die Spurweite beträgt 1.5S M, die grösste Steigung 02V Kür die

Stromabnahme kommt das Trolley -System zur Anwendung. Den
Verkehr vermitteln 25 Motor- nebst ebensovielen Anhängewagen.
Jedes Rädergrateil der Motorwagen ist mit zwei englischen Thomson

-

Houston ,.G. E. 800“ Motoren ausgerüstet, welche je 25 11P leisten

und behufs plötzlicher Bremsung kurz geschlossen werden können.
Rüder und Achsen siud aus Niokelstahl; die Motoren haben Stalil-

gebiiusc, sodass sic mit allem Zubehör nicht mehr als jo 680 kg
wicgcti. Die gesamte Anlage ist im Laufe eines Jahres nach dem
Entwürfe Parsnaila von der englischen Thomaon-Houstou-Compnny
iu London ausgefübrt worden.

Die Dlrectlon der Tramnaygcsolluchnft In Triest hat <lem

Stadtnahe eia Gesuch um Bewilligung der Einführung des elektrischen

Betriebes im Strnssenbnhnverkehr überreicht.

Die Polnische Strasscnbahn soll erheblich erweitere and fUr den

elektrischen Betrieb eingerichtet werden. Km die* durchführen zu künuen,

hnt die Gonoralversamnilung beschlossen, das Grundrapltal um 4 Mlll. M zu

erhüben.

Das» die Grosse Berliner Pfcrdebahngesellschaft beim Berliner

rnbllcuni dur- hau. nicht beliebt ist, zeigte .ich recht deutlich auf einer grossen

Versammlung, die vom Bund der GrundbesiUerverclne nach den Concordla-

Sälen kürzlich elnberufeu war. Dem abfälligen Urtbetle des lteferonten

schlossen sinh alle Übrigen Redner des Abends an, Indem sie die Unkulanz
der PfcidebabngcselUchaft betonten und gegen einseitige Verhandlungen
seiten, des Magistrats mit derselben, wegen Umwandlung tu elektrischen

Betrieb, heftig protestirten. I)te Pferdebih:ig»sellsrhaft hat eich ja nach als

ein grosser Hemmschuh für dio xeitgom&sae Weiterentwicklung dor Berliner

Vcrkcbravorhältnlsse gerade bei dor Frage dor Umwandlung de* Betrieben

erwiesen. Die WUnscho der Versammlung wurden sebUeaallcU folgender-

maassen fonmilirt: l) Bessere Verbindung der Peripherie mit dem Innern
der Stade und der äusseren Stndttbcite unter einander, S) sofortige Ein-
führung den allgemeinen Zehnpfcnuigtarifs, iowio von Umstcigebillct* für

Digitized by Google
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alle Linien, 3» Abonncmentabcdingnngrn für die Benutzung der Straßenbahn
entsprechend dem Abonnementaprei* auf der Stadtbahn, 4) sofortig« Ein-

führung den elektrischen Betriebe» der Stiassenbahueu mit unter! rditteher

Strom/ufUhrung möglichst unter Anwendung der Accuumlaturen. 6» Auf*

beeecrung dor socialeu Verhältnisse der Angestellten. (J) Verweigerung von

Zuiehüiown au» städtischen Mitteln /.um Bau neuer Linien. 7) Conceiaionen

.tum Bau neuer Strecken dürfen nur auf kurze Zeit erthellt werden, 8) die

Jetzige Verkehredeputation ist in eine ständige, beschließende umzuwandeln*

Einen nenen Accumulatoreimagon, System „Watt“, bat die Finna

Siemens Ä: Halske auf der Straßenbahnlinie Bohrenstrasse-Treptnw vorsuchs-

weise ln Betrieb gestellt. Der Wagen functionirt ausgezeichnet and zeichnet

sich durch geringere Eigenschwere gegenüber anderen Accumulatorenwagen

aus. Die Aceumulatorcn müssen alle sechs bis acht Stunden neu geladen

weiden.

Das Berliner Straßenbahn netz steht jetzt In Deutschland
und wohl auch ln Europa anerreicht da. Es umfasst 3G4 km (Boise, auf

welchen im Jahr 188b auf 5b Verkehrslinien rund 164 Mill. Personen beför-

dert wurden. Die Oleisläogcn der Pferdebahnen Berlins betragen 1874

46G44 m, 1884 212400 m, 1886 845000 in. Der vom Strassonhahnvorkehr

am meisten belastete Punkt ist der Potsdamer Platz, auf welchem pio Stunde

244 Wagen nach allen Richtungen hin fahren. Im Dienste sind 4351 Per-

souen — Tagelöhner ausgeschlossen — fest aogeateUt.

Eine elektrische Kondbahn mit unterirdischerStromznfflhrnng
mich dem System Llncker-Steudebaeh wird auf dem Terrain der Silchs.-ThUrlng.

(iowerbe-AusstclIung 1897 ln Leipzig zur Ausführung kommen. Die Trace

der Bahn, welche eingleisig projectirt ist, wird normalspurlg sein und vom
Hauptportale der Ausstollnng rings um den Platz führen. Die Gesamtlänge

der Strecke beträgt 2500 m; die Züge mit je zwei Wagen werden bei einer

Fahrgeschwindigkeit von etwa 12 km pro Stunde lu Abständen von 3%—

4

Minuten verkehren. Die Bahn wird zweimal den Kluthcaual auf eigenen

Brücken Überschreiten. Die Ausführung des Unternehmens Hegt ln den

Händen mehrerer hervorragender Bürger Leipzigs, wie ancli die Erfinder

dieses neuen Systems Leipziger sind.

AnT der elektrischen Strassenhalmstreckc Bochum-Wanne,
t.elsonklrrhen fanden kürzlich die ersten Fahrten statt.

Die Einrichtung einer elektrischen Strassenbahn In Posen
lat von den Stadtverordneten dor A. G. „Foeonar Straaeanbalm“ bewilligt

worden. Din Coneaenlon wird der Uesellaeban auf 15 .fahr«, bia 1942, er-

tbailt. Din elektrische Kraftatatlon wird von der Geeellaobaft augelogt, kann
jedoch von der Stadt käuflich erworben werdan. Ale Gegenleistung filr die

clngrräumten liechte hat die Unternehmerin bla zur Höhe von 230000 M
llrutloeinnahmen I"/, und filr jade 60000 M mehr '/,% mehr, hdchteua je-

doch 5 zu zahlen. Nach den Vororten kann dla (iearllaohaft gleichfalls

Linien erbauen. Mit dem Han der elektrischen Straaseubuhn wird noeb

diesen Herbst begonnen werden. Die F.rilffnung des Hetrlebee wird voraus-

aielitlieh Im Frühjahr 1897 erfolgen.

Rn<*!and Ist Im Ränder Strasscnbahnen nicht hinter den anderen
europäischen l.iindern zurückgeblieben. Die Gesamtlänge deraalben beläuft

aleli jetzt »nf 590,3 km, wovon 4.3.25 km elektrisch. Letztere befinden eich

In Kiew <34,13 km) nnd Nlechnl-Nowgorod 114,12 km); Moskau verfügt über

131,55, Petersburg über 117,8, Warschau über 80,33. Odessa über 87,14, Char-
kow über 24,56 und Tiflis Uber 21,33 km Strasscubahuen.

Verkehrswesen im Allgemeinen.

Carl Stangen'*» Reise-Bureau und sein
Programm ffir 1897.

Pie fortwährende Verbesserung der Verkehrswege und die stetig

sich steigernde Reiselust halten so günstig aufeinander eingewirkt,
dass wir heute älter ein Neig von Eisenbahnen und llainplerlinien

verfügen, welches jede Entfernung illusorisch und es uns möglich
macht, in kürzester Zeit selbst nach den von unserem Wohnort ent-

ferntesten Gegenden der Erde zu gelangen. Ganz abgesehen von
den nothwendigen Geschäftsreisen, sind es besonders die Vergnügungs-
reisen, die ciueu grossen Aufsehwuug im Passagierverkebr auf den
Eisenbahnen herbeißeführt buben, bomlurziigc bringen Erltolungs-

bedürftige in kürzester Zeit nnd für rerbältuissmnssig wenig Geld
au die Gestade des tosenden Meeres, an ilic schneebedeckten Gipfel

der Alpen oder in die sonnigen Gefildo Italien-. Dieae mit den
Verkehrserloichtcrungen sieh steigernde Reiselust gab Carl Stangen
in Berlin schon vor Jahren Anlass zur Gründung seines rühmlich.

t

bekannten Reise-ltureaus, welches es sich znr Aufgabe machte, die
Schwierigkeiten, die sich dem Reisenden trotz der Vermehrung aller

Beförderungsmittel doch noch, und namentlich im internationalen
Verkehr, entgegenstellen . zu beseitigen und das Iteisen in ferne
Länder zu erleichtern. Carl Stangen'» Iteise-Bureau steht heute auf
einer hohen Stufe der Entwicklung, der beste Beweis dafür, dass da*
Unternehmen einem lebhaften Bedürfnis unserer verkehrsreichen
und reiselustigen Zeit entspricht.

Mit vielen Einrichtungen, besonder» im Orient, ist Stangen
unbestritten den älteren englischen Reisebnreaux bahnbrechend voran-
gegangi u. Durch ihn wurden nasser verschiedenen neuen Oriout-
touren folgende Reisen als erste deutsche Gesellschaftsreisen aus-
geführt; 18l>8 nach dem skandinavischen Norden, 1870 durch
Italien bis Sicilii-n, 1871 Landreisc durch Palästina und I

Syrien, 1872 nach Nordamerika, 1875 quer durch Norwegen I

bis Dronthcim, 1878 um die Erde, 1881 bis zum Nonlcnp u. a. m.
j

Aus vieleu Briefeu von Theiluehmern au den verschiedenen Touren I

geht deutlich hervor, das* es nur rathsam ist, eich der bewährtes
Führung Carl Stangen’» anzuvertrauen.

I)a* soeben ausgegehene Programm für 1897 bringt wieder die

Projecte einer Anzahl so interessanter Gesellschaftsreisen, dass schon

da* blosse Puruhhlättcrn desselben, die Reiselust rege macht. Zu-

nächst. sind 12 Ori ent- Reise n geplant, dann sechs Reisen nach

Italien, ferner verschiedene Touren durch Frankreich, Eng-
land, Tunis, Algier, Spanien und Portugal, Madeira. Aaf
den 11. Mai ist die Abreise nach Russland angesetzt; die Dauer

der Reise beträgt 21 Tage. Für eine Reise nach Dalmatien,
Bosnien und Montenegro sind ah Berlin 29 Tage vorgesehen.

Als Ferien -Reise ist eine Fahrt nach den Karpathen in der Zeit

vom 5. bis 14. Juli in Aussicht genommen. Nach Sch woden, Nor-
wegen und Dänemark werden sieben Fahrten unternommen.

Ala grösste Reise für die Saison 1897 ist die Reise nach Indien

projectirt, die am 1<>. October 1897 in Berlin angetreten werden
soll und von der die Theilnchmcr erst am 5. Februar 1898 zurück-

kehren, werden. Reisende, die nicht eine ganze Tour mitzumaehen
wünschen, werden auch für Theiltourcn angenommen, wofür ein an-

gemessener Preis bcrcchuct wird.

Das Hauptproject abor ist die auf die Dauer von sieben Monaten
berechnete Reise um die Erde. Nachdem seit dem Bestehen des

Reise-Bureaus der kühne Plan einer Roisc um die Erde bereits sechs-

mal glücklich durchgeführt wurde, ist in das Programm für 1897

die siebente Weltreise aufgenomraen worden. Zur Veranstaltung

dieser neuen Weltreise ist Stangen von verschiedenen Seilen am
ermuntert worden, sodass sich die genügende Anzahl Theilnchmcr
bald zusammen fiuden dürfte. Der Preis für die ganze Reise stellt

sieh auf lOOHO M. Dos ist nicht hoch angesetzt, wenn man bedenkt,

dass aller Comfort, welcher auf Reisen überhaupt zu schaffen ist,

geboten wird, und dass auf Erfahrung begründete Führung den Theil-

nehmern in verhältnissmüssig kurzer Zeit, aber ohne jede Heber-

eilung die llauptsehenswiirdigkeiten der zu bereisenden I-Ander in

angenehmer Form zeigen wird.

Interessenten wollen sich direct mit Carl Stangcn’s Reisehurest

in Berlin W., Mohreustr. 10 in Verbindung setzen; sie werden i<

coulantoster Weise die gewünschten näheren Angaben erhalten.

Der erste deutsche StrassontunneL ln Gegonn-art des Minister,

dos Innern, der städtischen Behörden und vieler Techniker wurde Mitte Jeli

der sogen. Selnvabstrnssontunncl in Stuttgart feierlich eröffnet. Dieser Tonnet

der erste Strassentunnrl im deutschen Keiclie, ist eine für den Verkehr

zwischen Stuttgart uud der Vorstadt Heslach wichtige unterirdische Vor-

blndnugaatrasse und eine Sehenswürdigkeit ersten Hanges. Der Tunnel ein

Meisterwerk der Ingenieurkunst, hat eine Lange von 125 m. an die sieb a?<

der Hesiarher Seite ein Voreinsctinitt mit etwa 50 m Lunge, auf der Statt

gartor Seite ein solcher von 80 m Länge anscbliesst. Dlo HaupUehwi-ri;-

keiten bei seinem Bau bilden die niedere Decklage über dem Tnnnfl und

das lockere Gebirge lm Zusammenhang mit der grossen, bis Jetzt unerreicht;;

Welte von 20,5 m. Die Ausmauerung des Tunnels i«t in Backsteinen erfolgt.

Die Fortale sind aus Quadern von Sctiwarzwalder Bnntsandatelu bergestellt.

Die Fahrbahn des Tunnels bestellt ans Holzpflaster. Infolge einer trompetci-

förmigen Erweiterung des Tunnel* gegen die Fortale hin wird dem Innere

so viel I.iolit angeführt, das* bol Tag eine künstliche Beleuchtung nitbt

nothwendig ist; abends tritt elektrische Beleuchtung ein. Die Koeten dt*

Baue* betragen 270000 M ; Erbauer des Tunnels Ist Stadtbaurath Küllr.

Die Berliner Hotels haben seit einiger Zeit, veranlasst durch der

wnehsenden Kremdenznflaes, eine praktische Neuerung elngcfilbrt. die siA

so gut bewahrt hat, dass sie wohl ständig beibetialten werden wird, lu dto

Vestibülen der Hotels sind nämlich drehbare Säulen aufgestellt, welche dir

Zettel der Theater und hervorragender Vergnügungs-Etablissement* ent-

halten , ausserdem aber auch Angaben Uber Gesandtschaften ,
ConsnUt«.

Sehenswürdigkeiten und alle sonstigen filr die Promden wlssenswerther

Einrichtungen. Nach den vom Verein Berliner Gaatlinfsbesitzer gemachter

Erfahrungen bilden di-se Säulen für das reisende Fublirum eine grooe

Annehmlichkeit, sie sind den Fremden ein willkommener, leicht nnd bequem

zu befragender Führer durch die Weltstadt.

Briefwechsel.
Coethcn. Herrn E. K. Wenn Sie Ihre Poeteaehen abholeu laßen, so über-

nehmen Si« damit auch dio Verantwortung Uber den richtigen Empfing.

Gegen regelrecht vollzogene Quittung Über Wortheendungeu . PoW*

an Weisungen oud Geldbriefe liefert die Poet die Stücke au Ihren Botts

aus und ist damit jeder weiteren VorantwortUehkeit enthoben.

Bremen. Herrn F. M. Ein deutscher Dampfer auf dem Tauganyikt-S**

wäre von grösstem Nutzen für den deutschen Einfluge in den dortig

Gebieten. Major von WlR»mann hat wiederholt dlo dlrecton und indi-

rekten Vorthelle betout, die dor Dampfervorkehr auf dom Tauganylka un-

zweifelhaft mit eich bringen würde.

Zuirkau I. S. Herrn W. >i. Die mittellosen Personen rugeetandeuc Fahr-

prrUermüsaigang (Fahrt ln III. ('lasse aller Züge zum lflllitärfahrpnlM

wird nach einer neueren Bratimmnug der Eleenbahndirectloncn nicht

nur für die einmalige Fahrt behufi Aufnahme in öffentlichen Klinik tt.

sondern auch dann gewährt, wenn die betr. KUnik von einem dariu Kr

handelten behufs Vollendung des Hoilverfahrene nach ärztlicher Welauof

wiederholt nufj*e*ueht werden mum. Dtaaclbe gilt für die ootliwertdU*

Begleitung Rolrher Personen.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Die deutsche Branntweinindustrie.

Seit vorigem Jahre haben sich dio Verhältnisse für die au der
Itranntweinproduotion in Deutschland betheiligteu Gewerbetreibend« u
in mehrfacher Hinsiebt gebessert. Trotz des niedrigen Standes, den
im letzten Winter die Preise der Rohmaterialien einnuhmen und
trotz der ausserordentlich starken Production ist eine, wenn auoh
vorerst nur mäasige, Steigerung der Spirituspreise unverkennbar.
Auch iet cs gelungen

,
beinahe die ganze Brnnntweinproduction des

mit dem 30. vor. Mts. abgelaufenen Betriebsjahres unterzubringcu

und ein weiteres Anwachsen der Bestände zu verhüteu, wobei sowohl
die Zunahme des Exports wie auch die wachsende Verwendung von
donaturirtem Branntwein zu gewerblichen und anderen steuerfreien

Zwecken von wesentlichem Einfluss gewesen sind. Die gesamte Brannt-
weinausfuhr Deutschlands beziffert« sich im Jahre 1894 auf 1 6’J 555
D.-C. im Werths von 4820000 M., 1896 dagegen auf bereits 210379 D.-C.

im Wcrthe von 5 19(1000 M. Im laufenden Jahre hat der Export
«ine weitere sehr erhebliche Zunahme erfahren, es wurden iu den
ersten acht Monaten 1896 190939 D.-C. ausgeführt gegen 101 791 D.-C.

im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese Zunahme ist insbesondere

durch die gesteigerte Ausfuhr von Spiritus herheigeführt. Dagegen
bat der Export von deutschen Liqueuron in den letzten Jahren ober
ab- als zugenommen; die Hoffnungen, welche die I.iqueurfabrikanten

auf die Einführung des Markeuschutzgesetzea vom 12. Mai 1894 setzten,

haben sich also bisher nicht erfüllt. Dass wir den französischen

Export euren noch viel im Auslande abgewinnen könnten, ist aus

der Tliatxaclie zu folgern, dass uoch immer eine grosse Ausfuhr von
Liqueuren aus Frankreich, sogar nach Deutschland, statttindet.

Den bedeutenden Absatz von Spiritus nach dem Auslande
,
wie

er während der aobtziger Jahre bestand, bat die deutsche Spiritus-

industrie heute allerdings nicht mehr aufzuweisen, nachdem der
spanische Markt für Deutschland vollständig verloren gegangen ist,

uud auch der Abfluss nach anderen Ländern sich vermindert hat.

Für den Ausfall im Export bietet indessen die von Jahr zu Jahr
stärker werdende steuerfreie Verwendung von Branntwein zu gewerb-
lichen Zwecken bereits hiulänglieheu Ersatz. Durch das 1887 er Braunt-
weineteuergesetz ist dio Steuerfreiheit des Branntweins bedeutend
erweitert worden; hierdurch, sowie infolge der Freigabe des Handels
mit deuaturirtem Spiritus nimmt der Spintusverhraach zu Koch- und
Beleuchtungszwecken, sowie die Verwendung iu chemischen Fabriken,

zur Lnckfahrikution u. s. w. fortgesetzt an Ausdehnung zu. Im Be-

triehsjabre 1894/95 wurden in Deutschland 718806 Hektoliter roinen

Alkohols zu steuerfreien Zwecken verwendet gegen 387668 Hektoliter

im Betriebsjabre 1887/88. I)a weitere Schritte zur Verbilligung des

denaturirten Branntweins in Aussicht genommen sind, darf man er-

warten. dass sieh die günstigen Vrirkungcu dieser Maassnalimeu iu

Zukunft noch starker äusseru werden.
Wie bedeutend die heutige Brauntweinausfuhr hinter den Aus-

tuhrziffern der achtziger Jahre zurüekbleiht, lässt sieh daraus ersehen,

dwi 1882 917108, 1895 aber nur 210379 I).-C. exportirt wurden.
Dabei sind aber im erstgenannten Jahre nur 165060 Hektoliter reinen

Alkohols zu steuerfreien Zwecken im Inlande verwendet worden,
während im Jahre 1895 der steuerfreie Verbrauch sich auf annähernd
750000 Hektoliter bezifferte. Wenn sich der Branntweinverbrauch
zu steuerfreien Zwecken iu dem bisherigen Maasse vermehrt, und
wenn ferner, wie nach den Ergebnissen des letzten Betrichsjahros

zu hoffen ist, der VVicdcraufsehwung des Exportgeschäftes von Dauer
Sein wird, so kann da» für die Entwicklung der deutschen Branut-

weinindustrie nur von günstigem Einflüsse sein, ln den letzten

Jahren war diese Entwicklung durch die äusserst ungünstigen Ver-

hältnisse, insbesondere durch das fortwährende Sinken der Spiritus-

reise, stark gehemmt worden. Das geht auch aus den Ergoonisscu
er vorjährigen Berufszählung horvor. Während hoi der Zuhluug
im Jahre 1882 in der Branntweinbrennerei und Liqueurfahrikation

21 990 erwerbsthätige Personen ermittelt wurden
,
waren cs hoi der

Aufnahme am 14. Juni 1895 nur noch 21826 Personen. Dabei hat

sich während des zwisohenlicgenden dreizehnjährigen Zeitraumes dio

Zahl der selbständigen Erwerbstätigen (Besitzer, Inhaber, Pächter
u. s. w.) von 5503 auf 4156 uud diu Zahl der Arbeiter iu Brenuureieu
uud Liqueurfabriken von 13 435 auf 12681 vermindert.

Die Ein- und AusfulirverhSltnlsse uud das
Deut.sehthum in Britisch-Columbien.

Das Festland von Britisch-Columbien zeigt trotz der Frucht-
Iwrkeit seiuos Bodens hei der geringen Entwicklung der I-andwirth-

Schaft und seiner industriellen Verhältnisse oiuc verhältnissmässig

weit höhere Einfuhr als Ausfuhr. Das junge Land muss vorläufig

eigentlich noch alles cinführen, so auch die nothwendigstnn Lebens-
mittel zu 76% des Gosamtvcrhrauchcs. In verschiedenen Thcilen
de» Festlandes ist ausserdem die Communication noch mit so grossen
Schwierigkeiten verknüpft, dass die an der Secküste gelegenen Städte
tiicbt umhin können, für ihre Versorgung mit Lebensmitteln von
dem billigen Wasserwege Gebrauch zu machen uud frische Gemüse
und Früchte aus Californion zu beziehen. Wieder der billigen

Kracht wegen wird ein Drittel des Bedarfes an Zucker von Hong-
kong oingeführt, obwohl die colnmoische Stadt Vanonuver selbst

eine ausgezeichnete Zuckerfabrik besitzt, welche jährlich drei Schiffs-

ladungen Rohzucker von Java verarbeitet. Eine beträchtliche Menge
amerikanischen Backpulvers wird eingeführt, so z. B. im Jahre 1895
nicht weniger als für 30 (XX) Doll. An conservirten Lebensmitteln
in Büchsen, Pulvern, Tafeln, in getrocknetem, gedörrtem oder ein-

gcsalzenem Zustand« findet im Innern, hauptsächlich in den Holz-
fäller- und Minenlagoru, ein starker Verbrauch statt. Derselbe wird
gedeckt durch Lieferungen von Engroshäusern im östlichen Canada,
von Californien an Gemüsen und Früchten, von Grosshritanuien
(mit Segelschiff um da» Cap Horn) an Saucen, Suppen und feineren

Conserven. Frankreich spielt hei dieser Einfuhr eine geringe Rolle,

Deutschland gar keine. Petroleum wird fast ausschliesslich von den
Vereinigten Staaten eingeführt, ebenso Rohtahak. Für alkoholische

Getränke kommt, als Herkunftsland nur Grosshritanuien in Betracht,
und zwar für Whiskey, Ale und Porter, Frankreich für Champagner
und feinere Rothweinc in geringem Maasse, Californien für Weino
im allgemeinen und Deutschland für Rhein- und Moselweine, aber
nur mit einer geringen Menge. Das Kationalgetränk ist Whiskey,
und dieser lässt sich schwer duroh andere leichte Getränke ver-

drängen. So sind bisher alle Versuche gescheitert, hayerisohes
Flaschenbier auf den Markt zu bringen; es kann nicht gegen die
englischen Biere aufkoinmeu, die in den Wirtschaften sogar teil-
weise vom Fass gezapft werden. Um die Einfuhr vou europäischen
Weinen gegen die califoruischeu zu erleichtern, ist der Zoll für

erstere um 35% gegen letztere herabgesetzt worden; diesen Vorzug
wiegt aber die billige Fracht von Californien auf. Kleidungsstücke,
Tuche, wollene und baumwollene Gegenstände, Socken nnd Kattune
werden teils im Osten Canadax fabricirt, teils aus anderen Lindern
eingeführt; auf dem Gebiete der Textilwaaren ist Deutschland stark
vertreten. Für Kattune ist Japan bereits ein gefährlicher Concurrent

g
eworden, und cs ist zu befurchten, dass dasselbe in Zukunft den
’attuumarkt beherrschen wird. Trotzdem Vancouver eineEisenwaarcn-

fabrik besitzt, ist es nicht im Stande, mit den grossen Fabriken im
Osten zu concurriren, und von dort wird der Bedarf an Ackerbau-
gcräthschafteu gedeckt, während dio Vereinigten Staaten die Mitieu-
maschincu liefern, deren Einfuhr seit dom 1. Juli 1896 auf ein Jahr
frei ist. Droguen und Apothekerwaaren werden in reinem Zustande
meistens von Deutschland durch östliche Häuser bezogen. Auch
Musik-Iustrumente, ausser Clavieren und Musikalien, sind grössten-
theils deutschen Ursprungs.

Das Deutschtbnm ist auf dem hritiscb-columbisehen Festlande
durch etwa 1000 bis 1200 Eiuwohuer vertreten, dio zumoist Farmer,
Holzschläger, Bergleute und kleinore Handwerker aind. Die mehr
Bemittelten in den Ortschaften halten Schänken, häufig verbunden
mit einem Gasthaus« oder einem Ladeu für ländliche Bedürfnisse.
Sie erfreuen sich als ruhige, fleissige, ordnungsliebende Ansiedler
allgemeiner Achtung. Iu Vancouver sind dio drei Brauereien und
zwei Cigarrenfahrikcn der Stadt, ferner eine grosse Möbelfabrik und
die erste Buehbiuderci in deutschen Händen.

Ausstellungen.
Süchslach-ThürlngUcho Industrie- und Gewerbe-Ausstellung

ln Leipzig im Sommer 1897. Die schönen Iterbsttsgo kommen den
Baulichkeiten und gärtnerischen Anlagen auf dem AuutellangspUtzo sehr

zu statten, denn die vielen Regentage lm verflossenen Sommer haben die

gewünschte Förderung der Arbeiten wesentlich erschwert. Jetzt wsohsen

die Bsuten zusehends. Das ilsuptportsl nsht sich seiner Vollendung;

das alte Messviertel lasst schon die wohlbekannten Originale erkennen;

die Gartenbauhallo Ist vollständig fertig gestellt; das Ausstallungs-
tbester wird im Innern ausgebsnt, fast ebenso wett Ist der Colossalbau
des Hanptrestaurants vorgeschritten. Ueber dio grosse BrUoke
kommen wir zur I ndnstrisha 11 e; ein Riesenbau, der auf l’ftblen ruht,

dahinter liegt die geräumigo M aseh i nenhalle. Das reizende „Dörfohon“
ist in allen seinen Gebäuden fertig gestellt und nun erst siebt man wie go-

mllthllch nnd anheimelnd gerade diese Anlage lat. Knnt : Die bisherige bau-

liehe Entwicklung unserer Ausstellung berechtigt za der festen Hoffnung,

dnse all die weiten Räume rechtzeitig zur Aufnahme der Ausstellungs-Objecte

bereit sein werden.

Die Schlussfeler der bayerischen Landesiodustrie-AnsnteHuna
in Nürnberg fand am 16. October auf dem Ausstc)lungsplatze statt. Zu-

gloich war damit die Prcisvortbeilung für die Groppe „Gartenbau'* ver-

bunden.

Die Aasstellnn? für Elektrotechnik and Kanstgewerbe In

Stuttgart-, dis am 6. d. M. nach vlermouatlger Dauer feierlich geschlossen

worden iet, hatte trotz der ungünstigen Wittorung diese* Sommers einen

dnrehaua befriedigenden Erfolg. Die Anaitellung int von mehr als einer

Million Personen besichtigt worden uud achlieut mit einem Ueberscboase
ab. der nach vorläufiger Schätzung sloh auf ungefähr VOODOO M belaufen

wird. Der llebereohusH wird lediglich gemeinnützigen Zwcckon nnd zwar
solchen, die mit der Auasteltuug in Zusammenhang stehen, zugute kommen.
Von den vielen ernsten Beauehern der Ausstellung werden die meisten eine

reiche Ausbeate mit nach Danse genommen haben, denn in ihrer Art war
die Ausstellung schön und gediegen ; sie legte in glänzender Welse Zeugnis*

dafür ab, zu welch hoher Blüthe Industrie und Kunstgewerbe sloh lm letzten

Jahrzehnt in Württemberg emporgerungen haben. So darf man wohl hoffen,

dass das Unternehmen auch für die Folge eine gute Wirkung haben werde.
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Win der Präsident der Ausstellung bei dem Snhlussact mitthoilto, haben viele

Aussteller laut ihrer eigenen Versicherung der Ausstellung schon jetzt neuo

Absatzgebiete zu danken.

Verschiedenes.
Waarenzoichcn* Das Reichsgoricht hat festgestellt, dass Air don

Begriff „Beschaffenheit und Werth der Waare" im Sinne dos $ IC dos Waarcn-

zcichengrsrtzen nicht der innere oder wirkliche Werth, sondern der Haudels-

werth entscheidend ist. Bio Fabrikant, welcher ln Berlin sogenaunte Braun*

Schwelger Consorvon herstcllte und in seinen Preislisten ein Zeichen benutzte,

welches dos Braunschweiger Staatswappen (ein nach rechts springendes

welsses Pferd) enthielt, wurde verurthellt. weil er „Preislisten fälschlich

mit einem Staatswappen zu dem Zweoke verseheu habe, um Uber Beschaffen*

heit und Werth der Waareo einen Irrthnm zu erregen". Es wurde an-

genommen, da« Publicum werde durch die Anbringung des brannschweigisoheu

Staatswappens in den Preislisten za der irrigen Ansicht verleitet, es erhalte

iu Braunschwelg und susschlicaslieh aus braunschweigischem Material her-

gestellte Conserven. Ob dieselben thatsäcblich besser seien als die in Berlin

hergestollten, sei unerheblich, jedenfalls halte das Publicum dieselben fUr

besser und dadurch sei der höhere Handelst erth bedingt.

Die Alnmlnlnmwerke am Xlagara. Nachdem im Jabi* l&5 die

Cowie* Electric Smeltlng k Aluminium Company den ersten Versuch in

Amerika gemacht hatte, Aluminium filr ludustrlelle Zwecke za fabri-

clren, begann im Jahre 1H$8 die Pittsburg Keduction Company ln ihren

an don Xiagarafälleu gelegenen Botrlebsanlagen die Horstclluug des Me-

talle» in grösserem Masstabe und zwar mit bis jetzt and wohl auch

fUr die Zukunft wachsendem Erfolg. Die Darstellung dos Aluminiums er-

folgt in donselboa nach dem pateutlrten Hall Process, weloher darin besteht,

Thonerdc lu einem Bade aafzalöson, welches aus geschmolzenem Aluminium*

flurlüe und dem Fluride eines anderen oder mehrerer anderer Metalle be-

steht, welche mehr olektropositiv sind als Aluroioiam. Durch die gcschmolzonc

Masse wird ein genügend starker elektrischer Strom geleitet, und das Alu-

minium durch Elektrolyse der geschmolzenen Thoacrde rein hergestellt.

Die Fabrik der „Plttebarg Reduction Company" am Niagara-Pall besteht aus

zwei Reihen mit Kohle »««gekleideter Tiegel in Reihenschaltung, in welchen

das Bad bereitet wird. Durch die geschmolzeno Mosa* wird der Strom mittels

Kohleuoyliuder geschickt, welohe als Anoden dienen und in das Bad hinein-

reichen. Diese Anoden sind mit dem positiven Pol verbunden, während die

Tiegel den negativen Pol bilden, mit dem sie leitend verbunden sind. Das

Aluminiuiuoxyd wird durch die Elektrolyse zerlegt und reines Aluminium

wird sof dem Boden der Tlegol niedergeschlagen. Diesel* Process wird

längere Zeit hindurch fortgesetzt und dos reim* Metall täglich aus den Tiegeln

geschöpft. Mau verwendet zu dem Process starke Ströme von geringer

Spannung, da die Spannung gerade ausreieben muss, um den Widerstand

der Tiegel zu Uberwinden, wofür jeder Tiegel ca. 4—6 Volt beansprucht-

Wie bedeutend der Alumluiumverbrauoh ist. kann man daraus ersehen, dass,

obgloieh die Fabrik erst seit Mitte 18% ln Betrieb ist, man dort schon wiedor

mit dem Gedanken umgeht, dieselbe zu vergrämtem, um das Doppelt« von

dem za prodaciren, ata jetzt möglich ist. Ks wird wahrscheinlich noch eine

zweit« Fabrik gebaut weiden
,
sodas# täglich ungefähr 5000 kg Aluminium

linrgeatellt werden können.

lieber dag Vorkommen von Steinkohlen in einzelnen Thciien des

europäischen und dos asiatischen Russland liegen jetzt zuverlässige Berichte

vor, denen wir nachstehende Angaben Uber die Eigenschaften und dltf ge-

förderte Menge entnehmen: Nach einer lm Jahre 1888 erhobenen Statistik

betrug die Kohlenförderung im Donotx-Gebioto 3578000 t, in Polen 2886000 t,

im Moskauer Gebiete 180400 1, im Gouvcrnemcut Kiew 2024 t, im Ural 0560 t,

im Kaukasus 16 400 t und iu Siblrlcu 39GOÖ t. Wenngleich nun seit dieser

Zeit die Ausbeute beträchtlich gestiegen ist, so lassen diese Zahlen doch

einen guten Vorgleich zwisohen den einzelnen Produotlonsdlstricton zu. Von
den asiatischen Lagern kommen nur die von Kuss netz, der Insel Sachalin,
von Semipalatiuak und die in Türke« tan befindlichen in Betracht. Die

Kussnetz'schen Gruben liefern Schmicdnkohle, vorzügliche Gaskohto, sowie oine.

sandige trockene Kohle, dio sämtlich einen sehr getingen Aschengehalt haben.

Die Kohlen der Insel Sachalin haben wenig uu verbrenn bare Beimischungen,

sic sind ein vorzügliches Heizmaterial. Gerlngwertbig sind die Kohlen dea

Semipalatlnsker Bezirkes, die sehr viel Asche geben. Die Kohlen von Turkestan

sind eino gut« Mittolwaare. Die Gruben von Knban nnd Thlbulsk im Kau-

kasus führen eine gute Gsekohlo, die jedoch ca. 15% Asche giebt. In der

nördlichen ilälfto des europäischen Itusalaud kommen häutig kleine Ab-

lagerungen vor, die viel mit Braunkohle, selten mit Anthroclt vermengt sind.

Dio Moskauer Kohle bildet ein gntes Heizmaterial und wird gern gekauft,

«in kann aber kaum mit dor aus dem Donatz’schen Gebiet stammenden

im Preise coucurriren, denn die Förderungskosteu sind zu hoch. Das Dom*
browa -Gebiet ln Polen bildet elno Fortsetzung des schlesischen Kohlen,

roviers und sein Product besitzt daher auch alle guten Eigenschaften der

aohlosischeu Kohle. Dos Don-Gnbiot umfasst so ziemlich alle denkbaren

Formationen, von der jüngsten Braunkohle bis /.um Antbracit. Durch die

nahen Elsenmiuen und dio Nähe des Sohwarzen Meeres ist die Donkoble ganz

besonders wichtig für Russland. Sie ist von guter Qualität, und Übertritte

an Heizkraft sogar die polnische Kohle. Diu geringe Ausbeute der Ural-
Grnben besteht grösatuntholla aus Anthracit; sein Heizeffect beträgt 8000 W. E.

Fasst mau diese Augaben zusammen, so zeigen sie, dass Russland sehr

reich an Steinkohlen joder Art ist, welche Schätzo jedoch thoilwolso noch

gar nicht oder nur ln lässigster Weise gehoben werden.

Hcktographlen als Drucksache abgelehnt. Auf eine Eingabe des

Arltefttcncollegiuine der Kuufmaunschsft in Magdeburg, welche dafür eintrat,

dann mittels de« Hektographen etc. auf mechanischem Wege horgestelU«

Schriftstücke in die Briefkasten als Drucksachen eingeworfon werden durften,

ist von Seiten des Ueiehspoxtsinte* der Bescheid ergangen, dass die Vor*

sehrift der Postordnung, wonach Hektograpbien
,
die für das Drucksachen-

porto mit der Post befördert werden sollen, in einer Anzahl von mindestens

20 vollkommen gleichlautenden Exemplaren am Poetachalter eingeliefert

werden müssen, auf den Bestimmungen des Weitpostvertrages beruhe. Das
Reiehspoatarat sei daher nicht in der Lage, dem Antruge zu entsprechen.

Neues und Bewährtes.

Elektrischer Arbelter-Controlapjmrat

von X. Weinert iu Berlin.

(Mit Abbildungen
,
Fig. 227 ti. 228.)

Ordnung und Pünktlichkeit sind unerlässliche Bedingungen für eine

gedeihliche Entwicklung jedes Unternehmens und von ganz besonderer

Wichtigkeit für grössere Fabriketablissements. Dazu gehört vor allem auch

elno gewissenhafte, auf den rechtzeitigen Antritt dor einzelnen Arbeiter eloh

erstreckende Controle. Schon lange

ist nun das Bestreben darauf gerich-

tet, diese Controle durch einen gut

functlonircnden Mechanismus ausüben
zu lassen und es sind such bereits

vielfache Einrichtungen in dieser

Hinsicht in Vorschlag gebracht wor-

den. Bel der vielseitigen Verwen-

dung. welche die elektrische Kraft

lm Industriellen Betriebe gefunden
hat, ist es nun ganz erklärlich, dass

sie auch für den erwähnten Zweck
herangezogen wurde. Diu elektro-

teohnisebo Fabrik von K. Weinert in

Berlin S, Admlralstrasso 1KD bringt

z. B. einen neueu Arbeiter* Control*

apparat io den Handel, der mitgrösster

Genauigkeit den gestellten Anfordo- Fig. 927.

rangen entspricht. Der-

selbe besteht, win auch

aus den Abbildungen,

Fig. 227 u.228 zu onsehen

ist, aus eiuor mit Con-

taetwerk versehenen,

genau gehenden 14 Tage-

Pendeluhr und aus einem

iu einem Klchenknsten

untergebraebteu Cou-

tml-Mcchnnlsmus. Jeder

rechtzeitig kommende
Arbeiter hängt seine

uiimerlrto Marke au die

mit Stifte« und gleichen

Nummern versehene un-

tere Hälfte der Vorder*

wand des Kastous. Boi

Beginn dor Arbeitszeit

giebt dio Uhr durch die

im Kasten befindliche

Batterie Contact
,

wo-

durch die Verschluss-

platte heranterfällt und
so dio rechtzeitig tnfgo-

bangten Controlmarkon
verdeckt. Die nuumehr
kommenden Arbeiter

können Ihre Marken
nicht mehr anhtingen,

sondern müssen diesel-

ben ln den io der Mitto

des Kastens angebrach-

ten KluwuiT stecken,

von wo dieselben durch
Mechanismus in die mit

1 bezeichnet« Abtheilung des rechts unten im Apparat befindlichen Kastens
geleitot werden. Nach einem bellobig zu bestimmenden Zeitraum giebt die

Uhr wiederum Contact, infolgedessen der Mechanismus derart verstellt wird,

dass die nunmehr oingeworfenen Marken in dio mit 2 bezeichnet« Abtheilung
desselben Kastens fallen. Xaob kurzer Zolt giebt dio Uhr nochmals Contact
und versohltesst auch den Einwurf, sodaas die nun uooh kommenden Arbeiter

gezwungen sind, ihre Marken au den sufslchtfUhrendcn Beamten porsöulicli

abzugeben. Ans don aufgehungten bezw. eingeworfenon Marken kann dor
Beamt« sofort ersehen, wer von don Arbeitern pünktlich und wer mit

grösserer oder kleinerer Verspätung augetreten Ist. Der Apparat, der in

zwei Grössen und zwar bis für UH) und 200 Arboitormarken angefertigt

wird, ist sehr einfach anznbringen; er wird mit dor Uhr durch drei Drähte
mittels Klemme» verbunden. Um eine Inanspruchnahme dor Batterie wäh-
rend der Nachtzeit zu vermeiden, ist au der Uhr dos Schalt rädchutt X an-

gebracht, welche#, vom Stundenzeiger der Uhr bethfttigts den Strom am Taue
schliusst und ihn dos Nachte unterbricht.

Fig. 33$.

Fig. 33 7 u. 339. FltkiristXrr Arb4it4r-Cimtrittopp*r+
ren K. W*hurt, Berlin.
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Eisenbahnen.

Loeomotive mit Oelheizung.
(Mit Abbildung, Fig. 229.)

Die Versuche, Locomotivkossel mit Erdöl zu beizen, sind nicht neu;
namentlich in Russland, wo das Naphtha in grossen Mengen gewonnen
wird, hat man schon längst auf verschiedenen Bahnen Oelheizung
cingcführt. Für die Ycrworthuug de» Erdöls zur Heizung von Lo-
eomotivkesseln spricht in erster Linie der wesentliche Umstand, dass
da» Mitführen und Aufgcbon dieses flüssigen Brennmaterials ungleich
bequemer ist als dasjeuige von Kohlen

;
dauehen ist aber auch oin

andrer Gesichtspunkt, der nämliub, dass die Kohlenlager einmal er-

schöpft worden könnten, von uioht zu unterschätzender Bedeutung.
Auf einzelne der jetzt vorhandenen Kohlenlager trifft diese Befürch-
tung, wie sich heute schon absohen lässt, entschieden zu, und des-

halb darf anub zum mindesten dio Folgerung als berechtigt ange-
sehen werden, dass aus der Verwendung von Kohlen für die Heizung
der Locomotivkcsset sich allmählich eine ganz bedeutende Ver-
theueruug des Eisenbahnbetriebes ergeben wird.

Obwohl nun England gerade bezüglich des Kohlenreichthums
'Unter den Ländern der Erde eine bevorzugte Stellung einnimmt,
*bat man sioh doch auoh dort der erwähnten Neuerung nicht ver-

schlossen nnd erst kürzlich eine

Loeomotive für Oelheizung erbaut.

Diese Loeomotive, welche in un-

serer dem „Engineer“ entnomme-
nen Abbildung, Fig. 229 dargestellt

ist, soll auf den unter der Liver-

uooler Hochbahn nach den Docks
führenden Bahnlinien , auf denen
man sich bisher tbierischer Kraft be-

diente, iuBotrieb genommen werden.
Die von dem Ingenieur F. W.

Webb, Crewe, construirte Locomo-
tive Ut so eingerichtet, dass der
Maschinist nn dem einen, der Heizer

an dein anderen Endo des Kessels

seinen Platz erhält. Auf diese Weise
ist die Möglichkeit geboten , dass

sowohl am vorderen als auch am
hinteren Eude ohne Gefahr für den
Strassenverkehr Wagen »ngebäugt
werden könuen, dn diese Anord-
nung beiden Bedienungsmännern
freien Ausblick auf die Stracke ge-

währt, was hei der Fahrt durch die

Strasseu von besonderer Wichtig-

keit ist. Oben ist die Maschine mit einem Schutzdach abgedeckt,

wodurch vermieden werden soll, dass Rauch und Dampf direct an

die Bogen der Hochbahn gelangen. Der Oelvorrath ist unter der
Fussplattc in zwei eisernen Cylmderu untorgebracht. Da» Wasser
befindet sieb in eingebauten Bassins, welche gleichzeitig den Rahmen
bilden, an beiden Eudcu der Loeomotive. Eine Glocke wird mittels

eines auf einer der Achsen befindlichen Excenters automatisch in

TUätigkoit gesetzt. Die Maschine ist im Stande, dreizehn beladene

Wagen zu ziehen, obwohl der Unterbau der Dockbahn ziemlich un-

gleich ist.

Zur Frage des Wagenmangels.
Mit dom Beginn des Winters treten wieder, wie alljährlich um

diese Zeit, aus verschiedeneu Directionsbezirken, insbesondere aus dem
schlesischen uud rheinisch-westfälischen Indnstrierevier, mehrfache
Klagen über den Mangel an Eisenbahnwagen auf, der zur Zeit aller-

dings noch keinen grösseren Umfang angenommen bat, dessen

Steigerung aber mehrfach befürchtet wird. Ob es überhaupt durch-

führbar sein wird, in einer wirtschaftlichen Uebergangszeit, wie es

die jetzige ist (wo der Bedarf an Hausbrandkohlen plötzlich zuuimmt,
während gleichzeitig die Rühen-Industrie und der Ohsthandel nn die

Leistungsfähigkeit der Eiaenhahnen für eine verhältnissmässig kurzo

Zeit ausacrgowöbnlichc Wagen-Aufordorungon stellt und wo ferner

die Industrie im allgemeinen sich eines grossen und gediegenen Auf-

schwunges erfreut und die Bahnloistungen aufs äusserste auspauut ! den
Wagenmangel vollständig zu beseitigen, möge dahiugostclit bleiben,

jedenfalls aber weist die „K. Z.“ mit Hecht darauf hiu, dass die Eisen-

hahnverwaltuug alles aufgeboten hat, rechtzeitig diesen Wagonmangel
zu bekämpfen. Schon frühzeitig hat das Ministerium der öffent-

lichen Arbeiten die raaassgebenden Direetionen aufgefordert, alle

Einrichtungen nnd Bauten daraufhin zu prüfen, ob sie einem erhob.

lieh gesteigerten Verkehr gewachsen seien. Die in dieser Hinsicht
von den Direetionen vorgetragenen Wünsche uud Forderungen hat
Minister Thielen in der entgegenkommendsten Weise bewilligt, die

dafür erforderliohen Geldmittel sind alsbald angewiesen und ihre
Durchführung wird jetzt vollendet seiu; ebenso siud grosse Neu-
bestellungen aufGüterwagen and Locomotiven erfolgt, diediel-eistungs-
Fähigkeit der in Betracht kommenden Wagenbau-Anstalteo bis zum
Frühjahr hinein aufs äusserste iu Anspruch genommen haben. Nach
dem dem Landtag vorgeiegten Nachweis waren hei den prenssischen
Staatsbalmen 225347 Güterwagen aller Art (abgesehen von den hier
nicht in Betracht kommenden Gepäckwagen) am 1. April dieses Jahres
vorhanden. Seit dieser Zeit sind noch zur Autioferung gekommen
und inzwischen weiter in Bestellung gegeben rund 14800 Güter-
wagen, davon mussten bis zum 1. Ootober d. J. etwa 7600 Stück,

also die grössere Hälfte, geliefert seiu, was hei den strengen Eisen-
bahnbedingungon sicherlich geschehen »ein wird, während die übrigen
7200 Stück in monatlichen Raten von etwa 1200 Stück bis zum
1. April 1897 ubgeliefcrt werden müssen, ln derZeit vom 1. April 1896
bis dahin 1897 wird demnach eine grössere Anzahl neuer Güter-
wagen in Betrieb genommeu werden, als dies jemals früher der Fall

gewesen ist Selbstverständlich hät iu dieser Zeit auch eine Anzahl
alter, anbrauchbar gewordener Güterwagen ausgeschieden werden
müssen, and es wird dcmgcm&s* angenommen, dass am 1. April

nächsten Jahres die Gesamtzahl der
in Betrieb befindlichen Güterwagen
sich rnnd auf 235650 stellen, also

den vorjährigen Bestand um über
10300 überragen wird. Hierbei ist

aller noch ferner zu berücksich-
tigen, das» die aussoheidenden Wa-
gen durchweg ein Ladegewicht von
10 t besitzen, während das Lade-
gewicht der neu eingestellten Wa-

S
en im allgemeinen 15 t beträgt.
[an kann also damit rechnen, dass

die diesjährige Vermehrung der
Güterwagen «ich auf rnud 15090
Wagen unter Zugrundelegung des
alten Ladegewichts von 10 t stellt,

Hand in Hand damit ist auch
die Vermehrung des I.ocomotiv-
bastandes gegangen ; cs werden all-

monatlich etwa 15 Stück ahgelie-
fert, sodass oino Verstärkung dieser
Ablieferungen seitens der deutschen
Fabriken kaum möglich ist, zumal
bei deuselhen auch sehr starke
auswärtige Bestellungen vorliegen,

deren Ausführung zur dauernden Erhaltung des Weltmarktes unbedingt
wüuschenswerth ist. Neuerdings schweben, wie verlautet, wieder Ver-
handlungen zwischen dun Wagonbau-Anstalten und der Eisenbahnver-
waltung wegen weiterer Bestellung von Güterwagen, die hoffentlich

bald zum Abschlüsse kommen worden. Jedenfalls wird nicht zu leugnon
seiu. dass die Eiscnhshuvcrwaltung im letzten Jahre alles aufgelioteu

hat, durch möglichste Erhöhung des Wagen- oder Loeomotivbcstaudos
einer weitgehenden Entwicklung des Eisenhahuverkc-br* gerecht zu
werden uud einom nenuenswerthen Wagoumangel vorzubeugen. Dass
dabei die Eisenbahnverwaltung billige Rücksicht auf die Leistungs-
fähigkeit der deutschen Wagenbau-Anstalten genommen hat, verdient
unsere volle Anurkcnuung.

In früheren Jahren ist es vielfach beklagt worden und mit den
schwersten Nachtheilen für unscro Industrie verbunden gewesen, dass
in schlechten Jahren auch die Bahnen mit ihren Wagcnorneuerungcn
und Ergänzungen zurückhielten, um dafür iu Zeiten des Aufschwunges
das Versäumte plötzlich nachzuholon. Unsere Industrie int dadurch
in ganz nngesuudu Zustände gedrängt worden, und cs ist ein grosses
Verdienst der jetzigen Eisenhalniverwaltung, dass sie mit diesem
unwirtschaftlichen ßestclluugssystem im beiderseitigen Interesse,

der Bahnen sowohl wie der Fabriken, gründlich gebrochen bat.

t’ip. 229. I.o<omvtire mit OrtkdiM*?.

Das Elsenbahnproject Llibeck-Ncblutup-DaMow-KIIHz und von
dort nach Wismar scheint jetzt greifbare Gestalt ansunobmen. Nachdem die

Lübeck • Büchenor Eisenbahn - (voielUchaft den Rahnbau von Lübeck nach
Schlutup abgelchut, hat jetat die Norddeutsche Elsonbahnbau* und Betriebs-

gONollschaft zu Altona di« Sache iu die Hand genommen. Die ueae Balm-

linio soll folgende Richtung erhalten: Von Lübeck bis Lüdersdorf wird der
Bahuk5rpor der mncklonburgUehen Friedrich Franz-Bahn benutzt; von
Lüdersdorf geht die Bahn uormaltpurig über Pallngcn nach Schlutup. Von
dort aus wird sie als Kleinbahn Uber Selmsdorf, Zarnewenz , Dassow, Kalk-

horst nach Klütz weiter geführt. Dlo Vorarbeiten fUr den Bahnbau haben
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bereits begonnen. Die Norddeutsch* Eiaenbabubau- and Betrlebsgeaellechaft

in Altona fuhrt die Vorarbeiten kostenlos ans, allerdings nnr für den Fall,

dass ihr aneh der Ban dor Bahnstrecke zuftillt

Die Bahnlinie Offenb&ch-Dlebnrg^Relnheim ist nach gut ver-

laufener Probefahrt am 1. Ortuber dom öffenUichcn Verkehr übergoben worden.

Die Kleinbahn Halle-Hettstedt, 44,4b km lang, ist für den Güter-

verkehr eröffnet worden.

Die Projecte mm Ban von Kleinbahnen im Rog.-Bcz. Anrlch
gehen ihrer Verwirklichung entgegen. Nachdem der Kreistag dos Kreise«

Kraden sieh zur Mitwirkung an dor Ausführung der Anlage einer Bahn Emden*
Pewsum bereit erklärt bat. hüben sich die hinsichtlich der projectirten Klein-

bahn Leer-Groasefebn-Aurieb-Wlttwund ln Krage kommendeu drei Kreise

dahin geeinigt, das« dieselben die ganze Strecke gemeinsam bauen and das

Risiko sodann naoh Verhältnis« der auf die einzelnen Kreise entfallenden

Kilometer der Bahnlinie vertheilen wollen. Die Provlnzlal-Verwaltnng bat

sich zur Herg&bc der erforderlichen Geldmittel bereit erklärt.

Ein umfassendes Wald bah nproject ist für die Württembergiacho
.Staateforstverwaltung ausgearbeitet worden. Die Bahn soll bla */t Mlll. M
kosten, eine I.ängo von etwa 60 km haben und dazu bestimmt sein

,
das

Nutzholz aus vier grossen SchwarzWaldrevieren zu befördern. Deber die

Spurweite, ob GO oder 70 cm, ist man noch nicht schlüsaig geworden. Wegen
der Befürchtung von Waldbränden hat man vom Locomotlvbetrleb abgesehen,

vielmehr die Anwendung von Elektricltät oder compritoirter Luft lu Aus-

sicht genommen.

Eise aerostatlsche Berghuhn wird von Kcichenhal) aus auf den
Hohenstaufen (1818 m huch) geplant und zwar soll die Anlage im nächsten

.iahre zur Ausführung kommen. Der Erllnder, Volderauer, arbeitet seit

20 Jahren an diesem System. Ein Ballon captiv bewegt sich anf einer

Schieno zur Höhe hinauf; die Passagiere würden in einer Gondel Platz finden,

durch welche ein Seil geht, welches mit der Laufvorrichtung in Verbindung
gebracht ist.

Die Eisenbahn von Blankcnbnr? nach Tanne befindet »leb nun-

mehr 10 Jaliro lm Betrieb und hat aleb vorzüglich bewährt. Bekanntlich

besitzt sie die KigonthümUi'hkcit, dass in die gewöhnliche Adbäslonsbahn-

strecke wegen der grossen zu überwindenden Steigung ein Stück Zahnrad-

bahn eingelegt wurde. Auf der jetzt beendeten Berliner Gewerbcausstcllnng

war auch dieses sog. Abt'ache System, allerdings sehr uugüoatlg, hinter dem
bald wieder geschlossenen Cotnplex Nordpol zur Schau gestellt, doch hat

man ja auch anderwärts reichlich Gelegenheit gohabt, das Zahnradbahn-

System in Augenschein zu nehmen, da über 40 Bahnen von zuaammen mehr
als Sou km Gleislänge ln den verflossenen 10 Jahren nach dieaem System

zur Ausführung gelangt sind. I>ic 27 km lange I.inlo Hlankenburg-Tamn*

hat cioon Bauaufwand von 4 225 OoO M verursacht, also nur 156600 M pro

Kilometer. Die vorhandenen G Zahn radlocomotlvon haben in den lu Bo*

triebsjahren xuaaiumeu Uber 1 Mill. Kilometer zurückgelegt, 645 991 Personen

und 1 728 284 Güter befördert Dor Energie des Banraths A. Schneider ist es

s. Z. nur sehr schwer gelangen, dieses System für diese Bahnstrccko zur

Anwendung zu bringcu, uud jetzt hat sich bereits die Leistungsfähigkeit

sowie der Nutzen für Industrie uud Fremdenverkehr auf das Glänzendste

ergeben.

Nene Eisenbahnen In Rnssland. Die Mo«k»u.Ka*aner F.Uenbahn

hat die Conceeslnn für zwei bis zum 1. Januar 1901 zu beendigende Bahnen
erhalten, welche die RjäsAn-Kaeaner Bahn ln zwei neue Verbindungen mit

dor Wolga biiogt. Die eine mündet in Syerau. wo sich die grosse' Brücke
über die Wolga befindet, und ist 298 Werst lang, die andere mündet bei

Simbirtk, da* bis jetzt noch keine Eisenbahnverbindung hatte. Beide
Strecken erhalten Verbludungsglclso mit den bnz. Wolgahiifon. Die Ge-
sellschaft kann zur Deckung der Baukosten eine von der Regierung guran-

tlrtc Obligationsanleihe bis zum Betrage von 21722000 Rbl. macheu.

Serbisches Eisenbahnwesen. Die zwischen dor serbischen and der
rumänischen Regierung lu Betreff des Anschlusses der aaszubauendeu Tlmok-
thalbahn an das rumänische Hahnnetz geführten Verhandlungen sind zum
Abschlüsse gelangt. Die Verbindung wird bei Ktadnwo an der Donau statt-

findeu. Ein englische« Consortium hat den bekannten Finanzier Dighby
nach Belgrad entsendet, um behufs Erlangung der Couoeaaiou für den Bau
und Betrlob der vom Staate zu subventlouireuden Bahn Belgrad-Waljewo
Verhandlungen zu pflcgcD. Diese nehmen einen günstigen Verlauf und dürften

biuneu kurzem zu einem positiven Ergebnisse führen.

Mexikos Eisenbahnnetz hat sich nach dem soeben veröffentlichten

Jahresbericht orhobllch erweitert. Während des am 30. Juni 1896 beendigten

Jahres wurden 208 km Eisenbahnen vollendet und abgeuommen. wahrend 90

weitert* Kilometer nahezu vollendet sind. Diese Nenanlageu entfalleu haupt-

sächlich auf dio International-, die Mexican Central- und die Mexiko, Cuer-

navara & Pacific - Bahn. Dio Mexlcan-Railway hat dio provisorische Brücke

über den Grund Canal durch eine stuhlcmo ersetzt, während die Mexican

Central- sowie die Mexican National -Bahn ebenfalls verschiedene stählerne

Vladncbe und BrUcken statt der seitherigen hölzernen haben suffUbrcu

lassen. Das Elseubabrisystcm dor mexikanischen Republik hatte am
30. Juli 1396 eine Gesamtlänge von 11 469 km.

In der Congobahti haben sich die belgischen Kümmern ein

rechtes Schmerzenskind nufgebürdet. Die Voraussetzungen, unter deneu im
.Tahrc 1890 der Ausbau begonnen wurde, haben sich im Laufe der Zeit als

irrig horausgestellL Der Rahnbau selbst erwies sieh als sehr schwierig,

und noch schwieriger wurde dio Beschaffung der nöthigen Arbeitskraft«.

Die mit grosten Kosten aus weiter Kerne herangezogenen Arbeiter erlagen
massenhaft dein Klima, mehr als 200 Leichen bedeckten monatlich die Arbeits-

stätten. Nur die heimischen Neger sind dem Klima und den anstrengenden
Arbeiten gewachsen. Noch mehr hat man sich in den Kosten verrechnet,

denn anstatt die gesamt« Strecke mit 2.’» Millionen herzustellen
,
haben dio

bis heute fertigen 187 kin bereits rund 50 Millionen gekostet. 200 km bleiben

noob zu bauen und wie vlolo Millionen diese noch kosten werden, ist uoeb

eine offene Frage. Zu alledem bleibt abznwartcn, ob dio Bahn rentabel Btin

und wenigsten« das Anlagekapital verzinsen wird. Die 187 kta lauge Strecke

von Matadi bis Tnmba ist dom Betrieb übergeben und wird in zehn Staad««

durchfuhren. Dio vorläufig bla 1. Januar 1898 gütigen Tarife für Personea-

and Fraehtbeförderung sind sehr höbe.

Ktsenbahnbau In Sibirien nnd China. Was die Conceaaion »o
Bau oiner Eisenbahn durch die nördliche Mandschurei betrifft, welche Chioi

nunmehr an Rnssland erthoilt bat, so handelt ea «ich um die groaao nmtoh-
sibirische Eisenbahn nach Wladiwostok. Infolge diese« Vertrages wird dt*

Strecke bedeutend abgekürzt werdeu. Anstatt da« Ufer des Amur zu au>.

gehen, wird die Bahn Uber den Fluss in chinosisches Gobict laufen und

direct naoh Wladiwostock geführt werden. Dio «Udmandschurische Linie,

deren Bau China nicht gowihrt Uut. sollte ala Zweigbahn von Wladiwostok
nach Talieuwan laufen. Russland hat somit nnr die Hälfte seiner Forderung«)

erreicht und zwar die weniger wichtige Hälft«. Seinen Wunsch, die Baba

an oinon offenen Hafen an dor Liao Tung Halbinsel zu bringen, hat os nickt

erreicht. Man hätte natürlich die nördliche Bahn gauz durch russische

Gebiet bla nach Wladiwostok bauen können, aber, wie oben bemerkt, wär* die

Route ganz bedeutend länger. Der Taotai Shcng, welcher vor kurzem notä

Präfccfc von Tientsin war, stobt jetzt an der Spitze de« chinesischen EU«a-

buhn- and Telegraphenwesen«, unter den Europäern erfreut er sich jedoek

keines guten Rufes. Die Verordnung zum Ban einer Eisenbahn von Peking

nach llaukow wurde schon lm vorigen Jahre veröffentlich. t, der Vicekäolg

der beiden Hoo-Provinzen, Chang Chi Tung, dem Sheng die EUeuwork« la

Hanyung abgekauft hat, hat aber den Bau bisher zu verhindern gewus»!.

Chang Chi Tung wollte nicht, dass Kisenbahumaterlal in Europa bestellt

würde. Er erklärt«, dass seine Eisenwerke iu Hanyung sehr bald alles nötblge

Material zu liefern im Stande sein würden. Bis jetzt ist da« jedoch nicht

möglich gewesen. Mehr als einmal versucht« der Vloekünig deshalb, sie tu

Europäer zu verkaufen. Da Sheng bisher keine Lieferung für den Ban der

Babu von Peking nach Hankow au englische Finnen vergeben hat, so dsrf

man wohl aunehmen. dass er glaubt, dass Hanynng den Bedarf au Schienen ett,

io absehbarer Zeit liefern können werde.

Verwendung der elektrischen Kraft lm Eisenbahnbetrieb. D**

die elektrische Kraft sehr bald auch beim Betriebe der Eisenbahnen den Dampf

verdrängen wird, steht sicher zu erwarten, doch muss uatargemtiss no«*h längere

Zeit vergehen, ehe mit Durchführung von elektrischem Betrieb vorgegangfa

werden kann, da die ln Deutacblaud z. B. vorhaudenen 15 715 Locomotiren de»

ansehnlichen Werth von ca. 860 M1U. M repräsentlrcn nnd sdbat dann nicht

beseitigt werden könnten, wenn ein grösserer Nutzen sich durch Elufübraix

elektrischen Betriebes erzielen IIcmo als in Amerika ermittelt wurde, wo nstb

Ingenieur Croaby eine Ersparnis« von 16*1* *(„ ermittelt wurde. Vorläufig

ist elektrischer Betrieb auch in Amerika erst auf Nebenbahnen wie di«

New York-, die New llaven- und Hartford-
,
sowie die Ponnsylvanla-BUtz-

bahn elugefUhrt und <Ub«l allerdings ermittelt worden, daaa sieh grvm»

Vorthelle ergeben durch volle Ausnutzung des Adhiiaionegewlchte« und Ver-

minderung der Reparatnrkostcn, sowie besonders beim lUogirvcrkebr, v»

die Looomotiven stet« unter Dampf zu haiton sind und viel Feueruug*-

material nutzlos vergeudet wird.

Vereinbarung Uber die technische Einheit lm Eisenbahnwesen.

Den im Mol IBS« zwischen dem deutschen Reiche, Frankreich, Italien, Oester-

reich-Ungarn uud der Schweiz getroffenen Vereinbarungen Uber die tob-

nlsoho Einheit im Eisenbahnwesen sind nunmehr auch Schweden and

Norwegen beigetreten. Da schon vorher die Niederlande, Rumänien, Bel-

gien, Serbien, Griechenland, Bulgarien, Däuem&rk und Luxemburg sich sn-

geschlosftcn hatten, so gilt die technische Einheit im Eisenbahnwesen, sh

gesehen von der ln Russland gelegenen Warschau -Wiener Eisonbahn ao*

von einigen Strecken in der Türkei, jetzt für sämtliche normalspuric«

Eisenbahnen de« europäischen Continenta. Für den internationalen Pertoari

uud Güterverkehr Ist damit dio bedeutungsvolle Erleichterung verbunden,

dass Jede« Eisenbahnfahrzeug, daa den vor zohn Jahren in Born verein-

barten Vorschriften entspricht, anf allen diesen Eisenbahnen unbehindert

durchlaufen kann.

Die Einführung des elektrischen Betriebes auf der Waunser*

babu, and zwar auf der Strecke bl« Zehlendorf ist zurThateache geworden*

Die Einführung de« elektrischen Betriebe« auf dieser Streek« soll der erste

praktische Versuch sein, inwieweit die Elektricltät Überhaupt dom Eisen-

bahnbetriebe dienstbar gemacht werden kann, und von dem Ergebnis« dies«

Versuche«, dor einen Kostenaufwand von etwa 200000 M verursacht, wird

es abtiüngfin, ob dor elektrische Betrieb zuuächst auf dio Vorortstrecken bei

Berlin ausgedchut wurden soll.

Auf der Streoke bis Zehlendorf ist zunächst ein Zug mit elektrischem

Betriebe in beidou Richtungen in den Fahrplan eingestellt worden. Ks i

indessen nicht ausgeschlossen, dass anch zwei oder mehr Züge, die i® A '

stando von fünf Minuten verkehren, dem Fahrplan eingefügt werdon. e

Anlage und der Strom werden von der Firma Siemens k Halskd geliefert.

Die mehreren Schnellzügen zwischen Berlin und Lelpri*

beigegebvnon DieilStfraucn, welche für Sauberkeit und Ordnung ®

den Personenwagen zu sorgen haben, sind jetzt auch anf dor »ich* ®c ~

Strecke zwischen Leipzig und Hof ln Dienst getreten. Dle Dleosuiae«

begleiten seit Anfang dieses Monate die Sohnellzüge: 1 Uhr 22 Min.

und 10 Uhr 42 Min. vormittags von Leipzig, Bayer. Bahnhof,

feinor 12 Uhr 9 Min. nachts und 2 Uhr 50 Min. von Hof nach Lerp

Zwischen Berlin. Dtefidru und Bodenbach ist ebenfalls eine derartiR*^^

rlchtung getroffen worden, auch verlautet, dass von dor McbsUchen -

bahn Verwaltung deren Ausdehnung auf weitere Scbu«Üzugill*üeo

werde.
jB

Die Arthure elektrischer Bahnen von Johanneso» K ^
Transvaal Utch eiuigen bevölkerten Orten der Umgegend «ni ¥«1°
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von der Regierung genehmigt worden. Ausserdem Ut ein umfassender [Sahn-

bau an der Grenze ln Aussicht genommen, nm den Transport der Waggons
nach den Minen zu erleichtern. Mit Unterstützung der MinengesrMschnft

•oll u. a. eine Hahn von ßookabnrg nach KrUgersdorp gebaut werden.

Unfälle.
Der COBSUntinopeler Ellzug aUnas am 26 . October in der Näliu der

Station Markwstx (Serbien) mit einem Gilterzöge zusammen. Vier Per-

sonen erlitten schwere Verletzungen, wahrend eine grünere Anzahl l’naaaglere

mit leichteren Verwundungen davon kam. Die meisten Waggons und eine

Locomotive worden zertrümmert.

Am Bahnhof zu Freinsheim In der Pfalz etieesen zwei Elsen-

bahnzllge zusammen. Mehrere Personen worden schwer verwundet. Der
Materialschaden ist bodeutend.

Von Caba wird der Zusammenstoss zweier Militärzüge ge-

meldet; vier Soldaten sind dabei uma Leben gekommen und 30 Mann, dar-

unter acht Offleiere leicht verwundet worden.

Aaf der Eisenbahnlinie von St. Louis nach St. Francisco

ereignet« aleh am 26. October in der Nahe von St. Louis ein Zng-Zustmmcn-

stosa, wobei acht Personen getSdtet and 21 vorletzt wurden.

Zwischen den Stationen Weinsberg und Eschenau stlcss oln

von Helibronn nach Hall fabronder Pcrsonenzug am 31. Ortober mit dem
abgerissenen Thclle eine« vorauffabrwudcn Gilterzuges zusammen. Der auf

dem abgerissenen Zugtbeile stehende Wagenwärter wurde getSdtet, die beiden

Führer und Heizer der zwei Maschinen des l’ersonenzuges worden schwer

verletzt. Der Materialschaden ist bedeutend.

Post-} Telegraphen- und Fernsprechwesen.

Die Heichspost- und Telegraphenverwaltung
von 1891-1895.

In Tagciblättern und auch wohl in öffentlichen Versammlungen
wird ueuerdincs öfter Gelegenheit genommen, über die weitere Ent-

wicklung der Keicbspost abfällig zu urtheilcn, und dio Behauptung
aiifgcsteilt, dass die deutsche Postvcrwaltung nieht mehr mit der

gewohnten Jugeudfrische die Buhn des Fortschrittes wandele. Wie
unberechtigt dieser Vorwurf ist, beweist der soeben erschienene amt-

liche Bericht über die Ergebnisse der Reichspost- und Telegraphen-

verwaltung, der sich auf den Zeitraum vom ]. April 1891 bis zum
31. Marz 1896 erstreckt. Er zeigt wie in rastloser, unermüdlicher

Arbeit au dem Ausbau aller ciuzelnen Zweige des Betriebs gearbeitet

worden, wie in allen dieseu Zweigen eint- aufsteigende Bewegung
unverkennbar ist, wie das Schwesternpaar Post und Telegraphie den
Bedürfnissen des Verkehrs nicht als Nachzügler gefolgt ist, sondern

gleichen Schritt mit ihnen gehalten hat und ihnen oft vorausgccill

ist. Da» gilt namentlich auf dem Gebiete der Elcktricität, auf dem
die Reichsposlverwaltung an der ungeahuten technischen Entwicklung

einen sehr hohen Antheil für sieh beanspruchen kann; aber auch

auf allen audereu Gohietcu, insbesondere auch in der Verbesserung

iles Verkehrs für die Landbevölkerung, im Fernspreehwcacn, in der

Ausbreitung des Seepostwesens, in der Aufachliessung der Coloiiiecn,

in der Hebung aller socialpolitischen Forderungen für dio Wohlfahrt

und die Gesundheit der Beamten, lehrt der Blick hinter die Coulissen,

den dieser Bericht ermöglicht, welche regelmässigen Fortschritte

gemacht worden sind. Wir wollen nur einzelne Zahlen reden lassen.

Wahrend der letzten fünf Jahre sind täglich mindestens drei neue

Postanstalten und eine neue Telegrapheuanstalt entstanden, sind

täglich 14,5 km Telegraphunlinie gebaut und 95 km Leitung gezogen
worden; in dieser Zeit siud 51 228 Fernsprechstellen mit über 42000 km
Drahtleitung nen eingerichtet worden, sodass jetzt ein Fernsprech-

netz über ganz Deutschland ausgebreitet ist
,
wie anderwärts seines

gleichen nicht zu finden ist. Bei der Mitwirkung au der Durch-

führung der socialpolitischen Gesetzgebung sind die Auszahlungen

au Untallentscbüdigungen; Alters- und Invalidcnbezügcn vou 36 auf

80 Millionen, der Verkauf an Vcrsichcrungsmarkcn auf 400 Millionen

Stück im Gesamtwerth von 84 Millionen Mark gestiegen. In Deutsch-

Ostafrika ist in den Jahren 1891 bis 1893 oino oberirdische Tele-

graphenlinie von 412 km durch das ganze Küstengebiet gestreckt

worden vou Tanga im Norden hie Kilwa im Süden, während die

Fortsetzung dieser Linie nach Mikindani demnächst iu Angriff ge-

nommen werden wird. Der Weltpostverein, der erst 1876 geschaffen

worden ist, umfasst, nachdem am 1. Jauuar 1895 die CapeoloDie bei-

getreten ist, sämtliche Länder der Erde, welche sich eiucs geregelten

rostweseus erfreuen; nach und nach hat er zum Briefpostdicust auch den

Dienst der Werthbriefe und Postanweisungen (1878), der Postpuckete

(1880), der Postaufträge (1885), endlich auch die Zeitungsvermittlung

(1891) aufgenommen. Der internationale Zeitungshezug ist recht

eigentlich ucr energischen Thätigkeit deB Herrn v. Stephan zu dsiikcii.

Die unausgesetzten Bemühungen, eine einheitliche Telegraphen-

gebühr innerhalb Europas zu schaffen, haben einen bedeutenden

Schritt vorwärts getimt)
;

seit dem 1. Januar 1892 ist im deutsch-

österreioh-uügariacnen nud luxemburgischen Tclegraplienverkehr der

für den innern deutschen Verkehr festgesetzte Satz von 5 l’fg. für

das Wort eingeführt worden. Ebenso ist es gelungen, die hohe Wort-

gebühr von M. 8,86—7,25 für das Wort im Verkehr mit den süd-

und ostafrikanischen Gebieten, Brasilien, Uruguay, Paraguay und
Argentinien auf M. 5 bis M. 5,30 für das Wort herabzusetzen. Dem
Post verkehr des platten Landes ist ganz besondere Sorgfalt gewidmet

worden; 1880 gab es dort 3339, am 31. März 1896 bereits 23890 Post-

stellen; davon haben 15430 Landbestellrevicrc eine zweimalige, 335

Reviere eine dreimalige Bestellung an jedem Werktage, und was mit

besonderem Dank auzuerkenneu ist, ca war in 19101 Laudheatell-

rcvicrcn eine Sonnlagsbeatollimg eingerichtet; demgemäss ist in dieser

Zeit von 15 Jahren die Gesamtzahl der für Landbewohner cinge-

gangenen Sendungen von 218 auf 494 Millionen gestiegen. 1891 war

die längste Fernsprechleitung die zwischeu Berlin und Breslau, 349 km
lang; heute spricht man bequem von Berlin uach Memel (1012 km),

nach Mülhausen im Elsas» (981 km), nach Kopenhagen über Ham-
burg (80ö km) u. s. w. Die technischen Einrichtungen für dieso

Leistungen, die Bruneodrähte, dio Doppelleitungen, die Umschalte-

tafeln, die Gestänge u. s. w., die unterirdischen Kabelleitungen sind

in grossartiger Weise verbessert und vervollkommnet. Kurzum, wo
man nur eiuen Blick in die Einzelheiten dieses umfassenden und

durch zahlreiche statistische Nachweisungen unterstützten Berichts

wirft, überall kann mau unermüdliches Vorwärtsslreben, rastlose Ar-

beit feststellen. Die vielfach geäussertcu Wünsche nach Herabsetzung

des Portos, nach Ermässigung der Telegramm- und Tclephongehühren
sind ja an sich ganz eratrehenswerth ,

aber es ist doch auch nicht

zu leugnen, dass die PostvcrwaltuDg ausschliesslich durch ihre jetzigen

hohen Eiuuahmcu in der Lage war, die gewaltigen Fortschritte, die

mit grossen Kosten verknüpft waren, zu machen; dass ferner die

Zahl der Feinsprcchcnden dermasssen im Steigen ist, dass dadurch

allein unchgewicscu ist, dass die jetzigen Gebühren nicht zu hoch

sind; dass endlich nicht xn übersehen ist, dass jede wesentliche Ver-

billigung der Gebühren notbwendig auch den Sprechaudrang ge-

waltig vermehren und den Dienst wesentlich erweitern muss. Wie
man aber auch sich zu diesen Einzelheiten stellen möge, das ist an

der Hand des neuen Berichts unverkennbar, dass Deutschland nach wie

vor in der Post- und Telegraphen Verwaltung des deutschen Reiches eine

Mustoraustalt besitzt, auf die cs mit Fug und Recht stolz sein kaun

Ein dlrectes Kabel New York-Weatlndlen liiaat gegenwärtig die

Msckay-Bonnett'scho KabolgesoUscbsft legen. Das liaytier Ende des Kabels

lat 15 Mollen von dem Union Puerto Plata, dem llaupthalen von San Domingo,

mittels einer schweren Boje verankert worden. Da» Kabel bat 1 MXiOOO Dollars

gekostet, wurde ln Calais, Frankreich, hergestellt und «oll nacb dem Urthell

von Sachverständigen des beste seiner Art sein. Man glaubt allgemein, dass

die Maekay-Bennett-GeeeUarhsft mit Ausnahme von .lamalca und auch von

Bermuda, von welchen Orten dto Engländer das sinerlkaolsrho Kabel «obon

lernzuhallen wissen werden, sämtliche westindische In«o!n mit dem Kabel

verbinden wird. Bisher gingen eile Depeschen sus den Tropen Uber Eng-

land, Frankreich und Spanien und kosteten im Durchschnitt 60 Cent» per

Wort, während man glanbt, dass die New Yorker Gceolischslt, wenn einmal

der Botrleb erat im Gange lat. den Frei» auf 80—35 Cent» herabsetzen wird.

Später durfte die Mackey-ßennett-ticeeUschatt auch nach Mittel- und Süd-

amerika Vordringen, woxelbst die Engländer den Kabetverkehr bla jetzt

monopollsirt haben.

Alle Telegramme werden bei der Annahme in das Einnahme-

bach eingetragen und mit der lautenden Nummer versehen. Letztere wird

dnraaf bei Telegtammen innerhalb Deutschlands wieder gestrichen and dom*

nach nieht mitteUgraphlrt. Gegen diese Einrichtung, die den Beförderung»,

dienst erleichtern «oll, sind allerlei Bedenken erhoben worden. Für den

Beamten Ut es störend, dass Inländische Depeschen eine andere Behandlung

ortubren. wie die ausländischen. KBnnte er dieselben glrlcbmässlg behandeln

'

•o würde er gewiss mehr Zeit sparen, ata das Telegraphlren der Nummer in

abgekürzten Zclehen beansprucht Bel unbestellbaren Telegrammen würde

behufs Rückfrage beim Aufgabeamt die Nummer genügen, während Jetzt die

ganze Depesche zurüekgegoben werden muss. Auch lm Interesao dor Caasen-

fdhrung und Revision würde die Nammetängabe sehr zu empfehlen sein.

Bei dem anerkannt praktischen Scharfblick, der gerade unsere Post- und

Tciegraphen-Verwaltung auaxeicbnot, nimmt es Wunder, dass diesem Punkto

noch nicht die genügende Besrhtuug zu Tbell geworden Ut

Briefwechsel.
Bremen, Herrn H. P. Der Gepäckdlonst bei dor ParU Lyou-MIttelmocr-

bahn Ut nach Möglichkeit für deu Reisenden erleichtert worden. Auf

den grösseren Bahnhöfen Ut ein» ständige Fahrkartenausgabe und Ge-

päckabfertigung eingerichtet, aodaaa Slo Ihr Gepäck zu jeder Stunde

ezpcdlren lassen können. Aaf Ihren Wnaseh wird Ihr Gepäck scltons

der Bahnvcrwaltung abgsholt und abgefertigt, »«dass Sie von allen dor

Abfahrt voransgehenden Förmlichkeiten befreit sind.

Duisburg. Herrn F. K. Buffalo wird die erste Stadt sein, welche von den

Nlagarafällon aus mit elektrischer Kraft versorgt wird.

Halle U. S. Herrn M. H. Der Transport der Fahrräder als Passagiergut

verursacht den Bahnen vielmehr Arbeit als Sie aunebmen. Die Räder

beanspruchen viel Platz und werden, wenn eie übereinander gelegt wer-

den. leicht ladirt. Man hat schon daran gedacht, darch reihen» eUes

Aufhängon doraelbeu dem UeboUtando abzuholfcn.

Meissen. Herrn E. lt. Carl Stangen, Berlin, plant für nächstes Jahr wieder

mehrere Orlentrclsen. Abfahrt der ersten Expedition von Berlin am

23. Jauuar IBS? ;
Anmeldungen zur Thelluahme werden bis 20. Decembor

d. J. erbeten.

Breslau. Herrn M. J. Die ersten AuUgsn von Granittrottoiren iu Berlin

etnd lm Jahr 1824 gemacht worden. Durch Cablnotaordre vom 28. Mal I8S8

wurde erst dio Anlage der liürgeietelge ln der Hauptstadt geregelt.

Digitized by Google



270

INDUSTRIELLE
Deutsche Zuckerausfuhr nach Schweden.
Noch zu Endo der achtziger Jahre bestanden in Schweden nur

vier Rübcnzuckcrfabrikcn, die jährlich etwa 140000 t Rüben ver-

arbeiteten. Seitdem hat sich die Zuckerfabrikation in Schweden,
hauptsächlich infolge von Steuerbegünstigungen, so bedeutend ver-

mehrt, dass heute eine Ucborproductiou herrscht, die so gross ist,

dass bereits fast der ganze nächstjährige Xuokerbcdarf des Landes
aus den vorhandenen Vorräthen gedeckt werden kann. Während
der Campagne 1894/95 waren 17 Fabriken in Betrieb mit einer Rüben-
Verarbeitung von im gnur.cn 028100 t. Inzwischen hat die Zahl der
schwedischen Zuckerfabriken noch weiter zugenommen. Unter diesen

Umständun erscheint es erklärlich, wenn diu Einfuhr von deutschem
Zucker, die früher sehr bedeutend war, rapide zurückgeht. Im
Jahre 1885 belief sich dieselbe auf 250000 Doppel-Centner im Werthe
von 9 1

/, Mill. M und 1890 noch auf 225000 D.-C. im Werthe von
beinahe 7 Millionen. In den letzten drei Jahren worden aus Deutsch-
land eingeführt:

Rohzucker raffinirter Zucker
Doppel-Centner

1893 142398 60669
1894 G0 284 48470
1895 11272 14082

Im vergangenen Jahre betrug also die Einfuhr nur noch etwa
den zehuteu Tneil von dem, was Schweden zehn Jahre vorher an
deutschem Zucker bezogen hatte. Im laufenden Jahr ist die Einfuhr
noch weiter zuriiokgegaugen, und heute kanu Schweden als oin für

die deutsche Zuckerindustrie verlorenes Absatzgebiet betrachtet wer-
den. Nur in gewissen Sorten von Raffinade findet noch ein kleiner
Absatz nach Sohweden statt. Der Aufschwung, den die schwedische
Zuckerfabrikation im Lauf der letzten zehn Jahre genommen, ist um
so bemerkenswerther, als sich in der gleichen Zeit der Zuckerconsum
des Landes boinabe verdoppelt hat. 1885 betrug der Consum im
ganzen Land ungefähr 40000 t, die vorwiegend von Deutschland ge-

liefert wurden. Im vergangenen Jahr war er bereits auf 77 000—79 000 t

gestiegen, welcher Bedarf fast ausschliesslich aus der eigenen Pro-
duction gedeokt werden konnte. Bei der jetzigen üeberproduotion
au Rohzucker ist eine weitere Steigerung des Consums und ein Fallen

der dortigen Zuckurpreise unausbleiblich. Um sich über eineu ge-

meinschaftlichen Preis für Rohzucker zu einigen, waren vor kurzem
die Vertreter der grössten schwedischen Zuckorraffinerien in Malmö
zusammengetreteu, eine Einigkeit wurde indessen nicht erzielt, da
einigo Raffinerien vorerst nooli eine ahwartende Haltung eiuzunehmon
gewillt sind.

Siam.
Es ist erfreulich, dass die Reichsregierung neueren Anordnungen

zu Folge dem siamesischen Reiche eine grossere Aufmerksamkeit in

wirthschaftlieher Beziehung zu Thcil werden zu Insscn sieh anschickt,

als dies bisher der Fall war. Mau kann diesem Vorgehen nur zu-

stimmen, wenn mau erwägt, dass der Handelsverkehr zwischen Deutsch-

land und Siam bisher schon ein vcrhältnissmässig recht lebhafter

war und denjenigen aller anderen Länder mit Ausnahme Englands
wesentlich überragt. Es orgiebt sieh dies zunächst aus dem Schiffs-

verkehr in der Hauptstadt Bangkok, welche bekanntlich die wichtigste

Handels- mul Industriestadt von Siam ist. lieber denselben liegen

folgende Angaben vor. Es sind SebifTe eingegangen im Halen von
Bangkok

:

isst iss»
Nationalität Zahl Kcff.*To. Zahl Kaff.«To.

britische 259 193260 371 306183
deutsche 14 8672 62 57263

13 2561 6 2 182

schwedische und norwegische . 11 9399 65 34856
5 2378 2 950

italienische 3 2166 10 3910
niederländische 1 1 672 9 8742

Einmal ersieht man hieraus, dass Deutschland in Bezug auf den
Schiffsverkehr im Hafen von Baugkok au zweiter Stelle und zwar
nur hinter England steht, sudauu aber, dass sein Anthcil au diesem
Verkehr bedeutend zugenommen hat und namentlich denjenigen
Frankreichs, des Schutzgeistes jenes Landes, weit überflügelt hat.

Betrachten wir nun den Ein- uud Ausfuhrhandel der Hauptstadt
Bangkok, wo sich der Handel des Auslandes mit Siam coiieontrirl,

etwas genauer, so erhalten wir folgenden Ueberblick. In deutschem
Gelde nusgedrückt stellte sich in Bangkok:

dl« Einfuhr
Mark

dio Auffahr
Mark

1889 auf. . . 40600000
1890 „ . . . . . . 53600000 65000000
1891 32000000
1892 „ . . . . . . 28000000 30000000
1893 „ . . . . . . 4500O000 9001X1 000
1894 „ . . . . . . 37 000000 54 000000

Es bestehen also erhebliche Schwankungen in diesen Zahlen.
Wenn auch die Angaben der siamesischen Statistik als besonder«

ETMDSCHATJ,
sichere nicht gelten können, da im allgemeinen die Einfuhr als zu

niedrig, die Ausfuhr dagegen' als zu hoch angegeben zn werden pflegt,

so hat auf die Gestaltung des Handelsverkehrs des Landes doch auch

der Ausfall der Ernte, uud zwar vornehmlich der Reiscrute, einen

grossen Kinflnis; dieselbe wirkt ebenso auf die Kaufkraft der Be-

völkerung selbst eiu, wie 9ie den Haupttheil der Ausfuhr ausmacht.
Unter dou Gegenständen der Einfuhr sind in erster Linie Baum-
wollwaaren und Garn zu neuneu, welche grösstcutheils von Indien
geliefert werden, während der Rest aus Europa (England und Deutsch-

land) kommt; sodaun handelt cs sich um Wollenwaaren, Seiden-

waareu (hauptsächlich aus China), Jutesäcke, Juwelen nebst Gold-

und Silberwaaren (grössientheils aus Deutschland), Eisen-, Messing-,

Kupfer-, Bloi-Erzeugnisse, Maschinen, irdene Waareu, Porcellan- und
Glaswaaren, Lampen, Uhren, Hüte, Streichhölzer (gegenwärtig nur

noch aus Japan), Farben, Arzeneien, Seifen, Parlümerie», Wein, Bier,

Mineralwasser, Petroleum, Zucker, Thee, Opium, Coneorven u. a.

Die Ausfuhr Siams besteht zum weit überwiegenden Tbeile aut

Reis; ferner sind zu nennen: Teakholz, sonstige Nutzhölzer (Ehen-,

Rosenholz u. a.), Pfeifer, getrocknete und gesalzene Fische, Muscheln,
esslrare Vogelnester, auch Rindvieh.

Nach der deutschen Waarenstatistik betrug im Spccialhaodcl

Deutschlands

:

die Klnfuhr von die Atmfuhr nach
im Jahre Siam

Mark Mark
1889 1880U0 542000
1890 47000 379000
1891 66000 294000
1892 41000 346000
1893 49000 459000
1894 171000 349009
1895 48000 334000

Auch in diesen Zahlen prägen sieh also recht erhebliche Schwan-

kungen aus; im Ucbrigen ist die deutsche Ausfuhr nach Siam erheb-

lich grösser als die Einfuhr von da. Im Jahre 1895 bestanden die

wichtigsten Gegenstände der deutschen Ausfuhr nach Siam aus baum-

wollenen Geweben und Slrurnpfwaaren, Wollenwaaren, Chemikalien,

und Droguen, Kisenwaaren, Kupferwaarcn
,
Gold- and Silberwaaren.

Parfümerien, Porcellauwaaren, Papier, Ledcrwaarcn, Bier u. a~

während die Einfuhr aus Siam vornehmlich aus Reis, Lacken, Harzer,

und vegetabilischen Spinnstoffen gebildet wurde.

Statistik <lcr Feueruugsanlagen für Dampf-
kessel.

Ucbcr die Anwendung und Verbreitung der Dampfkraft bei den

verschiedenen Betrieben im deutschen Reiche brachten wir in Nr. 22

dor Verkehrszoitung von diesem Jahre eiuen statistischen Nachweis.

Heute soll ein wesentlicher Faktor für die Dnmpforzcugung, dir

Feuerungsanlage, eingehender besprochen und ebenfalls durch

statistische Angaben aus der „Statislischeu Correspondcnz“ erläutert

werden. Du die Feuerung der Dampfkessel nicht nur auf eine schnelle

uud vortbeilhafto Dampferzeugung, sondern auch auf eiue mögliche,

sparsame und rauchfreie Verbrennung dos Heizstoffes binzustrebeo

hat, so ist neben der Wahl des Brennmaterials und der Grösse der

Rostfläcbe auch die Art der Anbringung der Feuerung von hoher

Bedeutung für deu geregelten Keiselbetrieh. Man unterscheidet in

dieser Richtung bekanntlich fünf verschiedene Arten der Dampfkessel-

Feuerung, nämlich die Untcrfcuerung, die Zwischenfeuerung, die Vor-

foucrung, die Inncnfcuorung und die gemischte Feuerung. Wenn

nuoh für bestimmte Kesselformen eine Wahl in der Einrichtung der

Feuerung insofern nicht bestellt, als der letztere mit der Bauart de>

Kessels gleichzeitig gegeben ist, so sind für viele Kessel dueh Zweck-

mässigkeitsgründe oft darüber entscheidend, ob eine Unterfeueruogeinc

Zwischeufeueruug oder eiue andere Art der Feuerung vorzuzicheu ist.

Während nun die bewoglichcu Dampfkessel zum weit überwiegenden

Thcil eine Feuerbüchse — also Innenfeuerung — besitzen, weisen dir

feststehenden Dampfkessel alle Gattungen von Feuerungsciurichtungca

auf. Iu Prcusseu gestalteten sieh diese Verhältnisse zu Anfang des

Jahres 1895 gemäss den Angaben der Tabelle auf nächster Seite.

Während also die Innenfeuerung bei weitem am häufigsteu vor-

kommt — hei 55,4% aller Kessel — steht die Unterfouoruug an zweiter

Stelle — bei 23,6% — ;
die drei übrigen Feuerungsarton bleiben

hingegen wesentlich zurück. Ausserdem zeigt sich, dass sämtliche

Arten dor Feuerung nur hoi deu Kesseln ,,anderer Bauart" Vorkommen,

während die Zwischeufeueruug ausser bei diosou nur uooh hei den

Walzeukesseln mit Siederohren auftritt und gevr. bei letzteren vor-

herrschend. Dass die überwiegende Mehrzahl aller Flammrohrkessel

Innenfeuerung hat, erscheint ebenso begreiflich, wie der Umstanu,

dass die Feuerbüehseukessel überhaupt nur diese Feuerungsart be-

sitzen. Die Heizröhrenkessel ohne Feuerbüchse sind wie die eng-

rührigen Siodorohrkcssel in ihrer grössten Mehrzahl mit C nterfeuerung

versehen; auch die einfachen Walzenkesscl weisen grosstentheus

Unterfeuernng auf uud dieselbe herrscht ausserdem bei den he'sem

„anderer Bauart“ vor.

Leider lassen sich die vorliegenden Ermittlungen mit den ersten

dieser Art aus dem Jahre 1878 nicht vergleichen
,
weil die damalig*

Erhebung bezüglich der Feucrungsart dor Dampfkessel au solclu«
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Mängeln litt, dass sie in dieser Richtung nur als uin Versuch an-
gesehen werden kann.

Gesamt-

zahl der

Kessel

d a v o n m i t

Kesselform
Unter-

feuerung

'S 2
» ©

£ J!N.4-

Ver-
feuert!

ug
tx

fl
°

fl ©
fl fl

ge- mischter

Feuerung

1 . einfache Watxenkcucl

.

2254 1448 777 29
2. Wttlzcnkess«l mit Siede-

rohren 6895 201« 4341 46« _ 82
3. engröhrige Siederohr-

kessel 1271 114« _ 95 _ 30
4. Flammrohrkessel

a) mit 1 Rohr .... 9459 991 1170 7234 55
b) „ 2 Rohren . . . 15907 1901 — 3549 10309 145

5. Einllammrolirkesscl mit
Queraiedern ... 2067 8ü — 11G 1851 11

6. Zweiflammrobrkesscl
mit Quereiedern. . . . 1377 27 167 1182 1

7. Heizröhreukesnel ohne
Feuerbüchse 2927 2729 _ 16« _ 32

S. Feuerbüchscnkessel . . 7114 — — 7114 —
9. Feuerbüchsen kesael mit

Siedorohrcn 2713 - - 2713
10. Kessel anderor Bauart 5840 3288 239 574 1629 110

Im ganzen 4580 7086 32032 495

Uiirenhandel und Uhrcnfabrlkation in Japan.

Unter den vielen Gegenständen, die sieb vom Luxus- r.um Be-

darfsartikel omporgearheitet habeu
,

dürfte sieh kaum einer von
gleicher Bedeutung und gleicher Beliebtheit finden, wie dieTaschen-
uhr. Zu den glücklichsten Tagen unserer Jugendzeit ist entschieden

derjenige zu rechnen, an dem wir stolz- und freudestrahlend in den
Besitz einer Taschenuhr kamen. Diese Beliebtheit der Taschenuhr
hat sich mit dem Vordringen der Uultur auch auf fremde Volker
ausgedehnt und verbreitet sich allmählich Uber die ganze Erde.

Kecht deutlich zeigt sich dies in Japan, welches Land in kürzester

Zeit ganz grossartige Fortschritte in der industriellen und culturellen

Entwicklung gemacht hat. Aus der Schweiz, wo bekanntlich die

Uhrenfabrikation als hervorragende Snecialität betrieben wird, sind

im Jahre 1895 eine grosse Anzahl Uhren, besonders Cylinder- und
Metalluhren nach Japan versandt worden, um daselbst schnellen

und vorteilhaften Absatz zu linden. Dio Nachfrage war so stark,

• lass jede Waarc, selbst minderwerthige, Abnehmer fand. Bei der

Rückkehr aus dem glücklichen Kriege gegen China erhielten dio

Soldaten vielfach Taschenuhren als Geschenk von ihren Ange-
hörigen.

Im Jahro 189« werden Mutalluhreu in Japan kaum noch ver-

langt werden
;
man wird zwar uoeh beträchtliche Mengen uinftihrcu,

die schon früher bestellt waren, aber die Nachfrage ist sehr schwach
geworden. Die billigen silbernen Uhren werden voraussichtlich noch
lange Zeit in Japan Hotten Absatz finden. Mit der Anlage von
Eisenbahnen und deren ficissigcr Benutzung ist die Taschen-

uhr ein nothwendiger Bedarfsartikel geworden. Was die goldeuen
Uhren nnhetriflft, so steht die Nachfrage im richtigen Verhältnisse

zum Wortho. Die Double- Uhren haben zum Theil den goldenen
Uhren erfolgreiche Concurreuz gemacht, wie aus der grösseren Ein-

fuhr zu cremten ist. Die Japaner sind jedoch keineswegs Liebhaber
unechter goldener oder silberner Gegenstände und deshalb wird

die Doublö-Waare schwerlich dauernden Absatz finden. Diejapanischen

Uhrenhändler sind durch die Vorsicht der Käufer ührigons gezwungen
eine längere Garantie für jede verkaufte Uhr zu übernehmen, des-

halb empfiehlt es sich, nur gute Fabrikate nach Japan zu
exportireu, wenn mau anf eiue datiornde Geschäftsverbindung rechnen
will. Der Wettbewerb unter den Importeuren ist lebhafter geworden

;

mehrere Handelshäuser, welche bisher den Uiirenhandel nicht be-

trieben oder ihn seit oiuer Reihe von Jahren völlig vernachlässigt

batten, halten ihn wieder uufgcuommcit. Die amtliche Statistik giebt

für 1895 folgende Zahlen, liehen die wir vergleichsweise diejenigen

des Vorjahres Stollen:

Gesamteinfuhr 1894 78 272 Stück, Werth 404645 Dollars

„ 1895 188722 „ „ 928022 „
Zunahme also 110450 „ „ 518877 „

Diese Einfuhr vertheilt sich auf die einzelnen Ursprungsländer
folgendem!aasscu

:

1894 1895 1895

Schweiz «0266 St. 181198 St. 792988 Dollars Werth.
V. St. v. N.-Amerika 2972 7701 59220
Frankreich 3238 9358 41055
Deutschland 11694 9002 16340
England 102 704 9533 »>

Belgien — 75« 3868 *»

Andere Länder — 3 18 „ „

Zusammen 78272 St. 188722 St. 923022 Dollar* Werth.

Solange dio Geschäftslage eine günstige bleibt, wird sieh die
Concurreuz der japanischen Industrie nicht fühlbar machen. Die
Uhren der Fabrik zu Osaka sind eine Nachahmung billiger amerika-
nischer Fabrikate und ihr Preis bleibt trotzdem höher als derjenige der
amerikanischen, ln dieser Hinsicht liegt zur Zeit keine Gefahr vor.

Es sind nach Japan im Jahre 1895 für 48916 Dollars einzelner Uhren-
theile eingefUhrt worden gegen 28570 Dollars im Vorjahr«. Von
dioser Summe kommen 26 194 Dollars auf die V. St. von Nord-
Amerika, 18144 Doll, auf die Schweiz, 2180 Doll, auf Deutschland,
1474 Doll, auf Frankreich und 924 Doll, auf andere Länder. Diese
Eiuzelstückc sind für japanische Uhrenfabriken bestimmt.

Was die schon oben erwähnte „Osaka Wateh Comp.“ attbe-

laugt, so hat dieselbe zu Aufang des laufenden Jahres allen von ihr

beschäftigten fremden Arbeitern, ebenso wie ihrem europäischen tech-

nischen Leiter gekündigt und abgclohnt. Die Fabrik wird jetzt voll-

kommen von Kiitgehurneii betrieben, doch glaubt mau allgemein,
dass diese nicht tru Stande seiu werden, eine so verwickelte Ma-
schinerie funotioniren zu lassen. Der Ertrag des Unternehmens ist

fast gleich Null, man stellt nur 2—3 Uhren täglich her. Die Fabrik
zu Osaka bedeutet also keine Concurrenz.

Io Tokio ist eine kloiuc Fabrik mit Gasmotoren eingerichtet
worden, doch anstatt dass dieselbe, wie angezeigt, mit dem 1. Juni
die Arbeit attfuehnien sollte, dürfte noch ein Jahr vergehen, bevor
dieselbe irgend welche Fabrikate liefern kamt. Einem on dit zufolge
hat die Fabrik nur den Zweck, gute japanische Reparateure auszu-
bilden. Diu Verhandlungen über die Gründuug noch einer anderen
Gesellschaft zur Fabrikation billiger Cylinder- uud Ankeruhren in

Tokio haben bis jetzt zu keinem befriedigenden Abschlüsse geführt.

Die Löhne für Reparatur-Arbeiten, um auch diesen Punkt
zu erwähnen

,
sind uncti unseren Begriffen ausserordentlich niedrig,

uud da der eingeborene Uhrmacher ein ziemlioh geschickter Kepara-
teur ist, so können hiesige junge Leute vor der Auswanderung nach
Japan nur gewarnt werden, denn sie würden nicht den erhofften

Verdienst für ihre Arbeit finden.

Ausstellungen.
Die am 15. Gctober geschlossene Berliner Gewerbe-Ausstellung

war in«ge»amt von etwa 3 600 000 zahlenden Personen befeucht , eine Zahl, die

rinnn täglichen Darehhubnitt von 20800 Persooon entspricht, während auf

60000 Besucher pro Tag gerechnet war. Dio Zahl der Bcsorhor ist sonach

erheblich hinter den Schätzungen den PrrMbureau* zurückgeblieben, und die

Aufteilung gcblloast denn auch mit einem Detlrit von ca. t */« Million Mark

ab. An» den Krcindönauweldungen geht hervor, daw. der Zuzug der Fremden

wegen der Anstellung ein geringer war. Nach don polizeilichen Anmel-

dungen wurden iu den Rasthöfen, „Hotel* garnl»“ u. a. w. als Frcmdo be-

herbergt:

189Z 1893 1894 1895 1896

Mai . . . 42 591 42 371 48 866 47 672 65 738

Juni . . . 4b 388 41 023 65 314 51759 74 743

Juli . . . bl 63b 47 826 bl 889 64 620 84 877

August . .. 52 3X4 51 809 69 4X3 63 092 91 893

September ,
40 817 51 137 5G 675 60 259 86 651

282 656 285 355 273 176 277 402 403 902

Htornuch bat der Besuch von Fremden iu den fünf ersten Auestollongn-

monatcu 126 500 Peraooeu mehr hetragon, als in derselbon Zeit des Vor-

jahres. Allerdings ist auch bekannt, du»* eine »ehr grün»« Zahl von den

Berlin Besuchenden sich unangemeldet iu Familien aufbalt, trotzdem aber

dürfte die Gesamtzahl der Besucher d«»ch keine zu hoho soin.

Verschiedenes.

Englischer und russischer Wettbewerb in Persien. iD d«m
stiUeu, aber um so hartnäckigeren Kampfe, der seit vielen Jahren zwischen

England und Russland um den politischen nud commerciollcQ Einfluss in

Persien schwebt, hat der rweltgenanntc Staat vor kurzem abermals einen

•ehr bedeutenden Erfolg errungen. Nach zuverlässigen, aus Teherau ln Lon-

don eingetroffonou Berichten ist nämlich lu den ersten Septembertagen ein

Vertrag zwischen der russischen Regierung und derjonigon der russisch-

persischen Privatgesellschaft unterzeichnet worden, welche dio Conceasion

zum Bau einer Chaussee zwischen Teherau und der Küste des Kaspischen

Meeres besass, Kraft dessen Russland diese Conceasion nm eine hohe Summe
abgclöst hat und den Weg in doppelter Spurweite in eigener Regio bauen

wird. Allerdings hat dieae Abmachung noch nicht die Zustimmung der

persischen Regierung erhalten, an der Erlangung derselben ist aber nicht

zu zweifeln. Russland wird nunmehr zunächst, wenn auch vielleicht in

langsamem Tempo, eine Strasse nach Art der Grusinischen Mili turnt raaso im

Kaukasus anlegcu, die geeignet sein wird, nicht allein den handelspolitischen,

sondern auch allon strategischen Erfordernissen im vollsten Mtaese zu dienen.

Die technischen Schwierigkeiten sind keine grossen, da das Haupthindernis»

der Cbarsau-Pass, umgangen werden kann. Nach Vollendung der Chuusseo

wird es don russischen Kaufleuten nicht schwer fallen, die englischen Was reu,

die vom persischem Golfe herauf Uber ftasserst gefährliche BcrgUbsrgänge

auf zwei, bis dreimonatlicher KarawanenfAhrt ins Innere Persiens eindringen.

iu kürzester Zelt aus diesem Absatzgebiet zu verdrängen. Bel der Kürze

der Route Enscli-Teheran, die auch mit grosseren Frachtstücken auf Foorgons

io 8 Tagen wird zurückgelegt werdeu können, wird Tehoran aloh zu einem

Hau ptstspel platz russischer Erzeugnisse gestalten und anoh die Importe aller

Ubrigcu europäischen Provenienzen, welche infolge des seitens Russland*
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aufgohobenen Transitverkehr« auf dem kostspieligen und langwierigen

Karawanenwege Uber Trapozunt oinsti'ömcn, worden ebonfalla der russischen

Concnrrenz weichen müssen
,
sodas* mit Ausnahme einzelner SpeciallUten,

der russische Handel ausschliesslich in Persien herrschen wird. Da* einzige

Mittel, da* England noch besässe. um den Ihm drohenden Kacbthcil einiger*

maaaaen zu repariron, bestünde in dem Anabaue einer Eisenbahn von Busohir

nach Ispahau und Teheran. Eine solche könnte aber erat in zwei Jahren

zur Ausführung gelangen, denn bis dahin hat sich Persien in einem bisher

wenig gekannten, mit Russland im Jahre 1888 geschlossenen Vertrage ver-

pflichtet, niemand, also auch keinem Perser, eine Bahnban-Couceaalon zu er-

theilen; ausgenommen blieb nnr eine eventuelle Dampftramwajr von Teheran

in die Schlrmanberge ln einer Länge von ca. 10 km. Man dürfte nicht fehl-

gehen, wenn man annimmt, dass Russland mit dieser Abmachung achon da-

tuala die PUno Englands durchkreuzen wollte, indem tatsächlich die Con-

cesslons-Krtheilung für dio Strecke Bnschir-Ispabsn an England dadurch

vereitelt wurde.

Der australischen Lederindustrie ist cs, dank dem
Unberflnsse des Rohmaterials und der Gerbstoffe, gelungen,

•ich zn der führenden Rolle ln dem gewerblichen Leben
des fünften Weltthclls emporzusebwingen. Sie versorgt

nicht nnr den einheimischen Markt, sondern bst cs auch
zu einem mit jedem Jahre rascher zunehmenden Export
gebracht. Nach Ausweis der Handelsstatistlk für das ver-

gangene Jahr betrug dor Werth des auagefllhrten austra-

lischen Leders 279 281 £ gegen 137293 £ ln 1891. Ina-

gesamt worden wahrend des Zeiträume* von 1891—95 für

1 020881 £ I.eder ausgefUhrt. Das australische Leder geht
zumeist nach England, wo cs wegen seiner vorzüglichen Be-

schaffenheit einen stark gefragten Artikel aasmacht. Ob-
wohl beträchtliche Quantitäten an Leder und Lederwaaren aus

England und anderen Staaten auf den australischen und poly-

neslschen Markt gelangen, beherrscht die australische I.odcr-

fabrikatlon doch den Markt lu erster Linie, oiomal well

das australische Leder, wie schon bemerkt, hervorragend ln

Qualität Ist, dann aber auch wogen der grösseren Billigkeit

und der den Ansprüchen der Kundschaft zusagenderen Ver-

arbeitung des australischen Leders. FUr Riemenleder ist

Queensland der vornehmste Kunde der neusüdwalisoheu Leder-

fabrikanten, für Sattlerwaaron ausser Queeusltud noch Neu-

seeland, die Fidschi-Inseln uud Noucalodonlen. Die Schub-

waarenfabrikatlon versorgt so ziemlich ganz Australion uud
Polynoslon mit Ihren Artikeln und entwickelt sich rasch zn
einem der bedeutendsten australischen Industriezweige über-

haupt. Der Aufschwung der australischen Lederindustrie

ist vorbältoissmttsslg jungen Datums. Solange es au geschick-

ten Arbeitern und an snbnollen Verbindungen mit dem Iulande

sowie den Absatzmärkten der näheren und weiteren Um-
gebung fehlte, hielt sowohl dio Arbeitsleistung als das Roh-
material einen viel zu hohen Preis, als dass Australien indu-

striell mit dem Muttcrlando hätte in Concurrenz treten kön-

nen. Mit dem raschen Wachsthum der Bevölkerung und der
Ausdehnung de« Eisenbahnnetzes wurden, vorzugsweise in

NeusUdwaleii, dio Vorbedingungen fiir industrielle Selbständig-

keit geschaffen, uud genannte Colouie wird in nicht allzu

ferner Zeit ihre jetzt erst im Keimen begriffene Industrie zn
hoher Blilthe bringen.

Die Holzindustrie Ist In Finnland der umfassendste
Industriezweig, denn die ilolzwaarrn machen beinahe die

Hälfte des ganzen Exportwertes aus. Brennholz, ungesagtes
Bauholz, Sigewaarcn und Holzarbelten werden in grossen

Mengen susgeftlbrt. Sagemühlen sind natnrgemäas ganz
besonders zahlreich angelegt worden, zu deren Betrieb bis

1886 melatentheils die natürliche Wasserkraft der Flüsse be-

nutzt wurde. Im genannten Jahr« waron 139 Wasser- und
106 Dampfsilgnmühlon mit 124 Dampfmaschinen und einer

Stärke von 3.002 HP ln ThKtigkelt. Im Jahre 1893 waren die

Zahlen auf 186 Wasser- und 192 Dampfaagen mit 219 Dampf-
maschinen, dio zusammen 4,949 IIP repräsentlrten, ange-

wachsen. Auch die Tischlerei und Drechslerei werden mit gutem Erfolge

betrieben, doch arbeiten diese Handwerkszweige mehr für den eigenen Be-

darf des Landes als für don Export. Einen wichtigeren Platz als reine

Bxportindostrie nimmt die Holzspulenfabrlkatlon ein, die Jedoch erst

wahrend der letzteu Zelt grösseren Umfang gewonnen hat. Der Prodnctloos-

wertli ist von 90 200 M im Jahre 1886, auf 1037 000 M lm Jahre 1893 ge-

stiegen. Ob der riesige Holzconsum lm richtigen Verhältnis* zur ratio-

nellen Waldwirtschaft steht, lässt sich bei den ungenauen Angaben über
die ausgedehnten Waldungen schwer entscheiden; von competenter Seite

wird stark daran gezweifelt.

Elektrische Beleuchtung In Verbindung mit Wasserwerken
ist ein jetzt von vielen Städten erstrebte* Ziel. Besonders in kleineren

Städten hat man der Frage nach eiuer guten Beleuchtung und Wasser-
versorgung Immer mehr Gowlcht boigelegt, als dies früher der Kall war.

Die grossartigen Neuerungen im ßelonchtungawosco, welche dio Anwendung
der Klektricltät hervorgebracht hat, machen diese Beleuchtangssrt besonders

wünschonswerth. Eine solche comhiuirte Anlage linden wir im Kiektrirluts-

und Wasserwerk* zu St. Lazarus bei Posen, ausgefUhrt von der Actien-

Gesellschaft „Helios“ in Cöln-Ehrenfcld. Dio ganzo Disposition der Anlage
gestaltet den Betrieb so vorthoilhaft, dass bei einem Strompreise von 3 Pf.

pro 109 Wattstunden und bei einem Wusserpreise von 16 Pf. für den Kubik-
meter die Gemeinde sehr gut auf dio Kosten kommt. Durch die in St. Lazarus

gemachten Erfahrungen sind sowohl die technischen, wie die wirthschaffc-

llcbon Vortheile eines combinirton Betriebes ausser allen Zweifel gestellt, ao-

doas die Nachahmung nur angoratheu werden kanu.

Neues und Bewährtes.

Wasserdichte Leinenstoffe für Kabrikdächor
von Weber-Falkenberg, Cöln a. Rh.

(Mit Abbildungen
f
Fig. 230 u. 23/.)

Vor Jahren schon bat die Firma Weber- Falkenbe rg inCölna. Rh.,

Stelnstrasae 1 einen ihr psteutirteu feuersicheru und impiügnlrteu wasser-
dichten Leinenstoff elngeführt, welcher sowohl als Dschbedeckung, wie
such für innere Bekleidung von FabrlkrAumcn verwendbar ist.

Besonders geeignet ist dieser Leinrnstoff fiir die Bedachung von Shed-

bauten, deren Kastenrlnnen mit einer doppelten Lage dieses Stoffe« be-

kleidet werden. Man beginnt mit dor Verlegung des 160 cm breit liegenden

Stoffes zunächst in den Rinnen, deckt dann dus Shcddsch und befestigt die

Stoffcudcn ln geeigneter Weise au letzterem. Das Abdichten der Anschluss-

nähte erfolgt mittels einer präparirten Kiebmasse.

In Fig. 231 ist ein mit wasserdichtem Leineustoff bekleidetes Sheddarh
mit Rinnen dargestellt«

Zur Bekleldaug der lunenwandungen von Fabrikgebäuden eignet sich

der wasserdichte Leinenstoff gleichfalls uud zwar besonders da, wo In den
Raumen eine glclchmdssigo Temperatur zn erhalten Ist, wie beispielsweise

ln Biorbrauereieu, Färbereien etc. oder aber ln Räumlichkeiten wo Dämpfe
vorhanden sind. Im letzteren Fall gleiten die aus dem oondensirenden Dampfe
entstandenen Wassertropfen an den Leineustoff-Flächen entlang nach unten,

ohne nbzntropfen. Die Temperatur in den mit Leinenstoff aasgekleidetcn

Kimmen ist eine gleichmässige. da Dachbedeckung wie Bckleidnog luftdicht

abgeschlossen alnd. Fig. 230 zeigt ciuon mit Leincnstoff bekleideten Innen-

raum. Nebeu den bereits eingeführteu Verwendungsarten würde sich der
wasserdichte Leincnstoff wohl auch für Eisenbahn-, landwirtschaftliche

und Ansstellnngsgebäade, Sowie Mannschafts- und Lazareth- Baracken eignen.

Die Fenorwiderstandsfählgkelt des Wcbcr-Falkenberg’srhcn Lelnenstnffea soll

nach den vou der Firma gemachten Augaben sowohl innerem Feuer als

auch Flugfeuer gegenüber eine grosse sein.

Fig. 2(31.

Fig. 230 u. 23t. WaurrdicMt* fiir h\v\rikHäck*r eom Wtbtr- Falkenbrrg, CCtn a. RA.
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Strassenbahnen.

Strassenbahn mit Accumulatorenbetrleb nach
System Engl.

(Mit Abbildungen, Fig. 232-237.)

Die Art und Weise der Stromzuführung hat boi der Einführung
elektrischen Betriebes auf den Strassenbahnen stet« gewisse Bedenken
erregt und zu den verschiedensten Erörterungen Anlass gegeben.
Dass dio oberirdische Zuleitung in den Strasson einer Stadt manohes
wider sich hat, geht schon aus dem lebhaften Bestrebeu hervor, die-

ses zur Zeit vorwiegend angewandte System der Stromzuführung
durch ein anderes zu ersetzeu. Unterirdische Zuleitungen sind wegen
der grossen Uerstellungs- und Erhaltungskosten noch weniger em-
pfehlenswert)!, und so käme, zumal für den Verkehr in der inneren

die Batterie auf dieser Streoko keinen Strom abzugehen, kanu jedoch
von dieser Leitung mindestens so viel Strom aufnehmen, als eie in

derselben Zeit ohne Obcrleituug an deu Motor abgeheu müsste. Dio
Batterie erspart also nicht allein ein Fünftel ihrer Gesamlcapacitht,
sondern nimmt noch ein Fünfte) derselben zu ihrer schon vorhan-
denen Ladung auf. Der in dieser Weise geschilderte Betrieb soheinl

durch das nachfolgend beschriebene System Eugl, Wien gut gelöst

zu sein.

Wie aus den Abbildungen, Fig. 232—237 ersichtlich, werden bei

diesem System die Accumulatoren anf das Dach des Wagens ver-

legt Da die Accumulatoren sich hierbei in einem mit Blei ausgc-
schlagenen Kasten befinden, ist eine Belästigung der Passagiere von
vornherein ausgeschlossen, selbst dann, wenu von der Oberleitung
aus geladen wird, da die sich entwickelnden Oase direct in die Luit
aufsteigen, ohne im Wagen selbst eino schädigende Wirkung zu

iussern. Fig. 235 zeigt uns die Ladestation. Der Wagen trägt, wie

Fl). 131.

xy
Fig. 333.

Fig. 333—136. Str<ustmbaAn mit AecumulatorenAHritt. ..Syriern Kngt“.

Fig. 336.

Stadt, nur noch der Accumulatorcnbotriob in Betracht. Al9 störend
wurde jedoch bei diesem Systeme dos hohe Qewieht uud die vor-

hältnisam&ssig geringe Leistung der Accumulatoron angeführt. Deu
fortgesetzten Bemühungen der Fachleute ist cs indoss gelungen, das
Gewicht der Accumulatoren derart zu reduoiren, dass der Vorwurf
der Ueberlaatung hinfällig wird. So leisten z. B. die Austria-Accu-

mulatoren (Patent Engl, Wien) nach Angaben der „Zeitschrift für

Transportwesen uud Strassenbau" bei einem Gewicht von 17 kg pro
Zelle und einer Entladung mit 30 Amp. ca. 440 Amp. -St., mit
70 Amp. ca. 400 Amp. -St., mit 100 Amp. ca. 37.r> Amp. -St., mit

120 Amp. ca. 350 Amp.-St. u. s. w.
,
wobei ausser der angeführten

Capacität noch eino Reserve von ca. 10 ft übrig bleibt. Eiue der-

artige Ladung für 124 Zellen — 220 Volt würde nci ebenem Terraiu

für zwei Tage, bei hügeligem Terrain für einen Tag anBreichen. Es
erübrigt nur noch, dio Accumulatoren möglichst vortheilhaft im
Wagen zu placiren, und dass auch gemischter Betrieb, nämlich Accu-
mulatoren innerhalb der Stadt und oberirdische Leitung für dio

freien Strecken, ermöglicht wäre. Eine Verbindung der beiden Be-
triebsarten ist deshalb sehr vortheilhaft, weil mau eine kleinere,

daher auch leichtere Type wählen kann und von Zeit zu Zeit auf
den freien Strecken Gelegenheit findet, die Accumulatoren uaohzu-

ladeu. Nehmen wir z. B. au, ein Fünftel der gesamten täglich zu

durchfahrenden Strecke wäre mit Oberleitung versehen
,
so braucht

schon gesagt, oberhalb des Daches a einen Kasten b, der im Dache auch
halb versenkt sein kann (siehe Fig. 2X1 u. 234). Die einzelnen Batterie-
kästeu lassen sich von der Stirnseite des Wagens auf Rollen laicht
aus- und einschiebeu (Fig. 235), zu welchem Zweck sich im Ladchausc,
in gleicher Höhe mit dem Dach des Wagens, eine Schiebebühne be-
findet. Letztere, in Fig. 237 im Aufriss wiodergegeben, ermöglicht
deu leichten uud sichern Transport der Batterien mittels kleiner
Rollwaguu, dio mit Hilfe einer Drclischeibo bald zum Laderaum,
bald zum Waggon geschoben werden können. Die Auswechslung
der Batterien beansprucht kaum eine halbe Minute Zeit. Seitwärts
der Schicliebühne werdet! die Ladegestolle mit den Instrumenten
und Widerständen, unterhalb derselben die Maschinen aufgestcllt.

Abbildung Fig. 230 zeigt schematisch und Fig. 232 am Wagen
die Parallelschaltung der Oberleitung mit den Accumulatoren. Ge-
ringste Belastung des Wagens und grösste Betriebskraft sind dio
wesentlichen Vorzüge, welche für dio Einführung dieses Systems
spreohen.

Die Jilterboger Strassenbahngescllschaft bat vom Regierung*.
Priaidonten io Potadam die ConccMton zur Anlage einer Strasaenbahn
mit Pferdebetrieb von der Stadt nach dem Bahnhöfe Jüterbog erhalten.
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Eisenbahnen.
Die Glantbalbahn, welche die dlrecte Verbindon* zwischen

der Xahebahn und den Pfälzischen Bahnen hereteilt, lat dieser Taxe er-

öffnet und damit ein durch seine landwirtschaftlichen Erxcngnlaso , durch

Viehzucht, Ohat- uud Weinbau in hoher Blüte atehendor Landstrich, ln

wolclscm auch vorzüglicher ruther und grauer Baudatein gebrochen und Stein-

kohle gefordert wird, dem Verkehr erschlossen wurden.

Wahrend Uber die Anlage der eigentlichen Tauernbahn für

die Gasteiner I.lnie entschieden Ist und die DeUilprojecte nahezu vollendet

elud. ist betreffs der südlichen Fortsetr.ungalinle nach Triest noch keine Ent-

scheidung getroffen. F-s kamen anfangs die l’redllhahn, dio Woehalner Bahn

und die Laaker Linie ln Betracht; die Lnaker Linie wurde jedoch auf-

gegeben, sodas« nur noch die Fredil- und die Woeheiner Linie ln Frage stehen.

Ille Herstellung der Tanern-Frcdil-Bahn

würde einen Aufwand von 61 BI 111- fl. er-

fordern, die Woeheiner Linie dagegen

82 Mill. fl. beanspruchen. Für die Wo-

cheiner Linie werden nur gesamtstaat-

liche ltllckftlchten geltend gemsoht.

während für die Fredllbabu lloanzleltc,

eommerziells und tsrlfarische Vorthelle

sprechen. Vorlantlg werden die Studien

in eomtnerzlcller Klchtong vervollstän-

digt, um ein sbsehllesaeudee Urthell

darüber zu ermöglichen, in wie weit

die Vorzüge, welche für die Anlage

der Predilbahu sprechen, dio unbestreit-

baren Nachteile derselben zu eompen-

airen vermögen.

Im Kiäenbahn-Directlons-Be-
girk Magdeburg sind lm Laufe des Hnnats Ootober die Voll-

balm SchSncbeck-Blomcnbprg mit den Stationen Altenwoddingcn,

IlahreiidoiT, Schwanoberg und Wrlsloben und die Klcinbabnstreoke

MagdeburRerfortU bi8 (ir. Lübars dem üfTent llclieu Verkehr Uber-

geben wurden.

Die Anlage einer Kleinbahn von Grelfenberg i. Pom.
nach Durscdow zum Anschluss an die Bahn von Regenwalde

nach Kolbe rg wurde vom Kreistage mit 17 gegen H Stimmen be-

schlossen. Da vom Bahnbau mehrere grösser« indoatrielle An-

lagen abhängig gemacht worden Bind, ao soll derselbe thnnlichat

beschleunigt werden.

Von Salr.ncdcl nach Xenhaldensleben über Caibo a. M.,

Gardelcgcn und Calvönlc ist der Bau einer Kleinbahn projcctlrl.

Die hotbeiligtsn Gemeinden wollen zn den Kosten beisteuern und

die preuaalsche wie die braunschweigische Regierung haben ihre

Beihilfe ebenfalls in Aussicht gestellt.

Der Bau einer Kleinbahn im Apenrader Kreise ist

beschlossene Stehe. Die .12,8 km lange Strecke soll von Apen-

rado Uber Feldstedt, Traabuli. Warnitz und Atzbüll nach Graven-

atein führen.

Der Rabnbau Beigem -Strehlu mit Anschluss an
Itlesa scheint sich zu verwirklichen, nschdom die Stüdto Torgsu

und Uetgern die auf ihren Tbell fallenden Betrüge (100000 resp.

40 000 M) bewilligt haben.

Die ron Dar-es-Salannt aus projectirte Eisenbahn
durch Deutsch* Ostafrika soll ulcht nach dem System dar

Langt-'tehen Schwebebahn, sondern als Erdbahn mit 7b cm Spur-

weite angelegt worden. Der Anarltlag beläuft sich hei dieser

Grundlago für die erste 291 km lauge Strecke auf 11860000 M
Der Ban selbst dürft« höchsten* drei Jahre beanspruchen, da
alle Kräfte anfgeboten werden müssen, um den Engländern kei-

nen Vorsprung mit ihrer Bahn von Motnbat aus gewinnen zn
lassen.

Von der Verlegung des Bahnhofes Kostork vom in-

nern der Stadt nach dem sogen. Lloydbahnhofo erhofft man für
die -Straaaenbalm eine erhebliche Steigerung des Verkehrs; ent*

sprechen dünn die Betriebseinnahmen den gehegten Erwartungen,
so dürfte, wie verlautet, die Umgestaltung der Strsssenbahn
ln eine Ringbahn nur eine Finge der Zeit Mein.

Die Bahnsteigsperre auf der «Strecke Leipzig-Hof bat sich so

gut bewährt, dass die Sächsische StaateeisenhahnVerwaltung dioso F.in-

richtnr.g mit dem 1. Decciuber d. J. auch fUr weitere Linien de* westlichen

Bahnnetx68 wird in Kraft treten lassen. Dio dazu erfotderliehen Bauten
sind auf den betr. ßahnhvfon bereite in Angriff genommen worden.

Nene gemeinsame Bestimmungen der prensstschen Staate»
bahnen. Ueber dio Beförderung von Personen sind mit dem 1. November
neue gemeinsame Bestimmungen der preuasiachon Staatebahnen in Kraft ge-

treten. Besonders wichtig ist, dass die Befugnis* zur Bewilligung von Fahr-
preis** rnussigungen für Goscllschaftefahrteu, auf welche bei mindestens
30 Personen für jede Fahrt 60% de* einfachen Fahrpreises gewährt werden,
bei einer Bethelllgnng von nicht Uber 100 Personen uud Beuutxung von
Personen- und gomischton Zügen innerhalb des DlrectionsbezirkH und xam
Thcll auch der Xachbardirectlonen den S tat! oneu übertragon wird. Ka ist

nlso in dieften Fällen nicht mehr erforderlich, besondere Anträge bei der
betreffenden Kisenbahndircction einznrelohen.

Die Internationale Schlafwagen - Gesellschaft hat gloich den
Bahnen Mitteleuropas ebenfalls im Ootober ihren Fahrplan geändert, obgleich
sie natürlich di« ganz reinen Winterdienste, wie beispielsweise den dreimal

Ki(r.

aAn mit Aceumuiatorta*
Äefrieb, Syrlfm Knyt.

wöchentlich verkehrenden Wlon-Xlzza-Exprees und den Medlterrande-Kxproes

(London b«zw. Färll-Mont« Carlo) erst im Lanfo de» Novomber in Kr»ft treten

limt In Ihren aonatlgen Luxnsxügeu, Nord Express, Oatsnde-Wiener-Express

mit wöchentlichen Auagtbelnngcn nach Triest (Aegypten) einerseits und
Constanza (KonaUntlnopcl) anderweit*, Orlent-F.xprea» via Kamellen und
Rumänien, .Süd-Express, Paris-Madrid bezw. Lissabon , und den renlnsalar-

Express (London- Brindisi) Ist keine wesentliche Veränderung eingetreten,

wohl aber ist der reine Sommcrlaxnszug, der Rngsdlu-Express (Lnndon-Inter-

lakcn bnxw. Engsdin), wie selbstverständlich, vom Winterfahrplan abgnsotzt
worden. In den Nachtzag Peet-Marmoros-Sziget ist ein Schlafwagen ein-

gestellt. dagegen der zwischen Pizkl and Freden! canürcndc aafgelaosen
worden. In Clslelthanion wurde eine neue SchlafwagenVerbindung zwischen
Dresden und Wien via SUatskalin eingerichtet, die aber nur dem Frag-
Wieurr Verkehr ln der Rlohtung nach Wien zngute kommt, da sic den lang*

sam fahrendon Fostzng benutzt (Dres-
den-Wien 20 Stunden), u-ührend in um-
gekehrter Richtung dio volle Aus-
nutzung für den Reisenden crmSglicbt
ist, da der Wagen dem Wien, Staats-
bahn

,
10.16 Verlassenden EUzag bei-

gegeben ist und schon um 9,60 früh
nach Dresden gelangt. Ferner wurde
ab Wien via Nordbahn ein zweiter
Schiefwagendienst nach Warschau ein-
geführt, ab Wien 9,30 abondi, ln
Wsrscban 6,17 nachm. , ab Warschau
1.27 nachm., in Wien 6,40 früh, der in
beiden Relationen den Berlin- Wien via
Oderberg Reisenden zugut« kommt.
Aufgelaesen wurden hingegen dio Schlaf-
wngon Wien-Mtrieubad-Carlsbid und

tt'ien-Frag Caiiabad , da sie nnr dem Böhmischen Bäder-Verkehr
dienten. Ausserhalb deutschsprachiger Grenzen ist apecirll Frank-
reich wiederum rciob bedacht worden. Anf der Linie Farls-Violiy
führt der NachtciUug «inen Schlafwagen und ferner im Abend-
Schnellzug von Paris nach Lausanne via Pontarller und von Paris
nach Genf via Bellegarde. Noch grösser sind die Veränderungen
lm Restsurstlensw agendtenst. Hier ist vor allem zn bedauern,
dass such lu diesem Winter wiederum der Speisewagen Berlin-
München in der Klchtnng nach Süden erst ab Leipzig in den
Zjig einranglrt wird, im Gegensatz zam Sommerdlenst, wo er
ganz durchläuft, und zwar weil dio preuselecbcn Staatebahnen
aua Ersparnisgründen die beiden Durcbgangszüge Berlin-München
und Berlin-Frankfurt bis Halle vereint befördern und dio Ein-
ztelluug des Speisewagens den Eng zn sehr beschweren würde.
Gänzlich tafgehoben wurde der Stuttgart -Egerer Speisewagen,
dann Ilukarest-SlnaU-Predeat, Glendorf-Fontafcl, Rom-Plae, Rom-
Florenz

,
Geuua-Vitlmille und Parls-Le Maus, neu eingerichtet

hingegen Peet Flnme im zweimal wöchentlich verkehrenden
Lususzng, Wlen-Feat via Bruck, Basel-Bern, Bordeaux-Naute»,
Paria-Nevers, Farls-Sanmnr und Paris-Tours.

Eine Neuerung im Eisenbahnwesen wird Jetzt zwischen

Paris und Salnt-Germain versuchsweise elngefUhrt, nämlich so-

genannte „Wsgons-bera" tKestanraUons-Wagcn). Damit soll für

den Verkehr mit der Itanumeile daa geschaffen werden, waa die

grossen Züge dea Weltverkehr» mit ihren ..Wagons-restanranta’

»ohon haben. Viorxig «olchor ..Wagon» -bars" sollen eingestellt

werden. Sie sehen sebr einladend aus und bieten mit Ihrer

Länge von 12 m einen sehr schönen Kaum, in dem darob reich-

lich« Ventilation für gute Luft gesorgt wird. Der Zugang zum
Wagen lat von dor Stirnseite aus. sodas* der Wagen in seiner

ganzen Länge den Besuchern zum ungestörten Aufenthalt dienen

kann. Die ,.Bar‘‘ boffmlet »loh ln der Mitte des Raume». Die
Wcstbahn will dabei nicht »tohon klolbcn. sondern allmählich

auch die beliebten ..Wagons il couloir" >die*Inter< ommunleation»-

Wagen) an Stelle der alten Coupewagen Setzen.

Auf der Orientbahn hat sich der Personenverkehr
lm letzten Jahre trotz dor ungünstigen Verhältnisse in der Türkei

gegen 1894 wieder gesteigert und zwar von 3681701 auf 3846764
Personen. In gleichem Verhältnis* ist übrigens der Personen-

verkehr schon seit dem Jahre 1889 gestiegen. Auch der Güter-

verkehr zeigt oinc Zunahme am 62681 t, womit der Durchschnitt dor Steige,

rang der letzten eeche Jahre überschritten ist.

Welcher Werth mehr and mehr anf die Anlage von Kreis*
bahnen gelegt wird, zeigen deutlich die Maaaanalimcn des osthavelländiauhen

Kreistages nach dloscr Richtung hin. Zur Deekung der Kosten einer Bahn
von Ketzin nach Wildpark, die bereits ira Herbst kommenden Jahres in

Betrieb gesetzt werden soll and zam Aufkauf früher ausgegekener Aetien

der Aeticngeeellaohaft „Oathnvoliandiaelic Kreisbahnen" wurde beschlossen

«ine Anleihe von 2260000 M anfzunehmeu. Ferner wurde eino Commission
eingesetzt zur Feststellung der lm nördlichen Theile de» Kreises zu er-

bauenden Kleinbahnen, sowie zum weiteren Ausban des Kleinbshuuetze» im
endlichen Theile.

Unfälle.

Aaf dem Bahnhofe Gardelegen fahr am 4. November früh 4 Uhr
ein von Berlin kommender Personenzng mit einem »usfaUrenden GQterzugr
zusammen. wobei fünf Pcrsonrn leirht vertatst worden. Palscbe Weichen»
Stellung Ist die Veranlassung.
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In der Nähe von Barcelona ist »m 3. November ein Pctsonsnzug

entfielet. Mehrere Beamte and Reisende wurden verletzt.

Nicht weit von der Station Cbiprana (Spanion) «tieae am r>. No-

vember ein Sonderen* mit einem regelmässigen '/uge zusammen. Der Loco-

motlvfU liier and Schaffner beider Zuge wurden schwer verwundet, wahrend vier

Passagiere leicht verletzt wurden. Mehrere Wegen sind zertrümmert worden

Der anf der Fahrt von Dresden nach Berlin befindliche Schnell-

ing No. 103 colUdirte am 5. November abends mit einem (lUterzage bei

Wendlecbdrclina. Matehlne. Packwagen und iwol Personenwagen des Sohnell-

zuges entgleisten. Es wnrde eine Person, glücklicherweise nicht schwor,

verletzt. Der Schaden an Material lat Jedoch sehr erheblich.

Anf den Bahnhofe in LSban etleesen am 28. Ootobar beim Rangleen
mehrere Wagon zusammon, wobei olne Locomotive, ein Guterwagen und zwei

Lnw ries beschädigt wurden. Falsche Weiohenstellung soll den Unfall vor-

anlasst haben.

Zwei Züge der Warschan-Wlener Balm tnbren ln der Macht vom
1. zum - November Infolge diehton Nebels bei Petrikau aufeinander. Eine

I.ocomotive und sechs Waggons sind total zertrümmert, während fünf weitere

Waggons stark beschädigt wurden, f)roi Porsonon waren sofort todt; sieben

andere orlitten schwere Verletzungen.

Belm Bahnban Denben-Corbethu kam ein mit Erdnüsse beladener

Trnnsportzng bei Station Unter-WBrschen ins Hollen, die mittleren Wagen
tUUrrnten »ich auf and stürzten um. Vier Bahnarbelter wurden schwer ver-

letzt: einer derselben verstarb alsbald.

In der Nacht Tom 2. ztmt 3. November entgleiste bei der Station

Hatzenport (Strock« Trier-Koblenz' ein Wagen des Güterzuge» 938 ln dem
Augenblicke, als anf dem andern Gleis der Gllterzug 939 lm Anfahren be_

griffen war. Der Wagen w urde von der Maschine des krouzonden Zages er.

fasst und zur Seit« geschlendert, eiu zweiter Wegen des Zages 93R zer.

trUmmort und di« Mssehlne nebst zw3lf Wsgen des Zages 939 mehr oder
w eniger beschädigt. Personen sind nicht verletzt worden. Die Ursache der
Entgleisung steht noch nicht fest.

Eia schweres ElsenbahnnnglHck hat alrli ln unmittelbarer Nähe
von Glancbau, zwischen Mosel und Oberrothenbach, am Abend des 6. November
rüget ragen Infolge de» herrschenden dichten Nebel* fuhr der in Glancbau
11 Uhr M» Min. aus Zwickau fällige Personenzag auf eiuen vor dem 1. Block-

es gnal bei Weisaborn haltenden,* von zwei Maschinen geführten GUterzug auf.

Durch den Zusammenstoss sind 10 Wagen zertrümmert worden, dabei schob

»leb die Maschine des Personenauges in don Packwagen. Wie bis jetzt fost-

geatellt, sind acht Personen schwer verletzt worden, ein Bremser wurde ge-

todtet, einem Schaffner die halbe Hand weggeriaaen.

Bel Settlngen anf der Linie Oberraodern-eSaargrentünd fand

am ’» d. M. ein Zuaammeustoss statt zwischen einem einfahrenden und einem
raogirenden (tUterauge. Mehrere Wagen wurden den Bahndamm hlnuutcr-

gcschlrudert. Der Haterlalxchadcn ist erheblich, Menschenleben sind nicht

zu beklagen.

Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.

Die Telephon-Zeitung In Budapest.
Eine höchst originelle Verwendung des Telephon» hat, wie wir

schon früher mittheiiten, in Budapest im Jahre 1892 ein Unternehmen
entstehen lassen, über da9 Alex I)orn in der „Volksw. Wochenschr.“
eingehend berichtet; ea handelt sich um den ,,Telefon Hirmondö“
d. i. eine Telephon-Zeituuft. die ihren Abonnenten folgendes reich-

haltige Programm bietet;

on bi»

8.30- io.oo

10.00—10.30
10.30— 11.00

11 .00— 11.15

11.15- 11.30

11.30- 11.45

11.45—12.00
12.00- 12.30
12-30— 1.30

1.30— 2.00

2.00

—

2.80
2.30- 3.00
3.00- 8.30
3.30

—

4.00

4.00- 4.30
4.30— 5.00
5.00— 5.30

5.30— 6.00

6.00- g.:jo

um 7.00

l'ageskalcndvr, Wiener Nachrichten (Telcpboubericht),
neuest« Telegramme i nachts eingetroffen), Auszug
aus dem Amtahlatte.

Börsenberichte.
Journalrevue, Telegramme.
Börsenberichte.

Theater-, Sport- und Localnachrichten.
Börsenberichte.
Reichstags-, ausländische und Provinznachrichtcn.
Reichstags-, militärische, politische und Hofnachrichten.
Börsenberichte.
Wiederholung der bisher gelesenen interessantesten

Nachrichten.
Reichstags-, Municipalnachriehten, Telegramme.
Reichstags-, telegraphische und Localnachrichteu.
Börsenberichte.
Reichstag, genaue Zonenzeit, meteorologischer Bericht,

allerlei.

Börsenberichte.
Wiener Nachrichen (Telcpboubericht), Volkswirtschaft.
Theater-, Kunst-, Litteratur-, Sport- nud Modehcriehte,

Theater- und Yergnüguugsanzeiger, Kalender für
morgen.

Gerichts-, Local- mul telegraphische Nnchrichten.
Wiederholung der bisher gelesenen interessantesten

Nachrichten.
Ouvertüre des königlich ungarischen Opernhauses oder

Vorstellung des Volkstheaters.

vou bi» Falls letztere nicht zu hören ist:

7.00- 8.15

8.15— 8Ä5
8.25— 8.30
8.30— 0.30

0.30-10.00
10.00- 10.30

0.00— 0.45

11.00—11.16
11.16—12.00
12.110-12.30

12.30— 1.00

4.30

Pause.
Börsenberichte.
Pause.

t'oncert des „Telefon Hirmondö“.
Neueste telegraphische, Lotal- und Börsenberichte.
All diese Nachrichten werden, wenn die Vorstellung

des Volkstheaters zu hören ist, vorgelesen.

Donnerstag abends:
Kiuderooncert.

Programm für Sonn- und Feiertage:
Tageskalender, Börsenbericht.
Journalrevue. Telegramme, Amtsblatt.
Municipal-, Sport- und Theaternachrichtcu.
Local- und Wiener Nachrichten (Telephoobericbt).
Grosses Conccrt des „Telefon Hirmondö“.

Man ersieht hieraus, dass der Abonnent wirklich sehr zufrieden
sein kann. Ausser den Nachrichten, welche er auf diese Weise
früher erhalten kann als durch dio Zeitungen, werden ihm auch
musikalische , deelamatorische uud lilternrischc Genüsse geboten,
deren er sich in aller Ruhe und Bequemlichkeit zu erfreuen ver-

mag, ohne sich aus seiner Wohnung entfernen uud ohne beson-
dere Kosten darauf verwenden zu müssen. Die Apparate fuuetio-
niron vorzüglich, sodass man sowohl die vorgelcseuen Mittheilungen,
als auch die Musik der Oper ausgezeichnet hört. Der Preis für diese
Darbietungen ist erstaunlich massig, denn rin Jahresabonnement kostet

nur 18 Fl. Das Unternehmen liegauu mit ca. 1000 Abouuenten uud
60 km Drahtlingc. Bald zeigte sich aber, das» mit der wachsenden
Ahonneutenzalil die Lautstarke beträchtlich ahnalim, dies erforderte
eingehende Studien uud mühsame, schliesslich aber mit Erfolg ge-
krönte Versuche. Jetzt würo der Apparat imstande ca. 20000 Hörer
mit völlig ausreichender Lautstärke zu bedienen. Die Abonneuten-
zahl hat sieh gegenwärtig auf GOOl) bei 550 km Drahtlänge gehoben
und zoigt eine steigende Tendenz. Die technische Leitung des „Tele-
fon Hirmondö“ ist in deu Händen des Elektrotechnikers hl. v. Szvetics;
für den Nachrichtendienst ist eine eigouo Kcdaction angestellt. Als
jüngste Neuerung ist eiu sog. Alarmapparat eingerichtet; wenn näm-
lich eine ganz besonders wichtige Nachricht mitzutheilen ist, so

dringt aus den Hörmusohcln der Apparate ein im ganzen Zimmer
hörbarer Ton, der die Aufmerksamkeit erwecken muss. Uebrigens
wird die Telephon • Zeitung bald auch iu den Provinzialstäutcn
Abonnenten annehmen, denn Versuche mit einer Verbindung zwischen
Budapest und dem 350 km entfernten Arad haben ein tadelloses

Functionireu der Apparate ergeben. Die grossen Vortheile dieser
ganzen Institution liegen auf der Hand.

Briefwechsel.
Hannover. Herrn E. R. Die Klebefähigkeit des arabischen Gummi»

«rhoblich zu verstärken genügt oin Zusatz von krystalilslrter, schwefel-

saurer Alaunerdc. Man setzt 2 g der schwefelsauren Alaunerde mit 20 g
Wasser gelöst zu 260 g conoentrlrter Gummilösung (2 g in 5 g Wasser) hoi.

Bremen. Herrn J. W. Sie irren! Marseille ist nicht mehr der erste Hafen*

platz des Mittelmeeres, es ist von Genua überflügelt worden, ln Marseille

vergrösserto sich der Umsatz im vorigen Jahre nur von 2616000 t auf

2888000, ln Genua dagegen von 1028300 auf 2861200.

Dresden. Herrn r. T. Das neue Rcichspostgebäude in Bcrllu ist

eines der schönsten öffentlichen Gebäude der Rcichshauptstadt. Der
Gesamtban ist im edelsten italienischen Reuaissance-Styl ausgefübrt : die

Einzelheiten sind vortrefflich ausgearbeitet.

Plagnltr.. Herrn Fr. B. Der Verkehr auf dem Pingwitzer Bahnhöfe wird
sich nach Eröffnung des Betriebes der Straascubahn bis dorthin aohr be-

merkbar heben, denn dann kann man fUr 10 Pf. von der Innern Stadt

zu Ihrem Bahnhofe fahren, während oin Rillet für dieselbe Strecke anf

der Thüringer Eisenbahn 40 Pf. kostet.

Danzigr. Herrn A. L. Dis Uolzmsnn'tehe Glcislegemaschine hat sich bei

dem Bau der anatolischen Bahn glänzend bewährt, obwohl sich allerlei

Schwierigkeiten dem Betriebe hindernd entgegen stellten. Mit 35 Manu
Bedienung kann die Maschine unter normalen Verhältnissen bis zu 400U tu

innerhalb 24 Stunden legen.

Hanau. Herrn G. M. A. Dl« Export-Muster- und Patent-Ausstellung in

Hamburg berechnet nur eine mässige AuaatcUnngemlethc für kürzore

oder längere Zeit und vermittelt, ohue weiter Provision za beanspruchen,

in raschor und fUr die Interessenten bequemer Weise den Verkehr
zwischen den Erfindern uud den zur Ausbeutung der Patente erforder-

lichen geschäftlichen Facto ren, wie Kapitalisten, Patentkänferu, Expor-

teuren, Agenten etc. Wir verweisen Sie aueh auf unsere diesbezügliche

Notiz in No. 32 der „V. Z.‘
4

Magdeburg. Herrn A. M. Das dänische Handelsschiff „De tre Söstere“,

welches Sie jüngst im Kieler Hafen gesehen haben, ist eins dar ältesten

Schiffe, die noch im Dienst sind. Im Jahre 1772 ln Rudkjöbing gebaut,

gehört dasselbe einem längst überholten Schiffetypus an. Trotzdem
zählt das Schiff uoch heute zu den Seglern I. Clpaae; ea hat jedoch

in der langen Reibe der Jahre such wiederholt grössere Umbauten er-

fahren.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Der Krupp’sche Sehlessplatz bei Meppen.

(Mit Abbildungen, Fig. 218 u. 230.)

Für Jas edle Waffenliandwork hat der Deutsche von jeher eine

grosse Vorliebe bekundet; militärische Institutionen, Exercirregle-

ments, Bewaffnung etc. werden durch die Tagesblätter öffentlich be-

sprochen, weil Jcdcrman nsich dafür ioteressirt und auch mehr oder
weniger Verständnis* dafür hat. Seit dem 70er Kriege hat sich die

völlige Umgestaltung der Armee nothwendig gemacht und ganz be-

sonders ist es die Construction der Geschütze und Geschosse, die sich

zu einer kaum geahnten Vollkommenheit entwickelt hat. Der grösste

Aulheil au dieser Entwicklung muss der Firma Friedrich Krupp in

Essen zugeschrieben werden. Der jüngste Besuch des Kaisers auf

den Krupp’schen Werken zur Besichtigung der schworen Geschütze

hat das allgemeine Interesse für diese grösste deutsche industrielle

Werkstatt wieder einmal recht lebhaft hervortreten lassen, weshalb

cs unseren Lesern willkommen sein wird, m beistehender Skizzo

Fig. 238 jenen Tbeil des grossen Schicssplatzcs veranschaulicht zu

sehen, auf welchem die Stände für die schweren Geschütze, mit und
ohne I’anzerdeckung, sich befinden.

Der Krupp’sche Schiessplatz wurde von der Firma im Jahre

1877 erworben, da ob bei Prüfung der Schiessloistungcn zur Ver-

meidung von Gefahren unumgänglich nöthigjwar, ein sehr aus- 1

Der Besitz eigener Schiesstände giebt der Krupp’schen Firma
die Möglichkeit, unabhängig von fremden Scbicssvcrsueben ihre

Constructioncu selbst auf ihren Werth prüfen und verbessern zu

können.
Um einen Begriff von der Scbiessloistung eines 24 cm Geschützes

zu geben, ist in umstehender Zeichnung Fig. 230 links unten die

Flugbahn des Geschosses bei einer Elevation des Geschützrohrs von
44* wiedergegebeu. Die Schussweite von der Geschützmündung bis

zum ersten Auftreffen des Geschosses auf dem Boden beträgt 20226 m.
Das Geschoss erreicht als höchsten Punkt auf seiner Bahn die an-

sehnliche Scheitelhöhe von 0510 tn mul gebraucht bis zum ersten

Auftreffen eine Flugzeit von 70,2 Sccunden. Um sieh hiervon eine

rechte Vorstellung machen zu können, denke man sich das Geschütz
in dem 1000 m über dem Meeresspiegel gelegenen Orte Pr« St. Didier

mit der Kiehtung auf die Spitze des Mont Blanc und der grösst-

möglichcn Erhöhung von 14" nufgestellt und ahgefeuert. Der höchste
Punkt der Flugbahn des Geschosses, der Scheitelpunkt, liegt in diesem
Falle genau über dem Gipfel des 4810 m hohen Mont Blanc, und
zwar noch 2730 m über demselben, uud somit 7540 m über dem
Meeresspiegel. Der Aufschlag des Geschosses würde in Chamonix
auf der anderen Seite des Berges erfolgen in einer Entfernung von
20220 Metern.

Das Kohgewicht dieses Geschützes beträgt 31000 kg, das Ge-
wicht der Laffote 2X200 kg, also das Gesamtgewicht 59200 kg. Da'

Fif. 333. brr ScbirtUnnd btt Mrppm.

gedehntes Terrain zu besitzen. Der jetzige Hchicxstand gestattet

Schussweiten bis zu 24 km. und hat durch die zahlreichen, bedeuten-
den Sehiessversuche, welche daselbst mit den verschiedensten Ge-
schülzarten im Beisein von Sachverständigen fast aller Nationen aus-

geführt worden sind, eine internationale Bedeutung gewonneu.
Unsere Skizze zeigt die schweren Geschützstaude mit einem übor

dieselben hiuwegführenden Laufkrahn, der zur seitlichen Bewegung
schwerer Lasten dient. Unter dem mittleren Theil des Laufkrahns
sehen wir das 33 Kaliber lange 42 cm Geschütz, welches auf der
Weltausstellung in Chicago durch seine enormen Grösaeuverhältnissc

allgemeines Aufsehen erregte.

Zu beiden Seiten dieser Bieseukanoue stehen leichtere Ge-

schütze der Uelagcruug8srtilleric; ferner erblicken wir ein Schiffs-

geschütz uud davor eine Paiizerdeckung. Zahlreiche Schienen-
gleisc dienen zum Heranschaffcu der Geschütze auf besonders zu

diesem Zweck gcbuutcu Eisenbahnwagen
,
deren Construction sehr

verschieden ist, je uacli der Schwere und Lauge des mit ihm zu Irans-

pnrtireuden Geschützes. Besondere Schwierigkeiten machte auf der
Ausstellung in Chicago der dortigen Bahnverwaltung anfänglich der
Transport des grössten Krupp’schen Geschützes von 42 cm Kaliber.

Die Pennsylvania-Bahn baute in ihren eigenen Werkstätten in Altoua
damals den oben links in unserer Zeichnung abgcbildctcn Transport-

wagen. Derselbe bestellt aus 4 hintereinander gestellten Wagen von

je 8 Achsen, er besitzt also insgesamt 32 Ruder, welche in 4 je acht-

rädrigen Drehgestellen ungeordnet waren. Das Gewicht des leeren

Wagens betrug 79450 kg, dasjenige des 42 cm Geschützrohres

122580 kg, sodass auf jede Achse des beladenen Wagens ein Druck
von rund 12600 kg Gewicht kam. Das Kohr Ing mit seinen Schild-

zapfen in einem langen Träger, der mit den Enden beweglich
auf je einem anderen drehbaren Träger lagerte, die ihrerseits auf
je 2 vicraohsigeu offenen Lowries ruhten; durch diese Construction
war sowohl eine gleichmassige Verthoiluug der Last als such die

zum Durchfahren der Curvcn erforderliche Beweglichkeit des laugen
Gefährtes erreicht.

Gewicht der zu diesem Geschütz gehörigen Granate beträgt 215 kg
und das der Pulverlndung 115 kg. Das hierbei zur Verwendung ge-
laugende Pulver ist Prismatisches Pulver 0/82 (Conatruetion 1882)
uud verleiht dem Geschoss eine Anfangsgeschwindigkeit von 640 m
in der Secundc. Eine aus diesem Geschütz verfeuert« Stahlpauzer-
grannt« durchschlägt nahe bei der Geschützmündung eine schmiede-
eiserne Panzerplatte von 74,7 cm

, auf 1000 m Entfernung noch eine
solche von 66,2 cm, und auf 20IH) m Entfernung noch eine solche
von 58,7 cm Stärke.

Die Zcichuung rechts in Fig. 239 zeigt das 84 cm lange Geschoss,
welches ciuc 72 cm starke schmiedeeiserne Panzerplatte 100 m von
der Miitidung des Geschützes entfernt aufgestcllt, platt durchschlagen
hat, oliuc selbst dabei zerschellt oder deformirt worden zu sein.

Das schon erwähnte 33 Kaliber lauge, grösst« Geschütz der Welt
von 42 cm Kaliber, fallt durch seine riesigen Dimensionen ganz beson-
ders auf. Das Gewicht des Geschützrohres allein beträgt hier 122580kg,
das der I.affetc 68000 kg, soduss also das Gesamtgewicht des ganzen
Geschützes 190580 kg betragt. Aus diesem Ricscngcschütz wird cino
Granate von 1000 kg Gewicht mittels einer Lndung von 410 kg Pris-
matischen Pulvers C/82 verfeuert. Die Anfangsgeschwindigkeit ist

aber hier geringer als bei der vorgenannten 24 em Kanone und be-
trügt nur 601 in in der Sceunde. Eine Stahlpanzergranat« dieses
Geschützes durchschlugt nahe bei der Gesehützmündung eine schmiede-
eiserne Panzerplatte von 107,8 cm: in 1000 tn Entfernung durch-
schlugt sie eine Panzerplatte von 99,6 cm, und in 2000 m Entfernung
noch eine solche von 91,9 cm.

Der euorme Gasdruck, den die Geschützrohre bei solchen riesigeu
Piilvcrladiiiigen auszufaalteu haben, hat uaturgemässauch zu besonderen
Gesehützconstructionen geführt. Wahrend die alten Kanonen massiv
aus einem Stück gegossen waren, setzt Krupp seine Geschützrohre,
mit Ausnahme der ganz kleinen Kaliber, aus Kernrohr, Mantel uud
einzelnen Ringlagen, deren Zuhl sich nach der Grösse des Geschütz-
kalibers richtet, zusammen, lu unserer Zeichnung Fig. 239 ist links
oben der Durchschnitt eines grossen Geschützrohres von 40 cm Kaliber
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wiedergegeben. Da« Kerorohr ist schwant und der den hintcrcu
Theil desselben umgebende und zur Aufnahme des bei allen Hinter-

ladcgcschützcn uothwendigeu VerschlusBkeiU eingerichtete Mantel
weis* gehalten, während die vier einzelnen Kinglagen, die sieh an«
neben einander liegenden Ringen zusammen9Ctzen, durch verschiedene
Schraflirung kenntlich gemacht sind.

Die Herstellung eines solchen zusammengesetzten tiesehUtzrohres

geschieht, indem über das gegossene und abgckühlte Kernrohr der
Mantel in heissem Zustande übergezogen wird. Beim Erkalten ver-

ringert sich naturgemäss der Durchmesser des Mantels und dieser

presst so das Fernrohr zusammen. In gleicher Weise werden die

einzelnen Ringe heiss Uber Kanonenrohr und Mantel gezogen und
üben nun beim Erkalten einen so starken Druck auf ihre Unterlage
aus, dass das Rohr daduroh bedeutend wiederstandsfähiger gegen
den Druck der Pulvergase wird. Es ist ein besonderer Vorzug der
Krupp’schcn Geschützrohre vor den Rohren anderer grosson Ge-
schülzgiessereien in Frankreich und England, dass sie eine erheblich
grössere Anzahl von Schüssen als diese mit absoluter Sicherheit aus-

halteo, der Gefahr des Zerspringens nicht oder doch erheblich weniger
ausgesetzt sind und daher die grössten Schiessleistungen in Bezug
auf Treffsicherheit und Durchschlagskraft aufweisen. Dass dio Firma
Friedrich Krupp im Geschützbau thatsäohlich unerreicht dasteht, ist

ja auch weltbekannt.

Die Gcsamtfördorung ist also fortgesetzt gestiegen, ebenso hat
die Ausfuhr nach dem Auslande wieder zugenommen; dagegen ging
der Vcrhältnissanthcil des Absatzes nach dem Auslande an der Ge-
samtförderuug zurück und zwar auf Grund eines gestiegenen Ver-
brauchs im lulande. An dem Koblenabsatz des böhmischen Braun-
kohlenrcvicrs nach dem AuslBnde besitzt nicht, wie man gemeinhin
annimmt, der Wasserweg, sondern der Bahuversandt den grössten
Authcil, was folgende Angaben darthun.

Versandt böhmischer Braunkohlen nach dem Auslande.

im Jahr«
reit Eitenbahn

Tonnen
auf drr Elbe

Tonnen
I'mvchlafftv

Tonnen

1891 . . . 5 059 653 1 933 592 162 289
1892 . . . 4 888 609 1 812 397 198960
1893 . . . 5 384 289 1 478 186 135 776
1894 . . . 4 776 939 2 169 085 212 631
1895 . . 5 405 76-2 1 786 979 198184

Hat der Versandt auf der Eisenbahn sowohl als auf dem Wasser-
wege geschwankt, so geschah dies hauptsächlich auf Grund des
wechselnden Wasserstandes der Elbe, infolgedessen das Jahr 1894
wegen der günstigen Schiffahrtsverhaltnisse einen besonders hohen
Wasserversandt erkennen lässt. Bei der Eisenbshnabfuhr kommen
in erster Linie die sächsischen Staatsbahnen in Betracht (1895 mit
3 074 245 Touneu), demnächst die bayerischen Staatsbahnen (mit
1 389 124 Tonnen), sodann die preussischen Staatsbahucn (einschl.

Fig. ’J39. Se\ iAiiUitlumgrx dir Krupp'seht» GticMtit.

cm-Äanone svOauf <0.2X6/n
* TJ«0w,

>'./?/ Hlane

Fnlrtves
rr

Kruppsc/ie 40cm Kanone
Schuss- durch

72 cm h f'srn/y/adc

n 2‘/cm Grartafe.

Die böhmischen Braunkohlen in Deutschland.
Trotz des grossen Reichthums Deutschlands an vortrefflichen

Kohlen erhält dasselbe jahraus jahrein noch grosse Mengen von
Kohlen aus dom Auslände zugeführt. Schuld hieran sind bekannt-
lich die hohen Transporttarife unserer Eisenbahnen, welche deu
Versandt der Kohlen von ihren Gewinnungsstätten nach den Sce-

küsten und den ferneren Gebieten des Reiches ausserordentlich ver-

t heuern, ja zum Theil unmöglich machen und so die gewerbliche
Thätigkeit der Nation empfindlich schädigen. Deutschlands Kohlen-
gewinnung stellte sich im Jahre 1895 auf 79 183 634 To. Steiukoldcu
und 24 713 198 To. Braunkohlen. Demgegenüber wurden an Stein-

kohlen 5 117 356 Tu. (im Wcrthc von 63,3 Mill. M) und an Braun-
kohlen 7 181 050 To. (im Werthe von 39,5 Mill. M) eingefiihrt. Die
Einfuhr der Steinkohlen machte also 6,46 % ,

diejenige der Braun-
kohlen dagegen 29,06% der Gewinnung aus. Die letztere hohe Vor-
haltnisszabl

,
welche beinahe ein Drittel der heimischen Förderung

darstellt, ist besonders auffällig uud wird fast nur durch die Zufuhr
böhmischer Braunkohlen verursacht.

Böhmen bositzt einen ausserordentlich grossen Rcichthum au
vortrefflichen Braunkohlen

,
allein die Hälfte der gesamten dort ge-

förderten KohlenTnenge geht in das Ausland, wie aus der Statistik

der Dircction der Aussig-Tcplitzer Eisenbahn über die Absatzver-
hältuisse der böhmischen Braunkohlen bervorgelit. Hiernach betmg
im böhmischen Braunkohlenrevier

die Geearot- die Aatfuhr
im Jahre förderung in ganten in Procent

Tonnen Tonnen der Fdrderu

1890 . . 12 119 799 6 664 035 55,0
1891 . . 12 891 382 6 830 956 53,0
1892 . . 13 087 070 6 532 046 49,9
1893 . . . 13 494 460 6 726 699 49,8
1894 .. . 13 983 026 6 733 393 48,2
1895 . . 14 722 151 6 994 557 47,5

Umschlagsverkehr mit 966479 Tonnen), ferner die württembergischeu
die badischen Staatsbahnen u. s. w.

Eine wesentliche Abnahme hat neuerdings der Verbrauch böh-
mischer Braunkohleu in Korddcutschland uud speciell in Berlin er-
fahren, wo die einheimische Braunkohle in Brikettform der böh-
mischen Braunkohle den Wettbewerb immer sohwerer macht; dagegen
wird hier der Bezug schlesischer Steinkohle durch die erhöhte
Leistungsfähigkeit des Oder-Spree-Canals mehr und mehr gefördert.

Zwei kleine deutsche Industriezweige.
Wenn Kohle und Eisen die stärksten Kräfte uusorer wirtschaft-

lichen Zukunft sind, wenu von dem Wohle unserer Kohlen-, Eisen-
und Tcxtil-Industrie der industrielle Wohlstand de« Landes in erster
Linie abhängt, so sind doch die vielen Hunderte von kleinen Indu-
striezweigen unseres Vaterlandes in ihrer Gesamtheit nicht minder
wichtig. Die Zahl der Arbeiter, die sie zusammen beschäftigen,
iihertrifft bei weitem dio von der Kohlen-, Eisen- und Textilindustrie
lebenden. Von den beiden untergeordneten Industriezweigen, von
denen hier die Rede sein soll, bietet dio deutsche Schi rin fabri-
kation, in der »ich seit der Mitte unseres Jahrhunderts dor Fabrik-
betrieb neben deu Handwerksbetrieb stellte, noch ein vcrh&ltniss-
mässig günstiges Bild. Freilich hat dieser Industriezweig heute wohl
so ziemlich in allen Ländern festen Fuss gefasst; die deutsche Aus-
fuhr darin geht beständig zurück. In höchster Blüthe steht dieser
Fabrikatiouszwcig in Frankreich, wo der Schutzapparat gegen Regen
und Sonne derartig beliebt ist, dass selbst der „Bürgerkönig“ aus
dem Hause Orleans selten ohne seinen Regenschirm gesehen wurde.
Frankreichs Schirmindustrie fiudet heute noch Abnehmer in Deutsch-
land, England, Belgiern Spanien, der Schweiz, in Amerika und Ost-
asien. Dabei producirt b rankreioh nicht allein Qualitätswoarc, sondern
sogar überwiegend billige Sachen. Im wesentlichen Bteht Deutsch-
land mit seiuem Bedarf an Regen- und Souneuschirmen vom Aus-
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lande unabhängig da; die Eiufuhr reicht nur ungefähr bis zu einem
Werthbetrage von 50 000 M heran. Die verhältuissmässig starke

Ausfuhr betrug im Jahre 1890 noch 3465 D.-C. im Werthe von
1 783 OOO M und ist seitdem langsam zurückgegangeu, sodass sic im
Jahre 1895 nur noch 2302 D.-C. im Werthe von 1 151 000 M betrug.

Es wurden in diesem Jahre noch nach Belgien 116 D.-C-, nach den
Niederlanden 450, nach Russland 250, nach Schweden 280, nach der
Schweiz 179, nach Centralamerika 129 D.-C. versondet. Der Iranzö-

sischc Wettbewerb setzt aber der deutschon Ausfuhr immer härter zu.

Uar traurig sieht es mit einem anderen kleinen Industriezweige

aus, dem der Sohmuokfedern. Hier vermindert sioh fortwährend

der Bezug vou Rohmaterial aus dem Auslande und gleichzeitig die
|

Ausfuhr an zugerichteter Waare. Im Jahre 1891 betrug die Eiufuhr
von rohen Schmuckfedern noch 9,1 Mill. M, die Ausfuhr an zuge- .

richteten Federn noch 5,4 Mill. M; 1895 nur 3,9 bezw. 3,6 Mil). M, i

sodass der Werth der Einfuhr in Rohmaterial sioh mit dem der Aus-
fuhr in zugerichteter Waare so ziemlich die Waage hält. Die Ein-

fuhr von rohen Federn ist in den letzten zehn Jahren nur um die

Hälfte des Wertlies zurückgegangeu
,
während die Ausfuhr von zu-

gcrichteten Sohmuokfedern 1895 verglichen mit 1886 wenig mehr
als dun vierten Tbeil ausmacht. Wenn die Schirmfabrikation trotz

des Rückganges der Ausfuhr noch erhebliche Ueberschüssc der Aus-
fuhr über die Einfuhr aufweist, so zeigt die Bilanz des Handels
mit Sehmuckfedern derartig ungünstige Ziffern, dass man dringend
wünschen muss, es liessen sich bessere Ilerstellnngs- und Absatz-

Verhältnisse schaffen.

Ausstellungen.

Sächsisch-Thüringische Industrie- nnd Gewerbe-Ausstellung
In Leipzig im Sommer 1897. Ein wesentlicher Factor für das Gelingen

jeder Ausstellung tat eine geschickte Reclamo, die schon lange vor lieginn

der Ausstellung ihre Tbktigkeit beginnen muss. Die Leipziger Ausstellung

ist nach den glücklich beendeten Vorarbeiten nun In das Stadium getreten,

wo die Keelame Ihre werbende Mission zu erfüllen bst. Zu diesem Zwecke

prangt das farbenreiche Leipziger Ansstellnngs-Plskst ln allen Städten

Deutschlands; im ganzen wurden biz jetzt 100000 Exemplare verbreitet. Die

Ansstellungamarke erschien vor kurzem in einer neuen sehr geschmack-

vollen Antigabe „Grün-Gold 1
'. Ausser im Postverkebr (als BriefVerschluss) kann

die Marko im Geschäftsverkehr als Etiquotte wirksam verwandt werden. Die

offtdellen Postkarten mit acht verschiedenen Ansichten vom Ausetellunga-

platxo dürften ebenfalls viel Absatz flndsn. In deu Hotels werden die mit

Bildern von der Ansstellung geschmückten, sauber snsgeführton Speise-
karten das Gespräch der Tafelrunde unwillkürlich auf die Leipziger Aus-

stellung lenken. Mit der Kerntrappe der Keelame, den Inseraten, wird

erst später znm Ansturm vorgegangen werden. Hoffen wir', dass alle dies#

Mittel Ihr Thcil dazn beitragen werden, der Sächsisch-Thüringischen Aus-

stellung in Leipzig einen grossen Zuzug von nah und fern zu stöbern!

Die Wiener Ausstellung Im Jahre 1898 wird aritena des nieder-

datorreiebischen Gewerbevereins mit grosser Anstrengung vorbereitet, und
das energische Vorgehen dieses Vereins wirkt als gutes Beispiel auf andere

Industrielle Kreise. Nach alledem steht zu erwarten, dass Wien im Jnbllänms-

jahre des Kaisers Franz Joseph eine grosse Ausstellung haben wird.

Das Comltä für die Industrie • Ausstellung ln Guatemala im
Sommer 1S97 ladet durch dio Consnlste, welche die Republik Gnatemals in

Europa vertreten, zur Beschickung der Ausstellung ein und macht besonders

auf die grossen Erleichterungen, z. II. Fracht- nnd Steuererm&aalgung
,
freier

Kanm ln der Aosetellnng, keine Platzmlethe etc., aufmerksam, welche den
Ausstellern gewährt werden. Dio Consnlste ortheilcn auf Wunsch brieflich

und mündlich nähere Auskunft.

Die Allgemeine Gartenbau-Ausstellung In Hamburg 1S97 hat
zwei neno Kundgebungen ans dem Auslände erhalten, die ttlr das Gelingen
des Unternehmens von bestem Einfluss sein worden. Dio Königliche
Gartenbau- Gesellschaft von Schottland hat dem Comitc Mitthel-

lUDg gemacht, dass ans ihrer Mitte eine Anzahl hervorragender Mitglieder

cw übernommen hat, eino wilrdlgo Bethoillgung Schottlands lisibelzufUhren.

Fast noch wichtiger und erfreulicher ist es aber, dass anch dio berühmte
Soolete Nationale d'Hortlculture de France, der Mittelpunkt des

grossartigen französischen Gartenbaues, ein Suboomite für die Hamburger
Ausstellung gebildet nnd dlos offlcloll angezeigt hat. Der Umstand, dass

diese Entschlüsse ohne Anregung von Hamburg aus erfolgt sind, macht sie

um so werthvollcr und beweist, welche Bedeutung der Hamburger Ausstellung

in maassKobendcn Kreisen belgeiegt wird.

Der Pariser Weltausstellung Im Jahre 1900 werden seitens der

deutschen Industriellen so grosse Sympathien entgegengebrscht
,

dass der
Deutschland zur Verfügung gestellt« Platx kaum snsrelcben dürfte. Es lat

daher von vornherein dafür Sorge za tragen, wio der vorhandene Ranm für

den Gesamterfolg am vortheUbaftesteu auszunutzeu UL Eino klngo Be-

schränkung ln dor Auswahl der auaxustellenden Gegenständ« ist geboten,

denn es kommt nicht darauf an, dass Deutschland von allem, was es prodn-

elrt, Proben vorrührt, es muss vielmehr in jedem Goworbsxweige so ver-

treten sein, dass die Höhe der Entwicklung desselben deutlich erkennbar UL

Verschiedenes.

Eine erfreuliche Zollermlsslgung wird seitens Russlands
in Aussicht geatollL Das Haodeladepartoment hat dem FlnsnzmlnUter vor-

,

geschlagen, den Einfuhrzoll auf landwirtschaftliche Maschinen und Geräthe
gänzlich anfznhehen oder doch wesentlich zu erniedrigen.

Die Entwendung von Elektrlcltät Ist straflos, weil die eiek-

trUche Kraft nicht alz eine bewegliehe Sache anzusehen lstl Der $ 242 des

Strafgesstzbuches sagt, dass wegen Diebstahls derjenige bestraft wird, der
sich eine fremde, bewegliche Sache rechtswidrig anolgnet; da nun die elek-

trische Kraft keine bewegliche Sache d. li. kein körperlicher Gegenstand Ut,

so tu uss tc das Reichsgericht sieh der analogen Entscheidung des Landgerichts

snschllMsen. Hier Ut eine bedauerliche Lücke lm Strmfgesetzbnche
,
doch

das Reichsgericht Ut nleht ermächtigt, Lücken im Strafgesetze ausznfUUeo,

sondern mäss dies der Gesetzgebung überlassen. Wir können nar wünschen,
dass dieser unhaltbare Zastand durch eine entsprechende gesetzliche Be-

stimmung recht bald aua der Welt geschafft werde.

Die günstige Entwicklung der mexikanischen Verhältnisse
hat auch den deuUchen Handel mit Mexiko ln vorthellhafter Welse beein-

flusst. Die Ausfuhr von Deutschland nach Mexiko Ut von 10900000 M lm
Jahre 189« auf 1 0300 000 M 18»;, gestiegen, während die Einfuhr (cs. 1 1 000000 M)
fast dieselbe geblieben UL Es Ut bezeichnend, dzzs sich gerade der denUche
Export 1896 so stark Mlttelamerika angewandt hat; denn such der deutsche

Ausfuhrhandel nach den centrslamerlkantsohen Republiken Ut kräftig In die

Höhe gegangen nnd lllsst weiter« Steigerang insofern erwarten, als gegen-

wärtig mit Nicaragua ein HsndeUvertrag abgeschlossen Ut, der gewUs gute

Früchte tragen wird, sodass nun ganz Mittelzuierika Deutschland die Meist-

begünstigung gewährt bst nnd eine solche such in DouUohland genlesaL

SeldcnprQfungäanstalten mit CoconsUgcrn sollen znr Regelang
und Hebung des SsldsnhsndeU in Moskau, Tiflis, Mucha und Sehuaoba einge-

richtet werden.

Eine BrauereUcbnle wird demnächst in Moskau auf Veranlaaaung

der dortigen, grosaen Brauereien eröffnet.

Neues um) Bewährtes.
Feuer- und sturmsichere Petroleum -Laterne

von 0. Reiner in Esslingen.

(Mit Abbildungen
, Fig. 240—243.)

Feuer* und Sturmsicherheit sind unerlässliche Eigenschaften jeder La-

terne, die fUr wirklich brauchbar golton soll. In hohem Maasse finden wir diese

Vorzüge vereinigt ln der von C. Reiner ln Häslingen, Oberthorstr. 87 her-

gestellten Lampen -Laterne, welche durch Fig. 240—*243 veranschaulicht wird.

In einer Stallaterne der althergebrachten Form hat der Erfinder eino

Petroleum-Lampe nach seinem System untorgebracht, bei welcher die Gefahr
der Exploalon und somit die

FenergcfährUchkelt dadurch
vermieden wird, dass die sich

im Oclbcbältor entwickelnden

Gsse durch ein nach nnten füh-

rendes Rohr in dio Laterne und
aus derselben durch den durch-

lochten Roden ins Freie ent-

weichen können. Bei etwaigem
Umfallen der Laterne fällt die

loso anf dem Brenner sitzende

Brennerkrone Uber den Docht- big. 240» Fig. 341.

Fig. 343. Fig. 343.

Fig. 340—243. Ftutr- und ilurnuieAcre VtiroUum-LaUrnt eo» C. Rtintr, KtMiug+n.

canal, wodurch der Flamrao die Verbrennungsluft entzogen wird, sodass sie

erloschen muss. Oel kann, wie dies aua Fig. 240 u. 241 zu ersehen ist, in

keiner Welse und keiner Lage der Lampe ans seinem Behälter treten. Die
Lampe lat am Boden der Laterne befestigt, sodass sie nur nach Oeffnung

desselben heransgenommen werden kann. Die zur Bedienung nöthlgen Hand-
griffe sind so einfach, das» sie sich von selbst ergeben. Empfehlend wollen

wir noch bemerken, dass die Reiner'sche gesetzlich geschützte Laterne spar-

sam, hell und rauchlos brennt. Bel Ihrer Benutzung ala Wagenlaterne kann
die Lampe mit RUbdl gefüllt werden, oder ala wird gänzlich heransgenommen
und durch eine Kerze ersetzt (Fig. 243). Die dauerhafte Constructlon wird

Reparaturen kaum nöthlg machen; der Preis von 3,60 M für die eomplcto

Laterne nebst Einfüllkttunohen erscheint such aus diesem Grunde durohans

angemessen.
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Schiffahrt.

Der erste deutsche Hafen für Hochseefischerei.
(Mit Abbildung, Fig. 244.)

Die am 1. November erfolgte feierliche Eröffnung des Fischerei-

hafens von Geestemünde bezeichnet einen Markstein in der Entwick-
lung der deutschen Hochseefischerei, der damit Gelegenheit zu

weiterem ForUchreiten nach ihrem Ziele zu gegeben wird. Dies

Ziel ist bekanntlich, das deutsche Hinneuland, welches alljähr-

lich über 40 Mill. M und mehr für von fremden Hochsecfischern
importirte Fische an das Aus-
land zahlt, mit Seefischen

deutschen Fanges zu ver-

sorgen und somitdie enormen,
für dies Nahrungsmittel ver-

ausgabten Summen dom deut-

schen Volksvermögen zu or-

halteu. An der kräftigen

Weiterentwicklung der deut-

schen Hochseefischerei, d. h.

an dem verstärkten Betriebe
derselben seitens der deut-

schen KQstenbevölkerungund
mit deutschen Fischerfahr-

zeugen hat daher das Binnen-
land, welches bis tief in den
deutschen Süden hinein Ab-
nehmer auch der frischen

Waare ist, ein hervorragen-

des Interesse. Unsern Le-
sern wird daher eine kurze
Beschreibung des ersten,

in grossem Stile angeleg-

ten , dem Dampfseefischerei-

betriebe dienenden Fischerei-

hafens, nebst einem genauon,
bisher noch nicht veröffent-

lichten Situationapiano des-

selben, witlkommeu sein.

Der Hochseefischcrci-

hafen ist an der Unterweser,
am rechten Uferderaelben, un-

mittelbar oberhalb Geeste-
münde, der Nachbarstadt
der die oolossalen Dook- und
Hafenanlagen des Bremer
Norddeutschen Llovd bergen-

den Stadt Bremerhaven, er-

richtet. Seine Herstellung
war bei der in den letzten

Jahren erfreulicherweise

ausserordentlichen Entwick-
lung der deutschen Hochsee-
fischerei zurdringendcnNoth-
wendigkeit geworden. FQuf
Jahre hindurch ist an diesem
Bau gearbeitet worden und
über 6 000000 M hat die

ganze Anlage dem preussi-

schen Staate gekostet. Aber
es ist auch etwas geschaffen

worden, das auf Jahrzehnte
hinaus den Anforderungen
des immer mehr aufblühen-
den Hochseefischereibetriebes entsprechen wird. Auch ist bei der
Anlage des neuen Hafens besonders Rücksicht darauf genommen,
dass später nothwendig werdende Vergrösserungcn des Uafcnbassins,

sowie Verlängerung der Bollwerke, an denen die Fischereifahrzeuge
anlegen, leicht ausgeführt werden können.

Der neue Fischereihafen, dessen Situationsplan die linke Hälfte

unserer Zeichnung einnimmt, ist ausserhalb des alten Wcserdeiches
westlich von dem Geestemünder Hafen angelegt worden. Er bildet

ein Bassin von 1200 m Länge, 80 m Breite und 4,4 m Tiefe bei

mittlerem Niedrigwasserstand, sodass zu jeder Zeit die nur wenige
Meter tief gehenden Fischdampfer in den Hafen oinlaufeu oder den-
selben verlassen können. Das Bassin ist an den Seiten von Boll-

werk eingefasst, das mit dom zur Befestigung der anlcgcndon Schiffe

nothwendigen Vorrichtungen versehen ist- Die Höhe der Ober-
kante des Bollwerkes über dem Wasserspiegel beträgt boi Niedrig-
wasser bfi m, bei gewöhnlichem Hochwasser 2—2,5 m, sodass also

auch zu jeder Zeit ein Löschen und Laden dor Dampfer möglich
ist. Die Einfahrt, wclctio zwischen den beiden, mit Leuchtfeuern
versehenen Molenköpfen 120 m breit ist, läuft fast quer zur Strom-
richtung der Weser. Auf dom Terrain zwischen dem Bollwerk und
dem westlich davon gelegenen neuen Hafendeich, der sog. südlichen
Mole, sind riesige Gebäude aufgeführt, darunter eine 450 m lauge
Fischhalle, dann Eisschuppen, Packhallcn, ein Restaurant u. s. w.
An dem südöstlichen Theil des Bassins sind weite Kohlcnpliitzc an-

gelegt- Schienengleise führen nn denselben und an der Fischhalle, den
Eis- und Packhäusern vorbei bis zu der dicht an der Einfahrt be-

findlichen zollfreien Niederlage. Die Versendung der gefangenen
Fische kann nun auf die
denkbar einfachste Weise in

allerkürzester Zeit geschehen.
Es können gleichzeitig 15
Fischdampfer am Bollwerk
bei der Fischhalle anlegen
und ihren Fang ausladen.
Das ganze östlich von dem
Bassin gelegene Terrain bis

zum alten Weserdeichistnoch
unbebaut. Bei dem riesigen

Aufschwung der Hochsee-
fischerei istabcrnuzunchmen,
dass in wenigen Jahren auch
hier Aulagen wie auf der
westlichen Seite des Bassins
geschaffen werden müssen.

Die ganzen Hafenanlagen
sollen elektrisch beleuchtet
werden

,
und zwar werden

innerhalb der Gebäude Glüh-
lampen, im Freien dagegen
Bogenlampen Verwendung
finden. Das auf dem süd-
lichen Molenkopf befindliche

grüne Leuchtfeuer ist ein
elektrisches

, während das
auf dem nördliohen Molen-
kopfaufgostelltcrothc Leucht-
feuer aus einer grossen Petro-
leumlampe besteht. In dem
Gebäude der elektrischen
Centralstation, welches nahe
dem Hause des Hafenmeisters
gelegen ist, sind 2 Bctricbs-
dampfmaschinen von je80HP
zur Erzeugung des elektri-

schen Stromes aufgcstcllt.

Zur Sicherung (regen Feuers-
gefahr ist oino eigene Wasser-
leitung angelegt worden, und
nicht weniger als neun über
das ganze Terrain zweck-
mässig vertbeiltc Hydranten
sichern den etwaigen Wasser-
bedarf au allen Theilen der
Anlagen.

Der Bau des neuen
Fischerei-Hafens, spcciell die
Befestigung der beiden Molen,
bot infolge des über alles

Erwarten schlechten Unter-
grundes grosse Schwierig-
keiten. Durch llochfluthen

und Stürme wurden oft die mit so grosser Mühe nnfgeführten Ar-
beiten mehrerer Wochen vernichtet. Besonders grossen Schaden
haben in dieser Beziehung die Deccmberstürmc des Jahres 1834
ungerichtet. Auch wurden die Arbeiten häufig durch ungewöhnlich
lang andauernde Hochwasser unterbrochen.

Doch trotz aller dieser Hindernisse wurde die auf 5 Jahre be-
rechnete Bauzeit nur um wenige Wochen überschritten. Die Ober-
leitung des ganzen Baues hatte der Königliche Baurath Hoebel, Chef
der Geestemünder Wasserbau - Inspcction

,
während die lugenieurar-

beiten von dem Wnsserbau-lnspector Grauvell und dem Regierungs-
baumeister Schubert geleitet wurden.

ln dem nunmehr dem Botricbo übergebenen, mit deu modernsten
Einrichtungen nusgestatteten ersten Hochseefischereihafen besitzt die
deutsche Nordseeküste eiues der allerweseutlichsten Ausrüstungs-
mittel, um im Wettbewerb mit den Fischerflotten der fromden Uler-

stoaten des „Deutschen Meeres" dem Mutterlando mit der aufstreben-

OS*
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(len deutschen Fisohereiflotte dieselheu Dienste zu leisten, wie dies

hei den Fisehereiflotten dor anderen Seefahrt und Fischfang treibenden

Staaten längst der Fall gewesen ist.

Die Einrichtung einer dlrecten Dampferlinie zwischen Antwerpen

nnd Cnnadn ist gesichert, nachdem die canadiscbe Regierung mit der Beiginn

Strnmship Company ln Antwerpen «Inen diesbezüglichen Vertrag abgeschlossen

hat Die Dampfer werden in 14 tägigen Zwischenräumen nach beiden

Itichtnngeu bin verkehren.

Die stetig wachsende Bedeutung Hamborgs als Welthandels-
hafen wird ln dem jüngsten Berichte des englischen Oeneralconanls ln

Hambnrg an seine Rngiomng unumwunden anerkaunt. ,,Es lat ausser aller

Frage und nicht au leugnen", so heisst es ln diesem Berichte, „dass dio

Stadt Hamburg nicht nur einen der schönsten, sondern ancb olnen dor best-

organieirten Häfen Europas, wenn nicht der Welt überhaupt, hat. Daropfcr-

nnd Segelschiff*. Linien nach allen Gegenden der Erde, wohin nur immer daa

Bereich dca Handels sich erstreckt, tragen dazu boi, ihn zn einem der

wichtigsten Häfen Europas zu machen. Da er ein Freihafen lat, ao können

Waaren zn Schiff ein- nnd wieder anageführt, auch an Land gebracht werden,

solange aio nur innerhalb der Freihafenzone bleiben, ohne der Zollpfiicht zu

verfallen. Die dleaen Hafen aufanchenden Schiffe Anden aliea zu ihrer

Bequemlichkeit eingerichtet nnd können nnbeläetigt durch Irgend wolohe

Zollplackereien ein- nnd aneladen. Diese wichtigen Vorzüge haben wesent-

lich zur Entwicklung dos dortigen Handels zu seiner jetzigen Höbe bol-

getrsgen, und die so erzielten, dem Beobachter ins Auge fallenden Ergebnisse

werden andere nicht minder bemorkenawerthe nach sich ziehen".

Schnelligkeit beim Laden nnd LOschen der SchitTo ist ln den

Häfen der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika unerlässliche Bedingung)

daher sind zn diesem Zwecke dio verschiedensten Vorrichtungen getroffen.

F.ino der groassrtlgsten derartigen Anlagen beflndet sieh ln den Erio-Elsen-

babn-Docks zu Cleveland, Ohio. Hier werden die mit Kohle beladenen Eisen-

bahnwagen ln eine eyllndrlsehe Trommel geschoben nnd darin befestigt.

Die Trommol wird alsdann anf einem schiefen Schlenenglels« aufwärts ge-

lullt und der Inhalt de* Wagen* durch «Inan Trichter direct in den Kohlen-

raum de* Schiffe* geschüttet. Die Trommel ist 12,2 m lang, hat 3,3h m Innen-

durehmesaer und lat aus Kiaenfaohwerk gebildet, welches hinreichende Oeff-

nnngen zum Durchfällen der Kohle bietet. Zum Betriebe dient ein einfach

wirkender Dampfcyllndor von 7b2 mm Dnrcbmesaer und 5,8 m Länge; der

Rücklauf erfolgt durch die eigene Schwer« der Trommel mit Wagen. Damit

die Trommel sicher auf ihrer Bahn roUt, hat man diese als Zahnradbahn

auageblldet. Die ln die Trommel einfahrenden Wagen werden durch Klammern
festgehalten, welche solbsttbätlg ungezogen worden, sobald die Trommel zn

rollen beginnt. Ueber dio Leistungsfähigkeit der Vorrichtung wird mlt-

gethollt, dass anf diese Welt« in einem Zeitraum von 24 Stunden 300 Wagen
(= 7600 t Kohlen) entladen werden können.

Der Manchester Schiffs-Canal scheint nach dor Ansicht Sachver-

ständiger sich dem Zeitpunkte zn nähern, mit welchem er, well rentabel go-

wordon, die Zinszahlung auf dio Hypotbekar-ObUgatlonen erster nnd zweiter

Emission, welche sloh im Besitze der Stadtverwaltung Manchesters befinden,

beginnen kann. Die Stadtverordneten Manchesters haben siob nämlich ans

gegebenor Voranlassong einen Bertoht Uber dio Lago dos Cansl-Cntcrnehmens
durch den Ingenieur Hill erstatten lassen, in welchem gesagt wird, dass,

wenn die Entwicklung des Canalverkehres ln der blehengen Welse fort-

schreitet, darauf gerechnet werden darf, dass mit dem Jahre 1897 die Zins-

zahlung anf dio Hypothekar-Obligationen beginnen kann. Nimmt, so wird
hlnzugcfügt, dio Entwicklung ein rascheres Tempo su als bisher, so wird

sich auch die boi der Corporation von Manchester aufgenommene Anleihe

verzinsen lassen. In diesen Wein wird aber ein Qnantum Wasser durob

die gleichzeitig gcmachto MittheUnng gegossen, dass infolge der in Ans-

eloht stellenden Zunahme des Vorkohrs auch weitero Capltalaufwenduogon
und zwar schon während der nächsten zwei bis droi Jahr« erforderlich

werden dürften. Es müssen nämlich noch Schuppen und I-sgerhänser ge-

baut, sowie Gleisanlagen beschafft werden, wie auch weitere Dockt geschaffen

werden. Im übrigen fehlt es auch an grossen Erahnen, da dio vor-

handenen Krübne sämtlich nicht mohr als 30 t zu beben vermögen; des-

gleichen lat zu bedeukeu, ob sich der Wunsch nach Anlage von Werk- und
Arbeitsstätten in unmittelbarer Nähe der Quais nooh länger von der Hand
weisen lassen wird. Da* für diese Neubauten erfordorlicbo Capital braucht
allerdings nicht mit einem Mato aufgenommen zu werden, sondern ksnn mit

dem allmählichen Fortschredten der einzelnen Arbeiten eingernfen werden.

So trostreich dieser Nachsatz auch zu sein acheiut, so lässt sich doch nicht

leugnen, dass die Canal-Gesellechaft durch die Aufnahme neuer Capitallen

die ln Aussicht stehenden Zinszahlungen ln immer weiter« Fernen hinaus-

gorüokt orblioken muss.

Eisenbahnen.

Der gegenwärtige Uahnhao Klotzschc-Könlgsbrllck bat für dl«

sächsische Eisenbahntecbnik ein ganz besonderes Interesse. Es Ist

nämliob das erste Mal, dass ln Sachsen eine Schmalspurbahn in Normalapur
eingebaut wird. Mau stellt im vorliegeuden Falle einen Versuch namentlich

auch nach der Klchtung an, wie weit es möglich ist, anf dem im allgemeinen

nicht verbreiterten Körper der Schmalspurbahn dio erheblich breiteren Gleise

der Normalbsbn mit völliger Betriebssicherheit zn legen. Bewährt sieh dio

Methode, so hat der Flecna ln der HanpMache nicht nöthig, bei den jetzigen

nnd etwaigen späteren Umbauten neues Land fUr einen breiteren Bahnkörper
anzukaufeu; eine Mongo schwieriger Exproprlations- nnd Entechädlguuga-

Verhandlungen fällt weg. Bewährt sich dio Motbodo nicht, so muss auch

auf der Strecke Klotzsche-Könlgabrück noch noues Land angekauft nnd der

Bahndamm verbreitert werden. Der Cmbtn soll bi* zum 1. April fertig

gestellt werden; da* scheint jedoch bla jetzt noch ungewiss zn sein.

Zur Vornahme der Vorarbeiten für den Ban einer elektrisches

Bahn im Zschopantbale, von Flöha Uber Frankenborg, Mittwelda bis

Kriebethal, Ist seitens dea Könlgl. Ministeriums die Coneesslon erthellt worden.

Die Frage, ob reap. unter welchen Bedingungen diese« Babnproject selhit

concessionirt werden kann, ist damit aber nooh nicht entschieden.

Die nette Bahnlinie Schaffhansen-EglUan soll schon am i. jaii \m
dem Verkehr Ubergeben werden. Dio Hochbauten für die Bahnhöfe, sowie

der Bahnkörper selbst sind borcite fertig. Dio Hauptsehwlerigkelten bilden

die Gründung und Montlrung der grossen eisernen Rbelnbrttoke. Die Grand-

arbeiten sind soweit gediehen, dass die Eieenconstrnctlon nächstens auf.

gestellt werden ksnn. Zar Erleichterung dor Arbeiten ist ein eiserner Lauf-

Steg Uber don Rhein gebaut worden.

Zwischen den nngarlschen nnd Italienischen Eisenbahnen

sind die Verhandlungen, welche darauf abzielen, unter Znbllfenahme der

Fahrzeuge der Linien Flume-Venedig nnd Fiume-Ancona dlrecte Tarife zwisebeo

den Stationen der beiden Länder herzuetellen, beendigt, und die betreffenden

Tarife bereits abgefasst worden. Bei der Billigkeit der angenommenen 8itz4

erwartet man oino günstige Rückwirkung auf die Uebnng des Verkehrt.

Die neneste and zugleich grösste Elsenbabobrflcke Berlins

wurde am 2. November der üblichen Belastungsprobe unterzogen. Die Brilck«

hat eine Spannwelt« von 94,32 ro
,
ihre Träger sind in der Mitte 12 o und

an den Endpunkten 7 m hoch. Daa Etgengewicht der Brücke beträgt

18000 Centner. Die Frobebelaetnng erfolgte zunächst durch sechs I.oto-

motlvcn lm Gesamtgewichte von 6240 Centncrn und zwölf beladenen Klw-

lowrles (e*. 2400 Centner). Der ungeheuro Druck, den dleee B640 Centaer

ln der Mitte der Brücke ausübten, äusserte sich an den Messvorrlchtungen

als eine Durchbiegung von nnr 30 mm (nach der Berechnung darf dleselbt

bis 60 mm betragen). Die nach der Entlastung bleibendo Durchbiegung be-

trägt 2 mm.
Die nordamerlkanlscben Eisenbahnen Im Jahre 1895. Naeb

dem Bericht de« Bnndesvcrkehrasmtes für das am 30. Juni endigende Betriebi-

jabr belief sloh die Gesamtlänge der nordamerikanlaehen Eisenbahnen auf

290860 km; die Zunahme während dea Jahres betrug 3140 km, 14 Babsn
wunden während der Berichtszelt aufgegeben, nenn von anderen Bahnen anf-

genommon, 33 neu geordnet and 28 zaiammengelogt. Nach dem Bericht bat

der Perconenvorkehr gegen 1894 abgenommen, während der Güterverkehr

eine Zunahme erfahren hat. Die Zahl der Bediensteten Ist am 6429 gegen

das Vorjahr gestiegen. Da« Capital, eingezahlt anf gewöhnliche Antbell-

seheine, Schuldverschreibungen etc., Ist auf rund 45 Milliarden M angewaehstu.

Die Rohcinnabme der Eisenbahnen betrug rund 4,3 Milliarden M, 8 Millionen

mehr als im Vorjahre. Der Personenverkehr brachte gegen 1 Milliarde M,

133 Millionen weniger als 1694, die Hinnahmen ans dem Güterverkehr be-

trugen rund 9,3 Milliarden M; ale nahmen um 122 MUlonon M zu. An Gewinn-

anthellen wnrdon verthollt rund 340 Millionen M nnd da* Jahr sehloa* mit

einem Fehlbetrag aus dem Betriebe von 119 MlUionenM, welcher durch In-

anspruchnahme vorgetragener Bestände and durch Anleihen gedeckt wurde.

Der Fehlbetrag de« Vorjahres betrag rand 194 Millionen M.

Ela Badewagen im Elsenbahnznge zur Benntznng für Reisende

lat unlängst ln England patentlrt worden. Die Zellen liegen auf beiden

Selten dea darehlaufenden Ganges, enthalten je olnc Badewanne und allen

Comfort, den man von einem eleganten Baderaume verlangen kann. Du
heisse Wasser wird ontweder unmittelbar von der Locomotive ans in den

Wagen geführt, oder ln Behältern auf dem Dache desselben mitgeführt nnl

durch eine von der Locomotive bedient« Dampfleitung erhitzt. Als Wärter

werden geübte Marseiile angestellt.

Die ungarischen Eisenbahnen haben in den letzten 20 Jahren ein»

riealgen Aufschwung genommen
,
wie ans folgenden Angaben bervorgebt:

Dio Länge nahm zu von 6336 km im Jahre 1876 anf 13 140 lm Jahre 1394,

dio Zahl der beförderten Personen ln deraelben Zelt von 1403 auf 3778 pro

Kilometer
,

das Gowloht der beförderten Güter von 1301 1 auf 2100 t pro

Kilometer.

Eine elektrisch betriebene Locomotive xnm Ranglron der zur

Reparatur oder Revision kommenden Wagen Ist vor längeror Zelt schon von

der Könlgl. Elaenbabu-Hsuptwerkatätto in Putadam elngeführt worden. De
Strom wird durob oberirdische Leitung zugeführt. Die elektrische Rauglr-

maschlne, welche sus einer aasgemusterten Tenderm&ecbine amgebaut wordts

l»t, vermag vier neue vierrädrige Wagen zu zleben bezw. zu schieben. Ihre

Einführung bat «ich in jeder Hlnsioht als zweckmässig orwieseu.

Unfälle.

In der 5She der Gürtelbahn bei Tarls stiess *m n. Novomber

ein Personecxtig mit einem GUterzuge zusammen. Zwei Reisende wurden

schwer, zehn leicht verletzt.

Anf der Strecke Petersburg-Warschau ist am 10. November b«i

der StatloD Scholka ein von Petersburg kommender Schnellzug mit einem

vorschriftswidrig ln d*s*olbo Gleis geleiteten GUterzng zusammen.;-atosseu.

Sechs Personen wurden getödtat und 13 verletzt, darunter sieben Beamte.

Anf dem Dahnbofe Höhltelch fuhr am 5. November der von Wilsten-

brand kommende Zag auf den au« Stollberg um 8,20 »bond« «bgelaseer.«

Zug auf. Mehrere Porsonen wurden bei dem Zusammenstoas mehr oder

weniger schwer verletzt- Eine wesentliche Betriebsstörung trat jedoch

ntclit ein.

Der Coarlrzotf Kiew-Odessa ist am 13. d. m. bei der Station Kosank*

mit einem GUterzng zusammeugeatossen. Der letztere wurde fa«t vollständig

zertrümmert, von dem Courlrzug elnd nur 3 Wageu beschädigt. Vier Pa*»-

giere nnd ein Maschinist elnd schwor verletzt.
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Strassenbahnen.

Statistik über ausgeführte elektrische Bahnen.
Für populär- wissenschaftliche Vortrüge bildet die Elcktrioität

und ihre mannigfache Anwendung ein «ehr boliebtcs Thema. Um
ihre mächtige Entwicklung zu veranschaulichen, werden dabei meist
imponirende Zahlen angegeben, die jedoch oft nur unsicheren und
unbeglanbigtcn Zeitungsnotizen entnommen sind. Es ist deshalb
anzuerkennen, dasB die bei dem Bau von 'elektrischen Bahnen in

hervorragender Wciso betheiligten Firmen und Gesellschaften im
Rahmen ihres Geschäftes Zusammenstellungen veröffentlichen, die den
thatsäebliohen Verhältnissen entsprechen und mit diesen gewissen-
haft begründeten Angaben das Fundament für die Statistik bilden.

Nachstehend bringen wir die Ergebnisse .der Uniou-Elektri-
citat* - Gesellschaft, der Altgcm. Elektricitäts-Gesell-
schaft und der Firma Siemens & Ilalskc in Berlin nach don
„Mittheilungen des Vereines für die Förderung des Local- und
Strusseobahnwescns“ zum Abdruck.

1. Die Strassenbahn • Unternehmungen mit oberirdischer Strom-
zuführnng nach dem Thomson-Houston-System der Union-
Klek t riciläls-Gcs ellschaft in Berlin.

e

a

fS
3

Ort
*

Jahr der
Betriebs-

eröffuung

Lunge in

km

Zahl dor
Motor-
wagen

Zahl der
Auhänge-
wagen

i Bremen 1892 14,- 28 15

2 Remscheid 1893 8,4 13 —
3 Hamburg 1894 ca. 80,— 297 ca. 250
4 Gotha 1894 2,6 6 —
6 Erfurt 1894 11,8 31 17

6 Brüssel (Soeiete ano-

iO'm) .... 1894 10,2 52 29
7 „ (Sociötö natio-

nale) .... 1894 11,5

6,14

36 18

8 München 1895 20 20
9 Elbing 1895 3,86 10 5
10 Dresden 1895 9 6 —
11 Teplitz - Eichwald . . 1895 9,- 16 —
12 Gmunden 1894 2,6 8 —
13 Elberfeld N. S. . . . 1895 4,25 24 2
14 Barmen- Elberfeld 1895 U,- 65 30

15 Dresden ? ? 36 —
16 Leipzig 1896 ca. 40,— 135 75

17 Cairo 1896 ca. 20,

—

40 20
18 Brüssel 1896 7,9 22 22
19 Bergen 1896 5.- 12 —
20 Berlin 1896 13,25 50 50

21 Hamburg 1896 ca. 70,— 50 60
22 Dresden ? ? 10 —
23 Lüttich 1896 12,

—

40 40

24 Solingen 1896 7,- 12 8
25 Solinger-Kreis .... 1896 19.65 18 —
26 Wiesbaden 1896 2,7 7 —
27 Elberfeld - Cronenberg ? 6,

—

7 —
28 Aachen 1896 7 4 —
29 Linz a. D 1896 5,85 17 —
30 Wien 1896 9,6 30 —
31 Brüssel Uccle-Glöbe . 1896 5,- 7 —
32 Ruhrort 1897 17,1 14 14

33 Brüssel Lc Centre . . 1897 20,- 17 —
34 Bcme-Recklingbausen 1897 9,5 8 2

36 Aachen 1897 58,— 31

2. Die Strassenbahn -Unternehmungen mit oberirdischer Strom-

zuführung naoh dem System der Allgemeinen Elektricitäts-
Gesellschaft in Berlin.

«. 1 Jahr der
ßetriebs-

oroffuung

Länge iu

km

Zahl der
Motor-
wagen

Zahl der
Anhünge-
wageu

1 Halle 1891 12,56 36 13

2 Gera 1892 9,45 22 IG

3 Kiew 1892 26,20 46 10

4 Breslau 1893 17,66 55 40

5 Essen 1893 18,40 24 17

6 Chemnitz 1893 20,57 34 20
7 Christians > 1894 6,50 15 7

8 Dortmund 1894 13,40 30 20

9 Lübeck 1894 9,87 24 20
10 Plauen 1894 3,35 9 —
11 Königsberg 1895 2,94 10 —
12 Altenourg 1895 3,47 7 —
13 Lübeck (Erweiterung) 1895 4,- 4 —
14 Strassburg 1895 5,70 14 18

15 Stuttgart 1895 18,20 29 29
16 Genua 1895 9,70 30 —
17 Spandau 1896 6,55 24 20

O

Ijg

3

Ort
r*

Jahr der
Betriebs-

eröffnung

Länge in

km

Zahl der
Motor-
wagen

Zahl der
Auliänge-
wagen

18 Bilbao- Satiturce. . . 1896 14,40 14 35
19 Genua (Societä di Fep-

rovia) .... 1895 7,30 18

20 n (Societftdei Tram-
ways) 1895 10,76 25 8

21 Kiel 1896 14,80 39 18

22 Danzig 1896 18,50 85 —
23 Stuttgart (II. Bau-

periodo 1896 18,20 36 21

24 Chemnitz ( Erweite-

TLeipzig

1896 7,02 10 ,
.

25 1896 26,- 70 50
26 Bilbao, Las Areuasy

Algorta 1897 16,15 14 35

27 Broroberg 1896 4,70 16 17

28 Nürnberg-Fürth . . . 1896 25,15 31 15

29 Duisburg 1896 18,2 41 28

30 Bernburg 1896 2,8 9 —
31 Stettin 1897 31,90 08 40

32 Eisenach 1897 3,33 6 4
33 Genua (Doria-Prato)

.

1897 4,40 8 —
3. Strasscubahn-Untcrnehmungen mit oberirdischer Leitung von

der Firma Siemens & Halske tu Berlin.

O
*TJ Jahr der Länge iu Zahl der Zahl der

u Ort Betriebs- Motor- Anhänge-

3
eröffnung km wagen wageu

1 Licbtcrfelde 1895 13,75 13

2 Mödling (Wien) . . . 1895 cv- 8 7

3 Frankfurt a. M.-Offcn-

hach 1884 6,70 10 6
4 Budapest ( Friedhof-

linio 1893/94
5/2 swelffl

r>.5 «ingl
25 —

5 Hannover 1893 13,8 32 —
6 Dresden - Blasewitz -

Loschwitz . . . 1893 G»— 21 16

7 Barmcu (Bergbahn) . 1894 1,63 8 3
8 Budapest (vier Stadt-

bahntinien)*) . . . 1891 12,08 105 10

9 Lemberg 1894 9.6 22 —
10 Mülhausen i. Eis. . .

1894 3,6 9 —
11 Barmen 1894 2.4 8 —
12 Boobam-Herue . . . 1894 6.85 6 4

13 Bukarest 1894 5,48 8 —
14 Sarajewo 1895 5,6

45 u. 1 elektrische

1 Locomolivc
15 Basel 1895 2,81 12 —
16 Gesundbruunen - I’au-

kow 1895 3,5 8 -
17 Gelsenkirchcn - Bis -

niarck 1895 3,5 7 4

18 Bannen -Wicbling-
hausen 1895 3.3 7 —

19 Berlin -Treptow . . .

iober- u. unterirdische

1896 9,- 37 18

Stromzuführung)
1896 10

20 Bahia (Brasilien) . . 1 14 10

21 Nislmij-Nowgorod . . 1896 4.40 t u. 2 elektrische

( Locomotivon

') Eine Linie wird unterirdisch betrieben.

Ceber den Betrieb elektrischer Straßenbahnen ln Berlin

hat die Firma Siemens & Halske dem Magistrat eineu neuen Vertragsentwurf

vorgelegt, der aleh elnachliesallck der bereit« ausgefUhrteu oder der Firma

schon genehmigten Unten auf ein Netz von BO km BahnUnge erstrei kt. Die

Strecken fallen nur an wenigen Stellen mit den Qlelsen der Groaaen Berliner

FferdcbahngeaeUaebaft zoaammen, und die Firma lat an keiner der Stellen

gendthlgt, mehr als 400 m Jener Trace mitzubenutzen. Da e* alch lediglich

um einen Entwurf handelt, der erat in den Beratbnngrn der Verkehrs-

doputation festere Gestalt annehmen durfte
,

erscheint es vor der iland an-

aSthlg, auf Einzelheiten elnzugelion.

Briefwechsel.
Halle a. 8. Herrn K. W. Ihr Bedenken, dass sich die achmalen Ver-

eeukongeu an den Straesenbahnen mit unterirdischer Stromleltung zu

Bactorlenherdcu ansblldeu könnten, werden durch den Umstand wider-

legt, daes auf die Reinigung der Rinnen größtmögliche Sorgfalt ver-

wendet wird. Mittel« Gnmmlbnen werden diese unterirdischen Canile

gründlich »ulgekehrt und dnrob Warner, welche« Abfluss otch der Canal-

laltung hat, nachgespUlt
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INDUSTRIELLE

Ein Pionier der deutschen Braunkohlen-
industrie.

Von Adolf Langer.

Die Braunkohle war als nutzbares Material bereite um die Mitte
des vorigen Jahrhunderts bekannt, es dauerte aber noch lange, ehe
sie sich als Brennstoff allgemein Eingang verschaffte. Noch vor
50 Jahren wusste man mit ihr kaum etwas Rechtes anzufangun, wes-
halb auch die gesamte Braunkohlenförderung bis dahin, im Vergleich

zu heute, eino üusserst geringe war; sie betrug z. B. im ganzen Be-

zirk des Obcrbergamts zu Halle noch zu Begiuu der fünfziger Jahre
dieses Jahrhunderts nicht mehr ala 18 Mill. Hektol., während sie

schon im Jahre 1881 die Höhe von rund 128 Mill. Iiektol. erreicht

hatte. Zu einer schnelleren und dann sogar sehr rapiden Entwick-
lung gelangte die Braunkohlen-Industrie erst dann, als durch wissen-

schaftliche Untersuchungen in der Braunkohle Paraffin nachgewiesen
wurde. Die Annahme, dass jede Braunkohle Paraffin enthalte, war
freilich ein vielfach zu spät erkannter Irrthum, den namentlich in

dem früheren Halberstädtcr Bergamtsbezirke mancher Unternehmer
theuor bezahlen musste. In der Provinz Sachsen fand sich das zur
Gewinnung von Paraffin geeignete Kohlenmaterial nur in einem eng
begrenzten, etwa durch die Orte Halle a. S., Teutschenthal, Merse-
burg, Weissenfcls, Zeitz bexeichnoten Bereiche vor

;
hier entstanden

denn auch der Reihe nach die Paraffinfahriken in Rehmsdorf bei

Zeitz, in Wildschütz, Gerstewitz, Kopsen und Webau bei Hohon-
mölsen. Ausserhalb dieses Gebietes wurde eine Paraffinfabrik (und
zwar war dies die älteste) bei Aschersleben und eine bei Bitterfeld

erbaut; die eratere ist jedoch infolge Mangels an theerbnltiger Kohle
wieder cingegangen.

ln diese Zeit des Aufschwungs der Braunkohlen-Industrie fallen

die ersten Bestrebungen eines jungen Bergmanns, sich die Selbst-

ständigkeit zu erobern, desseu Name heute weit über die Grenzen
seines ausgedehnten Arbeitsfeldes hinaus in hoher Achtung steht; es

war dies der nachmalige, am 28. Januar 1883 heimgegangene königl.

preussische Commerzieurnth Karl Adolf Kiobcck, der Begründer
der nach ihm benannten Montanwerke.

Karl Adolf Hiebeck wurde als Sohn eines Steigers und Mark-
scbcidcrgcbilfen am 27. September 1821 zu Klaustlial gehören. Den
ersten Unterricht erhielt er in der Elementarschule zu llarzgcrode,

wohin sein Vater im sechsten Lebeutjahro des Knaben verzogen war.

Frühzeitig schon lernte er die harte Arbeit dea Bergmanns kennen;
bereits vom zehnten Jahre an musst« er auf den Halden Erz aus-

schlagen helfen, um nach seiner Coufirmntion dann ule Burg- und
später als Lehrjunge auf der Grube „Albertine“ bei Hurzgerode, wo
auch sein Vater in Arbeit staud, mit anzufahreu. Im Alter von
18 Jahren begab sich der junge Riebeok, veranlasst durch die un-
günstigen LohnvcrhäUnisse der Harzer Gruben

,
auf die Wander-

schaft; er wandte sieh dem Kohlenbergbau zu und arbeitete sich in

den verschiedenen Bergwerken Preusseus, wo er tliätig war, bald

zum Steiger und Obersteiger empor, ln der kleinen Stadt Schcr-

meisel im Regierungsbezirk Frankfurt a. 0. übornahm Ricbeck die

Leitung des dortigen Alaunwerkes, und liier war es auch, wo er sich

durch seine Vcrhcirathung mit Marie Renke, Tochter des königl.

Wagcumcistera Renke, einen eigem-u Hausstand gründete. Nach dem
Jahre 1848, das ihm mancherlei Trübsal brsehte, kehrte er wieder
nach dem anballiuisohcn Bergrevier zurück. Inzwischen hatte sein

Ruf als tüchtiger, erfahrener und energischer Bergmann die Leiter

der damals in der Gründung begriffenen Sächsisch -Thüringischen
Aktiun-Gescllsehnft für Brauukohlcn-Verwerthung, welche im Jahre
1852 die heute noch blühende Fabrik bei Ucrstewitz angelegt batte,

auf ihn aufmerksam gemacht. Sie beriefen ihn an das neue Unter-
nehmen als ersten technischen Beamten. Jedoch schon im Jahre
1858 führten Misahelligkeiten mit dem Verwaltuugsmtb der Gesell-

schaft seinen Austritt wieder herbei.

Nun pachtete Ricbcck vom Gutsbesitzer Schirmor in Gossorau
durch Vertrag vom 10. Oetober 1858 dessen kleine Tagebaugrube
in der Gosserauer Flur samt. der zugehörigen Ziegelei. Tags zu-

vor hatte er unter Aufsicht seines Obersteigers Killgc schon den ersten

Spatenstich thun lassen zur Anlage einer eigenen Schwelerei. Damit
war die bescheidene Grundlage geschaffen, auf der in kaum zwei
Jahrzehnten rastloser Thätigkcit ein über das gewöhnliche Maass
menschlichen Schaffens weit hinansgehendes Werk entstehen sollte.

Im Decembcr 1858 verlegte Riebeok seinen Wohnsitz von Halle a. S.

nach Weissenfcls, um von da aus alltäglich nach Gosserau zu gehen
und abends wieder nach dem zwei Stunden entfernt liegenden Weissen-
fels zurückzukeliren. Leider waren dio Baarmittel Riebeck's zu
Anfang sehr gering und dem entsprach natürlich auch seine erste

Anlage. Von der Hitlerfelder Fabrik hatte er sich 32 eiserno

Retorten gekauft, die jedoch, alt wie sio waren, im Betriebe bald
defcct wurden, leider aber nicht erneuert, sondern nur mit Mauer-
steinen ausgetlickt werden konnten. Für die Condensation der Theer-
gasc war ein gemauertes, mit Erde angeschüttetes Bassin vorhanden,
und die sog. stehende Coudcnsation bestand grossentheils aus alten,

in primitivster Weise mit einander verbundenen Fässern. Die Steine

zum llan wurden in der miterpachtoten Ziegelei hcrgestcllt. Obgleich
die Kohle der erpaohteten Grube nur zuin Befeuern der Retorten
verwendet wurde und die Schwelkohle für den Betrieb von der be-
nachbarten Küliling’schcn Grube zu dem hohen Preis von 1 Mark

RUNDSCHAU,
'

pro Tonne (2 hl) angekaoft werden musste, ao brachte der Verkauf

dea Theerea, welcher damals noch mit 6 bis 7 Thalorn pro Centncr

bezahlt wurde, doch die Mittel zur Betricbsorweiterung. Am 13. Oct.

1859 hatte Riebeek bereits die Conceasion zur Errichtung einer

zweiten Schwelerei in GoBaerau erhalten, in welcher 40 Re-

torten in zwei Oefen aufgcatellt wurden, und gleichzeitig begann er

auch schon auf Flur Webau eine Schwelerei zu errichten, nachdem
er dort einige kleine Kohlonfeldcr mit vorzüglicher Schwclkohle er-

worben hatte. Der gewonnene Thecr wurde nach Rehmsdorf und

Bitterfeld verkauft. Als aber die Fabrik Webau im Winter 1868

zum grossen Theil abbrannte, kam das Gosserauer Werk zum Er-

liegen. Die Arbeiter wurden znr Aufräumung der Brandstelle und

zur Hilfeleistung hei dem Neubau verwendet, die Schwelerei- Gebäude

kamen zum Abbruch und die gewonnenen Baumaterialien zur Wieder-

verwendung nach Webau. Erst im Jahre 1880 kam die zu üostenu
nenerbnute Schwclorei wieder in Betrieb.

Der sichtbare Erfolg, welcher auf Ricbcck’s ersten Unterneh-

mungen ruhte, ermuthigte ihn, auch zur eigenen Verarbeitung des

Theers üborzugehen. Noch im Herbste 1859 wurden in Webau drei

kleine Destillationsblasen ä 500 kg Inhalt aufgcatellt
;
im Jahre 1862

arbeitete die Fabrik aber schon mit 15 Blasen des heutigen Kalibers

(ä 2000 kg Inhalt), 5 stehenden und 6 liegenden Pressen, sowie 2l’en-

trifugeu und erweiterte sich dann von Jahr zu Jahr; 1865 kam eim-

Eisengiessorei und Maschinenfabrik hinzn. Gleichzeitig begann der

Guss der Paraffinkerzen auf den inzwischen erfundenen Kerzea-

mnschinen
;

letztere, 32 Stück an der Zahl, beschäftigten am Jahres-

schluss ca. 100 Mann und fabricirtcu monatlich 20000 kg Kerzen.

Die hontige Production beträgt 400000 kg monatlieh, bei über 130

Maschinen. Wie schon erwähnt, brannte im Januar 1868 die Fabrik

zum grössten Thoile ab, ihr Wiederaufbau iu verbesserter und ver-

grössortcr Gestalt wurde aber trotz des Winters sofort begonnen,

sodass die Fabrik im Sommer schon wieder betriebsfähig war. Im

Jahre 1869 begann die Krystnllisatiou der Paraffinmassen iu den nsrk

dem Verstorbenen genannten Riebeck’aehen Hülsen, 1878 die Kühl-

arbeit mit Unterstützung der Eismaschinen, nachdem schon Jahre

lang mit Kaltluftmaschiucn expcrimentirl wordcu war. In den Jahren

1876—79 wurden auch beträchtliche Mengen von galizischem Ozo-

kerit auf Paraffin und Ceresin verarbeitet. Die Maschinenfabrik, die

nur für den Gebrauch der eigenen Werke arbeitet, stellte 1875 ihre

hundertste Maschine fertig.

Hand iu Hand mit den Erweiterungen des Fabrikbetriebe.* ging

natürlich auch die Ausdehnung des Grubenbetriebes und die Er-

werbung neuer Kohlenfelder, besonders bei Gosse rau, Webau,
Rössuln, Aupitz und Reusscn. 1863 wurde der Bergbau in

der Flnr Rössuln begonnen unter gleichzeitiger Errichtung einei

Schwelcroigehäudes mit 66 Retorten, welche 1866 um eine zweite

Anlage mit 20 Stück stehenden eisernen Retorten, von 8 Fass Durch-

messer, und Cylindern mich Rollo’sohcm Patent vermehrt worden:

dann folgte 1867 die Erbauung von 24 Stüok, 1868 die von 12 Stück

mit 4 Fuss Durchmesser und 1869—70 die von 2 Stüok Chamottc-

cylinder mit 6 Fuss Durchmesser. Nur w enige Jahre nach der Grund-

steinlegung für die bedeutenden Webauer Anlagen wurde schon mit

der Gründung der nicht weniger bedeutenden Werke in der Flur

lleussen bet Zeitz begonnen. Nachdem 1862 ansehnliche Kohlen-

folder augekauft waren, begauu im Februar 1863 das Abteufen de)

ersten Schachtes und im März desselben Jahres der Bau zweier Re-

tortcnliäuser mit jo 38 liegeudeu Retorten, welche im Herbst be-

triebsfähig wurden. 1861 und 1865 wurden noch 5 Scbwelercigebäude

mit jo 40 Retorten in Betrieb gesetzt, sodass hier im ganzen 2<t>

Retorten in einem Zeitraum von etwas über zwei Jahren in Betrieb

kamen.
Der Bergbau bot bei geringer Tiefe und vcrhältnissmäsaig grosser

Mächtigkeit der Lagerstätten keinerlei Schwierigkeiten. Eine Wasser-

haltung war nicht erforderlich und die Kohle ergab 36 bis 40 Pfumi

Theer pro Tonne (2 Hektoliter). Die Kohle wurde über Tage ge-

siebt, um dio Knörpel direct zur Verarbeitung auf Theer zu bringen,

die klare Kohle aber — wie damals bei dem Betriebe liegender

Retorten allgemein üblich war — zu Steinen zu formen, zu trocknen

und dann ent in die Retorten zu bringen. 1865 wurde die erste

Dampfmaschine zur Kohlenförderung aufgestellt und englische W agen-

förderung eingerichtet. Bia dahin bestand hier sowohl, wie auf deD

übrigen Gruben nur Haspel und Karreubeförderung. Für das über-

aus rasch emporgeblühte Reusaener Werk trat nun ein kurzer Still-

stand im Wachsen oin. Nur in Webau outstanden — wie schon be-

merkt — von Jahr iu Jahr neue Schwelereigehäude und zwar unter

Anwendung stehender Retorten (Cylinder) nach Rolle’scbem System,

denen mancherlei Vorzüge gegen die bis dahiu allgemein gebräuch-

lichen, liegenden Retorten nachgerühmt wurden
;
es kam nun daraui

an, dieselben zu prüfen. Nachdem aber die orsten Versuche zu

Gunsten des neuen Verfahrens mit grossen Chamoltecylindern ausgc

fallen waren, ltcgann für das Reusseuer Werk eine neue Bsupert®“*»

um auch dieses Werk der Vortbeile des neuen Verfahrens theilbafUg

werden zu lassen. 1872 im Scptbr. wurde hier der Bau von 8 StucK

6 füssigen Chamottccylinderu begonnen, welche im Jam 1873 m ,*"‘

trieb kamen. Noch in demselben Jahre begann der 1874 vollende«

Bau eines gleich grossen Cylindcrhauses, welchem 1874 und <5 noch

2 Schwelhiuser mit je 10 Cylindern folgten — die sogenannte Rodelt-

bürg. Ferner traten 1877 uooli 9 Stück 6' Cylinder, dann 18i» n
Doppelhaus mit 22 Cylinder und 1882 die Sonwclanlage der an 1

1
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Reussener Flur grenzenden Flur Grand mit 22 Cylindern hinzu.

Gleichzeitig wurde auch der im Jahre 1880 begonnene Bau der Theer-
aufliercitungsanstalt in der Keuaaeuer Flur beendet, wolchu jedoch nur
Halbfabrikate liefert, deren weitere Verarbeitung auf der Fabrik
Webau erfolgt. Diese bedeutende Ausdehnung de» Schwelerei betriebe«
hatte natürlich die Ausdehnung des Bergbaues zur Voraussetzung.
So war denn 1870 ein zweiter Förderschnobt mit Maschinenbetrieb,
1873 ein dritter und 1878 ein vierter angelegt worden; endlich ent-

stand 1882 zugleich mit dor zuletzt erwähnten Schwelanlage eine
neue Förderanlage in der Flur Grana. Während alle bi« jetzt er-

wähnten Anlagen nur darauf gerichtet waren, den bedeutenden Tbeer-
bedarf dor Wcbaucr Fabrik zu decken und die zunehmende Ver-
schlechterung der Qualität der Schwelkohle natnrgeroäss die Notli-

wendigkeit einer Vermehrung der Schwelanlagen zur Folge haben
musste, wenn die Fabrik voll beschäftigt werden sollte, erstand nun
aueh seit Anfang der 70er Jahre eine Reihe von Rergwerken, welche
die Kohlon direct oder nach vorausgegangeuer Aufbereitung durch
Nass- und Trockenpressen in den Verkehr brachten. Zu diesen in

rascher Aufeinanderfolge, zem Thoil gleichzeitig entstandenen Werken
zählen dio Gruben „Faul“, „Hedwig“ und „Marie“. '

Unter diesen NVerkcn nimmt Grubo „Faul“ bei Luokeuau ihrer

Entstehung und Bedeutung nach die erste Stelle ein. Im Septbr. 1872
begonuen, wurden die Schacktanlagen nebst dazugehörigen Betriebs-

gebunden nach einer längeren, durch die im Frühjahr 1873 über
Deutschland ausgebrochene Krisis hervorgerufene Unterbrechung des
Baues im Jahre 1874 fertig gestellt und dem Betrieb übergeben. Eine
Zweigbahn verband die Anlagen mit der an der Thüringischen Bahn
gelegenen Station Uuokeuau. Die beiden ersten Fressen nebst vier

Kohlcutrockcnöfen zur Fabrikation von Briqucttcs, sowie eine Nass-

preoe zur Fabrikation von Nasspressteinen wurden 1875 in Betrieb

gesetzt. 1880 waren bereits vier Briquettpressen und zwei Nass-

pressen vorhanden, während heute neben den beiden letzteren, acht

Briquettpressen mit IG Trockenöfen betrieben werden, von denen
zwei Pressen und vier Oefen erat im Frühling des Jahres 1882 fertig

wurden. Die Trockenöfen sind sogen. Tellerüfcn mit direeter Be-
feuerung, welche auf simtlioheu, noch folgenden Werken Eingang
fanden. Die Briquettes wurdeu ein so beliebtes Brennmaterial, dass

»ie den besten Sorten böhmischer Braunkohle erfolgreiche Coneurreuz
zu machen und dieselbe z. B. aus Berlin mehr und mehr zurüok zu

drängcu vermochten. Der Vertrieb der Grubo „Paul“ orfolgt ausser

nach Berlin, nach fast allen grösseren, nicht au der Elbe gelegenen
Städten der Provinz Sächselt und Thüringen und wird durch oigene

Niederlagen in Leipzig, Weimar, Apolda, Erfurt und Gotha wesent-
lich gefördert.

Die Grube „Marie“ bei De üben ist von der Grube „Hedwig“
uur durch ein Thal getrennt, in welchom dio Weissoufels- Zeitzer

Chaussee verläuft

lm Jahre 1881 wurde auf „Hedwig“ ein Cvliudorhaus wieder
abgebrochen und in die Flur Gaumnitz translocirt, wo im Jahre 1879
unter dem Namen „Gertrud“ mit der Etabliruug eines neuen Berg-
baues auf Schwclkohlo und der Errichtung von Cylindcrhäuscrn be-

gonnen worden war, um den durch „Hedwig“ immer nooli nicht ge-

deckteu Teerbedarf zu Webau zu befriedigen. Auf Grube „Gertrud“
bei Gaumnitz kamen bis zum März 1880 zwei Häuser mit 22 Cylin-

dern in Betrieb, welehu 1881, wie schon erwähnt, um das auf Grube
„Hedwig“ abgebrochene Cylindcrhaus vermehrt wurden.

Eines besonderen Interesses, wclchoa der Verstorbene der Ver-
werthung der Sehwetereirdckständc

, der sog. Griulccoake, widmete,
sei hier nooh besonders gedacht. Während nämlich diese Rückstände
bei der Verschwelung thccrreichcr Kohle absolut worthlos waren, «teilte

»ich heraus, das« die Coake der in immer grösseren Umfange zur Ver-
wendung kommenden ärmeren Kohle ein noch mit Vortheil za be-

nutzendes ßrcunmntcria) abgaben , welches namentlich von den un-

bemittelten Uevölkerungsklassen bald viel begehrt wurde. Die Nach-
frage nach diesem Brennmaterial wurde bald so stark, dass dafür
rechte gute Verkaufspreise erzielt wurden, welche im Verein mit
dem Aufschwünge, den die Verwendung der schweren, hochsieden-
den Paraffinöle zur Leuchtgasfahrikation nahm, diese Industrie vor
dem Untergange in den Petroleumlluthcu bcwahrten, mit denen Pennsyl-
vanien die ganze Welt überschwemmte und uuser Soluröl — eine Zeit

lang neben dem Paraffin das einzige Fabrikationsziel — eutwerthete.

Als jüngstes unter den Werken, die ihr Entstehen der eigensten

Initiative des Verstorbenen verdanken, istGrulie „K uiilic“ bei T akau,
unweit der Gruben Hedwig und Marie, zu erwähnen, liier wurden
188*1-81 die ersten Schächte abgctüuft und 1881 das erste Cylmder-
haus erbaut. Indess wurde infolge der auf den Werken Gaumnitz,
Wildschütz und Dcubcn gleichzeitig in Angriff genommenen Bauten
der Bau bei Tackau oa. 1 Jahr lang unterbrochen uud erst im November
1882 mit einem zweiten Cylindcrhaus und der ersten Cylinderbiitleric in

dem schon vorhandenen Hause wieder fortgesetzt. Die erste (.'ylinder-

baltcrie konute im April, die zweite ini Mai 1883 in Betrieb treten und
das zweite Cylindcrhaus im Juui desselben Jahres fertig gestellt werden,
ln letzterem sind in sehr kurzer Frist 44 Stück G füesigu Cbamotte-
eyliudcr in Betrieb gekommen. (Schluss folgt.)

Die Ausfuhr der Vereinigten Staaten Im Ver-
gleich zur deutschen Ausfuhr.

Neben dor grossen Exportfähigkeit auf landwirtschaftlichem
(iebicte ist man in den Vereinigten Staaten immur mehr darauf be-

dacht, auch die Ausfuhr von Erzeugnissen des Gowcrhlleisscs zu heben,

ein Bestreben, welches neuerdings sehr beaohtcuswerthe Erfolge auf-

zuweiBen hat. Das bisherige Ergebnis» dieser Bemühungen wird

duroh die folgenden Zahlen in deutlicher Weise zur Ansuhauung ge-

bracht- Der Export von Fabrikaten der Vereinigten Staaten betrug

in den ernten
Acht Monaten Dollar«

1890 .... 99887607
1891 .... 113532976
1892
1893
1894 .... 118049055
1895 .... 129441 726
1896 .... 163112670

Seit 1890 ergioht sieh also cino Steigerung von (»3,3 Die

Gcsaintausfulir der Union belief «ich iu den ersten acht Monaten 1890
auf 495432713 Dollar; hiervon betrug dio Ausfuhr von Fabrikaten

20,2 8» ;
in derselben Zeit des Jahres 189G stellte sich der Gosamt-

export auf 5672G7814 Doll.; die Ausfuhr von Fabrikaten machte
hiervon 28,8 •/» aus. Wenn wir hiernach die Ausfuhr Deutschlands

von Fabrikaten mit derjenige» der Vereinigten Staaten seit 1889
vergleiohen, so erhalten wir folgende Ueborsicht:

Ausfuhr heimischer Erzeugnisse

Im U«t lm des
im gftiixtfa (MiwiTbfl.il»-. giom Gnw.rbfl.iMM

J.lir. lu (Inn Vnrntniglnn 3Uutia ln »cuti.hl.nd
Millionen DolUr. Millionen Mark

1889 730,28 138,68 3256,4 2098,7

1890 845,29 151,10 8409,6 2147,5

1891 872,27 168,93 3339,7 2949,3

1892 1015,73 158»51 3150,1 1949,6

1898 881,03 158,02 3244,6 1998,0

1894 869,20 183,73 8051,5 1874,4

1895 793,39 183,59 3424,3 2179,7

Die Ausfuhr vou Erzeugnissen des Gewerbfieisses ist während
dieser sieben Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika nm
24,5 *o, iu Deutsobluud dagegen nur uro 3,7 gestiegeu. Während
aher iu Deutschland die Ausfuhr von Fabrikaten sich 1895 auf G3,7

der Gesamtausfuhr belief, betrug in den Voreinigten Staaten dieser

Verhältnissantheil uur 23,1 %. Mau ersieht hieraus, dass die Fabri-
kateuausfuhr Deutschlands auf fast zwei Drittel der Gcsamtausfuhr
augelaugt ist, während in den Vereinigten Staaten dieser Verhültniss-

anthcil noch nicht ein Viertel beträgt. Lässt sich hieraus das Be-
streben in der Union wohl erklären, im Interesse dos Volkswohl-
standes eine grössero Fabrikateuausfuhr zu erzielen, so ist dius

selbstverständlich uur uuter der heftigsten Cnncurrenz mit den euro-

S
äisehcn Industriestaaten möglich. Jedenfalls hat dio Union auf
iesem Gebiete schon eiuen merklichen Vorsprung gegen frühor

gewonnen.

I)le deutsche Splelwaarenlndustrle.
Als Hausindustrie aus klciuen Anfängen hervorgegangen

, bat
•ich die Anfertigung von Kinder - Spielwaareu in Deutschland nach
und nach zu eiuem wichtigen nationalen Ucwerbzwcigc entwickelt,

weloher, heute noch reine Hausindustrie, deu ganzen Erdkreis mit
seinen Erzeugnissen versorgt. Einerseits beruht dies auf der grossen
Solidität und gefälligen Form der deutschen Spiolwaaren, anderseits

aber auch auf der durch die Theiluug der Arbeit erreichten grossen
Billigkeit der Erzeugnisse

,
einer Eigenschaft, welche in einzelnen

Ländern, wie Frankreich, Oesterreich - Ungarn u. a., durch die dor-

tigen hohen Zolltarife allerdings leider fast illusorisch gemacht ist.

Die Hanptsitzc der deutschen Spielwaarenerzeagnng sind Nürnberg-
Fürth. nnd die thüringischen Orte Souncherg, Ohrdruf, Gotha nebst
Umgebung. Die Wiege der deutschen äpielwuareniudustrie stand in

Thüringen; von hier holten Nürnberger Kaufleuto die Waaren ab,

um sio im In- und Auslände zu vertreiben. Später bildete sich in

Nürnberg selbst ein zweiter Mittelpunkt dieser Industrie, welcber
mit den genannten thüringischen ürton auf dem Gcbiute einer ge-
fälligen uud billigen Anfertigung von Spielsachen aller Art wett-

eifert. Die Sounebcrger Industrie ist ursprünglich aus der Holz-
schuitzerei hervorgegangen, umfasst heute aber fast sfimtiichu Gat-
tungen vou Spielwanrcn. Die Ausfuhr des nordnmerikauisuheu Con-
sularbezirks Suuneberg hewerthet sich nach den Aufzeichnungen des
dortigen Consuls der Vereinigten Staaten nach diesem Laude allein

auf über l'/j Mill. Dollars jänrlich. In Nürnberg beschäftigen sich

255 Betriobe mit der Anfertigung von Kinderspielsachcn
, worunter

wahre Kunstwerke zu finden sind. Die Ausfuhr von hier nach Nord-
amerika stellt sich auf ruud 2 Mill. Mark jährlich. Wie sich Deutsch-
lands Gesamtausfuhr von Spielwaareu .im letzten Jahrzehnt gehoben
hat, mögen diu Angaben der amtlichen Statistik (am Schlüsse dieses

Artikel») darthun.
Wenn in diesem Zeitraum aueh die Ausfuhr von Spielzeug aus

grobem, ungefärbtem Holz gesunken ist, so nahm diejemgo aller an-

deren Arten von Spielwaareu um so stärker zu, giebt auch die

Statistik vou 1885 über die Ausfuhr vou Spielsachen aus Leder,
Kupfer, Messing und anderen MetallcgiruDgen, aus Glas uud Porcellao,
sowie von musikalischen Kinderiustrumcntcn leider keine Auskunft.
Im übrigen bolief sich die Gcsamtausfuhr der oben genannten Spiel-

waaren im Jahre 1895 auf fast 92 Mill. Mark; erwägon wir aber,

dass auch noch Spielwaareu ans edlen Metallen, aus Bermtein, Elfen-
bein uud ähnlichen Materialien, sowie aus Hartgummi u. s. w. zur
Anfertigung uud Ausfuhr gelangen, worüber nähere Angaben indess
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fehlen, so kann man im ganzen die deutsche Spielwaaren- Ausfuhr
wohl auf 30 Mil). Mark jährlich veranschlagen.

Worth der Ausfuhr von Spielzeug
1885 1895

au» Mark Mark
Holl, grobem, ungefärbtem 257 000 107 000
sonstigem Holz und vegetabilischen Schnitz-

stoffen 3 882000 8 740 000
weichem Kautschuk 578 OOO 1 554000
mit behaarten Thierfellen überzogenen so-

wie ledernen Gegenständen 395 000
Papier und Pappe 5 094 000 9 848 00<>

65000 80 UOÜ
Eisen 216 000 1 507 OOO
Kupfer, Messing und Anderen Metallegi-

rungen 808000
Zink 158000 4% 000

Zinn 44 OoO 127 OOO
Glas — 346 01)0

Porcollan. — 489000
musikalischen Instrumenten — 1 466000

Neues und Bewährtes.

Automatisches Buffet

(Mit Abbildung, Fig. 245.)

Immer häufiger begegnet man ln öffentlichen Localen dem „Automaten“.

Ke giebt kaum noch ein grössoros Restaurant, io dem nicht dieser stumme
Diener ln irgend welcher Gestalt xu finden wäre, stets unseres Winke« gr.

«'Artig, sei es, um uns durch ein Musikstück zu erfreuen, uns Slissigkcifeo

zu verabreichen oder uns mit irgend einem kleinen Bedarfsartikel aiuxu-

helfen. Kino Neuerung, die zugleich einen erheblichen Fortschritt im Aoto-

mateubau bedeutet, ist der durch Fig. 245 veranschaulichte $elbstverkiuf«r.

welchen eich L. Silberatein in Berlin bat patentiren lasten. In eineu

geneigt stehenden, fischen Schaukasten, der mit einer Glasscheibe bedeckt

lat, sind hintereinander in einzelnen Abtheilungen die verschiedene!

Waarcn, die uuf automatischem Wege zu erhalten sind, gelagert. Belegte

Brötchen, frischer Kochen, Chocoladentafeln
,
Obst, Cigarren wechseln out

verschiedenen geistigen Getränken ab. Nach Rlnwnrf eines Zehners ln des

dazu bestimmten Schlitz gleitet das Gewünschte durch eine bia dabin ver-

achlusaeno Öffnung vorn aus dein Kasten heraus. In dem Raume unter der

Vi$. 245. AutomatiK\*i Bufet.

Schiefen Ebene, die durch deu schräg stehenden fischen Aoslcgekasten &•’*

bildet wird, kann eine Heizvorrlcbtuug, z. U. für warme Würstchen, Pasteten,

oder oiuo Kühlvorrichtung für Getränke oder zur Frischerbaltung lebender

Blumen nntergebracht worden. Die praktische Einrichtung des Apparate»,

der jo nach Wunsch grösser oder kleiner construirt werden kann, ermöglicht

den Verkauf aller denkbaren Gegenstände von nicht zu grossem Umfange*

Ein Buffet für 80 Geldeinwiirfe würde beispielsweise 4 m breit sein und Air

440 Verkaufsobjecte Raum bieten. Diese grosse Vielseitigkeit lässt den Auto-

mat besonders für die Zeit der gesetzlich angeordnoten Sonntagsruhe so 7

erwünscht erscheinen. Als besonderer Vorzug int noch zu bezeichnen,

die Waaren sich dem Käufer ohne Umhüllung präseutiren und somit «•

Reiz zum Kaufen bei diesem Automat, gegenüber den bisher bekannt« -

Systemen wesentlich erhöht wird. Es haben derartige Apparate mit 12 ^
würfen schon Tageslosungen von 100 M ergeben, also ungefähr *o v*c

andere Automaten in i—2 Monaten. Die aussore Ausstattung des Automa

Ist eiue ao geschmackvolle, dass er jedem Gastzimmer zur Zierde ge**

Fabrikation und Vertrieb des Autotn atlachon Buffets wurde von *•

„Deutschen Patent-Gesellschaft" in Berlin W, Friedrlchstr. 187 übernomme

Verschiedenes.

Die ExportthiMI?kelt der deut-
sehen Drahtsttftlnduslrie, die Me-

her von Jahr zn Jahr sich steigerte —
der Absatz nach dem Aualande ist z. B.

•eit 188b von 387 619 Doppeleentnern (im

Wertbe von 6,0 Mül. M> snf 636620 D.-C.

(im Wortho von 9,3 Mül. M) in 1895 ge-

stiegen — zeigt in diesem Jahr zum
ersten mal einen Rückgang. Ra wurden
in den ersten neun Monaten 1896 nur
436 861 D. • C. nach dem Aualand aus-

geführt gegen 459 303 D.-C. im gleichen

Zeitraum des Vorjahres. Das ist ein

Ausfall Im Werthe von rund 330000 M.

Zurückgegangen lat namentlich dlo Ans-

fahr nach Ostasien ; u a. bat Japan in

diesem Jahre nur 72318 D. -C. bezogen

gegen 95650 D.-C. ln 1895, China 17897

gegen 22517, Ostindien 17 488 gegen

29595. Auch die Ausfuhr nach Ruxuii-

ölen, Bulgarien and der Türkei, sowie

naoh Südamerika bat crhobüch an Um-
fang ciugobüHBt.

Die Besteuerung der auslän-
dischen llandlungsrelsenden In

Norwegen wird mit dem 1. Januar 1897

durch ein besonderes Gesetz bestimmt.

Ea ist ela Handelspass für jeden Kalen-

dermonat mit 100 Kronen im voraus

zu lösen! Diese Erschweruug iat ganz

dazu angotban, den deatecheu Ausfuhr-

handel nach Xorwogen schwer zu schä-

digen; cs wäre daher zu wünschen, dass

unsere Regierung euerglaohe Repressalien

gegen diese Maassregel ergriffe.

Zum Schutz >on Fabrik- und
Handelszeichen In Argentinien wird

ln nächster Zelt ein neaes Gesetz in

Kraft treten, das für Exporteure von

grösster Wichtigkeit iat. Das neue Ge-

setz bestimmt u. a., dass den Inhabern
von im Aualande geschützten Waren-
zeichen innerhalb vier Monaten nach

Inkrafttreten des Gesetzes ein vorzugs-

weiser Anspruch eingeräumt wird auf

Eintragung solcher Zeichen in Argentinien. Mit anderen Worten, wenn bei-

aplelsweise ein Deutscher als iuhabrr eines hier geschützten Waarenzeirbens
in Argentinien innerhalb der vier Monate auf Grund der heimischen Ein-

tragung deu Schutz für das gleiche Zeichen verlangt, dnnn muss ihm die

Eintragung gewährt worden, wenn auch vor ihm ein anderer, der das Zeichen
nsnrpirt hat, die Eintragung für sich in Anspruch genommen hat. Nach
Ablauf der genannten vier Monate hört diesos Vorzugsrecht ohne weiteres
auf, und der Usurpator eines fremden Zeichens erlangt dessen Eintragung
Air sich, ohne dass es dann für don rechtmässigen Besitzer noch elno Mog-
Uehkelt giebt, diese Eintragung zur Löschung zu bringen. Die Folgen der
Unterlassung einer rechtzeitigen Schutzanmeldung würden demnach für den
rechtinhsaigou Zeicbeniuhaber sobr fatal werden, insofern, als der Anmaasser
dem ersteren den Vertrieb von mit dem Zeichen vcrncheneu Waaren ver-

bieten und gegen ihn die Hilfe de» Gerichts in Ansprach nehmen darf. Wer
ferner Waaren mit seinem im Verkehr anerkannten Zeichen naf den argen-
tinischen Markt zu brlugon wünscht, wird gut thun, »ofort, und zwar noch
unter den Bestimmungen des Jetzt geltenden Gesetzes, das Zeichen in Argen-
tinien zum Schutz auzuiueldon. Das neue Gesotz wird die Kosten-Kiutragung
ganz erheblich erhöhen, und sohon von diesem Geslcbtspuncto aus empfiehlt

sich ein schleuniges Vorgehen.
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Verkehrswesen im Allgemeinen.

Motor-Dreirad.
(Mit Abbildung, Fig. 246.)

Unter <lcn ncucreu M ot.or-Fahrrade rn verdient dns von
Dion Bouton Ä Co. construirtc, welches durch unsere Abbildung
Fig. 246 (die wir dem „Sc. Am.“ verdanken) veranschaulicht ist,

tiesondere Beachtung. Bei diesem Fahrrad wurde die Form des ge-

wohnlichen Dreirades beibehalten und der Motor auf der hinteren

Achse, zur Vermeidung von Vibrationen, mit einer besonderen Art
der Aufhängung inontirt. Der Motor Ut ein stehender, besitzt nur
einen Cylinder und leistet ca. V, HP. Die Kühlung des Cylindcrs

erfolgt durch eine Anzahl seitlicher Kippen an demselben. Die be-

wegenden Tlieile, wie Kurbelstange unu Kurbel, laufen in einem
Oelbehälter. Die Tricbaehse trägt an dem Punkte ihre» Austritt«

aus dom Reservoir ein Zahnrad, das mit einem auf der Hinterachse
sitzenden zweiten Rade in -Connex steht.

Ala Gasolin-Behälter dient ein polygonales Reservoir A, das unter

>lem Sitz angebracht ist und gleichzeitig den Dienst eines Carburir-

apparates versieht. Zu diesem Zwecke ist dasselbe mit zwei cylin-

drischen Hähnen versehen, deren einer an der Stolle, wo das ge-

bildete explosible Gemisch in

ihn eintritt, mit Drahtgaze
armirt ist, um 60 ein Filter

für die Luft und die Gasolin-

Dampfe zu haben. Durch die

verschiedenen Stellungen der

Hähne wird die Mischung nach
Bedarf geändert. Das Gemisch
tritt aus dem ersten Halme in

einen zweiten, der als Ver-
theiler dient und durch den
Griff J auf dem horizontalen

Stege des Velociped-Itahmens
hethätigt wird. Das Gasge-
misch strömt durch eiue, den
Carburirapparat durchlaufende
.weite Röhro iu den Motor.

Der C'arhurirapparat wird

durch eine Art Schornstein I.

vervollständigt, dessen Höhe
entsprechend dem Stande des

liusolins rcgulirt werden kann
und der dazu dient, Luft zu

der Oberfläche des Gasolins ge-

lingen zu lassen, um die Ver-

dampfung zu beschleunigen.

Das explosible Gemisoh tritt durch ein seitlieb über der Ventil-

kammer angebrachtes, selbstthiitig sieb öffnendes Klappenventil iu den

Cylinder, wo es mittels elektrischen Funkens zur Entzündung gebracht

wird. Nach erfolgter Entzündung entweichen die Gas« durch das

Ausströmungsventd. welches mittels auf der Steuerwelle sitzenden

Daumens hethätigt wird, und gelangen in das Auspuffrohr. Das letztere

theilt sich in zwei Kohrstränge, von denen einer zu dem unter der

den Motor tragenden ltöhre plaeirtcn luftleeren Cylinder führt, wel-

cher, um das Entweichen der Gase zu ermöglichen, mit drei Oeff-

uungen versehen ist, die andere Abzweigung dagegen führt zum Ver-

gaser, dessen Mantel in Art einer hohlen Spirale ausgchildct ist,

welche die Auspuffgase dnrebziehen, um auf diese Weise das Gasolin

anznwkrmen.
Die Entzündung orfolgt durch zwei in eine unter dem horizou-

taleu Rahmenrohr befestigte Büchse E eingesehlossene Accumula-
toren. Letztere werden durch einen Strom von 2 Ampere geladen

und genügen trotz ihrer kloinen Abmessungen für eine ununter-
brochene Fahrt von 100 Stunden. Die Erneuerung der Ladung er-

folgt ans drei doppelehromsauren Batterien. Die elektrischen Lei-

tungen sind im Dreirad in folgender Weise verlegt. Der Draht
geht vom positiven Pol des Accumulators aus nsch dem einen der
leiden Handgriffe an der hohlen Lcukstangc, von da nach dem
Innern desselben so nahe als möglich bis zum Griff M, in welchem
ein kleiner Commutator untergebracht ist. Von letzterem wird nun
der positive Draht zu der iu der Nähe der dahinterliegcnden grossen

Röhre angebrachten Ruhmkorff- Spule geführt. Der negative Lei-

tungsdraht dagegen länft direct von don Accumulatorcn nach der

Spule. Der von der Spule kommende und in der Zündkainmcr
endigende Draht betritt diese durch ein iu die Karomcrwanduug
cingeschraubtes Poiccllan-Zündröhrchen. Der elektrische Funken
wird zwischen zwei Platiudräliten gebildet, deren einer das Spulen-

ende darstellt, während der andere einfach seitlich am Motor be-

festigt ist.

Wie aus der Abbildung ersichtlich, besitzt die Maschine auch
Pedale, welche durch Vermittlung eines Spermdes gleichfalls das
erwähnte Zahnriidcheti in Bewegung setzen können, jedoch nur eine
Umdrehung nach einer Richtung und diese nur solange gestatten,

als der Motor sich nicht schneller dreht als jene. Sie kommen dem-
nach uur bei steilen Wegen zur Unterstützung des Motors in An-
wendung, wenn dieser langsam gebt. Die Maschine erreicht bei

obouen Wegen oinc Schnelligkeit von zwölf engl. Meilen in der
Stunde und kann Steigungen his zu f*4 mm per laufenden Meter über-
winden.

Eisenbahnen.

Für eine Mark durch gauz Deutschland.
Unter dieser verlockenden Ueherschrift brachte das „Berliner

Tageblatt“ einen längeren Bericht Ober eine Volksversammlung,
wolcho der Verein „Zonentarif 1

in Berlin einherufen hatte um) in der
wieder einmal das viel umstrittene Tarifsystem unserer Bahnen be-

sprochen wurde. Soit Jahren wird in Wort uud Schrift auf die
Nothwendigkcil einer Herabsetzung der Fahrpreise hingewiesen und
zwar nicht sowohl im Interesse des reisenden Pnblicums, als auch

der Eiseiihahnnn seihst. Die
grosse Anzahl der erschienenen
Personen zeigte recht deutlich,

ein wie lebhaftes Interesse für

die angeregte Frage allent-

halben vorhanden ist.

Nach den einleitenden

Worten des Vorsitzenden
nahm l)r. Ed. Engel, die be-
kannte Autorität aufdem Tarif-

gebicte, das Wort uud gab
nach dem obenerwähnten
Bericht in einem geistreichen
Vorträge ein klar gezeichnetes
Bild von dun gegenwärtigen
unhaltbaren Zustüuden im
prciiHsischen Eisenbahnwesen.
Er geissclte jenes Pbilistcrium,

das sich ans Gedankenlosig-
keit und Bequemlichkeit jeder
Befonn entgegenstemme, uud
er verwies auf jene Zeit, wo
die Benutzung der Port und
Telegraphie durch die unge-
heuren Preise

,
die für die

Beförderung von Briefen und Depeschen seitens des Staates ge-

fordert wurden, den weitesten Kreisen des Volkes unmöglich ge-
macht war. Damals habe man für die Vorschläge betreffend die

Verbilligung des Portos und der Gebühren nuf ein Lächeln ge-

habt; heute stehe es mit der Eisenbahn nicht, besser, auch heute sei

die grosse Mehrheit des Volkes von der Benutzung der Eisenbahn
ausgeschlossen, und auch heute hohe die Büreaukratie und das Phi-

listerium für alle Forderungen nach Verbesserung und Verbilligung

uur die Antwort: das, was man fordere, sei Unsinn, Utopie. An
der Hand von Zahlen uud anderen Beispielen wies jedoch der Red-
ner überzeugend nach, dass das, was gefordert werde, keineswegs
Utopie sei, sondern innerhalb des Rahmens des Verminftgcniässen,
des Wirthsehaftlieheu und Erreichbaren liege, und dass lediglich der
gute Wille erforderlich sei, um die berechtigten Forderungen der
Nation ihrer Erfüllung zuzufiihrcn. Redner verwies auf Belgien und
Württemberg, wo mau mit populären Eiaenbahnreformeu iu grösse-

rem Stile vorgegangen ist, ohne dass darum der finanzielle Ruin
jeuer Culturlünder berbeigeführt wurde, ohne dass darum sich dort

jene „Riseuhahnvagabondage“ herausbildete, die die Gegner aller

und jeder Eisenbahnreform stets als Schreckgespenst an die Wand
malen. Das oberste Postulat der Forderungen des Volkes müsse
sein: Die Eisenbahn für Jedermann, zu jedem veruünftigou, wirth-

sehafllichen Zwecke uud zu einem erschwinglichen Preise!

Der Redner machte iu dieser Beziehung folgende Vorschläge:

es sollen vier Zonen eingeführt worden. Die erste Zone umfasst deu
nächsten Ortsverkehr, uud soll die 3. ('lasse DJ, die 2. 20 Pfennige
kosten; die „Nackbarzone“ (bis 25 Kilometer) 3. Classe 25, 2. Classe

50 Pfennige, die zweite (eigentlich dritte) Zone his 50 Kilometer
2. und 3. Classe 50 Pfennige, 1. Classe 1 Mark; die Fernzoue 1 Mark
resp. 2 Mark und für die 1. Classe tl Mark. Würde ein solcher Tarif

cingcführt werden, dann würde inan für nur eine Mark durch das
ganze Land reisen können, wie das mit den Ahounemenlsbiilets be-

reits in Belgien der Fall sei, und wohin man auch in Württemberg
durch Einführung der sogenannten Landeskarten steuere. Um dieses

Fig. -4G. XJolor - /trrirad.
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Ziel zu erreichen, bedürfe cs aber eiucr alle Schichten de* Volke«
uinfasseuden Bewegung, die uölhigenfalls bi« an die Stufen de« Thro-
nes ihre Wollen schlagen müsse. Denn vom Throne herab sei das

grosse Wort gesprochen worden: „Wir leben im Jahrhundert des
Verkehr*", und die Zeit, da diese* Jahrhundert sieh seinem Endo
zuueigt, sei diejenige, in welcher die Forderungen dos Volkes, die

gleichzeitig die unabweisbaren Forderungen des Culturfortschritte«

sind, ihre gerechte Erfüllung linden müssen.
Im Anschluss hieran tadelte der Abgeordnete ßrünict in scharfen

Worten die Sucht der EisenbahnVerwaltung , Ucberacbüsse zu er-

zielen. eine Sucht, die bisher jedem Fortschritte im Eisenbahnwesen,
jeder Reform sich als Damm entgegengesetzt habe. Nur eine spon-

tane Bewegung aus dem Volke heraus werde im Stande sein, die

Hindernisse zu überwinden, um das grosse Ziel im Eisenbahnwesen
zu erreichen, das da laute: Einfachheit, Gerechtigkeit, Billigkeit,

und cs werde in einem künftigen Kriege auch jenes Land das wehr-
fähigste sein, welches das_beste und ausgcbildetste Eisenbahnmaterial

in jeder Beziehung habe.

Die anregende Versammlung dürfte nicht ohne vortheilhafteu

Einfluss auf die Entschlicssnngen der maassgebenden Persönlichkeiten

bleiben.

Sechs uene Eisenbahnlinien im Kelchslande, davon vier ln

Lothringen und zwei Im Klsaas, sind Im Etat für 1R96;97 aafgouommrn

worden, llol der Ar'tgo dieser Hahnen wurde in erster I.inie der strategische

Zweck als mtassgehend betrachtet.

Das Project xnm Bau einer elektrischen Bahn von iidsbach
Uber Goldbaoh, Aschaffcnburg nach Grossostbelm ist seitens des künlgl.

bayerischen Ministerium* genehmigt. Oie Ausführung wurde der Actien-

geMllsrkaft Bubeck, KlektrlclUtswerke ln München übertragen. Die Gesell-

schaft beabsichtigt, lu Aaehaffcnburg eine elektrische Centrale zu errichten

zur Abgabe von Licht und Kraft «n mecbauische und industrielle Werke.

Znni Ban einer elektrischen Hochbahn Barmen-Elberfeld.
Vohwinkel lat der Coutlneutalen Gesellschaft fUr elektrische tiuti-rnehmuugcu

iu Nürnberg die Genehmigung erlbcilt wordon. Die Bahuanlsgc wird nach

dem System von Eugen langen, zum grössten Thell über dem Flussbett der

Wupper als Schwebebahn auagefübrt . sie ist gegen IS km lang und soll mit

einer Geschwindigkeit von 40 km pro Stunde befahren werden. Die Zelt

der Bauausführung ist rontractllch nnf längstens zwei Jahre festgesetzt.

Tober die Reallslrnng des EUenbahuprojectes Apolda-Cainbnrg
wurde dic*er T*ge im Gcmcim1«ratk von Apolda verhandelt. Die Bahnlinie

ist gedacht vom Bahnhof Apolda Uber llenadorf, Utonbach, Wonnnte.lt> Eckel-

atedt, MQnchongoaaeratedt nach Bahnhof Cnmburg. Dir Baukosten sind auf

1 bSO000 M veranschlagt. Dio Pinanziruog und Bauausführung will Bau*

nielater Hecker. Berlin besorgen, wenn die iutvreasirten Gemeinden eine

Vi.: proo. Zluegarantie Übernehmen. Die in Betracht kommenden Staat«,

ivglerangeo von Weimar und Meiningen lehnen voraussichtlich Golduntoi-

ttüUungcn ab, haben aber zugesagt, dem Projtct möglichst forderlich zu

aoiu. Durch die Bahn wilnlc eine dirccto Verbindung von Apolda mit dem
Saalthäl und mit Leipzig und Zeitz hergeatcllL

Das Project der Erbaannic einer Simplonbabn dürfte eich ver-

wirklichen. denn nachdem aich der »ehweizeritebe Bnndearath dafür aus-

gesprochen hat, wir«! daa italienische Parlament das darauf bezügliche CJcbor-

oinkommen xwl*cben den beiden Staaten aller Voraussicht nach ebeufalla gut-

belsaen.

Du« Eisenbahn project Llmbach-Waldenburg-AItenbnrg, welches

vor ca. 15 Jabreu durch den säebaicheu Landtag nbgelehnt wurde, ist jetzt

ln verluderter Gestalt wieder aufgenommen worden. Ein au» Interessenten-

kreisen /.usammengotretenea Comite hat sich mit einem KlektridtAtswerke

ln Verbindung gesetzt und dieses mit der Ausführung der einleitenden Vor-
arbeiten betraut. Die Vorthelle, welche die Ausführung des Planes in

iudnstrirller und wirthachaftllcher Beziehung d*r betreffenden Gegend bringen

würde, find erheblich genug, da*» d«*r weiteren Verfolgung desselben von
dor Bevölkerung mit grösstem Intore*»« entgegen gesehen wird.

Die Pntertunnelangr des Grossen St. Bernhard nach einem Pro.

fectc de« Ingenieur Fell wird von der Commission für öffentliche Arbeiten

in Tnrln eitrigst betrieben. Elno Gruppe englischer Capitalistcu hat dio

Finau/.irung Übernommen.

Die 1411 km lange Thellstrccke der iretitsibirischen Eisen-
bahn von Tscheljabinsk bis zum Ob-Fluss ist dem Betrieb Übergeben
worden. Es wird vorläufig nur ein Verkehr von gemischton Zügen mit
2H km durchschnittlicher Fahrgeschwindigkeit, vom 1. Januar k. J. an aber
Schuellzogsverkehr für Personen eingerichtet. Man gedenkt dauu bot 33 km
durchschnittlicher Fahrgeschwindigkeit ln dor Stunde die 4173 km lange

Strecke von Petersburg bis zur Stadt Kolwan am Ob-Fluss in 4 3
/4 Tagen

xurücklegcu zu können. .Kursor Tscheljabinsk mit 12000 Einwohnern am
Siidnbhang de» Ural» berührt die neue Bahnstrecke nur die Städte Kurgan.
Petropawlowsk am Gehirn mit 17000 Einwohnern, die Hauptstadt de» Akmo-
llu*k«r Gebiete* Omsk am nm-Flnss mit 38 000 Einwohnern und Kalmtk.

Für die gcmlrohtcu Züge betragen dio Fahrpreise von St. Petersburg bis

Kolwan 53, 32 und 20 Kübel in !., II. bezvr. HI. Claas«.

Dio Arbeiten für «lic elektrische Hochbahn in Berlin werden
jetzt in der (iitsohinerätra.HN« von der bauausführenden Firma Ileld fc Franke
mit grosser Schnelligkeit gefordert. Ein« grosse Anzahl der »teineruon

Pfeiler, auf denen sich später die eisernen Träger erhoben werden, ist

zwischen der Prinzen- und Alc\andiinnu»>traMe bereits hochgemauert. Dio

Pfeiler, welche sich nach oben zu verjüngen und sogen. „Abtrappuugen“,
das heisst stufenartige Ab*ätzo haben, sind von verschiedener Hohe, und
zwar je nach der Tiefe, bis zu welcher gegraben werden musste, um auf

guten Baugrand zu gelingen. In allen Pfcilorgruben mussten erat d reu 2 m

aufgefüllter Boden, Schutt* und* Stelnmaoscu, liiuwoggoräumt weiden, cb»

die Mauerung der Grundfläche der Pfeiler vorgenommen werden konnte

Manche Pfeiler jedoch mussten der schlechten Bodenbeschaffeuhelt wrgca *.j

tief gelegt werden, dass sie ein« Höhe von circa 4 i
jt ra erkalten haben. Ac:l,

lat man an verschiedenen Stellen auf groase Mengen von Grundwass^r gt-

stossen, wodurch den Arbeiten grosse Schwierigkeit erwachsen, da di» UtA*
Gruben daroh Spundwände gesichelt und die Wasaermassen durch umfsrg
reiche ttetonuafsch üttungen ausgefüllt werden müssen. Die GrandpfciUt

werden uns Mauersteinen vorläufig bis zur Höhe dca Straaseopflaaters oad

auf der Oberfläche später mit Granitaookeln versehen, auf denen aich dsua

die eisernen Bahutrftgcr erheben werden.

Die grftgstmögliche Bequemlichkeit Im Eisenbahnverkehr eiaw

Grosstadt mit ihren Vororten Ist eins unabweisbare Forderung der Jetztzeit

geworden. In diesem Siono können wir die festgesetzte Verbreiterung .1«

Bahnkörpers von Leipzig bis Gaschwitz nm zwei neue Gleitte im InterBase det

Verkehr» und der Fahrsicherheit nur freudig begrüben. Auch die dazwbcbri

Hegenden Haltestellen Connewitz nnd Oetzsch haben in den letzten Jabrao

nm das Vierfache ihrer Einwohnerzahl zugenommen. Xatargemä*« steigert:

sich auch dor Bahnverkohr an diesen Orten gewaltig, *oda** zur Brwilttgu&z

demselben einige Localzüge für die Strecke Leipzig-Gascliwitz eingestellt werdro

mussten. Die Verbreiterung dieser Bahnstrecke verursacht ziemlich uiufa:;

reiche Arbeiten, indem der Bahnkörper in Oetzech etwa 1 m höher geirrt

werden man», d. h. hinter Connewitz eucoeselve ansteigend. Ansseidem moebt

sich bei dem 1. und 2. Viaduet eine Verbreiterung denselben nothwendig

Mit der Aufschüttung von Erdreich zu boiden Seiten des Dammes hiot<t

Connewitz ist bereite begonnen worden; derselbe resp. die zukünftige Bahn-

strecke wird clno Breite von 14—lß m erhalten. Die Absteckung der neuta

Gleisaulagen Ist bereits erfolgt uud dürften die AusfUhrnngsarbeiten vor-

aasslcbtlich bald ln grösserem Maasetabe in Angriff genommen worden.

Das neac englische Klelnbahngesetr. bringt eine beachtenswert*.

Neuerung über die Art und Welse der Gewährleistung von staatlichen Dir

lehen. Da nämlich als sicher anznnehmen ist, dass in vielen Gegend«*.

Kleinbahnen ohne private finanzielle Unterstützung nicht gebaut werdtt

können, so lässt das neue Gesetz sowohl von Ortsgemoiiaden allein, all »erb

verbunden mit Privatcapitalien, Gesuche zur Erlangung von Concrssioao

zu. Nur muss die Gemeinde wenigstens V« des erforderlichen Capital.« t<lU:

aufbringen, wenn ei* beabsichtigt, aus dem Staatsschätze ein Aulehts u
nehmen. Die Kcgiornng steuert selbst */« dca Capitals bei, eodos« auf «Hw*

Weifte die Linien zur Hälfte Staatseigentum sind. Dio Unterstützung tu»

Staatsmitteln geschieht hauptsächlich, um Gegenden mit reicher Landwirt!;

schaft zu rascherem Absatz« ihrer Products zu verhelfen; dasselbe gilt wo
Fischerdörfern am Strande und von Zirgeloidistrlkteu.

Die Herabsetzung der Gütertarife auf den preußischen SUiff-

bahnpn »eheiut beschlossene Saehe zu »ein. Sie hat eine weit üb»;

Preussens Grenzen hiu&uereiohende Bedeutung. Denn wie es nnzwoifrlbeft

let, dass die aaderen deutschen Staatsverwaltungen, soweit die* erforderlich

sein sollte, dem preussischcn Beispiele folgen werden, io steht such fest,

dass bisher eine allgetueiuo Verbilligung uud Vereinfachung der deutsche

Elsenbabntarife wesentlich an dem Wideratando Preussens gescbeltert nizö.

Dio von der Industrie oml Landwirthschuft, sowie von anderen KreLtü

Immer wieder verlangten Tariferlelchterungcn sind vorzugsweise von pwusii-

sober Seite aus finanziellen Gründen bekämpft wordon, weil Tarifbmb-

Setzungen wenigstens vorübergehend einen empfindlichen ElnnabmcamfiH

bringen würden, Preussen hat dio Pflicht, mH Reformen auf diesem G«bict<

den übrigen deutschen Staatsbahu Verwaltungen voranzugehen
,
einmal weil

es das grösste Eisen bahnuetz besitzt, sodann woil cs auch die grössten Uebtr-

cehiiftse zu verzeichnen hat. Dass zunächst ein Anfang, boffontlich ein wIt

ergiebiger, gemacht wird, kann man vom allgemeinen wirthicUaftspolitUilitn

Standpunkt aus nur vollkommen billigen. Aber es ist nicht nüthlg. c«

Ein« zu thun uud dos Andere zu lassen. Hin« Herabsetzung der Perfoma-

tarife Ist ebenfalls wünscheuawerth und sollte nicht mehr allzu lange aof

sich warten lassen.

Unfälle.

AnT Babnhof Salzborgon erfolgt« «ui 13. November mlttsg« »i»

Zujsmuieust.»* eine* Gilt-rziiRc« mit einem lUnglrzace. lyoboi «wel Urtmi^r

leicht verletzt und eeeh* Wagen erheblich beschädigt wurden.

Auf üor Balaschon.Babn unnoit der Station Birntseb >iud

uscb einer Meldung au« Charkow in der Nacht vom 20. znm 21. Novombir

ein Pcraonenzug uud ein (iüterxug zuaammengestoeeen. Zwei S'-baffuer »ind

t cul t . eiu Heizer und neun l'uzzagiere verletzt. Vom l'creoncnxug wunlce

uutser der Locomotlve vier Wagen zertrümmert.

Schiffahrt.

Statistik über die Handelsflotte der Welt.

Die Direution der lnteruntionulcu (letellsnhufl für S5obiHf*bii»-

clasaifieatiim „Bureau Veritas“, dessen Verbindungen sieh über ‘w“

ganzen Erdball erstrecken, batjetzt sein Gcncralrogister der Hände *•

marinen »Iler Länder berausgegeben
,

welche* wiederum *

zwei grossen Banden besteht, von denen einer dio Segler, der i

dere die Dampfer enthält. „ .

Das Register der Segelaebiffe cntiiitU ziemlich »Mc •,e8*5{’ j

W elt, welche 60 brutto Reg.-Tous nnd darüber gross sind, Wi“
#

aich in dem Dampfschiffsregistcr sämtliche Dampfer finden, < *

Grösse IOO brutto Reg.-Ton* nnd darüber betrüg), jedoch sin«
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{?*» Prahme und Flussdampfsuhiffe ausgenommen. Beide
Bande enthalten außerdem sämtliche Schiffe, sowoit sie durch das
.,llureau \eritas41

classifieirt sind. In dem Segelschiffsregister finden
»ich bei den verschiedenen Schiffen angegeben: Dio Signalbuchstahen,
>ame des Schiffes und Kapitäns, Flagge und Takoluug, Tonnenge-
halt, ungefährer Tiefgang, Ort und Jahr der Erbauung, Bauart und
Matcnal, Datum des letzten Beschlages, resp. der Kielholuug, Name
und Wohnort des Rheders, Heimathshafen des Schiffes, während
diesen Angaben bei den Dampfern noch hinzugefugt sind die Haupt-
dmiensionen, Name des Baumeisters, Art der Fortbewegung, Pferde-
stärke der Maschine, System der Maschine, Anzahl der Cyliudor,
hesscl-l. eberdrock etc. Ferner fioden sich noch sehr hübsche Zeich-
nungen über Schiffstypen, eine Umrechnungstabelle der englischen
Maasse in Meter, ein alphabetisches Verzeichnis» der Rheder und
Dampfschi ffsgescil8chaften

, ihrer Wohnorte und ihrer Telegramm-
adressen, sowie ein Namensverzcichniss ihrer Schiffe, mit Augabe
des Brutto-Tonnengehaltes, nach Ordnung der Nationalität, ein alpha-
hettsebes Register aller Namen der Rheder, Dampfscbiffsgcsellschnften
und deren Directorcn, mit Augabe ihrer Nationalität und Hinweis
auf die Seitenzahl, wo ihre Schiffe eingetragen sind; ein Dampf-
Schiffsregister nach dem Tonnengehalt, um die Idcntificirung der
Schiffe in gewissen Fällen zu erleichtern; ausserdem noch ein Vcr-
xeichnisM der zusammengesetzten Dampfernamen und eine Liste der
hauptsächlichsten Trockendocks, Schwimmdocks, Patentslibs etc.
Ausser den obigen Hauptabtheilungen bringen beide Bände noch
viel sonstiges werthvolles Material, welches dem Betrieb der Schiff-
fahrt zugute kommt.

Wie schon seit einer Reihe von Jahren, enthält das General*
register auch dieses Mal eine Tabelle über den Bestand der Handels-
flotten der verschiedenen Nationen , nach der Tonpeuzahl geordnet,
eine Arbeit, welche selbst dem I^aicn sofort einen Ueberblick über
uie W lohtigkeit der Natioucn in Bezug auf die Schiffahrt gestattet.
Was dio Segler anbelangt, so steht nach dieser Zusammenstellung
das grossbritannische Inselreich mit »einer vorzüglichen Lage, seiueu
vielen trefflichen Häfen und seinen enormen Schiffswerften noch
immer bei weitem in erster Linie mit 872t» Segelschiffen mit zu-
sammen 3 267 625 Reg.-Tons; es folgt Amerika mit 3881 Seglern und
1 358 487 Reg.-Tons, worauf Norwegen mit 2801 Schiffen und 1176174
Reg.-Tons an die Reihe kommt. Dio deutsche Seglerflotte nimmt
init 1096 Schiffen und 566 973 Reg.-Tous die vierte Stelle ein, wo-
rauf Italien mit 1692 Seglern uml 472 002 Reg.-Ton« folgt; cs kommt
<l»on Russland mit 1753 Schiffen und 363 04« Reg.-Tons: Schweden
mit 1444 Schiffen und 285 665 Reg.-Ton«

; Frankreich mit 1425 Schiften
und 253 940 Reg.-Tons; Griechenland mit 1059 Schiffen und 246196
Reg.-Tons, Türkei mit 1247 Seglern und 241 09G Reg.-Tons, Spanien
mit 1115 Seglern und 167 143 Reg.-Tons, Dänemark mit 795 Schiffen
und 149 843 Reg.-Tons, Holland mit G4‘2 Seglern und 139 649 Reg -

ion*. Dio übrigen Natioucn, als Brasilien, Chile, Oesterreich. Por-
tugal, Argentinien, Japan u. s. w. haben alle nur Handelsflotten,
deren Gesamtgrösse zum Theil wesentlich hinter 100 000 Reg.-Tons
/uriiokblcibt. Im ganzen führt das neue Gencralrcgistur auf: 29348
Segelschiffe mit zusammen 9 136560 Reg.-Tons gegen 29570 Segler mit
9323995 Reg.-Tons im vorigen Jahre, sodass sieh in der Zahl der
Scgclsohiffe eine Abnahme von 2*22 Schiffen und 187 435 Rcg.-
Ton* ergiebt.

Was die Dampferflottcu der verschiedenen Nationen aubelangt,
so steht auch hier Grossbritannien mit 5690 Dampfern uud 10245 577
Reg.-Tons obenan, während Deutschland mit 831 Dampfern und
1360472 Reg.-Tons die zweite Stelle cinnimmt, gefolgt von Frank-
reich mit 632 Dampfern und 933 241 Reg.-Ton». Es folgen daun
Amerika mit 477 Schiffen und 761707 Reg.-Tons, Spanien mit
365 Dampfern und 519 315 Reg.-Tons, Norwegen mit 551 Dampfern
und 491612 Reg.-Tons, Italien mit 222 Dampfern und 344 523 Rcg.-

Holland mit 201 Dampfern und 320 791 Reg.-Ton», Japan mit
267 Dampfern und 313 563 Reg.-Tous, Russland mit 314 Dampfern
uud 277 302 Reg.-Tons, Ocstcrroieh mit 156 Dampfern und 254 269
Reg.-Tons, Dänemark mit 265 Dampfern und 248 773 Reg.-Tous,
Schweden mit 427 Dampfern und 233 777 Reg.-Tons, Griechenland
mit 107 Dampfern und 144 975 Reg.-Tons, Brasilien mit 314 Dampfern
und 139 305 Reg.-Tous, Belgien mit 66 Dampfern und 129 399 Reg.-
Tons, die Türkei mit 81 Dampfern und 69 572 Reg.-Tons, Portugal
nrit 32 Dampfern und 55 229 Reg.-Tons, China mit 37 Dampfern und
53 385 Reg.-Tons, Chile mit 36 Dampfern uud 45 321 Reg.-Tous und
Argentinien mit 61 Dampfern und 43 317 Reg.-Tons. Dio Dampfer-
flotten der übrigen Schiffahrt treibenden Nationen, als Aegvplou.
Hawai

, Uruguay, Peru, Mexico u. n. bewegen sieh nur in verhalt-
uissmässig kleinen Ziffern. Im ganzen führt die neue Ausgabe des
Gcneralregisters des Bureau Veritas 11155 Dampfschiffe mit 17089596
Reg.-Tons auf, gegen 10896 Dampfer mit 16 338 513 lieg.-'l’ous im I

vorigen Generalregister, sodass sich für das verflossene Jahr eine
Zunahme der Da mpforhandclsfl ottc um 25t) Dampfer mit
751 083 Reg.-Ions ergiebt, ein neuer Beweis dafür, dass trotz des in
neuerer Zeit sehr in Aufnahme gekommenen Baues von grossen
Stahl-Segelschiffen dennoch die Dampfer die Segler mehr und mehr
verdrängen.

Die Beforderungsfähigkeit der Dampfer aller Nationen übertri fTl
diejenige der Segler aller Nationen bereits um das Fünffache.

Die Entwicklung der deutschen Reiclispostilainpferlinlen »*t
von segenaroichom Klntluu« auf den doatucheu SuhiffHbau gewexen. Alle mit
d*m Scbiffkbau verwandten Industrien, inzbesomlero die deutschen Eisen-

walx- und Stahlwerk* haben einen wesentlichen Aufschwung erfahren. Da»
gesamt* für die gegenwärtige u grossen Schiffstaufen uüthlge Material wird
in Deutschland aelb»t horgestcllt, tJcber dio vom Norddeutschen Lloyd für
dio dentachon Reichspoatlinion seit Ihrem Beatehen verausgabten Summen
giebt nachstehende Zusammenstellung einen Anhalt. Für Neubauten der
Dampfer „Preusaen“, „Bayern“, „Sachsen“, „Stettin“, „Lübeck“ „Danzig“,
„Prinz-Regent Luitpold* und „Prinz Heinrich** wurden an deutsche Schiffs-
werften bezahlt 16660000 M. Der Sehuelldampfer ..Kaiser Wilhelm II.“ lat

in dieacr Aufstellung nicht mit anfgefUhrt, well derselbe aus dem Verkehr
mit Australien berausgezogeo ist und jetzt für dio Fahrt Genua-N«w York
verwendet wird. Für Umbauten der im Vorstehenden erwähnton, im Reichs-
postdampferverkobr überhaupt beschäftigten Dampfer, einschliesslich der
alten Schiffe, wurden aufgew endet 9448787 M, für anseerordentUohe Bepara-
tnren der Reichspostdampfer worden gezahlt 2364 008 M. Die Aufwendungen
im laufenden Betriebe für Proviant. HafenUnkosten, Landungaunkoaten,
Kohlen, MflSchiuenmateritUen, Löhnung etc. za Händen deutscher Empfänger
bezifferte sieh auf 30497 4$u M. sodaas der Norddeutsch* Lloyd für die Reichs-
postlinlen zu Händen deutscher Empfänger die Samme von annähernd
50 Mill. M seit dem Ilssfeheu der Linien, d. h. ln zehn Jahren, ansgogeben hat.

Zur Sperrung <le.s Kaiser Wllholm-Oanals. Auf ansere jüngst
gemachten Ausführungen nebst Zeichnungen Uber die Sperrung do» Kaiser
Wilbclm-Canala ist, wie wir erst neuerdings erfahren, in einem Hannoverschen
Blatte eiuo Entgegnung von fachmännischer Seite erfolgt, auf welche der
Verfasser unseres Artikels folgendes erwidert: „Dl* Behauptung, dass die
rar Umgehung eines Wracks erforderliche Erweiterung des Canals an sohr
vielen Stellen überhaupt nicht möglich sei. ist unzutreffend. Nur in dor
Durchschncidnng der Wasserscheide bei Grünenthal sowie der Hügelland-
xchaft des cst liehen Holstein, lm ganzen ln cinom Dritthcll dor Canallinie,
werden thellweisc mehr Bodonmasacu auszuheben sein, als von una für die
Offene Canalstrecke veranschlagt wurde. Nur zwischen Brückenpfeilern, also
au fünf Vergleichsweise sehr kleinen Punkten des 98 kin langen Canals, ist
eine Erweiterung ausgeschlossen. Die Vermehrung des Bodenaushubs ln
den Einsebnittgebictcn redneirt eich durch das Fortfällen der Bankette uud
Parallclwego in einem solchen Nothfalle. Von einer angeblichen Vardrei,
fachung der angenommenen Aushubmasse (260000 cbm statt 80000) kann
keino Rede aelu. Die von uns skizzirte Ausweiche von 600 m Länge, die
als nicht ausreichend bezeichnet wird, Ist unter allen Umständen gross ge-
nug, denn die sechs vorbaudenen Ausweichen im Canai, die, für dauernden
Dienst und nicht als Krirgenothbehelf gebaut sind, haben olne um 50 tu ge-
ringere Länge! In den Gebieten, wo Rntscbungsgefahren vorliegcn, ixt bereits
beim Bau des Canals eine solche Verbreiterung »eines Protils durch starke
Abflachung der Böschungen und breite Veranlagung aller Banketts uuter
und Uber Wasser bergeatcllt, da«* hier zur Umgebung eines Panzerwrack*
nur ein geringer Bodenaushub nflthig Ist. Bewundere trifft diea bei den
Nicdcrungsgebleten zu, woselbst seitens der Bauleitung (s. d. amtlichen, auf
dem HL internst. Blauenxchlffabrtacongres« in Frankf. a. Main aoügestcUteu
Pläne und Erläuterungen seitens den ReicbsamU do» Innern) das Profil bereit*
mit KUckeioht auf elno später etwa nothwendlge Verbreiterung angelegt
ist. Der gesanken gezeichnete Panzer llogt lm Gcgentbell zu der Annahme
des Einsenders recht ungünstig: denn jeder Krip-gssrhiffkcommandant wird selu
Blakendes Schiff im Canal nur hart an der Böschung auf Grund gehon lassen
und nicht in der Mittellinie, am ebon das Fahrwasser so wenig wie möglich
zu sperren. Er kann mit einem 10000 Tons-Panzer um 8—12 m mehr seit-

wärts «n der Caualbö»chung auf Grund gehen, als in unserer Skizze markirt
l»t. Das Maas* der erforderlichen Verbreiterung wird nlso dadurch gegen un-
seren Anschlag noch verringert. Innerhalb der fünf Brüeken wird kein Kriegs-
aohiffscommandant, uud am solche handelt os sloh nur lm Kriege, aelu Schiff auf
Grund gehon lasHoa, sondern an günstigerer Stolle auf freier Strecke. —
Betreff* des angenommenen Erdaushubea übersieht der Verfasser der Ent-
gegnung, der nur von ßaggerachi f fen spricht, daaa hier Schwimm- und
Trockenbagger eoinbinirt, unter Umständen nur Trockenbagger allein, arbeiten
würden. Die Fortführung des Bagg»*rgut*a and des trockenen Kidanshnbes
erfolgt also je nachdem allein oder comblnlrt per Prahm oder Krdtransport-
zug, welch letzterer den Trockonbagger unmittelbar zur Aufnahme der aus-

gehobenen Erde unterfährt. Da* Foriachaffon de* Erdaushubes ist das
Leichteste an der Sache. — Wie eiuo rasche Beseitigung eine» Panzerwracka
durch Thoilung unter Zuhllfenahmo von Sprengung möglich »ein soll, ist

dem Einsender keiucnfalls klar gewesen. Ehr rann ein Sprengobjvct von
10000 t (200000 Co ntnern), welches aus Stahl uud Panzerung bosteht, in solclio

Stücke gesprengt hat, dass dieselben hinweggeraoint werden küuueti (das

Panzerschiff müsste beinahe in Atome zersplittert werden*, vergeht eine ge
ranrae, nach Wochen zählende Zeit, — Die Aufgabe, für dio Möglichkeit der
Umgehung eines Wrack» mit allen Mitteln zu sorgen, bleibt also bestehen,

uud sie ist mit don Mitteln der modernen Technik auch zu lösen.“

Briefwechsel.
Frankfurt a. M. Herrn 0. M. Fllr den Bebhspoetdlrust ist das Fahrrad

bis jetzt allerdings noch nicht verwandet worden : nur ein einziges Drei-

nid lat in Berlin versuchsweise zum Zwecke der F.ilptokelbeslellung

in Gebrauch. Das schUesst aber natürlich nicht aus, dass eich die An.

sichten Uber die Verwendung des Fahrrades lm l’ostdlenst au maass-

gebender Stelle noch ändern.

Leipzig;. Herrn E. W. Der von -Siemens (t Halakc In Berlin !d Dienst ge.
stellte Accumulntorenwngcn ist »glich mit nur olne r I-adung 14 Stun.
den in Betrieb, während welcher er durchschnittlich 170 km znrticklegt.
Die elektrische Rundhahn auf der Borllner Ausstellung hat in Summa
2 600001) zahlende Passagiere befördert.
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INDUSTEIELLE EUNDSCHAU.
Einzelbilder von der Nlsclinl-Nowgoroder

Ausstellung.
i.

(Mit Abbildung, Fig. 247.)

Wie das Endziel einer jeden Ausstellung darauf hiuausgetit,

dem gewerblichen und industriellen Schaffen auf lange Zeit hin

wirksame neue Impulse zu gehen, so kanu und darf auch das lutcr-

cs*e für derartige bedeutungsvolle Veranstaltungen mit dem Schlüsse
der Auvstelluogsthore niemals zu Ende sein. Im Hinblick auf die

steigende Bedeutung des Ostens fiir dos culturollo Leben erscheint

die nun geschlossene XVI. allrussische Industrie- und Kunstausstel-

lung von Nisehni-Nowgorod, von der wir in Nr. 37 der „Ind. Hdsch.“
bereits ein Gesamtbild gaben, eingehender Wiirdiguug besonders w'erth.

Es sollen daher von dieser Ausstellung in einer Keilte von Artikeln

verschiedene Einzelbilder geboten, d. h. diejenigen Ausstellungs-

gruppen näher besprochen werden, für die wir bei unseren Lesern
das meiste Interesse voraussetzen dürfen. Wir beginnen mit den
Gruppen VII—X des Ausstellungsprugramms, die sämtlich in dem
durch unsere Abbildung, Fig. 217 wiedergegebeucu Centraigebäude
der Ausstellung uutergebraebt waren, nämlich den Gruppen: iiurg-

bau und Metallurgie, Textilindustrie, Fabrik- und Handwcrkserzeug-
nisse, Kunstgewerbe, von denen jede einen Quadranten des int Grund-
riss kreisförmigen Ceutraigebäudes einnahm.

Bergbau und Metallurgie. Die russische Montanindustrie
hat sieb seit der vorletzten allrussischen Ausstellung, die im Jahre
1882 in Moskau stattfaud, in staunenorregender Weise entwickelt.

Ihre Froductc bähen nicht nur die auswärtigen Erzeugnisse von den
inneren Märkten mehr und mehr verdrängt, sondern sind auch mil-

den westlichen und transatlan-

tischen Industrien in erfolg-

reichen Wettbewerb getreten.

Dieser Fortschritt ist natür-

lich auch auf der Ausstellung

zur Geltung gekommen, was
am deutlichsten daraus erhellt,

dass die Auzabl der Aussteller

sich im Vergleich zur Moskauer
Ausstellung von 1882 verdrei-

facht hatte; sie betrug in

Nisehni-Nowgorod 270 gegen-
über 31 Ausstellern in Moskau.
Von den 108 Hüttenwerken
des Ural hatten sich 100 be-

theiligt und ebenso waren
auch alle grösseren Hüttenwerke anderer Gebiete vertreten. Der
Klücheuraum, den die Scction für Bergbau einnahm, betrug 2520 qm,
ausserdem entfielen jedoch auf Privatpavillons noch ungefähr 3150 qm.
Unter den Producten der Montanindustrie sind an erster Stelle zu
neunen Naphtha, darauf Quecksillier, Mangan und andere Mineralien.

Rechts vom Haupteingang hatten zunächst zwei edle Metalle,

Gold und Platiu, ihren Platz gefunden; ausgestellt waren hier Pro-
ben von Erzen, Quarz, Waschgold, gediegenem Gold, sowie die bei

Minenarbeiten gebräuchlichen Maschinen und Apparate, llieils als

Modelle, theils in Originalexemplaren. Von einigen Minen wurden
auch die ucuesteu chemischen Verfahren zur Bearbeitung goldhaltiger
Erze und Quarze vorgefülirt. ln derselben Weise erhielt der Be-

sucher der Ausstellung einen Uebcrblick über die Art des Vor-
kommens und die Gewinnung von Kupfer, Quecksilber, Zink und
Mangan. Ein besonder» effectvolles Bild bot. die Gruppe für Salz-

industric. Die verschiedenartigsten Proben voii Salz und Snobs
Modelle von Salzsiedereien, Salinen and Salzbergwerken füllten die

Vitrinen. Sehr interessant war der Pavillon der Iletzkcr Salzindu-

strio, welcher sich als griechischer Tempel, aus Stein gehauen, prä-

sentirto. Dieselbe Bewunderung rief eine mit der Büste des Kaisers

gekrönte hohe Pyramide hervor, die aus durchsichtigem Salz ge-

hauen war. Neben dem Salz waren Mineralwässer und andere nutz-

bare Fossilien untergebracht. Hier fanden sich Bausteine, Edel- und
Halbedelsteine, feuerfester Lehm, ferner Samtnluugcn von Erzen,

systematische mineralogische Sammlongcn etc. Hohes Interesse be-

anspruchte die Sammlung des Bergcorps, bestehend aus Mineralien,

welche industrielle Bedeutung besitzen.

In der umfangreichen Gruppe der Eisenindustrie fiel besonders

eine Vitrine auf, die einen Hochofen mit allem Zubehör in hulh-

nntürliehor Grösse darstellte. Durch eine liitmufführeude Wendel-
treppe war eine genaue Besichtigung aller Einzelheiten des Hoch-
ofens ermöglicht und gleichzeitig ein schöner Ausblick auf die ganze
Abtheilung geboten. Auch wcrlhvollo Modelle von Fabriken, Berg-

werken und einzelnen metallurgischen Vorrichtungen uud Apparaten
gab es hier zu sehen. In demselben Pavillon war diu Ahthcilung
Steinkohle mitergebraclit; Proben von Steinkohle, Anthraeit, Instru-

mente, Maschinen, Modelle von Gruben, Photographien etc. ver-

schafften dem Besucher der Ausstellung Einblick in die gesamte
russische Kteinkobleniiidiistrie. Dos Hauptrevier, das des Dnngebieles,
war in einem in originellem (Berg-) Stil aufgeführten besonderen
Pavillon vertreten. Die Heuptfagtdo stellte cino Gehirgssohicht dar.

die in deutlich sichtbarer Weise von Steinkohlenaderu durchzogen
war. In das Gebirge war ein Stollen vorgetrieben, und darüber er-

hob sieb ein Schacht, in dem die Förderwagen auf- und nieder-

gingen. In den Gruben konnte man den ganzen Betrieb kennen
lernen; man ssb diu Maschinen und Instrumente, die Grubenarbeiter
in ihren Kitteln mit den Gruhenlichteru in den Händen etc.

Neben der Steinkohle batte das Naphtha seinen Platz erhalten.

Das rassische Naphtha, dessen Production zur Zeit der Moskauer
Ausstellung noch eine unbedeutende war, hat heute einen Weltruf.

Im Jahr« 1882 betrug die Production 7>1 • */, Mill. Pud, im vergangenen
Jahre (1835) stellte sie sich auf 377 Mill. Pud, und der Export über
die Grenze betrug 1882 112 Tausend Pud gegen 43 Mill. Pnd im
Jahre 1831. In derselben Zeit stieg die Naphtltgproduction der
Vereinigten Staaten von 214 Mill. auf 338 Mill. Pud; die russische

uud amerikanische Industrie theiton heute den Weltmarkt. Ganz
Ccntralrnssland, der grösste Thcil der russischen Industrie, mit einem
Umsatz von eiuigeu 100 Milt. Kübeln, heizt mit Naphtha; die Flotte

der Wolga und des kaspischen Meeres brennt ebenfalls Naphtha.
Allenthalben verschafft sieh das Naphtha siegreichen Eingang. Im
Ausstcllungipavillon fanden sich neben Naphthaprobeu grossartige

Modelle der Xaphthaquelleu mit allen Vorrichtungen der Naplitha-

gewinnung, welche, unterstützt durch graphische Tabellen und Zeich-

nungen, den ganzen Betrieb der Kaphtliaproduction zur Anschauung
brachten. Noch vollständiger waren mitNaplithaproducten die Privat-

pavilkms beschickt. Der in maurischem Stil aufgeföbrtc Pavillon

von Nobel enthielt ausser den Naphtha-Ausstelluiigsobjecten ein l's-

norama, welches die Fabriken von Baku darstcllte. Asphallfabriken

gab cs ebenfalls verschiedene.
ln zwei Privalpavillons wurden Bohrungen artesischer Brunnen

vor Augen geführt. Einer derselben stellte oinen Bohuhurm dar.

in welchem die verschiedenen Arten des Bohrens dargestcllt wurden.

Instrumente, Zeichnungen, photographische Abbildungen etc. dienten

zur Vervollstä-ndigung de* Ge-

samtbildes. Durch das Geo-

logische Comite, Departement

für Bergangelegenheiten, die

Kaiserl. mineralogische Gesell-

schaft, die Finnländische Geo-

logische Commission und Bil-

den- Institutionen war der

Bergbau nach als Wissenschaft,

besonders in Beziehung zur

Geologie, in sehr vollständiger

Weise vertreten.

Textilindustrie, ibe

Gesamtzahl der Anssteller in

Erzeugnissen der Textilindu-

strie betrug 307. Am stärksten

war ihrer Bedeutung und Ausdehnung entsprechend die Baumwoll-
industrio vertreten. Hatte schon die Moskauer Ausstellung gezeigt, das*

Russland in diesem Industriezweige anderen Stuateu durchaus eben-

bürtig und hinsichtlich einiger Erzeugnisse sogar überlegen sei, *••

waren nuf der Ausstellung zu Nisehni-Nowgorod weitere Fortschritte

der betreffenden Industriuhczirkc unverkennbar. Hinsichtlich der Zahl

der Spindeln steht Russland jetzt mit ’/« der Gesamtzahl an der Spitze

der Staaten des europäischen Continents. Die russische ßaumwolt-
iudustrie deckt nicht nur den inneren Budurf, sodass die Einfuhr

vollständig aufgehört hat, sondern hat eine solche Ausdehnung er-

fahren, dass es sehon Spinnereien giebt, die nur für den Export
arbeiten. Hauptsächlich ist es der Osten, wo russisohe Baumwoll-
stoffe mit anderen erfolgreich concurriren. Diese Fortschritte hat

die russisohe Baomwollindustric im wesentlichen der Einführung
besserer Fabrikation»-, Färbe- und Druckverfahren, der Herstellung
feinerer Garnsorten, der Verwendung russischer Baumwolle etc. zu

danken. Die Ausstellung bildete dou deutlichsten Beweis dafür.
Neben der Baumwolle fnndoti sieh Erzeugnisse aus Hanf, Flachs,

Jute und anderen pflanzlichen Fasern: Garn, Gewebe, Taue, Stricke.

Säcke, Matten etc. Als Anzeichen dafür, dass die rassische Hauf-
und Flaehsindnstrie sich ebenfalls in einem Stadium des Auf-

schwünge* befindet, darf der Umstand gelten, dass die Zahl
der Aussteller iu dieser Gruppe von 37 (in Moskau) auf 67 ge-

stiegen war. Durch Roichthum und Schönheit zeichneten sich die

Gruppen an», welche Seidenstoffe und Brokat, darunter Glanzbrokat,
Tressen und Posamentirarbeitcn

,
enthielten Seidenstoffe, Samt,

Plüsche, Bänder, Fächer, Möbelstoffe waren in effectvoller Weise
drnpirt. Hieran schloss sich die Ahthcilung für Strickerei und PosB-
meuturio mit Spitzen, Einsätzen, Tüll, Gardinen, Stören, Volants,
Schärpen und Stickereien, sowie auch Orcnburger Damentüchern.
In der Gruppe Wollindustrie betrug die Zahl der Aussteller 111

gegen 80 auf der moskauer Aasstellung, was auf eine Entwicklung
auch dieses Industriezweiges schlieasen lässt. Den grössten Auf-
schwung hat diejenige Branche der Wollindustrie aufzuweisen, welche
sieh mit der Herstellung von Kammwolle befasst, die zur Fabrikation
von Stoffen ohne Strich, Trieot etc. erforderlich ist. Aach die Technik
hat seit 1882 grosse Fortschritte gemacht; werden auch gegenwärtig
vorzugsweise Stoffe mittlerer Dicke verfertigt, so fehlt, es doch auch
nicht an Fabriken, welche dünne Stoffe. Trieot eto. produciren. Auch
die Vigognefabrikation hat einen Aufschwung genommen. Zwischen
den WoH* tmd Hnnferzeuguissen sah man Teppichwaaren, umfassend
Teppiche, Tischdecken, Wachstuch, Filz.
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Ein Pionier der deutschen Braunkohlen-
Industrle.

Von Adolf Langer.

[Schluss.]

Neben diesen ureigenen Schöpfungen Riebcck’s dürfen nun
aber auch jene Werke nicht unerwähnt bleiben, welche Hiebeek
durch Kauf oder Pacht au seinem Eigenthum oder Miteigenthum
machte und durch »eine Verwaltung einer hohen Dlüthe eutgegon-
fuhrte. Ea sind die» die Bergwerke: „Ottilie Kupferhammer“
bei Obe r riib lingen am See, „Louise bei Teutschenthal“,
„Drlbrück“ bei Dieskau, „Louise“ bei Tbcisscn, „Run-
t hal er Wc rko“, „Richa rd“ bei Döbri» und die „Vereinigten
Altonaer Zechen“ bei Warslcbeu im Kreise Neu -Haldens-
leben.

Die Grube „Ottilie Kupferhammer“ bei Oberröblingen
am See ist das weitaus bedeutendste nicht nur aller lliebeck'sehen
Bergwerke, sondern des ganzen Verwaltungsbezirks des Ober- Berg-
amts zu Halle a. S. Schon im Jahre 1869 hatte sich Hiebeck die
meisten Kuxe der beiden Kiuzelbergwcrkc „Ottilio“ und „Kupfer-
hammer“ käuflich erworben, was schliesslich dahin führte, dass diese
beiden 1871 mit dem dritten Beigwerk „Ottilie Kupferhammer“
unter diesem Namen zu einem Ganzen vereinigt wurden. Das Berg-
wcrks-Eigcnthum wurde in 1000 Kuxe getheilt, von denen Riebeck
anfaugs 544 liesass. Jedoch schon im Jahre 1874 erwarb er von
den übrigen Gewerken weitere 412 und 1870 noch 12 Kuxe; die

letzten 32 wurdcu orst nach seiuem Tode von seinen Erben er-
* worben. IJuler Riebeck’* Leitung blühte «las Werk mächtig empor.
Namentlich wurde der Fabrikation von Briquetts aus Braunkohlen,
die zur Zeit der Cousolidation des Bergwerks das Stndium der Ver-
suche noch nicht überwunden halte, die grösste Aufmerksamkeit ge-

widmet. Obwohl schon um das Jahr 1883 die erste Briquettprcssu

im Hullc’schcn Oberbergamtsbezirk auf oiner Grubo in Kördcrstcdt
iu Betricli gekoinmcu war, so bereitete doch zur Zeit nicht sowohl
das Pressen der Kohle, als vielmehr das Trocknen derselben noch
di«' grössten Schwierigkeiten; es wurden daher die mannigfaltigsten
Versuche gemacht, um eiue geeignete Construotion der Trookenöfen
zu erhalten, aber erst unter wesentlicher Mitarbeit Riebecks gelang
cs, Mitte der 70er Jahre eine Construction der Trockenöfen herzu-

stellen, die sich seitdem gut bewährt hat. Die Röblinger Briquetts

linden ihr Hauptahsatzgehict in Halle a. S., iu den Ortschaften längs

der Halle- Ottssclcr un<i Halle- Aschersiebener Bahn und in der Graf-

schaft Mansfeld, ln Cassel, Mansfeld und Wallhauscn sind eigene

Niederlagen dazu errichtet. Seit 1878 hestohen auf „Ottilie Kupfer-
hammer“ Schwelerei-Anlagen und im Jahre 1879 wurde die Röblinger
Tbccraufbereituugsanstalt dem Betriebe übergehen, welche ihren

Tbcer von den Röblinger Schwelereien, den Schwelereien der er-

pachteten Grubo „Louise“ bei Teutschenthal und den daselbst beflnd-

iichen Schwelereien der Vereinigten Sächsisch-Thüringischen Paraffin-

ud Solarol-Fabriken bezieht; von letzteren werden jährlich 2500000kg
Tbcer auf Grund eines Vertrages angekauft.

Da« nächste Work, welohos durch Pachtvertrag (187G) in

Kiebcck’s Verwaltung überging, war dio Grube „Louise“ hei

Teutschenthal. Die Grube „Delbrück hei Dieskau“ ist ein

eousolidirtes Work und besteht aus den ehemaligen Einsselwerkcu

„Anna“ uml „Uotlessegen“. Riebeck erwarb dieselben durch Kauf
im Jahre 1870 uud nach und uach noch bedeutendes Bergwerke-
Kigeuthum in Amniendorf. Dieskau, Zwintschö na und Kleiu-
Kugel, welches später zu einem einzigen Bergwerke eonsotidirt wor-

den ist. Untor den Gruben „Louise“ hei Tneissen, „Richard“
bei Döbris, „Helene“ uud „Fritz“ bei llunthal, die der Ver-

storbene von seinen Brüdern Wilhelm und Carl erworben hat, ist

nur erster« von Bedeutung. Ebenso, wie Grube „Delbrück“ liefert

»ie vorzugsweise Briipielts und Nasspressteinc, welche auf einer

«chmalspnrigen I.occmotivbahn nach der Station Theisseu au der

Thüringer Bahn behufs weiterer Verseudung transportirt werden
müssen. Der hier gewonnene Tbcer wird in der RcUBsener Fabrik

verarbeitet. Bedeutender als „Richard“ und die „Ruuthalcr Gruben“
»ind die schon genannten „Vereinigt en A 1 ton aer K oh len zechen“
im Kreise N eu -Ha ld e n sieben und die hei Sippersdorl in der

Nähe von Cassel gelegene Braunkohlengrube. An erstcren war Rie-

beck Miteigentümer hi* zur Höhe von 540 Kuxen, während die Mit-

gewerke 400 Kuxe besnssen. Hiermit ist auch die Reihe der von
Riebeck erworbenon Gruben abgeschlossen.

Die Ricbeck'schen Montanwerke, dio seit dem Tode ihres Be-

gründers von dessen Familie in Form einer Actieu-Gesollscbaft fort-

hetrieben werden, legen von der Intelligenz und Thatkraft des Heim-
gegangenen

,
dem es ja auch an Ehrungen nicht gefehlt hat,

beredtes Zeugniss ab. Ihre Bedeutung wird durch die nachstehenden
statistischen Angilben am bestcu illustrirt: Als am Schlüsse des

Jahres 1882 in 15 Werken und 3 Fabriken 106 Beamte und 3731
Arbeiter beschäftigt und 31 Schwelgehäude mit 549 Stück 1, 5 und
6 Fuss Schwelcyliuderu, 55 Trockenöfen. 27 Briquettpresseu, 7 Nass-

pressen, 105 Dampfkessel, 223 Dampfmaschinen. 13 Ziogclöfcn,

Uli sonstige Maschinen (Pumpen), 50 Tneerhlaacu, 75 Oelblaaon und

541 hydraulische Pressen zu verzeichnen waren, ergab sich daraus

das erfreuliche Resultat einer jährlichen Gewinnung von 13 388 110 hl

Feuerkohlo, 1932 188 hl Schwelkohle, 2 952 852 Briquetts, 30523 000
Naasprensteiueu . 462189 Ctr. Theer und 36750*10 Ziegel- und Cha-

motteslcincn. Ferner hatte man noch gewonnen an Leuohtöleu

3 800000 kg, Gasölen 10000000 kg, .divoraen Gelen 2 270000 kg,

Paraffin 2 200000 kg, Kerzen 8 600 000 kg; an Nebenproductcn und
Halbfabrikaten: Goudron 700 000 kg, gehr. Säure 690 000 kg, Kreo-

sotnatron 620,00t t kg, Oele 4 600000 kg, Paraffine 2 500 000 kg. Zur
Gewinnung hatte man verbraucht an Theer 26 200000 kg, Feuer-

kohle 756 000 hl, Stearin 370000 kg, Schwefelsäure 1200000 kg,

kaustische Soda 386000 kg, Roheisenbleob 866000 kg und Ver-

packungsmaterial für 652 000 M. Diese* Ergebnis* ist abor von der

von seinen Erben eingesetzten Dircctiou der Etablissements in den

letzten 1 1 Geschäftsjahren wesentlich überschritten worden uud wäre

sicher noch bedeutender gewesen, wenn nicht lin Jahro 1893 Grubo
522 bei Ttieiasen durch wiederholtes Einbrechen von Wasser ver-

schlammt nnd ferner die Schächte auf Grube „Paul“ durch ent-

standene Brände /usammcngebrocheu waren.

Am Schlüsse des Jahres 1893 war folgendes Resultat zu ver-

zeichnen; man halte gewonnen 19317 150hl Feuerkohlc, 5 884 545

Schwelkohle, 4 274 390 Ctr. Briquetts und 77 234 000 Nasspreasteine,

sowie ferner dio gewaltige Menge von 208811 Doppolccntm. Del.

Paraffin. Natron und sonstigen Nchcnprodueten und 49 961 Doppel-

centru. Paraffin-, Baum- und Coinpositious- Kerzen. Von der ge-

wonnenen Kohlenmcnge 125 201 695 hl) sind 3 266:161 hl für Land-

ahsat/ und 289*1 hl für Deputate abgegeben worden, während der

Rest im eigenen Bedarf verwendet wurde. Der gewonnene Theer
bezifferte sich auf 245 317,56 Doppelccutr. und der wirkliche Rein-

gewinn auf ! 108 277.05 M, wahrend die Bilanz mit 13 30**755,42 M
absoblicsst. Dabei darr aber uicht unerwähnt bleiben, dass für

Arheiterversieheruug an Knappschaft*- und Unterstützungscasseu im
letzten Jahre 146 314,26 M, für Kranken-, Unfall-, Alters- und In-

validität*- Versicherung 128 985,80 M und an Staat uud Ucmoinde
243 015,62 M entrichtet wurden.

Für die Arbeiter seiner Werko und Fabriken hatte Riebeck lie-

reits im Jahre 1871 eine eigene Kranken- und Pensionscassc orriohtot

mit der Bestimmung, dass die Hälfte aller Einzahlungen stets von

der Firma zu leisten sei. Auch sonst hat der Verstorbene seiueu

Sinn für Wohlthätigkcit und gemeinnützige Bestrebungen wiederholt

bekundet.

Deutschlands Handelsverkehr mit Südafrika.

Der Anthcil Deutschlands am Handel mit den südafrikanischen

Ländern ist iu den letzten Jahren so vielfach besprochen worden,

dass nachstehende statistische Angaben gewiss von allgemeinem

luteresse sind.

ln den Jahren 1894 und 1895 haben aus Deutschland iu der

Unpcolouie hauptsächlich Eingang gefunden:

1894 1896

Dynamit 174 332 274 66-1 i
Bier 7 895 14 866
fertige Kleider 2 914 II

607*) »»

Cement 5 642 4 130 II

baumwollene Waareli und Deeken. 8863 19 (Mil *1

Chemikalien 4587 »« 5 427 11

Irdene Waareu 4 516 7 858

Tischlcrwaaren 12480 17 861

Glaawaaren and Lampen 11 504 n (i 11

Draht 16 047 18781
Confeotionswaaren 8153 15 261 1»

Musikalische Instrumente .... 16 552 26 222
Maschinen für Bergwerke .... 22 520 i* 25 971

Schreibmaterial, Papier 4 991 » 12 337 ii

Zucker 10 237 M 20 847 4

Es prägt sich in diiuen Zahlen also fast durch«eheuda eine er-

frauliche Steigerung aus.

Nach der deutschen Waarenstatistik stellte sieh

die Einfuhr Deutschlands aus
dom < ’apUnde TrAUIVUal

1890 . . . . 17,87 Mill. M 0,012 Mill. M
1891 . . . . 17,26 II II 0,05 D
1892 . . . . 17,75 n i» 0,035 1»

1893 . . . . 16,98 11 0,20 „
1894 . . . . 13,83 n i» 0.48 „ 1*

1895 . . . . 17,11 n ii 0,52 „ II

die Ausfuhr Deutschlands nach
dom Caplandu

189t) . . . . 5,40 Mill. M 2,22 Mill. M
1891 . . . . 5,31 i» i> 1,66 „

1,31 „
II

1892 . . . . 7,32 ii VI

1893 . . . . 10,50

. . . . 11,77
19 II 3,15 „ M

1894 *» tl 5,54 „ |l

1895 . . . 13,03 II II 9,26 „ II

Unter der Bezeichnung „Capland“ sind hier neben der Cap-

i colouie alle sonstigen britischen Besitzungen in Siidafrikn, sowie

Natal und der Orangefreiataat zu verstehen, während in den Au-

gahen für Transvaal auch diejenigen für das nicht britische Sulu-,

Swasi- und Tongaland eingesohlossen sind. Im übrigen sehen wir,

dass Deutschlands Einfuhr aus Capland neuerdings zwar geschwankt,

sich im ganzen aber wenig verändert hat, dass diu au und Tür sieh

geringo Einfuhr ans Transvaal aber in deu letzten Jahren stieg.

Recht erfreulich nahm die deutsche Ausfuhr sowohl nach Capland

als uach Transvaal zu.
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Ausstellungen.

PUr die Laadwlrtbschaftllche Ausstellung in Hamburg vom
17. bis 21. Juni 1897 ist der Anmeldctermln eröffnet worden und sind die

Anmeldnogsformolare ausschlieaslirh von der Dir*-tlon der Deuteohen Land-

wlrthachsftUeben Gesellschaft in Berlin SW, Kochstr. 73 za beziehen. Die

11000 Mitglieder der Gesellschaft treten lebhaft für da« Gelingen der Aus-

stellung ein; nicht minder rilbrt es sieh unter den Ausstellern von Erzeug-

nissen nud Hilfsstoffen, sowie von Goräthen und Maschinen.

Eine Kraft- und Arbeitsmaftchinen-Aasstellnng wird für 1898
in München geplant. Solche Sonder -Ausstellungen haben vor einer

Gesamt-Ausstellung den nnlougbaren Vorzug, dasa dabei da« Fsehiutereaae

weit mehr in den Vordergrand tritt, ln diesem Sinne Ist auch die projectlrte

MUnchner Ausstellung freudig zu begrUesen. Als Ausstellnngsplatz ist durch

Entgegenkommen der städtischen Behörden die für den Verkehr sehr günstig

nud aueh landschaftlich prächtig gelegene „Kohleuinael“ — ein Areal von

etwa 50000 qm — ln Aussicht genommen.

ExpOrtmastoraUKstellung in London» In den Räumlichkeiten der

Londoner Handelskammer worden Heit einigen Mouaten diejenigen Artikel

znr Ausstellung gebracht, welche ln verschiedenen Ländern zur Einfuhr ge-

langen, um hierdurch die englischen Fabrikanten auf das genaueste mit don

Anforderungen und EigonthUmlichkeiten der fremden Absatzgebiete bekannt zu

machen. Gegenwärtig sind die Importartikel der australischen Oolonie Viotoria

ausgestellt und werden von den Engländern eifrig studlrt. Unsere deut-

schen Exporteure seien hiermit auf diese Ausstellung nachdrücklich aufmerk*

asm gemacht, da Australien noch ein grosses Absatzgebiet fUr unsere Fabri-

kate werden kann.

Preisausschreiben.

Der Verein fOr Klacnbahnknnde zn Berlin hat zwei l’reirauf-

Kabon zur Bearbeitung gestellt: 1) Syatemetlaohe Dai-atellnng und fachliche

Würdigung der zur Messung und UchriwachUDS dar Zuggeachwindigkeiten

angewandten Mittel und 2) der Wettbewerb zwischen den deutechen Klean-

bahnen und Waeaeratrasaeu, in technischer nnd wtrthsehsftUcher Beziehung

dnrgeatcllt fllr die Jahre 1876—1895. Kllr die erat« Arbeit ist ein Preis von

500 M, für die zweite ein solcher von 1600 M ausgraetzt. Bewerbern werden
Programme and nähere Bedingungen vom Verein, Berlin W, Wllhelmstraeae 92/93

anf Verlangen zngesandt.

Verschiedenes.
Da« deutsche Braacrelgewerbe nach der letzten Berufszählung.

Boi der vorjährigen Borufszählung wurden in den dontsebon Brauereien

94838 crworbthutlgc Personen gezählt, iu den Brauerolon nnd Mälzereien

zusammen 99 162 Personen gegen 74217 im Jahre 1882, was einer Zunahme
von 34% entspricht. Die Zahl der im Brauerei- nnd Mätzereigewerbe be.

schuftig ton Arbeiter hat sich «dt 1882 von 60131 auf 74892 oder am 48%
vermehrt, da« Verwaltuugsperaonal «Aufsicht«-, sowie kaufmännische und
technische Betrlebspersonali von 3631 auf 8608 oder am 144%. Diese starke

Vermehrung wird erklärlich, wenn man berücksichtigt, dass die Bierprodaction

sämtlicher Brauereien Deutschlands in der fraglichen Zeit von etwa 39 Mlll.

Hektoliter auf 67 Mlll. gestiegen ist Im Gegensatz hierzu zeigt freilich die

Zahl der Brauerelon eine anhaltende Verminderung. Allein im Brausteuor-

gebiet ist dieselbe seit 1882 von 12 160 auf 8600 herabgegangen. Die kleineren

und mittleren Brauereien werden hier durch den wlrtbaebaftUch überlegenen

Grossbetrleb mehr nnd mehr aufgesogen. In Bayern, wo durch die Staffel-

Steuer den oraleren die Concurrcuz mit den Grossbranorelen erleichtert lat,

hat airh die Zahl nur von 7075 auf $670 vermindert. Dem RUckgaug in der

Zahl der Brauereien entspricht die durch die Berufszählung festgestellte

Verminderung der Selbständigen (EigentbUmer, Inhaber, Pächter, Dlrectoron)

im Brauerei- und Mälzereigewerbe. Die Zahl der letzteren hat im Jahre 1882

20566, ln 1896 nur noch 10162 (wovon 1M66 auf die Brauerei und 997 auf

die Mälzerei kommen) betragen, und zwar hat nich die Zahl derjenigen

Selbständigen, deren Hauptberuf bezw. einziger Beruf die Brauerei oder

Mälzerd ist, von 14005 auf 10689 vermindert, wählend an Selbständigen,

die dir Brauend oder Mälzerei nur als Nebenberuf treiben. 1882 6560, 1.886 6521

gezählt wurden. Eine ähnliche Verminderung in der Zahl der selbständigen

Brwerbsthätigen wurde aacb in der Branntwein- Industrie (Branntwein-

brennerei, Liqnenr- und Presshefefabrikation) featgostellt.

Die dentache Uewehr-Indnstrle lat in neuerer Zeit in steigendem
Mus« an (lir da* Ausland hearhäftlgt. So worden im vergangenen Jahr 19&Ö7D.-C.

iu dentsrhen Werkstätten angofertlgte Kriegtgewohre an ausländische lte-

giernngeu geliefert gegen 8065 D.C. im Jahre 1884. In den ersten neun
Monaten de« laufenden Jahres bezifferte sich die Ausfuhr auf 16529 D. C.

gegen 12 977 D.-D. im gleichen Zeitraum dos Vorjahres. Innerhalb der nach,

gewiesenen 2*,'< Jahre hat die Ausfuhr einen Werth von nahezu GO Mlll. M
erreicht. Nach China, das seit dem verlustreichen Kriege mit Japan ernst,

lioh anf dem (lebtet« der lleerearefom vorzngebon scheint, sind während
dieser Zelt allein 8664 D.-C. gegangen. Dia Lieferungen nach Spanien and
naeh den aufständischen spanischen Besitzungen, (Tuba nnd den Philippinen,

beliefen eich anf 6723 D.-C. wovon 2616 D.-C. ln 1894 und 1895 und 1108 D.-C.

Im lanfenden Jahre geliefert w urden. Nach der Türkei wurden 8516 D.-C-,

nach Chile 6013, nach Argentinien 4701, nach Braallicn 4485 D.-C. ans-

gefflhrt.

Die rechtliche Wirkung des Vermerkes ,, Erfüllungsort“ anf
Factüren Ist naoh den Bestimmungen de« Handelsgesetzbuches sanctlunirt,

denn dasselbe schreibt vor, dnaa hei Benrtlieüung der Handelsgeschäfte der
Wille der Contrahcnten zu erforschen sei. Wenn daher oln Kaufmann beim

'

Empfang einer Kactnra mit erwähntem Vermerk "nicht Widerspruch gegen die

gestellte Bedingung erhobt, ao Ist sein Schwelgen als Einverständnis« an-

zuerkennen.

Die Versendung von Mastern ohne Werth gegen die für Wuren-
proben festgesetzte ermässigte Taxe ist nach den Vorschriften der Bau-

ordnung uar dann gestattet, wenn diese Muster keinen Handeiawerth btbsn

und nach ihrer Beschaffenheit, Form und Verpackung znr Befördcrnng mit

der Brirfpoat geeignet sind.- Die Sendungen sollen beatlmnmngsgemtaa in

ihrer Ancdehnuug 30 cm in der Länge, 20 cm ln der Breite nnd 10 cm ln

der H6Uo nlrht Überschreiten. Von der Beförderung als Waarrnproben alotl

Sendungen ausgeschlossen, di« nicht unzweifelhaft die Eigenschaft einer Pro!»

oder etuea Musters haben, vielmehr eine Waare darateUen.

Der zwischen China nnd Japan abgeschlossene Handelsvertrag
lat für Deutschland von hohem Interesse, wall es im Rechte der Mein

begünatigong zu beiden Ländern stobt. Der Vortrag enthält folgende Bf

Stimmungen: 1) Den Japanern lat daa freie Umherrelsen in China za

eommerciellen Zwecken zugestaudeu. 2) Den japanischen Conanin ln Chint

atebt die Jurisdiction über in China befindliche japanische Untertbanen za.

31 Japaner dürfen ln den dem Handel geöffneten Häfen Chinas Land pachten

nnd auch käuflich erwerben. aelbatvertändUoh nnter Inuehaltung bestimmt«

Grenzen. 4) Japaner dürfen in den Vertragabäfen Waarcn fabriolren omj

mit denselben Handel treiben, dio Besteuerung solcher Unternehmungen wird

anssebllessllrb durch die Bedingungen des Vertrages von Shlmonoseki gt-

regelt. 51 Zölle werden von den Japanischen Waaren unter Berücksichtigung

der MelstbegUnstlgungedausel erhoben. Transitzölle für japanische Wiartc

dürfen nur halb so hoch sein wie die Einfuhrzölle; werdeu aber Transitzölle

ausser den Importzöllen gezahlt, ao ist die betreffende Waare von weiter' !:

Binnonsbgaben (Loklm frei. FUr aus Japan atammandc zollfreie Wurm
alud 2 •/,

%

ad valorem für Anastellong der Transitptlaso zn entrichten.

6) Derneno Handelsvertrag bleibt zehn Jahre nach Austausch der RatifleaUeza.

Dncumentc in Kraft. — Die bedeutsamste der vorstehenden Bestimmung-':,

lat der Art. i. wonach den Japanern and anf Grand der ^Meistbegünstigung!,

claassl auch anderen Nationen daa Recht zngestanden wird, in China-Fabriken

anznlegen. FUr unsere Kxi-ortindustrlen erwächst dadurch dis Aufgabe, ihr-

Handels-Beziehungen mit China zu befestigen und Ihren dortigen Absitz

dem Wettbewerb Japans gegenüber zu sichern und eventuell zn erweitere.

Neues und Bewährtes.
>

Sicherheit^-Thürverschluss „V IrII

“

von Theodor Schröder, Berlin.

(Mit Abbildung, Fig. 248.)

Tagtäglich haben die Zeitungen Uber Einbruch -Dichsttblo und ihollrte

Verbrteben zu berichten, um ira Anschluss daran immer wieder eimirlogUci

zur Vorsicht zu mahnen. Diener oft wiederholten uud namentlich in Groß-

städten «ehr berech-

tigten Mahnung lat

cs denn auch zu dan-

ken, dass die Nach-

frage nach einfachen

und praktischen Si-

chcrbcite-Vorrlchtan-

gen immer reger wird.

Die uns Rente zur

Besprechung vorlie-

gende Vorrichtung

„Vigil** von Theodor
Schröder in Berlin

SW, Gneiwenaustr. 2.

ist verblüffend ein-

fach und gerade da-

durch recht brauch-

bar. Diese daroh die

Abbildung, Fig. 248

veranschaulichte Vor-

riohtuug wird, nach-

dem die Thür von In-

nen abgeschlossen Ist,

durch den Schlüssel-

griffgesteckt und dann
mit dem oberen Thelle

durch Oeffneu und

Sc-hlieseen eines Bo-

gens um die Thür-

klinke gelegt. „Vigil“

verhindert Jede An-

wendung von Nach-

KchlUKsol oder Diet-

rich, lässt ein Heraus-

stossen des .Schlüssels nicht zu nnd macht das Anfschllcsacn mit dem von lum-o

steckenden Schlüssel mittels Zange oder Drclkant unmöglich. Die Eir..*' •

heit macht don Artikel zum billigsten dieses Genres, denn die „Vigil
!-8U' p

heitsVorrichtung kostet franoo per Post nur 1 M, nnd ermöglicht u

^
dies jedem, auf Reisen in Hotels. Sommerwohnungen etc. denselben

mitzuführen und jederzeit, ohne Schrauben und Nägel dazu verwenden

müssen «wie z. B. hei der Slcticrheitsketto). an jeder beliebigen Stub*®

anzubringen.

Ul
Fig. ‘J4*. Sichrrfxfilt-TMrtrrtchliUt „»’fffT

4
.
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besondere Benllllirnoff nicht f»ltatt«t. Burtau *U> ../VvittiWa U<ucltiit*%-Cont:ruct<ur‘

, W. II. Uhland.

Verkehrswesen im Allgemeinen.

Giisoltnwagen, System Bollee.
(Mit Abbildung, Fig. 24'J.)

Wie heute (las Kahrred mil dem Strassenbild der Städte un-
trennbar verbunden ist, so würde es in nicht zu ferner Zeit vielleicht

auch die Motorkntsche sein, wenn ihrer Einführung bislang nicht

doeli noch mancherlei entgegenstände. Der Gedanke wäre aber in

der Thal gar nicht so übel, wenn anstatt der Droschken mit ihren

meist nichts weniger als schmucken Rossen bald elegante Motor-
wagen auf den Standplätzen halten würden. Heute freilich steheu diese

Wagen noch immer im Stadium des Versuches, und wenn auch die

alljährlich veranstalteten Wettfahrten, von denen eben jetzt wieder
eine stattgefunden hat, einen bedeutenden Einfluss auf die Vervoll-

kommnung dieser Vehikel uusüben, so sind die bisherigen Fort-

schritte doch noch nicht gross genug, um eine baldige allgemeine
Einführung der Motorkutschen wahrscheinlich zu machen. Es ist

jedoch weniger die Ccnslructiou (hierin wird theilweise schon gauz
Vorzügliches geleistet), als vielmehr der hohe Anschaffungspreis die-

ser Wagen, der sich als Hindcruiss erweist. Immerhin verdienen
die Motorwagen, gleichviel welcher Art der Betrieb sei, auch heute

schon volle Beachtung, weshalb wir im nachstehenden wieder auf

einen solchen — den in unsrer Abbildung, Eig. 249 wiedergegebeueu
Gasolinwagen, System Bollee

—

aufmerksam machen, obwohl
derselbe bezüglich der Form
noch sehr an das Fahrrad er-

innert.

Zur Erzielung möglichster

Stabilität ist der Bollee’echo

Gasolinwagen sehr niedrig ge-

halten. Die beiden Laufräder
liegen vorn, das Triebrad hin-

ten. Motor und Gnsoliureser-

voir sind zu beiden Seiten

des Triebrades gelagert. Das
Reservoir kann rund 7,5 I Ga-
solin aufnehmen, was für eme
Fahrt von mehr als 50 engl.

Meilen ausreichend ist. Das
Gasolin gelangt nach dem Car-

burirapparat, indem es einen

Flüssigkcitsregidator, System
l’auhard & I.evassor paxsirt,

der dazu dient, seine Be-
wegung genau zu regeln und
den Zufluss abzusperren, falls dcrsclho zu stark sein sollte. Reim
Eintritt in den Carburirapparat wird das Gasolin über einen Hronce-
teller geleitet, dabei ganz fein zerstäubt und iu dieser Form durch
einen mittels Klappenventil regulirten Luftstroni weiter geführt.

Ein Hebel ermöglicht cs, die Bohrungen im Ventile mehr oder
weniger zu offnen oder zu schlicsscu und so die Zusammensetzung
dps Gasgemisches derart zu ändern, dass dasselbe mehr oder weniger
explosionsfähig wird, in jedem Falle jedoch stark genug ist, um den
Motor in Bewegung zu setzen.

Die Entzündung des Gasgemisches wird durch einen mittels Gas-

flamme geheizten Platiiizündcr licwirkt. D{r Motor gehört zu den
sogen. Viertact - Motoren uud leistet 2 HP. Die Kühlung erfolgt,

wie aus der Abbildung zu ersehen ist, durch Rippen -Heizkörper.

Pleulstaiigc uud Kurbel laufen in einem Oelbade. Die Geschwin-
digkeit des Motors wird durch eine Vorrichtung, welche direct

auf das Auspuffvcutil einwirkt, geregelt, indem dieselbe, sobald der
Motor zu rasch läuft, das Ocffnen des Auspuffventils und somit auch
das Entweichen der Auspuffgase wie die Einführung einer neuen
l^dung verhindert- Unter normalen Umständen wird das Ventil

von einer Büchse, welche auf einer zur Treibachse parallelen Achse
»itzt, mittels Hebel und Stangen bethätigt- Das selbstthätige Schliesscn

des Ventils geschieht durch eine Feder.

wärts verschoben, so bewegt sieh das Triebrad nach vorwärts nnd
lockert den Riemen. Gleichzeitig aber drückt sieh das Rad gegen
einen festen Bremsklotz, der es zum Stillstand bringt. Wird jedoch
der Hebel nach vorwärts verschoben

, so bewegt sich das llad nach
rückwärts, das Seil wird infolgedessen angespannt, nnd dadurch eine
der ersten entgegengesetzte Wirkung hervorgerufen. Der Wagen
ist mit einer dreifachen Räderiibursetzung verschon, sodasB drei ver-
schiedene Geschwindigkeiten von 6,9 und 15 engl. Meilen pro Stunde
erzielt werden können. Die Umsteuerung geschieht durch besondere
Kurbel, welche durch Getriebe uud Zahnstange auf ein rechts be-

findliche* Zahnrad cinwirkt. Vom letzteren wird die Bewegung auf
das links sitzende Zahnrad übertragen.

fijr. 1149. ffutejimttafm, System li >t l- r.

Eisenbahnen.

Die Eisenbahnen der Welt.
In einer der letzten Nummern des amerikanischen Faehhlattes

„Railway Ago“ sind interessante Angaben über dio Meilonzahl der
Bahnen in allen Ländern der Welt enthalten, welche um so mit-
theilenswerther sind, als sie die hervorragende Stellung präcisiren,
welche in dieser Beziehung die Vereinigten Staaten einnehmen. Wenn
man dabei berücksichtigt, dass nur erst ungefähr 70 Jahre verflossen

siud, seitdem dort dio erste

Eisenbahn gebaut wurde, so

ist die Thatsache geradezu
staunenswerth, dass die Ver-
einigten Staaten mit einer

Lange ihrer Dampfhahneu von
179000 Meilen heute bereits

das umfangreichste Balm-
System aller Länder der Welt
besitzen, wie auch das Ver-
hältnis* der Meilenzahl der
Bahnen der Vereinigten Staa-

ten zu der Gesamtzahl aller

Bahnen der Welt ein bemer-
kctiswerthes ist.

Diu erwähnte Statistik

giebt für die Eisenbahnen der
verschiedenen Länder und
Erdllieile die folgenden als

neueste und zuverlässige Zah-
len an

:

uyii

passiren dieselben einen Sehalltopf, am das Geräusch zu dämpfen,
und entweichen dann erst ins Freie.

Das Anlassen und Stillsetzen erfolgt durch eiue besondere,

«ehr ingenieuse Vorrichtung. Die Achse des Treibrades ist nämlich
mittels eines links vom Führersitz befindlichen Hebels nach vor-

wärts and rückwärts beweglich, wobei der Hebel seihst an einem
Zahnsegment fcstgcstellt werden kann. Die Hewegungsühertregung
von der Triebachse auf das Rad geschieht durch eine Trommel,
welche anf eine von der Triebachse angetriebene Hohlwelle anfgc-

keilt ist. Diese Trommel treibt die an dem Triebrads angebrachte
grössere Trommel mittels Riemen an. Wird der Hebel nach rück-

Ku ropa:

Deutschland ( Prcusscn

16 688. sonstige Staaten
etc. 1 1 558) .

Niederlande ....
Rumänien
Portugal 1 454

1 409

Moll#n

1 927
1 601

28216
Frankreich 24 841

|

Dänemark
Russland uud Finnland . 22096 Europäische Türkei, Bul-
Grosahritannien und Ir- garien und Runtelien .

latid 20 903 i
Norwegen

Oesterreich - Ungarn . 18 661 Griechenland
Italien 9 088 Serbien

Spanien 7 548 Inseln (Malta,
Schweden
Belgien 3 445
Schweiz 2 160

!

5738 Mau).
Jersey,

1 249
1 072
569
336

68

Ganz. Euriipa . . 152 417

Nord -Amerika:

Vereinigte Staaten 179 393
t'anada und Neufundland 16 134

Mexiko • . 6 990
Central -Amerika 621

Ganz Nord-Amerika 203138

Süd - A meri ka:

Argem. Republik . . .

Brasilien

Chili

Uruguay 1 119
Peru
Venezuela
liolivia

Vor. St. v. Columbia .

8 675 Ecuador 186
7 496 Britisch Guayana . . . . 22
1 967 Paraguay 157

1 1 19 Cuba 1 075
1 03«; Dominica 71

634 Andere Ins«* In 475
621
28!

Ganz Süd -Amerika . 23815
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Asien:
Meilen Meilen

Britisch Indien . . . . . 18 777 Siam, Malav u. Port ludia 227

Japan . 2 237 Cocliin - China, Tonquiu,
Russland 1 895 u. s. vr 201

Holländisch Indien . . . 1 212 China 124

Klein -Asien 1 100 Persien 34

Ceylon 271 Ganz Asien . . 26078

Afrika:

Cap-Colonic 2 4 10 Natal 392
Algier und Tunis . .

. . . 2 029 Congo, Senegal, Mozam-
Aegypten bique, u. s. w 777

Orange Frci-Staalen . . 621 Ganz Afrika . . 8 133
Süd-Afrik. Republik . 615

Australion:

Neu -Seeland .... 2 161 Tasmania 474

Victoria West- Australien . . . . 1 147

Nou-Süd-Walca. . . 2 610 Hawai 71

Süd • Australien . . . 1 880 Australien ote. . . 13 75>2

Queensland . . 2378

Rooapitulation:

Europa Afrika 8133
Amerika . . . . . 326963 Australien

Asten . 26 078 Insgesamt . . 427 373

Wie sieh aus obigen Zahle» ergieht, entfallen von der gesamten
Meilenlänge der Eisenbahnen aller Lander der Welt nicht weniger

als 47 1
/, auf Nord -Amerika ond 42 V allein auf die Vereinigten

Staaten, während alle Lander Europas zusammen nur 35*)» der

Dampfbabu-Meilenlänge aufzuwoisen haben. Zusammen nehmen so-

mit Europa und Nord-Amerika nahezu 33*» oder etwas weniger als

sichen Achtel der Gesamtzahl in Anspruch. Ausser den sog. Cultur-

staaten sind es noch zwei andere Länder, welche ein umfangreiches

Bahusystcm aufzuweisen haben, nämlich Indien ein solches mit 18777

und Canadu mit 16 134 Meilen. Als Läuder, in welchen der Bahn-
bau in den letzten Jahren stark gefordert worden ist, sind zu neunen:

die Argentinische Republik, deren Bahnsystem heute eine Länge von
8675 Meilen hat, Brasilien mit 745(6, Japan mit 2237 und dio Cap-
colonie mit 2240 Meilen

;
Südafrikas Halmen haben insgesamt eine

Länge von tibor 4000 Meilen. Chinas Eisenbahnen haben vorläufig

nur eine solche von 124 Meilen, doch darf man annehmen. dass,

nachdem das „Reich der Mitte“ einmal «len Anfang gemaent hat,

dem Culturfortscbritt Thür uud Thor zu öffnen, auch der Bau von
Eisenbahnen im Laufe der nächsten Jahre dort eine starke Entwick-
lung erfahren wird.

Das Verhältnis* zwischen Meileulänge einerseits wie Territorium

und Bevölkerungs-Dichtigkeit anderseits diffurirt in den verschiedenen
Ländern nnd Erdthcilcn ganz bedeutend.

U»hn>M«ilon
per Quadrat- per 10000

Bclgiou 8445
MfilPd

29,1

KinwfiTiner

5,4

Grossliritaimicu 20 903 16,6 5,3

Niederlande . . . 15(27 13,5 3.8

Deutschland . . . 28 246 13,6 5,6

Schweiz 2 160 13,1

11,0

7,2
Frankreich . . . 24 841 6.4

Italien 9 08« 7,8 2,9

Vereinigte Stauten 179 393 5,7 26.1

Canada 1« 134 0,4 31,8
Mexiko 6 990 0,7 6,0

Rritisch-Indicn . . 18 777 0,9 0,6

Argentinien . 8 676 0,7 19,1

Australien .... 13 795 0,6 32,4

lm Verhältnis* zu dem Areal der betreffenden Länder ist dnnacli

das Eisvnbahuuctz Grossbritauuiens und des europäischen Contiueuts

(ausgenommen Russland, Oesterreich- Ungarn und die Türkei) am
dichtesten. Belgien ist nach 'wie vor mit Eiscubahn-Cominuuieatiou
am besten versehen, indem daseihst auf je 100 Quadratmeilen Landes
25( Bnhuincilcn entfallen; Grossbritaunien hat hei gleichem Areal nur

16,6 Bahnmeilen auf je 100 Quadratmeilen. Mit Rücksicht auf die

Zahl der Bevölkerung darf sich Australien rühmen, dus stärkste

Eiscnbahnsysteiu zu besitzen, indem daselbst auf je 10000 Einwohner
32,4 Bahmneileu entfallen; für Cattada als zweitnächstes Land lautet

die betreffende Ziffer 31.8 Meilen; als drittes Land liguriren mit

26.1 Meilen für je 10 IKK) Eiuwohner die Vereinigten Staaten, und
auch die Argentinische Republik ist mit 19,1 Meilen auf ja 10000 Ein-

wohner mit Eisenbahnen gut versehen. Britisch- Indien
,
eines der

dichtbevölkertsten Länder der Welt, hat zwar insgesamt 18000 Meilen

Eisenbahnen, auf je 10 001) Eiuwohner entfallen daselbst jedoch uur

sechs Zehntel einer Meile.

Der Ban einer Secundärbahn von Kleln-Sehnmlkalden nach
Brotterode Ist auf fl rund der ausgearbeiteten Vifine vom Kreistag« In

Schmalkalden beschlössen worden. Die Kosten sind auf 70000» M veranschlagt.

Die Vorarbeiten fllr die Anlage einer schmalspurigen
Kleinbahn von Zörbig nach Unedlen mit Abzweigung von Rudcgust
nach Dessau »lud bchördllchcreelt* gcstntlot und die KlMubaknbau-

fleselbtcbaft R . Burcbard & Comp, in Berlin ist mit der Vornahme der

Arbeiten beauftragt worden. Mit der Ausführung soll aber noch so

lange gewartet werden , bi* der Bahnhof Zörbig der im Bau befindlichen

Strecke Stumsdorf-Zürbig-Bltterfcld cndgiltlg bestimmt ist. damit der Bahn-

hof der Kleinbahn iu unmittelbarer Nfihe desselben errichtet werden kann.

Die Eröffnung der üeubaustrccke Frledrichroda-Georgenthal

hat am 1. November stattgefunden. An Stelle des seitherigen Friedrichroda«

llahuhafes tritt nun dio ilaUeatelle Khelnhardsbrnnn. Daa Kmpfangsgebladf,

lm altdeutschen Stil gehalten, macht einen angenehmen Klndruek. Der Bahn-

hof Friedrichroda ist gfinzlloh vorlege worden, er bcBndot «ich etwa 1 km

von der Haltestelle Belnbardshrunn entfernt an der neuen Strecke. Durch Voll-

endung dieser Bahnstrecke lat neben der Verbindung Qrfifenroda-flotha nit

Abzweigung nach Tambach eine eolohe mit Krfittstedt hergestellt and wirf

diese Bahn voraussichtlich viel xnr Hebuug dos Fremden- und Touristen-

verkehre beitragen.

Die Verbindung zwischen Krone a. d. Br., Fiatow nnd Deutsch.

Krone soll durch oine Secundärbahn vermittelt werdon. Der Kreistag steLt

dem Projeete sehr wohlwollend gegonüber. In der projectirten Linie würfe

eine kleine Parallelbabu znr Ostbahn entstehen.

Die Verbindung zwischen dem Rhein nnd dem Westerwald

durch eine Eisenbahn tritt hei den betbelllgtcn Kreisen ln immer lebhaften

Dlacueelnn. Drei Städte am Rhein, Neuwied, Linz und Honnef, wollen lieb

der Verbindung mit der verkehre- und damit auch verdienatarmen «egend Jet

Unterweaterwaldc« slebern. Der Basalthrnehbetrieh würde durch eine«

günstig- il Schienenweg ganz bedeutend gehoben werden und der slelgeoti

Fremdenverkehr würde elienfalle nicht unerhebliche Vorthcilc mit sich bringen.

Die hohe Bedeutung der sibirlttchen Eisenbahn» die lm .tabre isw

fertig gestellt «ein soll, wird Jetzt auch von oetaaiatlarDen Zeitungen aner-

kannt und vornehmlich der gewaltige Umschwung betont, der dnreh die ver-

kürzte Fahrzeit lm geschäftlichen Verkehr eintreten muss. Zur Reise von

London nach Shanghai oder irgendeinem anderon ostaatatischen Hafen bt-

nothigt man jetzt S8—88 Tege: später werden 12— 13 Tage genügen. AatMldta

werden die F.isenbahazügc täglich verkehren, während selbst die Postdiapfer

nnr einmal in der Woohe abgelaasen werden. Die Fabrprol*e werden asf

der eiblrischen Eleenbahn vcrhültnleamfieelg niedrig »ein : ein Billct I. Claait

wird von London bis zur Endstation lm Osten, Port Arthur, nicht mehr sh

21 £ (420 M) kosten; ein Biilet II. C'laise 3
/t diese« Betrages (202 Ml «ad

IIL Classe */» desselben 068 M). Well die Blllets wenigstens drei Worb«

gelten werden, wird ca möglich sein, die Fahrt nach Wunaeh za ucEr-

brechen, und dio Stfidte auf dem Weg« durch Sibirien sind en sich sutfi

Interessant genug, um sie zn besuchen. Sehr wichtig ist anch die Bcerhlcc-

nigung lm Empfang der Postsendungen ,
denn Shanghai wird durch dir

sihlrischo Eisenbahn an London ebenso Dahe, wenn nlrht noch näher geruckt,

als Jetzt Bombay ist. Von den politischen Vertheilen dieser llanptader d«

Verkehrs zwischen Orient uud Ocoident brauch» gar nicht erat geeproebtn

zu werden; sic lassen sieh nicht sufzählen. Diese Linie wird China mehr «•

schllossen als eiu ganzes Dntzend von Krlegsn. Zur Vergleichung grbca

wir noch folgende Preise an: Ein Biilet L Clesse von Shanghai nach Hu-

eellle kostet auf den Dampfschiffen der „Msemgertes Maritime«“ 1716 fn»

(1372 M), IL ClaeM 1150 frea. (920 Ml nnd III. Clssse 685 fres. (608M); vre

Marseille nach London ein Biilet I. Classo 6 £ 15 e 8 d (141 Mi, II. l’t**»

4 £ 12» I d (92 M), sonach kostet die Fahrt von Shanghai nach Londt-i

durch den Suezcaual ond über Marseille jetzt I. Claaae 1513 M nnd II. Ci»«**

1012 M. Kin Billct »us Shanghai nach London Uber die Canada l’siücbsbii

hottet 1. Classo 58 £ 0120 M) und II. Claas« 42 £ (840 M).

Fahrzeit von Eilzügcn. Anf der London and North-Westem-BlMD-

bahn fand eine Versuobsfahrt statt, um testzustellen, ob ein Zog von Ionim

naeb Carlltle <492 km) ohne Aufenthalt durchfahren könne. Der Vernich ft-

laug. Der Zog bestand ans Locomoüvo, Tender und sechs Waggon* ; er ver-

lies* London um 8 Uhr 40 Minuten früh und traf lu Carllsle um 2 Cb:

58 Min. nachm, ein, die durchschnittliche Geschwindigkeit betrag also osbrzi

82 km in der Stunde. Bemerkensworth sind foruor die von der West-Cosst-

Eisenbahn anf ihren Linien von London nach Aberdeen, 868 rosp. 842 km

veranstalteten Fahrten. Dio West-Coast-Eiseubahu hat Ihr» Strecke mit oiaer

Geschwindigkeit von 101 km in der Stande oder, wenn di« fünf AnfcntlnUc

abgerechnet worden
,
mit der oolosealeu Dnrchaohnittsgeschwludigkelt vou

120—130 km in der Staude zurüokgelegt , das heisst in 3
*/, Minutea eint

deutsche Meile.
_

< Unfälle.

In der Nfthe des Bnbnknotenpunktes Karthaus, Bez. Trier,

wurde »m 26. November durch Zusammen*!«»» eines OUterzuge* mH «ln'm

Rsngirzoge der Vorkehr auf längere Zelt unterbrochen. Vom Fshrperec«'-

ist Niemand verletzt, sodass nur Materialschaden entstanden ist.

Bnrcb den Znsammenstoss zweier Elgonbabnziige der Sildost-

bahn m Russland hei Station Nachltacbewaun, unweit Rostow »m Don wil-

den um 25. November viele Passagier« schwer verwundet nod einige K*'

tüütet. 15 Wagen sind zertrümmert.

Strassenbahnen.

Die Verkehrsmittel in Budapest uud Wien.

Die Millenniums- Ausstellung in Budapest bat im vergangen'“

Sommer die Aufmerksamkeit der ganzen Welt iu erhöhtem M

auf Ungarns aehöno Hauptstadt gelenkt und derselbon emo" u "8.

wohnlich groiiseu Fremdenzuzug gebracht; die Steigerung <**• *'

verkehr» war eine so bedeutende, das* die Vcrkehrseinricbi g^

Tag für Tag angestrengt iu Anspruch genommen waren. !>'* .
.j,

willkürlich drängt sich uns bei soleheu Betrachtungen eiu Ve.g

mit den Verkeilrsverhältnisson in auderen grossen Studien »
•

j3 .

gemeinsamen luteressen und vielfachen Beztoltungeu zwisohet

Digitizsd by Google
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pest und Wien, als den Hauptstädten des vereinigten Kaiserreiches
|

Uesterrcich , lepen einen solchen Vergleich l*csonders nahe. Trotz
der Sympathie, die der alten Kaiserstadt an der Donau allenthalben

'

entgegengebraoht wird, muss ein Vergleich derselben mit Budapest <

in der angcdcutctcn Beziehung sehr zu ihren Gnguusteu nusfallen.

Schon ein Blick auf das buntbewegte Leben auf dor Donau vom
(Juai aus gehört zu den Sehenswürdigkeiten von Budapest, während
die Wiener Wasserstrassc traurig vereinsamt erscheint. Doch es

sollen hier die eigentlichen Verkehrsmittel für den Straaaenverkehr
der beiden Städte besprochen werden und niuht ihre Beziehungen
zum Wasserwege.

In Budapest haben wir zunächst die unterirdische elektrische

Bahn. Diese 8,-! km lange Bahn, welche vom Gisclaplatzc unter der
Andrässy-Strassc zum Stadtwäldchen führt, ist eines der beliebtesten

Verkehrsmittel geworden. Sic bat dem Ausstellungaverkebr vorzugs-

weise gedient und wird ohne Zweifel auch weiterhin einen regen
Verkehr haben, erstens weil sie eine gute Verbindung zwischen
Hauptverkehrsadern ist und daun weil namentlich Einfachheit und
Bequemlichkeit, sowohl in Anlage wie Betrieb, ihrer Benutzung ansser-

(irdcutlioh zu statten kommen. Gleich beliebt und schon seit Jahrcu
vollständig eingelebt ist die oberirdische elektrische Bahn, welche
vom Donauquai ülier die ganze Itingatrasse führt und die über die

Zollamtabrucke die Verbindung mit dum rechten Donauufer horstellcn

soll. Der Wagenpark dieser Bahn ist in solchem Maassc vergrössert

worden, dass die Fahrtintervalle nöthigenfalls auf 2 hi« 3 Minuten
verkürzt werden können. Im Bedarfsfälle wird auch mit Anhänge-
wagon gefahren. Auaser dem für den Verkehr im Innern der Stadt

bestimmten Netze besteht noch ein Vorort-Strszsenhahnnetz mit
elektrischem Betriebe, welches die Stadt mit einzelnen im raschen

Waehstbume begriffenen Vororten und Arbeitcr-Colonien verbindet.

Darnach kommt das ausgedehnte Notz der Strassenbalmen mit Pferde-

betrieb. Dasselbe ist gegenwärtig im Umbau auf den elektrischen

Betrieb begriffen, sodass also in absehbarer Zeit dor Pfordebelrieb

in Budapest ganz verschwunden sein wird. Infolge der Comhiuatiou
der einzelnen Linien kann mnu durch Umsteigeu ohne Aufenthalt

nach jedem Punkto der Stadt gelangen. Seit vorigem Jahre ist

dieses Strnsscnbalmuetz auch mit der Budapester Ringbahn in Ver-

bindung gebracht, indem der Haudelsmimster gestattet hat, das«

zwischen den Linien der Pferdebahn von deren Kreuzungspunkt mit

der Linie der Ringbahn ein combiuirter Personenverkehr zwischen

den Strecken der Strasseuhahneu und jenen der Ringhahu eingeführt

werde. Nun kommen noch die theilweise dem Localverkchr, thcil-

weise der Verbindung der Stadt mit einzelnen Vororten dienenden
Localbabnen mit Dampfbetrieb in Betracht. Hierher gehört zunächst

die vom Ludovicum nach dem beliebten Ausflugsorte Szt. Lörincz
führende Schmalspurbahn (0.76 Spurweite), welche 8 km lang ist.

Auf dieser Strecke hat der Verkehr solche Dimensionen angenom-
men , dass man sieh genöthigt sieht

,
eiu zweites Gleis anzuliringcn,

ein Vorkommnis», das wohl bei Schmalspurbahnen bis jetzt einzig

dastebco dürfte. — Dem Localverkchr in erster Linie dienen dio

folgenden Bahnen: Budapest-Soroksör-Ruozkeve 43 km lang, Buda-
pest-Czinkota 10 km laug und Budapest-Szt. Kudre 16 km lang. —
Trotz dieser grossen Entwicklung sind eine ganze Reihe von Strecken
im Bau und für oine weitere Reihe ist die Concession erbeten. Dieses

ungeschwachte Bestreben nach Erweiterung des Strasseubahunetzes
entspricht dem vorhandenen Bedürfnisse, weil in Budapest dio Ge-
wohnheit der Benutzung dor Strassenbalmen eine gauz allgemeine

ist, hauptsächlich darum, weil man eben billig, schnell und bequem
befördert wird. Durch die Einführung der bereits erwähnten wcensel-

eitigeu Anschlüsse zwischen den verschiedenen Gesellschaften ist

eine bedeutende Verbilligung der Fahrpreise geschaffen and eine

namhafte Steigerung des Verkehr» erzielt worden.
Ueber die Wiener Verkehrsmittel können wir uns kürzer fassen.

Zunächst wollen wir festatellen, dass in Wien weder unter- noch
oberirdischer elektrischer Betrieb eiogeführt ist. Die schon seit

längerer Zeit darüber entworfenen Pläue und Projecte sind eben
Projectc geblieben und dürfte die Verwirklichung derselben noch
geraume Zeit auf sich warten lassen. Die im Bau begriffene sehr
ausgedehnte Stadtbahn wird den Localvcrkehr zwar mächtig beleben,

doch ihn längst nicht auf die Höhe wie in Budapest bringen können.
Heute vermitteln den Wiener Stra9senv«rkehr: Dio Wiener Tramway
mit Pferdebetrieb, die Neue Wiener Trnmway mit gemischtem Pferde-

u»id Dampfbetrieb, die Dampftramway und endlich die Wiener Ver-
bindungsbahn. Uober dio Unzulänglichkeit dieser gegenwärtig vor-

handenen Mittel für den Wiener Verkehr sind die uuumstÖ9slichsten

Beweise erbracht worden. Da Ziffern bei Vergleichen am deut-

lichsten sprechen, so mögen schliesslich noch einige Angaben nach
der .,( testerreichisoheu Eisenbahn-Zeitung“ über Länge und Frequenz
der Strassenbahuen in Budapest und Wieu, soweit sie für 1895 er-

hältlich waren, folgen:

1. Budapest, 506000 Eiuwohnor
Betriebslänge Befürd. Per».

1) Localbahn 47 km 2 522801

2) Budapest-Szt. Lörinczer Schmalspurbahn 8 „ 652 474

3) Elektrische Untergrundbahn (18% eröffn.) 3,4 „ —
4) Stadtbahn mit elektrischem Betrieb . . 22,8 „ 17 212 653

5) Strasscneiseubahn, theilweise noeli mit.

Pferdebetrieb 48 ,, 23 487 0*10

li) Strassenhalm , bisher mit Pferdehelrieh

Budapeat-Ujpest-Räkospalota ? „ 23 712

120,2 ,, 43 898640

II. Wien, 1 365000 Einwohner:
1) Localbahu-Gesellschaft 18 547 210

2) Dampftramway 42 » 2050 633

3) Neue Wiener Tramway (Pferde- und
Dampfbetrieb) .... 30,1 »* 1 1 087 950

4) Tramway mit Pferdebetrieb 80,4 1* 66 811 543

170,5 W 70 497 336

In Budapest kommen also auf je 10000 Einwohner 2,5 km
Strassenhalm, während in Wien nur 1,2 km entfallen; Wien ist also

in dieser Beziehung gegen Budapest um mehr als 100 *o zurück.

Während ferner in Wien im Durchschnitt auf jeden Einwohner ruud

62 Fahrten kommen, beträgt diese Zälil für Budapest 87.

Das Project einer elektrischen Bahn von Spandan nach
Westend Uber d»n Spindauer Beek Ist von der Unternehmerin, der All-

gemeinen deutschen Klelnhahugcseltsehaft, dahin erweitert worden, dass

hierdurch elue direct« Stranoeubabnverbliidung zwischen Spandau nnd Berlin

geschaffen werden soll. Oie Bahn soll von Westend durch die Schloss- nnd
Bismsrekstrssse in Chsrlnttenburg mich Station Zoologischer (iarten oder

dem Kurtllretandamm rubren. Die Pllne sind dm bethelllgten Behörden

eingoreioht worden.

Die Anlage einer elektrischen Ringbahn innerhalb dos Urttndr*

der Sächsisch -Th Uringlsohen Industrie- nnd Oeworbeau»-
Stellung in Leipzig 1897 Ist seitens des Leipziger Magistrats genehmigt

worden.

Die längst projectirte elektrische Straßenbahn von Schandau

auf dor Kirnltiäcbthali'tra»«« uach den Lichteuhainer Wasserfällen wird mit

kommendem Frühjahr in Angriff genommen, nachdem die städtischen Colleglen

von Schandau Ihr« Zastlinmang gog*bon haben. Die Hahn wird auf dem
Schandaucr Marktplatz« Ihren Ausgangspunkt nehmen und eich danu nach

Durchquerung der Stadt an der genannten St rs*r* entlang bl» an den Wasurr-

füllen hinziehen.

!ii der KrafUtatiou der Grossen Leipziger Strassenhalm wird

gegenwärtig eine neue Maschine von 760 HF von der Masehlnenbaoaaatalt

von Hartmann in Chemnitz aufgcutellt. Vorhanden sind bereits eine Maschine

von 750 HP und zwei von Je 800 HP, letzter« geliefert von Swiderakl in

Leipzig. Nach Aufstellung der neuen Maschine verfügt dio Grosse Leipziger

Straßenbahn somit über Krafterxeuger von insgesamt '2lü0 HF, sodaa* dann

«amtliche Linien der Gesellschaft für elektrischen Betrieb eingeriebtet wer-

den können, wie auch von diesem nicht mehr fern liegenden Zeitpunkt au

Anhängewsgen in vollem Umfang« zur Verwendung kommen. Durch die

umfangreichen Maschlnenanlsgen wird vor allem auch der unliebsamen

Unterbrechung durch Versagen einzelner Maschinen bei der elektrischen

Krnftorxeuguog möglichst vorgebeugt.

Die elektrischen Straßenbahnwagen in Chemnitz werden für

den Winterdienst mit der bewahrten Heb.vorriehtung der deutschen Glüh-

etoffgcnolUchaft in Dresden ausgerüstet. Die Oefou werden unter einer Sitz«

bank angebracht and sollen reibst bei strenger Killte die Temperatur im

Wagen bi» auf tB° erhüben.

80 Accuranlatorennragen befinden »ich zur Zeit für die Grosso Ber-

liner FferdebahngeselUcbaft lm Bau. Diene Wagen sind für den elektrischen

Betrieb auf der Rlngbahuliuie beetimmt und werden so «ingerichtet werden,

daea sie gleichzeitig für oberirdische Leitung benutzt werden können. Die

Wagen erbalten 20 8itx- und II Stehplätze und wiegen ca. 800 Centncr.

Auf der Ringbakostrocko wird sogen, gemischter Botrieb vingefUbrb Bei

dor insgesamt 13000 m langen Linie worden 9000 m mit oberirdischer Strom*

leitnug versehen, während boi don übrigen 4000 m der Aecnranlatoronbctricb

Verwendung findet.

Die Hamburg-A-ltonaer Centralbahn-Gesellschaft hat bei den

zuständigen Behörden dir Genehmigung dea Zeh npfennig -Tarif ex nach-

gesucht. Darnach würde aloh ln Zukunft der FabrproU zwischen Borgfelde

und den beiden demnächst zu eröffnenden Endstationen ln Ottensen oder

umgekehrt nntor Wegfall aller bisherigen Zahlgrenzen auf zehn Pfennige stellen.

Dio Kreis-Rnhrorter Stra88eiibahn-Actien«Gosell«cbaft bat mit

der Union KloktrieitäU-Geaellichaft in Berlin einen Vertrag abgeschlossen,

nach welchem di« Union sich verpflichtet, dio ganze Anlage bis znm 1. Juli l#9i

betriebsfertig herzuatcilcn. Die Bahn mnfuaat drei, durchweg eingleisige

Linien: 1) vom Meidritzer Bahnhof Uber Waage-Ruhrort nach der Hamburger

Fähre. 2) von Waage über Kuhrort-Laar-Breck-Bruckhau»eu nach Aldenrade.

3) vom Meidrichor Bahnhof Über Mühlenfcld-Laar nach dem Ruhrortor Bahn-

hof, in einer Gosumtlängo von etwas Uber 17 km. Auf jeder dor drei

Liulen »ollon vier Motorwagen mit einer mittleren Geschwindigkeit von

15 km ln der Stande verkehren, oberirdische Stromzufübrung ist nach

System Thomson-Hnuston eingerichtet.

Briefwechsel.
Prag. Herrn I\ C. Der reiue Ceberschua« der deutscheu KoLkspOitt-

vorwultung in den letzten fünf Jahren bat die Höhe von rund 06*/* Mill. M
orrvleht. Ihre Schätzung Ist doranach annähernd richtig.

Stettin« Herrn N. W. Die Dachbedeckung mit Lelneiu»toff naeh der Methode

Weber-Falkenberg, Cftln a. Rh. Strlnatr. 1. die wir echou früher

näher besprochen haben, hat alrh auf der Berliner Ausstellung, wo gegen

40000 qm damit überdacht waren, gut bewährt. Zur Kindccknng von

provisorischen Gebäuden ohne Verschalung lässt »ich die Methode un-

bedingt empfehlen.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Einzelbilder von der Nisehni-Nowgoroder

Ausstellung.

u.

Fabrikindustrie und Handwerke. Handelte es sich bei

den unter 1 besprochenen Gruppen lediglich um die Gewinnung und
Verarbeitung von Rohmaterialien, so haben wir es hier in der Haupt-

sache mit Erzeugnissen des Handwerks und den Producten derFabrik-
indnstric tu dem unten uilher'crliUitcrtcn Sinne zu tlmri. Auch auf

dem Gebiete des Handwerks ist in Kusslnnd in den letzten Jahren
das Bestreben hervorgetreten ,

die ciuzelnen Unternehmungen über

ein gewisses Durchschnittsmaass auszudehnen und hundwcrksmiiseigc

Betriebe in fabrikmüssige umzuwandeln. Parallel damit ist im Hand-
werk eine langsame Vermehrung genossenschaftlicher Betriebe zu

verzeichnen. Der Aufschwung, welchen Handwerk und Gewerbe
seit der letzten Ausstellung in Moskau 1882 genommen haben, trat

in Nischni-Nowgorod schon äusscrlich durch die bei weitem grossere

Zahl der Aussteller zu Tage; er ist zurüekzuluhren auf die seit der

letzten Ausstellung in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht er-

zielten Erfolge, die Einbürgerung früher in Russland nicht vorhan-

dener Gewerbe und als Folge dieser beiden Fauleren die Eiufuhr-

verminderuug ausländischer Waareu. Bei dergrosseu Mannigfaltigkeit

des Handwerks ist ciue giuiehmässige unil vollständige Darstellung

aller seiner Zweige kaum möglich, wir beschränken uns daher auf

diu aus dem folgenden sich ergehende Auswahl.

Die iu den Ahtheiluugcn Tischlerei, Drechslerei und Möbelin-
dustrie ausgestellten Objecte zeigten, dass die Holzbearbeitung sieb

ungeachtet ihrer bedeuleuden Entwicklung grösstentheils in den
Händen der Hausindustrie und des Kleingewerbes befindet. Der
fabrikmüssige Betrieb ist auf diesem Gebiete noch gering, obwohl
seit der letzten Moskauer Ausstellung doch schon eiue ganze Anzahl
Fabriken entstanden sind und auch dio Einfuhr steh um das

doppelte vermindert hat. Die Möbelfabrikate trugen alle den Cha-
rakter des praktischen Gebrauchs, Luxusmöhel waren nicht vertreten.

Einige ausgestollte Stücke waren so gruppirt, das« sie vollständige

Zimmerausstattuugen darstellten. Ein hervorragender Zweig der
Möbelindustrie, der sich namentlich unter der bäurischen Bevölkerung
stark verbreitet hat, ist die Herstellung von Möbeln ans gebogenem
Holz. Von kleineren Drechslergegenständcn sah man besonders Web-
schiffchen. Garnrollen, Spulen, Sticfelniigcl, Sounenachirmgrifle etc.

Ferner waren in dieser Gruppe ausgestellt: Hciligeubililergctiftuse

und -sebreine, geschnitzte und gedrechselte Gegenstände aus Birken-

holz, Horn, Schildpatt um) Bernstein, sowie l'uppcn uud Spielzeug.

Hieran reihten sich Bast- und Korkgegenstände, Pelzwaaren und
sodann Beklciduugsgegenatände und Schubwerk. Namentlich die

letztgenannte Gruppe zeichnete sich durch Vollständigkeit aus. Das

Suhuhwerk wild schon vielfach auf mechanischem Wege erzeugt und
ist infolgedessen wesentlich billiger geworden. Unter den Gegen-
ständen für Kopllieklcidung — Dnmcnhütcn, Militärmützen

,
Stroli-

und Filzhüten etc. — waren »ehr viel Mützen ausgestellt, die dio

bisher übliche Kopfbedeckung der Bauern verdrängen. Weiterhin
fanden sich die verschiedensten Wäschestücke, Halsbinden, Uorsctt«,

Handschuhe und andere Toilettengegcustände, denen Männer-, Frauen-
und Kindcrconfection folgte. Gegenstände aus Brokat, Messgewänder,
Goldstickerei etc. bildeten den Abschluss dieser Gruppe. Als Uehcr-
gang zur nächsten, der Ausstellung vou Metallgegenstandcn, erblickte

ntan Schaumgold und -silber.

Unter den Metallgegunständen fanden sich Artikel aus Kupfer,

Zink, Zinn. Blei, Nickel und anderen Metallen. Hier waren Geschirr,

Tliooranscbinen ,
Kronleuchter, Lampen, Laternen, Wannen, Wasser-

kessel, Bcttgeatcllc, Spielzeug, Draht, Schrauben, Kapseln, Glocken,
Kircheugeräthschnftcn etc. ausgestellt. Namentlich die Kupfer- uud
Broneegiesscrei hat iu Russland in der letzten Zeit einen grossen

Aufschwung genommen. Schon vorhandene Zweige dcrsolbeu sind

erweitert wordett uud neue sind in grosser Zahl entstanden. Sehr
vollständig vertreten war aneh die Gloekongicsserei

, eine in Russ-

land sehr alte Industrie. Eine besondere Entwicklung bat die Zink-
bearbeitung erfahren; man sah eine Menge aus Zinkguss hergestellter

kleiner Gegenstände, Ilausgerätbe, Verzierungen etc. Die Verwen-
dung vou Zinkplatteu hat sieb ebenfalls erheblich vorgrössort.

Neben dieser Abtheilung hatten Uhren und Waagen, sowie Stahl-,

Eisen- und Gusseiscuwaareu Aufstellung gefunden, deren Production
in letzter Zeit Btetig zunimmt.

An der Ausstellung vou Equipagon und Utensilien des Wagen-
baues batten sich im ganzcu 60 (in Moskau 56) Aussteller betbeiligt.

Ausser städtischen und Keiscwagen sah man zum ersten Mal auf

einer allrussischen Ausstellung Bauernwagen und Fuhrwerke, die

neuerdings fabrikmässig hcrgcetellt werden. Drei Fabriken batten

Vcloeipede ausgestellt. Iu der Abtheilung für Lederwaaren, die vou
46 Ausstellern beschickt war, erblickte man Pferdegeschirre, Reise-

artikel, feine Lederwaaren, Fausthandschuhe etc. Artikel aus Haar,
grobem Filz, Filzschuhe und Filzstiefel wurden von 45 Ausstellern

vorgetührt. Filzstiefel, die hauptsächlich im Gouvernement Wjatka
angefertigt werden, waren liesonders zahlreich vertreten.

Das nach dem Entwurf des Akademikers Kossow von der Firma
Hary aufgeführto Gebäude der Section für Fabrikiudustric bedeckte
einen Flächenroum von 4620 qm. Als Fabrikiudustrien bezeielmetc
das Ausstellungsprogramm nachstehende Branchen: 1. Nahrungsmittel,

2. Tabak, 3. Zuthaten, 4. Bier und Getränke, 5. Weinbau, 6. Brannt-
weinbrennerei

,
7. Zucker, 8. Mehl und Stärke, 3. Zündhölzer,

10. Knochenverarbeitung, 11. pharmazeutische und Apotbekerwaaren,
12. Farben und Lacke, 13. Säuren und Salze, 14. Licht, Seife und Oe).

15. Seife und PRrfümcriewaaren, 16. Naphthabearbeitung, 17. Kaut-

schuk und Guttapercha, IS. Porcellan, Krystall und Glas, 13. Papier-

fahnkation, 20. Pinsel uud Bürstou, 21. Lederindustrie. Wir greifen

für unsere Schilderung wiederum uur die wichtigsten heraus und
nennen an erster Stelle den Tabak.

Gegenwärtig werden in Kitsslaud nahezu ausschliesslich ein-

heimische TabaksorLco verarbeitet, deren Production in der Krim
und besonders im Kaukasus stark zunimmt. Im Jabro 18S3 betrag

der Werth der Tabakseinfuhr nach Russland noch c». 6 Mill. Rubel,

heute dagegen beziffert sie sich nur noch auf 20, Mill. Rubel, und
die Ausfuhr ist in derselben Zeit von 603000 Rubel auf 2 Mill. Rubel

gestiegen. Wenn die Zahl der Tabakfabrikeu dabei trotzdem stäudig

abnimmt, *o erklärt, steh dies daraus, dass die kleineren Fabrikcu
mehr und mehr verschwinden und die Production sieb in den grösseren

Fabriken conccntrirt. Neben den mannigfaltigen Producten der Tabak-

Industrie batten die Erzeugnisse der liier- und Methbrauereien, so-

wie des Weinbaues Platz gefuudou. Die Wcmproduetion hat sich

iu deu letzten 14 Jahren verdoppelt, wozu die bedeutenden Fort-

schritte, die in der Technik der Weinberoituog gemacht worden
sind, sehr wesentlich beigetragen haben. Auch die C'ognaebercitung

bat im Laufe der letxleu Jahre iu Russland festen Fuss gefasst Der

Brennereihetrieh war mit Spiritus, Branntwein, Likörcu etc. durch

insgesamt 103 Aussteller vertreten. An die Erzeugnisse der Brennerei-

Industrie reihte sieb der Zuoker, dann folgten Mehl, Grütze, Maccs.

roni, Stärke. Der Aufschwung, den dio Fabrikation chemischer

Producto erfahren hat, wird wieder am besten durch Gegenüber-
stellung der Zahl der Aussteller von Nischui Nowgorod = 216 und

Moskau = 125 illuatrirt lu recht vollständiger Weise wnr dio Gruppe

lür Bearbeituug von Fettou — Seifensiederei, Stearin- und Licht-

fahrikation — beschickt, der sich Kautschuk, Guttapercha, wasser-

dichte und feuerfeste Stoffe anreihten. Nicht besonders zahlreich

waren dio Vertreter der Töpferkunst, dagegen wies die Glasindustrie

bedeutend mehr Aussteller auf. Hier wurden dem Besucher farbige

und decorative Glasscheiben, Fensterglas, Spiegelglas uud Spiegel,

Geschirr und Gegenstände für den Haushnlt, Glas für chemische

Zwecke, lösbares Glas. Krystall, Erzeugnisse der Glasschleiferei und

Nippes vor Augen geführt. In der Gruppe Papierfahrikation hatten

71 Aussteller Schreib- und Druckpapier, Tapeten, Canons, Cellulose,

Holzmasse, Büchereinhände, Schreibutensilien etc. zur Schau gestellt.

Iu der von 126 Ausstellern beschickten Gruppe Leder sah man Treib-

riemen, sowie auch Erzeugnisse aus Borsten.

Kunstgewerbe. Während das Kunstgewerbe auf den früheren

allrussischen Ausstellungen stets verschiedenen Gruppen zugetbeilt

und untergeordnet war, trat es iu Nisclmi Nowgorod zum ersten

Mul als seihstäudige Gruppe auf. Der deu kunstgewerblichen Aus-

stcllungsobjecten zugewiesene Raum halte einen Flächeninhalt von

3024 qm. Gleich lieim Eintritt in diese Gruppe erblickte man
künstlerisch ausgeführte weibliche Ilniidarlieitcu

,
als Seiden- und

Goldstickereien auf Sammet, Seide, Leinwand und Leder. Spitzen,

künstliche Blumen, sodann Büchcreinbände, Körbe und Kästchen fiir

Confcot, Futterale, Tabaksdosen, sowie verschiedene Cartonnagea.

Daneben waren Möbel und künstlerisch nusgefnlirto Gegenstände

ans Bronce ausgestellt, wie Statuen, Büsten, Basreliefs, Uhren und

Schmucksachen, forncr Metallverzierungen aus Schmiedeeisen, Guw-
eisen und Stahl, wie Tliore, Geländer, Untcrsätze, Kronleuchter

und Lampen. Bronce- und Compositionsguss ist einer der jüngsten

russischen Industriezweige, der aber seit der Moskauer Ausstellung

in ästhetischer und technischer Beziehung unleugbare Fortschritte

aufweist. In der Anfertigung von Gegenständen aus Neusilher und

anderen silbcrühnlieheii Metallen zeigt sieh dasselbe Vorwärtsstrclien.

In der Mitte des Pavillons waren goldene, silberne und Juwelier-

arbeiten, sowie geschnitzte Gegenstände, Artikel der Kunsttischlern

mul Kirehengorfithsehaften ausgestellt. Unter den Holzschnitzereien

bewiesen Heiligenbilderschreine, Spiegel- und Bilderrahmen, Ofen-

schirme etc. besondere Kunstfertigkeit. Es fehlte auch nicht an

deeorativen Gegenständen, dio zur Ausschmückung von Gebäuden.

Gärten und Zimmereinrichtungen dienen, ln der Gruppe Typo-,

Litho- und Zinkographie gewahrte man die verschiedensten Ma-

schinen und Gerätlie, Schriftsorten. Drucke, sowie litho- und zinko-

graphische Erzeugnisse; daneben befanden sich Musikinstrumente.

Photographische Apparate und Artikel waren ebenfalls zu sehen.

Neben der Abtlicilung für Lichtdruck batten keramische Gegen-

stände, inbegriffen Porcellan- und Fayencemalerei, Majolika, Motall-

und Holzimtlcrci, Platz gefunden. Auch die kunstgewerblichen

Schulen waren als Aussteller erschienen; wie ihre Leistungen

zeigten, gebührt ihnen in hervorragendem Maasse die Ehre, die

kunstgewerbliche Entwicklung im Zarenreiche gefördert zu haben,

und sie sind es auch, die weitere Erfolge verbürgen.

Kohlen- und Elscnprelse.

Dio nun schon seit ungefähr Jahresfrist ninlaiiornde allmähliche

Besserung der allgemeinen wirf hechaft liehen Verhältnisse hat in

pessimistischen Uemüthern schon vielfach wieder dio Sorge wach-
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gerufen
,

dass ein baldiger Rückschlag zu erwarte» sei. Demgegen-
über dürfte es angezcigt sein, die Entwicklung der Conjunotur von
ihren ersten Anfängen an zu verfolgen und zn prüfen, nb dio nament-
lich in letzter Zeit überall stattgehabten Preiserhöhungen auch die
Hoffnung als begründet erscheinen lassen, dass die günstigen Ver-
hältnisse in der Industrie nicht bald eine Unterbrechung erfahren
werden. Der Tiefstand der Preise in der letzten grösseren Geschäfts-
Periode lag sowohl für Eisen als für Kohlen im Jahre 18113, nicht
/.war für beide Erzeugnisse zeitlich ganz gleiehmüssig, da die Eisen-
industrie zum Thoil für ihre Producte bis in das Jahr 18115 hinein
noch weitere Preiscoucessioncn hat machen müssen, doch sind die
Unterschiede nicht erheblich. Wir stützen uns bei den folgenden
Vergleichen zunächst auf die berichte der beiden bedeutenden
Handelskammern Essen und Dortmund, fügen aber noch ein Bei-
spiel aus dor Praxis an, weil in den statistischen Zahlen solcher
Organe die Preisbewegungen des engeren Marktes nicht so deutlich
zur Erscheinung kommen, wie itj den wirklich erzielten und ander-
seits gezahlten Durchschnittspreisen eines einzelnen Werkes. Wenn
auch andere Zechen höhere Durchschnittspreise erzielt haben, was
ja von der Zusammensetzung der Qualitäten abhaugt, welche die
einzelne Zeche liefert, so drückt sich die allgemeine Preisbewegung
doch in Kesultaten auch der einzelnen Zechen genügend aus, um
als Anhalt dienen zu können. Nach dem Bericht der Dortmunder
Handelskammer wurden für diu Touno folgendu Preise in Mark
gezahlt:

Flammkohle
Fettkohle .

Magerkohle

.

18113

. 7,60—8,50
. 7,00—7,60
. 7.00-8.00

IBM

8.50—

11,60

7.50-

8,50
7.00-8.00

18515

8,10—9,11)
7,50—8,50
7,tlO—8,00

1896
Januar-April

8.00-

9,00
7,50-8,50

7.00—

8,00

Durchschnitt . 7,63 8,17 8,06 8,00
Gicssorcicoaks 13,50—14,50 13,50— 14,50 13,50—14,50 13,50— 14,50
Hochofcucouks 11,00 11,00 11,00 11,38

Dor Bericht der Essener Handelskammer giobt nachstehende
Jahres- Durchschnittspreise au:

1893 1894 1895 i«m
Januar - April

Flammkohle . . 8,08

7,29

9,00 8,625 —
Fettkohle . . . 8,00 8,00 _
Magerkohle . . 7,50 7,50 7,50 —
Gaskohle . . . 9,79 10,50 10,125 —
Giusscroicoaks . 14,00 14,00 14,00
llochofencoaks

.

11,00 11,00 11,00
C'oakskohle . . 6,00—5,50 6,00-7,00 6,50—7,00 6,50-7,00

Nach dem Bericht der Düsseldorfer Börse vom 17. Septemlier
d. J. wurden gegenüber den Preisen dor letzten Spaltcu nur Höhen-
notirungeu für llochofencoaks (12 Ml und (laskohlu (10—11 M)
festgesUdlt.

Demgegenüber betrugen oder betragen die durchschnittlichen
•iscuprcisc:

Westfalisches Bessomor Kobeisen

Puddclcisen

Spiegeleisen

Thomaseisen
l>e ntschcs Uiessoreieisen 1 . ,

„ ,, III .. .

Englisches „ franco Kuhrort
Luxemburger „ ah Luxemburg

Westfälisches Stabeisen ....
Blech: Grundpreis Kusselhluuho

Sccuuda-Bluchc

Feine „

1893 1894 1895 gSgMWÜrtlg

52,00 52,00 52,00
l 60,00—

i 61.00

46,7

1

45,58 47,00
55,00-

1 56,00

49,61 51,83 52,83
61.00—

( 62,00

45,17 45,63 57.20

62,00 62,75 63,67 65,00
53,83 53,75 54,67 57,00

54.08 55,00 56,00 57,50
34,31 34,93 36,57 61,00

112,17
197,75-

) 102,50

96,75

—

104,83
131,00

— 148,88 152,50 175,

—

— 122,22 124,17
1130,00—

1 135,00

— 115,72
(121,67—

i 128,89

145,00

—

155,00

Zu den letztgenannten Preisen sind in allen Sorten der ge-
nannten Producte, sowohl Kohle als Eisen, bis tief in das nächste
Jahr hincingchuudc grosse Abschlüsse gemacht.

Und nun ein Beispiel aus der Praxis; von einer bedeutenden
Zeche wurden bezw. werden gezahlt für

»U nun xahlon für

1894 1895 1896 1897
Grubenschieneu 93,50 90 95 115
bezw. für eine

kleinere Sorte 91 87,50 87,50 109
Stabeisen. . . . 105 105 106 132,90
Profilciscu, welches im Gruben-

betriebe Verwendung findet

.

92 115

Die Zeche erhielt für u. wird vorau»ti
cr)ialt«(> fitr

1

Coakskohle. . . 6 6,50 6,50 7

llochofencoaks . 11 11 11 12-12,50
Giesserciuoaks . 13 13 13 13,60—14

Es betrug bezw. wird betragen der Durchschnittspreis der
Kohlen im Eiscnbabndebit

1894 1895 1896 1897
h. I* title August etwa bl* xu

6,82 6,98 6,94 7,50

Vergleicht man nun die jetzt erst wirksam werdenden Er-
höhungen der Kohlen- und Eisen preise mit einander, so wird mau
nicht umhin können, fcstzustcllcn, das» die Steigerung in den Preisen

der Produote der Eisenindustrie eine wesentlich energischere ist als

hei den Kohlen. Man muss also danach feststellcn, dass das Kohlen-

syndikat die Conjunetur in sehr maassvollen Grenzen gehalten hat, wah-
rem) anderseits hei den ja allerdings wesentlich verschieden gearteten

Verhältnissen des Vortriebes der Eisenproductc eine sprunghafte Auf-
wärtsbeweguug der Preise erkennbar wird. Wir verkennen durch-

aus nicht, dass die Eisenindustrie für ihre Erzeugnisse höhere Preise

fordern darf und muBS, wenn sie seihst die Ronmatcrialien theuer

bezahlen muss, aber die Erfahrung hat bis jetzt gelehrt, dass einem
jähen Aufschwung der Conjunetur, d. h. einem sprunghaften Himiuf-

setzen der Preise regelmässig ein ebenso jäher Sturz gefolgt ist.

Die Kohlenzechen haben selbst diese Erfahrung in ausgiebigster

Weise gemacht und sind, wie das Verhalten des Kohlcusyndiknts
beweist, vorsichtig geworden. Gerade deshalb aber dürfte seitens

der Eisenindustrie nicht darauf zu rechnen sein, dass das Kohlen-
syndikat, wenn die Eisenpreise stürzen, in gleichem Tempo nach
unten folgt, denn daun kann dieses sieh mit Keoht darauf hcrufeu,

dass cs im Verhält niss zur Eisenindustrie massige Preise festgehaltcn

hat und zwar lediglich aus dem Grunde
,
um von diesen massigen

Preisen auf dio Dauer Nutzen zu ziehen.

Deutschlands Eisenerzbeziige.

Neben den im Inlande geförderten Eisenerzen werden seitens

der deutseheu Roheisenindustrie bekanntlich noch grosse Mengen
ausländischer Eisenerze verhüttet. Sind dieses auch zum Theil solche

Erzo, welche um ihrer besonderen Eigenschaften willen verwendet
werden, so ist es doch auch die fortgesetzt zunehmende Roheisen-

erzeugung Deutschlands, welche unter einem hoben Gütertarif, der

die kostbarsten deutschen Erzlagerstätten halb nnaufgeschlossen lässt,

mehr und mehr zum Bezöge fremder Eizencrzc drängt. Wenn wir

nämlich die deutsche Rohcisciiproductiou der Gewinnung deutscher

Eiseuorze gegenüheratellen, so nmlen wir. dass in den letzten dreissig

Jahren die Roheisenerzeugung auf das Fünffache, die Eisenerzförde-

rung dagegen nur auf das Vierfache gestiegen ist, wie folgende Zah-

len dnrthun;
HoheUrnproüuction Kin*Derxfordrrui>g

Totmtn Tonnen

1866 1046 900 2 996000
1870 1 391 100 3 839 200
1875 2 029 400 4 780 800
1880 2 729 000 7 2:48 700
1885 3 687 400 9157 900
1890 4 658 500 11 406 100
1895 5 431000 12 349 (»0

Abgesehen davon, dass die deutsche Eisenorzförderuug also

wesentlich langsamer xunahm als die Roheisenerzeugung, wird auch
noch ein nicht geringer Theil von den in Deutschland geförderten

Eisenerzen nach dem Auslände abgesetzt ; es handelte sieb im Jahre
1895 hierbei um 2 480 136 Tonnen , von denen fast die eine Hälfte

(1 214 199 T.) uaeh Frankreich, nahezu die andere Hälfte (1 203629 T.)

nach Belgien und der Rest nach Oesterreich-Ungar» ging. Es sind

dies in deu beiden ersteren Fällen hauptsächlich Minette-Erze, welche
an die jenseits der Grenze liegenden französischen und belgischen

Hochöfen geliefert wurden. *

Wenn wir nun die deutsche Einfuhr von fremden Eisenerzen
genauer ins Auge fassen, so stieg dieselbe von G07 007 T. im Jahre
1880 nach und nach auf 2017 136 T. im Jahre 1895, also in den
letzten 15 Jahren auf über das Dreifache; sic hat sich seit 1887, in

welchem Jahre sie 1 036 217 T. betrug, verdoppelt. Im letzten Jahre
kam ein Drittel der Einfuhr, nämlich 788 824 T. , von Spauicn und
fast ein Drittel, nämlich 613 920 T. . von Schweden, ferner kamen
154 263 T. aus Oesterreich-Ungarn, 121 526 T. aus Belgien, 118371 T.

aus Fraukreieb, 87 152 T. aus den Niederlanden, 48 250 T. aus Russ-

land, 27 495 T. aus Griechenland und 6430 T. aus Grosshritannicn,

während 34 046 T. über das Freihafengebiet Hamburgs eingingen.

Wir sehen also, dass Deutschland hei den heutigen hohen Eisenbahn-
frachten für seine eigenen Erze mit seinen Eiscuerzeinfuhrcn zu
zwei Drittel auf spauisehe und schwedische Lieferungen angewieseu
ist. Die spnuischeu Erxmiuen besitzen aber eine allzu grosse Reich-
haltigkeit nicht. Die heftige Couenrreuz der englischen Bezüge ver-

thenert hier wie in Schweden die Erzo mehr und mehr; die schwe-
dischen Erze, welche aus den Erzgruben von Gellivara im Norden
des Landes kommen, sind überdies in der kalten Jahreszeit schwer
oder gar uicht erhältlich. Wird der Bezug der heimischen Erze aus

Lothringen und Luxemburg weiter durah unsere hohen Erzfracbten
erschwert, so dürfte es die Vorsicht gebieten, auch uaeh anderen
Quellen Umschau zu halten, auf welche iin Falle der Noth zurück-
gegriffen werden könnte, ln dieser Beziehung würden sowohl diu

Vereinigten Stauten von Amerika als Russland mit ihren reieheu

und werthvollen Erzvorrätlien helfend eintreten. Was zunächst die

Vereinigten Staaten anlaugt, so hat mau hier eine massenhafte Erz-
ausfuhr nach Deutschland und England in der Thal bereits ernst-

lich ins Auge gefasst Diu dortigen Erze liegen indes* Verhältnis*-

massig weit von der Küste entfernt, haben nach dieser also uoch
einen ansehnlichen Weg zurückzulcgeu. Dieser Transport im Ver-
eine mit demjenigen zu Schiffe nach Eugland bezw. Deutschland,
sowie die Entladekosten würden also die Rentabilität der bezüglichen
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Erzliefeningun stark bneinlluasen. Doch sind einzelne Verachiffuilgeii

naoh Deutschland schon vorgekommen. Bezüglich Ktisslamle handelt

cs sioli vor allem um die vorzüglichen Manganerze des Kaukasus.

Diese Erze liegen für die Versendung verhältnissmässig günstig, so-

dass in der That schon ganz ansehnliche Quantitäten von dort ver-

schifft sind; diese Versendungen stiegon von 2 108 800 Pud im Jahre

1885 auf 8197490 Pud im Jahre 1890 und auf 10 106870 Pud im
Jahre 1895. Im letzteren Jahre gingen 3 796 000 Pud nach Gross-

britanuien, 391 000 Pud nach Deutschland, 3 144 000 Pud naoh Hol-

land, 2 676 000 Pud nach den Vereinigten Staaten und 119 000 Pud
naoh Belgien, wobei dio Sendungen nach Holland wohl grösBtenthcils

auch nach Deutschland weiter gegangen sein mögen. Es hat sich

bereits eiue russisch -amerikanische Berg- und Hüttenwerks-Gesell-

schaft mit amerikanischem Golde gebildet, welche die Controle die-

ser Erzlager übernommen und Eisen- und Stahlwerke daselbst au-

Gelegt hat, aber auch wohl dafür sorgen wird, dass den fremden

Uousumenten die betreffenden Erze nicht zu billig zugehen.

Ausstellungen.

Sächslsch-Thürin&lBcbe Gewerbe- und Industrie-AusstelluDK

ln Leipzig: 1897. Din bisher augemeldoten Ausstellangsobjecte beanspruchen

au ihrer Unterbringung s» viel Raum, das« dln 16000 qm Bodentldche be-

deckend* Indastrlehslle sich schon als zu klein erweist und dämm ver-

größert werdon muss. Da bei der Anlage de# (lebaudea dieser Fall berück-

sichtigt worden ist, ao kanu ohne Beeinträchtigung de« architektonischen

OcMxntelndruckes der Ban aoarhwer erweitert werden. Zunächst werden

dio an die Rückseiten der beiden äusseren Pavillons anatosscudcn Flächen

bebaut.

Wasserkraft vorerst Clement* und Fuaafabriken und verschiedene Holz-

industrien betrieben werden. Am F.lserneu Thor selbst würde die etste

Anlage für 10000 HP berechnet sein, dio sich auf dio 30000 steigern Hone.

Japanisches ZeltnogswcKen. 244 Hill. Zeitnogsexomplare sind ln

Japan im letzten Jahre erschienen. Diese Zahl vcrthcllt sich auf 792 Zeitungen,

welche theils ln japanischer, thoils in verschiedenen europäischen Sprachen

horauagrgebon wurclon. F.a ersnhoinen politische, ökonomische, wieaenaebaft-

lloho, literarische und Gewcrbezeltungen in Japan, von denen einige, x. B.

die „Japanese Mail" and die „Revue fram;sise da Japon“, vorzüglich rodlgirt

werdeu. DU* erateT«, an deren Spitze ein früherer englischer Marlneoftlcicr

steht, wird sogar hänüg als officlösoa Organ der Regierung benutzt. Ander*

Zoitungon, von welchen dio bedeutendnten „The Sun“ und „Tai yan" sind

erscheinen gleichzeitig in japanischer und englischer Sprache. Gebrigcn«

stellt die eingeborene Presse auch ein grosses Contlngent, wenn sie snch

nicht viele politische Blätter aufweist. Da die vielen Bestrafungen und Co®,

llscationcn snf diesem Gebiet ein erfreuliches Gedeihen nicht anfkommen
lassen, gehen die meisten politischen Zeitungen nach kurzer Zelt wieder ein.

Die Zeitungen erscheinen gewöhnlich in grossem Format, 6—10 Seiten stark,

und enthalten einen Leitartikel, Xaohrlohten aus dem In- und Amdsod.
Locales und Vermischtes, Feuilleton und Romane. Literarisches und Theater-

feniUeton sind völlig unbekannt.

An den Ufern de* Ny&sfui-Sees in Dentscb-Ostafrlka Ist Stein*
kohle ln bedeutender Menge gefunden worden. Mit der rationell betriebenen

Förderung derselben lat die wichtigste Grundlage für die Dienstbannachiing

der Xsturkiäfte, die Krachlieasong des Hinterlandes durch Eisenbahnen und

dio Errichtung industrieller Anlagen zur Verwerthang der Landesproäurt*

sn Ort und Stelle gegeben. Durch die Untersuchung der eingessudten Proben

wurde festgostellt, dass das Mineral eine gute Glanzkohle ist mit Anthr&eil'

gelmlt. Sie liefert 6000— 7000 Wärmeeinheiten bei einem Aschengehalt bis

»r>°/0. Im Interesse unserer ColOniS ist der Fund mit Freuden zu begrüben.

Verschiedenes.

Der Exportverein für das Königreich Sachsen i»t in neuerer

Zeit grschäftliehe ColleetlvraUen nach Südafrika, Japan und China vor-

snstsltet, deren Ergebnisse bisher befriedigten. Derselbe will nun Im DMehlten

Frühjahr eine derartige Reise auch naoh Russland ins Werk setzen, am auoh

auf diesem Absatzgebiet die Iutervasen der säehaUctaou Anefuhrlndustrie

gegenüber der Coneurrenz mehr zur Geltung zn bringen. Der Verein bat

im letzten Jahre zablrelebe neue Vertreter im Aaslande gewonnen.

Der Handelsverkehr zwischen Deutschland und Nicaragua

bat aioli in errreuilober Welze geetelgert, aodaas dio BemUbungen um Ab-

ecbluzs eine« gegenseitigen Haudelevurtvagez, der ln dor Haoptzarbe nur ein

MelstbegUnetlgnngzvertrzg zeln kann, wohl gereebtfortlgt erscheinen. Naoh-

stehende Zahlenangabrn lassen die Saolilzge deutlich erkennen:

Rin fuhr
188.9 1892 18»:.

von Gold-l’oeoH

den Vereinigten Staaten Ml 285 135357 I9DÜ3

Dentzcbland • . . • 8789 15939 36646

GroMbritannteu . . . 42 197 327S9 36252

Kraukreluh 13207 5 43t 7183

Ausfuhr
nach 1892 1895

den Vereinigten Staaten . . . 426036 214 404

Deutschland 20102 203202

ärnszbritannlon 114673 52881

Frankreich. . ., 15492 31UIO

Die wichtigsten GegenstUndo der deutschen Aasfahr nach Nicaragua be-

stehen in Zucker, Sprit. Cement, Reiz, Schuh- and Mauufaoturwaaren, wahrend

Deutschland von dort hauptsächlich Kaffee, Hunte und Felle erhalt.

Der Handel von Zanzibar wies im Jahre 1895 eine Kiufnlir lm

Warthe von 1293646 Lstrt. auf, was gegen das Vorjahr eine Zunahme um
95966 Lstrl. bedeutet. Dlea lat ein Beweis dafür, dass Zanzibar von Jahr

zn Jahr ein wichtigerer Markt fUr die F.nougnlsso Europas, Amerikaa und

Ilritlsch.lndlena wird. Letzteres Land lat an der Einfuhr weitaus aui

stärksten betbelligt; StUekwaaren und Reis gehen von dort ln grosserer

Menge ein, als von irgend cinom anderen Laude. Die Herstellung von Stück-

waaren zu Kleidungsstücken für dio Eingeborenen für den Zanzibzrcr Markt

nimmt Immer grösseren Umfang an. Indien kann dorthin billiger liefern,

als ein anderes Land; dor directe Dampferverkelir zwischen Bombay und

Zanzibar iat im Zunehmen begriffen. Von den europäischen Ländern nimmt

Gmssbritannien bei der Einfuhr den ersten Platz ein, den zweiten Deutsch-

land. Letzteres führte hauptsächlich StUekwaaren Material- nnd Metall-

waaren ein, die Niederlande StUekwaaren, Frankreich Wein, Amerika Stück-

waaren und Petroleum. Von Doutseh-Ostafrika wurden hauptsächlich Elfen-

bein und Gammtcopal etngoführt. Die Einfuhr dieser beiden Artikel Ist lm
-fahre 1895 gegen das Vorjahr um 44 010 brzw. 3257 Lstrl. zurückgegatigen

nnd zwar wohl hauptsächlich infolge der durch Dürre uud Heuschrecken

verursachten Hungcrauoth, sodann aber auch, well von dteaou Prodacton

jetzt mehr din-ct nach andorcu Häfen verschifft wird
,

als früher, wo die

Product« gewöhnlich erat nach Zanzibar gelangten, um von dort durch die

Postdampfer und durch Schiffe dor Eingeborenen weiter versendet zu werden.

Elektrische Anlage beim Eisernen Thore. H. Luther. Braon-

aebweig, Mitglied der Gencral.Uuternehmuug für dio Regullrung der untern

Donau ist bei der ungarischen, rumänischen und serbischen Regierung um
dio Concesslon zur Verwerthung des starken Donaugefälles bei don Katarakten

durch Anlage von Turbinenwerken znr Herstellung elektrischer Anlagen

elugekommen. An den ungarischen Ufern sollen mit der so gewonnenen

Neues und Bewährtes.

Drehbarer Christ linunistniHler

von L. Gehr« & Comp., Berlin.

(Mit Abbildung
,
Fig. 250.)

Von den kirchlichen Festen bedarf keines so gramer Vorbereitung uU

«In.* wieder einmal bevorstehende Wclbnachtafcet. Die erat* Sorge lm KraL»

der Familie gilt gewöhnlich dem wichtigsten Schmucke de« WelhnarbtstlKln*,

dein Chrlstbaum. Und da lut es besonder« die Frage der Befestigung dte

Baumes, die dem Familienvater meist einig* Kopfachmerzen verursacht, den»

trotz der vielen ln den Handel gebrachten Chrlsthanmstünder, vom elufaebio

Holzkrenz hin zum eleganten, mit Musikwerk ausgcBtattcten Untersstze, gtrb:

e« unter diesen Feststen Vorrichtungen doch nicht gerade viele, die einfark.

dauerhaft und dabei praktisch genug sind, um ihrem Zwecke voll und ganx tu

entsprechen. Dem durch Fig. 260 versnschat) lichten drehbaren Chrirtbsnm.

«tänder (D. R.-P. 7‘J664) der Firm« L. Geh r« de (‘onip., Berlin St». WIenen«tT.3fa

darf numdlese Vorzüge Jedoch olin»Kiuiu lirinkungznerkennen. ZorConKtfWtku»

Fig. 250. DrtKbartr C'hriidmuiHttmndtr re* «$• Co., F#rf'*-

diese« Chriftthaumstämlera l«e Folgende» zu bemerken: Auf einer grössten

Platte lat ln einer Rinne ein Kugellager angeordnet, auf welchem eoncentrlscn

zu dieser Platte eine kleinere gelagert Ist. An? der oberen Platte stehen drei

Böcke, welche, je nachdem der Ständer für grössere oder kleinere Bäume be-

stimmt lat, mit je einer oder zwei Klemmschrauben verwehen «Jnd. durch

die der Baum in «einer vertlcslen Stellung auf der Mitte der Platte ?«*•

gehalten wird. Der durah dl*«e einfache Vorrichtung auf der oberen PUtte

befestigte Baum kann mit dieser Platt* beliebig nach recht« oder link« ge-

dreht werden. I>a« Ist aber ein grosser VortbeU beim Anputzen de« Baume«

und heim Liehterunzümlcn, zumal in beschränktem Raume. Ueberdi** &•

währt der im Llchterglanz strahlende Baum, wenn er «leb dreht, einen beson-

ders schönen Anblick.

Der Stander ist sehr solid gearbeitet; durch ein* xweckniässigr. h,‘*

grösseren mehr, bol kleineren weniger weit auBgreifendo Stellung der H1 k<<

int die Gefahr, das« der Baum beim Drehen umichlägt, vollständig * ,,Ä ‘

geschlossen. Vermöge «einer ansprechenden Ausführung — er wird gnl'««‘

otler auch bronelrt hergeatellt — bildet der Cbrlstbsnmständer zugleich sei *

einen 8chmuok für den Weihnachtstisch. Verkauf findet nur an GraMi*

nnd Fabrikanten statt
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Schiffahrt.

Der Canal Berlin -Stettin.
(Mit Abbildung, Fig. 251.)

Bei ilem schnellen Anwachsen der Einwohnerzahl mol der gross-

artigen Entwicklung des Handels und der Industrie Berlins ist es

ganz natürlich, dnss auf die Verbesserung der Verkehrswege von
und nach Berlin seitens der Behörden grosser Werth gelegt wird.

EinseitJahren
und in letzter

Zeit wieder
recht lebhaft

erörtertes Pro-

ject ging dar-

auf hinaus,

Berlin durch
Ausbau eines

für die gröss-

ten Seeschiffe

passirbareu
Canals selbst

zum Seehafen
zu machen.
Aber zwin-
gende tech-

nische und
wirtschaft-

liche Gründe,
die im einzel-

nen hier nicht
auseiuander-
gesetzt wor-
den können,
standen der
Ausführung

des Projcetcs
entgegen , so-

dass man die

Verbesserung
der Verkehrs-
verbindungeu
Berlins mit
dem Meere
durch einen
geänderten

Plan zu errei-

chen suchte,

der das Ziel,

Berlin un-
mittelbar zur
Seebafenstudt
zu machen
vorerst fallen

Hass. So ist

das im nach-
stehenden zu

erlluterüde
Projeot der
Ucrstellung

eines Gross-
sebiffahrte-

weges von
Berlin nach
Stettin ent-

standen , wel-

ches die Her-
stellung eines leistungsfähigen RiniicnschifTshrtseiinals mit grossen
Abmessungen, uach Art des Dortmund -Kinscaoals, aiistrebt, wobei
eine etwaige spätere Erweiterung desselben zu einem für gross.- See-
sekilfo bis nach Berlin hiuauf befahrbaren Canal Vorbehalten bleibt.

Bevor wir zur Beschreibung der Cannllinie übergehen, sei noch
kurz eines s. Z. Aufsehen orrugeudeu I’rojecte» des bekannten I »r.

Strouaberg gedacht, welcher nichts geringeres bezweckte, als Berlin
durch einen das Elbethal abwärts zu führendeu Secsehiffahrtscaual in

unmittelbare Verbindung mit der Nordsee zu bringen. Die zu diesem
Zweck von Strousherg angeschlagene Linie ist in unserer Ueborsichin-
kizze Fig. 251 durch eine starke Strichlinie, welche da? rechtzeitige
Elbufer begleitet, angedeutet.

Diesem Projeot erstand spater in dem Viee-Admiral lintiu-h ein

warmer Lohredner, jedoch vergeblich. Hatsch selbst schlug eben-

falls einen Seeschiffahrticanal vor. der von Berlin jedoch nicht nach
Hamburg, sondern nach Stettin geführt werden sollte. Aber aueli

dies Projeot ist in den Hintergrund getreten vor demjenigen, wel-
ches unter Berücksichtigung der einem Schiffahrtsverkehr noch Ber-

lin sich zur Zeit noch untgegeustellendcii Schwierigkeiten zunächst
die Herstellung eines der grossen Binnenschiffahrt dienenden Canals
von Berlin nach Stettin unter Benutzung der unteren Uder bezweckt.

Die Entfernungen Berlin» vom Meere sind uuf dem Wasserwege
uach Hamburg 378 km, nach Stettin nur IHt; km. Da Stettin vermöge

des Nord-Ost-
see - Canals

nunmehr un-
mittelbar dem
überseeischen
Verkehrsge-

biete nahe ge-
rückt ist, so

wurde dieVer-
bindung Ber-

lins init Stet-

tin dieselben

Vorzüge ge-
währen . wie
diejenige mit
Hamburg,

ohne die enor-

men, für die

HamburgcrLi-
nie erforder-

lichen Bau-
kosten zu er-

heischen.

Demgemäss
zielt das ge-
genwärtig in

Krage stehen-

de, vom Re-
giernngsbau-
meistcr Con-
tag untwor-
f.-nu Projeet

eines (iross-

sebiffahrta-

cnnals Berlin-

Stettin darauf
ab.folgendeLi-

nien zu hauen.

Der Canal soll

unterhalb Ber-
lins (Tegel) an
der Havel be-

ginnen und in

einer Lnngeti-
ent wieklung
von 1 7. > km
bis zur Eisen-

hnlmhi'iieke in

Stettin rei-

chen. Im An-
fang,hi,23km,
fnlgt der Ca-

nal (Fig. 2.M)
nordwestlich

von Berlin der
Havel, diese

vielfach ge-

radelegend
und verbreiternd, bis Piuuuw. Von da an folgt in nordöstlicher
Richtung von 23—8b km der eigentliche Durchstich des Terrains,
welches der Finow • Canal in wcstöstlichor Richtung durchsehneidet,
der v„u der neuen Cannllinie gekreuzt worden soll, und endet an
der alten Odor (unweit l.iop. ) mit einem die bedeutenden Höhen-
unterschiede zwischen Havel und Oder hier aiisgleicheudeu Schleusen-
oder Schiffshebewerk am linken Höhenitfer der Odorniederung. Dann
folgt von 80—120 km die Kegiiliruug und Vertiefung der alten

oder, die bis oberhalb Schwedt reicht, und den Schluss bildet die
von hier ab, von 120 17" km, vorzunvhmcnde Vertiefung und
Uegulirung der unteren Oder bis Stettin auf 3'

s m bei niedrigsten
Wasserstäudeu. Das Schiffshebewerk bei I.iepe würde einen Höhen-
unterschied Von 30 in zwischen dem Wasserspiegel der oberen Hal-

tung (Havel) und dem der Oder auszugleiclicu haben.

h'iy. 0 '>!. ffrr Camaf fttrh’n - Stettin,
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Da eine spätere Erweiterung zum Seecanat berücksichtigt werden
soll, so sollen uie schärfsten Krümmungen des Canals mindestens 1000m
Itadius haben und die neu anzulegenden Brücken sollen mindestens
12 m liebte Durchfabrtsbreite erhalten. Die Kosten der im Havel*

gebiet liegenden ersten Bnustrecken (bis 23 km) werden auf 1600000 M,
diejenigen der zweiten, Keuhaustreeke (23— 80 km) auf 30000000 M.
die der dritten, die alte Oder umfassende Strecke auf 40000(10 M
und diejenige der vierten, auf die freie Oder entfallenden Strecke

(120—170 km) auf 2 400000 M. insgesamt also die Canalanlage auf

38 Mill. M veranschlagt. Der Canal soll 3'/} m tief, an der Sohle

20, im Wasserspiegel 30—40 m breit werden. Zur Ueherwindung
des Höhenunterschiede» von 30 m bei Licpo werden 3 Kammer-
schleusen von jo 10 m UefiUlc mit 85 m nutzbarer Kammerlänge
und 11 m Breite hei 3 1

/, m Tiefe erbaut werden, die mit hydrau-
lischer Kraft auszustatten sind. Die Fahrtdaucr von Berlin bis Stettin

einschliesslich des Schlciiscnaufenthnits wird auf 18'/, Stunden ver-

auschlagt. Eine Centralhafennulage soll hei Berlin als Stapelplatz

für den Grosshandel angelegt werden.
Die Forderung des interessanten und wirtschaftlich für die

weitesten Kreise des von einem violgegliederten Binnenwasserstrasson-
netze durchzogenen nördlichen Deutschland bedeutungsvollen Canal-

projectea lassen sich die Handclskreise in Berlin und Stettin, sowie
der deutsche Centralverein fiir Cuualschiffsbrt sehr angelegen sein,

sodasa die Zeit wohl nicht mehr fern ist, in der wir den Vorläufer
des Seecanals Berlin -Stettiu als fertige Verkehrsstrasse begriissen

können.

Der deutsche Schiffsbau.

Wenn man die grosso Umwälzung bedenkt, welche der Uebor-
gang vom Segelschiff- zum DampfscliilTbetriche, vom hölzernen zum
eisernen Sohin hervorgebracht hat: wenn man die Schöpfung und
dann die von Jahr zu Jahr gewachsene Ausdehnung der deutschen
Kriegsmarino erwägt

;
weuu man endlich in Betracht zieht, dass der

deutsche Aussenhaudel nicht nur zu Lande, sondern auch nach den
überseeischen Gebieten dank einer gesunden nationalen Wirtschafts-
politik einen grossen Aufschwung genommen und cino immer grössere
Zahl von Schiffsräumen notwendig gemacht hat, so darf mau hier-

aus wohl auf eine bedeutende Entfaltung des dentsohen Schiffsbau-

geworbcs scbliessen, die nach allen Anzeichen in der That iu weitem
Umfange eiugetroteu ist. Während die wenigen Schiffliauwerftou

Deutschlands ehemals das zum Bau eiserner Schiffe notwendige
.Material zum grossen Theil aus dem Auslande, namentlich aus Eng-
land zu beziehen genötigt waren, bestehen heute ueben den drei

kaiserlichen Werften zu Wilhelmshaven, Kiel und Danzig mehr denn
50 grössero und kleinere Privatwerfteu, welche mit wenigen Aus-
nahmen das gesamte benötigte Material dem lnlamle entnehmen.
Und wenn schon der Bau von Kriegsschiffen ein umfangreiches Eisen-
material verarbeitet und zahlreichen Arbeitern lohnenden Verdienst
spendet, so thut dies in höherem Maasse noch der Bau von Handels-
schiffen, von dunen gegenwärtig rund 160 Stück jährlich mit einem
Baumgelmlt von 100000t auf deutschen Werften hergestcllt werden.

Die Zahl der deutschen Kauffahrteischiffe mit einem Kaumgchalt
von über 50 ohui («= 17,65 Bcgistertonnen) ist von 451!) im Jahre 1871
auf 3665 im Jahre 1895 zwar gesunken, dagegen stieg der Raum-
gehalt von 982355 auf 1553992 Rog.-Tons, also beinahe auf das
Doppelte. Diese Zunahme ist lediglich der Vermehrung der Dampf-
schitfe von 147 mit 81 994 Rog.-Tons auf 1043 mit 893046 Reg.-Tous
zu verdankeii, wahrend die Segelschiffe gleichzeitig von 43(2 mit
!MX) 3G 1 Rcg.-Tons auf 2622 mit 660856 Reg.-Tous ahnahuieii. Dieser
Zuriickdrungung des Segels durch den Dampfbetrieb entsprechend
hat sich da* ScTiiffhaugcwerhe umgeformt, indem es heute nicht nur
dem Bau der Schiffe an sich , sondern auch der Constructiou und
Herstellung sinnreicher Maschinen von bedeutender Leistungsfähig-
keit gerecht werden muss.

Werfen wir einen Blick auf uusere Kriegsflotte, so linden wir
heute oinen Bestand von 96 Kriegsschiffen (ohne die Wacht-, Station«-,

Gouvernements- und ähnlichen Schiffe), darunter 36 Panzersobiffe,

welche fast sämtlich auf deutseheu Werften hergestcllt wurden und
ein glänzendes Zeuguiss von den Leistungen der deutschen Schiff-

haukunst ablugen. Nicht minder aber tliun dies die für uusere
grossen Dampfschiffsgcscllscliufteu auf den heimischen Werften her-
gestellten Schiffe, welche an Leistungsfähigkeit, Eleganz UDd Zweck-
mässigkeit von keinem ausländischen Schiffe übertroffen werden. Es
giubt in Deutschland gegenwärtig 45 Dampfschiffsgesellschafteu,
welche den Personen- und Güterverkehr mit den überseeischen Län-
dern vermitteln. Die Gesellschaften besitzen rund 980 Dampfschiffe
mit einem llaumguhult von I Mill. Rog.-Tons. Ihnen haben wir
es vornehmlich zu verdanken, (lass Deutschland das in verschiedenen
Beziehungen wesentlich günstiger gestellte Frankreich sowohl in

Bezug auf Dampfcrzahl wie Raumgehalt längst überflügelt hat und
auf der ganzen Erde heute au zweiter Stelle hinter England steht.
Ist dieser Erfolg auch mit Hilfe uuseres heimischen Schiffhaugewerbes
erreicht worden, so hat anderseits der Aufschwung unseros Seever-
kehrs und der Unternehmungsgeist uuseror Rhedereieu dem deut-
schen Sohiffshaugcwcrbe zu derjenigen Entfaltung verholfcn, welche
In- und Auslaud heute bewundern und von der wir uns auch fiir die
Zukunft ohne Selbstüberschätzung weitere Erfolge versprechen dürfen.

Für eine Erweiterung des ostasiatischen Dampferd lenstes
iluioh Hinrichtung einer 14 tägigen Verblndnng mit China bat der Bundes,

rath eine Erhöhung der Unterstützung seitens des deutschen Reiche» fin-

den Norddeutschen Lloyd um 1 V, 11111. X beschlossen und diese erhöhte Bei-

hilfe auf 16 Jahre festgesetzt, ln den KrlSnteruugen zu diesem Gesetzent-

würfe wird angegeben, dass die seit 1895 eingerichteten I’ostdsmpferllnlen

mit Oataalen and Australien sich zum Besten der deutschen Industrie uud
des deutschen Baude!» erfreulich entwickelt haben. Der durch diese sah-

ventionirten Dampfer vermittelte Gesamtverkehr betrug 1868 68477 t im
Werthe von 74 616000 X und ist bis 1895 snf 162416 t im Wertbe von

129607000 M gestiegen.

Stahl-Plücberbiitc, die niemals sinken, Ist die neucBtc »as Norwegen
zu ans gekommene Krflndnng. Diese Böte können, wie Versuche ln Bergen

bestätigen, voll Wasser schlagen und sinken dennoch nickt, auch i»t die

Gefahr des Kenterns eine so geringe, dass ein solches Boot, auch weuu es

voll Wasser geaohlagen lat, dennoch mit vollen Segeln weitersegeln kann.

Ferner lat ein Ramponlren der Böt« dadurch erschwert, dass die Selten

doppelt und ausserdem noch durch Schotten ln verschiedene Abthellungen

gethellt slud: ebenso lat dor Bodenraum von den Seiten abgescblosaon. Selbst

bol kochgehender See haben sich diese Röte gut bewährt. Das Prlnelp, nach

dem sie gebaut sind, besteht darin, dass bei einem Verhältnis, der Länge
zur Breite von 3 */ *“ l la öle ziemlich aeharf gebauten Böte «In oben offener,

die Mitte des Bootes einnehmender Kasten hinrlngebant Ist, welcher den

Arbeitsraum fllr die Fischer und don Raum für die Aufbewthrung de«

Fangt-a bildet, also eine Construction ähnlich wie die mancher Luatfahrzeugc

auf Elbe und Alster. Die mit Kuttertakelung versehenen Fahrzeuge stellen

sloh billiger als hölzerne: ale werden z. Z. In Grössen vou 20—40 Fass Länge
gebaut und dürften alch ganz besonder« für den Fisoberelbetrieb in der Ost-

see eignen, während ale für die Nordaeetlscherel weniger In Betracht kommen
worden.

Die nordamerikantsche Handelsmarine bestand nach der Zu-

aammenstclluug des Navlgstlons-Bnroaoa Ende Juni t896 aus 22908 Fahr-

zeugen mit einem gesamten Tonnengebalt von 4703880. Die Zahl der Schilfe

hat sich lm Vergleich zu dem vorautgegangenen Fiskaljahre um 330 ver-

mindert, doch der Raumgehalt hat um 68 000 t zugenomnten. An hölzernen

Segelschiffen bst di« Handelsmarine 16244 mit 2310319 Tonnengehalt; Elarn-

und Stuhldampfor sind ln einer Anzahl von 880 vorhanden mit 1 004 133 t.

Geographisch verthcilt alch diese Ilsndclsflotllle wie folgt-, 16786 Schiffe mit

2 667 313 t entfallen auf die atlantische und Golf-Küste: 1600 Schiffe mH
437972 t aur dl« Faclfle-KUste ;

2333 Schiffe mit 1324008 t anf die Schiffabit

auf den grossen Seen und 1229 Schiffe mit 274527 t auf dio Flnaachlffahrt.

Im letzten Fiskaljahre wurden 723 Soblffo mit clnom Bruttogehalt von

227096 t rrbant, oder mohr als doppelt eo vlole wie lm Vorjahre.

Strassenbahnen.

Der Probetunnel der Dntergrnndbahngesell-
sehaft zwischen Treptow und Stralau.
Vor einigen Woclieu besichtigte eine Magistratscommission der

Stadt Berlin unter Führung des den Bau leitenden Baurathes Schuebel
die bis jetzt fertig gestellte Strecke des sogenannten Probetunnels
der UutergTundbalingcscllsebaft zwischen Treptow und Berlin. Die
von verschiedenen Beiten schon vorher geäusserten Bedenken gegen
die Art des Vortriebes müssen doch begründet gewesen sein, daun
die Arbeiten sind nicht nur eingestellt, sondern dor Tunnelciugaug
ist sogar zugemauert worden. Ea sollen später Versuche mit einem
anders geformten Brustschild gemacht worden, der sich keilförmig
in das Erdreich vorschiebt und damit die für die Fuudamcntc vou
Gebäuden so gefährlichen Bodcnverschiubnugen verhütet- Das für

die ganze Tuunolanlage ansgeworfene Capital ist übrigens beim
Bau der IGO m langen Probestrecke bereits aufgcbraucht worden;
die Arbeit soll erst dann wieder aufgenomnien worden, wenn die ge-

plante Fortsetzung als Strasscnbabn vou der städtischen Verkehrs-
deputatiou genehmigt ist.

Die Anlage des Probet unuels, sowie die Ausführung des Baues
sind, wenn eie auch vorläufig aufgegeben sind, doch von allgemeinem
Interesse und wollen wir deshalb auf Grund von Beriohten darüber,
die der Bauratli Sehnebel im „Centralblatt f. Bauvcrwaltung“ und
„Glasers Annalen“ veröffentlicht hat, etwas näher darauf ciugeheu.

Unter den Plänen, die darauf abzielcn, die Verkehrsverhältniasc
Berlins zu verbessern, ist derjenige der Untergrundbahugesellschafl

der weitausgedehnteste. Die Behörde hat die Conccssionscrtbeilung

von der Erbringung des Beweises, dass dio projcclirte Bauweise aus-

führbar sei ohne Gefährdung benachbarter Gebäude, abhängig ge-

macht. Das war der Anlass zur Iuangriflhahme eines Probetuunel»,

dor eich zwischen Treptow und Stralau unter der Sprco hinziehen

sollte.

Der auf 453 m Lauge projectirte Tunuel kreuzt die an dieser

Stcllo 200 m breite Spree ziemlich unter rechtem Winkel. Dio Sohie
liegt 10,7 m unter dem mittleren Wasserspiegel, sodass bei einer

durchschnittlichen Wassertiefe vou 3,3 m und einem Durohmesser
des Tunnelmantel* von 4 m, zwischen Tunuclfirst und Flussobtc noch
eine 3,4 m starke Decke verbleibt. Auf der Treptower Seite war
die Endstation, auf der Stralauer Seite dagegen der Anschluss au

eine nach Berlin führende Strassenhahn geplant. Der Tunnel wird

von ciuem kreisförmigen eisernen Rohre gebildet uud ist so bemessen,

dass er zum Durchgang gewöhnlicher Strassenhnlmwagcn nuerciuht.

Das Tunnelrohr besteht aus einzelnen 650 mm breiten Hiuguu und
zwischen denselben eingebauten Verstcifuugsrippeu. Die Ringe sind
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aus je 9 gepressten, mit allseitigcn Flauscheu versehenen, flusseiserneu

IMntteu um! einem die Aufstellung erleichternden Schlusstück zu-
sammengesetzt. Die Kippen springen nach aussen 50 mm vor, um
zwischen den Wandungen des Tunnels und des ihn umfassenden
Krustsehildea (durch dessen Vortrieb dor Faufortsehritt erfolgt) einen
zur Aufuahme einer Comcntverkleidung geeigneten freien Kaum zu
erhalten. Innen wird das Tunnelrohr mit ciuem Cchcrzugc von
Cement versehen, der einen sicheren Schutz des Eisens gegen Rost
bildet. Auf der Tunnulsohlc wird in eiuem Betonkörper das voll-

spurige Gleis eingebettet und eine Rösche hergestellt, durch die das
Sickerwasser dem tiefsten Punkte des Tunnels zugeführt wird, um
von hier mittels elektrisch betriebener Pumpe gehoben zu werden.
Zur Einleitung des Vortriebs des Tunnels ist vor seinem Mundlocbe
eine Baugrube hergestellt worden, in welcher der Fördcrschscht,
ein kurzes Stück Tunnel und davor der Brustschild eingebaut wurde.
Nachdem noch der Tunnel durch eine luftdichte, mit I.uftschleuso

versehene Wand nach hinten abgeschlossen war, wurde die vordere
Kopfwand der Grube beseitigt, das Gsdzo mit Saud cingesohültet
und der Tunnel nebst dem Brustschilde mit Pressluft gefüllt; nun-
mehr konnten die eigentlichen bergmännischen Arbeiten begonnen
werden.

Der Krustschild (Pateut Mackensen & Lauter) bildet den beweg-
lichen Theil der Vortriebseinrichtung ; er besteht aus einem eisernen

Rohre, das vorn schräg nbgeBchnittcn und durch eine Bnistwand
abgeschlossen, hinten aber offen ist. Die vordere Brustwand ist mit
versebtiessbaren Üeffnungen zur Förderung des Bodens versehen und
mit einer Anzahl drehbaren Stopfbüchsen ausgerüstet, durch die

Sonden, Meissei oder Bohrer zur Beseitigung etwaiger Hindernisse

;a daa vorliegende Gebirge cingefübrt werden köuuen. Hinter dieser

Brustwand, also vom Tunnclinneru aus, erfolgt der Einbau der
Tuunelringc etc. Der ganze eigentliche Arbeitsraum ist mit Press-

luft angefüilt. Um die mit dem Vortriob des Tunnels allmählich

wachsende Iuingc dieser Arbeitskammer in angemessenen Grenzen
<u halten, muss die zu deren Abschluss fest angebrachte hintere

Wand mit den Luftschleusen von Zoit zu Zeit vorgeschoben wordou,
was bei der iu Rede stehenden Vcrsuchsstrccke zweimal geschehen ist.

Die zum Betriebe de« Tunnelbaues erforderliche Kraft wird iu einem
Maschinenhausc erzeugt

;
dasselbe enthält zwei grössere Louomobilen,

einen stehenden Dampfkessel, vier Luftpumpen, zwei Wnsscrprcss-

pumpen, eine Wasserförderpumpe, eine Dynamomaschine und eine

grössere Accumulatorenbattcrie für die elektrische Beleuchtung.

Die bisherigen Ergebnisse der Bauausführung sind im ganzen
durchaus befriedigend; nur konutc es in der Regel nicht vermieden
«erden, daas der Inhalt der gewonnenen Massen den dem Tunnel-
vortrieb entsprechenden Raum überschritt. Hierdurch mussten Sack-

ungen des Geländes über und neben dem Tunnel entstehen. Diese

ungünstigen Erscheinungen müssen bei der beabsichtigten Unter-

führung bebauter Strassen auf das Sorgfältigste vermieden werden.
Da jedoch die Ursachen des Ucbelstandes erkannt und Mittel zu dessen

Beeeitignng durch Verbesserung des Brustsohildea, wie gleich An-

fangs angedeutet, bereits gefunden sind, so dürfte der Erfolg des Bau-

rrrfahrons auch in dieser Beziehung gesichert sein. Der tägliche

Vortrieb des TuuncU betrug anfänglich 0,7 m bis 1 m ist aber auf

1,3 m bis 1,7 m an einigen Tagen sogar auf 2 m gestiegen nnd hat

im Durchschnitt unter Beachtung der Arboitsstöruugun 0,9 in be-

tragen. Ein Unfall ist nicht zu verzeichnen gewesen; der Gesund-
heitszustand — um auch dies zu erwähnen — der in Pressluft thütigen

Beamten und Arbeiter war ein normaler.

Altes in Allem berechtigen diu gemachten Erfahrungen zu der

Hoffnung, dass die wcitgrcifindeii Pläne der Uutcrgruiidnahngesell-

Khaft zwar aufgeschohen über keineswegs aufgehoben sind!

Eisenbahnen.
Der Ausbau der sfidrussiseben Eisenbahnlinien nach Mittel-

asien XU (verg). hierzu «Ion Uczgl. Artikel ln No. 38 der ,.V. Z.‘‘) ist in

jüngster Zeit fraglich geworden. Ke int nämlich das Project aufgetaucht,

durch Ableitung des Amu-Darja lu da» Kaspische Meer eine Waseorstrasse
na<*h Turkeetan herzuatollen. Für die iu Betracht kommenden Gebiete wäre

?• geradezu ein Unglück, wenn der Wasserweg zu Stande käme, denn die

Millionen, dir anf seine Herstellung und Unterhaltung zu verwenden würon.

würden auf lange den Ilau der Eisenbahn Oreuburg* Taschkent unmöglich

machen.

Eine elektrische Bahn Uber den St. Bernhard zur Verbindung

von Martlgny und Aoata iat von einer englischen Gesellschaft projoctlrt

worden. Die Linie soll zur Abkürzung dea Dur. huticha mit 50%, Steigung

in einer Höhenlage von 2*220 m Uber 31eer geführt werden; die Baukosten

sind auf 40 Hill. free, veranschlagt.

Aaf der Strecke Budapest-Flame bleibeu die l.uxuszUg» such

den Winter Uber im Dienet. Die Fahrordnang dieser Luxuszüge. welche im
Anschluss an die ßalondampfer nach Vrnodig und Fiume verkehren und
de* halb auch bia xnm Landungsplätze der Dumpfer fahren, iat folgende; Ab*

fahrt von Budapest jeden Dienstag uud Sonnabend 7,15 frUh. Ankunft in

Fiume 7 Uhr abends. Weiterfahrt uiit Dampfer nach Venedig uud Ancona
8 l>hr abends. Ankunft in Venedig am nächsten Margen G Uhr, in Anooua
•'».30. Zwischen Ancona und Kom verkehren in beiden Richtungen direct«*

Wagen I. nnd II. Claaae.

Die UmwandInn ff der eingleisigen bayerischen Staatsbahnen
in doppelgleisige hat ln den letzten Jahren, wenigsten* was die Haupt*

Durcbgangsverkehrslinicn anbelangt, erfreuliche Fortschritte gemacht. Dies

gilt namentlich fUr diejenigen Linien, welche dem internationalen Verkehr
dlerten uud aleb längst fUr Guter- wie Personenverkehr ala unzureichend er-

wiesen. nämlich die Strec ken der Orientbahn London-Fest-Constantioopel und

Paris-Wien. Aber auch die Nord* und Südbahn mit dem Transitverkehr nach

Italien und der Schweix war frUher eingleisig, was sich für die Strecken

xnm Hodensee, zur Gisela*, Brenner* und Arlbergbaho besonders bemerkbar

machte. Non sind 40°/# aller Staatsbahnen Bayerns gegen früher 29% doppel-

gleisig mit Ausnahme der 8trcckcn uach dem Bodeusee, die hoffentlich auch

bald mit Doppelgleisen versehen werden. Trotz der bedeutenden Kosten,

welche diese Umwandlung verursachte, haben doch die bayerischen Staats*

bahnen auch noch bis ins laufende Jahr bedeutende UebriaehUase aufzawelseo,

uud dUrfto das Resultat ein noch günstigeres werden, wenn erat den Wünschen
der Bevölkerung nach Herabsetzung des Fahrpreises 111. CI. auf 2 Pf. per

Kilometer etattgegeben würde, was eine bedeutende Hebung des Personen-

verkehr* zur Folge haben würde.

Die Erm3sslgnng der Gütertarife auf den bayerischen Bahnen
wird Überall da elntreten, wo sie durch da* Vorgehen Preuseeue bedlogt

erscheint ond wo sich srglebt, dass eich die Tsrifberabsetzung durch dir

wirtschaftliche Production rechtfertigen lasst. Die znsUndigen Miniator

Thielen und von Crailsheim haben sich gelegentlich der P.iöffnuog der Glan-

thalbahn in diesem Sinne verständigt.

Unfälle.

Anf Bahnhof Moppen entgleisten am 27. November accha Wagen eines

Güterzages Infolge Aufläufen* eines sbgeriH*encn Zuglhcilcs. Dabei wurden
vier Wagen ganz erheblich, neun weniger beschädigt. Personen wurdon
nicht verletzt, auch eine Betriebsstörung ist nicht eiugetreten.

Im Bahnhofe Finkenheerd fuhr ln der Nacht vom 2. zum 8. Dec.

ein Kllgüterzug auf einen ranglrenden Güterzug. wodurch acht Wagen ent-

gleisten und mehr oder wonigor beschädigt wurden. Die Hauptgleise muttsten

bia zum Vormittag gesperrt bleiben, dooh konute der Betrieb unter Benutzung
eines Nebengleises aufrecht erhalten worden. Personon wurden bol dor

Katastrophe glücklicherweise nicht verletzt.

Ela ausfahrender GQterznir .tlrss am 3. Dre«mb«r morgen, mit

einem einfahvenden GUtcrzng anf Bahnhof Duisburg zusammen. Eine

Maschine and einige Wagen entgleisten, wodurch die Strecke nach Oberhausen
gesperrt wurde, sodasa Personen- nnd GUterzüge umgeleitot worden musston.

Vom Zugpersonal wnrde niemand verletzt.

Aaf dem Stelabecker Bahnhöfe bei Elberfeld ward« beim Zu*

rammeuKtoM einer Rangtrmaaehine mit einer Peraunenzuglocemotive ein

RaDglnueistcr schwer verletzt; zwei andere Bahnbedleuitete kamen mit

leichteren Blwuuron davon.

Aaf der Llole BrliKsel-Geat fand am 2. d. H. ein Zaaammemtoea
zweier Pcrsontnxilgo «tat:, bei dem Maschinen und Wagen beider Zuge er-

heblichen Schaden erlitten und aneli mehrere Itelaendo Verletzungen davon-

trugen. Bin Meuechenleben iat jedoch glUckllcherweiee nieht zu beklagen.

Ein von Triest kommender Lastznfr sti«». bei Pr«*orbof mit

einem anderen Zuge zusammen, wobei mehrere Wagen zertrümmert ond
einige Personen verletzt wurden.

Wie aas Budapest gemeldet wird, entgleiste kürzlich der Krön-
Städter Zug. Ausser der Maschine gingen drei Waggone dabei luTrUmmer.
Mehrere Personen erlitten Verletzungen.

Briefwechsel.

ChcmnitX. Herrn P. lt. Sie haben denselben Stroit jetzt in Breslau. Die

Stadt prorcsalit gegen den PostÜscu* Über da* Recht, Telephouleltungou

über die Straasen hinweg zu ziehen. Wahrend der Postflscua diese«

Rocht ohne weiteres für sich in Anspruch nimmt, ist die Stadtbehördo

der Ansicht, dass derartige Anlagen von ihrer Genehmigung abhängig

seien. Dio Stadt hat den Process in zweiter Instanz gewonnen uud be-

gründete Aussicht, ihn auch ln dritter und letzter zu gewinnen.

Oschitz. Herrn E. G. Auf dem Fundbnreau der Elsenbahnverwaltung in

Berlin werden nur diejenigen Sachen abgeliefert, die in StadtbahnxUgen

liegen geblieben sind. Haben Sie aber in einem sogen. Frraxugc einen

Gegenstand vorgosseo , so müssen Sic Ihren Verlust zunächst bei dem
betreff. Fcrnbahnhofe (Anhaltcr, Potsdamer, Lehrter, Stettiner oder Gör-

litxcn anmelden, denn dort worden die im Coup* vorgefaodenen Sachen

zunächst abgegeben und erst acht Tage später dem Fnndburoau ühcr-

wieaeu.

Breslau. Herrn W. M. Ist Ihnen nicht bekannt dass in Wien bereits seit

längerer Zelt Versuche angestellt werden, ob es nicht möglich sei, auf einem

uud demselben Draht« gleichzeitig zu telegraphinen nnd zu telcphoniren ?

Der Versuch gab bis jetzt allerdings kein besonders befriedigendes Re-

sultat; iu Fachkreisen ist man jedoch der Ansicht, dass das interessante

Problem zn lösen ist. Das« damit ein gewaltiger Umschwung iin tele-

graphlsohcn wie telephonischen Verkehr eiutreten würde, liegt auf der

Hand.

Berlin« Herrn P. K. So zweifelhaft, wie Sie meinen, iat die Sache durch-

aus nicht, ln Paris ist ein Automobil-Fiaker sogar a. hon ln Thätigkeit

getreten ; die Fahrtaxe betragt 2 free, per Stunde oder 1,50 fres. per Fahrt.

Dor Petroleum-Motor von 4 HP ist zwischen den Hinterrädern unter-

gebracht. Angestellte Berechnungen sollen ergeben haben
,

das« der

gegenwärtig noch «ehr hohe Anschaffungspreis des Motorwagen«, durch

•Ue vielfachen Vorthelle. die er bietet, ausgeglichen wird.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Einzelbilder von der Nisehni-^owgoroder

Ausstellung.

ui.

(Mit Abbildung, Fig. 252.)

Nachdem wir in unserem letzten Artikel mit der Schilderung

der kunstgewerblichen Gegenstände, die in Nischni Nowgorod ausge-

stellt waren, die Besprechung der im Ilauptpavillon uutcrgchrachtcu
Grnppeu zu Ende geführt haben, wenden wir uns heute einer für

die mssisohen Verhältnisse besonders charakteristischen Ausstellungs-

gruppe zu: der Ilausindustrie.
Unter Hausindustrie werden in Russland alle handwerksmässigen

Beschäftigungen verstanden, denen die Bauern in ihrer freien Zeit

nach Erledigung der landwirthschaftlichen Arbeiten obliegen. Die
Hausindustrie ist in Russland von altcrshcr bekannt und mehr oder
weniger über ganz Russlaud verbreitet. In den centralen Gouverne-
ment», am Oberlauf der Wolga und ihrer Nebenflüsso, der Oka und
Kama

,
des Dnjepr und der Düna, also in Gegenden, wo der Acker-

bau für den Bauern keine genügende Erwerbsquelle bildet, hat sie

sich am stärksten entwickelt, in den übrigen Gouvernements finden

sich dagegen nnr ausnahmsweise grössere G'entren dieser Industrie,

und da, wo die ganze Arbeitskraft des Bauern von Landwirthschaft
und Viehzucht in Beschlag genommen wird, im Schwarzerd- und
Steppengebiet, spielt die Hausiudustrie fast gar keine Rolle. In den
asiatischen Besitzungen Russlands ist sie besonder» in Turkestau uud
in deu »üdliehen Tboilcn des Kaukftsus verbreitet. Wo ein billiges

uud zur handwerksmässigen Bearbeitung taugliches Material iin

Ueberfluas vorhanden ist, finden wir die Hausindustrie besonders er-

starkt, in ihren Productcn aber je nach den zur Verfügung stehenden
Rohstoffen in den verschie-

denen Distrietcn verschieden.

So beschränkt sie sich in den
Wahlgouvcrnomcnt» auf die

Erzeugung von Holzartikeln;

in Gegenden, reich an Mine-
ralien und Metallen, blüht
dio Töpferei und Kalkbren-
nerei, die Glasindustrie, so-

wie die Bearbeitung von
Metallen uud Steinen. Es
giebt Hausindustrien, die

ihr Entstehen kaum mehr
als ciuem Zufall zu verduu-
kuu, sieh dann aber der-

maassen entwickelt haben,

dass die Ortsclmftou, wo sic

betrieben werden, zu grossen industriellen Centreu herangewachsen
sind. Hier ist der Ackerbau entweder vollständig hei Seite geschoben
worden odor er besteht nur noch im Gemüsebau und anderen Neben-
zweigen der Landwirthschalt So beschäftigen sich die Bewobucr
von Pawlowo ausschliesslich mit Schlosserei, die von Kimry mit der
Anfertigung von Schuhwerk, die von Wjasnikow mit dem Malen von
Heiligenbildern etc. Hierzu sind auch die vorstädtischen Ortschaften

mit handwerksmässigen Betrieben von ausgeprägt hausiudustriellem

Typus zu zählen. So steht z. B. hei Tula die Schlosserei und die

Harmonikafahrikatiou iu flottem Betriebe.

Die Zahl der in der Ilausindustrie Beschäftigten ist sechsmal
grösser als die der Fabrikarbeiter; sie wird auf sieben Millionen
geschätzt. In den Gouvernements mit entwickelten Industrien sind

10%. der ganzen Bevölkerung in der Ilausindustrie beschäftigt und
in den vorwiegend Ackerbau und Viehzucht treibenden Gebieten er-

werbou doch immer noch 2 % durch sie ihren Unterhalt. Die Zahl
der verschiedenen Hausindustrien ist eine sehr grosse. Am ver-

breitetsten ist die Hnndweborei, der sich die Metallbearbeitung uud
danu die Töpferei anschtiessen. Von Bedeutung sind ferner: Heiligen-

bilder -Malerei, Spielzcogfabrikation, Horndrechslorei
,
Kürschnerei,

Schnitzerei uud die Anfertigung billiger Schmucksachcn. Die übrigen
Zweige der Hausindustrie haben sieh nicht in dem Maasse entwickelt,

luss aus den Ortschaften, die sieh mit ihnen befassen, grössere indu-

strielle Mittelpunkte entstanden wären.
Für die Ausstellung der Gruppe Hausiudustrie war in Nischni

Nowgorod nach Entwürfen des Akademikers Ssitelow ein besonderes
Gebäude aufgeführt worden

,
das einen Fläehenraum von 1 155 qm

hedeckto; wir gehen dasselbe durch uuscrc Abbildung Fig. 252 wieder.

Iu diesem Pavillon waren Gegenstände an» 37 Gouvernements des

europäischen Russland und des Kaukasus ausgestellt; 1275 Produ-
centcu traten als selbständige Aussteller auf, während eine fast

ebenso grosse Zahl unter der Acgiile von Gouvcnieincntsbehördeu
uud Semstwos (Gemeindevorstehern) theiluahmeo. Besonders voll-

ständig war die Ausstellung von Semstwos der Gouvernements
Moskau, Nischni Nowgorod uud Wjatka beschickt. Die Semstwos
hatten nicht nur Gegenstände, deren Anfertigung seit, langor Zeit

in deu betreffenden Gouvernement* iu Bliithc steht, sondern auch
andere Artikel gesandt, die selbst höheren Ansprüchen genügten.
Diese letzteren Ausstelluugsobjccte waren thcils aus den von den
Semstwos eingerichteten hausimlustriellcn Werkstätten hervorge-
gangen, thcils von Bauern augefertigt worden, die einen Cursus in

ihnen durchgemacht hatten.

Beim Eintritt in den Pavillon gewahrte man rechts vom Haupt-
eingange zunächst die Ausstellung der Wjatkascheu Semstwos.
Weiter folgte die Groppe geschmiedeter und gegossener Metall.

gegenBtände, Drahtartikel, Mctallgcflcchie und metallener Haus-

goräthsehaften. Daneben hatten Möbel Aufstellung gefunden, an

die sich Musikinstrumente, Heiligenbilder, Hausgeräthschaftcu, Be-

kleiduugsgegenstäade, Uhren, Mützen, Objecte aus Papiermache etc.,

anschloesen. Im Centrum des Pavillons waren Erzeugnisse aus Faser-

stoffen untergebracht, wie Stricke, Taue, verschiedenartige Gespinste,

Gewebe, Tricotagen, Teppicho, Tuohe, Posamenteriewaoren u. dergl.

Weiterhin erblickte man Schuhwerk, Riemenzeug, Pferdegeschirr und
audore Lederartikel ,

Kürschnerwaarcn , Gegenstände aus Knochen,
Horn. Haar uud Borsten, sowie, aus Stein und Thon, darunter Denk-
mäler, Geschirr uud kostbare Steine. Ihnen reihton sich aus Holz

gefertigte Schaustücke der Stelimacherei, Radmaeherei
,
Böttcherei,

und Korbflechterei nebst Artikeln aus Bast uud Rinde an. Dann
folgten die verschiedenartigsten Objeote, welche iu den aufgezählteu

Gruppen keine Unterkunft gefunden hatten, und schliesslich links

vom Eingänge die Ausstellungen der Moskauer und Niselmi Now-
goroder Semstwo».

Um dem Besucher ein detaillirtes Bild von der gegenwärtigen
Ausdehnung, der allgemeinen Lage und sonstigen Verhältnissen- der

Hausindustrie zu geben, war in der Scction für Hausindustrie aussei

einer die Verbreitung dieser Industrie im europäischen Russland

übersichtlich darstellenden Karte eine Reihe auf die Hausiudustrie

Bezug habender wissenschaftlicher Arboiton, Zeitschriften uud Nach-

schlagewerke ausgelegt. Ferner wurden zur Veranschaulichung eiu-

«einer Vorrichtungen uud überhaupt der Arbeitsweise dieses Industrie-

zweiges zahlreiche in domseihen angewandte Geräthscliaften und

Iustrurocute einfacher und verbesserter Construction ,
Spindeln.

Webstühle, Töpferscheiben,

Drechslorbäukc etc., von

denen sich verschiedene

während der Ausstellungs-

dauer im Betriebe befanden,

dem Besucher der Gruppe
vor Augen geführt.

Plf. 252. l'arilton für Jlautinduttrit.

Wirkungen der
Sonntagsruhe io

Mßhienbetriebeo.
Normalarbeitstag wie

Sonntagsruhe sind, das stellt

»ich jetzt immer mehr heraus, in der verschiedensten Weise für unsere
industriellen Betriebe von schädlichen Folgen begleitet. Trifft der

Normalarbeitstag hauptsächlich die kleinen Handel- und Gewerbe-
treibenden, so macht sich die Schädlichkeit der Sonntagsruhe zu-

nächst hei industriellen Anlagen bemerkbar und zwar am meisten
hei denjenigen, welche zur Erzeugung ihrer Fabrikate Naturkräftc,
also Wind oder Wasser, benutzen. Thcilweiso werden diesetbeu

bedeutend entwerthet, da hei Durchführung der Sonntagsruhe den
Besitzern die Möglichkeit genommen wird, die Kräfte, welohe doch
zur Zeit der Erwerbung vollwerthig bezahlt wurden, auszunutzen;
es ist denselben dadurch geradezu ein Theil ihres Vermögens ge-

nommen worden.
Der grösste Procentsatz der kleineren Wasserkräfte dient wohl

zmn Betriebe vou Miilitenwerkcu. Die Lage derselben ist heute
schon nicht beDCidenswcrth und erfordert eine Ausnutzung aller nur
zu Gebote stehenden Mittel. Namentlich hei kleineren Betrieben ist

cs nüthig, zur richtigen und lucrativen Führung des Geschäfts die

gonzc Wasserkraft hoi Tag und bei Nacht, am Wochentag und atu

Sonntag zu benutzen. wenn alter einer Wassermühle das Recht
genommen wird, an den Sonntagen zu arbeiten, so kommt das, wie
schon eingangs bemerkt, uinor bedeutenden Entworthung derselben
gleich. Die Lcislungfühigkcit wird vermindert, und darnach wird,

allerdings nicht ausschliesslich, aber doch grösstcntheils, der Werth
der Anlage bemessen. Das Wasser, welches uubenntzt durchfliesst

uud die damit verlorene Kraft kann in keiner Weise ersetzt werden.
Ausserdem aber, uud das ist das Schlimmste, kaun hei Werken, deren
Wasserkraft vollständig ausgenutzt wird , die Productionsfäbigkeit

au den Wochentagen nicht erhöht werden. Die Turbinen bezw,
Wasserräder sind gerado hei kleinen uud mittleren Mühlen so ge-

baut, dass sic den höchstmöglichen Nutzcffect erzielen. Boi einer
Mühle, welchu im günstigstet! Falle täglich 10 Tonnen Getreide ver-

arbeitet, ist cs vollständig unmöglich, die Leistungsfähigkeit auf 11

oder auch nur auf 10,5 Tonnen Vermahlung pro Tag zu hritigeu.

Ist dagegen die Triebkraft ungewöhnlich stark, oder doch stärker,

als zur Erzeugung der zur regelmässigen Führung des Geschäfte*

nötliigeu Menge von Waare erforderlich ist, oder ist gar Dampf
vorhanden, so wird die Sonntagsruhe weniger fühlbar sein. Es
wird das sonst event. au Sonntagen verarbeitete Material auf die

einzelnen Tage der Wocbo vertheilt, und dem Schaden ist abge-

bolfen, da es »ehr leicht ist
,
dio Produelionsfähigkcit zu erhöhen,

wo überflüssige Kraft bereits vorhanden, oder, wie hei Dampfaulngen,
bereits vorhandene durch geringe Kosten vermehrt werden kann.
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wie gross der Verlust ist, deu ein Mühlcnwerk hat, welches in

24 Stunden durchschnittlich im Jahre 10 Tonnen Getreide verarbeitet,

lässt sich leicht durch Zahlen Ausdrücken. Wenn nur die Sonntage,
abgesehen von den hohen Festtagen, in Betracht gezogen werdeu,
so sind das 52 Tage; der Mahllohn, welcher im Durchschnitt erreicht

werden muss, beträgt 13 M pro Tonne; das gleicht nlso einem Aus-
fall von 10X52X13 oder 0700 M für da» Jahr. Au» dem Ange-
führten ist wohl jedem klar, wie einschneidend die Wirkung der
vom Staate cingeführlcn Sonntagsruhe hier ist, Geschäfte, die nur
annähernd in dieser Weise getroffen werden, können unmöglich auf
die Dauer mit Gewinn arbeiten. Muss nicht jeden Geschäftsmann
ein Gefühl der Unsicherheit und Unbehaglichkeit beschleichen, wenn
er sieht, das» von Staatswegen Bestimmungen getroffen werden
können, die seine Existenz gefährden, ihm einen Theil seine* Ver-
mögens nehmen? Wo Ausnahmen gestattet werden, ist er dem
mehr oder weniger grossen Wohlwollen der Aufsichtsbehörden aus-

gesetzt. Die Ausgaben für die Tage, für welche dem einzelnen die

Krwerlisfähigkeit entzogen wird, fallen nicht, fort, werdeu auch nicht
geringer. Auf welcho Weise aber die vorhandenen Ausfälle ausge-
glichen werdeu sollen, bleibt dss Geheimnis» der Behörden! Und
diese Maassnahmen werdeu getroffen zu einer /eit, in der an anderer
Stelle besonderer Werth anf die Erhaltung der klcinon industriellen

Anlagen gelegt wird. Durch Anordnungen, wie die für die Sonntags-
ruhe, wird dieteu nicht nur keine Erleichterung gewährt, sondern
ea wird einem grossen Theil derselben, der bisher noch bestehen
konnte . die Kraft zur Selksterhaltuug geschmälert oder gaDz
genommen.

Die HandelsverhSltnlsse von Britisch-

Ostindien.
I)io in Ostindien ausgebrochene Hungersnnth hat wieder einmal

da* Interesse Europas für diese bedeutendste Colonio Englands be-

sonders angeregt. Nachstehende Daten über die Entwicklung des
dortigen Handels in Bezug auf Europa innerhalb der letzten Jahre
dürften daher gerade jetzt am Platze sein.

Der Aussenhandel de» Landes bat »ich »ehr günstig entwickelt,
und es iet bekannt, das» Ostindien dem Muttcrlnndc sehr grosse
Kcichthümcr gebracht hat. Ea betrug in den Jahren (1. April bis

31. März)
. 1822/93 1893/94 1894AJ5

Rupien
Waareneinfuhr . . . 626 050 303 739 569 567 701 660 1 16

Warenausfuhr . . . 1065 359 965 1 064 475 902 1 088:103 309

Ausserdem Edelmetalle:

Einfuhr 170100000 184 300000 95600000
Ausfuhr 69 360000 40 200 000 81600000
Der Authcil der wichtigsten europäischen Länder an der Ein-

fuhr Britisch - Ostindiens stellte »ich in den letzten drei Jahren
wie folgt:

1892/93 1898/94 1894/95

Millionen Rupien
Grossbritanuien . . . . 440 520 511
Belgien 16% 20% 18%
Deutschland 14% 17 17%
Oesterreich-Ungarn . . . 10% 13% 12
Russland (asiatisches). . 14% 12% 10
Frankreich io’. 11% 8%

Deutschland steht also an dritter Stolle und zwar hat die Ein-
fuhr Britisch-Ostindiens von da zugenommen; dasselbe war der Fall

bei der Ausfuhr, Rn welcher die wichtigsten europäischen Länder in

folgender Weise betheiligt waren:
1892/93 1893/91 1894/95

Millionen Rupien

Grossbritannien . . . . 333 346% 338 V,
Frankreich 91 107 86%
Deutschland . 65V, <6% 77%
llelgieu 44% 57% 38
Italien • 36% 35% 30
Oesterreich- Ungarn . . . 26 29% 24%

Deutschland empfangt von Britisch-Ostiudien hauptsächlich Roh-
stoffe und Halbfabrikate aus dem Bereiche der Laudwirthsehaft und
Viehzucht, während es diesem I«aude zumeist Erzeugnisse der Textil-

und der chemischen Industrie liefert. Die nachfolgende Zusammen-
Stellung der Ein- und Ausfubrwertbc des deutschen Specialhnudels

mit Britisch - Ostindien lässt erkeuueu, dass die Wcrtlic der Einfuhr
stets bei weitem höher waren, als die der Ausfuhr:

Einfuhr von Ausfuhr nach
Britiach-lnilUii HrltUch-IiKiicn

Millionen Mark

1889 . . 95,3 26,5

1890 . . . 128,7 32,2

1891 . . . 157,0 33,1

1892 . . 149,9 32,3

1893 . . . 178,8 46,9

1894 . . . 164,1 39,2

1895 . . . 162,1 44.7

Einfuhr wie Ausfuhr sind bis 1893 also gestiegen, später wieder
zurückgegangen; im übrigen können diese Wertbe jedoch ein zu-

treffende* Bild des gesamten Handelsverkehr» zwischeu Deutschland

and Britisch -Indien nicht gehen, weil es sieh genauer statistischer

Ermittlung entzieht, in welchem Umfange noch Waaren im Wege
des Spcditioushandels über Grossbritanuien, die Niederlande und
Belgien bei dem Handelsverkehr Deutschlands mit Britisch • Indien
ein- und ausgeführt werden.

Aus der Brandstatistik von 1895.

Die Brandstatistik bildet für Feuerversicherung» -Gesellschaften

die maassgehende Grundlage zur Bcnrtheilung des Risikos in jedem
einzelnen Versicherungsfalle, sowie zur Festsetzung des Prämien-
satzes. Es heisst daher nur im eigensten Interesse gehandelt, wenn
der Verband deutscher Privat-Fcucrvcrsieherungs-Gesellsohaften auf

die Zusammenstellung der betr. Statistik die grösste Sorgfalt ver-

wendet. Die den Geschäftsbericht aller zum Vorhände gehörenden
18 Gesellschaften umfassende Brandstatistik für da* Jahr 1896 ist

kürzlich veröffentlicht worden; aus dem reichen und interessanten

Mnterial seien nur einige der wichtigsten Daten herausgegriffen.

Die Gesellschaften sind von insgesamt 47217 Bränden, die sich

auf 53191 Grundstücke orstreckten uud 59971 Einzelvcrsichemngen

in Mitleidenschaft zogen, betroffen worden. Das bedeutet gegen das

Jahr 1894 eine Zunahme der Brände um 7793, der brandbetroffenen

Grundstücke um 9820 und der betroffenen Einzelversieherungcn um
11021 Falle. Die von Jahr zu Jahr fcBtzustellendc Steigerung der

Brandschäden, sowohl der Zahl nach wie in Rücksicht auf diu daraus

entstehenden Verluste, ist das hervorstechendste Merkmal aller Sta-

tistiken, was um so mehr Berücksichtigung erfordert, als die Verluste

sieh weit über das Verhältnis* zur gesteigerten Prämieneinuahine

hinaus erhöhen. Vor allen Dingen zeigt auch das Jahr 1895 wieder

cino bedenkliche Zunahme der Brände, die. ihrer Ursache nach auf

böswillige oder fahrlässige Brandstiftung, auf unvorsichtiges Umgehen
mit Licht und Feuer und anf fahrlässiges Umgehen mit Streich-

hölzern znrückzuführen sind. Die Anzahl derartiger Brände ist im

Jahre 1895 um über 25*'» gegen das Vorjahr gestiegen: sie betrugon

4639 ltrandfüllc und erstreokten sieh auf 5416 Grundstücke. K* ist

erstaunlich, welch emiucutc Gefahr diesem kleinen und unschein-

baren, gleichwohl aber so nothwendigen täglichen Bedarfsartikel

inue.wohnt. Mau würde jedoch fchlgehcn, wollte man der land-

läufigen Ansicht zuueigen, dass hier nur die Kinder in ihrer spielen-

den Harmlosigkeit die Schuldigen seien; Bie sind ja freilich stark

betheiligt, aber hoi weitem nicht einmal am stärksten, denn nur

1791 „Streichhölzer“- Brände wurden durch Kinder unter zwölf

Jahren, 2858 dagegen durch ältere Personen hervorgerulon. Dieser

Tlintsache gegenüber möchte mau wirklich nuf Mittel uud Wege
«innen, um der zum groben Unfug ausartenden Unvorsichtigkeit cin-

dämmeud entgegenzuwirken. Der Dircetor des prenssischen statisti-

schen Bureaus. Geh. Oberrcgiernngsrath Blcnck. ist vor einiger Zeit

gelegentlich eines Vortrages dieser Krage näher getreten und em-

pfiehlt zur Lösung derselben zunächst eine entsprechende Verschär-

fung des Strafgesetze*, obwohl dasselbe nach dieser Riehtoug hin

schon ausgiebige Bestimmungen getroffen hat, ferner einen ausge-

dehnten Erlass von l’olizeiordnungon, öffentliche Belehrung der Be-

völkerung, stärkere Heranziehung des Schnldigcu hezw. der Eltern

zum Schadenersätze uud schliesslich die Veriheuerung der Zünd-
hölzer durch eine öffentliche Abgabe oder Einführung de* Zündholz-

mouopols. Dieso Vorschläge siud alle der Beachtung werth, auch

der letztere, der auf den ersten Blick nicht uach jedermanns Ge-

schmack sein dürfte, wäre zu überlegen, denn es kann nicht be-

stritten werden, dass die Billigkeit der Zündhölzer einen Theil der

Schuld trägt, dass so leichtsinnig mit ihnen umgegangeu wird. An-

dere Staaten, wie Frankreich, Russland, Italien, Spanien, Portugal.

Griechenland etc., haben die Frage längst praktisch gelöst und die

Fabrikation der Zündhölzer besteuert oder überhaupt staatlich mouo-
polisirl. Frankreich z. B. schöpfte daraus 1894 eine Einnahme von

20% Mill. Francs. Russland 1893 7% Mill. Rubel oder 24 Mill. Mark.
Ob in den betreffenden Staaten die Rücksicht auf einen zu erzielen-

den Feuerschutz die Triebfeder zn den genannten Maassnahmen war,

wollen wir dahingestellt »ein lassen, jedenfalls ist die Sache einer

näheren Prüfling werth.

Die ohne allca vermeidbare menschliche Verschulden eictrctcn-

den Brände halten sieh merkwürdiger Weise in verbältuissmässig

engoren Grenzen. Hierher gehören vor allen Dingen die durch Blitz-

schlag und Selbstentzündung verursachten Schaden. Zündende Blitz-

schläge zählte man (einschliesslich 41 muthmaasslichen) 990, die auf

1204 Grundstücke zu verzeichnen waren.

Ein etwas unheimliches Capitel ist das der Selbstentzündung,

der leider sehr viele, meisten» in grossen Mengen lagernde Stoffe

ausgesetzt sind. 143 Brände mit 152 vom Feuer ergriffenen Grund-
stücken waren im Jahre 1895 auf Selbstentzündung nachweislich zu-

rüokzuführeu ,
während mau dies vou 182 uuf 232 Grundstücke sich

erstreckenden Bräudcu vermutbet. Das auch liier die Zahl der rnuth-

maasslichcn Fülle eine höhere ist als die der nachweisbaren, hat

seinen Grund darin, das» bei Selbstentzündung eben meistens jeder

sichere Anhalt über die Ursache fehlt und nur da, wo jeder Zweifel

üher cino andere Entstohungsursaehe behoben ist, mit Sicherheit

auf Selbstentzündung geschlossen werden kann. Ob bei den muth-
inaasslichcn Fällen nicht doch hier und da noch eiio- Brandstiftung

mit unterläuft, muss dahingestellt bleiben, doch kann man sieh immer-
hin auf den durch praktische Erfahrung gebildeten Scharfblick der

Organe der Feuerversicherungs-Gesellschaften mit ziemlicher Sicher-

heit verlassen.
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Obenan in der Gefahr der Selbstentzündung stoben mit 120 Hrand-

falleu Heu und sonstige Futterkräuter, dann folgen Kohlen, einschliess-

lich Brikett, Holzkoulcu und Torf mit 43 Fällen und Streichhölzer
mit 28 Fällen. Das sind die zur Selbstentzündung am meisten
neigenden Gattungen, während bei Wolle, Haumwolle, Kohproducten,
Chemikalien, explosiven Stoffen und dergleichen die Selbstentzündung
glücklicher Weise nur vereinzelt Yorzufeommcn pflegt»

Mach dem Risiko eingetheilt, entfielen im vorigeu Jahre auf ein-

fache Gefahren 41427, auf die Textilindustrie 040 ,
Montanindustrie

62C, chemische Industrie 168, einfache Landwirtschaft 14G25, Holz-
bearbeitungsiudustrie 722, diverse Industrien 177ti Bräude, in

Summa 59974 brandbetroffene Versicherungen.
Das waren aber nur diejenigen Schäden, die sich auf versicherte

Werthe erstreckten; im ganzen genommen würde die Zahl eiue un-
gleich höhere sein. Leider besitzen wir darüber für ganz Deutsch-
land keine Statistik, da das Versicherungswesen mangels eines ein-

heitlichen Kcichsvursichurungsgusutzes noch immer innerhalb der
einzelnen Bnndesstaateu »bgeurthcilt wird. Von Frcusscn wissen wir,

dass der nach dem Durchschnitt der Jahre 1895 bis 1891 ermittelte

jährliche Verlust durch Feuer (10874454 M beträgt, worin sehr viel

unversichertes Gut mit inbegriffen ist. E9 ist deshalb der vornehmste
Zweck dieser statistischen Veröffentlichungen, nachdrücklich auf die" '

- h
'

eige
Falle eines Brandes Alles verlieren, unmöglich zu machen.

grosse Kothwendigkeit der Versicherung hinzuweiseu, um jeno be-

dauerlichen Fälle, wo Familien durch ihre eigene Nachlässigkeit im

Ausstellungen.
Die Sächsisch -Thüringische Industrie- und Gewerbe- Aus-

stellung ZU Leipzig 1897 bietet der sächsischen Metall- und Maschinen-

Indtistrio, dis sieb bekanntonnaaasen nicht nur ln Deutschland, sondern auch

Im Ausland** fine» vorzüglichen Rufe«« erfrout, die beste Gelegenheit, sich

in ihrer Ausdehnung, Bedcutuug uud Leistungsfähigkeit zu zeigen. Ke

sollten darum nicht nur der grosse Fabrikant, sondern auch die Kleingewerbe-

treibenden, soweit sie eich mit der Herstellung von Speiialartlkelu befassen,

nlrhfc veisiuraen, sich an der Ausstellung za betheillgen. Za einem Gesamt*

bilde vereinigt wird die särhsisehe Metallwaaren-lndustrie den vortheilbaftesten

Eindruck auf die Ausstellung*-Besucher machen. Mit dom 15. Decembor läuft

der Anmeldetermin ab; die Interessenten mögen deshalb nirht länger zögern,

sondern ihre Anmeldung möglichst umgehend bewirken.

Neues und Bewährtes.

Aitehinson’s verbessertes Fernglas.

(Mit Abbildung
, Fig. 253.)

Kino hauptsächlich für das Feld und den Gebrauch auf See ausgezeichnete

Erfindung dürft»* das dem EngländerA i to hinson, Fleetstreet und The Poaltry.
London, pntentirte Feld- und Opernglas sein, welches unsere Abbildung,
Fig. 263 veranschaulicht Der wesentliche Vorzug dieses Fernglaeea, dessen
Gestell aus Aluminium gefertigt, ulso ungemein leicht ist, besteht darin,

dass dasselbe vermöge der Aitehinson’sehen Erfindung ohne den Gebrauch
der Hände benutzt werden
kann. Der eigentliche Gegen-

stand der Erfindung ist ein mit

zwei Lochern versehenes klei-

nes Ledergcstrll, welches eiuer

Schutzbrille nicht uuähullch

und auch wie diese mittels

Riemen um den Kopf zu

schnullen ist Letzteres hat

jedoch erst dann za erfolgen,

nachdem die beiden Oonlare des

Fernglases in dlo Ooffnungen

des Gestells eingesetzt und
durch haurnadelförmigc Klam-

mern darin befestigt sind. Da-

mit die Vorrichtung, ohne zu

rutschen, auf der Nase fest

sitzt, ist an der Innenseite dos

Ledergdatella (vergl. die Abbildung» ein sogen. Nasenateg vorgesehen. Das
Fernglas sehllesat sich auf diese Welte fest und bequem den Augen an, je-

doch so, dass mau auch darunter hinweg sehen kann. Der Träger des Glases,

dessen Hände ja frei sind, knnn infolge dessen Uber seine Wahrnehmungen
sofort Notizen machen, ohne den Gegenstand der Beobachtung aus dem Ge-

sichtskreis zu verlieren. Von welohem Vortheil diese Erfindung für Leute

lat, welche genötbigt sind, Ihre Wahrnehmungen gleichzeitig zu Papier zu

bringen, bedarf wohl keiner belondorcn Erwähnung. Hauptsächlich für

Ofüclere im Krieg und bei Manövern, für Ingenieure, Keldmeasor etc. dürfteu

Aitchinson'a Ferngläser von unschätzbarem Nutzen sein. Dir Befestigung

eines solchen Glases vor dem Auge nimmt kaum 4—5 Strunden Zrjt in An-
spruch.

Fig. 253. AitcMiuo*'* ttrbuttrtes FsrngUtt.

Verschiedenes.
Die Ansfnhr von Musikinstrumenten bin zum l. Ootober d. J.

wetzt, ela beträchtlich!!« I’lus (von 3,4 Ulli. M) zur gegenüber demselben

Zeitraum lm vorigen Jahre. Auf Clavlcre kommt allein ela Mehrbetrag von
2,4 Millionen und 1 Million auf andere Instrumente. An (.'lavieren find in

den ernten uean Monaten expedlrt worden:

1896 «GtiUOüOkg im Werthe von 15380000 M
1895 6635700 - - - 12962000 -

1894 4 901800 - . . 12253000 -

1893 4977600 - - - 12444000 .

1889 6716000 - —
und an „Anderen Mnelklngtrumenton“, abgesehen von den Kindcrlnatrumeutou,

wolohe in den vorläufigen Uoberslchtcn nicht mehr zur Mitthellang gelangen:

1896 3 036900 kg lm Wortho von 11020000 M
1896 2 768200 - - - IUQ49000 -

1894 2611 100 - - - - 12129000 -

1898 2 971000 - - - 13248000 -

1889 8 020000 - —
Wir haben die Zahlen für eine Reihe von Jahren weiter zurück mit-

getlieilt, um 7.n leigen, dass der Clavierexport thatsäehlloh ein gutes Ge-

schäft macht in dienern Jahre, «ofom nicht etwa höhere Löhne, Prelsdrückerclen

und dergleichen den factlschou Gewinn stark beschneiden. Der Absutz in

anderen Musikinstrumenten dagegen Ist zwar iiuanUutiv höher als seit einer

Reihe von Jahren; im Werth steht er aber zurück, so um mehr als 2 Milt. M
gegen 1893. Rin Mehrbedarf an deutschen (.'lavieren hat sich besonders ln

Australien, Copland, Argentinien, Russland, Skandinavien, der Schweiz, den
Niederlanden uud mehreren anderen Landern gezeigt; doch sind anderseits

auch Abnahmen des Absatzes zu conatatiren, so besonders nach Italien,

Hraslllen, Chile. In anderen Musikinstrumenten haben die Bestellungen aus

Oesterreich-Ungarn weiter zugenommeu, und grösserer Absatz wurde auch
Insbesondere in l'apland, Britlech-Ostlndien. Uruguay, Australien erzielt,

withrrnd Brasilien auch liier einen Rückgang aufweist and aurh Russland

nur 280700 kg empfungen hat gogen 302600 kg ln den ernten drei (piartalon

des Vorjahres.

Zur Abänderung des Zollrcgnlatlvs für Reisslärkefabrlken
hat d«r Bundestath ln der Sitzung vom 29. Oetobcr Folgendes beschlossen:

„In % 9 des Zoll regulative fttr Rolsstürkefabrikcn (Amtsblatt 1895, Seite 203)

erhält Absatz 2 Ziffer 1 folgende Fassung: t) Die zur Vermischung mit Reis-

stärke bestimmte Stärke aus anderen Stoffen (Weizen, Kartoffeln etc.) ist boi

der Kinbringnug in die Reisstärkelabrik der Steuerbehörde auzumclden und
demnächst ln einem besonderen, unter steueramtllehoni Mit Verschluss stehen-

j

den Raume anfzubewahrvn. Andere, nicht stärkehaltige Zusatzstoffe dürfen
i

nar in bestimmten, der Steuerbehörde vorher anzuzelgenden Fabrikräumeu I

aufbewahrt werden."

Verfahren, Gegenstände aus Hartholz dauerhaft und
schöu zu lackiren.

Lacklrte llolzwaarcn verlieren durch den Gebrauch leicht Ihren Glan*

oder werden brüchig, wodurch das Schöne Ansehen der Gegenstände sehr

beeinträchtigt wird. Diesem Uvbelstaude lässt siel! jedoch leicht sbhelfru

durch ein Vorfahren, welches allerdings mit peinlichster Sorgfalt angewandt

werden muss . dos aber auch eine äusscrat sanbere Lacklrung ermöglicht.

Vor ollem l»t es dabei nöthig, das zu larklremlo Holz, welcher Art dasselbe

anch sei, auf seine Glitte hin zu prüfen, resp. derselben naehznhelfen
,
wo

eich nicht zn umgehende Unebenheiten vorduden, da dicsolben auf der obersten

Schicht des Laekaustriches sonst deutlich zum Vorschein kommen. Dlo Ent-

fernung dieser uuebenen Stellen geschieht. Indem msn das Holz mit auerl-

kanitchem Holzfäller bestreicht, und zwar je nach der Eigenfarbe der Hart-

hölzer in heller, dunkler oder schwarzer Firbnng. Dieser HolzftUler dringt

sehr rasch ln dos Holz oln, füllt etwaige Vertiefungen oder sichtbare Hobel-

etösse ans und besitzt dabei zugleich die sehUtzenswerthe Eigenschaft des

schnellen Trocknens. Sobald die Masse ln das Holz eingedrungen lat, wird

dasselbe abgerieben, sei es mittels Lappen oder einer Hand voll Uobelspäne,

and hat nun eine schöne glatt« Fläche, auf welcher der Lack haftet, ohne

in das Holz elnzadrlngen. Ist. die Holzfüllmaaso eingetrocknet, wozu ot«s

acht Stunden erforderlich sind, so wird der Gegenstand erstmalig ult dem

za vorwendondon Lack bestrichen, sei dies Sohlelf. oder Möbsllaok. Zum
Trocknon bedarf dieser Lack 3U--36 Standen, wonach man den Glanz mit

feinstem Glaspapier abreibt. Den sich hierbei bildenden Slnob wischt mau

sorgfältig mit einem feinen l’insol ab. Den zweiten LackUbcrzug erhält da»

llolz etwa eine halbe Stunde später, doch muss dieser zweite Ueberxag

längere Zeit, etwa zwei Tage, trooknen. Darnach wird der Gegenstand wieder,

diesmal jodoch mit pulverlslrtem uud vorher angefeaehtetem geschlämmtem

Bimsstein, sorgfältig glatt abgerlehen. Hierauf wäscht man lbu vorsichtig mH
einem ganz reinen Schwamm uud kaltem Wasser and trocknet Ihn mit einem

feuchten Waschleder ab. Schon jetzt Ist der zu lackirondo Gegenstand schön

glanzend und vollständig glatt; um Ihm den höchsten Glanz und die gröest-

mögllehe Dauerhaftigkeit zn verleiben, gehört über doch noch ein dritter

Uoberzug von feinstem Möbellti'k dazu. Will mau noch sin Uebrlges thuu,

so kann mau auf dieaeu dritten Ueberzng, der ltn Gegensatz zn den boiden

ersten nicht ubgeechllffeu wird, noch einen dünnen Anstrich von feinstem,

hellem Copallaok bringen.

Diese Art des Lacklreua ist nach der „D. Tisebl. Ztg.‘\ der wir diese* 1

Vorfahren entnehmen, nbsolnt sicher znr F.rziclung eluee tadellosen und

haltburen Glanzes, nur hat man darauf zu achten, dass der fertige Gegen-

stand nicht sofort ln Benutzung genommen wird, sondern erst 8— 10 Tage

stehen bleibt, während welcher Zeit man Ihn alle Tage sorgfältig mit reinem

kalten Wasser mittele eines sauberen Schwammes abwasrht und mit einem

neuen feuchten Waschleder navhtrocknet.
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Eisenbahnen.

Neuere amerikanische Gttterzug- Locomotive.
(Mit Abbildung, Fig. 254.)

AU Gegenstück zu der im „P. M.-C.“ Nr. 21 Kd. J. besprochenen
amerikanischen Schnellzug- Locomotive sei durch unsere Abbildung,
Fig. 254 eine typische amerikanische Gütcrzuglocomotivo vorgeführt.

Diese Locomotive ist Tür die Brasilianische Central Kiaenbahn-
Verwaltung von den Brooks Locomotive Works of Dunkirk U. S. A.

gebaut worden. Tender und Locomotive ruhen auf besonderen
Untergestellen. Die Locomotive hat 4 Paar gekuppelte Trieb-
räder und zwei Paar za beiden Stirnseiten der Dampfoylinder unter-

gebrachte kleinere Laufräder. Die beidon Dampfoylinder sind aussen-

fiegond angeordnet und stehen mit dem Kcsselraum durch besondere
Dampfzuführnngsöffnungen in Verbindung. Auf dem Locomotivkessel
befinden sich zwei Dampfdome and eine verhältnissmiiesig kurze, mit
Funkcnfüngcr versehene Esse. Der Locomotivkessel ist ferner mit
einer Lofldrnokbremse and ciucm automatischen Sandstreuapparat
ausgestattet. Vor der Stirnseite der Maschine ist ein Bahnräumer
befestigt. Sämtliche sich leicht abnutzende Locomotivtheile sind

aus beetem Stahl gefertigt. Die Soitcnwäude des Tenders sind ans
starkem Eisenblech zusammengenietet. Das Untergestell ist aus U'
Eisen znsammengestellt und stark verlascht Der ganze Tender ruht
auf 4 Paar kleinen Satzrädern, welche im Gegensatz zu den Locorootiv-
rädoru vollgegossen sind.

Die wichtigstem Abmessungen sind aus folgcndor Zusammen-
stellung ersichtlich:

Spurweite 1575 mm
Durchmesser des Cyliudcra 525 „
Cylinderlängo ...... 650 „
Durchmesser der Treib*

räder . . . 1350 „
„ des Kessels . 1700 „

Feuerbüchse . , 2,85X 0,976 m
Dienslgewicht 76 500 kg A&iülfigf'
Gewicht der Maschine r

mit Tender ..... 113400 kg
Ftg. 2ii. unter»upLocormotii

Die schweizerischen Eisenbahnen.
Anf der im vergangenen Sommer stattgehabteu Landesausstellung

za Genf war Gelegenheit geboten, das Eisenbahnwesen der Schweiz
in allen seinen Einzelheiten kennen zu lernen, und es dürfte nun
auch für weitere Kreise von Interesse sein, Näheres darüber zu er-

fahren, ist doch die Schweiz schon mit mancher Neuerang den
anderen Ländern des Continents vorangegangen und hat mehrfache
Anregung zu praktischen Einrichtungen im continontalcn Verkehr
gegeben. Einem interessanten Bericht, den die „Oesterreiohische
Eisenbahnzoitung“ in einer ihrer letzten Nummern über die schweize-
rischen Eisenbahnen veröffentlichte, entnehmen wir daher folgendes:

Seit 1863 bilden dio normalsparigen Eisenbahnen der Schweiz
eisen Verband, dessen Hauptstreben dahingeht, unter Wahrung der
gemeinschaftlichen Interessen und Aufrcchterhsltung freundschaft-

licher gegenseitiger Beziehnngeu möglichste Vervollkommnung des
Personen- and Güterverkehrs nerbeizuführen. Der Verband, weloher
alljährlich ans Mitgliedern der Directionen and höheren Beamton
einen neuen Vorstand wühlt, hält regelmässige Confereuzcn ab, und
setzt sieb ans den Verwaltungen folgender Bahnen zusammen, dio eine
Betriebslänge von 40— 1126 km haben: Jnra-Simplnnbfthn, Schweiz.
Nordostbahu, Schweiz. Ccntralbahn, Vereinigte Schweizerbahnen,
Gottbardbabn, Neuesburger-Jurabahn, Schweiz. Seethalbahn, Schwoiz.
Südostbahn, Emmenthalbahn, Langenthal-Huttwilbahn, Tössthalbahu.

Zur Ermöglichung eines gründlichen Stadiums der verschiedenen
in der Praxis sich aofdrängendeD Fragen bestehen Special-Commis-
sionen, welcbo alle anf die Vereinheitlichung des Botriobs hin-

zielenden Arbeiten prüfen und voliführen und es dadurch ermög-
lichen, dass auf sämtlichen dem Verband angebörondeu Hahnen der
Betrieb nach einem vollständig einhoitlicbcn System erfolgt.

Eine der bedeutendsten dieser Commissioneu bilden die Tech-
niker, deren Aufgabe es u. a. ist, alle in der Eisenbahutechnik des
ln- und Auslandes gemachten Fortschritte zu prüfen und darüber
Bericht zu erstatten.

Der Eisenbahnverband bat sieb zugleioh als schweizerischer
Wagenverband constituirt, der eigene Geschäftsführung hat und
dem daher auch Bahnen beitreten können, dio dem „Verband
Schweizerischer Eisenbahnen“ nicht angeböreu. Derselbe besitzt

freie Verfügung über sämtliche den Wagenverbands -Verwaltungen

gehörenden Güterwagen
,
soweit dieselben nicht ausdrücklich davon

ausgeschlossen werden; er ist ebenfalls wieder in 6 Ahtlieilnngen
gutbeilt, die jede ihren eigenen Rayon zu versorgen haben.

In technischer Beziehung haben die schweizerischen Eisenbahnen
während der letzten 10—12 Jahre ganz erstaunliche Fortschritte auf-
znweisvn; nicht ullein, dass dio eisernen Schienen durch stählerne
and die hölzernen Schwellen durch eiserne ersetzt wurden, sind die
Schienen selbst bedeutend (bis auf 48 kg) verstärkt und (bis auf
12 m) verlängert worden, um die Zahl der ebenfalls bedeutend ver-
besserten Sehienenstösse zu reduuiren. Ausserdem aber wurde zur
Verstärkung aueb die Zahl der Schwellen vermehrt und die Schienen-
auflage durch Cnterlagsplatten verbessert. Die Länge der Gleise
betrug Ende 1895 iro ganzen 4,419,98 km, wovon einspurig 2,514,18 km,
doppelspurig 511,74 km, mit Stahlschienen 3114,79 km, mit eisernen
Schwellen 1665,36 km. Ein Vergleich mit den deuteohen und
österreichischen Bahnen bezügl. der Stahischienan und eisornon
Schwellen ergiebt folgeude ProcenUätze zur Gesamtlänge der Bahucu :

Stahlscbienen bei schweizerischen Bahnen 70,4 W
„ „ deutsohen Bahnen 70,2 %
„ „ österreichisch-ungarischen Bahnen , . . 81,2 %

Eiserne Sehweiten bei schweizerischen Bahnen ...... 37,6 %
„ „ „ deutschen Bahnen 26,4 %
„ „ „ österreichisch-ungarischen Bahnen . 0,94“,

4

Was den Fahrpark der schweizerischen Bahnen anbelangt, so
beträgt dio Gesamtzahl der Locoraotiven 830 Stück. Dies macht
per km Betrieb bei schweizerischen Bahnen 0,263 Locomotivon, wäh-
rend sieb diese Zahl )>ei deutschen Bahnen auf 0,361 , bei öster-

reichisch • ungarischen Bahnen auf
0,215 stellt. Die durchschnittliche
Leistling der Locomotiven beträgt:

bei den schweizerischen Bahnen
26,420 Nutzkilometer,

bei den deutschen Bahnen
23,387 Nutzkilometcr,

bei den österreichisch-ungarischen
Bahnen 20,101 Nntzkilometer.

Bntgl. des Baues der Loco-
motiven bat sich in den letzten
Jahren hauptsächlich das Bestreben
geltend gemacht, bei grösserer Ge-

schwindigkeit möglichst wenig Kohle verbrauchen zu müssen, was
sowohl durch die Terrainverhälluisae der Schweiz wie durch die sehr
hohen Kohlcnpreiso daselbst bedingt ist. Am besten hierfür be-
währten sich deshalb die Vurbuudslocoiuotiven, deren dio Bahnen
bis 1895 bereits 89 besasseu. 91,7% aller Betriebslocomotivcn, aus-
schliesslich der Vcrsehiebungslueumotiven, waren mit Geschwindig-
keitsmessern versehen. An weiterem rollenden Material waren Ende
1895 vorhanden: 2110 Personenwagen mit 97 158 Sitzplätzen, sowie
11117 Gepäck- und Güterwagen mit 125 387 t Ladegewicht.

Bis zum Jahre- 1881 besessen die Bahucu uur dio äpindel- und
Helielbremsc. Nachdem aber längere Zeit sehr eingehende Versuche
mit verschiedenen anderen verbesserten Systemen gemacht- worden
wuren, wurde ondgültig die Westinghousc-Luftdruckbremac acocptirt.
Io Verbindung mit derselben wurde zugleich die Nolbbrcmsc zur
Sicherheit der Reisenden eingeführt. Ferner findet mau auf den
schweizerischen Bahnen in sehr ausgedehntem Maasse die Block-
signaloinrichtung, sowohl System Sieinons & Halske wio System Rod

;

ferner ülockcnsigual- und Telegraphen-, sowie Teleidnmanlugcn.
Eine Einrichtung verdient jedoch noch besondere Erwähnung.

Bekanntlich hatte man früher in der Ost - und Ccntralschweiz aus-
schliesslich das Durobgaugswageusystem

, in der Westschweiz das
Coupesystem. Mehr und muhr hat man jedoch letzteres abgeschafft,
sodass Ende 1895 nur noch 42 Coupcwagcu in Gebrauch waren, diu bis
1898 gauz abgeschafft sein sollen. DiePcrsoucuwugcn selbst haben eben-
falls mehrere Verbesserungen erfahren, sowohl was Vcrgrösscrung
der Innenräume und Sitzplätze anbolangt, als innere Kintheilung und
Ausstattung, dichteren Verschluss der Fenster, bequemere Treppen
mid Ucbergüuge und Heizung

, doch werden besonders in letzterem
Punkt noch beständig Versuche zur Verbesserung angestellt.

Auch die elektrische Beleuchtung verdrängt mehr und mehr das
Ocl oder Fottgas und zwar durch Accumulatoreu, die an den Wagen auf-
gcbiiugt werden. Ebenso war man auch bemüht, gegen den un-
ruhigen Gang und das lästige Geräusch der Wagen Abhilfe zu
schaffen. Offenbar haben die schweizerischen Bnhnvcrwaltuugen in
den letzten Jahren weder Kosten noch Opfer gescheut, um alle mög-
lichen Neuerungen uud Verbesserungen auf ihren Babuen ciuzu-
fübren, die jüngst beendete Ausstellung war der beste Beweis dafür.

der CentraUistnbaSn im Braeilien.



Für das Eisenbabnproject Erfnrt-Hof-Effor ist nun »ussor dom
MnElstr.it der Stadt Erfurt auch die Erfurter Handelskammer cingetrvten.

Pie dlssutirte Llule Erfurt-Hof-Kgor würde nicht allein grosse Vorthelle dir

das ganze östliche Thüringen bringen, sondern auch die kürzeste lloute von

Bremen über Hannover-Erfurt nach Böhmen daratellen. Wahrend so durch

die Initiative von zwei maussgebenden Corporatlonen die Anlage einer grossen

Eisenbahn ln ein ansslchtsvoUca Stadium getreten ist, beharren dlo Land-

gemeinden bei Ihrer ablehnenden Haltung gegrnübor den für den Erfurter

Landkreis projeetlrten Kleinbahnen. Sie sind bis Jetzt nicht zur nothwendlgen

Üebernabme der Zlnsgarnntie zu bewegen.

Eine nene Eisenbahnverbindung zwischen Pronssen nnd
Oesterreich wird auf holden Selten eifrig betrieben. Es bandelt sieh um
den Ausbau der Linie Reiehenberg, Gablonz, Tannwald, Hirsch-

berg. Die prcnesische Regierung hat borclta dem Kreise Hirscbberg dlo

Begutachtnng übertragen und lm österreichischen Abgeordnotcnhauso Ist das

Thema ebenfalls zur Besprechung oingebrnebt worden. Ea let somit be-

gründete Aussicht, dass nüt kommendem Frühjahr die Vorarbeiten ln Angriff

genommen werden können.

Die Anlage einer Eiaenbahn von Friedeberg N. M. nach

Libbcbne hat die Genehmigung des Ressortministers erhalten und sollen

die Arbeiten thunllchst beschleunigt werden. Bel Llübebno wird die Behn

ln die ebenfalls neu zu orbauonde Streoke Bernsteln-Arnswalde clmniindon.

Vom Bahnhöfe Friedeberg gebt sie Uber Stadt Frlodeborg nach llraunafelde

und dann weiter Uber Falkenatcln, Brelteusteln und Gottberg nach LShbebne.

Dlo Weiterführung der Llnlo bis Pyritz Ist lu Anssloht genommen.

Die normalspnrlge Kcbonbabn von Waldhelra nach Erlebe-

Ibal ist Milte December dem Betrieb Ubergebon worden. Pie Bahn ist 3,05 km
lang, beginnt lm Bahnhof Waldhelm der Chemnllz-Rlesaer Eisenbahnlinie und

wird vorläufig nur für den Güterverkehr nach und von don Siotliammer’sohen

Werken benutzt werden. Von Waldbelm 2,15 km entfernt liegt an der neuen

Bahn die Haltestelle Ransebenthal . welcher nach 0,90 km Entfernung der

Endpunkt Krlebethal folgt. F.« soll dlo Absicht vorliegen, im Sommer an

SoDn- und Festtagen die an Xaturoehöuhelten reiche Linie anch fdr den

Personenverkehr dienstbar zu macheu nnd zu diesem Zweck Personenzügn

zwischen Waldhe.lm und Krlebethal abzufertlgen.

Dlo Kleinbahn Coethen-Kadegast wurde am Ende vor. Mouats dem

öffentlichen Verkehr übergeben, der Personenverkehr aber vorlänflg nur bis

zum Oütcrbabnhcf iu Coethsn. Zwar sollte die Eröffnung des Betriebes

schon am 1, November erfolgen, dieselbe war aber von der Abstellung einiger

Unvollkommenheiten abhängig. Mit Eröffnung dieser Kleinbahn tritt auch

eine Aenderunc der Postbeförderung ein. Während bisher die Postsachen

für Radegast und Umgegend durch Personenpost über Zörbig nach Stums-

dorf <wlo wir hören, war diea die thenerste Postlinie des Deutschen Reiches)

befördert worden, soll nun der Postverkehr nach Radegast über Cocthen

geleitet und von der eröffueten Kleinbahn befördert werden.

Die Errlchtnng einer Stadtbahn für Paris ist vom Gcmelndo-

rath beschlossen worden. Da die Projeete wiederholt geprüft worden sind,

so kann mit den einleitenden Arbeiten sofort begonnen werden.

Mit den Arbeiten an den nenen bnlgarischen Eisenbahnen

gebt es recht langsam vorwärts. Die Strecke Sofia-Romen, welche schon

über ein Vierteljahr In Betrieb «ein eollto, wird erst Neujahr fertig gestellt

sein, weshalb die Bauunternehmer eine hohe Convcntionalstrwfe zu zahlen

haben werden. Unbedingt nütbig wäre e* übrigen« für diese Strecke, dass

dlo Eisenbahnlinie Roman -Schumla auch fertiggestsUt würde, was Vertrags-

massig bis 1898 der Fall sein müsste. Daran Ist aber gar nicht zu denken.

Geplant slud bekanntlich zwei weitere Bahnen, deren Ban nächstes Jahr be-

ginnen eotl, doch hei der bekannten bulgarischen Lässigkeit wird auch die

Ausführung dieser Pläne ln die Ferne gerückt- Es handelt sieb hier um dlo

beiden Linien Rustsehnk-Tirnovo-Nova Zagorn, für welobo eine Summe von

28 Mlll. freu, veranschlagt wurde, nnd die Strecke Snremboy-Nova Zagora.

Letztere war ursprünglich mit 14 Mlll. frvs. Kosten veranschlagt, da Jedoch

die Kammer beabsichtigt, eine Welterfübrung dieser Strecke bis Jaiuboll ln

Vorschlag zu bringen, «o dürften sieh die Kosten dieser Bahn dadurch ganz

erhobllch höher stellen. Pie geplante WeltorfUbrnog wäre jedoch für das

ganze Netz der Staatsbahn von ausserordentlichem Nutzen, da ohne dieselbe

die Balm Sarembey-Xovn Zagnra nichts weiter bedeuton würde als eine höchst

überflüssige Parallele der Orlentbabn. Die für den Handel und Verkehr

Bulgariens höchst wichtigen Hafeubauteu zu Burgs« uud Vsrua sind eben-

falls in Angriff genommen, wahrend jedoch die Arbeiten zu Varna hübsch

gefördert werden, lassen dieselben zu Burgas viel zn wünschen übrig.

Für (Ile Anlage Ton Eisenbahnen in Denüch-Ostafrlka scheint

in maassgebenden Kreisen keine besondere Stimmung vorbaudeu zu sein.

Die geringe Aussicht auf Rentabilität und die ungünstigen Terrainverbält-

nlsso sind allerdings Momente, die dagegen sprechen, und zwar um ao mehr,

als dieselben von Kennern der ln Rede stehenden Verhältnisse angeführt

werden. Da ausserdem norh keines der Projeete fertig nusgearbeitet Ist, so

werden wohl die Pläne Uber den Eisenbahnbau lu unseren afrikanischen

Uulouien auf eine günsttgere Zeit vertagt werden müssen. Vor der Hand sind

gute LaudungsstcUen am Moore, sei es durch den Bau einer Mole oder cinor

Werft zn schaffen, denn diese Plätze werdon Immer den Ausgangspunkt für

die «nzulrgrnden Eisenbahnen bilden.

Die Entwicklung der elektrischen Kleinbahnen In Amerika

Ist eine ausserordentlich intensive. Mohr als 90% aller Straascnbahnen iu

dcu Städten und nach don Vororten werden «lektrißch betrieben. In elek-

trischen Bahnanlagen Ist ein Capital von über 700 Mlll. Doll, angelegt- Die

Länge der elektrisch betriebenen Eisenbahnen übersteigt 12000 (ongl.) Mellen

mit einem rollenden Material von 29000 Wagon.

Dlo (•lltlgkcitsduncr der Rückfahrkarten wird für das be-

vorstehende Wcihnachtsfest lusofern erweitert, als die am 22. Pro. d. J. und

den folgenden Tagen gelosten Rückfahrkarten lüa zum C. Jan. 1897, also

volle 14 Tage gelten. Dlo Rückfahrt muaa jedoch zur Wahrung der Frist

nach der allgemeinen Vorschrift der Staatababnen am 0. Jan. 1897 angetrotea

sein. Diese Bestimmung ist lm Verkehr der prenss. Staatababnen und lm

dirceten Verkehr mit anderen aufgenommen worden, und ferner sind anch

Elsenhahndirecttonspriisidcnten in Ihrer Eigenschaft alt königliche Elsen-

bahncommlssarc von dem Mtulster der öffentlichen Arbeiten ermächtigt wor-

den, den Verwaltungen der Ihnen unterstellten Privatbahnen die Einführung

der gleichen Vcrkebrserlelohternng zn gewähren.

SchlafifAgen III. Classe auf sämtlichen rassischen Eisenbahnen

sollen im nächsten Jahr® r.ur Einführung gelangen. Ea werden dazu ge-

wohnilchi? Pa&sngierwagon neuen Systems bergerlchtet, die eben»® vielen

Fahrgästen Platz gowähron wie die gewöhnlichen Wagen» ohne daai dadurch

die Bequemlichkeit dor Reisenden beeinträchtigt würde.

Eine Umwandlung: der Heizungsanlage im Stadtbahnbetriebe
Ton Berlin soll in diesem Winter vorgenommen werden. Ale ein Uebel.

utAnd bei dem jetzigen Heizungeeystem wurde ea empfunden, dass dl® Wagen
zunächst der Maschine oft ein® allzu hohe Temperatur aufwlesen, während

die letzten Wagen demselben Zuge® nicht mehr genügend erwärmt worden.

Bed den Stadtbahnzügen ward® zwar oin Ausgleich in der Erwärmung durch

das Umlogen der Maschine an don Kopfntationen herbeigefUhrt, abor bei der

Ringbahn war dies nicht möglich. Unter Beibehaltung der Dampfheizung

soll bei den Stadtbahnzügeu nun ein neaes lleizverfabron oingefithrt werden,

durch welches das Entweichen der Wärm® wesentlich vormindert wird. Wenn
sieh diene« Verfahren bewährt, soll dasselbe bei sämtlichen preuselsehcn

Bahnen Verwendung Anden.

Das VerhöltniRs der Eisenbahnclassen zn einander scheint sich

mehr nnd mehr zn Gunsten der Ilf. Wsgenclasso zu gestalten ,
wenigstens

ist dies in England ganz entschieden der Fall. In der Zeit von 1884—1895
hat eich ihr Antheil an der Zahl der Reisenden von 86,1 suf 90,5 Ihr

Antheil sn den Einnahmen von 72,8 aof 82,8 °/0 gesteigert, während bei der

I. und H. Clause starke Rückgänge in beider Hinsicht eingotreton sind.

Dieser Umstund hängt ln oraler Linie mit den bei dor III. Immer mehr An-

gebrachten Verbesserungen and der Vermehrung der Bequemlichkeiten zu-

sammen.

Die Eisenbabnbrtlcke Uber das Wappertbal. Kino Brücke,

welche ihrer ausserordentlichen Lange and äussernt soliden Bauart wegen
das Interesse auch weiterer Kreise beanspruchen darf, ist die zwischen Rem*
scheid nnd Solingen Jm Wupporthai im Bau begriffene EUonbahnbrücke.
welche die genannten zwei wichtigen Städte deutscher Stahl- and Eisenindustrie

in norh näheren Verkehr miteinander bringen soll. Der Bau der Brücke
wurde nach Plänen der Nürnberger Maschinenbau- Aktiengesellschaft bereits

im Jubrn 1894 in Angriff genommen nnd soll nun bis Ende d. J. vollendet

weiden. Dir Brücke hat eine Grsnmtliioge der Kiscnconstmrtioa von 466 m
und Überspannt das Wuppertbul in einer Höhe von 107 m Uber dem Normal-
wufcscrapiegol bei dem beliebten Verguüguugsorte MUngsten. Der Riesenbau

ruht auf den beiden Thulabhängen auf je drei die Parallelbrückcnt rigor

stützenden Gerüstpfellern ln ansteigender Hübe von 22, 42 und 6S ui.

Die beiden mittelsten Pfeiler der Brücke stehen noch ziemlich hooh oben

am Bergabhang uud lassen unten das Thal ganz frei. Auf dem Schritol de*

zwischen dic«rn Pfeilern sieh wölbenden Bogens ruht der Paralleltrlger,

wcMhalb im Thalc keine weiteren Pfeiler nothwendig »hui. Der Bogen bat

oiue Spannweite von 160 m im Lichten und erreicht die enorme lichte Hübe

von 1)5 m über dem Waefierepiegel. Das lat es, was dieses Bauwerk za einem
so Imposanten macht und seine Bedeutung noch Uber dlo Hochbrücken de«

Kaiser Wilhelmscanalx erhebt, welche zwar ca. 3— 6 m mehr Spannweite

haben als die Wnpperthalbrllcke, jedoch uur auf Pfeilern von 42 tu Höhe

(bol Grünenthab uud 45 tu Hohe (bei Levensau) ruhen. Dieser Mittelbogm

der WuppertliälbrUcke hst sog. Flächenauflagen, stützt sieh also mit breiter

Fläche gegen das senkrecht zur Bogenlinie abgedeckto Mauerwerk uud vor-

jüugt sich nach dem «Scheitel hin. Dadurch, dass das Hauptgewicht auf den

Stützpfeilern liegt, nicht der ganze Bogen ungemein leicht aus. Der ganze

Ucborbsu erscheint in drei Thcile zerlegt, deren Trennongsatellcn auf den

am Bogcnlagvr errichteten Pfeilern auüicgon. In jedem dieser Abschnitte

läuft der Ubergurt iu der ganzen Länge durch, wobei die so gebildeten

Trügergrappeu stets an einer Stelle gegen Längsbewegnngen festgehalten

sind, uud zwar die Mittelgruppe am Bogenscheltei, die beiden äusseren au

den dem Brttokenende zunächst liegenden niedrigsten Gerüstpfeilern. Auf
don übrigen höheren Pfoilcrn ruht die Brücke nur in Bollen und Pendeln,

sodo** sie diese Pfeiler nur senkrecht belastet und nicht anf seitliches

Kippen hinwirkt.

Eine KntsehiidUumtsklage aof Grund der Haftpflicht der
Eisenbahnen l*t vom Landgericht T in Berlin za Gunkton der Klägerin,

der Putzmacherin 8., gegen dou El»oubabul!skus cntaebledcn nnd auf Berufung
vom Kammsrgoriclit bestätigt worden. Der Fall Ist folgender: Am 25. Auguit
v. J. macht« dlo Klägerin in einem Coupd II. Clas»o allein eine Fahrt auf

der Berliner Stadtbahn, wobei sie einen Unfall erlitt. Während sieh näm-

lich der Zug ln voller Fahrt nach der Station „Thiergarten“ zu bewegte,

sprang plötzlleh rinn Kingangethür anf. Während sich Fräulein S. bemühte,

dieselbe zu schlieison, brauste von der entgegengesetzten Seite ein Eng vor-

bei, wobei Infolge des Luftdrucks die Coupöthür, welche die Klägerin

nicht hatte aehllesaon können, zum Theil aus den Angeln gerissen

und gegen das ,Coup3 geschlendert wurde. Durch Glas- and Holzsplitter er-

litt Klägerin mehrere Verletzungen au Kopf, Gesicht und Aogo nnd wurde
infolge des Schmerze» und Blutverlustes ohnmächtig. Slo nahm hierauf

den KisonbnhmlscUH wegen dos an Kleidern und Tollcttongegcnstilndrn er-

littenen Schadon* von 6(1 M, wegen Arzthonorar* ,
Verbund«- und Curkosten

mit 33 M, wegen dos durch di« nachfolgende längere Krankheit eutgangeueu

Arbeitslohns mH 230 51 uud «ohlicssiieh wegen Üewlibrnng einer lebens-

länglichen Rente von 1800 M in Anspruch. Dareh den Unfall habe sie asm.

lieh einen grösseren Theil der Sehkraft auf einem Auge eingebilsst and leide
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aosaerdem andanornd an KopDchmotzen
,
habe auch eine» alc entstellende

Narbe lm Gesicht zuniekbehaltcn. Dnrch die erlittenen Verletzungen habe
•le eine Klabusae an ihrer Erwerbafäblgkelt In Höhe von mindeaten« .1 M
täglich erlitten, und ce aei zu furebten. daaa dleae KrwerbionfÄblgkelt aioh
noch steigern werde. Wlo schon gesagt, erachtete da« Gericht don Anepru» h
für gerechtfertigt; für die Feststellung der Hoho desselben wurde ein be-

sonderes Verfahren Vorbehalten.

Unfälle.

Bel Station Bachmatsch an der Llban-Romnjer Bahn im
Rigaer Bezirk alnd am C. Doc. zwei Militärzüge znsammengestoesen. 14 Rekrntcn
aind tüdtUch verunglückt und 43 mohr oder weniger schwer verletzt.

Eine einzeln fahrende Maschine mit Tender gerioth bei der
Ausfahrt aus dem Bahnhofo Graefenroda durch falsche Weiehenstollung in
•in atnmpfea Nebengleis, an desacn Ende aio nach Dnrchbreebung des l’roll-

blocks «Ina Om hohe Böschung Mnunteratürzte, wobei Filbror und Heizer
aeliwer verletzt wurden.

Auf der Cöln-Erechner Localbahn fuhr am 9. December frUb eine
I.ocomotivo auf einen mit Personen besetzten Wegen derart auf, daas der
Wagen arg bescbkdlgt wurde. Gerüchtweise verlautet, dass ein Mann ge-

tödtet und weitere acht Peraoneu nloht unerhebUob verletzt worden alnd.

Strassenbahnen.

Elek frischer Strassenbahnbetrieb mit Stroni-
zufflhruDg Im Strassen- oder ßahnnlveau.

In ilemaelhen YerhäUnias wie die Elaktricit&t als treibende Kraft
für Strasaenbalineu immer mehr cinceführt wird, wilchst auch das
Bedürfnias nach einer besseren Art 3er Stromzuführunjj. Der Civil-
InpeDieur Ziffer in Wien hat anlässlich der in Stockholm in diesem
Jahre abgchaltcncn IX. General-Versammlung de»„Intern. l’ormanentcn
Strassenbahn-Vcrcins“ einen Bericht zusamm^ngesteilt, in dem er in
erschöpfender und dnbui übersichtlicher Weise alle die Fragen be-
spricht, wolohe beim Straascnbahnbau von Bedeutung sind. Wir ent-
nehmen daraus die Schilderung zweier besonders interesanntorSystome,
bei denen die Stromzufiihrung im Strassen- oder Bahnniveau erfolgt.
Bei diesen Systemon sind die Stromleiter in Sectionen getheilt und
nur, während sie von dem Wagen befahren werden, mit der Kraft-
Station verbunden.

I. System Claret et Vuilleumier.
Dieses System, wobei eine in der Strassuaflüche liegende, mit

ihrem Fuss nach oben gekehrte Brcitfuss-Schienc zur Stromabgabe
verwendet wird, wurde zum ersten mal im Jahre 18D4 in Lyon
während der Ausstellung auf einer 3,2 km langen ein- und doppel-
gleisigen Anlago erprobt. Da die Laufschienen, wio bei den meisten
Systemen, die Rückleitung bilden, so musste, um zu verhindern, dass
vorübergehende Personen, dio gleichzeitig die verschiedeupuligen
Schienen berührten, einen Schlag von voller Stromspannuug er-

hielten. die Anordnung getroffen werden, die dritte Schiouo in 2—3 ro

lange Thcilc zu zerlegen, die nur dann mit einem Maschiucupol in

Verbindung stehen, wonu sich ein elektrischer Wagen über ihnen
befindet. Je Iti—20 solcher Lcituugsabscbnitte stehen durch isolirte

Kabel mit einem besonderen Vertbeiluugsapparate in Verbindung
und werden durch den die Strecke befahrenden Wagen, der an beiden
Enden mit je zwei abwärts gerichteten, unter sich leitend ver-
bundenen Schleifcontacten versehen ist, nach and nach in Dienst
gesetzt. Der elektrische Zusammenhang des Wagens mit den strom-
zuführenden Schieuenabschnitten bleibt fortwährend erhalten, indem
der vordere Contact bei der Woitcrfahrt bereits das nächste Schienen*
stück berührt, ehe der hintere das vorhergehende verlassen hat.

Die nach diesem System erbaute Linie functionirtc mit zufrieden-
stellendem Erfolge

; sic wurde abgebrochen und das Material der-
selben soll nun in Paris dauernd zur Verwendung kommen.

2. System Krizik.

Das von Ingenieur F. Krizik in Prag-Caroliueutbal erdachte
System besteht im wesentlichen darin, dass im Strassenniveau zwischen
den Schienen in einer Asphaltschicht zwei “-Eisen unter einander
leitend gelagert sind, mittels derer und der seitlich aufgestcllten
Ansschaltapparatc die Stromzuführung aus der Centrale iu die Wagen
der Bahn erfolgt. Diese Stromzuleitung erstreckt sich stets nur auf
jenes T-Eiscnpaar, welches eben vom Wagen der Balm gedeckt wird
und bringt den Wagen in Bewegung. Sobald jedoch der Wagen
diese Eisen verlässt, schaltet er den Strom selbst aus, sodass sofort

Fuhrwerke und Fassgänger die Schienen gefahrlos passiven können,
weil der ganze Oberbau bereits stromlos geworden ist. Dem System
werden folgende Vortheile nachgeriilimt : Die Anlage ist bcdc'utond
billiger als alle bisher angewandten Systeme mit unterirdischer
Stromzufftbrung; cs sind keine Canäle iu der Falirbabu uolhwendig,
daher ist anoh die Erhaltung der Bahn nicht so kostspielig und
keinen Störungen beim Betnobe unterworfen, endlich wird das
Strassenbild nicht beeinträchtigt wie hei der oberirdischen Strom-
zufuhrung.

Bei einer Probefahrt auf der von Krizik am Belvedere in Prag
erbauten Bahn bewährto sich das Stromzufübrungs-System trotz der
sehr ungünstigen WirkuDg vollständig. Der Wagen verkehrte ohne
Störungen und ohne besondere Stromverluste selbst daun, als dio

Fahrschienen und T-Eisen absichtlich mit Schnee bodeckt wurden;
dio Versuche ergaben, dass der Stromverlust bei einer Spannung
von 600 Volt bei den ungünstigsten Verhältnissen kaum ein halbes
Amperu beträgt. Um darzutlmn, dass selbst bei einem zufälligen

Versagen eines der Aussolmltungsupparale der Verkehr nicht gestört

wird, wurden zwischen die Kohlenstifte zweier aufeinanderfolgender
Contactapparate Papierstreifen gelegt, wodurch die Stromluitung auf
einer Strecke von (j Sohioncnthoilen unterbrochen worden ist und
der Wagen pnssirte die betreffenden Stellen ohne jede Störung.
Ebenso befriedigend waren die Resultate, die mit den Bremsvor-
richtungen gemacht wurden; der im Gaug befindliche Wagen konnte
auf ein gegebenes Zeichen sofort zum Stillstand gebracht werden.
Eine Gefahr für Passanten durch Stromschlüge ist bei der ganzen
Betricbsanlage ausgeschlossen.

Die Regierungsvertreter sprachen sich über die Goaamteinrichtung
sehr lohend aus und erklärten, dass durch das System Krizik das

elektrische Bahnwesen entschieden in ein neues Stadium getreten sei.

Don Bau einer elektrischen Straßenbahn plant <lte Motorboots-

geaollaebaft Berlin-Itummelaborj; für folgende Linien: von der Boxhagenor

Chaussee durch dl« SchllUtresao und die lUnptstraas« in Rummelabnrg, die

Kopuicker Chaussee bis Ober-Srhünwrldo Ubrr die neue Sprecbrücke daselbst,

spreeabwurt* durch einen Tbell der Köpnikor Landatrasse, bei dem Elor-

häuachen vorbei nach dev Parkatraase Io Treptow lm Anschluss an die »lek-

trisebe Bahn nach Berlin. Die Verhandlungen mit den zuständigen Behörden

wegen Conceaslonlrang dieser Bahn heben zn einem befriedigenden Ergebnis*

geführt. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Bahn bis in das Stadtlnnere aus-

zudebnen, und hat eich jetzt mit der Kitt« an den Berliner Magistrat ge-

wendet, ihr die Genehmigung zur Erbauung nnd zn dem Betriebe der Hahn
auf den atddtiaeheraelts in Betracht kommenden Straeten zu erthellcn. Die

nach dem Stadtinnern zu projectirle Bahn «oll von der Boxhagenor Chaussee

ab, an dem Viaduct der Stadtbahn, Station Stratan- Kammeisbarg vorbei,

Uber don Markgrafendamm durch die Stralaner Allee, die MUlilenatrasse Uber

den Stralaner Platz bis znr Andrcasatrasse lm Ansehlnsa an die Ringbahn

geführt werden.

Die Projecte für das Berliner Verkehrswesen sind durch den

kürzlich vom Magistrat nnd der Vrrkehrsdepntation gefassten Beschluss, mit

nndoren leistungsfähigen Unternehmern neben der Grossen Berliner Pferde*

batmgcaellachift wegen Ausbaues des St rassenbahnnetzet ln Cnterbandlnngen

einzutreten, ln rechten Fluaa gebracht worden. Gestützt auf diesen Bes» bloss

hat aioh nämlich auch das Consurtinm der südlichen Vorortbahn, Jetzt eben-

falls wieder an die VerkebrBdepntatlon mH der Bitte gewendet, Uber das be-

reits lm Frühjahr 1895 vorgelegte l’roject mit demselben io Beratbang za

treten. Letzteres betrifft die Herstellung eines Bahnnetzcn zur Verbindung

der Vororte SchSnebrrg-Tompclhof, Msriondorf-SUdende, Lankwitz, Britz, Rix-

dorf and Treptow unter sieh und mit dem Wösten, SUdweateu nnd Süden
Berlins.

Die Hamburger Strassenelsenbahn-Gesellechaft lat angenbiiek-

lieh beschäftigt, Versuche mit 80 altzigon Motorwagen zu machen, die mancher-

lei Verbesserungen gegen die jetzt im Betrieb befindlichen Motorwagon be-

kommen sollen. Namentlich soll das „Schaukeln“ der Wagen durch Anbringung
von mehr als zwei Achsen aufgohoben werden. Kürzlich fand mit einem

iu den Werkstätten am Falkcnricd gebauten 30 aitzigon Motorwagen mit drei

Aohaen eine Probefahrt statt, die biunichtllch des Systeme von mohr als

zwei Achson zafrledenstelleude Resultat** ergab; ea wurden die schärfsten

Curven olino Schwierigkeit befahren. Der Fahrapparat ist an einem ab-

gerundeten Ausbau der Stirnwand det Perrons, sodass er den Kaum nicht

mehr beengt. Zum Ausgleich der Temperatur ist der Wageu mit doppelter

Decke versehen. Die Llchtvertheilung im lauern den Wagens ist insofern

eine rationellere, als statt der bisherigen drei an einem Pankt in der Mitte

vereinigten Lampen fünf einzelne Lampen iu entprechenden AbstAnden an-

gebracht sind. Kä soll demnächst auch ein Motorwagen mit vier Achsen

hergostcllt werden, um weitere Probon za machen. Um das Schaukeln der

gegenwärtig lm Betrieb befindlichen Motorwagen möglichst zn vermindern,

werden einige technische Aenderuugen vorgenommeu. Die Werkstätten am
Falkenried können den Anforderungen des Betriebs nicht mehr gonügen.

Man ist gegenwärtig dort mit dem Bau einer neneu grossen Wagenhalle be-

schäftigt.

Der elektrische Bahnbetrieb zwischen Arad nnd Csanad (Ungarn)

soll nunmehr eröffnet werden. An der mit den neuen Wagen gemachten Probe-

fahrt, dio zu vollster Befriedigung ausflol, nahm Gcbeimrath Hiernonymi

tbell, welcher ln seiner begutachtenden Rode am Endziel der Fahrt besonders

hervorhob, von welcher Bedeutung die Bahn für den Verkehr sei. Ins-

besondere sei dio elektrische Fahrt deshalb von grossem allgemeinem Nutzen

für die Bovölkorung der beiden Städte, well nunmehr der Güterverkehr von

dom Personenverkehr getrennt worden sei, sodass nun jeder von beiden

fortab achueller und sicherer von Statten gehen könne.

Briefwechsel.
Borna. Herrn P. W. Die I’releermnsilgung auf der Linie Calais-Dover

nach London soll nicht orat, wie Sie meinen, sondern ist bereit« am
1. d. M. in Kraft ^»»treten. Dieselbe bezieht «leb auf die in Calais nnd
Dover zu zableuJeu Hafengebühren, welche bisher für die einfache Fahrt

zwlaoben beiden Häfen 2,40 M, für die Rilokfahrt 4,80 M betrag. You
nun ab fällt diene Gebühr ln Calais ganz fort, eodasa nur noch di«

Hafengebühr Dover'« erhoben werden, welche 1 M für Hin- and 2 M
für Hin- and Rückfahrt beträgt.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Der Plan der SSchsiscli-Thürlngisclicn

Industrie- und Gewerbe-Ausstellung 1897.

(Mit Abbildung, Fig. 255.)

Die Sächsisch-Thüringische Industrie- uud Gewerbe -Ausstellung
war. wie allgemein bekannt, ursprünglich für da« Jahr 1895 geplant,

weshalb wir auch scheu im Jnhrg. 1891 auf Seile 179 d. Bl. den da-

maligen Plan zur Kenntnis« unserer Loser brachten. Dndurch, dass

die Ausstellung um 2 Jahre vorschoben wurdo, gewann inan Zeit,

die Grundlagen noch sorgfältiger aueztmrbciten
,
und da das Unter-

nehmen an soiner Spitze Männer sieht, die mit Eifer und Ge-

schick die Vorbereitungen iu die Hand nahmen, so konnte es nicht

fehlen, dass der Ausstellnngsplau heute etwas ganz Vorzügliches dar-

stellt. Vergleichen wir den ersten von uns gebrachten Pluu mit dem
in heutiger Nummer Fig. 256 vorliegenden, so ergiebt sieh daraus

auf den ersten Blick, dass die Ausstellung durch ihre ncugeschatfene

Grundlage, sowohl was Ausdchuuug als zweckmässige Anordnung
anbelangt, inzwischen bedeutend gewonnen hat. Weder Zeit, noch
Geld, noch Mühe sind gespart worden, um das Werk zu fördern,

das ja nieht nur ein vergängliches sein soll, sondern dessen schönste

Thcile der Stadt dauernd worden crhultcn bleiben. Aber nicht allein

im Gesamteindruck bietet der neue Plan ein gefälligeres Acussere,

sondern er weist auch manche wesentliche Aenderungen auf, die ihm
zum Vortheil gereichen. Das Steife and Eckigo des früheren Planes

ist geschwunden, gefällig uud ungezwungen liegen die zahlreichen,

im Vergleich zu dem ersten Plan bedeutend vermehrten und ver-

grösserten Bauten vor unseren Blicken.

Schon der Eingang mit den Verwaltungsgebäuden hat eine an-

sprechendere Form erhalten, und der Ausblick über den grossen

Teich und die schönen Anlagen ist durch Verlegung des Haupt-
Industriegebäudes auf das hinter dem Fluthcanal gelegene Terrain

bedeutend erweitert und viel grossartiger geworden. Auch die An-
lagen im Vordergrund, um den Teich herum, haben ihre steife, eckige

Form verloren uud gewähren in ihrer jetzigen Rundung ein liebliches

Bild. Rechts vom Eingang erhebt sieh — ein lebendiges Wahrzeichen
Leipziger Geschichte — das „alte Messviertcl“, welehes nach Voll-

endung suiner innereu Ausstattung ein buntbewegtes Bild aus der
Zeit uuserer Vorfahren entrollen wird. Dahinter, auf dem diesem
hochinteressanten historischen Thcile der Ausstellung im früheren

Plane zugewiescucu Platze, steht nunmehr die Gartcubauhulk-, die

schon jetzt einen grossartigen Eindruck macht. Das Wiener Cafe

iu seiner geschmackvollen Form hat seinen Platz mit dem Gaspavilton

vertauscht, nicht zum Nacbtheil, denn seiue Lage dicht am Wasser,
gegenüber den eigentlichen Ausstellungsgebäuden und mit dem Aus-
blick nach den verschiedenen Eingängen des Terrains, ist eine ebenso
vortheilhafte wie malerische.

An Stcllo des grossen Industricgeb&udcs (im ersten Plan), das

wie oben erwähnt, auf den hinter dem Fluss liegenden Theil ver-

legt worden ist, dehnt sich, durch gewuudenc Linien l>egrenzt, der

zweite Teich aus, aus dessen Becken sieh eine majestätische Liebt-

foutaiuc erheben wird. Die Kuusthalle ist ebenfalls an eine ganz
andere Stelle, auf die Seite der Bismarkstrasse, verlegt worden. Die
übrigen Gebäude haben hezgl. ihrer Lage keine oder doch nur un-
wesentliche Veränderungen erfahren. Dahingegen ist die Zahl der
Bauten im Laufe der Zeit noch bedeutend vermehrt worden, wie
auch das ursprüngliche „Thüringer Haus“ zu eiuem „Thüringer Dorf 1

angewachsen ist, in dem nur die Bevölkerung des Dorfes noch fehlt,

um das Bild zu beleben. Dass sich das Ilauptausstollungsgcbäude
schon jetzt, wo noch nicht einmal dessen äusserer Bau ganz vollendet

ist, bereits als zu klein erweist und noch weiter ausgebaut werden
muss, ist kein Fehler, liegt doch darin ein deutlicher Beweis für das

grosso Interesse, welches der Ausstellung iu Fabrikantenkreisen ent-

gegeugebraebt wird. Für das Gelingen des Unternehmens kann diese

Thntsache doch nur ein gutes Omen sein. Als eine Neuerung vou
hervorragender Bedeutung gegenüber dum ersten Plane ist die All-

tage der auf unserem heutigen Pluu mit gruudirten Strichen ange-
gebenen elektrischen Hundbahn zu bezeichnen, deren Haltestellen hier

mit römischen Ziffern angedeutet sind.

Nicht zum wenigsten fällt die Veränderung des Ausstellungsplatzes

dadurch iu die Augou, dass durch Einverleibung eines Stück Waldes
am Scbeibcuholz sowie einer Wiesenfläche au der Karl Tnuohnitz-
Strasse der vordere Theil beträchtlich vergrößert worden ist. Dn-
durch ist das ganze Terrain zu dem stattlichen Flächenraum von
400,000 qm herangewachsen, vou denen mehr als % mit Ausstellungs-

bauten uud ca. ebensoviel mit anderen Gebäuden, Theater, Restau-
rants etc. bedeckt ist.

Zum besseren Verständuiss der vollständigen neuen Anlage mögen
folgende Ziffern dienen, mit denen die Hauptbauten bezeichnet siud

;

der große Teich im Vordergrund, sowie die schone breite mit vier-

fachen Reihen Linden bepflanzte Albert-Allee sind ja im Wesentlichen
dieselben geblieben und jedermann erkenntlich. Im übrigen ist:

l) der Haupteingang, 2) das alte Messviertcl, 3) die Gartenbauhalle, 4)
die landwirthschaftliche Halle, 5) der Gaspavillon, 6) noch unbestimmt,
7) die ludustrieballe, 8) die Maschinenhalle

, 9j das Kesselbaus, 10)

die Kuusthalle, 11) ciu Musterlandhaus, 12) die Lichttbntainc auf dein
grösseren Teich, 18) das Huuptrestaurant, 14) das Wiener Cafe,

15) das Theater, 16) das Panorama, 17) das Alpendiorama, 18) die
Wasserrutsobbahn, 19) die blauo Kugel, 20) das Hippodrom, 21) der I

Fesselballon, ferner sind: 22—38) Restaurants, 34—45) das Thüringer
Dörfchen, 46—49) Musikpavillons, 50—52) Denkmäler.

Die mit P hezeiohneten kleineren Gebäude sind Privntbauten,
welche von den Ausstellern selbst zu eigenem Gebrauch aufgeführt
werden.

Hoffen wir, dass nicht etwa die Ungunst der Witterung oder
andere schädliche Einflüsse der endgültigen Fertigstellung und Aus-
führung dioBes sich so hübsch präsentirendon Planes hemmend in den
Weg treten, damit die Ausstellung am Tage der Eröffnung fertig

dastchc nicht nur im ganzon, sondern auch in allen ihren Theilen.

Die deutsche Nähnadelindustrie.

Trotz ihrer Kleinheit bilden die Nähnadeln infolge des unge-
heuren Verbrauchs einen bedeutenden Fabrikations- uud Handels-
artikel. Früher wurden dieselben in grosser Masse aus England be-

zogen, wo die Fabrikation besserer Nadeln sieb zuerst ausgebildet

batte. ImleBsen hat das Prädicat „englisch“, wenigstens für den
deutschen Bedarf, schon lange seiue Anziehungskraft verlort)». In

Deutschland wird die Nadelfabrikatton im Rheinland mit den Haupt-
orteu Aachen und liurtscheid, in Westfalen mit Iserlohn nnd Altena
und in Mittclfraukeu mit Nürnberg nnd Schwabaeh getrieben. Iu

den bedeutenden Kihnndclfabrikeu von Aaohen und Umgegend
werdou etwa 50 Mill. Nadeln, grösstentheils bessere Sorten, all-

wöchentlich geliefert, die ihron Absatz nicht blos in Deutschland,
sondern auch fast überall im Auslande finden. Die deutsche Nah-
nadelindustrie, die sieh iu ihrer Teehnik mehrfach von dem eng-

lischen Vorbilde abgewaudt hat und zu neuen Verfahren und Ma-
schinen fortgeschritten ist, vermag selbst die theuersten und besten

Sorten immer noch zu bedeutend niedrigeren Preisen zu liefern, als

man solche boi den gleichen englischen Qualitäten gewohnt ist; sie

hat infolgedessen den englischen Fabriken manches ausländische Ab-
satzgebiet, selbst iu den britischen Culunialländern, abgewonnen.
Wie sehr sich der deutsche Absatz im Auslande zu einer Massen-
ausfuhr entwickelt hat, geht daraus hervor, dass in den acht Jahren

1880/87 5 185 300 kg deutsahe Nähnadeln (einschliesslich Sticknadcln,
Stopfnadeln und Nähmaschinennadeln) im Werthe von 50 Mill. M,
und in den acht Jahren 1889/95 6 886 200 kg im WerLhe von

61 Millionen nach dem Auslande gegangen sind. Eine sehr be-

merkenswerthe Zunahme zeigt dio Ausfuhr im laufenden Jahr; sic

hat in den ersten zehn Monaten 1896 bereit« 1 079 100 kg betrugen
gegen 640 300 kg im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese Stei-

gerung ist hauptsächlich dem ungemein starken Anwachsen des Ex-

ports nach China zuzusehrcibeu, wohin bis Ende Octobcr d. J. nieht

weniger als 712 700 kg im Werthe von fast 6’/$ Mill. M ausgeführt

wurden; im Vorjahr bat die Ausfuhr dorthin bis Ende October nur

283 900 kg betragen. China ist weitaus das bcdcutundstc auslän-

dische Absatzgebiet für deutsche Nähnadeln; in den sechs Jahren

1890/95 wurden 2 809 200 kg im Werthe von 24'/, Mill. M nach
diesem Lande geliefert, das ist mehr als die Hälfte der deutschen
Gesamtausfuhr. Nächstdem kommen als die wichtigsten Absatzländer
Belgien, Frankreich, Italien, Oesterreich -Ungarn, Russland, die

Schweiz, Spanien, die Türkei, Britisch-Ostindicn, Brasilien und die

Vereinigten Staaten in Betracht,

Verschiedenes.

Der deutsche Export der Textillndastrle nach Russland hat tu

den letzten fünf Jahren leider wenig erfreuliche Resultat* »ufxuwelsen and

im Klatejabr 1895 sogar einen ganz bedeutenden Ausfall zu vrrzoiehnen.

Dies mng zum grossen Theil ullerdlng* dem Aufblühen der russischen Textil-

industrie*) zuzutehreibi-n sein, welohe iu manchen Zweigen in den letzten

Jahren geradezu erstaunliche Fortschritt« gemaeht hat, anderseits liegt der

Grund aieher aber auch darin, dass die Textilindustrie Deutschland« sieb

gegenwärtig iu einer sehr ungünstigen I.ago beändot. Die Ausfuhr in Raum-
wollwstreu nach Russland ist denn auch kaum bemerkbar in den letzten

fünf Jahren, deuu die Steigerung beträgt nur 0,6 Mill. M, während andere

Artikel, namentlich Seide und Seidenwaaren, sowie Wolle und Wolleuwaaren

einen ganz bedeutenden Ausfall erlitten. Ein Bild davon glebt nachstehender

Anszug ans der Statistik, laut weloher der Export von Deutschland nach

Russland betrug in:

1895 1690 1696 1890

Millionen Mark Millionen Mark

Seide und Seidouwaanm 3,8 28,3 gekämmter Wolle 3,8 9,3

Kohstlde ungof. . . . 1,6 19,6 Tuch u. Zeugen,

Wolle und Wollcnwoarcn 19,4 28,0 unbedr. .... 2,8 2,9

£i'hafwolle, roh . . . 7,1 2,8 Wollengaru . . 3,4 5,5

dies bedeutet somit ulleln bei den zwei Gruppen Suldo und Seidenwaaren,

Wolle und Wolleuwaaren einen Ausfall van 23 Mill. M gegenüber dem Ex-

port de« Jahres 1690. ExporterhShungon sind nur in wenigen Textilbrancheu

eingetreten und sie sind auch durchweg nicht von Bedeutung.

Der deutsche Handel mit Bulgarien bietet im laufenden Jahre

kein erfreuliches Bild, denn die Ausfuhr Ist merklich zurüokgegangen, während

•> Vergl. hierzu den Xiachnl Nowgoroder Ausstellungebcrloht Ubor dl*

Gruppe Textilindustrie ln Xo. 48 der „Ind. Rdsoh.“
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Pie Einfuhr bulgarischer Erzeugnisse ganz bedeutend angenommen hat. —
Der grösste Thoil der deutschen Ausfuhr narb Bulgarien entfällt auf Kisen-

woaron uud Maschinen. sowie auf Erzeugnisse der Textilindustrie, der Con-

foctionsbrauehe und der LederiQduatrie. Im vergangenen Juhre stellte sich

die deutsche Einfuhr naoh Bulgarien auf 8,8 Hill. frea. Bulgarien hat in den
ei*aten neun Monaten 180,800 D.-C. Roggen und 27230 D.-C. Mais nach Deutach-

land cxportlrt, gegen 87 400 resp. 6600 D.-C. im gleichen Zeitraum 1895. Die

Bulgaren sind oben bostrebt, ihren Export nach Deutschland zu heben und
im eigenen Lande fremde Einfuhr thunlichat zuriiekzudrängen; die Ver-

gleichung der weitgehendsten Privilegien seitens der Regierung kommt den

bulgarischen Industriellen in diesem Bestreben zugute.

Zwölf Österreichische industrielle Kartelle haben den Vorwurf,

dass sic dem Auslände billiger liofcrn als dom Inlandc, durch öffontliohc Er-

klärung zurückgewieson and suchen denselben unter Darlegung der Verhält-

nisse zu entkräften. Dio Verbände der Draht- und Drahtstift-Fabrikanten,

dis KmallgefieUirr-Fabrikanten
,
das Petroleum-. Soda-, Syrup-, Kupfer’ und

IIolzpappe-Kartell geben ohne weiteres zu, dass sie dem Auslände billiger als

dem Inlande lleforn. Sie begründen jedoch diese auffällige Gcschäftspraxi*

ln erster Linie mit der ausländischen Concurrenz und der nothwendigen Ver-

größerung Ihres Absatzfeldes, damit sie sich ausreichende Beschäftigung des

Betriebes in Jeneu Perioden versohalfen, in welchen der Inlandsbedarf unter

da« Normale sinkt, sowlo durch die Zoll- und Frachtvcrhältnissc, die ln

Oesterreich vielfach ungünstiger als im Auslande liegen. Belm Export-

geschäft ist die Preislage des Weltmarktes bestimmend, es handelt sich nur

um die Orenzen, bis zu welchen hierbei gegangen werden kann, und da musst*

ronstatirt werden, dass österreichische Waaron von der deutschen, französischen

und belgischen Provenienz immer weiter zurilckgedrUngt werden und dass

der Preis auf dom Weltmärkte ein solcher ist, dass viele österreichische

Fabriken Überhaupt nicht mehr exportiren können, andere zwar noch expor-

tireo, aber ohne jeden Gewinn und nur uns den oben angegebenen Gründen.

Dadurch erleidet aber das Inland keinen Schaden, well srine Preise dadurch

nicht erhöht worden. Der Unterschied zwischen dom Inland- und den Export-

preisen an sich ist jedoch noch kein Ucbelatand, so lsnge die ersteren nicht nur

deshalb erhöht werden, um letztere recht weit erniedrigen zu können. Eine

derartige unlautere Geschäftsmanipulation ist aber mit Rücksicht auf dio

dann sofort ersetzende ausländische Concurronz ganz ausgeschlossen.

Die Papierfabrikation aus Holzstoff wird für den Bestand der

amerikanischen Wähler verbingnUavoll, denn es wird nur gctcblageu. aber

nicht wieder aufgeforatet. Es giebt gegenwärtig in den Vereinigton Staaten

2000 Fabriken, die sich damit beschäftigen, das Hark des Holzes in Papier

za verwandeln.

Neues und Bewährtes.

Drehstuhl mit festem Sitz

von F. Dietz, Rheinaheim i. B.

(Mit Abbildungen
,
Fig. 256 u. 257.)

Den bisher auf den Harkt gebrachten DrcbstUhlen und -Sesseln haftet

ohne Ausnahme der Fehler au, dass mau auf ihnen keinen festen Sitz hat,

was in jedem Falle, mag man sich zum Schreiben, Claviorspielcn oder irgend

welcher anderon Beschäftigung nledergceetzt haben, recht lästig und störend

ist. Jetzt ist dem Uebelstnndo dos wackligen Sitzes bei diesen Stühlen

Jedoch duroh die ln unserer Abbildung Fig. 267 wiedergegebene, von Franz
Dietz in Rheins-

heim bei Karlsruhe

bergenteilte Dreh-

stuhlschraube mit

einem Haie abge-

holfen. Dioso neuo
Drehstuhlschraube

hat au den üewiu-

degängeu Zähne,

dio, sobald sich

jemsud auf don

Stuhl setzt, in ent-

sprechende Vertie-

fungen dor Schrau-

benmutter cingroi-

fen
,
wodurch ein

Drehen des Stuhles

bezw. seines Sitzes

nach rechts oder

linkt uud somit

ein Wackeln des-

selben ganz an-

möglich wird,

lieberderSchruubo

befindet sich ein

Kreuz zum Au-
schrauben au den

Stuhlsitz. Schrau-

be und Kreuz sind
aus einem einzigen Stück gegossen, was die Haltbarkeit noch erhöht. Ver-
stellen lässt sich der Stuhl, wie ans dor Beschreibung seiner Drehschrnuhe
schon erhellt, nnr dann, wenn er unbesotzt ist. Diese Schraube wurde be-
reits von verschiedenen Fachleuten uud audoren com potenten Bcurthcilern ge-
prüft und allseitig als ganz vorzüglich und ihrem Zwecke vollkommen ent-
sprechend anerkannt.

Fig. 256. Fig. 257.

Fig. 256 u. 257. breAituXt mit /«stein Sit: con F. Dir!:,

RheinsXeim.

DrehstUhle mit der neuen Schraube, deren einer durch die Abbildung
Fig. 266 veranschaulicht wird, sind ln den verschiedensten Ausführungen —
ln Nusshaum, echt oder imitirt, in schwarz, mit Rohr* and Lodereitz, ge-

polstert, mit oder ohne Rücken- und Armlehnen etc. — durch den oben-

genannten Erfinder der neuen Drohstahlschraube selbst zu beziehen. Dir

Preise der Stühle richten sich ganz nach der Ausstattung; sie varüren

zwischen cs. 16—80 M. Der Preis einer Schraube allein, dio sich an jedem
schon etwa vorhandenen Drehstuhl leicht aubriugen lässt, beträgt 4 M.

Leitern für den Hans- nnd Gartengebrauch

von F. J. Voigt, Berlin 8W.
(Mit Abbildungen

, Fig. 258—260.)

Die llolzwaarenfabrlk von K. J. Voigt in Berlin SW., Schützcnstr. 36.

welcho die Heratellnng von Leitern aller Art seit Jahren als Spcciatftät betreibt,

ist wiedor mit mehreren Neuheiten borvorgetreteu, die unter Hinweis auf dio

Fig. 258—260 hier Erwähnung finden mögen. In Fig. 259 ist eine aaszieh-

bare Uni versal leite r wledcrgcgoben, welche äus mehreren Theilen besteht,

die man beliebig kürzer oder länger stellen kann. In dor Mitto der Leiter

Ist ein bewegliches, starkes Scharnier angebracht, mittels deason sich dio

lange Anlegeleiter durch einen einfachen Handgriff in eine starke Doppel-

lelter verwandoln lässt Die Leiter wird ln zwei verschiedenen Grössen her-

gostcllt; Modell u hat ein Gewicht von 28 kg, ist 2 m lang uud lässt sich

auf 3.60 m uud 6,80 m ausdehnen, Modell b wiegt 30 kg, ist 2,30 m lang

und auf 4,20 m, resp. 7.80 m verstellbar. Der Preis der Universalleiter durch
die B— 4 andoro Leitern ersetzt werden,

beträgt 40— 60 M. Fig. 268 zeigt eine

Sicherheits • Trittleiter, bei welcher

au Stelle der sonst Ubliohen das Ganze so

unslchor machenden Schnuren, aus Holz ge-

arbeitete doppelte Versteifungen augebracht

sind, die ein Wackeln oder Kippen der Leiter

sicher verhüten. Auch die Tritte solbst sind

an den Seiten durch Querhölzer noch beson-

ders gestützt, was ihre Haltbarkeit bedeu-

tend erhöht. Die Leiter bietet daher bei

grösster Tragfähigkeit vollkommene Sicher-

heit uud Ist zugleich auffallend leicht Sie

wird in zehn verschiedenen Grössen gelie-

fert ,
und zwur mit 3— 12 Stufen im Preise

von 5,25—21 M.

Die dnreh Fig. 260 veranschaulichte

Gartenleitor ist eine mit einer kräftigen

Stütze durch Scharnier verbundene Spitz-

leitor, welcho vermöge dieser Stütze selbst

auf unebenem Boden ebenso fost uud sicher

ruht wie oino Trittleiter. Die oben ver-

tärkto Spitzo ermöglicht es, dass die Loitcr

Fig. 25S. SicAerheilt- Tritt(«Her.

Fig. 259. AussitSbar« Unicrrtolleitcr. Fig. 260. Gartenleiter.

Fig. 256—260. Leitern für Haut- und GartrngebraucX reu F. J. Voigt, Berlin.

zwischen den Aasten uud Zweigen hindurch an dio gewünschte Stelle an-

gelegt werden kauu. Diese Spitzleiter mit Stütze wird in einer Höhe von

2,65 m bis zu 5,65 m horgestellt uud dürft« in letzterem Mausstubo Air das

Abpfiücken des Obstes selbst von hohen Baumen wohl gonügon. Beim Ab-

ranpen, Reinigen und Beschneiden der Bäume wird sie dieselben guten Dienste

loteten. Der Preis für diese Gartonleiter variirt zwischen 10 M (bei acht

Sprossen) und 20 M (bei 20 Sprossen Hohe).

Für die Herstellung aller dieser Leitern werden, wie noch betont werden

muss, nur die zähesten Holzarten, wie Ulmen, Eschen, PiUch-pino-Holz ctc.

verwendet.
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Schiffahrt.

DU* deutschen Postdampfer in Ostasien.
(Mit Abbildung, Fig. 261.)

Die am 2. Deeemlier im Reichstag in erster I.esung verhandelte

Postdampfer-Suhveutionsvorlage, in welcher eine Erhöhung der dem
Norddeutschen I.loyd für die Postdampferfahrten nach Ostasien ge-

währten Subvention von 4 Mill. M jährlich um 1’/, Milt. M unter

Verlängerung des Subventiousvertrages um 15 Jahre gefordert wurde,

triebt uns Anlass zu nachstehender geographischer Ucbersicht des bei

den deutschen subventionirten Postdampferlinien in Betracht kommen-
den Gebietes.

Bekanntlich bestehen Subventionsvertriigo mit zwei deutschen
Rhodrreion: Mit dem Norddeutschen Lloyd in Bremen für die

Fahrten über Colombo (auf Ceylon) einerseits nnch Südaustralien

Linie. Ausser diesen sind in der Karto aber auch sämtliche, von
regelmässigen Dampfschiffahrten befahrene Linien eingezeichnet, die

von deutschen, englischen, französischen, österreichischen, amerika-

nischen und japanischen Dampfschiffahrtsgescllschaftcn unterhalten

werden. Es ergiebt sich daraus, dass ein sehr reger Verkehr schon
jetzt zwischen den ostasiatischen Vertragshäfen und europäischen

Staaten, bezw. auch Nordamerika, statt findet. Hinzu kommt noch,

dass in der ostasiatischen Küsteufahrt, die in unserer Karte nicht

besonders eingezoichnet ist. ein sehr lebhafter Verkehr von Dampf-
schiffen. besteht

,
die im Eigculhum deutscher Rhcdereien sieh be-

finden.

Dieser letztere Verkehr hat in demselben Msasstabc zugcnommcu,
wie die ostasiatischen (chinesischen und japanischen) Häfen durch
internationalen Vertrag dem Verkehr fremder Schiffe geöffnet wur-
den. Welches die sog. Vortragshäfen“ in dem hier in Betracht
kommenden Gebiet sind, kann aus unserer Karte, in der diese Häfen

Fig. 2t I. 7. A. Die denUcAe» Dotldampftr in ihtatien.

deu/sc/uwfbsfda/iipfcrüi Qsfasien.
•Mih.att

Gelbe

flfamiymh

Pf*»/ l

(Adelaide. Melbourne, Sidney), anderseits nach Ostasien (Hongkong,
Shanghai, Japan); ferner ein Vertrag mit der Hamburg-Amerikanischen
Packetfahrtgcscilschafl für eine Postdampferfahrt nach der Ostküstc
Afrikas, welche die deutsch-ostafrikanischen Häfen auläuft und über
Mozambique und Dclagoabai bis nach Natal hinunterführt. Beide
Fahrten sind in der Uebersiehtszeichnung unten rechts in unserem
Kartonbilde durch dicke Linien bezeichnet.

ln der Regierungsvorlage handelt es sich um eine Vermehrung
der Fahrten des Norddeutschen Lloyd. Bisher finden dieselben in

Zwischenräumen von 4 Wochen statt; in Zukunft sollen auf der
Hanptlinie nach Hongkong diese Fahrten verdoppelt, werden, also

allu 14 Tage stattiinden; sodann soll von Hongkong aus abwechselnd
einmal die Fahrt nach Shanghai, das nächste Mal die Fahrt nnch
Japan fortgesetzt werden

, dafür aber die bisher von Shanghai über
Fusan iSüdküste Koreas) nach Japan und zurück unterhaltene Fahrt
fortfnllon. ln der japanischen Fahrt worden Jokohama

,
der Vor-

hafen der Hauptstadt Tokio, ferner ilingo und Nagasaki angelaufen.

Die hier in Aussicht genommene Aenderung linden unsere Leser

in der Karte deutlich verzeichnet. Die aufzugobendo Linie von
Shanghai über Fusan nach Japan ist durch eine dicke, unterbrochene
Strichlinie markirt, die neue Linie von Hongkong nach den japa-

nischen Häfen und zurück durch cino mit Querstrichen vcrschcue

durch Unterstreichung der Namen hervorgehohen sind, ebenfalls

ersehen werden.
Vou der Erhöhung der Subvention und der Vermehrung der

Fahrten verspricht man sich eine weitere Steigerung des Post-,

Personen- und Güterverkehrs, welch’ letzterer seit' dem Jahre 1KS!)

sich um noch mehr als das 2*/i fache gehoben hat. Die am ostasia-

tischeu Verkehr bisher am stärksten betheiligten Engländer erblicken
in der beabsichtigten Vermehrung eine »ehr wesentliche Gefahr für

ihre eigenen und eine ebenso wesentliche Unterstützung der deutschen
Interessen. In Englaud erkennt muu schon jetzt an, dass die Ver-
mehrung der Rcicnsunterstützung. welche die deutsche Regierung
dum Norddeutschen Lloyd für seine Postlinien nach dem Osten
Asiens bewilligen will, den Wettbewerb bei weitem schärfer als

zuvor machen wird. Die deutsche Schiffahrt und der deutsche
Handel worden, so stellt zu hoffen, diesen Wettbewerb auch ferner-
hin zu bestehen vermögen.

Die Rheln-Regnllrong von Strnssburg bis Mannheim i>««ch»fiiitr

gegenwärtig die Regierungen der drei angrenzenden Länder, hör igrrt«*

Vorkehr anf der noch vor zehn Jahren für die grosse SehitTuhrt fast brut h-

licgrndon Strecke macht cino Verheuerung der jetzigen StromvorhültnUso
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(lrlugrml notbnendlg. Tleforlegung Oer Fahrrinne, sowie .Mitteilung ständiger

Lootaen für die SolilfftfUlirun* auf diesem schwierigen Fahrwasser sind lu

erster Linie in Aoseieht genommen.

/am Bau dos Schiffahrtscanals Berlin-Stotliu. Der MsgUtrut
von Stettin hat sich an den Berliner Magistrat mit einer Anfrage gewendet,

wie der letalere sieh m d<*m Canalprojoeto Stolle, welche« das Befahren de*

(‘anal* mit Schitfageflissen von 8—10 000 Centncm Ladefähigkeit vorgesehen
liahe und ob die Stadtgemeinde Berlin »ich bereit linden la**ca werde zur
Anlage eines Hafens behufs Aufnahme dieser Fahrzeuge. Daa Magistrats-

coiloglum hat hioranf beschlossen, die Angelegenheit zunächst der Verkohrs-

deputation zur Vorberathuug zu Überweisen, jedoch den Magistrat von SUttiu
zu benachrichtigen, dass er dem 1‘rojact zwar sehr wohlwollend gegenüber

stoho, der Magistrat luUaa« sieh aber <Ut> weiteren Be*chlUtse Vorbehalten,

bis die Vcrkebrsdoputatiou ihre Vortehlfige gemaoht habe.

Das Rbcln-Wesor-Elbe-Oanslproject bildete unlängst du» Thema
rar »inen Vertrug lm „Conttalrerelii zur Hebung der dt-uticbea Kluse- und
Canallehiirabrt" in Berlin. Baiilnspsrtor I’rUsmtnn. Münster, beleuchtete dt«

l’roject von technischer wie von wirtschaftlicher Seite sehr eingehend und
befürwortete dssselbe nach beiden Seiten hin. Dementsprechend wurde such
vom Centralvereiu einstimmig beschlossen, einen Sonderausschuss zu bilden,

der sich mit der Krage de» vielbesprochenen Rhein.Weser-Elbc.Cannls he-

fassen soll, tim Uebrigen verweisen wir auf unsern diesbezüglichen Artikel

mit Abbildung in So. 30 d. „V. Z.“)

Ein tiefer Canal soll Gent mit der Nordsee verbinden u nd

ganz durch belgis-br» Gebiet geleitet werden, nachdem die Holländische

Regierung den Bau einer grossen Schleus« iu Tcmcuzen abgelehnt hat. Der
Canal ist iu so grossen Muassen projeotlrt, dass Seihst grösseren Seeschiffen

ermöglicht wird, bla Gent hertufzukommeu.

Zorn Canalbau Ostsec-Schwerlner-See hswiiUgteu die stadtver.

ordneten von Schwerin I. M. einen Zus-hus» von «25000 M unter der Be.

dlngung, d*M> die nuch Süden bi* zur Elbe woitorzufUhronde Wassevetraetfe

gleichzeitig in denselben Abmessungen «usgebzut werde.

Ein Rhclu-Mans-Canal wird, als neueste Wasserstraaae, iu dem
indu«tricreichen Rüeiugobictc projoctirt. Der Canal soll von Uordiogeu
über Crefeld. M. Gladbach, Wickrath seinen Lauf nehmen und ist in

dieser Richtung schon vou dor Berliner Baulirnift Haverntadl & Coutag ver-

meiden worden. Die Städte M.*Gladbach uud Kln-ydt, die mit ihrer uücbsten

Umgebung das deutsche Manchester darstelleu, haben das grösste luteres**

am /.usUndokommcn eines bUUgeu Wasserweges für iliro Producte. Sobald

die projectirtc Strecke fertig gestellt ist, dürfte der weitere Ausbau bis zur

Ruhr nur eine Frage der Zeit sein.

Unfälle.
'

Ein von Pasewallt nach Stettin fahrender Glltcrzug atieaa

um 13. December aliends K Uhr bd der Hinfahrt in die Kreu/ungsstatlou

Stöweu auf einen vou entgegengesetzter Richtung gekommenen Perxonenzng.

wobei der Packnndstor des Güterzugcs schwer uud ein Bremser leicht ver-

letzt wurd«. Rcisondc worden nicht verletzt. Die Störung des Vorkehr»
wurde iu S Stunden beseitigt. Der Materialschaden ist nicht erheblich. AI»

Grund des Unfalls ist Ueberlithruu des Haltesignals auzuuehmen.

Auf dem Bahnhof Opladen fahr am 18. December früh in der Hin-

fahrt von Immigrath eina leere Maachlue ln einen xusfahrenden Güterzug
uml brachte einen Wagon zur Kutgleisuug. Hierdurch wurde ein zu gleicher

Zeit einführender zweiter GUtorzug ebenfalls zur Kutgleisuug gebracht.

Verletzt wunlo niemand. Kim* Maschine und mehrere Wagen sind molir oder
weniger erheblich beschädigt. Meide Hauptziele« wa reu tagsüber gesperrt. Der
Personenverkehr wurde durch Umsteigen au der Unfallsteile aufrecht erholen.

Ein Motorwagen der Elektrischen Strassenbahn in Leipzig
sprang am 16. Doc. mittags beim Durchfahren einer scharfen Kurve aua dem
Gleise und zwur mit solcher Kraft, dass er gegen daa Trottoir anlief und mit

dem Vorderperron ein grosse« Schaufenster clud rückte, Beider wurdou dabei

zwei i’orxoncn, die zurüllig vor dem Schaufenster stunden, schwer verletzt. Ule

D mache de« Unfalles, ob zu tcbnelles Tempo oder Votssgen der Bremse. Ist noeü

nicht festgestellt.

Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen.

Das Iostradiren vou Telegrammen.

eines Telegramms begehrt, das Telegramm möge einen auderon als

den vorgczeichucten Weg nehmen. In diesem Falle hat der Auf-

geber des Telegramms den gewünschten Weg zu bestimmen, und der

das Telegramm nnnehmeude Beamte hat die Mehrkosten dieser Be-

förderung auszureehueu. Für derartige aussergewöhulichc Beförde-

rungswege haben nämlieli diu üblichen uiedrigon Tarifsätze keine

Geltung. Ein Beispiel. Telegramme von Berlin nach Constantinopel

nehmen ihren Weg über Wien und werden, bevor sie am Bestim-

mungsort atilaugcn, einige Male umtclegrophirt. Diese Verzögerung
wird vermieden, wenn das Telegramm über Odessa geht. Berlin

giebt das Telegramm unmittelbar nach Odessa, und Odessa giobt es

auf dem durchs Schwarze Meer laufenden Kabel unmittelbar nach
Constantinopel. Es stellt Jedem frei, die Benutzung diese» Weges
zu verlangen, der Preis für die Beförderung ist aber nicht unerheb-
lich höher.

Für aussereuropäischo Telegramme stehen fast durchweg mehrere
Wege zur Verfügung. Hier ist der das Telegramm zur Beförderung
nnnehmeude Beamte gehalten, das Instradiren zu besorgen, und zwar
ist er verpflichtet, den billigsten uud zugleich besten, tl. h. sichersten

Wog zu wählen. Hat der Aufgeber de* Telegramms das Instradiren

selber besorgt und nicht den billigsten und zugleich besten Weg
vorgeschrieben, so hat der das Telegramm anuehmende Beamte den

Aulgeber auf den vortheilhaftereu Weg biuzuweisou und ihm unlicim-

zustcllcn, oh er sich nicht für diesen Weg ent«oldiessei> möchte.
Wieder ein Beispiel. Für ein Telegramm nach Uinterindien stehen
drei Wege zur Verfügung: über Fao, über Bushire und über die

Amur-Linie. Der Weg über Fao ist dor am wenigsten theuerc.

Dieser Weg ist billig, aber auch sehr schlecht. Fao ist ein kleiner

Ort in Arabien, und die durch jene Gegenden ziehende Telegraphen-
linie ist »ehr oft gestört. Stürme zerzausen sie uud Eingeborene
des I.Hudes machen sich bisweilen ein Vergnügen daraus, sic ausser

Thiiligkeit zu setzen. In dieser Beziehung hat die Linie viel Aehn-
Iichkeit mit dor Telegraphenlinic

,
die Moulmein mit Bangkok ver-

bindet, die letztere Linie führt durch urwaldfrohe Gel&ude, in deucn
Allen und Klephauteu ungezwungen umherstreifen. Den Afleu ist

der Tolcgrapheudrabt ein geschätzter Turnapparat, und die Kle-

pbanten vergnügen sich damit, an den Telcgruphcnstaugen zahnärzt-
liche Operationen vorzunehmen. Die Linie ül>er Fao, um auf sie

ziirückzukommeu, ist aber nicht nur oft zerstört, sie steht auch, was
beinahe auf dasselbe hiuausläuft . unter türkischer Verwaltung. Es
kann geschehen, dass es den wackeren Türken nicht lohnt, ein

Telegramm «bzutelegraphiren, dass sie vielmehr warten, bis mehrere
beisammen sind. Dank dieser phlegmatischen Behandlung kaun es

Vorkommen, dass oin Telegramm über Fao einige Wochen zur Be-

förderung braucht. Auch der Weg über die Amurlinie ist nicht

ohne Bedenken; aueb liier kaun cs passiren, dass auf einer Station

im lieblichen weiten Sibirien das Telegramm ein biseheu liegen bleibt,

lu dem gesetzten Falle wird also dem Aufgeber des Telegramms za

dem Wege über Bushire gcrathon werden.
Aus dem Preisunterschiede der verschiedenen Wege für ausscr-

curopäisclie Telegramme erhellt auch, wie kostspielig uutcr Um-
stünden ein Irrliium für den das Instradiren besorgenden Beamten
werden kann. Ein Geschäftsmann gab ein längeres Telegramm naeb
l’crnambuco auf mit der Weisung, dass es über Teneriffa gehen solle.

Der Preis für eiu Wort nach Pernambuco beträgt auf diesem Wege
4 Mark. Das Telegramm wurde zu diesem Preise angenommen, ob-

gleich an dem Tage das Kabel Teucriftü-Poruamliuco gestört war.

Infolge dioser Störung musste das Telegramm auf eiucni linderen

Wege, auf dem über Galveston, befördert werden. Der Preis für

diese Route betrügt 5 Mark 95 Pfg. Danach waren für das Tele-
gramm einige achtzig Mark zu wenig erhoben worden. Der Irrthum
wurde bei der Abrechnung entdeckt, und an den Absoudcr des Tole-

granims wurde die Frage gerichtet, ob er diesen Betrag nacbzuhleii
wolle. Der Geschäftsmann verueinto mit dem Bemerken, das» er

das Telegramm erheblich kürzer abgefasst haben würde, weun man
ibm der Vorschrift gemäss mitgctheilt hätte, duss das Telegramm
nur auf dem erheblich theurcrcn Wege sich befördern liess. Da die

betreffenden Kabclgesollschafteu gleichfalls nicht zu bewegen waren,
den Betrag auf ihre Rechuuug zu nehmen, musste der Beamte, der
das Telegramm angenommen hatte, für das Manko eintreten. Man
siebt, eine wohlüberlegte Instradirung ist fiir Telegramme dringend
von Nöthen.

Bei der Expedition von Telegrammen ist cs von der grössten
Wichtigkeit, dass der Beamte das Telegramm auf dem schnellsten

und billigsten Wege befördert. Diese Thätigkeit setzt Umsicht voraus,

uud die Umsicht muss um so grösser sein, je weiter uud zahlreicher

die Wege sind, die zu dem «1» Endziel aufgegeheuen Orte fuhren.

Das Instradiren von überseeischen oder intercontinentalott Tele-
grammen erheischt ganz besonders innige Vertrautheit mit dem Dienste,

vortreffliches Gedächtnis» und raschen Ueberhlick. Die Verantwortung,
die auf dem mit der Arbeit betrauten Beamten lastet, wiegt um s<>

schwerer, als ihm eiu Irrthum unter Umständen theuer zu stehen
kommen kann.

Bei dem Iustrudiren von Telegrammen sind zwei (.'lassen vou
Telegrammen zu unterscheiden: europäische und ausscreiiropaische

;

solche, die utoh einer Station innerhalb Europas, und solche, die

nach einer Station ausserhalb Europas bestimmt sind. Für die euro-
päischen Telegramme sind die Wege in den Dienstftuafiibrungsbc-
Stimmungen genau vorgczeichnot. Der Beamte, der das Telegramm
zur Beförderung annimmt, braucht sich um daa Instradiren nicht zu
bekümmern. Für diese Thätigkeit siud vielmehr besondere Iustra-

dcure angestellt. Nun kommt cs aber auch vor, dass der Aufgeber i

Fünfzehn Kohrpoststationen , <lte darob ein Robrpostnelz van

km Länge verbunden waren, wurden am 1. December 1876 iu Uerlin dem
öffentlichen Verkehr Übergeben. Die Rühre batten einen Durchinesser von
15 cm; zur Erzeugung der Betriebsluft dienten sechs Dampfmaschinen. Die

Anlage kostete tl
3
/, Milt. M. Heute umfasst das berliner Rohrpost u-'tz 52

Betricb«»tell«n bei einer Lauge vou ualiezu 110 km. Im ersten Jabrv Ihre*

Hesteüeus beförderte die Kobrpostanlagr uur 1 361 000 Sendungen, zehn Jahre

später <1886) gelaugten schon 3650000 und. im Jahre 1832 nahezu 5 Millionen

Sendungen zur Aufgabe, ln diesem Jahre wird steh die Zahl voraussicht-

lich verdoppeln, denn nach vorlKuäger Kestatellung beziffern sieh die durch
die Rohrimat beförderten Telegramme auf 5,4 Millionen

,
die Briefe »uf 4.3

uml die UohrpOHtkartcu auf 1,2 Millionen.

Die holländische l’oslvorwultnug verausgabt «eit dem 1. December
neue Kartenbrlefc ü 3 Cents -Stadtverkehr), :i 5 Cents (Inland) uml ä 12 ü, Cent»

(Weltpostverein). Die bisher benutzten sogen, Postblltter von 5 Cent« wer-

den cingezogen.

Postsendungen mit dem Vermerk Eigenhändig“. Wenn künftig

K.iuzebreibscndnngen, Poetiinwclsungcu, telegraphische Postanweisungen und

Digitized by Google
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Sendungen mit Wertliangaho vom Absender mit dom Vermerk ..Eigenhändig
1 '

versehen werden, ko müssen dieselben stets von dem bestellenden Boten der

Destlmmnngapoxtanfetaltcn abgetrügen werden, auch wenn der Adressat eine

Abbolungserklärung auf der Post hinterlegt hat. Die Bestellung erfolgt nur

:»o den Adressaten selbst. Auf gewöhnliche Briefe, Postkarten Und Waaren-

proben hat dies« Bestimmung keine Anwendung.

Du* deutsche Kelchs-Post- and Telegraphengebiet umfasste im

Jahre 1805 445 115.24 «ikra mit 44 366 191 Ktnwohnorn nach dem vorlänflgon

Krgobnlsi» der Zahlnng vom 2. Deecmbor 1805. Et entfallen hiernach durch*

»chnittlh'h IÖO Kinwohner auf einen Quadratkilometer. IMe Gesamtzahl der

Poatanfttalten betrug 28726 (gegen 27308 im Jahre 1804), der Kolrhs-Tclc-

graphenanstslten 18780 <18288)
,
der Verkaufsstellen fUr Postwertzeichen

19272 (18035), der Poatbriefkaatco 86509 (83365), der wdchselgcncn Post-

und Trlegraphengrunditüoke 442 (438), der Beamten, Unterbeamten etc.

154293 (148035*
,
der durch die Post beförderten Sendungen 3428866041

(3 287 603706). der beförderten Telegramme 34602830 (31473000», der von dm
Stadt-Feruspreeh-Vemilttlangaanstalten auegeführten Verbindungen 498360991

• 424611 146). der Gesamtwert!» der dureh die Post, vermittelten (leid* etc.

Sendaugen 22013181230 M <20 123027440 31 >. da* Gesamtgewicht der durch

die Post beförderten Büchereien 548 687060 kg (518011 030 kg). Ks beliefen

tileh im Etatjahre 1895 96 die Graamt-Rlnnahnun auf 287040616 M (gegen

260778002 M im KtaUjahre 1894/95), die Gesamt -Ausgaben (eins« hliesj»li<*h der

etninaligcn Ausgaben von 8955114 M Jm Jahre 1895>
<

96 und von 8602 437 M
ltn Jahre 1894/95i auf 261781081 M (249860750 M>, der UebersHiuss betrag

Uiernaeh 25268535 M (20417 252 51).

Mit welcher Schnelligkeit der transatlantische Postdienst

la; letzten Jahre besorgt worden ist, geht aus naohstcheudcn der „11. U. 11/'

-otnomoiencQ Zahlen hervor» Die sohnellsteu Reisen der in Frage kommen-
den Linien machten folgende Schilfe:

Conani-Linlr (New* York nach London via Quorattowo)
Dampfer „Lueania" = 167,1 Stunden,

Hamburg- Amerika -Linie (New York uaoh London via Southampton)
Dampfer „Fürst Bismarck'* ~ 170,3 Stunden,

White Star-Llnic «New York nach London via Qucenstown*

Dampfer „Teutonlou — 170,2 Stunden.

Auiorikau-Liule (New York nach London via Queenstown u. Southampton)
Dampfer „New York“ ~ 172,1 Stuudeu,

Nordd**ut«cber Lloyd (New York nach London via Southampton)
Dampfer „Havel" « 184,6 Standen.

Compag. (>ön. Trautatlanti«|uc d^cw York nach Pari* via HAvrc)
Dampfer „La Touraine“ « 186,3 Stunden.

Die unterseeischen Telegrapheillinien, noweit nie der Rcicbspost-

verMSitung unterstehen, haben luden letzten Jahren eine beträchtliche Ver-

mehrung erfahren. Helgoland bat dnreh ein Kabel von 61 km Lange eine

zweite Verbindung mit dom Festlande erhalten. Zur Brrelohuog den weiteren

Ziele*, den Nordaec-inaeln telegraphische Verbindung nach zwei Selten zu
veraebrnffen, wird noch im laufenden Jahre ein Kabel zwischen Waogcroog
and Spiekeroog ansgelegt weiden. Im internationalen Tclrgrapbr-ndienst hat

der wachsende Verkehr mit Englaml iui Jahre 1891 die Auslegung eines

dritten. 891 km langen vlcradcrlgen Kabels erforderlich gemacht deasi-u von

den Laudungspunkten in Borkum und ßacton (Norfolk) begrenzter Theil sich

im gemeinschaftlichen Besitz beider Lander befindet. Deutscherseits ist dio

Wetterführung des Kabels bis Emden durchweg ebenfalls durch Kabel iu

r-.net Gesamtlänge von 56 km erfolgt. Der Kostenaufwand der Relchs-Tele-

grapben-Verwaltung filr das neu** HclgoUudischc und das dritte Kabel nach

Kurland beziffert sich auf 1244182 M. Der Tclegraphrnvcrkcbr zwischen
Deutschland uud England »sowie der über die deutschen Linien verlaufende

Telegratnmvorkehr zwischen Ocsterreich-Uugaru uud Kngland) hat sich seit

dieser Kabelvcrlegung derart gesteigert, dass ln diesem Jahro noch eine neue

(vierte) Kabelvrrbindung mit England hergcstellt werden muss.

Nene telegraphische Verbindung mit dem deutschen Togo*
Gebiet* Dum deutsche Togo-Gebiet ist dureh Wetterführung der I.audliule

l/omo*Klein*Popo unmittelbar an das Telegrapbmuctz der französischen Colo nie

Dahomey ln Westafrika angeecblo*BCii worden. Hiemach kann seit dem
1. Dccomber 1896 das deutsche Togo-Gebiet ausser über Accra und dir eng.

lisch© Goldküste auch auf dem Wege über Kotonou und Dahomey telegraphisch

erreicht werden.

Telegramme In verabredeter Sprache werden iw Verkehr mit

den Verkehraan»talten io den dentscheu Schutzgebieten zur Anwendung
kommen. Um möglichst wenig Worte in den Telegrammen zu gebrauchen.

*ind bestimmte Mitthelluugcn dureh verabredete Worte in den Telegrammen
za ersetzen. Das Relohs-Postamt hat zu diesem Zweck elu „Amtliche*

Wörterbuch für Telegramme in verabredeter Sprache“ zuaammengestdlt.

Das grösste Pernsprechamt, w.iohe* überhaupt bl« jetzt eiUtirt,

ist vor einigen Wochen In Hamburg eröffnet worden. Dieses mit horizon-

talen Uma« haltetafcln ausgerüstete Amt Ist für rund 10 (HX) Anschlüsse
j

eingerichtet. Bis jetzt sind die gi*ö**t©» VermUtluugHaustaüen - in Paris. .

London und Brüssel wie iu Berlin — nur für 5—6000 Anschlüsse eingerichtet

gewesen. Diese Zahl genügt aber dem gesteigerten Bedarf nicht mehr. Bei

der Neueinrichtung des Hamburger Fernsprechamtes ist noch besonders an-

erkennend bervorzohoben, dass die sämtlichen Einrichtungen von einer deut-

schen Fabrik au* deutschem Material hergcstellt norden sind, nie überhaupt

die deutsche Telegrapheu-Vernaltuug schon seit Jahren in der Lago ist, alle

Apparate und Umschaltetatelu aus deutschen Fabriken zu beziehen. Während
die eisten in Berlin benutzten VlelfachQmechaltrtafelu vom Auslände bezogen

n erd*n imustso. liefert jetzt ein* deotsche Fabrik (Stock 3c Co. iu B<*r!lm

Vt©tfaehum*cha!totafeln nach dem Ausland«', z. B. nach Wien uud Amsterdam.

Zit Ischen Berlin und Hamburg cJocrsclt* und Amsterdam und
Rotterdam anderseits ist am 1. Dccomber der Fernsprechverkehr eröffnet

worden. Die Gebühr für ein Gespräch bL* zur Dauer von drei Minuten ist

auf drei Mark festgesetzt.

Zwischen Berlin uud London Anden schon seit IHngerer Zelt

Fernsprechvcrsnche statt, bei denen da* Telegrnpbrnkabel als L-ituug

benutzt wird. AetinllcUe Versuche, bei denen dn* unterirdische Tolegraphou-

kabel ule Uebermlttior des gesprochenen Wort«** dienen sollte, haben schon

vorher zwischen Berlin und Hamburg stattgefunden. Führen diese Versuche

zu einem befriedigenden Ergebnis*, so keunt die Ausbreitung de* Telephons

fast keine Schranke mehr. Sobald man sieh auf «He Benutzung des Telephons

mit derselben Sicherheit verlassen ksun, wie beim Gebrauch de* Telegraphen«

so ist d«*r völlige Sieg des Telephone über den Telegraphen entschieden.

Einstweilen jedoch l*t die Möglichkeit dor Abdankung des „Fernschreibers"

noch nicht ln dio Nähe gerückt. Die erwähnten Versuche haben nämlich

bisher nicht glücken wollen. Man kann auf den unterirdischen bexw. unter

seelschen Kabeln sprechen, aber die Entfernungen, auf welche die Gespräche

klar verständlich sind, erscheinen vor der Hand noch sehr begrenzt. Auf

einige Kilometer weit geben diese Kabel vorzügliche Tclrphonleituugcn ab.

Je grösser über dir Entfernung wird, desto undeutlicher worden die ge-

*pro«'henen Worte. SchiieasUch ist nichts weiter zu vernehmen als dumpfes

Geräusch Diese Beeinträchtigung der Verstäudli' hkeit Ist auf „Induktionen"

zurUfkzufllhren
,
auf die störenden Einwirkungen, wolche die in dor Erd«-.

bexiehungMvpi.tr im Wasser vorhandene F.lektricltiit nuf die Klektricltät de*

Kabel* übt. Der physikalische Vorgang hierbei ist derselbe wie bei der

Leidener Flasche. Dun h «He ungleichnamige Klektrl« lUt der Erde oder des

Wassers wird die Klektri« tUt des Kabels gebunden. Natürlich müssen ullc

Bestrebungen, dio unterirdischen und unterseeischen Kab«*l nuf immer weitere

Entfernungen als Telepbonleitungen zu verwenden, darauf abzlelon. dio In-

«luction zu vermindern. Die Wissenschaft, die gerade auf die*om Gebiete

ln der neuesten Zeit \oa Triumph zu Triumph geschritten Ist, wird wohl
noch das vermögen.

Der Bau der Fernsprechverbindung Berlin-Budapest wird,

nachdem «iie Verhandlungen der Regierungen jetzt zu einem vollständigen

Ergebnis* geführt haben, ln» näHnden Frühjahr begonnen werden, *«>«la** der
Sprechverkehr *ch«»n am 1. September 1897 wird eröffnet werden können.

Die Berlin- Buduppat«*r Tclrphonlinie wird eine der liing*t«'n Voi biudiingeii

des Festlandes werden. Die Linz« betlügt iu Deutschland 551), iu Oester-

reich und Ungarn 460 kiu. Die Kosten wenieu 290000 fl betragen. Auch
die schon bestehende Spreehverblndung zwischen Berlin und Memel über-

spannt eine Strecke von 1000 km. Das Kei<-h*p««*tnmt hat neuerdings ein-

gehende Versuche »»»gestellt, um die Grenze zu ermitteln, bi* zu welcher

eine gute Verständigung mit den gebraut blichen Apparaten erzielt werden

kann. Kd hat sich ergeben, da*s ln oberirdischen Doppelleitungen au* 4 mm
starkem Bixmzedraht eine ausreichende Verständigung bis zu 8000 km Eut-

foniung möglich int
,
uud du** auf besonders filr Fernapreebzwccke eon*

struirten Kabeln noch hl* zur Länge von utehreirn 100 km ein Grspiirl» ge-

führt werden kann. K* wir«! gar ulclit mehr lange dauern, dann wird mau
von Berlin aus auch nach Roui, Petersburg und Ixmdon sprechen. Berlin

stellt mit Reinen 32865 Spre«-h*trllcn obenan; e* werden hier täglich im
Durchschnitt 450o0(J Geapr&rke geführt. Auf 570 von Berlin ausgehenden

Leitungen könueu «He Tlu-ilnchnier mir. 330 anderen Orten iu uiümHBhrn
Verkehr treten — im Nordosten bi* Memel, im SUdwcateu bl* Mülhausen
(Klents), Im Süden bl* Wien uml München.

Ble Bestimmungsorte für Telegramme sind genau nach dem
offlclellcn Verzeichnis* der Telegr*pheu-Au*taltcn anzugebeo. In irgendwie
zweifelhaften Fallen Ist es daher nur lathaam. da** man ei«li über die

Schreibweise der Bestimmung«-Anstalt informlrt . bevor man das Telegramm
aufglobt.

Briefwechsel.
Hanau. Herrn M. A. Wir sind ganz Ihrer Ansicht; die Cobleuzer Bahn-

hofsverhältnisse, elud die denkbar traurigsten. Kiu Schuppen trägt den
stolzen Nameu ..Moselbahuhor 1

. Den schou ln bestimmte Aussicht ge-

nommenen Bau eines neuen Gebäudes, würdig der schönen Stadt uud
«lcs grossen Personenverkehrs, hat man leidor aus Sparsamkeits-

gründen wieder fallen lassen. Ob die Sparsamkeit in diesem Falle an-

gebracht i*t, darf mun billig bezweifeln.

Riesa. Herrn E. R. Ein Abonnement auf telegraphische Klsberichte, wie

solche von deu OntniLBeöbncbtungKStatiOQeu iu Kiel und WillioBna-

havon täglich veröffentlicht werden, dürfte in Ihrem Falle da* zweck-

massigste sein. Nähere Auskunft glebt Ihnen jede Telegraphcnaustalt.

Torgau. Herrn F. H. Vor Mitte 1898 wird der neue Dresdener Bahnhof
dem Verkehr in vollem Umfange nicht übergeben werden können. Dio

Umbauten slud viel erheblicher als Sie aunehmeu. Nach Fertigstellung

wird sich der Bahnhof als ein neues Praditgebaude der Residenz pr.%-

eentiren.

Knttenau. Herrn C. J. Die Vermehrung der Uelehspostdampferlinleu nach
iistael^n hat in England grosse* Missbehagen bervorgerafen. Aus eog-

llschcn Blattern ist ersichtlich, dass man sich dort viol eingehender

mit dieser handelspolitisch wichtigen Kruge beschäftigt als es im all-

gemeinen bei uns der Fall UL Die Engländer erblicken in der beabsich-

tigten Vermehrung der ost« statischen Expeditionen eine sehr wesent-

liehe Gefahr für ihre eigenen Interessen und eine ebenso wesentliche

Unterstützung der deutschen Interessen. Die n*u« o «Untschen Dampfer
sind den neuesten englisc hen au <iros*n, Comfort und Schnelligkeit über-

legen und der Erfolg kann, wenn die vleraehntifigen Fahrten zur
Durchführung kommen, nicht uu*bleiben.
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INDUSTRIELLE RUNDSCHAU.
Einzelbilder von der Nlsehni-Nowgoroder i

Ausstellung.
IV.

(Mit Abbildung, Fig. 202.)

Die (iruppe M ase lii neu l>n u und Elektrotechnik, der wir
den heutigen Abschnitt unseres Berichtes über die Nischni Nowgorodcr
Ausstellung zu widmen gedenken, darf ein erhöhte* Interesse schon
darum für eich in Anspruch nehmen, weil sie die Leistungen der

russischen Industrie in denjenigen Zweigen vor Augen zu fuhren

bestimmt war. die während der lctztou Jahre anerkannt bedeutende
Fortschritte gemacht haben.

Für Section XII des Ausstellungsprogramms . die obuugvnanuto
(iruppe, waren zwei Gebäude errichtet worden. Das in unserer Ab-
bildung, Fig. 2G2 wiedergogobene Hauptgebäude linlte bei einer Höhe
von ca. 32 m einen Flächeninhalt von t>300 qm. Ks war nach dem
Entwurf des Prof. Pomeranz.ew von der Petersburger Metallfabrik

ganz aus Eisen erbaut und hauptsächlich dazu bestimmt, Maschinen,

die während der Ausstellung in Tbütigkuit gesetzt werden sollten,

wie Dumpf-, Gas-, Petroleum- und andere Motoren, Pumpen, chemisch-

technische Maschinen, Textil-Maschinen und sämtliche Ausstellung*,

nbjecte der Elektrotechnik aufzunchmon. Die anderen Abtheilungen

dieser Gruppen befanden sich im Nebengebäude.
Als Kraftquelle dienten die Dampfkessel der Aussteller. Au der

Einrichtung des Kesselraums waren vier Firmen lndhciligt, welche

seihst acht Kessel lieferten. Die Kossei waren in einem au die

Hauptmaschiuengalcrie austossenden besonderen Gebäude unter-

gebracht. Hinter dem Kcsscl-

raum befanden sich zwei Schlote
von 25 und 35 m Höhe. Sämt-
liche Ausstellungsobjcctu der
Maschinen- Abtheilung wurden
durch drei Dampfmaschinen in

Gütig gebracht. Eine Maschine
von tlUOHP versorgte die siid-

lichn, eine andere von G00 HP
die nördliche Hälfte des Ge-
bäudes mit Ausuahrae des-

jenigen Theiles, welcher die

Schaustücke der Elektrotechnik
enthielt. Für letztere diente als

Kraftquelle eine Maschine von
800 HP. Alle drei Maschinen
hatten Präcisionssteucruug; sie

setzten zwei Reihen von Traus-

itiissionswellen
,

welche die

ganze Länge des Gebäudes
durchzogen, in Bewegung. Diese

von 41) hohen Säulen getragenen
Tmnsmissionswclleu gehörten mit ihren Achseulagcru und allen

übrigen Einzelheiten zu den interessantesten Sehenswürdigkeiten der
Ausstellung. Um die Bcweguug von den beiden Haupt wellen nach
entfernteren Stellen des Maschinenraumes zu iibertragon, war die
Einrichtung eines ganzen Netzes von Transmissionswellcn erforder-

lich, welche auf zahlreichen |ca. 150) gusseisernen Säulen ruhten.

Diese Säulen waren 4 tn hoch nud der Ahstand zwischen je zwei
Säulen betrug 3 m.

Da cs unmöglich war, alle Maschinen, die in Bewegung gesetzt

werden sollten, im Hauptgebäude unterzubringen uud einige im
Nebengebäude aufgestellt werden mussteu, lag die Notbwcudigkcit
einer Kraftübertragung vor. Letztere wurde bewerkstelligt durch
zwei zu beiden Seiten einer der G00 llP-Dampfmaschtncn aufgestellte

grosse Dynamomaschinen, wulebe elektrische Energie bis zu 30.') HP
lieferten. Die Dynamos waren durch Drähte mit einer Reibe kleiner

Motoren zu 1—20 IIP leitend verbanden, welche an verschiedenen
Stellen der Scction und hauptsächlich im Nobeugcbäude untorgebracht
waron.

Beim Eintritt in das Hauptgebäude der Maschinensection er-

blickte der Besucher zuerst die chomisch-tcchuischcu Maschinen und
Apparate aus dem Bereiche der Brcnucrei-, Brauerei-, Rübcn-Zucker-
and anderer Fabrikalionszwoige. Die Brennerei-Apparate kamen der
Zahl nach an zweiter Stelle; dass der Maschinenbau auf diesem
Gebiete eine verstärkte Thätigkcit aufweist, ist wohl hauptsächlich

der Einführung des Branntweinmonopols zuzusclireibcu. Bierbrauerei-

Apparate waren in Nisuhni-Nowgorod zum ersten Mal auf einer
russischen Ausstellung vertreten. Uhterdon Maschinen zur Bearbeit ung
von Metallen uud IIölz waren Sägegatter um zahlreichsten. Ferner
sind hier hervorzuhchcn Fräsbäuke, die 1882 noch nicht vorhanden
'waren. Neben den Geräthsmasobiueu hatten in grosser Zahl Web-
und Spinnstühlc, darunter besonders Webstühle aus Lodz Aufstellung
gefunden. Di*1 Zahl der Dampfmaschinen übertraf alles auf russischen
Ausstellungen Dagcwesetic. Auf der Ausstellung von 1882 waren
drei, hier 2f> vorhanden, davon 19 auf Fundamenten montirt. Neben
den Dampfmaschinen sah man 1‘etroleummotoru. Als eine Selten-
heit auf russischen Ausstellungen verdient ein Gasmotor Erwähnung,
wobei noch der interessante Umstand hervorzuhchcn ist, dass der
erwähnte Motor für Bussland den ersten Versuch darzteütc, das
Steinkohlengas durch Naphthagas zu ersetzen.

t'ig, ’jt'J, Uavf.(Qc*><‘ttult 'irr (iruf^e J/a '«tau hh*{ BttMrHtelnU»

Die Gruppe für Elektrotechnik zerfiel in 14 Abtheilungen, welche
die vielfachen Anwendungsarten der Elcktricität auf den verschieden-

sten Gebieten der Technik, Industrie und des Haushaltes vorführteu
und die verschiedensten Maschinen und Apparate enthielten. Gra-

phische Tabellen, Diagramme und statistische Tabellen ermöglichten
es dem Besucher der Ausstellung, sich über den gegenwärtigen Stand
der Elektrotechnik auf das genaueste zu oricutircn.

In verhältnissmässig geriuger Zahl waren Pumpen vorhanden,
um zuhlreichsteu noch die Dampfpumpen von Whartington, deren
Eigentümlichkeit, im Gegensatz zu dem gewöhnlichen Typns der
Dampfmaschinen, im Fehlen rotirender Theile besteht. Dieser Typus
erfreut sich in Russland bedeutender Verbreitung. Eine besondere
Unterabteilung dieser Ausstellung bildeten Feuerwehrpumpcn. Neben
ihnen hatte eine kleine Gruppe von Substanzen una Apparaten zu

Schleif-, Polir- und Reinigungszwcckcu Platz gefunden.
ln dem Nebengebäude der Maschinensection wurde fast ein

Drittel des Raumes von Dampfkesseln verschiedener Systeme ein-

genommen. Daran reihten sich Mülloreigeräthschaftcn und nicht

besonders benannte Maschinen und Apparate, darunter Papicrhülsen.,
Chocolade-, Parfümerie- und andere Maschinen und zum Schluss
eine Gruppe Hebemaschinen, dio jedoch, was die Zahl der Aus-
stcllungsobjecte anbetraf, schwach beschickt war. Sowohl das Iiaupt-,
wie das Nobcngebäude enthielten nur je oineu Krahn. „Vorrichtungen
zum Schulze von Leben uud Gesundheit des Fabrikarbeiter*“ waren,
wenn auch nicht als selbständige Gruppe. SO doch zahlreich ver-

treten. Da dieselben jedoch in innigem Zusammenhänge mit den
Maschinen standen, vor denen der Arbeiter geschützt werden soll,

so entzogen sie sich leicht dem oberflächlichen Blick. Die Apparate
waren aus gezogenen Kupter-

röhren hergestelit

Nicht weit von dem Com-
plex feuerfester Bauten war die

Unterabt heihuig für Feuerlösch-
wesen in einem besonderen
Pavillou untergebracht. Da«

‘Gebäude hatte eine originelle

Bauart; die den erwähnten
Bauten zugekehrte Seite stellte

ein Feucrwchrdepüt dar. Von
Nebengebäuden umgeben er-

hob sich ein zweistöckiger Sig-

nalthurm: zur Rechten dessel-

ben befaud «ich da* Depot-, zur

Linken der Stall für die Pferde,

ln diesem Gebäude war wäh-
rend der Ausstellung ein nach

allen Kegeln des Feuerlösch-

wesens orgauisirtes Feuerwehr-
commando statiouirt. Im Pa-

villon erblickte man Geräth-
schaften und Vorrichtungen, die auf das Lösohwesen Bezug haben,
statistische Tabellen über Feuerschäden, Daten über die Thiitigkcit

freiwilliger Feuerwehren etc.

Die handelspolitische Bedeutung der
Mandschurei.

Die Verhandlungen, die wegen des Aushaues der sibirischen

Eisenbahn zwischen Russland und China geführt worden sind, kouuteu
für beide Theile keinen günstigeren Abschluss finden, als durch die

Bereitwilligkeit Chinas, die Legung des letzten, östlichsten Theiles
der riesigen Bahnstrecke durch die Mandschurei zu gestatten. Ganz
abgesehen von der politischen und strategischen Bedeutung, die ciu«
solche Verbindungsbahn zwischen zwei Weltreichen mit sich bringen
muss, wollen wir nur die augenscheinlichen ökonomischen Vortheile
ciugehendor besprechen. Das kann aber nicht besser gvschchon.
als wenn wir dio geographischen und wirtschaftlichen Verhältnisse
der Mandschurei seihst besprechen.

Die Mandschurei, die nördlichste Provinz des chinesischen Kaiser-

reiche«, umfasst 082000 qkm (Deutschland 540519 qkm) und hat gegen
13 Mill. Einwohner. Das Klima ist durchweg gemässigt und beständig,

sodasa sich die Landwirtschaft recht günstig entwickeln konnte.
Au landwirtschaftlichen Producteu finden wir: Weizen, Gerste,

Buohwcizen, verschiedene Hirsesorten, besonders die. indische Hirse,

ferner Hafer, Mais, Hanf, Mobu (nur zur Opiumgewinnuug), vorzüg-
lichen Tabak und endlich zahlreiche Arten von Iliilsoul'rüchten.

Unter dcu letzteren ist eine ölhaltige Erbse am meisten vcrhruitcl.

Au* ihr wird ein Speiseid gewonnen uud die verbleibenden Rester

werden zu Vielifutter verwendet
,
sowie ausserdem, zu Kuchen ge-

presst, in die südlichen Provinzen Chinas ausgeführt, wo man sie

zur Verbesserung des Bodons, namentlich in dcu Zuekcrrohrplantagen.
benutzt. Mannigfaltig sind auch, besonders in der mittleren und
südlie.hen Mandschurei, die Gemüsepflanzen und die Obstbäumc. Die
besseren Sorten der mandschurischen Birne gelangen sogar an den
Ilof zu Peking. Auf der Halbinsel Liau-tong wachsen Baumwolle.
Reis, Indigo. Wein (zum Wintor werden die Reben in Furchen zu-

gedockt), Maulbeerbäume und Eichen, deren Blätter der Seidenraupe,

zur Nahrung dienen nud wodurch eich eine bedeutende Production
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eigenartiger Seidenstoffe entwickelt hat. Die früher sehr umfang-
reiche Gewinnung der Wurzel des Ginsengs, einer Droeue, die nach
der Ansicht der Chinesen alle Krankheiten heilt und daher mit Gold
nufgewogen wird, ist sehr zuruokgcgangcn, und die chinesische Polizei
sieht das Sammeln dieser Wurzel mit Misstraucu an, weil es im
Volke den Hang zum Vagahundireo nährt, ln neuerer Zeit wird
übrigens der Ginseng auch augebaut, allein die Chinesen schätzen
die cultivirte Wurzel weit niedriger als die wildwachsende.

Yon den llausthiercn ist am verbreitetsten das Schwein, das in

China überhaupt die hauptsächlichste Heischnahrung liefert. Gerade
das mandschurische Schwein ist wegen der Güte sciucs Fleisches
besoudera geschätzt; es wird daher in grosser Menge in die iuuereu
Provinzen Chinas ausgeführt.

Die Berge und Wälder sind reich au Bauholz, Mineralien und an
Pelzthieren aller möglichen Art. I)*s Fell de» mandschurischen Tigere,

der ein langes, seidenartiges Haar hat, ist weit schöner nls das des in-

dischen. Von den Vögeln sind zu neunen Falken und Habichte, die
schon seit alter Zeit den Uuhm des Lande» bilden. Die Gewässer siud

überreich au allerhand Fischen, wobei sieh der Lachs und der Hausen
durch eino besondere Grösse auszeiuhnen. Im Suugari und einigeu

anderen Flüssen werden unter anderem auch Perlen gefischt.

Von den Miueralschälzen sind am wichtigsten: Gold, Sillicr,

Kisen, Blei und Steinkohle. Die Gewinnung von Gold durch Privat-

personen ist hier urst vor einigen Monaten erlaubt worden.
Dio Versuche der ltusson, mit der Mandschurei iu Handels-

lieziehuogeu zu treten, lassen sich bis in die fünfziger Jahre zurück»
datiren, doch haben dieselben erst in jüugstor Zeit Erfolg gehabt
und durch die projeetirU) Bahn wird sich sehr bald eiu Hotter

Handelsverkehr entwickeln.

Die im Bau begriffene Sibirische Eisenbahn macht bekanntlich
von Transbaikalicn aus, links am Amur bin, über Chabarowsk, am
Ussuri aufwärts bis Wladiwostok einen bedeutenden Bogen nach
Kurden. Dieser ltogrn wird fast in gerader Linie abgeschuilten,

st cu n von einer Station des üstliolien Transbaikalicn aus eino Eisen-

bahn in südöstlicher lticbtuug durch dio Mandschurei direct uueh
Wladiwostok geführt wird, weluhc Hauptlinie denn auch die Aussicht

hat, zuerst iu Angriff genommen zu werden. Aber cs ist höchst
wahrscheinlich, dass gleichzeitig eiuc südliche Abzweigung dieser

Bahn uach Port Arthur und eine nördliche Abzweigung nach Aiguu
ain Amur gebaut werden wird.

Von den Städten der nördlichen Mandschurei, die früher oder
später in den Bereich der maudschurisebeu Eisenbahn kommen
werden, dürften sieh die folgenden zu den wichtigsten Märkten für

den künftigen Waarenaustauseh zwischen ltussland und China ge-

stalten. Kirin (120000 Einw.), Zizikar (G0000 Einw.), Sansiug (15000
Kinw.), Ninguta (10000 Einw.), Altsehuka (40000 Einw.), Pc-tu-na

(30C<)0 Einw.) und Aiguu (I000O Einw.) In Stadlund Provinz Kirin

bildet der Tabak den llaupthandels-Artikel, während in Ziziknr,

Sansiug und Aignu vornehmlich gross« Tauschgeschäfte an Pro-

ducteu der Viehzucht und Jagd gegeu ludnstricartikel abgeschlossen

werden.

Geschichtliches über die Fahrradfabrikation.

Es mögen jetzt kaum 10 Jahre verflossen sein, als man iu Witz-

blättern allerlei Carricatureu in Bezug auf das Fahrrad uud sciuc

vielfache Verwendbarkeit brachte, wie viele von den damals be-

spöttelten Projecten sind heute realisirt ! Das Fahrrad hat eine un-

geahnte Bedeutung erlangt. Der Dicnstmanu auf dem llade, dcu
wir noch vor kurzem im Bilde helachteu, steht heute zu unserer

Verfügung; der beritteno Infanterist ist keine spasshafte Redeus»

art mehr, seitdem das Stuhlross in den Dienst der Armee gotreten

ist, und so giebt es der drastischen Beispiele für die ganz unge-

wöhnlich rasche und vielseitige Entwicklung der Fahrradiudustrie

sehr viele. Interessant ist es, die Fabrikation dieser modernen Ve-

hikel bis auf ihre ersten Anfänge einmal zurück zu verfolgen; wir

thun dies im Nachstehenden au Hand eines Vortrages, dun Dr. A.

Schleimer kürzlich im „Verein deutscher Ingenieure“ über die Ent-

wicklung der Fahrradfabrikation gehalten hat. Redner führte otwa

folgende» aus:

Es giebt kaum irgend ein Erzeugnis» der modernen Technik,

an welches sich ein so grosses und allgemeines Interesse heftet, als

dis Fahrrad. Ursprünglich eine deutsche Erfindung, denu zwei Nürn-

berger, ein Uhrmacher und ein Zirkclschmied, kamen um die Mitte

des 17. Jahrhunderts zuerst auf dcu Gedanken, zwei in eine Linie

gestellte Räder durch ein verbindendes Gestell mit Sattel zu einem
„Triumphwagen“ genannten Vehikel zu gcslalteu, hat das Fahrrad

auch durch oiuen Deutscheu, deu Oberforstmeister Willi, v. Dräse,

um 18H5 seine Wiederhclebuug erfahren. Allein die „Dräsine“ blieb

ein Spielzeug, hi» 1867 Michaud iu Paris die Pedale erfand. Mit

dieser Verbesserung war der Boden für die praktische Verwcrthung
des Fahrrades gegeben. Dennoch dauerte es uoch länger als 20 Jahre,

che diese Folge ciutmt. Für den Techniker, der die Entwicklung
uiiterleht und beobachtet hat, liegt die Ursache der anscheinend un-

begreiflich langsamen Entwicklung seit 1867 ziemlich klar. Mit
Anbringung von Pedalen war zwar ein bedeutender Fortschritt ge-

macht worden: aber ein Fahrrad wog noch immer 80 Pfund, und
seine praktische Verwendbarkeit litt unter dem Festhalten au dem
Hochrade, dessen Handhabung schwer zu erlernen, uud das unter

allen Umstünden gefährlicher ist als das später erfundene Nieder-
|

rad. Bevor das Fahrrad wirklich praktisch war, mussten uooh !

eine Menge Verbesserungen ersonnen werden. In England, wo
seit 1871/72 etwa das Fahrrad fabrikmassig hcrgcstellt wird, er-

setzte man zunächst diu schwere» Holzspeioheu durch Stahl-

drahte. Bald auch belegte man die Felge mit Gummi. Später
glaubte man duroh das Dreirad eiucu grosscu Wurf zu thun, was
sich in der Folgezeit als ein Fehlschuss erwies; denn das Ende der
80er Jahre erfundene Niederrad trat alshuld in deu Vordergrund
des öffentlichen Interesses. Zugleich wurde das Gewicht des Ve-
hikels immer geringer. Man lernte da» Gestell aus Gasrohr formen,
man versah das Niederrad mit citicr Ucbersetzung, die am llochrad«
uur in sehr beschränktem Grade anzubringen ist, man wusste die

Kette zwischen Pedalrad uud Zahngetriebe an der Hintcrradachso
immer vortheilbafter zu construircu. Endlich erfand der Englaudcr
Duulup 1888 den Pneumaticreifen

,
der als die Krönung der Erfin-

dung des Fahrrades auzusehen ist. Seine Anwendung hatte die von
uns milerlebte Folge, dass fast plötzlich das Fahrrad in die allge-

meinste Aufnahme kam. Seit Einführung des I’neumatie iu Deutsch-
land siud sechs Jahre verflosson. In dieser Zeit sind über «iu«

Million Fahrräder iu Deutschland fabricirt worden. Die Leichtig-
keit, Schnelligkeit und Bequemlichkeit der gegenwärtigen Form des
Niederrades ist allein dem Pncumatic zu danken. Das Gewicht ist

auf 20—25 Pfd. hcruntergegangcii.
Hieran schloss der Redner eine Betrachtung des heutigen Nietier-

fahrrades, und gab eine Kritik der verschiedenen Bauarten, sowie
der uoch wünscheiiswerthen Verbesserungen. Als xu beseitigende

Mangel gelten ihm unter anderem die Hartlothung der Rahmen-
tlieile, vor allem jedoch dio Kette nähert ragung; doch giebt cs bis-

her Dicht» Besseres. Von grossem Interesse war, was der Redner
von der colossulcii Ausdehnung des Fahrradhaucs in Amerika uud
England erzählte. Verglichen damit wird Deutschland noch Jahre
bedürfen, che cs dio gleiche Stufe des Fahrradhaucs erreicht. Iu

gauz Deutschland sind im letzten Jahre 300000 Räder gebaut worden,
ebenso viel wie allein iu Coventry und Birmingham iu der gleichen

Zeit gefertigt wurden, wo jetzt bereits die ganze nächste Jahres»
prodaction verkauft ist. Da Deutschland 1895 noch 14O000 Fahr-
räder ciugeführt hat, und der Consum noch beständig zunimmt, so

ist. noch eine grosse Ausdehnung unserer Fahrradfabrikatiou mög-
lich, besonders da eia Export nach Russland in bestimmter Aus-
sicht ist. Mau darf auf das Auhalten dieser Verhältnisse für die

nächsten zehu Jahre wohl mit Sicherheit rechnen
;
denn das Fahr-

rad ist ein allzu wichtiger Factor des Verkehrs geworden.

Ausstellungen.

Die II. Kraft» und Arbeitsmascbinon-Angstellung München 1898

ulte erste fand im Jahre 1883 statt) lat durch die Zeichnung eins» mehr als

genügenden Garantierende seitens der Münchener Bürgerschaft liuanzielt

sicher gestellt. l>ia Direktorium ist bemüht
,

dio Ausstellung möglichst

interessant and snziehond za gestalten. K» aalten in fünf Gruppen nicht

blos Kraftmaschinen bis zu 10 PS nnd Arboitsmaschlnen, Werkzeuge, Grrktho,

Apparate, llilfamaterialien ausgestellt, sondern auch Fabrikationen und Werk-

stätten im Betriebe vorgerührt, jiopulir gehaltene fachwissenschaftlich« Vor-

träge uud eine Ausstellung der technischen Facbllttei-atur damit verbunden

werden.

Preisausschreiben.
Das Dircctorlam fflr die II. Kraft* und ArbeUsmaschincn-Aas-

Stellung: lu München 189$ veröffentlicht eiu PrelSHUsAohreltMn. welch«!

die Erlangung von Entwürfen xu Ausstolluugs-Plak *teu bezweckt. An
dieser bis zum 1. April 1Ü&7 zu lösenden Aufgabe köunen aml» Zcicburr aller

Nationen betheiligen. Das Nähere Ist auf Wunsch vom Ausstellungs-Bureau.

München, Färbergraben I zu erfahren.

Verschiedenes.

Der directe Import Deutschlands In Xeusüdwalcs betrug tm

letzten Jahre 430697 Lstrl. bei einer Gesamteinfuhr von If»9f.nf41u Lstrl.

Nach sachverständiger Schätzung siud aber die Uber ander«* Lander. nament-

lich über Großbritannien, nach Neutdldwale« gelangenden deui*< hen Waaren

io Wirklichkeit auf etwa 75U (KR) Lstrl. jährlich zq bewerthsn. Der direct«

Ein* uud Ausfuhrhandel mit Deutschland Ubertrifft seit dem Jahre 1*93 «len

aller anderen Länder mit Ausnahme von Grossbritannien, stellt aber immer-

hin nur etwa 1 des Goftratbandel* dur. Um nun den iudirteten Einfuhr»

handd us« ü Möglichkeit zu vermeidet», rnth eiu amtlicher Bericht zu dem
Versuche, unmittelbare Verbindungen anzukodpfen. Dazu wäre die Gewinnung

geeigneter Agenten oder die Hluausscndang passender linkenden notliweudlg.

Aach müsste dem sich etwa entwickelnden Geschäfte uud der äußerst sorg-

fältigen Ausführung der erhaltenen Aufträge uud der vorsichtigen Ver-

packung dauernd grosse Aufmerksamkeit goscheukt werden. Die Zahlungs-

bedingungen wären am besten io der Weise zu vereinbaren, dass die Lade-

scheine nach Ankunft der Waare bei einem alcherni Bankinstitut« iu Austraileu

von dem Empfänger erst nach Begleichung der Rechnung abgenowiuvn werden

können. Ein solches Ucbertcnkou de- Handeln iu neue Bahnen wird sicher-

lich grosso Anstrengungen uud viele Mühe erfordern , aber man darf nicht

glauben, dass ttolrbe# D«*mUhea als gäuzlich botfnuugsloH zu betrachten Dt.

Die Fabrikanten sollten indessen nie durch besonder* niedrig bemessene
‘ Preise ihren Waaren In Australien Eingang zu verschaffen suchen, liutc

‘ <luaiitüt«u finden sicher besseren Absatz, auch wenn die Preise etwas höher
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atiBfalleu. Die wichtigsten Einfuhrartikel au» Deutschland »ind derzeit iu

.WusÜdwales folgeudc: Ccment, Piano» und ander«* Musikinstrumente, Schnitt*

warnen und andere Kleidungsstücke, Schuhwuurcn. Dttlit und Nagel, Kison-

liohlwanren, Klsenkurzw aaren, Spirituosen, Hier, Lichte, Nähmaschinen, Tabak,

Cigarren und Cigaretten. Salz, Chemikalien, Drogucn. Glas* »treu, Papier-

wauren und Bücher. Möbelwairen , Spiel* and Galanterlewaarvn und Stärke.

Wuaron mit dem Stempel russischer Firmen uuterliegeu laut

neuraler Verfügung der russischen Zollbehörde folgenden Bestimmungen:
Da aua dm» Ausland beständig zahlreiche nur mit dem Stempel rassischer

Fabrik- uud Haudrleünncn verarheno Waaren anlangcu , so sollen künftig

diejenigen derselben bei der Zollrevision zarUckgcwiescn werden, welche mir
d»*n russischen Stempel tragen, dabei aber doch selbständige Erzeugnisse de»

Auslandes »ind. Diejenigen Waaren hingegen, wolchc außerdem noeh Ihre

genaue Herkunft dureh den. sei es auf den Gegenständen selbst oder deren

Verpackung anfuedrUckten ausländischen Fubriktdetupcl tragen, ««der die-

jenigen. welche kein eelbständlges Erzeugnis* darstelleu, dabei aber nur einen

russischen Stempel aufwel»en und zur Verpackung, Umhüllung oder als

Kt i ki tte der von dem russischen Fabrikanten im Lende seihst hergeatellten

Erzeugnisse dienen, sollen ohne weiteres die Erlaubnis» der Klnfuhr erhalten.

Dl«! Xackoreinfnhr llullcns gellt eelt IH91 langsam ruiiick, ttirlla

Infolge der Erhöhung de» Einfuhrzölle*, theils durch die F.ntwloklung «ler

einheimischen Zuekerindustric. Gegenwärtig sind an der italienischen Znckcr-

einfulir, die im vergangenen Jahre auf 729000 D.-C. sieh belief, Oesterreich-

Ungarn uud Frankreich am stärksten betheiligt, ihnen folgen Aegypten,

Russland und England. Der deutsche Zucker, der früher zeitweise eiue

grosse Rolle auf «lern italienischen Markte spielte, ist dureh den öster-

reichischen und französischen ganz verdrängt worden. Im Jahre 1892 hat

Deutschland 238700 D.-C. Rohzucker und 17 500 D.-C. Raffinade nach Italien

geliefert im Wcrthe vou zusammen 7 150000 M: 1893 sank sodann die Einfuhr

aus Deutschland auf 43C30 D.-C. Rohzucker und 11100 D.-C. Raffluadu lut

Weithe von zusammen 1 650000 il herab. Im folgenden Jahre war die Pro-

duction der italienischen Zuckerfabriken äuseorst gering, es wurden nur

2G 500 D.-C. Rohxnekcr erzeugt. Infolge dessen stieg die Einfuhr von deut-

schem Rohzucker auf 92200 D.-C., um allerdings 1895 gleich wieder auf

41700 D.-C. horubzugehen. An rafttnlrtem Zucker wurden 1894 nur 800 und

1895 sogar nur 40 D.-C. aus Deutschland elngeführt. Im laufenden Jahre hat die

Einfuhr aus Deutschland, sowohl von Rohzucker als auch von Raffinade ganz

aufgehurk Die Verdrängung d«'S deutschen Zucker» ist tkeilwcise duruuf

zurückzufUhrcn, dt»» Italien vorzugsweise hochgradige Waare tSaudzüeker,

Krystallzucken verlangt, worauf sich namentlich die österreichischen Fabriken

eingerichtet haben. Für di** nächste Zukunft dürfte neben

Oesterreich auch Rußland stärker in Hetmeht kommen.
Nach fremden Consulatbcrichten »ollen für 1890 grosse

Mengen russischen Samlzuckens vou Italienischen ltafrt-

ncuren angekauft worden sein.

Neues und Bewährtes.

Heissluft- und Dampf-ltadeapparat

von ilcr Aktiengesellschaft Schaffer & Walcker,
Berlin.

(Mit Abbildung, Fig. 20-1.)

Bin Hade-Apparut, welcher sowohl für Heissluft- oder

Dampfbäder, wie auch für beide za glelohcr Zeit gebraucht

werden kann, ist eine Neuerang auf dem Qeliiet der llygi«*ne,

die nicht allein von Krankenhäusern, Badeanstalten und

AcrztOD , sondern auch von Familien und Leidenden «Her

Art mit Freuden begrüsst werden wird. So vorzügliche

Dienste auch ein Dauipfbud io manchen Fällen leistet,

s«» glebt e* doch viele Naturen, die ein solches nicht

vertragen und iu ihren Leiden mehr nach trockener Wanne verlangen, wie

?.. B. Herzleidende, RheumatismuskranKe et«*. Diesen kommt nun da» neue

H«*ia*luft- und Dampfbad iu erster Linie zu Gute. Aber auch jeder

andere, mag er gesund oder krank

sein, kann llslssluftbidcr ohne jeg-

lichen Nachtheil für »eine Grsundholt

gebrauchen, denn trockene Wärme i»t

in jedem Falle besser zu vertragen al»

feuchte. Da mau jedoch ln dem Bade-

apparat, dessen Abbildung wir ln Fig.

263 bringen, heisse Luft uud feuchte

Dampfe zugleich heilsam auf den Körper

einwirken lassen kann, so bietet der-

selbe gegenüber den schon existiren-

den Baussehwitzbädern noch besondere

Vorthelle. Der Gebrauch dieses von der

Aeticugcaellsehaft Schäffel* &
Walcker in Berlin SW, l.lndonstr. 18

gebauten Apparates ist ein höchst ein-

facher. Der Heizkörper befindet sich un-

ter dem Stuhle, suf welchem der Badende
Platz zu nehmen hot. Zur Erzeugung von lielssluft öffnet man die Löcher des

Heizkörper» dureh Drehen des Deckels; will man jedoch den Apparat schneller
iinwanuon, so wird der Ring de» Dockei» ganz abgenommeo. Hierauf schiebt

mau dir brennende Lumpe iu die Glritschienen
,

schltrsst den Apparat und
deckt die HalbÖffnung zu, um das uunütze AusatrSmeu der heissen Luft zu

vermeiden. Ist der Apparat gut durchwärmt, so öffnet man lim möglich»:

schnell, vorschliesMt den Deckel de» Heizkörpers wieder und begiebt »ich

nun rasch selbst iu das Bad, das sorgfältig luftdicht verschlossen wird (auch
oben an der Hal*«iffuung). Durch Drehen des au der rechten Stuhlwitc be-

findHohen Griffe» kann die erforderliche Temperatur von dem Badondon »clb.*t

nach Bedarf rogullrt werden, wie mich der am Kasten befindliche Thermo-
meter die jeweiligen Hitzegrade anxeigt.

Will man anstatt de» ItcissluftbadcN rin Dampfbad gebrauchen, so hebt

inan den oberen Theil des Heizkörper* ab uud hängt den Dampferzeuger
iu den unteren Deckel ein, nachdem man die Heissluftlöi-her geschlossen hat.

Dann füllt man den Dampfkessel mit möglichst heiasem Wasser zum so-

fortigen Gebrauch.

Weltore Vorzüge des Badcnpparates sind. da»a mau Stuhl und Fu»»bank
beliebig hoch oder niedrig stellen kann. Der Apparat, der »ich Übrigen»
eben»» zur Heizung mit Spiritus wie mit Gas eignet, Ist bei »einer gefälligen

Form uud eleganten äusseren Ausstattung eine Zicrdo für jedes Schlaf-

zimmer. In klciueren Städten, wo cs keine öffentlichen Dampfbäder gi«*bt.

bürgert »ich der Schaffer uud Wab-kertohe lielssluft- und Dampf-Badcappaiwt
immer mehr ein. Er wird von der Fabrik ln jeder ifolzsorte hcrgcstellt, als

Mahagoni. NuKsbiiuni, Elche et«*., und kostet In der einen Ausführung «No. I)

130 M, ln der anderen (No. II) 120 M.

Tragbares Schreiblesepult mit lliieherstiitze
, Schreib-

zeug etc.

von G. Thieler in Insterburg1

.

(Mit Abbildung
,
Fig. 264.)

Das» eine schräge Aaflagcfl&ehc beim Lesen uud Schreiben nicht allein

für das Auge ungleich vortheUbaftcr, sondern für die richtige Körperhaltung
im allgemeinen viel zweckmässiger ist als eine gerade Fläche, darauf h*b*u
Aerxte sowohl wie Pädagogen schon •« häutig hingewiesen, dass elu nähere»
Eingehen auf die Gründe, die fiir die schräge Fläche sprechen, hier kaum
uüthlg erscheint. Das durch unsere Abbildung Fig. 264 verjnschuaUrhtc
Schrclblescpult von a. Thieler ln Insterburg hat diesen Vorzug einet

schrägen Auflngcflärhe
;

rs bietet aber für Denjonigcn. der daran at beitet,

auch auwM'tdem noch verschiedene Annehmlichkeiten und Erleichterungen,

db* aus der nac hstehenden Abhilduug und Bes«*hreihuug de» Pultes am besten

hervorgehen werden.

yijf. 2W. Hiutluft- und Ihu.uj f-i

opparnt r. •/. .1Cf.-öV«. Scäojfcr
IValcktr. Hirtin.

Vip. ’JC4. Tra^Hirft Schriiblrirpult ix.u (i. TAirtrr, Indtr’/iirj.

ThieloFs tragbare» Schrclble»cpult besteht ln der Hauptsache aus der

mit I.cdcrtuch überzogenen, schrägen Sohrclbplutt»* A uud der auf diesor Platte

i angebrachten AufnU-llvorricbtuug Tür Bücher. Hefte, Noten etc. Letztere

werden in der Hohlkehle in m des unteren kastenfönnigen Theiles der Stütz-

Vorrichtung aufgesetzt und an den (beim Nichtgebrauch uiedcrzuklappoudeu'

oberen Theil (S t p d V> derselben angclohnt. Vor der Hohlkehle m m befindet

sich eiuo zweite Rinne zur Aufbewahrung von Federhaltern, Bleistiften und
Stahlfedern. Zwei federnde Zwingen i i in dem Ausschnitt n dienen zum
Festhalten der Blatter des aufgeschlageueu Buches. Euter der Srbreibplnttc

ist ausser dem rechtsseitig ungeordneten ausziehbaren Kasten h für das

Tintenfass, un der Rückseite de» Pultes eiu ebenfalls nuKxichbaror Kasten B
für Briefbogen, Couverts, Briefmarken und khnlicho Utensilien angebracht.

Die grossen Vorzüge de* Pultes werden besonders iu dem Falle zur

Geltung kommen, wenn mau iu steter Abwechslung einmal zu schreiben uud
daun wieder ln ein soust vielleicht recht unhandliches Buch (Lcvikon etc.v

cinzuschcn gezwungen ist, wie z. II. heim Priipariren und l'ober»ctzeu au»

fremtlcn Sprachen und ähnlichen Arbeiten. Thieler’* Sehreiblrsepult er.

scheint ilaher ereignet, ebensowohl dem Kinde bei Erledigung seiner Schul-

aufgaben, wio jedem Studireudeu bei seinen Arbeiten sehr gute Dienste zu

leisten. Es wird au* diesem Grunde auch lu zwei verschieden grossen Aus-

führungen bergc;)t«llt. Der Preis ist in jedem Falle ein »ehr massiger, iu

der für Kinder berechneten kleineren Ausführung (50X40 cm> kostet das

Pult 4,50 M. iu der für Erwuchsen© bestimmten grösseren (66X42 emt OM
Zu beziehen ist das Pult vom Erfinder.
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Uhland’s

Technische Rundschau 1896.
Gruppe I.

Metallindustrie, Bergbau und Hüttenwesen.

Alphabetisches Sachregister.

• bedeutet: mit Abbildungen, f mit Skiseenblatt.

A.
tbdrchrn ron Achsen» Apparat zum — von J. A. Do-
naldaon. Grocnvlllc. |57.

ihachueldevorrlchtuBg für die Gclcukangeu für Schirm*
rippen von vorbearbeitetvm Fa^oudraht von Brcmshey
A Ca, Olillga, t.v*.

Achten*Abdrehapparat von J. A. Doualdson, Green*
rille,

t Uelsen» Amerikanische Methode zum Zcnohlaccn von
—» fl6.

inbohrmaschlae, Rohr- — von John llcaruc, New York
und Eimer E. Ci*oo, Brooklyn. 16.

Aufhängung einer Glocke der Kirche „SaorM’oear“ In
Paria» *28.

Ulrar. Krz- und Stein- — für Tagebauao lagen, "43.

Aasbalnnclren voo Riemschvihcn — Verfahren »um. "5.

Aushobrln von Kellnuthen. Tragbarer Apparat zum »

vn Wellen von L. Lake .t H. J. l.ako, Philadelphia, t3$
\aarickrirrlchtung für Lochmaschinen

,
SclbstthAtlgc

-- von Otto Tarcke, Dresden, f37.

B.

Ilaadsaire, Metall* — von F4tu Dofixc A Co.. Lüttich, fS.
Hank iod Yontclatr, Die ftuer- und -clnbruchaicheron
Gewölbe der New Tersey, *31.

tun und Reparatur von FubrrtiJern, Einiges Ciher —

,

*2. *21. MO. »öl. **2.

Bergbau, Klaktnsche Kraftttbertragung im — Ml, Ml.
— Kohlen- —, unter See, 44.

mcjele-IlandgrlflTen > Maschine zum Riegen von — von
Gustave Schacht, Cincinnati. f.S7.

— *Thelle, Drehbank für — von K. J. Mo. Clellan, New
York. TÜ8.

lilcam von Blc jcle-HandgrlfTcn , Maschine xum — von
Gustave Schacht, Clnoinuutl, fS7.

tilfgmaschinc, Kettenglieder- — von John Stubbe.
PitUburg,

— Wiukclrlscu- — von Otto Froriep, Rheydt, fi.
Rlrch*D©*en*Fabrlkatlon , Maschine für die — von
R. Karges. Hraunsohwcig, M9.

Hleehrefasven , Verfahren zum Vcr»chllt«Meo von —
von Frederlck Kdw. »einig, LoutavlUo, 138.

— .Glühofen von Kninu Versen, Dortmund, fSl.— .Scheren vou F. X. Uoner, Ravensburg, *2s.
— -Tafeln, Flanschraasobloe ihr —, f30.
• und ProfHelsen*Hebel*Scherc von A. Moycr-Staho),
Fehmltorf. *61.

— «Walzwerk der Glasgow Iron and Steel Company,
Wlahaw. +.40.

P.lll/abh lter- Prafonzsapparat von Mdter A Mertlg,

Dw»dtjo-N.. *33-

Kehrer aur Herstellung einer Sprengkammer am Fubic
doa llohrloohei von Victor Gulllat, Pari*. 13».

Bohrfutter von Friedrich Plattenbar#. Iserlohn, f$7.
Bohrmaschine, Gestein»- System Humboldt von der
Maschinenbau-Anstalt Humboldt. Kalk b. Coln a. Rb.
•».
— — . System Schramm von dor 8oot6(»1 Anonyme d«s

Forge«, Usincs et Fonderles de Gllly. f<6.— — von Gebr. Salzer. Winterthur, +61
—

f Hand* —, Syatem Demany, TCi.

— . KretrlM. ch- — von Prontica lirothexs, Worcestor, 17.
Bohrmaschinen, Spannvorrichtung für Drill* — von
George A. Traftou, Portsmouth, f57.

— . Transportable — mit elektrischem Autrleb von Collet
und Engelhard. Offeobach a. M., *4.

Bohrmaschine, Bohr* - - von John nearoe, New York
and Klmer E. Cisco. Brooklyn. +6.

— . Scbnell-Üeetelne- — von P. J. Ogis, fi£.

System Rltiot, «3.
— , System Thomas. rf-3.

— , 2 * tpindiitfe — von Alfred Herbert, Coventry, MJ.
— von I). C. Stover und Fredr. W. Hoefer, Freeport,

tS7, f».— von Wilhelm Bauob und Adolf Würfel, Eintracht»-
h litte, fW.

Holzen, Maschine zur Herstellung von NAgeln, —
, etc.

von Robert PoweU. Cleveland, 137.
HriquettpretskopffB, Vorrichtung zom Naobhobeln der
seitlichen Keil* und unteren HakenflAcheu an - von
Billcter A Klonx, Aschersleben, i37.

c.
Cestrifngnl*Glotav*rfahrcn für zwei Metalle von P. Huth,

Uelsenktrohen, 117.

Coqullle zur Herstellung von Hartgusvwnlzea von der
l'oxntuandit*G«**!l*cUafC p.dpers A Co., Slcgou, 116.

lupolofeu-Aufbau. Klnigo» über — und -Betrieb. 147.

i

D.
Dampfhammer von der Clovcland Punch A Shear Works

Co., Cleveland, fJ7.
IlianiaDtvtahlvüvt'U von Wilhelm H:irtmnnn, Fnlda, "27.

Brahlbaspel, Vi-mtollbarur —, "JA
Drahtzug mit »cbwiugeiidem Zlchoiten von Karl Berken-

hoff. Herbora. t6
Drehbank, Ki&eababnrAder- — von F<tu-I>efix« A Co.,
Lüttich, fT.

— für BlcyclA-Thoito von E. J. Mc. Clellan, New York.
+38.— -Futter mit auswechselbaren langen von Georg
Beamter, Bockcotirda, f3$.

— . OowiudebobraT — von J. E. Ucinecker, Chemnitz-
Gablonz, "13.

— , Konus- — und Handhobelmaschiu* von .Diercks-
mayor A lleUner, Mockau- 1-clpsig, "3

•Schlitten mit zwei abwechselnd arbeitenden Sticheln
von A. H. W. Witte. Obrrnculond, fj.

— , Unirersal-Kevolwr* — von Mas Ha»«e A Co., Ber-
lin, "33.

— zum Gewindeschneiden bei Zahnstaogcnvorschub von
Christian Nickel. Aachen. t-T&.

Drehbänke, Mitnehmer für — von Gustav Fischer,
Kibcrfold. f58.— mit Vorrichtung znr Angabe der Leilspiudclttvllangcn
von Franz Braun, Zerbat, f37.—
,
KovotveT* — von M. Mittag, Berlin, *W.

— . Vorgelege für - , "23.

Dosea-rahrikatlon, Maschinen für die Blech- — von
R. Karge*. BraunsChwolg, Ml*. •

Drehherz, HclbstthAtig fvaUpaunoudo» — von Gebr. Brill,

Bannen. *26.

Drill.Bohrmaschinen, Spannvitmclitiing für — vou
George A. Trafton, Portsmouth, 137.

K.
Klnformen sch raubenrör wirrer Fliehen. Vorrichtung
zum llcrstcllen, Bearbeiten, Mssion und — von W. Ch.
Charter. London, f 18.

Klurickvorrlchtunir von James William Paige, Chi-
eago. fS7.

KlnspanaTorrichtnnc, 8clhhtcentrlrvndn — für auszu-
bohrendo Hohlkörper von Ernst Schmidtmann, Wis-
mar. t3".

Eheubahnräder*Drebbank von Fdta-Deflza A Co., Lüt-
tich, fT.

Erze, Röstofen für schwefelhaltige — vou Alfred Ropp.
San Francisoo. Ti

4

En* und Meln*Aurzug für Tagebauanlagen, "43.

Kiceater*Prevse, DopptdstAndrige Schwungrad- — von
Erdmann Kircbcis, Auo. *19.

,
Schwungrad* — von Hugo Dudock, Berlin, *61.

P.
Kahrradfahrlkation, Maschinen zur —, 132.
Fahrräder, Einige« Uber Bau und Reparatur der —,

"y.

•31, *4«, *31, M2.
Fallhammer mit Fodorbelastung und Zahnatangonan-
trioh von Carl Ignaz K- , Hilbersdorf, 137.

- mit Kurbalnntmb von Ernot Hmmwfabr, Soliugen-
Fooh», f3$.

Fedcrhammrr, 10ü kg.-Lufl* — von H. Hossvnmüllftr,
I.udwignhafen. *3.

Feileuhobrlmaschlne von KaibelA Sieber, Worms a. Rb .

*».
Fellmaxchlao vou C. A. II. Focke, Lotzdorf, 13-

Fellen. Walzwerk zum Auswalzcu von — und anderen
Werk«tacken »on Walther Gross, Rcmsobeid-Khring-
hausen, xLf.

Flammofen, Kegcnoratlv* — von Alex. I.aughllii, 8e-
wickley und J. ltctileauxe, Pittaburgb, 4SI.

FUDSChntasrhlne für Blechlafeln von William West-
lake, Rrooklln, f30.

Flechtmaschlnen, Vorrichtung zur llcTstellung dvr Ge*
hinge für — u. dorgL au« vierkantigem Uleidraht
von Krnst_ Pfeffer, llarmeu, 131.

Fluxstahlblöcke » Verfahren rur Herstellung kleiner —
von K. Smfdt-CaMou und Joseph Turner, f 1 7.

Flusstahl •Giessvcrfohren von 1. A. Pottcr, Clcvelaud.
117.

Formen von Ripponrohron von der HotfAnS anonyme
Uca Aclfro«, Forgee ot at- licrr do a Blcsmo, Rouffi.dt,

t!7.— ron Stufeasehelben. l>bor da» —
,
"46.

Formntaschlae. Saud- — vou A. Murray und W. Fair*
woather, Glasgow, "|7.

Form. Nuthloso Zackerbut- — und Verfahren zu Ihrer
Herstellung von Ew. v. Hofe, Sollugeu, f.1$.

Formtetfahrea für kleine Massenartikel vou William

>
Schwan, Indianapolis, f 1 7

.

Fräser • Schleifmaschine »on Edwurd N. Andrews,

^
Brooklyn. *'i\.

Fräskopf, Universal* — von der vortu. Aug. llamaun-
seh.-u Wnrkseugma«chincn*Fabrik, II. Wals, Berlin. "4.

Fräsmaschine, Muttem* — von John L. Bogert, Fla-
•hing, 16.

o.
l<aUani»lrrn. Neuerungen im —,

*H.

Gasgenerator r*«p. Bclimelzofeu von William A. Kone-
mann, <!h. G. Singer und A. F. llatch, Chicago, tS4.

Gavlothiorrlchtnng von lieinr. Müller, Leingen, f37.
Gefneranlave zum .Schachtabteufen In Vic<|, *10
Gehänge für Flrchtmnschlnen , Vontchtung zur Her-

stellung der — u. dergl. nut vierkantigem Bloldraht
von Erost Pfeffer, Barmen, TU.

Gehäuseringen, Maschine zur llerstelluug von — u. dergl.
für Uhren au* gelochten Schellen durch Urnbürdeln
mlttrl» Dfuckrolle von Baohnf A Co., Biel. f3f.

Gvldvcbrank, Panzer* —,
System Corllss, *63.

Gclrnkaugen für Schirmrippen, Vorrichtung zum Ab-
Mchiieidnn der — von vnrhourbtdtntem F'a^undraht von
lltomshey A Co., Ohligs, f3o.

Generator, Ga** — resp. Schmelzofen von William A.
Koncmariii, Ch G. Singer und A. F. ifatoh, Chicago,
134-

Geitelaftbohrmaschlficn, Nouero —, f&S.
Gt-ttvlnihohrmatchine» Schnell- —. von P. J. Oglc. <66.

Sjstosa Humboldt von der Miucliineuban-Auitalt
Humboldt, Kalk h. C6ln a. Rh.. "33.

—. System Schram vou der Soei^tf Anonyma den Korgc*.
Usitie« et Fonderic«, Gilly, 166.

(•ewlndebohrer-DrwhbHnk von J. E Keinccker, Uliooinitz-
Gahlenz. "13.

—
- , Verfahren zum H&rtcn von — , 13.

Gewindeschneiden , Drehbank zum — bei Zahnstangen-
Vorschub von t'hrletiao Nickel, Aachen, f36.

Gen Indeich nrldfor rieh tttuz mtt beweglichen Schneide-
backen von Otto Wlethotf, Wetter a. d. Ruhr, f6-

Gewlndeatihle, von Gebr. Brill, Barmern 26.

Gewinde. Werkzeug zum Schneiden dor laugen Mutter-
— von Krall Böttcher. Elberfeld, fJü.

Gewölbe, Die feuer- nnd einbruchtioheren — der Bank
on Montclalr (New Jereorl, "31.

Glessen von Panzerplatten. Verfahren zuin ~ von B. H.
Thwaltc, London. 116.

GlesscreLAnlagc, 136.— -Praxi», Aus der — , 114.
Glessofcn. Mo«»lng- — von Eugi-no M. Scovlllo, Chicago,

tli.

Giesst erfahren , Ccutrifugal- »für zwei Metalle von
P. Hutli. Gclsenkirchcn, *17.

— , VluMtnhl* — von I. A. Polter, Cleveland. fl7.
Glocke, Aufbhogung einer — dor Kirche „Sacn* Coeur“,

Patts, *38.

Glühofen. Blech* — von Bruno Versen, Dortmund, f3l.
Goldmlnen*Pochwvrk, Amerikaniache« *44.

Gruheovrntllator mit Pn>Nslufthetriob von der Mazchi-
uenbau-AnstaU Huroboldt, Kalk b. t.’ölu a. Rh ,

*23.

Gass, Heratollung von schiolcdbarcra — in Amerika, *7.

— «FntZMMchlne von der Badischen Maxchlaeufahrik
und EUeagleaaerel, vorm. Schuld, Scbold .t Reff, Dur*
lach, 117.

— , Verfahren zur Herstellung von Verbund- — von
Thomas Hampton, Sheffield, flA

II.

Härten ton Gewindebohrern, Verfahren zum — , 13.

— von Sägeblättern, Verfahren zum — auf elektrischem
Wegv von John Platt, Cluckheaton, 13$

— vou Stahl- uud Eisoathellen. 33.

Uirteofen mit GasgebUi« vou (’ollot A Engelhard,
Offenbach a. M.. *14.
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HSrtevorrlchtung für Stahl ron Arthur Dom. *45.

Iltnacr, Dumpf- — ron der CltroUad Punch A Shear

Works Company. Cleveland, fST.

— , Fall* — mit Kurbalantricb ron Knut Haramtefahr,

Sollu«en-F«>cho, f38.— fflr Foszb.-trieb von Ang. 8. Lockrem, PkTpOint,

tSI.
— . 100 kg.-Luft-Feder-— von If. Heeeenmüller, Ludwig**

hafen. #3
- ...—, Kraft* — von William H. Bötling, Filchbnrg. +46.

—, Vorschlag- mit Koeebetrieb von W. H. WleweL
Denver, *18.

Hand-Bohrmaschine, System Dctnany. 166.

— -Hobelmaschine, Konu»dr*hbank und — von Dlcrk«-

njeyer A Helmer. Mockau-I*«ipxfg, *5-

Harttrasswalrrn , Coquillo »ur HendeUnng von — dar

('omniandtt-Gescllschnft Peiper« A Co., Siegen, +18-

Haspel, Verstellbarer lftwbt- — ,
*40.

Hobeln der acltlloben Keil* und unteren HakenflAcben

au Briquettprvusköpfon ,
Vorrichtung tum Noch* —

ron Billeter A Klunz. Aacbereleben, +37.

Hobelclnrlcbtnng für ShapingnuMchlncn von M. Flather,

Nashua, 138. _ , __

Hobelmaschine, Fellen- — von Kaibel A Sieber. Worms
a. Rh., *35. „ ^— för epl- und hypocycloidale Körper von J. Th
kln, ConnersTille, tat.

Wil

-~ konaedrehbank and Hand* — von Dlcrksmey*«r A

Helmer. Mockau-Leipzig. *4. „ t ,

Hobel*, mp. Htosselurlehtnng von Frans Bmil Schnei-

der, Klei, ff».

Hochofen No. II de* Kladnoer Eisenwerkes, Kladno,

51 .

Hüttenwesen, Neuerungen Im — ,
+5X

K.
Kantenhobelmatchino, Doppelte — von H. H. Smith

und O. Smith. Glasgow. 10.

Helianthen, Tragbarer Apparat tum Ausboboln von --

von L. Lake A H. J. lAkc, Philadelphia, +38-

Kesselbltch-Bohrmaxchloc von Prentlc* Brother*, >> or-

Kettenglleder-Blegmaichlne von John Stubbe, Bitte*

bürg, +37.
Kettennletmascblne von L. E. Rhode* Co., Hartford,

•23.

Hlemmfatter zum eeutriechftn Kinxpanncn von W
Plttler, Leipzig-GoliUs, f58.

Kohlenbergban unter Sc.', 44.

Konnidrehbank und Handbobclmatcbinc von Dfcrks-

merer A Holsner, Mockau-Leipzig, *1.

Kraflhammer von William H. Bottlng, Fltohburg, +38.

Kraftibertragang, Elektrische — im Bergbau von Sie-

mens A Hauke, Berlin. *4», *38. *68.

Kröpfwalxwcrk von Fita* A. Kirby und James Henning,
Wyamloltc, Hieb. V. A., fll.

Kaprerabscheldnag, Klektrolytisobo — mlttols sebwe

bender Btroroloitor von lUlmondo Conodera. Masse
marittima b. Graseeto,

Knpferrohren , Herstellung von — auf elektrolytischem

Wega, «*27.

tu

Lellsplndelstelluugen , Vorrichtung zur Angabe der —
ho! Drehbänken von Frau* Braun, Zerbst, +37.

Lochmaschinen, SelbMthfctige Ausrüekvorrichtung für

— von Otto Türckc, Dresdou, 47.

Lochmaschine, Hoher- und — von John J. Snltivan,

— Tragbare hydraulischo — von E. B. Comeli, Phiia

dolphia, +38.
—. Zwilling*- - mit elektrischem Antrieb von Crafg A

Donald, Johnitoue, *38.

Lochpresse von Johann Georg Soliwendinger ,
Miln

oben, +G.

I.oth Vorrichtung, Ga«- — von Helnr. Müller, Leingen,

LnTUFederhammar, 100 kg.- — von H. lleetenmtlllor,

Ludwigshafen, *2.

Luflpronenenlaehmer, Petit** — , *B.

M.
Martinofen, +54. , „
Maschinenfabrik der Woetlnghouee Klnctric ond Ma
nufauturiug (Company in B rinton, +1.

Massenartikel. Fonnvurfahrrn für kloino — von William
Schwan in Iudlanapoll». +17.

—,
Vorfahren xur llurvtollung von — mit olaernae Kör-

nen durch (.Vntrifugalgus* von Arthur Alexandre In

Paris, f 17.

Meissei, Pneumatischer — von Dr. Clement, Philadelphia,

ly.
Messen schraubenförmiger Fliehen, Vorrichtung tum
Rinformen, Herstellen, Bearbeiten und — von W. Ch.

Charter, London, fl8.

Meftterkilngea , Maachine xur IlertdHllung von — von
Rnd. Kronenberg und C. Au«. Jüngol, Ohligs, +57.

Mesxlng*Glcxtofen von Kugfino M. Scoville, Chicago,

Metall-Baud säge von P6tu*Deflze A Co., Lüttioli, +4.

Metallbearbeitungsmaschinen ,
Neuerungen in — und

Werkseugon. f 56.

Metallbearbeitung, Neuerungen in der — , +57.

Metall» bei niedrigen Temperaturen, Verhalten der —

Mineralien ,
Vorrichtung xum Rösten ond Abiondern

von — gleicher Dichte von Ernst Hciuschcn, Pari*,

Mitnehmer für Drvhbinko von Guetar Fit.ob.tr, Elber-

feld, +58. . «...
Mntterfrfismaschlne von John L. Mogort, Fluhliuig, f*

.

Muttergewinden, Werkzeug tun Schneiden von langen

von Bmil Böttcher, Elberfeld, f38.

X.

Nachhobeln der zeitlichen Keil- ond untorvn Haken-
flachen an Briquettpmeköpfnn. Vorrichtung aum —
von Billeter A Klunt. Aachersleben, +37.

Nagel, Maschine zur H«r**ellung der — ,
Bollen ete. von

Robert Povroll, Cleveland, +37.

Nickelstahl, lieber — , 32.

Nletmaschla*, Hydraulische* — von H. Berry, Leeds» fJA

— Ketten- — von L. K. Rhode» A Co , Hartford. *23.

— von Wilhelm Schulte, Schlagbaura b*i Yolbach , +5$.

o.
Ofen, Martin- —, +44.

mit goaehtocaHner Brennkammer von John Gjers,

Middlozbrough on Tee*, +54.

— , Regenerativ* - ron 8. T. Wellman und Ch. H. Well*
man, Cpland, +54. _ % ^— , R«*t- — für *ohw..felbaltige Krzo von Alftrod Ropp.
San Francisco, ^54.

— , Tiegel-8chmelx* — 8y*tem Piat von der MMchinen-
ban-Act.-Ges. Nürnberg, +59.

— xum Schmelzen und l.Vbefhitxcn von Metallen von
O. O. Patrik de l.aval, Stockholm, +54.

P.
Panzer-Geld sch rank, 8}»t«iu Corll»*, •«!.

— •Platten, Verfuhren xum Giemen von — von B. II.

Twaito, London, +18.
Parallel.Schraubstocke der Prftnll** Vlie-Company, New
York, M.

Patrlsentrigcr, Staug» mit leicht ldzbaror Verkupplung
der — mit dom Stempel ron Friedrich Motx, Berlin,

+47.

Pochwerk, AmoHkanitchea Ooldrainvn- — ,
*14.

Pragern aschine, Punx- und — ron W. Rourko, Man
chostHr. +31.

Presse, Hydraulische Zioh- — mit zwei ineinander ge
fügten Kolben von Lmiig Schüler, Göppingen, +30,

—
, Loch von Johaun G. Schwendinger, München, ••>.

— , Schaungrad-Kxcenter- — von Erdmann Kirohel«,

Aue L 8., *19.

—, SchwungTud-Exoentor* — von llago Dadcok, Berlin,

•61.

—, Zieh- — mit «olbtthatigcr Kotehebelnlndorhaltung
ron Erdmann Kirchei*. Aue i. 8-, *19.

Proflleisen-Hebel.Scheere, Bloch- und — von A. Meyer-
Stall. 1. Fidiraltorf. *61.

PrSfungsapparat flr Blitzableiter ron MoiK.r A Mor-
tlg, Drozden, •18.

PttCzmasctilne für Guw von der Badischen Maaehln.-n*

fnbrik und Ki*angicaaor»>l vorm. Sebold, S.ibold A Neff,

Durlach, +17. *

Punx- und Priigcmasckine von W. Kourko, Maticlieator,

+31.

K.
Kegeneratlr-Flammofen von Alox. Langhlin, Scwickloy
und J. Reuleaux, Pittsburgh, f54.— -Ofen von S. T. Wollman und Ch. H. Wollman, Up-
Und. f54.

Ucparatnr ron FabrrSdern, Einige« Uber Bau und —

,

•9, *81. *40, *41. *62.

HeTOlrerdrehbinke von M. Mittag, Barlln, *55.

Revolver-Drehbank, Uniroreal* — von Max ümw A Co.

liorlln, *55.

Blemschelhen, Vurfabron xum Aaebalaiieiren von — ,
*4.

BiUenschlenenwaUwerk von dam Georgs-Marien-Berg
worka- und llüttcnvoreln, Osnabrück, +81.

Riag-Schwelssmaschlno von J. H. Havkint, Now York,

+46,
Hlppcarohren, Formen von — von dor Hooiltd anonvma
du» AciCrie*, Forget» et Atolior* do la lliceme, Baufnolt.

BChreufabrlkatlonsver fahren von V. L. Brougbton
H*nd*worth and J. Floldhoua**. Smothwiok, +31.

Bosten von Mineralien, Vorrichtung xum Abzondoro

und — gleicher Dichte von Kmeet Heotoehen
,

Pari»,

BSstofen für acbwefel haltige Erze von Alfred Ropp,

San Francisco, +54.
Bohranbobrmaschlne ron John Ifoartie, New kork, und
Eimer K. Ciioo, Brooklyn, +6.

tiohrgcstiuge für Tiefbohrungon von Fanck A Co.

Wlon. t38.
Rohrsi'hnclder ron Wiibolm Babrheino, Magdeburg, t38.

Rohrzange von Edw. J. 8U>ne, Waverlev, +38.

Bundherd, Fe*t*tebendHr — dor Mazchinenbau-Anstalt
Humboldt, Kalk b* i Cöln, +34.

Schlacken • Transport- und Separation* - Anlage der

Omaha A Grand Smoltlng and ltoflning Company,
Donr(tt, Col-, *11.

Schlagwetter in Thongruben, 43.

Schleifmaschine, Fr*»er* — von Edward N. Andrew»,
Brooklyn, *83.

Schiltt'u'hnhr, Die Fabrikation dor *89.

Schmelzen und Ceborhltscn von Metallen. Vorfahren
und Ofen xum — von Dr. O. O. Patrik do Laval,

Stockholm. +54.
Schm also fett , Gasgenerator ro*p. — von William A.

Konemann, Ch. 11. Singor und A. F. Hateh, Chicago.

+51 •

— ,
Tiegel- — , 8y«tem Piat, von dar Maschinenbau-Act -

Gc«. Nürnberg. +59.
— von Albert Piat, Paria, flT.

Schmlcdefeuer von K. llitsolborger, New York, +37.

Schneid maschlnc für XeialUtang^n von 1). M. Bull,

Vordi, ttl.

— , Metall* — von Henry C. Jone«, Wilroington, +5.

Sckneldwarkzeng für lange Muttergewinde von Emit
Böttcher, Blborfold, +38.

Schnrll-Gcstelnthohrmavchlne von P. 4. Oglo, +66.
Schrauben, Maschine xur Knrougang von Uhren ,

+VL
Scltraahftnmatrhine von C. E. Robert». Oak Park , +5*.

Schraobxtöcke, Parallel- — der Prentfe» Vi*o Company.
New York, St.

Schraubstock von John W. Mclntyro, Philadelphia, +4^.

von W. J. Wan loa», Bay Citr, +57.

— von Clai« Ernst, Bay City, w.
— von Gottlob Silier, Esslingen, +47.
— von John K. Borgen. South Bay City, +37.

Kchraubcnschlflssel, Unlvorual von James MoQuilkin.
Industry, f47.

Schraubimschneldmascblne von Edward Emil Clanason.
Hartford, +5.

Scbraubenglngen, Voniohtnng xur HonrtollunK von —
von der Deutsch • AmeHkanisohen Maschinonfabrik
Ernst Kirchner A Co., Lcipzig-Sellorbauoen, +’57.

Schwelasen, Verfahren und Aps*arat zum elektrlachon - .

•13.

Bchwelssmaschtn* , Ring- — von J. H. Haskin« ,
New

York, +56.
Schwungrad-Kxcenter-PreSSO, Doppelatändrlgo — vox

Krdroann Kirchei», Aue. *19.

— — — von Hugo Dud^cx, Berlin, *61.

Separatlonv-Anlazo , Schlaekon-Tranrport* und — «l‘*r

Omalu A Grand Smoltlng and Reflniug Companj,
Denver, CoL, *11.

Shaplog-Mascliin« von Henry Drcooa, Cincinnati, +56
— .Maschinen, Hobeleinrichtung für — von M. Flatb-r.

Nashua, +38.
Spannvorrichtung für Drtll-Bohrmaaclitnan von Georp?

A. Trafton, Portaraontli, +47.
Spcichcnzapfen, Neuerungen an Maschinen zur Ihr

Mallung von — und Ahnt. Arbeiten von J. B. Clyzc.

Clevi-land, +56.
Splndcldockefür Workaeugmazchinon von W. von Pittlrr.

I/cipsig-Golili«, 16-

Spindelstock für Drehb&uke xur konischen Bearbeitung.

von Guitar Naumann, Loip*lg-Nvu»»>llorhan«on, +35

Stahl, HarteVorrichtung für — von Arthur Dorn . *43.

— -Sigco, Diamant* — von Wilhelm Hartmau t», FulJ».

•»7.
— und Kixenthelltu, Hirten vo« —, 84.

Stosselnrlchtung, Hobel* r»>«p. — von Franz Krall Sehi-h

dor, Kid, fö.
Stossmaschine von C. K. Lipo, Syrwcuic, +56.

Stafcmtrhcibcn, lieber das Formen von —
,
*46.

von Prof. FriedXh Sloili-r, Pr»g, i«.

Set.llVuRvlD, Muohlno inr U-nt-Uonf ron ande»JMI*Ngei*» ÄWVUIUW ir - 7, ,

ähnlichen Oogonstindcn von Philipp M. Jiistlcc, Lon
don. 46. Ä _

Mctailrohrea , Fabrikation von — nach 8y«tom Bonlct,

•18.

Mctaltsige von Chnrlo« C. Nowton. PhiiadolphU. f6.

Ton W. W. Holm« and Ch. Fr. Qaluoy, Chicago

+47.
— *Schnatdmaschlne von nenry C. Jone*, WSlflklügtOB,

+5.
— -Stangen, Maschine xum Dorcbschnddon von — von

I). M. Ball, Verdi, f8T.
. . %

Mrtallrn. Verfahren und Ofen ruia Hchmclxon und Urtier-

hitzen von — von Dr. C. G. Patrik de LuvmI, Stock-

holm, +54.

S&geblittern ,
Vorfnhn*n xuiu Ilirton von — auf elek-

trischem Wege von John Platt. Clooklieaton, +38.

S8ge, Metall-Baud- — von Fflu-Defizo A Co., Lüttlob

—, Metall- — von Cbarle* C, Newton, Philadelphia, +6.

— Metall- — von W. W. Holme« und Cb. Fr. «Julnry.

Chicago, t47.
Sagen , Diamant -Stahl- — von Wilhulm Hartmann
Fulda, *87.

Sand-Formmaschine von A. Murray und W. F»lr-

weather, Glasgow, f 17.

Schachtabteufen, (icfrioranlngo zum — in Vlcq, *11.

Schere, Bl«wh- und Proflleleen«Hebel* — von A. Meyer*
Stahrl. Fohraltorf, *61. A .— für Walxoleen von L*wroy S. Pfouta, Canton, Ohio,

13t.
— von Cfow, Haivoy A Co., Glasgow, +31

.

Scher* und Lochmaichlno von John J. Sulivati, Troy.

38.
Schirmrippen , Vorrichtung aum Ahzcbneidon der Oo*
lonkaugen für — von vorboafboitetem Fa^Ondrnbt von

Uremahey A CO-, Ohligs, iSO.

T.

Tagebenau lagen, Erz* und Steinaufzug für —,
*43.

Thongräben, Schlagwetter in —, 43.

TL'fboliruugeu , RohrgestAngn für — von Fauck A Co-

Wicn. +38.
TIegel*Schmrlx«Ofen , System Piat, von der Maachimn-

bau-Act.-Gft*. Nürnberg, 159.

Transport* und Separatiom-Anlage» Schlacken* — A r

Omaha A Grand Suielting aua Reflnlng Company,
Denver, Col., *11.

v.
Phrtnschranben , Maaohino rnr Erzeugung von —, +M-

1 mformen hohlgegossener Werkstücke, Verfahren xnm
Vwidlchten ond —, +17.

l'nl»ersal*Fraskopf von der vorm. Aug. Hamann'schcn
Werkz^ugmaschlnen-Fabrlk, 11. Walz, Berlin, #4.

V.

Ventilator, Grnbon- — mit Pfvasluflbetrlcb von dor Ma-

schinenbau-Anstalt Humboldt, Kalk bei Cöln a. Hli-,

•XL
Verbnudguat, Vorfohren zur Ilerztoliung von — von

Thomas llamntou, Shefileld, +18.

Verdichtung nndlmfortnunghohlgcgoszenerWorkstückf,
+17.

Verhalten Ton Metallen bei «ohr niedrigen Tompomture»-
von Prof. Friedrich 8tein**r, Prag, 86.

Verschllcssen son Blechgcfazsen, Vorfahren zum — ton

Froderik Edw. Iteinig, Lonisvillo, +58.

Vorgelege für DrohbAnkc. +85.
— für Wcrxougraosehincn von Max Hamei, Rosawcio.

157.

Vorrichtung xum Abachuoiden der Gelenkangon f'*r

Schirmrippon von voxbearboitetem Kayomlraht vt»n

Brumshoy A Co., Ohligs, +30.

Vorschlaghemmer mit Fui«»bclrleb von W. B. Wizwal.
Denver, *38.

w.
VTalzclsen, Schuro für — von Luroy 8. Pfoute, Cantcu.

Ohio, +31.
Walzwerke* Fahr- und kippbarer ZufÜhrnugstisch fit

— von W. Davie«, Midaio»brougb-on*Te<e, und T.

Williams. Stockton-on-Tece, +31.

-. Kropf- — von Fltx A. Kirby und James Hennins«

Wyndotte, +31.

— , Rillen«chlenen-— TondemGeorgs-Mari*n-B**rgWT‘rx‘-
mul ltüttcnrcrein. Osnabrück, +31.

zum Auswalxen von Fellen und anderer, VVorketüok. n

ron Walther Gros», Ueroachcid-Ehringbauten, t38



y

HaixtrhAltaagsmaschloen, Schnellaufende untenrdisob«— von Ehrhardt <t Sehmer, Schleifmuhle-Saarbrücken,
*34.

Weissbleehfabrlkatlon, DI« — in Nordamerikas +20.

Werkttfck«, Verfahren zum Verdichten und Uniformen
hohlgcgoesonez —

, i
17.

Werkzeugen, Nouerungon ln MetaUbeaxbeitungsmascbi*
neu und —, fM.

Werkzeugmaschinen , Splndcldooko ftlr — von W. v.

Pittler, Leipzig- Gohli», *6.

—, Vorgelege für — von Max Hamol, Rosewein, +J7.

Werkzeug zum Schneiden von langen Muttergewinden
von Emil Böttcher, Elberfeld. +38.

Wlnkelcbenblegm nach Ine von Otto Proriep, Rheydt, +5.

z.

Zange für Ziohbtnko von K. Wotton A B. Howitt, Bir-

mingham, +7.
Zerschlagen von Alteisen. Amerikanische Methode zum

+16.
Ziehbänke, Zunge für — von K. Wotton & U. Hewitt,
Birmingham, +7.

A.
Alexandre, Arthur, Pari*. Verfahren zur Herstellung
von Massenartikeln mit eisernen Kernen durch Centrl-
fugalguz», +17.

Andrews, KUward N., FriUer-Sohleifmaachlne, *26.

B.
Badische Maschinenfabrik und Eiaengicticrei von».

(}. 8ebold. Sohold A Xe ff, Gu«ipulzma*chine, +17.
Bachnl A Co.« Maschine zur Herstellung von Gohkusc-
ringen für Übren, +3$.

Rahrhrlne, Wilhelm, Rohrschneider, +5$.
Bauch, Wilhelm, Üohrmiucblno +08-
BerkenhofT, Karl. Drahtzug mit schwingendem Zieh-
risen, +6.

Berry, H., Hydraulische Ntolmaschine. +38.

Hlllctrr k Klans, Vorrichtung zum Nachhobclu der zeit-

lichen Keil- und der unteren Hakcnillchcn an Briquetl-
proasköpfen, +31.

Itoegcn, John K ,
Sohraubetock, *37.

Böttcher, Emil, Werkzeug zum Schneldon von langou
Mutteraewinden. +3$.

Hogert, John I»., Mutter-Fräsmaschine, +6.
Hottlnr. W. H., Kraftharamcr, +36.

Hoalet , Fabrikation von MotallrOhren nach System —

,

18.
Brandt’* hydraulische Geaielnsbobrinaecbiuo von Gehr.

Solzer. Winterthur, +65.
Brann, Franz. Vorrichtung zur Angabe der I.cllspindt'l-

atellungon bei Drchblnken, 37.

Bremshcy A Co., Vorrichtung »um Ablehnenden der Go-
letikaugvu für Schirm ripp eu von vorboaibeltctem Pa^on-
Uiaht. 430.

Brill, Gcbr.. GowindcetAhlc, *36.

— , Sclbstthktig fe» tspannondo* Drehbar«, *36.

Hronghton, V. Za. KiiUraiifabrikatlonsvcrfahrcii, 731.
Ball, D. M.. Maschine zum Durchschneiden von Metall-
stangon. +17.

c.

< harter, Bf. Pb., Vorrichtung zum F.luformcn, llor-

stfllen. Bearbeiten und Messen schraubenförmiger
Fliehen. +18.

t lausseu, Kdward Kmll, 8o1insubenschneldensaenbtjae< +5.

Clement. Dr. I. F., Pneumatischer Mettel. '35.

4'leveland Puoch A Shoar Works Co.. Dampfhammer, +31.

t'lyae, 4. B.. Neuerungen au Maschinen zur Herstellung
von 8pcicbcnzapfeu u. Abnl. Arbeiten, 56.

Collet A Kiigelhard, HArteÖfon mit OasgcbUt«, *14.

— —
,

Transportable Bohrmsschinon mit elektrischem
Antrieb. *4-

toramandlt- Gesellschaft Peipers A Co., Coqullle zur
Herstellung von Hartgurtwalzen, +18.

Conspannle des Jllnrx d'Aozln. Gefrieranlage zum
Schachtabteufen In Vlcq, *11.

Couedera, B.. Elektrolytische Kupferabscheidung mittel«
schwebender Stromleiter, f54.

(’orllzs. Paiizcr-Oeldschraak. System .
*63.

Coruell, K. H.. Tragbare hydraulische Loohmaschiue,
+38.

Iralg A Donald, Zwilling*-L»chmaai:tiitic mit elektri-

schem Antrieb, +3n

I).

Davis, W.
, Fahr- und kippbarer Zuführung* lisch für

Walzwerke, +31.
Demaoy, Hand-Bohnxmicbiucs System — . *66.

Deutack-Amerlkanlsche Maschinenfabrik Krnxt Kirchner
A Co. , Vorrichtung zur Herstellung von Schrauben-
gingen, +57.

Dlerhxmeyer A Helmer, Konusdrebbauk und Handhobel-
mascbine, *3.

Donaldson, James A., Apparat zum Abdrohen für
Achten, +57.

Dorn, Arthur, flkrtevorrichtung für Stahl, *45.

Dretca, Henry, Shaping-Mazchlnc, +36.
Dudeck, llugn, Schw ungrad- Kxcoutcrpresse, *61.

K.
Khrhardt A Srhmer, Schncllaufeudc unterirdische
WaMcrbaltangsmaschinen. *24.

Elliot. Bohrmaschine, System —
, +63.

Erich, Albert, lieber Zinkgi« ««er» i. *59-

Ernst. C., Schraubstock, +38.

K.

Eairweatbrr. W., Saud-Formmasohlne, +17.

Fauch A Co., Bohrgestänge fnr Tiefbobrungcn. tJ8.

Feta-Deflse A l'o., EisenbabnrAder-Drvhbnnk, +7.

. Metall-Dandalg«, +5.

Kleldbonsf, J., Röhrcnfxbrikationsrerfahrcn, +31.

Fischer, Gustav. Mitnehmer für Drehbänke, fJö.
Flatkrr. M.. Hobclolprlclitung für Shapliigiuatclilnon,

t»-

Alphabetisches Namenregister.

Fock«, C. A. H. Feilmaacbtne, +5.

Krorlep, Otto, Winkeleiienblrgraoichlne, t3.

Cr*

Georgs -Marien- Borgwerks- A Hotten- Verein, Rillen-

Schienenwalzwerk, +31.

GJers, John, Ofen mit gesclilOMoner llrennkammor, +54.

Glasgow Iron and Steel Company, Blechwalzwerk, +3«.
— — — , Martinofen, +54.

Gross, Walther, Walzwerk zum Auswalzen von Felleu
and anderen Werkstücken, +3S.

Urow, Harvey A Co., Schore, +31.

Gnlllat, Victor, Bohrer zur Herstellung olner Spreng-
kammer am Fasse dos Bohrlocbo«, +58.

H.
lJamnan’tchc Werkzcugmascbinenfabrik H. Walz, Uni-

versal-Frlskopf, *4.

Hamei, Max, Vorgelege für Werkzeugmaschinen, +37.

Hammesfahr , Ernst, Fallhammer mit Kurbelantrieb.

+38.
Ilampton, Thomas, Verfahren zur Herstellung von Vor-
bumlguve, +18.

Ilarlmann, Wilhelm. DumautstahlsOgen, *77.

llnsklnx, J. II., Bing-Sohweissraaechliie, +56
llaxse A Co., Max, Univemal-Kevolver-Drebbank, *55.

Ilrarae, John und Eimer E. Cisco, Bohraubohrmaacbln«.

+6.

Heeg, Carl J., Fnllhatnmer mit Federbolastung und Zahn-
slangenantrieb, +37.

Ilelnlg, Fr. Ed., Verfahren zum Vcrschliceaca von lllooh-

gefisten, f».
llennlr. James, Kröpfwalzwerk, +31-
Herbert, Alfred, Ylerundzwanzlgsplndllge Hnlmaaeohlne

t<5.
HenenmSller, II.. ICO kg. Luftfedexhammer, *3.

Ueusschen, E.. Vorrichtung zum Hösten und Absondem
von Mineralien gleicher Dichte, +54.

Hltxlbergcr, K., Hclimledefener, +37.

Iloefer. h'r. W. f
Bohrmaschine. +37, f3S.

Hofe, Kw. vom. Nahtlose Zuckerhutform und Verfahren
za ihrer Heretellaog, +38.

Holme« A üulnry, MeUilalge, +57.

Honer. F. X., Blechscheren, *158.

Humboldt. Mnzchincnbauanitalt — , Feststehender Rund-
herd, *31.

— ,
—

,
Gcsteliisbohrmaachtuc, *13.

— ,
—, Orabonvcntllator mit Preseluftbotrieb, *33.

Huth, P.
,

Centrifugal-Uieeeverfahreu ftlr zwei Metalle,

tlT.

j.

Jones, Henry C., Metall- ächnoldroazchln«, +3.

Justlce, Philip M., Mascbine zur Herstellung von Me-
tallkugeln oud khiilicbon üegznstftudcn, +6.

K.
Kalbet A Sieber. Koilenhobelmaschinr, »35.

Karges, H., M.-uchluen ftlr dln Blechdoscnfabrikatiou,
•4».

klrb), Flts A . KrOpfwalzwerk, +31.

Kirchels, Krdmann, DoppelstAndrige 8chwungrad-Kx.
ceuter-lYeese, *18.

— , — ,
Ziehpresse mit salbstlhlüger Kuiehebclniodex-

haltuug, IS.
Kirchner A Co., Deutsch- Amerikanisch« Maschinen-

fabrik, Vorrichtung zur Herstellung von Schraubon-
gingen, +37.

Kladnoer, Eisenwerk. Hochofen Nr. II auf dom — ,
*33.

kouemauu, Singer u. Hatcb, Gasgenerator rtsp. Schmelz-
ofen, +51.

Korn, Richard, Verfahren, bohlgrgoasenn Workstucke
im warmen Zustande unter allaeitigcr Frossuug und
bei aUsoitlgcm Einschluss in einer Matrize gleich-
mtasig zu verdichten und umzuformeu. +17.

Ktonenberg und Junget, Maschine zur Herstellung von
Mca»«rkllugcn. +57.

L.

Lake, L. A 11. J.. Tragbarer Apparat zum Aushobeln
von Kcilnathcn in Wellen, t3«.

Lsuxblin, Alex.. Ki+tenerativ-Flammofen, +54.

Lasat, Dr. C. CI. P. de — , Verfahren und Ofen zum
Schmclzon und l'ebvrhltren von Metallen, +31.

I.lpe. C. E.. Stossmasehine, f56.
Leckrem, Aug. 8 ,

Hanimer für Pusetx'trieb, +37.

M.
a..(hl.,Bb.u-Ai'U,l.«,a.lIllcb.n .Nürnbcrr , Tl.go)-
Schmelz-Ofen, System Flat, *59.

— -Anstalt Humboldt, Fcatateheodcr Rundherd, *34.

— , Gcstciusbohrmaicbine System Humboldt, *33.

—- , Grubenventflator mit Preaslnftbetrleb, *33.

Nc. Clellan, E. J., Drehbank für Blcycletheilc, +38.

Ziehpresse, Hydraulische — mit twei Ineinander gefug-
ten Kolben, von Louis Sohulor, Göppingen, f30.

— alt ealbatthttigor Kniebobeiniederhaltung von Rrd-
mann Kirchois, Aue, *19.

Ztnkglesvrre!, Ueher — von Albvrt Erich, *39.

Zurkerhntfora, Nahtlose — und Verfahren za ihrer
lloretollung von Bw. vom Hofe, Solingen, +38.

ZafihrnngftUch flr Halxwerke, Fahr- und kippbarer
— von W. Davif«, Middloabrough-on • Tooa and T.
Williams, Stockton. on-Tcea, +31.

ZwillingvLochnaachin« mit «loktrlscbera Antrieb von
Craig A Donald, Jobnetowu, SS.

Mc. Intyre, John W„ Sobraubstock. +38.

Mr. Qullkin, Jamor. Unireraal-ScbraubooaohUlseel, +57.

Meise r A Mertlg, ItmaableiUT-Prüfungeapparat, *33.

Meyer-Ktahel. Blech- und Proflleison-Schore, *61.

Mittag, M.. RevolverdrehbAnke, *3#.

Muntclalr , Die feuer- and einbruebsioherea Gewölbe
der Bank von — (New Jersey), *31.

Motx, Fr., Stange mit leicht lösbarer Verkupplung des
PatrizcntrKgere mit dem Stempel, +87.

MSlIer, Heinrich, UMlüthvorriohtung, +37.

Murray, A. und W. Fatrw«ath«T ,
8aud-+*ormmaschinc

+tT-

N.
Naumann, Gustav, Spindelztook für DrehbAuk« zur
konischen Bearbeitung, +38.

N'ewtoa, ('harlca 0., MetallsAge, +6.

Mckel, ChrDtiau, Drehbank zum Gewiudezcbiieiden bei

Zahnntangcnvorschub, +3).
Nord-Amerika, Dio WeiMbleohfabrikatiou in — +ä«.

o.
Ogle. P. J., Schnell-Geateinsbohrmazchine, +66.
Omaha A Grand Smeltlng and Refiuing Company,
Sch lacken -Transport und Separationa-Anlagc, *11.

l».

Paine, J. W., Biarückvorrichtung, +57.
Par», Aufhängung einer Glocke der Kirche „Sacrö-
(Joeur41 in —, *W.

Peipers A t’O., Commaudit-Gcacllechafi, Coqullle zur
Hervtellnng von Hartgusswalzen, fl6.

Petit*« Loftprobenentnehmer, *
53 .

Pfeffer, Krntt, Vorrichtung zur Heratellung von Gn-
hjtngen für Flcchtmazchincn u. dergl. aus vierkan-
ti'«em Bleldraht, +31.

Pfoutx, I-eroy. 8., Schere für Walzels«>u, +31,
Plat, Albert. Schmelzofen. +17.

, Ticgcl-SchmeU-Ofen, System — von deT Maz. himm-
bau-Act,*Ger. Nürnberg, *33.

Pittler, W. v., Klemmfutter zum cenlrischen Kln*panneu,
+38.

Spindcldocke für Werkzeugmaschinen. +6.
Plettenberg, Friedrich, Bohrfutter, +37.
Platt, John, Verfahren zum IIArten von Sägeblättern
Auf elektrischem Wege, +38.

Powell, Robert, Maschine zur Herstellung von NAgelu,
Bolzen u. dergl., +37.

Pntier, J. A., Fluastahl-Gleasverfahren, 17.

Prentlce, Urothrrs. Kcesclbloch-Bobrrnazchino. +7.

PrentUs Vlse Company, Parmllel-Schraubstöckc, *23.

it.

Beinecker, J. K., Gowlndeboliror- Drobbank, *13,

Rcmtnlrr, Georg, Drehbank fulter mit auswecbrelbarou
Zangen, +38.

Kculeanx, J., Hegeno rat! v- Flammofen, +54.
Ithodes Co., L. K.. Kcttenniotmaschlnc. *33.

ltoherta, ü. E., Schmubennjaechlne, +38.
Bnpp. Alfred, Uöstofen für schwofelhaltigr Erze, +31.
Konrae, W., Puna- und Prägoinasch ine, +31.

s.

.,Saen>Coeur“, Aufhängung einer Glocke der Kirolie —
ja Pari«, *28.

Schacht, Gustave, Maschine «um Biegon von Blcycle-
Hajidgriffen. +5T.

Schmidtmann, Ernst, Helbstcentrirende Biospanavor-
rlchtung für auszubohrende Hohlkörper. +37.

Schneider, Franz Emil, Hobel- r«sp. Sto«»«inrlchtuog, +5.

Schram, Gosteinsbohrmoaohinc, System — von der So-
ctltd Anonyme des Forges, Ustnes et Fonderica do
GUly,

Schaler, Louis, Hydraulische Ziehpresse mit »wei Inein-

ander gefügter* Kolben. +30,
Scholle, Willi., Nictmaachinc, +38.

Schwan, William, Formrerfahreu für kleine Maasen-
artikel, +17.

Schwendinger, Job. Georg, Lochprcsec, +6.

Scorille, Euuv'iu- M., Messing-Gieaaofen, +17.
Siemens A llahke, Klektrischo Kraftübertragung im
Bergbau, *47. *52, *64-

Silier, Gottlub, Schraubstock, +37.

Smith-Cavxon , E. und Joseph Turner, Verfahren zur
Herstellung kleiner Flusstnhlblüeke, +17.

Smith, 11. a. !(., Doppelte Kantcuhobclmaschiui-, +3u.

Sorlete Anonyme de« Aclerlex, Forges et Atelier» de la

Biesme, Formen von Rippourohren, +17.
ForgeH, l «Ine» et Fonderiex de Gllly, Geetelns.

bohrmaxrhine, System Schram. t»6-

Stelner, Friedrich! Das Verhalten von Metallen bei «ehr
niedrigen Temperaturen. 26.

Htone, Ed. J., Eohrxange, +38.

stover, P. €., Bohrma»chinc^+37, +88.
Ktnbbc, John, Kottcnoliodcr-Blegmaschine. +37.
Snlllvan, John. J., Scher- und Lochmazohine, +38.

Digitized by Google



VI

SaUer % Oabr., Brandt'* hydraullsohc Goitoinsbohr*
inaiohine, ft>5.

T.

Thomas, Bohrmaschine, System —
, f*5.

Th walt«, B. II., Verfahren zum Qieaton von l’anzer*
platten, l 19.

Tratten, Spsnnvorrichtung für DrilDBohrmaschinen, >7.

Tirrt», Otto, 8«1blUhlUge Auirllck Vorrichtung für
J.oebmaschlnen, fftT.

Ttrarr, Joseph, Verfahr«?*» zur Herstellung von Mioion-
artlkelo mit olteraon Kernen durch ('«nlrifoK*lKUii, fl?.

Ammoniak, und Theergehalt. Um den — der Hochofen*

S
tab nutzbar zu mache», 12.

Werkzeug, tf..

Drehbank, Kleine doppalte —, 5A
Kltenwaaren blau xu färbe», M.
FlaaKhcaicbllitfl, K(n x /rocktnäwlger — , SS.

v.
Venen, Brnno, Blocbgldhofen, fj|.

w.
Wal«, II., Aujj. Hamaon'-ch© WeTkxeugmttscbinonfabrik,
Cnirorial-Kriakopf, *4.

WsdIsm. William .1., Schraubstock, fA7.

W cllman. 8. F. und Ol». II., llcgrnerativofen, föt.

Mextlnvhoose Klectrlc and Nanafactarlair Company.
Maschinenfabrik der —

, f|,

Wexttake, William, Fiauschiuaschiu* für Blechtafeln,

Wlethoff, Otto, GcwindcKcbncidrorrlobtung mit bewog*
liehe» Öolmeldbacken, f6.

Wllkln, J. Th., Hobelmaschine für epl- und hypocjelol»
dalc Körper, f4«.

William«) T., Fahr- und kippbarer Zufuhruogitiich für
WalzweTko, |3I.

Wlxnall) W. B., Vorschlaghammer mit Futabotricb, Ti.
Witte* A H. W., Prchbankachllttcn »alt xvoi abwechselnd
arbeitenden Stichel», fS.

Wotton, U. u. H Hewltt. Zange für Zfehbftnke, |T.

Würfel, Adolf, Bohrmaschine, fSS.

Notizen.

Holzfäulen, Die «am Aunimmem der Bergwerk »»ebilchlo Hottet, Entfernen de» — von Stahl* und Eiaenthi'ilen, 12.

benutzten — SS.

Kugeln. MxMhlnn cur Herstellung von — au« Draht,
Mundstück für Spritzen. Kasentprcngor, Fontane*» c

M.
!

Uohrualitsrhweissmatrklae, 4*.

I Sicherheitsschloss) Kiu — mit Schlüssel ohno Butt, 41.
*' 1

'
! Speichen, Vorwonduug gekreuzter — an Fahrrädern, 41.

9
'

Stahl* uad Flusjelsea-Blocbwarrn, M.

j
Steint, Kunstlioho — au- Metallschlacken, 51.



Nachtrag zum Inhaltsverzeiehniss.

Gruppe I.

Metallindustrie, Bergbau und Hüttenwesen.

Sachverzeichnis».

RoIrraeckml'demaKfclae von Arohimede», Act.-Üe».,

Berlin, +€9.

Utei'ladiilrie, Ui« Fortichriuc der Bob* — Aaerikai

in den letalen 40 Jahren. *09.

PtirtldnUMti'Fikilktlloa, Norton’» Maschinen rar

t«7.

Bohelsea*lmdm«tr1e, Dia Fortaebritte der — Amerika»

In den leUten 40 Jahren* *69.

Scklelfstebi - Schlelfapparate von Fril* Andrea 4 Co.,

Inb. F. Andrea, Berlin, *67.

Namenverzeichniss.

iarriUi , Dia Fortschritte der Robeieen-Induetric — Andrea 4 Co., 8chleif»tein-8ebleifapparate, *67. Arcklaedea« Act.*Gef., Bolionechmiedemaeehinc, *09.

In den letalen 40 Jahren, *60.
|
Nerton, Petrolenakanoon>Fabrikatlon, Sjrrtam — , f67.

Notizen.

Stafclklrtealttal, Hin neoo» —, 67.



Oioil^d bvgoogle _



1896 UHLAND’S TECHNISCHE RUNDSCHAU, Nr. 1.

Gruppe I. *

Metallindustrie, Bergbau und Hüttenwesen.
Xftthrirack <W In Torlltctuder Zeitschrift cNth*IUufo Orlcinalartlkcl , AawSfr oder Ilfbrndianira , trlrlchvlrl mit oder ohne (^acllraaNirabe , ht ohne

untere bexondere Hiwlllleunr Nicht gestattet. Harbin <Ui .J*rakUt<ttn i Maickinm-Conttructevr**

.

H’. //. VklanJ.

Maschinenfabrikation.

Maschinenfabrik
der Westinghouse Electric and Manufacturing Company

in Brinton.

(Mit Zeichnungen auf Bl. I.) x.chitruek v.rboun.

I)in Westinghouse Electric and Manufacturing Com-
pany in Pittsburgh, Pa. V. St. A., hat neuerdings in Brinton,
Pa.. auf einem Grundstück von rund 10200 m Flächeninhalt längs

ler Pennsylvania- Eisenbahn eine neue,

aus acht Gebinden bestehende Fabrik
erbaut, von deren Gebäuden die Maschi-
ueu-Werkstätte das grösste ist. Dieselbe

bedeckt eine Grundfläche von 229,8 ni X
70,4 m und bildet eine dreiscbilTige Halle,

deren Dächer von eisernen Säulen ge-

tragen werden.
Fig. 1 und 8 zeigen die Grundrisse

des Erd- und des /.weiten Geschosses der
Maschineuwcrkalatt. Das Mittelschift' von
21 m Breite enthält zwei Lanfkruhne a a,

von je :u> Tonnen Tragfähigkeit, welche
die ganze I.iuge des Schiffes befahren

könnet). Die Seitenschiffe des Gebäudes
hingegen haben jo eine eingebaute Etage,

die mit der des anderen Seitenschiffes

durch schmale Galerien an den Endseiten
des Mittelschiffes verbunden ist. In der
Mitte jedes Seitenschiffes ist. eine Reihe
von eisernen Säulen zum Tragen der
Ktagenderke und des Daches angeordnet,

»•..durch dieso Räume in zwei Abtbedungen
gethcilt werden. In den Abtheilungen
längs der Umfassungsmauern des Erdge-
schosses sind wieder je zwei I.utifkruhne

bb, ec, von je 10 t Tragfähigkeit ange-

ordnet. 7.u den oberen Geschossen führen

10 Treppen und 10 Aufzüge d, welche
letzteren von je einem lOplerdigen Elek-

tromotor durch Riemen betrieben werden.
Die Werkstätte wird durch sechs

Heizkörper von rund 1801) qm Gesamt-
heizfläche mittels Abdampf auf mindc-
stens 16“ C. im Winter geheizt. Es ist

jedoch Vorkehrung getroffen, bei Be*

darf auch frischen Dampf in die Heiz-

körper einlassen zu können. Die Ventila-

tion ist so geregelt, dass der I.nftinlialt des

Gebäudes von rund 260000 chm spätestens

alle 20 Minuten erneuert wird. Die hierzu

benutzten Gebläse werden durch Elektro-

motoren von jo 30 HP umgetrieben.

Die verschiedenen, in der Wcrk-
ititte aufgestellten Arbeitsmaschinen wer-

den von mehreren Wellenleitungen aus

inTliätigkcit versetzt. Die letzteren haken
ihre eigenen Tesla’schen Elektromotoren
von je 10— 40 HP ohne Commutatorcn,
welche keine besondere Beaufsichtigung erfordern. Während im Erd-
geschoss die Dynamos selbst und deren Armaturen zusammengesetzt
werden, sind in den oberen Geschossen der Seitenschiffe Werkzeug- und
sonstige Hilfsmaschiuen, namentlich für ilie Herstellung der Wick-
lungen, Bürsten u. s. w. ungeordnet, die gleichfalls gruppenweise von
besonderen Elektromotoren f mittels eigener Wellculeituugen in Be-
wegung versetzt werden.

Ein anderes Gebäude, die Krafcstatiou enthaltend, ist in Fig. 3
und 7 dargestellt. Es misst aussen 62.8 ru in der I.änge und 23,7 m
in der Breite. Bei der Bestimmung der Kessel entschied man sieh

einstweilen für ciue Gesamtleistung von 2500 HP. Hess aber Raum
für eine später aufzustelleude Kesselbatterie von gleicher Grösse.

Der erzeugte Dampf sollte nicht nur die Dampfmaschinen mit den
darau gekuppelten Dynamos und mehrere Dampfhammer in der
Selimiedewerkstätto treiben, sondern auch die llcizungsanlage speisen.

Es sind fünf Pierpoint- Kessel g von je 500 HP aufgostellt. deren
Einrichtung iu Fig. 7 augedeutet ist. Jeder Kessel g besteht aus drei

oberen und drei unteren Walzenkesseln und drei zwischen denselben
ungeordneten Bündeln schwach geneigter Röhren von 8‘J mm Durch- I

inesser. Die Heizfläche jedes Kessels beträgt 58 qm. Der Dampf I

wird aus dom vorderen und mittleren Oberkcssel au vier Stollen

entnommen und durch ein Rohr h von 254 mm lichtem Durchmesser
zur Hauptleitung i geführt (Fig. 6) Diese hat 508 mm lichten Durch-
messer und lässt sich von den einzelnen Kesseln mittels Absperr-
ventilen trennen. Im Wasserabscheider k wird der Dampf vom
milgerissenen Wasser befreit, worauf er iu der Hauptleitung i weiter-
strömt und durch die Zweigleitungen i, , von 254 mm lichtem Durch-
messer, zu den fünf Dampfmaschinen 1 geführt wird. Mit Rück-
sicht auf die weitere Verwendung des verbrauchten Dampfes zur
Heizung sind die Dampfmaschinen als Verbundmaschinen mit Aus-
puff eingerichtet. Die Cylindei derselben haben l'.IOmm und 1016 mm

Durchmesser und 470 nun Kolbenhub.
Der Dampfdruck beträgt 8V, At und jede
Maschine entwickelt bei 215 Umdrehungen
in der Minute durchschnittlich 500 HP.
Von den Dampfmaschinen entwoioht der
verbrauchte Dampf durch die Röhren m,
von 356 mm lichtem Durchmesser nach
der Auspuffleitung m von 762 mm lichtem
Durchmesser. Die letztere führt zum
Dache hinauf uud ist unter demselben
mit einem Bclbstthätigeu Absehlussventil

m, versehen. Oben uutor dem Abschluss-

ventil in, ist die lleizuugsleitung o au-

geschlosBeu, welche mittels eines Schie-

bers abgeeperrt werden kann. Unten ist

die Hauptleitung nt mit einem Vorwärmer

p
verbunden, der ebenfalls absperrbar ist,

kur Beseitigung der Schmiere und Oolc
sind au beiden Stellen Abscheider n ein-

geschaltet. tue dem Vorwärmer p bläst

der Dampf in gewöhnlicher Wetse ab.

Das aus der Heizung zurflokkehrendo Cou-
deuswasser wird von der Yacuumpuiupc s

angesaugt uud in den Behälter t hinauf-

geschafft. Aus dem letzteren fliesst das
Wasser infolge seines Eigengewichtes iu

den offenen Vorwärmer p herab, io wel-

chem eiu Schwimmer für Ersatz etwa
fehlender Wussermcngcn aus der Stadt-
leituug r r, sorgt. Das Wasser wird von
den Speisepumpen q aus dem Vorwärmer
entnommen und nach den Kesseln g ge-
schafft. Die Rohrleitung ist so eingerich-

tet, dass das kalte Wasser entweder zum
Vorwärmer p, oder uumittclhar zu den
Speisepumpen und von da zu den Kesseln,
oder eudlich (vor der Inbetriebsetzung)

gleich uacli den Kesseln gelangen kann.
Zwischen dem Kcssellmusc uud dem

Schornsteine ist ein Kohlenbehälter z ein-

gebaut, dessen Einrichtung aus Fig. 2
ersichtlich ist. Die mit. Kohle beladenen
Eisenbahnwagen werdeu auf dem llneh-

Glcisc v herangeschafft uud lassen ihren

Inhalt auf eine geneigte Rinne fallen. Von
derselben gelangen die kleineren Kohlen-
stücke durch ein grobes Sieb anf eine

zweite Rinne uud gleiten iu die Grube des
Becherwerkes x herab. Die grösscrcu Koh-

lenstücke werden von der ersten Kinne in den Kohleubreohcr w ge-
schüttet, aus welchem sie zerkleinert ebenfalls iu die erwähutu Grube
herahfalleu. Da» Becherwerk x hebt die Kohle und schüttet sie in

Hunde y. Diese fahren auf einem Gleise unter dem Daehe in der Gangs-
richtuug des Kesselhauses und entluden die Kohle in die Rümpfe y, Fig. 7

der einzelnen Kessel. Aus den Rümpfen wird die Kohle auf mecha-
nischem Wege ober die FeuerrOltc vertheilt. Sollten die Kümpfe y,
voll sein , so lässt das Becherwerk x die Kohle einstweilen iu den
Vorrathsbehälter z fallen. Bei Bedarf wird sie. durch eine Thür
am Kusse des Vorrat hsbehalters in die Grub« des Becherwerkes x
hcrabgelasseu und von neuem gehoben, um in diu Hunde y ge-

schüttet zu werden. Die Asche wird aus den eiuzelueu Kesseln

durch eine Rinne in kleine Wagen unter den Fussbodeu ahgelassen
und anf Gleisen h. rausgesehaflt. Mit u ist der Fuchs bezeichnet.

Von den fünf Dampfmaschinen I sind zwei mit Dynamos von
500 HP gekuppelt, welche einen Gleiehstrom von 5<M> Voll Spannung
liefern. Die drei anderen Dampfmaschinen sind mit Tesla’schen Zw.-i-

phasenstromdyuamos gekuppelt, welche hauptsächlich zum Betriebe
der Arbeitsmasehineu dienen. Nach „The Engineering Record“ sind

gegenwärtig im ganzeu etwa 50 Tesla’schc Zweiphascnstrommotoren

Fig. I. l.ujtfedcrkammtr II’. IlftttnnmU^r, l.v>hriy\la/<n



von zusammen 1100 111' zum Betriebe von Wellenleilungen, nament-
lioh in der Masohinenwerkätitte, aufgestcllt. Ausserdem sind ver-

schiedene Gleichstrommotoren vorhanden, die zum Betriebe von
25 Aufzügen dienen. Die Gleichstrommotoren werden übrigens nach
und nach durch Wechselstrommotoren ersetzt. Ein grosser Theil

des Gleichstrom» wird in der Versuchsabtheilung verbraucht, wo die

fertigen Dynamos geprüft werden. Die Zwciphaseustromdynnmos,
ihrem äusseren Aussehen nach gewöhnlichen, vielpoligen Maschinen
ähnlich, haben jede einen Ring mit 14 inneren, vorspriugenden Feld-

magneten, deren Kerne aus Blechplatleu zusammengesetzt sind.

Vier Sammelringe ersetzen die gewöhnlichen Commutatoren und vier

unter 00° gegen einander versetzte Bürsten dienen zur Abnahme des

Strome*. Bei 215 Umdrehungen in der Minute liefern die Dynamos
einen Zweiphasenstrom mit 3000 Wechseln in der Minute und
230 Volt Spannung. Der Verlust bei der IJebertragung auf nicht

über 800 m grosse Entfernungen beträgt 6 V Bei Inbetriebsetzung

wird ein eigener Erreger benutzt, um das Magnetfeld der ersten

VVechselstromdyuamo zu erregen. Von derselben wird sodann ein

rotirender Transformator iu Gang gesetzt, welcher, sobald er die er-

forderliche Geschwindigkeit erreicht bat, an die Stelle des Erregers

tritt. Er liefert den Erregungsstrom für die anderen Wechselstrom-
dynamos und ist gleichzeitig mit einer Gleichstromdynaino für elek-

trische Beleuchtung gekuppelt. Der von derselben erzeugte Gleichstrom
hat 500 Volt Spannung und speist sowohl Glühlampen als auch
Bogonlampru.

bafen, 11. llessenmiillur gehauton und in Fig. 1 abgcbildcton Luft-
Federhammers beruht in der Hauptsache auf der Constrnetion des

Cyliuder* und Kolbens. Die Luft im Oylinder bildet Luftkissen.

Auch steigt der Druck über dom Kolben entsprechend der fort-

schreitenden Senkung des Cyliuders in dessen tiefste Stellung, also

bis zum Moment des Schlages. Ausserdem werden sowohl der Bär.

als die daran befestigte Kolbenstange mit dem Kolben mit Macht
von einem Luftkissen im Cyliuder auf das andere geschleudert und
die dadurch erzeugte lebendige Kraft ergiebt im Zusammenwirken
mit der Luftcumpressiou einen Scblagcffcot, welcher demjenigen eines

mit Obcrdntnpf betriebenen Dampfhammers gleicht.

Der Ständer ist bügelförmig gestaltet, iu seinem oberen Tlieilc

zur Gleitbahn für den Bär ausgubildct und in seinem unteren platten-

artigen Tlieilc zur Aufnahme der Chabotte eingerichtet. Die letztere

trugt den Amboss. Derselbe ist bei den nach dem abgebildctcn Typus
gehanten, einständrigen Hämmern zur Erleichterung des Durcli-

schicbens langer Schmiedestücke um 45° versetzt. Der Bär hängt
au der Kolbenstange, deren Kolben sieh in dem, in der schon er-

wähnten Gleitbahn gelagerten, langen Cylinder führt. Die Kolben-
stange ist durch den Luftcylinder liiudurchgcführt und am obersten
Ende zu einer Coulisse ausgubildct, in deren Schlitz sieb ein kurbel-

artiger Zapfen der Sebwangradwelle führt. Auf der Schwungrad-
welle sitzeu die Fest- und Losscheihe, welche den Antrieb der

Fig. 2. Konm-DreMank ron Dierknneycr ffr Uetincr, Mockau-Leip:iff. Fig. 3. Ilotrtltnaiekime ron Dicrktme*r*r | HeUncr, Mockau- Lfigi-

100 kg Luft-Federhammer
von H. Heaaenmüller in Ludwigahafon.

(Hit Abbildung
,
Fig. 1.) Nachdruck verbot«*.

Dio Luft-Federhuinmer entsprangen bekanntlich dem Bedürfnis*,

eineu Trausmissionshammer zu haben, der in seiner Wirkung und
Handhabung dem Dampfhammer möglichst nahe kommt. Die Wirkungs-

weise des von der Werk zeu ginn so innen- Fabri k Ludwigs-

Kolbenstange vermitteln. Der Bär befindet sieb stet* in der höchsten
Stellung und ist demgemäss immer scldagbcreit. Er eignet sich
ebenso gut als Federhammer, wie auch zur Abgabe einzelner Setz-
sehlägc. Nach jedem Sctzschlage kommt eine automatisch arbeitende
Arretirung zur Wirkung, welche den Hammer ausschaltet.

Die nachstehende Tabelle giebt die wichtigsten Daten dieser
Hämmer, wobei noch darauf (angewiesen sei, dass die Hummer von
mehr als 200 kg Fallbürgewicht zweiständerig, d. h. mit der Gleitbahn
und dem Amboss zwischen den beiden Ständern ausgeführt werden.

Tabelle der Luft -Federhämmer.

Fall-

gewicht*)

in kg

Grösste Bär-

beweguog

in mm

Anzahl

Schläge

per Minute

Grösste zu-

lässige Höhe
der Schmiede-

stücke

mm

Antriebsscheibe am
.

Hammer KraftbecUrf

in HP

ca.

Raumbedarf für den moutirton
Hammer Gewicht

Netto

ca. kg

Durchmesser

mm
Breite

mm
Höhe

mm
Tiefe

mm
Breite

mm
Einständer

30 300 270 125 :soo 90 2 2000 1200 750 1200
SO 370 24t» 100 300 1(M> 3 8600 1500 900 2400
140 410 210 200 430 120 5 2700 1800 1000 3500

Doppelständer
200 4HO 200 225 550 130 <> nach besonderer Fundament- t*>00

800 510 180 210 050 140 8 Zeichnung 7600
4oo 550 150 250 750 10O 10 9500
500 580 120 27t t 780 170 12 1200C

•) Itfr tu i t Kiusutz, samt Kulbrn und Kollx-uslauKi-.
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Konusdrehbank und Handhobelmaschtne
vou Dierkameyer & HeUner in Hookau-Loipsig.

(Mit Abbildungen, Fig. 2 u. 3.J

, Nachdruck rorbotcn.

I)ic durch Kij; . 2 veranschaulichte Konusdrehhank aus der Werk-
zeugmnschinen-Fabrik Dierkameyer ot Uclsucr in Mockau-Leipzig
eignet sich gleich der clwndahcr stammenden Hobelmaschine Fig. .‘t

spcoicll für kleinere Werkstätten. Heide Maschinen können /.war

ihrer Coustruction nach nicht als durchaus neu bezeichnet werden,
sind aber ihrer Einfachheit halber trotzdem der Erwähnung werth.

Die Konusdrehhank (Fig. 2) eignet sieh sowohl zum Rechts-
wie Iduks-, als nuch Withworth* und Millimeter- Gewindeschneiden
und kann er. anstatt für Riemen — auch für Fuasbctrieb eingerichtet

werdon. Sie zerfallt in das Gestell mit dem Bett, den Spindelstock,
Heitstock und Kreuzsupimrt; ausserdem gehören zur Hank eine An-
zahl Lünetten, Futter und sonstige Ncbcnthcile.

Support und den Stahlhalter. Der letztere besteht in der ühlicheu
Weise aus einer dreieckigen Pressplatte, dem Presstift und dem Gleit-
lischc. Die ührigen Theile des Supportes bedürfen keiner besonderen
Erläuterung, da sie dem Gebrauche entsprechend ausgcstaltet und
gegeneinander verschiebbar resp. drehbar sind. Der Rcitstock hat
eine rechteckige Grundplatte und einen oyliudrischen, iler Liiugc
nach zur Aufnahme des Reitnngcls durchbohrten Kopf. Der Heit*
imgcl kann mittels Kurbelschraubu fizirt werden und nimmt den Kör-
ner auf. Das Poststellen des Reitstockes auf dem Bett wird durch einen
Anzugstifl, welcher auf diu sog. Gegeiiplatte drückt, gewährleistet.

Ausgeführt werden diese Bänke, die sich besonders für Metull-
waaren- und Massenfabrikation eignen, in folgenden Dimensionen:

Spitzcuhöhe mm 190 190 190
WnngcnlÄnge „ 1200 1850 lfiOO

Spitzenweite „ 625 775 925
Bankgewicht ca. kg 375 390 405.

Die Hobelmaschine (Fig. 3) ist für den Antrieb mittels
Drehkreuzes eingerichtet und eignet sich demnach hauptsächlich zur
Ausführung kleinerer Arbeiten in Mechaniker-Werkstätten. Um nicht
auf das Bearbeiten weicher Metalle beschränkt zu sein, ist ein Stirn-
radvorgclege vorgesehen, welches heim Hobeln der aus härterem
Material gefertigten Maschincntheilo in Thätigkeit gesetzt wer-
den kann.

Vi<j. C. Vnit»rsal- FrdiXop/ eon dtr rerm. Au -j. Ihtmann'icJkr* Wtrkwg*
maicAiw* nbrik //. Wal;. HtrUn.

Fi-j. 7. Tran*p'trt*bU BoAriuartki** *»«i# flfktrittkfm* Antri
Vollft & EnptlAnrd, OJTrmbnCk U. M.

Das Gestell wird gebildet durch zwei Ständer von T-förmigem
Querschnitt, welche mit ihren unteren Lappen an den Fusshudcn
und mit den oberen Flanschen nn das Bett festgemaeht Werden,

unter sich aber durch einen Anker versteift und zugleich zu Trägern
für die Werkzeiigablage nusgebildet sind. Das Bett dient als Gleit-

bahn lür den Kreuzsupport und trägt ausserdem den Reit- und
Spindelstock, sowie die Vorlage und die ev. noch nöthigcii anderen
Hilfsapparate; es hat ferner einen Lüugsschlilz zur Hiudurchführung
der milbigen Befestigungsbolzeu.

Der Spindelstock trägt in seinen srmnrtigcn Fortsätzen die aus

gehärteten Gusstnhlringrii bestehenden Lager für die Spindel, welche

der Länge nach durchlmhrt ist und vorn, wie üblich. Mitnehmer, Plan-

scheibe uml andere Hilfsmittel beim Drehen aufzunehmen vermag.
Das hintere Ende der gehärteten Gusstahlspindel legt »ich gegen eine

Gegenspitzc. welche sieh in einer durch Stahlbolzen am Spindelstock

gehaltenen Traverse verstellen lässt und den Horizoutaldruck auf die

Spindel aufzunchmcii hat. Auf der Spindel ist die vierstufige Riem-
scheibe festgekeilt. Seitlich sind an die Arme des Spindelstockes

Augen angegossen, in deuon sieh die Spindel der aus Hg. 2 ersicht-

lichen Vorrichtung zum schnellen Schneiden genau laufender Ge-
winde verschielH-n lässt. Für ausreichende Schmierung der Lager-

stellen am Spiudelstock ist Sorge getragen.

Der Kreiizsupport zerfällt in den Läiigsschlittcn, den Qucr-

Das Gestell der Mnschiuo wird durch zwei im Querschnitt CTartig

gestaltete Gusatänder gebildet, welche oben durch da» mit ihnen ver-

»chrauhte Bett uud in der Mitte durch einen Huudcisunaukcr zusammen-
gehalten werden. Das Bett ist zur Gleitbahn für den Arbeit«- resp.

Spanutisch ausgebildet und trägt am einen Ende mittels seitlicher Fort-

sätze die beiden Führungen für die Traverse vom Werkzeugsupport.
Ausscrdom sind im Bett noch die Welle de» Antriebsvnrgelcgc» uml
die für das Handkreuz, welch letztere nuch das Stirnrad zum An-
triebe de» Spanntisehcs trägt, gelagert. Die beiden Travcrscn-Gleit-

hahnen sind oben durch cm Qucrstiick starr mit einander verbunden,
auch nimmt die eine derselben den Vorsperrmechunismus für den
Werkzcugschlitten nuf. Dieser Mechanismus kann entweder auto-

matisch vom Autricbsvorgelcgc aus oder durch eine direct auf die

Spindel gesteckte Handkurbel bethütigt werden.
Der Werkzeugschlitten, welcher von der eben erwähnten Spin-

del ruckweise, (im sogen. Pilgerschritt) rpier zum Spanutisch vor-

geschoben wird, ist mit Gradeintheilung versehen, um den darauf
befestigten Vcrticalsupport in allen Winkeln zur Achse der Traverse
verstellen zu können. Der Vcrticalsupport tragt deu Werkzeughalter,
dessen Deckel nufgeklappt werden kann.

Der Spanntisch ist auf der Oberseite mit XS-formigen Spauu-
schlitzcu versehen und tragt auf der Unterseite die Zahnstange.

Gebaut werden diese Maschinen für folgende Dimensionen:

v.
Digitized by Google
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Hobullängcu 450 und (MX) mm,
Hobelbrcitoii 250 und 250 mm,
Durchgaiigsweiten dor Ständer in mm 300 und 300 mm,
Hobclhöhcn 250 und 250 mm,
Gewichte cu. 250 und 205 kg.

CJnlversal-FrSskopf

von dor vorm. Aug. Hamann’schen Workzougmaschinen-Fabrik,
H. Walz in Berlin.

(Mit Abbildungen, Fig. 4—6.) N.chdrook r.iriioien.

Die vorm. Aug. Hamauu’sche Werkzougmascbiuen-
Fabrik, H. Walz in Berlin N. 37, KnsUiiiien-Allce, hat die Fabri-

kation doa vom Mechaniker l’aul Stilckralh in Friedenau erfunde-

nen Univeraal-Fräskopfea aufgenommen.
Der Früakopf eignet sieh zur Befestigung auf einer Drehbank

und soll die Thcilseheibc derselben ersetzen; er bat kusserlich die

in Fig. 6 dargestellte Form. Constmirt ist er folgeudermaasseu

:

In einem, im Querschnitt I I - formier gestalteten, obeu offenen Ge-
häuse (s. Fig. 4 u. 5), welches der Spitzdocke einer Universal-

Fräsmaschine ähnelt, bewegt sich in der verticalen Kbene um seine

horizontale Drehachse ein rechteckiger Klotz. Derselbe kann, infolgo

seiner Beweglichkeit, in verschiedene Nciguug zur Sitzfläche des Ge-
häuses gebracht uud mittels einer Klemmschraube, deren Bolzen sieb

in zwei kreisförmigen Schlitzen der Gestellwände führen, in jeder

Lage tixirt werden.

die grössten Vortheile. In besonderem Maasse ist dies hei i rsut.

portablen Werkzeugmaschinen der Fall, von welchen wiederum vor
allem die B oh r m u sehinen in Betracht kommen. Diese linden irr,

Dampfkessel- uud Brückenbau, bei Montagen etc. eine ausgedehnte
Verwendung, welche eben nur dadurch möglich ist, dass diese kleinen
Bohrapparate überall angebracht werden können, ohne an Trane
missioncit gebunden zu sein. Früher half man sieh in solchen Pillen
mit der Handarbeit, welche jedoch unter den heutigen Verhältnissen
zu kostspielig und umständlich ist.

Die Dohrapparatc mit elektrischem Antrieb *) bestehen aus zwei
llaupttheiluu, dem eigentlichen Buhrappnrat und dem Elektromotor,
welche durch eine Gelenkwelle oder eine biegsame Spiralwelle ver’

bündelt sind. Fig. 8 zeigt einen solchen Bohrapparat zum Anhanges
an einen Laufkrnhn eingerichtet.

Der Elektromotor ist von einem starken Gehäuse umgeben
, iu

welchem Bich ausser dem Motor noch die Anlass- und Kegulirwider-
stände, der Eiuschaltapparat und die Bleisiclierung befinden. An
der Rückseite des Gehäuses ist die Kahulrollo ungeordnet. Ein kleiner

Werkzcugsehrank dient zur Aufnahme der Schraubenschlüssel. Am
Deckel des Gehäuses ist ein Hebel gelenkig angebracht, welcher eine

Oese zum Aufhängern und am vorderen Ende einen Bügel hat, iu wel-

chen der Bohrapparat eingesetzt ist.

Von besonderem Werth für die Praxis ist der Umstand, dass

diese Elektromotoren ohne weiteres au elektrische Lichtleitungen an-

geschlossen werden können. Zu diesem Zwecke sind an passenden

Stellen der Arbeitsräume Stcckcrliütseu anzubringen. Der Motor trägt

eine Kabelrolle mit 10 nt langem Doppelkabel, (Fig. 8 link») und einen

zu den Iliilseti passenden Stecker; durch Ankuppeln au die Leitung ist

derselbe sofort betriebsfähig.

Um dieSohnittgeschwindigkeitd«*
Bohrer« dem Lociidurchniesser uud

dem zu bohrenden Material aupassen

zu kennen, ist für weitgehende Re-

guliruug der Geschwindigkeit der

Bohrspindel gesorgt. Abgesehen von

Fuj. 4. TraniportatUc Sotmaldriu mit WeMWlfttem Antritt, tun Cntlrt F Knallt 'cVa'.jr, a. J/. Fi*/, s. Appar.ti tum AuttMtancircn cu* Ulcnc^t*

Durch den Klotz geht eine konische Holilspimlel, deren unteres
Ende (auf Fig. 4 bezogen) ein Schneckenrad mit W Zähnen trägt,

in welches eine auf der schon erwähnten Drehachse des Klotzes
sitzende Schnecke ciugreift. Die Neigung der Hohlspindel kann
mau au einer oberhalb des einen Gleitschutzes eingegralietien und iu

DO Thcite zerlegten Scala ablesen. Die Scala erstreckt sieb genau
über einen Quadranten. Die Achse der Schnecke ist zapfenartig
durch beide Soitcnwauduugcii des Gestells geführt und trägt am
vorderen“, dent Arbeiter zugekehrtcu Endo eine am Umfange mit
einer liunderttheiligen Scala versehene, kreisrunde Scbeilie. Ein Zei-

ger ermöglicht es, die Stellung der Scheibe zur Nullstellung jeder-

zeit direct abzulesen.

Da das Schneckenrad 00 Zähne hat und die Thcilschoibe in

HW Theile zerlegt ist, so ist damit die Möglie.hkeit gegeben . alle

iu der Zahl liOOO aufgcliendeu Theilungen auszufiiltreu. Für Zahlen,

die in 0000 nieht aufgehen, bedient mau sich eines Nonius.
Die mittels des Apparates zu bearbeitenden Werkstücke werden

auf der Drehbank vorbereitet und dann in dem zaugenartigeu Ein-
sätze am vorderen Ende der Hohlspiudel mittels eines das Spindel-
gewindu tragenden Zapfens befestigt. Der Fräskopf selbst wird
mittels Schrauben auf einem sogen. Höhcnsupport fcstgemacht.

Transportable Bohrmaschinen mit elek-
trischem Antrieb

von Collet & Engelhard, Oifenbach a. M.

(Mit Abbildungen, Fig. 7 ti. 8.)

Nachdruck verboten.

Die Anwendung der Elektrieität zum Antrieb von Werkzeug-
maschinen kommt täglich mehr in Aufnahme; für gewisse Fälle, wo
Riementrieb nicht möglich ist, bietet der Betrieb durch Elektromotor

der Regulirbarkcit des Elektromotors ist der Apparat mit ei“’

fucher und doppelter Rüdcrübersotzimg zum Bohren und einfacher

Rädcrnhersetzung zum schnellen Rücklauf versehen. Ausser zum

Bohren kann man den Apparat auch zum Aufreiben von Löchern,

sowie zum Gewindeschneiden benutzen. Er bohrt Löcher bub vollem

Schmiedeeisen bis 40 mm Durchmesser, schneidet auf einen Durch-

gang normale Gewinde bis 1 */. Zoll Bolzcndurebmener uud fräst

Löcher in Kesselböden mittels Dohrmesser bis DO mm Durclimesier.

Zum Gewindeschneiden und Aufreiben von Löchern wird der Apparat

von Hand dirigirt, zum Bohren wird ein Bohrwinkol benutzt.

Die Gelenkwelle, welche deu Elektromotor mit dem Bohrapparat

verbindet, ist aus Stahl hergestellt, während die Gelenke aus Fhos-

phorhronce bestehen. Die Welle überträgt die Kraft selbst unter

bedeutender Ablenkung von der geraden Richtung. Sio ist nicht,

wie bei den fahrbaren Elektromotoren, ausziehbar, sondern fest, da

die hiitigeude Anordnung, die Verbindung beider Theile durch den

iti der Länge unveränderlichen Hebel nur einen bestimmten Abstand

zwischen Motor und Bohrapparat zuiasseu. Die Gelenkwellen der

fahrbaren Motoren lassen sieh um 85t) mm ausziehen
,

wobei die

Stangenlange von 1550 mm bis auf 2400 mm wächst.
Am Motor wir,! die Welle mit Gewinde befestigt, während die

Verbindung mit dem Bohrapparat durch eiue stillstehende Kuppel-

muffe mit Bajonettverschluss erfolgt. Man kann mittels dieser Muffe

den Bohrapparat plötzlich ausrücken, ohne den Motor in Stillstand

versetzen zu müssen.
Fig. 7 zeigt einen Bohrapparat, von etwas anderer Ausführung, ai*

der d<’» in Fig. 8 dargcstclllen. Der Antriebsmotor ist hier wegge-

lassen; die Gelenkwelle ist rechts erkennbar. Der Bohrapparat wird

mit seinem Fusse auf dem Kesselmantel festgeschraubt. Der 1

trügt oben eiue cyiindrisclie Führungsstange, auf welcher ein beider-

seits verlängerter Ausleger verschiebbar befestigt ist. Dieser tragt

•> Vorst. „Tocbn. Ituadscb.“’ 1834, S. 177.
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Hilf der einen Seite «tun Hohrmeehaiiimnun, auf der anderen Seite

eine mit Körnerspitze versehene Spindel, welche dazu dient, den Aus-
leger so einzustellen, dass beim Bühren die Bohrspindel (genau vcrtical

zum Arbeitsstück steht- In dem stählernen Gehäuse sind die Bohr-
spindel, auf welcher ein konisches Bad sitzt, sowie zwei Ansehluss-
stückc an die Gelenkwelle gelagert- Die Auselilusstüekc tragen
kon. Räder von verschiedener Grösse, welch« in das auf der Bohr-
spindel sitzend« Bad eingreifrn. Man kann also, indem man die
Gelenkwelle auf der einen oder der anderen Seite anseldiesst, der
Bohrspindel bei gleicher Umdrehungszahl der Gelenkwelle zwei ver-

schiedene Geschwindigkeiten ertheilen. /.um Nachstcllcn des Bohrers
dient eine Spindel mit Handrad.

Die beschriebenen ßohrapparate werden in sehr verschiedenen
Formen ausgeführt, sodass sie sowohl auf Kcssclmüutoln, als auch
auf Trägem, Gusstücken ete. angebracht werden können.

Verfahren zum Ausbalanciren von Rlem-
schelben.

(Mit Abbildung
, Hg. 9.) Huhdrack vorboloo.

In verschiedenen nordamcrikaniscbcDTransmissionsfahrikcn wuch-
tet man grosse und hreite Biemscheihen nicht nur im Durchmesser,
sondern auch in der Breite aus, um so den tadellos ruhigen Lauf
derselben zu sichern. Dazu dient die in Fig. 9 abgebildete Sey-
mour’ache Bai au c i r- Mas eh i n e, welche in der Hauptsache atia

einer stehenden Welle besteht, die mittels Schnurantriebes und Kegel-
radübersetzung, nach Einrückeu einer Kupplung, in verschieden schnelle
Umdrehung versetzt werden kann.

Anf der Maschine werden nur bereits abgedrehte und ausgeliohrte

Scheiben ausbalaneirt und zwar steckt inan hierzu in die Nahcnhohnmg
der Scheibe ein genau passendes Calilier lind fixirt es mittels einer
Stellschraube derart, dasB die untere Stirnfläche des Galibers in die

Mittelachse der Nab« zn liegen kommt. Dann wird die wie beschrie-

ben vorbereitete Riemtoheibfl mit dem Körner im Calibor ceutriseh

auf die Spitze der stillstehenden Maseliiuenwelle gesetzt und die als

zu leicht befundene Seite mit Lclini oder Kitt, welcher au der inneren
Flüche des Sclieiheukrnnzes angeklebt wird, so lange belastet, bis

die Scheilie in jeder Lage horizontal oder geneigt auf dem Körner
ruhend verbleibt. Sobald dieser Falt cingetreten, gilt die Scheibe
als dem Durchmesser nach ausgewuchtet.

Hierauf wird di« Maschine eingerückt, wobei die Scheibe durch
zwei Mitnehmer an der stehenden Maschincnwel'o gezwungen wird,

an der Drehung der Welle tlieilznnehrocn. Mau lässt die Maschine
so schnell laufen, dass dio erreichte Tourenzahl annähernd jener

gleicht, welche die Riemsclieihc später machen soll. Während des

Ganges wird mit Kreide au der Scheibe diejeuigo Seite kenntlich
gemacht , welche liochgelit. Daun wird bei mehrmaligem Abstellen

und Wiederanstclleii der Maschine das Lohmstück solange an der
Scheibe versetzt, bis die Rieinscheibc selbst bei schnellster Rotation

in ihrer Ruhelage verbleiht. Hat man dieses Ziel erreicht
,
so wird

das Kittstüek nach genauer Ankreidung seiner Lage abgenommen,
gewogen und an seiner Stolle ein gleichschwere« Eisenstück durch
Vernieten am angebohrten innereu Selieibenttmfauge befestigt.

Prof. Radinger berichtet in der ,,Z. d. Oesterr. Arclt.- u. Ing.-

Ver.“. dass auf diese Art Scheiben für SO und selbst 34 m 8cc. Riemen-
geschwindigkeit und solehe bis zu 2.6 in Breite autgewuchtet wor-
den sind.

I

I

Neuerungen in der mechanischen Metall-
bearbeitung.

(Mit SkiztCH auf Dl. 2j Nachdruck vaibot.n.

Metall-Schneldmaschine von He u ry C. Jones in Wil nt iug t ou, •

Del. — Amerikan. Pat. No. 635207. (Fig. L) Die Maschine wird
mittels Pleulstange. von einer besonderen Dampfmaschine aus an-

|

getrieben. Auf der Antriebswelle i sitzt ausser einem Schwungrad,
das Zahnrad i, , welches durch das Bad h, die Welle h in Umdrehung
versetzt. Das am audercti Endo der Welle h sitzende Rad h, treibt

das Zwischenrad g, und dieses das Rad g, auf der Welle g, sowie
das auf derselben Welle befestigt« Kegelrad g, tun. Letzteres stellt

iin Eingriff mit dem Kegelrade f, auf der verticalen Welle f. deren
zweites Kegelrad f! mit einem grösseren Kcgelrade itn Eingriff steht.

j

dessen Weile in einer Zwischenplatte b des Gestelles a gelagert ist
;

nnd am Ende die Excenterscheibe trägt, welche den Auf- und
Niedergang der das obere Messer führenden (in der Figur puuktirt

gezeichneten) Stange veranlasst. Auf dem Bett der Maschine ruht !

ein Schlitten e, der mittels eines Handrades, auf der linken Seite

der durch Fig. 1 veranschaulichten Maschine, eingestellt werden
kann. Der Schlitten e trägt das untere Messer d und eine Führung «j

mit den beiden Seiteumessern. Zum selhsttiiätigcn Vorschub der
Seitcnmcsscr sind zu beiden Seiten im Gestell besonder« Hebel k
gelagert

,
deren kürzere Arm« au der konischen Rückenfläche des

betr. Seiteumessers hiuabglciten und dasselbe verschieben, wenn
der längere Hebelarm von den am oberen Messer entsprechend unge-
ordneten Sehrnubcnbolzen niedergedrückt wird.

ttlnkeleUenhlegmascblne von Otto Froriep in Rheydt,
Rheinland. D. R.-P. No. S3045. (Fig. 2.) Die .Maschine hat
zwei Biegewulzen a und eine Druokwalzc h. Die Druckwalze
ist behufs glcicbuiüatigcn Vorschubs oben durch die Spiudcl c

seitlich gestützt, welohe durch eiu mit der Mutter d der unteren

Spindel e verbundenes Getriebe gleichzeitig mit dieser bewegt
wird. An dein einen Ende der oberen Spindel c ist gelenkig

die Gabel f angebracht, welche die Druckwalzenachse umfasst und
stützt. Am anderen Ende ist die Spindel mit ihrer Mutter g in

eiuem Querstück h gelagert, welche« drehbar in zwei auf den Achsen i

der Biogcwalzenachseu a gehaltenen Armen k ruht. Dadurch wird
cs möglich, zum Hrrausnchmcn des gebildeten Winkelringes die Gabel f

zurückzuklappen, zum Auswechseln der Biegewalzun aber die Spin-

del c nebst Gabel ganz abzuuebmen. Diu beiden ßiegcwalzcn (a)

sind unterhalb der Spindel c durch ein Qucratüok 1 verbunden und
werden durch dasselbe beim Anziehen geeigneter Bolzen entgegen
der Wirkung der Spiralfedern n auf das Winkclcison hcrabgedrückt.
Werden anderseits dio Bolzen gelöst, so kouinieu die Spiralfedern
n zur Wirkung und beben die Walzen hoch, wodurch das gebogene
Eisen freigegeben wird.

Drebbankacblltten mit zwei abwechselnd arbeitenden Stickeln
von A. H. W. Witte in Oherueuland hei Bremen. D. R.-P.
No. 814K9. (Fig. 3.) Der veranschaulichte Drehhaukschlittcu soll

das Gewindeschneiden heim Hin- und Rückgang de« Supporte» er-

möglichen. Er besteht aus einem Längs- und einem Querschlitten.

Der Querschlitten trägt zwei sieh gegenüberstehendc Supporte jnit
den Sticheln m u und kann mittels des Hebels ee quer zur Drcliliank

bewegt werden. Ist z. B. der Stichel n am Ende angelangl. so wird
der Hebel e umgestellt und dadurch u von der zu schneidenden
Spindel entfernt, m ihr aber genähert. Sobald sieh nun infolge

einer Umsteuerung die Drchrichtuog der Spindel ändert, tritt der
Stichel m (s. Fig.) in Tliiitigkeit und u läuft leer mit. Die Räder r

und s dienen zum Einstellen der Spanstärke.

Hobel- resp. Stuss-Einrichtung von Franz Emil Schneider
in Kiel. D. R.-P. No. 81626. (Kig. 4.) An dem Snimlelkopf b sind,

gegeneinander versetzt, Mitnehuierstifte t ungeordnet, welohe luut

Patentschrift bei Drehung der Spindel d auf seitlich von entgegen-
gesetzt verlaufenden Schraubenfliehen begrenzte SckuhkDaggen o
nach einander derart einwirken, das« die mit den Schubknaggen feat

verbundenen und auf einem Tragring aitzenden Schlitten i mit
ihren Werkzeugen eine hin- und hergehende Bewegung atisführeu.

Metall-Handsäge von Fetu-Defize & Co. in Lüttich. (Fig. 5
—7.) u bezeichnet das Hauptgestell, h den Tisch und e dessen
Bock. Die Säge läuft über die beiden mit hoben Spurkränzen ver-
sehenen Rollen h und h,. Die untere, auf der Welle g gelagerte
Rolle h ist fest und erhält den Antrieb. Die ober« Rolle ist mittels
ihrer Welle i in dem Schlitten des Gcstcllkopfcs «! gelagert und
kann 'mit Hilfe eines Handrades und der Kegelräder k zum Span-
nen des Sägeblattes vcrtical eingestellt werden. Die Rücken- und
Seiteiifühmug des Blattes besteht aus einem Stück Hirnholz I. wel-
ches iu einer Cousole de« Gestells gelagert i»t und durch eine klein«
Handkurbel zur Säge passend eingestellt werden kann, und aus einem
zweiten Stück Hirnholz, welches unter dem Sehneidschlitz des Tisches
liegt und mit der Stange tt in Verbindung steht. Das Hirnholz I

kann mittels einer Führung in der Contolc nach Belieben hoher oder
niedriger gestellt werden. Die Befestigung des Holzes in der be-
absichtigten Höhe erfolgt durch das (nach Fig. 5) an der linken
Seite der Cousole befindliche Handrad. Der Antrieb der Säge ge-
schieht von der Los- und Festseheihe m aus; von den mit ihr auf
derselben Welle sitzenden Stufetischcibcn wird die Bewegung auf
die Scheiben g, und von dort mittels Zahnradgetriebes g, g, auf die
Welle g und die Rolle h übertragen. Der Tisch h kann in zwei
Richtungen horizontal bewegt werden und zwar entweder gleich-
laufend mit dem Sügcuhlatt oder quer zu demselben. Die mit dem
Sägeuhlntt gleichlaufende Kowegung dient wahrend des Betriebes
zum Verschieben des Arbeitsstückes und erfolgt entweder von Hand
mittels des Kurbelndes e oder automatisch. Hierzu führt von der
Welle g eiue Riemenübertraguug nach f und von dort überträgt ein

Wechsel radgetriebc die Bewegung auf eine Schnecke, welche den
Vorschub de» Tisches bewirkt. Die Bewegung quer zum Siigenblatt

wird dann erforderlich, wenn ein grösseres Arbeitsstück auf den
Tisch gebracht werden aoll. Sie erfolgt mittels des Handrades d,,

welches an der mit eiuem Schlitz verseheneu Welle d befestigt ist.

Zu diesem Zweck läuft in einer Büchse am Tische die Schnecken-
welle c,, welche durch zwei Zahnräder mit der ine inetn Ansatz des
Tisches fest gelagerten Wolle c, im Eingrift steht. Ein auf Welle c,

festgekeiltes Kegelrad greift in eiu andere», welches uuf d an eiuem
Federkeile derart geführt ist, da.-« cs bei einer Lüugsbewegung des
Tisches mitgenommen wird und daher immer mit dem Kegelrad der
Welle Cj in Verbindung bleibt. Um den nicht belasteten Tisch sebuell

zurück zu licwegeu, kann man die Schucckenwelh- c
I

direct mittels

einer aufgestecktcn Handkurbel drehen.

Scbraabcnschoeitlmaschlne von Edward Emil Glaussen
in Hartford, Connecticut, V. St.-A. I). R.-P. No. 82469. (Fig. 8.)

Die vorliegende Erfindung betrifft die Herstellung von Schrauben
uns eitlem endlosen Drahte. Auf einem Schlitten s ist eine schwing-
hure Platte p mit einer Anzahl radial zu ihrem Drehpunkte liegen-
der Werkzetigspindeln w angeorduet, welche nach einander in Rich-
tung des zu bearbeitenden Drahtendes eingestellt und durch llin-

tind Herbewegung des Schlittens s demselben genähert, bezw. von
demselben entfernt werden, ln der Platte p sind radial zum Dreh-
punkt gerichtete Einschnitte o angebracht, in welche je nach der
Stellung der Platte p bei ihrem Vorgänge eine am Mascbineu-
gestell befindliche Nase eintritl und dadurch die Platte mit der
eingestellten Wcrkzeugspindel in der Arhcitsstcllung hält.

Fclltnaschine v. 0. A. II. Focke in Lotzdorf i. S. D. R.-P.

No. 82478. (Fig. 9.) Die in Fig. 9 dargestellte Anordnung »oil
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dazu dienen, den Druck auf das Arbeitsstück beim Hingang der
Feilt) zu vermehren und beim Rückgang zu vermindern. Die» wird
dadurch erreicht, das» der die Feile führende Theil o unten zu
einer Keilfläche n geformt ist, welche auf einer entsprechenden
Fläche des ilatter theila h liegt, und dass zu beiden Seiten dieser

Keilflüchen, zwischen u und li, Federn r ungeordnet, sind. Beim
Hingang wird infolgedessen der Theil o vom Theil h abgedrängt
und somit der Druck auf die Feilo vermehrt, während beim Rück-
gang der Theil o zur Verminderung dos Druckes unter dem Ein-

flüsse der Federn r in seine Anfangslage zuriiekgeführt wird.

Spindeldocke fflr Werkzeugmaschinen von W. von Bittier
in L eipzig-Gohlis. D. R.-P. No. 75*290. (Fig. 10.) Die Spindel-

docke ist, um verschiedene Uehersetzungen erhalten zu können, mit
einer excentrisch drehbar gelagerten Welle d ausgerüstet, welche
nach Belieben mit einem der verschieden grossen Schneckenräder a l> c

in Eingriff gebracht werden kann, ln der durch die Figur ver-

anschaulichten Stellung steht die Schnecke mit dem Rado a in Ver-
bindung. Die Räder a und b sind fest gelagert, das Rad c ist hori-

zontal verschiebbar.

Rohranbohrmaschinc von John Hearuc in New York und
Elthcr E. Cisco in Brooklyn, X. Y. U. St. Patent No. 531881.
(Fig. 11.) Die veranschaulichte Vorrichtung soll dazu dienen, in

Gasrohre oder dergleichen Löcher einzubohren und Gewinde ciuzu-

schncidun. Sie bestellt aus einem kurzen Rohransatz e, dessen Flansch
mit einem Abdiclitaiigsriug e, versehen ist. Auf den Rohransatz e

ist ein oben verschlossenes Rolirstück h geschraubt, auf dessen

äussrrem Gewinde sich ein Handrad d dreht, das in einer Nntli zwei

mit Haken versehene Ringe d, trägt. Au diesen Haken hängt eine

Spnmikette
, mit deren Hilfo durch Drehen des Handrades d das

F'estspauneu der Vorrichtung auf dem Gasrohr erfolgen kann. Im
Deckel des Rohrstückes li ist das Rohr c durch eine Stopfbüchse
luftdicht geführt. Da» untere Ende des Rohres ist als Bohrer c, und
darüber als Reibahle und Gewindeschneider ausgebildet. Die Be-

wegung des Bohrers erfolgt mittels der über b augeordueten Bohr-

knarre, das Xachstellen durch die im Arm b] gelülirte Schrauben-
spindel u.

Maschine zur Herstellung von Metallkogeln und ähnlichen
Gegenständen von Philip. M. Justice in London. D. R.-P.

No. 82 468. (Fig. 12.) Nach der Patentschrift wird die in einem
sieh drehenden Futter eingeklemmte Werkstückstange g auch am
anderen £ndc iu ein nach gleicher Richtung sieh drehendes Futter

ciugespannt und von einem mit Nuthen und Schneidkanten ver-

schiedener Tiefe uud Länge versehenen Werkzeuge 1 bearbeitet.

Der Vorschub des Werkzeuges erfolgt derart, das» es während der
tbeilweisen Ausbildung anderer Kugeln nicht, nur da» in dem Futter

einge»paunte Werkstück abtreimt, sondern auch mittels Abwärts-
bewegung desselben den noch verblciboudcn Grad beseitigt.

Metallsäge von Charles C. Newton iu Philadelphia, Pa,

Amerika!). I’at. No. 533732. (Fig. 13.) Die zum Kaltsägen von
Metallen bestimmte Maschine besteht uus mehreren auf einem ge-

meinsamen Bett a verschiebbar ungeordneten Kreissägen, welche in

der aus der Abbildung ersichtlichen Art mit automatischen Vorschub-
und Ausrück Vorrichtungen etc. ausgerüstet sind. Die Sägen sind

getrennt von einander auf Sohlittcn gelagert, welohe auf Längs-
schlitten h gleiten. Die LinigSHChlitten h ruhen auf dem Bett a der
Masehiue; ihre Consolcn o bilden tlie Arbeitstische. Für die Längs-
vcrscbicbuug der einzelnen Sägen ist längs des Bettes a eine Zahn-
stange a. angebracht, in welche ein Stirnrad a, auf der Welle a,

greift. Die Welle a, i*t in dem Schlitten b gelagert uud kann durch
eine uufzusteckcude Handkurbel gedreht werden. Den Antrieb für

die Sagen vermittelt die Welle i, , welche mittels Kegelräder und
verticaler Schnecke die Räder li, auf den Wellen b für die Kreissägen
antreibt. Von der Scheibe i, der Welle i, führt eiu Riemen
nach der Scheibe k,. Er ist durch eine Rolle i( mit Contre-
gewielit belastet und mit einer Ausrückvorricbtuug versehen, welche
in Thätigkeit treten »oll, sobald die Sageu ihren Weg vollendet

haben. Auf der Welle der Scheibe k, sitzt ein Kegelrad k, welche»
in ein Rad I ciugreift, das den Wechselrädern I, m die Drehbewegung
übermittelt, von denen dann die Scliraiibenspindcl in,, welche je

nach ihrer Drelirichtung den Vor- oder Rüok-Schub de» Schlittens b,

uud somit auch der Säge bewirkt, angetricben wird. Die Bewegung
de» Schlittens von Hand kaun mit Hilfe des Handrades m, erfolgen.
Der Arbeitstisch für die Siigcn ist mit besonderen Einrichtungen
zum Festklemmen und Ahhcben de» Werkstückes versehen. Er ist

in der Mitte mit einer grossen, über seine ganze Länge reichenden
U-förmigen Aussparung versehen, in einiger Eutlernuug über dieser
sind Bügel d ungeordnet, welche Stellschrauben d, tragen und durch
mit dem Tisch e verbundene Gelenke c, und dar.iu excentrisch be-

festigte Hebet c, in horizontaler Lage festgehalten werden können.
Sic dienen zum Fcstepamieu des Werkstückes in der I I-förmigen

Nutli des Tisches. Zum Ahhebeu des mehrfach durchschnittenen
Arbeitsstückes sind Klötze g vorgesehen, welche auf dcu Excentor-
seheiheii f, der im unteren Tlieile der CoMOlOn gelagerten Welle f

ruhen und von den Scheiben f, hei einer Umdrehung geholten und
niedergelassen werden. Ist das Werkstück dureligesehnitten, bo wer-
den die Gelenke 0!

gelüftet und dnuu die Bügel d aufgeklnppt; die
Klotze g werden dadurch, dass sieh die Excentcrscbeiben f, um 180*
drehen, aufwärts gedrückt, heben das Werkstück von den Sagen ah
uud ermöglichen iulblge ihrer nach vorn abgeschrägten Oberfläche
ein Hinabgleiten oder wenigsten» leichteres Abnehmen der zer-
schnittenen Stücke.

GewIndesrhneldTorrichtnng mit beweglichen Schneidharken
von Otto Wietboff in Wetter a. d. Ruhr. D. R.-P. No. 758ä8.
(Fig. 14 u. 15.) Die Stifte der beiden Schueidbacken b fassen in

entsprechende Schlitze der durch eine Feder offen gehaltenen
Zange e. sodsss durch Oeffnen oder Schliesscn der Zange die Schneid-
backen weiter oder enger zu einander gestellt werden. Das Sehliessen
der Zange erfolgt durch einen Bügel d, in dem eine Stellschraube e

angebracht ist. Die eine (in der Figur die linke) Hälfte des Bügels

ist mittels eines Scharnirs aufklappbar, um im Bedarfsfälle, wenn
z. B. das Gewinde fehlerhaft wird, die Schueidbacken sofort öffnen

zu können. Hierzu dient ein Hebel k, der unter die Nase h des

Bügels fasst und von lland angchobcii werden kann. Das Lösen de«

Bügels erfolgt automatisch durch eine besondere Ausrückvorrichtung.
Diese besteht in einem Anschlag f, welcher an einem von der Feder g
gehaltenen Hebel so eingestellt werden kann, dass er durah den

Schraubcnbolzen gehohen wird, sobald das Gowiude die gewünscht*
Länge erreicht hat. Das Anheben des Anschlages hat, wie die Fig. 14

erkennen lässt , eine Drehung des Hebels uud ein Ahstosacn de»

Bügels d von der Zange zur Folge. Sobald dies geschehen, kommt
die grosse Feder zur Wirkung und presst die ZHUge und mit ihr

die Schneidbaeken aus einander.

Mutter-Fräsmaschine vou John L. Bogort in Flushing,
N.-Y. Amrrikutt. l’at. No. 542461. (Fig. 16.) Das Gestell C der
Masehiue ist in seinem oberen Tbeile gj-förmig gestaltet und trägt

auf den beiden, zu Betten ausgebildeten Scitentheilen zwei »ich

gegeniiberstebende Spindclstöcke A, B und unterhalb derselben einen,

an den Scitentheilen des Gestelles 0 vertical verschiebbaren Schlit-

ten D, auf welchem der Aufspanntisch i gleitet. Die Stufeosohcilieo
b, welche durch Zahnrädcrüuersetzung die Frässpindeln antreiben,

werden mittels Riemens vou einem Dcckcnvorgclcgo aus in Rotation
versetzt. Die Verschiebung der Spindelstöcke A, B auf ihren Gleit-

bahnen erfolgt mit Hilfe der Handkurbel c an den in den Gleit-

bahnen gelagerten Spiudcln und kunD mittels der Mikrometerschrau-
ben genau hegreuzt werden. Von einem zweiten Deekuuvorgelcge aus

wird die ausrückbare Stufenscheibe f angetrieben, welche wiederum
die Stufenscheilic hctliätigt, auf deren Welle im Inneren des Ma-
sehineDgestclls ein Kegelrad sitzt, das iu ein Rad auf der Schranben-
apindel h greift. Durch Rechts- oder Linksdrehung der Welle h

wird dann der Schlitten D mit dem Aufspanntisch i gehoben oder
gesenkt, während die horizontale Bewegung des Aufspanntisches auf

dem Schlitten I) durch die Handkurbel k bewirkt wird.

Lochprex.se von J oha u n Georg Sc h weud i nger in Müu chcn-
D. 11.-P. No. 73258. (Fig. 17.) Die Erfindung bezieht sioh auf eine

Loehprcsse oder Schncidcvorriehtung mit zweimal wirkendem Ex-

center. Nach der Patentschrift ist die Anordnung die folgende: Dir

Drehachse li des den Lnchstempel oder den Schneidbaeken betliätigeu-

den Exccntors c i»t in einem bezw. mehreren drehbaren Lager-

ringen d exccutriscli gelagert. Diese werden nach voller l(ub-

Wirkung des durch einen Handhebel oder eiu Schwungrad bctbütiglcn
Excenters c beim Aufwärtsgang desselben um 180° gedreht, todass

die Excciitcrdrohachsc )> um diu volle Hubhöhe des Excenters nach

abwärt» geschwenkt und hei abermaliger Drehung des Excenter»
dessen Hub nochmals zur Wirkung gebracht wird.

Drahtzug mit schwingendem Zlebelsen von Karl Berken-
hoff iu Herhorn (Nassau). Oesterreich. Privileg vom 27. Sept.

1834. (Fig. 18—20.) Dio Fig. 18—20 veranschaulichen ein Draht-
ziehwerk, mit welchem dadurch ein völlig glatter, runder Draht
erzielt und ein Vorschleisscu der Ziehlöchcr verhütet werden soll,

dass der Draht in einem Zuge durch mehrere, automatisch in dre-

hende oder besser schwingende Bewegung versetzte Zielieiscn ge-

zogen wird. An beiden Seiten des Gestells werden von Consoleo
Z, die konischen Zufülirungstrommcln Z und zwischen ihnen von
Consolen Y die beiden stufensclieihouartig geformten Lcittrommeln
U getragen. Hinter den Leittrnmmelu sind auf den beiden Seiton-
flachen eines trapezförmigen Bookes T, die unter einander durch
Zahnräder X verbundenen Zielieiscn S derart gelagert, dass sie

genau senkrecht zur tangentialen Auflaufsrichtung des Drahtes stehen.

Dieser Richtung entsprechend sind hinter den Zieheiseii die der
Grösse nach über einander liegenden Ziehscheiben E augeordnet,
deren oberste, grösste, als Windelrommel dient. Alle anderen Theile
des Leierwerke*, d. h. die gesamten Arheitsmecliaiiismen für die ro-

tiromle Bewegung der Zielischeihen und die Bewegung der Zieheisen
liegen im Inneren des kastenartigen Gestells. Der Antrieb der Ma-
schine wird durch die Welle B vermittelt, ihre Drehung durch dir

Kegelräder C auf die Spindeln I) der Zielischeihen E übertragen.
Die eine der Spindeln D trägt dicht über dem Kegelrade C die Schnecke
F. In diese greift ein Schneckenrad G der Welle II, deren Stirnrad
J mit dem Rade K der Welle L in Verbindung steht. Am Endo
der Welle L ist eine Kurbelaoheihe M mit Kurhelzapfon N ange-
bracht, die hei der Rotation mittels einer Pleulstange 0 der im Bock
T, geführten Stange P eine auf- uiul niedergehende Bewegung er-

theilt. An einem Zapfen P, der Stange P greifeu rechts und link»

Arme R au, welche mit den untersten Zieheiseii verbunden sind und
diesen, sowie mittels der Zahnräder X «lieh den anderen Zieheisen
heim Auf- und Niedergang der Stange P die schwingende Bewegung
crtlieilen. Sollen die Zielischeihen nicht eine schwingende, sondern
eine rotireude Bewegung erhalten, so fällt die Welle L mit Korbet-
schcibc, Pleulstange etc. fort. An ihrer Stulle wird in Eingriff mit
dem Rade .1 ein grösseres Stirnrad Kj angeordnet, welches mittel»

der Zwiaehenrider »»! die Ziehseheibeu iu Umdrehung versetzt. —
Beim Betrieb der Maschine durchläuft der Draht die in den Figuren
durch Pfeilliuieii bezeichnetcn Wege. Von den Znfiiliruugstronimelu
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Z wiril iler Draht über die kleinste der Leitrolleu U durch da» un-
terste, grösste Ziehloch über die unterste, kleinste Zirhsoheil>c E )tur

nächstgrösscrcu le-it rolle U und sofort bis zur obersten, als Wind-
trommel ausgcbildcten Scheibe E gezogen und aufgewickelt. Die
Durchmesser der Ziehschoibeu uud Leitrollen entsprechen den Läugrn-
veränderungen des Drahtes beim Ziehen durch die verschiedenen
Ziehlöcher.

Zange für Ziehbänke von R. Wotton und B. Hewitt iu

Birmingham. Engl. Bat.. No. 7458. (Fig. 21 —28.) Die Zange be-
steht aus zwei mittels eines aufgenieteten EisenatQckes e verbunde-
nen, flachzangenartigen Hebeln a

t ,
deren hintere Enden mit Rollen c,

ausgeatattet sind. An den vorderen Enden der Hebel sind die zum
Festhalten des Rohres bestimmten, mit Rillen versehenen Muffen
derart bowrglich befestigt, dass sie sich in ihrer ganzen Länge fest

an das Rohr ansehmiegen können. Die Bethätigung der Zange er-

folgt durch ein Mittelstück b von annähernd birnenförmiger Grund-
fläche, welches durch einen gekrümmten Hebel d, dessen Klaue d(

in die Zugkette fasst, vor oder zurück bewegt wird. Dreht mau
den Hebel d, bei der Anordnung nach Fig. 21, rechts herum, so

schiebt sich h vor, fasst mit seiner Spitze zwischen die vorderen
Arme von a und
öffnet damit die

Zange (Fig. 22, 23).

Umgekehrt wird das
Mittelstück b zu-

rückgezogen, presst

mittels seines vollen

runden TheiL die

Rollen c, ausein-

ander und mithin
die Zange selbst all-

mählich immer fe-

ster zusammen.
Keaael blech*

Bohrmaschine von
Prentice Bros, in

Worocster, Mass.
(Fig. 24.) Die Bohr-
maschine dient zum
Bohren der Niet-

h'»chor iu

mäntcl u. de
hat zu
Zwecke mehrere —
in der Regel vier —
nach der Nietthci-

lung verstellbare,

selbst ständige Bohr-
maschinen (AA,).
Aufden glatten Vor-
derllächeii a der
beiden verticalen

Stander gleitet

mit geeigneten
Schlitteu eine runde
Traverse c, welche
nntcu auf ihrer gan-
zen Lange mit einer

Zahuatauge ver-

sehen ist. Auf der
Traverse sind ne-

beneinander die

Bohrapparate AA,
etc. angcorduct. Je-

der derselben steht

rüder 1, sich nach links oder rechts drehen, wird die Traverse ge-

hoben oder gesenkt. Die genauere Einstellung der einzelnen Bohr-
spindeln erfolgt alsdann mittea der vorbeschriebenen Einrichtungen.

Elsenbahnräder- Drehbank von Fe tu- Defize A Co. in Lüt tieh.

(Fig. 25—27.) Die Drehbank dient zum Abdrehen von Rädern für

Straaseubahnwagen oder dergl. und besteht aus zwei getrennten
Spicdelstückcu A A, , von denen jeder eine Planscheibe mit vier

Backen trägt , aus zwei Supporten B B, und aus dem Bett C. Die
l’lnnscheibe A erhält ihren Antrieb durch die Stufcnachciben und
Zahnräder d, d, . e, desgl. die Plansoheibc A, mit Hilfe der im
Bett der Drehbank gelagerten Spindel g und eines darauf augebrach-

|

ten Stirnrades. Bei jedem Spindelstock befindet sich ein Hebel, welcher
mit seinem gabelförmigen Ende um eine Muffe der Spindel g fasst.

Die Anordnung ist derart, dass man mittels der Gabel beide Plan-
spindeln zugleich oder nur eine von ihnen, entweder A oder A,, eiu-

rileken kann. Für schwere Arbeit sind an der Aussenseite der Dreh-
bank noch ein Paar Wechsdrüder angeordnet, mittels derer eine

langsamere Ucbcrsetzung erzielt wird. Die Supporte können auf dem
Bett der Drehbank entweder von Hand oder automatisch mittels

eines Stirnrades und der Leitspindel f bewegt werden. Um den
Drehstahl nach

Wunsch einstellen

zu können, besteht

jeder Support aus

drei Theilen, dem
Grundsupport b,

dem Quersupport b,

und dem Längs-
support l)t ,

welche
mittels aufzu-

»teckender Hand-
kurbeln loiehtgegen
einander verstellt

werden können. Auf
b, wird, wie üblich,

der Drehstahl fest-

gcklemmt.
Die Drehbank

wird, wie „Engi-
neering“ berichtet,

von Fätu- Defize 4
Co. in Liege in sie-

ben verschiedenen
Grösseu gebaut. Die
kleinste hat Plan-
scheiben von 39,87
Zoll Durchmesser,
die grösste solche

von SFuss 2,43 Zoll.

Bei der in den Fi-

guren veranschau-
lichten Drehbank
1«trügt der Durch-
messer der Plau-

scheiben 4 Fuss 11

Zoll, die Ent frmnng
der Mittelpunkte
derselben von ein-

ander 8 Fuss 2,43

Zoll uud der Ab-
»taud der Mittel-

punkte vom Bett

29,53 Zoll.

Kesael-

rgl. uud
diesem

r

wJi 'mv m

1.

"o

.. i :

k

o

i *?» i

Hi»n äa 1—-8-J

Fig. 14—17.

Fig. 10—10. /. A. IftrtffUNmg rom (imtt im Amtrtftt.

IS—10.

durch ein kleines Zahnrad im Eingriff mit der Zahnstange der Traverse

und kann mittels einer aufzusteokenden Kurbel naoh Belieben auf

der Traverse seitlich verschoben werden. Der äupporttisch c, mit

dem eine jede Bohrspindel auf der Traverse befestigt ist, hat au
einem Ende einen angegossenen Sehueekeuradkranz c, , iu welchen
eine Schnecke c, umgreift. Diese wird mittels aufgesteckter Kurbel
von Hund bewegt uud verdreht nun die ganze Bohrmaschine iu der

zur Maschine senkrechteu Ebene. Eiuu genaue Einstellung der
Hühcnlagc der Spindel wird durch die bei A am Supporttisch sicht-

bare Handkurbel bewirkt. Mittels der Stufcuschcihrn d und des

Kcgelradgetriebes d, d, erhält die Spindel d, die zum Bohren er-

forderliche rotirende Bewegung. Das Tieferstellcn des Bohrers wird

entweder von der Deokeiitransinission aus mittels der Riemscheiben g
oder von Hand mittels de» Rades f bewirkt. Das Fixireu einer be-

stimmten Bohrtiefe erfolgt durch die au A links unter dem Hand-
rade angebrachte kleine Kurbel.

Ist. der mit Bohrlöchern zu verseheude Kesselmantel vor die

Bohrmaschine gebracht, so erfolgt die allgemeine Einstellung der

Bohrapparate durch das Auf- oder Abwärtsbewegcn der Traverse.

Dies grsohiehi in der Weise, dass durch Drehen an dem Kurbel-

rade h die vurticale Spindel i uud die horizontale, auf dem Gestell-

theil b gelagerte Spindel k mittels kultischer Räder nach der einen

oder anderen Seite gedreht werden. Von der Spindel k wird dir

Drehung durch die konischen Räder I, auf die iu den beiden Böcken
(Ständern) augeordneten Schraubeiispiudeln l übertragen, welche sich

in je einer mit Muttergewinde versehenen, fest mit dem zugehörigen

Schlitten verbundenen Muffe dreheu. Je nachdem also die Zahn-

Eisen- und Metallgiesserei.

Herstellung von schmiedbarem Guss
ln Amerika.

(Mit Abbildungen, Fig. 10—20.)

Nachdruck verboten.

Im nachstehenden sind die Erfahrungen von II. It. Stanford
in der Herstellung von schmiedbarem Guss nach „The Iron Age"
auszugsweise wiedergegeben.

Schmiedbarer Guss wird hauptsächlich au» mit Holzkohle cr-

btasenem Roheisen mit einer gewissen Zugabe von Bruchguss und
Blechabfallcn erzeugt. Stauford fand jedooh, dass auch mit Coaks
erblascncs Roheisen recht gut verwendbar ist. Wenn nämlich
guter Usiaks benutzt wird, so ist der Schwefelgehalt im Coaks-
roheisen nicht so hoch, dass seine Brauchbarkeit dadurch herab-
gesetzt wird. Zur Herstellung von schmiedbarem Guss für die be-
kannten amerikanischen Eisenbahnwagen-Kupplungen verwendet man
20% Zusatz, dagegen zu derjenigen von Guss für leichtere Wagen-
bescblagtheile 40 bis 50%. Auch erwies sich eine Zugabe von
4% schmiedbarem Bruchguss als sehr vorlheilhaft für die Schmel-
zung. Mittels einer Zugabe von 18% gebrochenem, schmiedbaren
Guss erzeugte man sogar eine vortreffliche Qualität; allerdings fielen

die daraus hcrgcstcllten Kupplungen nicht glatt aus, da sie Ver-
tiefungen ähulich wie Pockennarben aufwiesen.
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Zum Schmelzen (1er Materialien dienen Cupolöfen und Herd-
ofen. Die Herdöfen, welche der Verfasser benutzt, waren Flamm-
öfen mit einfachem Zuge und Siemens-Mart in-Oefen. Ein Ofen der
erstcren Art ist in Fig. 10— 18 dargestellt und erfordert zur Feuerung
eine gut«, harte, diente und bituminöse Kohle bei einer Windpres-
eung von 0,0167 bis 0,02 At. Es bezeichnet a den Feuerraum, b den
Rost, o den mit Thören e verschlossenen Aschenfall, in welchen der

Wind durch ein besonderes llohr ciugeführt wird
,
d den Raum für

Leute, welche die Asche ausziehen
, f die Schnürung über der

Feuerbrücke, g den Herdraum, i den Fuchs uud k den Schornstein.

Der Ofen ist oben offen und wird von in Bügeln h eingespanntfen

Steinbogen überdeckt. Die Bügel h lassen sich einzeln aushebeu
und wieder cinselzen. Nach vollbrachter Tagesarboit wird das

Feuer jedesmal herausgesebafft. Der Ofen kauu etwa drei auf
uinanderfolgcnde Tage ohne Reparaturen benutzt werden. Nach
dieser Zeit muss der Heedboden neu belegt uud an den Seiten etwas
verstrichen werden, was ein paar Stunden Zeit erfordert. Etwa
alle sechs Monate muss das Kcrn-Mauerwerk erneuert werden.

Man kann in dem Ofen eine Charge von ß t in 8 1
/« Stunden

fertigstellen. Nach dem Schmelzen ist das Eisen tüchtig umzurühren,
che es durch die Rinnen g, abgestochen uml vergossen wird. Der
Kohlenverbrauch hängt von der Menge des
täglich verschmolzenen Eisens ab. Zum An-
wärmen mns* eine gewisse Kobtemnenge
verwendet werden, gleichviel, ob 9 t oder
20 t täglich verschmolzen werden. Als

Chargenkohle ist für eine Eiaonmengc von 9 t

auf 1 kg Eisen 0,6 kg Kohle erforderlich, da-

gegen bei einer Menge von 20 1 auf 1 kg Eisen
0.4f> kg Kohle. Der Abfall beträgt 4 % der
Charge. Für jeden Ofen ist ein Heizer und
ein Schmelzer erforderlich. Ausserdem müssen
zur Einbringung einer Charge von 5 t noch
vier Mann für etwa 15 Minuten hcrangezogeu
werden.

Der Siemens-Martin-Ofen wurde ver-

suchsweise benutzt, und zwar feuerte man
ihn mit Oel. Er fasst etwa S t und ist an
jedem Eude mit drei Oelbrennem ausge-

rüstet. Der Ölverbrauch wird auf 1700 1

in 24 Stunden angegeben. Die Regeneratoren
werden ausschliesslich zur Erhitzung der
Luft benutzt. Zum Zcrstäultcti des Oeles
erwies sieh Druckluft von etwa 4 At als weit

besser denn Dampf.
Ein Cupolofcn kann mit grossem Vor-

theil in Verbindung mit einem Flammofen
benutzt werden, namentlich wenn leichte

Sachen zu vergiessen sind und es auf eine

glcichiörmige Qualität nicht ankommt. Das
Eisen aus dem Cupolofcn ist numlich
leichtflüssiger als dasjeuige aus dem Flamm-
ofen. Auch kann itn Cupolofcn eine viel

grössere Zugabe verwendet werden . als

im Flammofen. Die Gusstüeke werden je

nach ihrer Gestalt entweder iu Klopf-
trommcln oder in Säurebädern geputzt.

Sind die Klopftroinmcln richtig ungefüllt,

so halten die Gusstüeke das fortwährende
Stürzen uud Rollen überraschend gut aus.

Zu den Bädern wird stark verdünnte
Schwefelsäure verwendet, die über die Guss-
stücke gegossen und nach kurzem Stehenlasscii mit dem gelösten

Sande wieder abgclasseu wird. Die Gusstüeke werden dann in Wasser
gespült, die guten unter ihnen ausgesucht und vom Grat sowie
den Gussköpfen befreit.

Die so liehaudclten Gusstücke kommnu' in einen besonderen
Raum, wo sie mit einer Masse in GlBlitöpfe verpackt werden. Da
trotz aller Sorgfalt tieirn Verpacken der Inhalt in den Glühtöpfen
während der Hitze im Ofcu etwas zusammenschrumpft. so sind ge-

wisse Vorsichtsmuassregeln erforderlich. Beispielsweise darf ein

Laufrad mit Speichen nicht etwa steilem) cingepackt werden, da es

sonst oval wird. Zur Masse haben sich reine uud dicke Glühspäne
(llammerseblag) am besten bewährt. Nach allen Mittheilnngcn und
Notizen, die Stanford zu Gebote standen, muss die Masse überhaupt
ein Eisenoxyd oder Eisenoxydnlnxyd sein, oder eine solche chemische
Verbindung, weiche wie das Eisenoxyd bei einer gewissen Hitze
entkohlend auf die Gusstüeke einwirkt

,
um das kohlenstoffhaltige

Eisen in ein fast kohlenstofTreics Eisen umzuwandeln. Stanford
selbst ist der Meiunng. dass die Masse nicht notbwendig ein ent-

kohlendes Mittel zu sein braucht. Alle von der Masse zu ver-

langenden Eigenschaften würden nach ihm folgende sein: sie soll

alle freien Räume zwischen den Gusstiieken gut ausfülleu; sie

darf bei der Glühhitze nicht schmelzen oder verschlacken und darf
nicht zu fest an den Gusstiieken anklebcn oder hart« Klumpen bilden,

um diu Kosten für das Glühen und (lax Ausoiüandcmehmen niedrig
zu halten. Guter schmiedbarer Guss ist keineswegs koblcnstoffreics
Eisen. — Die Absicht, Bremsschuhe an der Oberfläche zum Theil hart

und zum Theil »eich zu halten, führte zu besonders eingerichteten
Glühtöpfen. Dieselben werden mit schwarzem Mangnnoxyd, reinem
Flusxaiul und einer Mischung von Sand mit viel hlausaurem Eisen-
oxydnlkali ausgefüllt. Wenn diese Masse in der Klopftrommel

gerollt , mit etwas Ammoniaksalzlösung angefeuchtet and mit
etwas Actzkalk besprengt ist, so hält sie sieh heim Glühen locke-

rer. Dadurch wird das Auspacken der geglühten Gasstücke er-

le chtert.

Fig. 18—20 zeigen einen Glühtopf, der zur Erleichterung de»
Verpackens der Gusstüeke, aus drei Schüssen II, 1, besteht, dir

mittels Flauschen o über einander greifen. An zwei Seiten ist der
Topf mit zwei Nasen n verschon, damit Stangen darunter geschoben
werden kuunen. Der Boden des untersten Schusses ist mit Leisten m
versehen, welche zwischen sich Canäle für die umspülenden Flanimcu
lassen. Ein Glühtopf, welcher 865 kg Gusstüeke fasst, wiegt -HO kg
und hält fünf Hitzen von je fünf Tage Dauer aus. Jede Hitze er-

zeugt eine starke Kruste von Glühspiincn an der gesamten Aussen-
fluche des Topfes. Dieser Ueborzug lässt sich nach erfolgter
Abkühlung des Topfes ahklopfen, wodurch aber der letztere dünner
und schwächer wird. Man hat zwar verschiedene Mittel ver-

sucht, die Krusteubildung zu verhindern, jedoch ohne Erfolg. Vor
dem Einsetzen iu den Ofen werden die Fugen des Glühtopfes mit
einem Mörtel aus feuorefstem Thon verschmiert, um die Ofen-
guse vom Eindringen »bzulialten. Ein gefüllter Gliihtopf wiegt
etwa 1 t und erfordert zur Handhabung sechs Mann und einen Wageu.

Ein mit Oel geheizter Glühofen ist in

Fig. 14—17 dargestellt. Da« Oel verdient
den Vorzug vor der Kohle, weil die Flam-
men reinlicher sind und sich leichter regeln
lassen. Es genügt Wind von geringer Span-
nung, wie er von einem Koot-’-Gebläsc ge-
liefert wird, vollständig zur Zerstäubung des
Oels. Jeder Brenner verbraucht rund 3601
Oel täglich.

Nach dem Ocffncn der Tliüren r werden
die Glühtüpfc in den Raum p hereingeseko-
hen, worauf mau die Tliüre wieder schließt.
Der Ofen ist an beiden Enden mit je einem
Oolhrenner ausgerüstet. Die Oelflamme
schienst zunächst in eine Nische hinein und
tritt oben durch Oeffnungeu (Jer einen Seite

in den Glühraura p ein. Hier mischt sie sich

mit weiterer Luft und verbrennt vollständig.
Die Gase umspülen die Töpfe und entweichen
durch mehrere in verschiedener Höhe ge-

legene Spalte iu der anderen Seite. Sie

sammeln sich und streichen dann im

Seldaiigcneanal r unter dem Boden hin, che

sie nach dem Schornsteine gelangen. Rer

zum Glühen erforderliche Hitz-grad ist hello

Kirsehenrothgluth uud wird durch Schau-

löcher controfirt. Jede Abweichung von dieser

Hitze wirkt zu ungünstig auf die Masse oder

die Glühtöpfe ein, ohne das Glühen seilet

zu erleichtern. Die Zeit, welche das Glühen

beansprucht, hängt mehr von der che-

mischen Zusammensetzung der Masse, sii

von der Grösse oder Dicke der (ins!-

stüeko ah. Sie betrügt drei bis zehn

läge, wobei das Anheizen und das Ab-

kühlen mit eingerechnet, ist. Es ist wesent-

lich, dass die Verbrennung der Oclflsnuaen

nicht schon in den Nischen vollendet wird-

Der Zug »oll vielmehr mit. Hilfe des Rauch-

Schiebers am Schornstein so geregelt wer-

den. dass die richtige Luftmeng« in dct>

Glühraum p eingelassen wird.

Die zum Zerstäuben des Oeles dienende Luft soll kalt zuge-

führt werden. Versuche haben gezeigt, dass das Glühen der

wurde.Gussstücke statt iu 4 Tagen erst in C 1
/, Tagen beendet

wenn diese Luft heiss zugefiibrt wurde. Dabei waren die Gusstüeke

in den Glühtöpfen iu der Nähe der Feucröffnungen verbrannt, wah-

rend diejenigen in den entferntesten Töpfen gerade fertig geglüht

waren. Dies hallo seinen Grund darin, dass keine glcichmüssigc

Temperatur erreicht werden konnte.

Kleineisen-, Draht- und Blechindustrie.

Neuerungen im Galvauisireu.

(Mit Abbildungen
, Fig. 2/

—

25.)

Nachdruck rorbotr»

Der an Gegenständen von Eisen oder Stahl auf elektrolytisch6“

Wege erzeugte Zinküberzug gewährte bisher bekanntlich keine

so guten Schutz, als der Zinküberzug, welcher durch Eint»“6'"'“

der Gegenstände in geschmolzcucs Zink entsteht. Der erstgenaun.

Uuhcrzug weist gewöhnliuh dunkle, unansehnliche Flecke auf. w '' 6

durch die Einhüllung von Wasserstoff und Bildung von Zink"»***

stoff entstehen. Durch Scheuern lassen sich diese Flecke aller1

beinahe auf di« gleiche Karbe des echten Ueberzuges bringen. *

den aber hei freier Einwirkung der Witterung viel rascher zen1
.'’

^

als die benachbarte Zmkschicht Bei Gegenwart von Säuren >

sich ein Ziukschwamm. Die» lässt sich besonders gut beohac
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wenn eino Eiscnplatic und oino gewalzte Zinkplattc in eine Zink-
vitriollösung oiiigrtnucht sind und der elektrische Strom geschlossen
ist. Wenu die Lö»ung frisch ist, ist die Eiscuplatte nach siebzehn
Stunden zwar verzinkt, doch weist sie an der Linie des Flüssigkeits-
spießeU eine Art Kronu von Zinkschwanim und an vereinzelten
Stellen mehr oder welliger starke Ansätze davon auf. Wird diese
Platte durch eine frische Ei»enplatte ersetzt und die letztere eben-
falls siebzehn Stunden laug der Einwirkung des elektrischen Strome«
ausgesetzt, so ist der Erfolg ein anderer. I)a nämlich die Losung
jetzt saurer geworden ist, so ist die verzinkte Eiscuplalte nicht nur
au der äpiegelliuie

,
sondern auch an den Itändcru uud an vieleu

Stellen mit blumenartigeu Ansätzen von Ziukschwuinin bedeckt.
Wird die zweite Platte durch eine dritte Eiseuplatte ersetzt und
die letztere ebenfalls siebzehn Stunden lang dem elektrischen Strome
ansgesotzt, so erscheint sie über und über mit prächtigem bhimcu-
artigeu Ansätzen aus Zinkschwaumi bedeckt.

Die Anoden aus Ziukplutteu sind nicht im Stande, diu Zink-
vitriollösung während der Dauer der Elektrolyse auf der ursprüng-
lichen Stärke zu erhalten. Auch vermögen selbst Ziukplutteu, die
ati Olicrflüohe die Kathoden übertreffeu,

keim- Verbesserung herbcizuführcu, wie

Stäbe mit einer paaseuden Anzahl darauliäugender Ziukplattcu als

Anoden. Ist z. B. oiu iu der Lösung hängender Gegenstand von
quadratischem Querschnitte zu verzinken, so nimmt man drei Stahe,

seliieht auf die zwei äusseren derselben je eine Zinkplattc und
auf den mittleren zwei Zinkplatten. Man legt die Stäbe über da»

Bad
,
verschiebt und dreht die Ziukplattcu so. dass sie als Anoden

den Flächen des nl« Kathode eingehängten Gegenstandes gerade

zugekchrt siud und »ie in einer geringen Entfernung bedecken.

Ist der Gegenstand rund, »o nimmt man je nach »einer Grösse bei-

spielsweise acht Zinkplatten an vier Stäben und gruppirt sic nm
den Gegenstand herum (Fig. 24). Sind mehrere Gegenstände von drei-

eckigem Querschnitte zu verzinken, so ordnet man sie in zwei Reihen
an. wobei sie gegenseitig versetzt siud. Zwischen den boideu Reihen

wird eine Reihe von zickzackfnrmig zu einander gestellten Zink-

anoden eingeschaltet, die jede auf beiden Seiten zwei Gegenstände
bestreichen u. s. w. (Fig. 251. An der Schalttafel c ist ein Umschalter
angebracht, mit dessen Hilfe mau gelegentlich den Strom tinikchrcu

kann, da dies für die Arbeit vortheilhaft sein soll. Der Umschalter

vermag einen Strom von 8500 Ampere und 5 Volt zu übertragen.

die Zahlen der untenstehenden Tabelle
zeigen. Die Losung wurde durch Auf-
lösung von 274 g crystallisirtem Zink-
vitriol auf 1 I Wasser gebildet.

Die iu der dritten Spalte enthal-
tenen Werthe wurden iu der Weise
ermittelt, dass die Ziukplattcu iu Säcke
aus Musselin gesteckt waren und zuerst

allein, dann mit den ahgulöstoii und Huf-

gefangenen Spänen gewogen wurden.
Die an der Zinkplattc sieh rasch bil-

dende unlösliche opaukrustc erhöht den
elektrischen Widerstand und giebt An-
lass zu Uuzuträglicbkeiten, da die ah-

gelösten Späne geneigt sind, sich au
der Kathode anzusetzeu. Man hat ver-

sucht, die Bildung der unlöslichen

Kruste dadurch zu verhindern, dass

mau graiiulirtcs Zink iu das Bad legte,

allein vergebens. Neuere Versuche er-

gaben. dass die Kathoden viel weniger
Fehler aufweiseu, wenn heisse Zink-
viiriollösung gebraucht wird. Jedoch
zeigt der Zinküberzug dann häutiger

leore Stellen von der Grösse eines Stcck-
nadolkopfea.

Das Cowpcr-Coles-Verfahren*), wel-

ches dem „Engineer“ zufolge in ver-

schiedenen englischen Galvnnisiranstal-

len Aufnahme gefunduu hat , soll die
genannten Schwierigkeiten beseitigen.

Dasselbe kennzeichnet sich hauptsäch-
lich durch die Anwendung von Zink-
staub, der iu den Zügen von Zink-
»chmelzöfeu gefunden wird. Dieser
Zinkataub ist ein suldimirtes Zink,

welches 97,5 *„ Zink enthält uud ein

amorphes Pulver bildet. Er löst sieh

vollständig in der Lösung auf. ohne
Schlamm oder dergleichen zu hinter-

lassen. Die Ziukvitriollösung wird aus
dem Ba>le mich Behältern geleitet und
hier durch Auflösung von Zinkstaiib

wieder angereiehert.

Fig. 21 uud 22 zeigeu die Galvani-

»iranlage von Mnudalay, Sun» and
Field in Greenwich, wo das genannte Verfahren aiigewendet wird.

Dann bezeichnet a das Kesselhaus, li die Dampfmaschine liebst daran
gekuppelter Dynamo, o die Schalttafel, d d, die zwei Galvauisir-

liider, e die Dampfpumpe, f die zwei Behälter zur Anreicherung
der Ziukvitriollösung, g den Dampfhoizftppar.it

, h du» Spülbecken,
i den Säurebottich und k das Becken für kochende Aetzlnuge. Der
..Engineer“ bemerkt das Folgende: Damit die Gegenstände möglichst
vollständig und fehlerfrei verzinkt werden, benutzt mau eine grosse

Anzahl von Ziukplattcu, die an über das Bad gelegten Stuben ver-

schiebbar sind und sieh um ihre Achse drehen lassen (Fig. 23—25).

Je nach der Gestalt der Gegenstände verwendet man mehrere solche

Fij. ‘JS.

Pij. 'J3-S5. 2. A. Vom fJalmnisircn <f«i Kumt.
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Verwichs-
Nu.

Gewicht des an
der Kathode an-
gesetzten Zinkes

- «

Gewicht des von
der Quode ab-
gclöstcn Zinke»

K

Unterschied zwischen
dem gebildeten und dem

abgelösten Zink

rr

i 12,191 11,171 1,02

2 22.071 20,39 1,0X4

3 33Al 1 30,51 3,001

•) Siebe UbUnd « „Teclin. Udgcti.“ 1805, Heil ü.

Fahrräder.

Einiges überBau und Repa-
ratur von Fahrrädern.
(Mit Abbildungen, Fig. 26—31.)

Nachdruck verboten.

Um speciell dem kleineren Fabri-

kanten einige Winke über den Bau
und die Reparatur von Fahr-
rädern zu gclien uud ibu *o iu den
Stand zu setzen, wenigstens die wich-

tigsten Reparaturen selbst auszuführen,

sollen im folgenden die dazu erforder-

lichen Manipulationen, Hilfsapparate

uud Werkzeuge kurz beschrieben wer-

den, und zwar unter besonderer Berück-
sichtigung des „Rover“ als der belieb-

testen Fahrradtype. Hochrad, Dreirad
und Tandem lassen sieh ja hinsichtlich

ihrer Coustruotion direct von der des
Nicdcrrndcs ableiteu und sind infolge-

dessen Reparaturen au solchen auch
genau so wie au Niederräderu auszu-

führeu; ein Unterschied würde ledig-

lich in der Grösse der dabei zu verwen-
denden Hilfsapparate bestehen.

1 .

Kabinen und Steuorgabel.

Der Rahmen des Kiedcrrades trägt

mit derSleuerguhcl zusammen die Lauf-

räder.

Dia Kugeln des Ruhmcu-Kudlagcr«
werden von einer un beiden Enden
aufgeflanschteii Büchse a Fig. 28 auf-

geuommen. die an den Flanschen a,

innen durch winklig getingene Stahlringe
b armirt ist. Die letzteren (b) werden
unter Druck in die Flanschen a, eiu-

gefuhrt und sind central iu der Weise
durchbohrt, dass der Durchmesser

ihrer Bohrung etwas geringer ist als der des Rohres a. Beachtet man
diese Thntsache, so ist cs ein Leichtes, hei einer Auswechslung der
Einlage 1) oder behufs Reparatur aufgerissener Flanschen a, die Ringe b
aus ihren) Leger zu entfernen. Man bonutzt dazu das einem recht-
winklig gebogenen Meissei ähnliche Instrument o (Fig. 29), dessen
kurzer Schenket einseitig A- förmig ahgeschrägt ist (liei c, Fig. 29).

Dieses Instrument wird so in das Rohr a eiugefuhrt, dass seine Schneide
e, sich an den hervorragenden Schenkel des ltinges b anlcgt und
der letztere nun durch Manipulationen, ähnlich denjenigen, welche
der Böttcher heim Beschlagen von Fassreifen ausführt . aus seinem
Sitz herausgetrielien wird. Das Eiusetzen eineB Itiuges b in den Bund
ii, geschieht nach Entspannen des Ringes b in den Schrautistock
durch Eintreiben mittels Holzhammers und aufgelegter Holzklötze,
sog. Treibklötze.

Der ciugetriohene Ring wird dann durch Poliren gesäubert.
Seiu Härtegrad ist beim Horaussehlageii aus der Büchse a in der
bekannten Weise durch Aufeilen zu ermitteln und darnach der neu
einzusetzendn Ring zu härten.

Beziigl. des Umspannen» der Büchse a in den Schrautistock sei

darauf aufmerksam gemacht, dass diese wie die meisten TlieSIc des
Velocipedes aussen nickelplattirt oder versilbert ist und demnach
die Anwendung von Kupfer- oder Bleibacken im Schraubstocke
uöthig erscheint. Besser als Metallliackcn siud solche aus Tannen-
holz mit cingcraspclteu Höhlungen zur Führung des betr. Kohrstückes,
weil dasselbe andernfalls leicht geritzt oder lädirt werden könnte.

fif. 39.
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Gusseiserne, ponan den Radthcilen entsprechend geformte Hacken,
wie rie «ich noch vielfach iu Gebrauch befinden, sind r.u verwerfen.
Die Holzhacken erhalten anf der Rückseite aiipoiiagclte Querleisten,
mit denen sie sich auf die Hacken des Solirauhstockes legen kennen.
Ebenso ist es angängig, die Hacken innen mit Leder zu armiren.

Die cingaugs erwähnte Büchse a Fig. 28 bildet bekanntlich das
tragende Element im Rahmen (s. Fig. 30) und ist als solches natur-

gemäß! einer besonders grossen Beanspruchung ausgeactzt, umsomehr
als sie nicht lediglich durch ein glattes Stück Gasrohr gebildet wird,

sondern zur Befestigung der Rahmen-Arme und -Steife am Umfange
noch mit mehreren kleinen radialen Fortsätzen versehen ist. Ein
Bruch dieses Kadtheiles ist jederzeit zu gewärtigen und eine der-
artige Reparatur wird daher für Schlossereien und Mechaniker nicht

zu deu Seltenheiten gehören. Um nun zu zeigen, wie sich eiu solches

Glied auoh ohne Aoswechseln repariren lässt , sei int folgenden ein
dietbezl. im „Iron Age“ beschriebener Fall erläutert. Die not reffende

Büchse (s. Fig. 26) war direct hinter den Lagerstellcn mehrfach ge-

sprungcu und auch quer abgebrochen. Da dadurch sämtliche Rahmen-
streben dicht hinter der Büchse,
haltlos geworden waren, so setzte

man zunächst in jede. Strebe ein
kurzes Gasrohromte, welches bis in

die Büchse hinabreiohte. Dann
vernietete man die beiden äusseren
Stroben uuter sich durch die ge-
bogenen Blechstreifen a Fig. 2tt und
die mittlere mit dor ersten Strebe,

durch die Blechstreifen b. Die vier
Streifen waren aus Stahlblech von
VtsXVs' engl, geschnitten, worden
warm gebogen und augepasst, aber
kalt vernietet.

Zwei vielfach nngewendetc
Formen von Rahmen sind au* Fig.

30 u. 31 ersichtlich. Mau unter-
scheidet daran ausser der Büchse
c uud der verticalen Steife o den
hinteren Arm b. die beiden vorde-
ren <-fürmigcu Gabelarme d, die

hintere Schlnssteife a (zugleich Füh-
rungshüchse für die I.eitstange) und
die oltere Verbindungssteife, welche
zwischen den oberen Gabelarmen
d und der Sohlussteifc a einge-
schaltet ist. Alle Tlieilc sind ent-

weder durch Verschrauben oder ge-

naues Einpassen unter sich verbun-
den, wernen ausserdem aber Ver-

löt bet und es sollen die dazu benutz-

ten Lötliverfabren in einem beson-
deren Artikel besprochen werden.
Brüche treten am Rahmen ent-

weder hei c, oder au der Steife b
eiu, die übrigen Thcile des Rah-
mens erleiden iu deu meisten Fallet:

nur mehr oder weniger starke
Durchbiegungen, kommen aber
fast nie zu Bruch^ ihre Reparatur
erfolgt dauu übrigens genau wie
diu der Tkeile ab retp. cd. Die
Reparatur eines bei a gebrochenen
Rahmens (Fig. 30) macht zunächst
das Herausziehen der Loit9t*ngc aus

dum Theile a iinthip. Dann wird,

da dio beiden Thcile a und h mit
einander verlöthet sind, vou dem
gebrochenen“-Stück der Neusilber-
Ucltcrzug weggekratzt, um die alte

Lüthstelle freuolegen. Hierauf vorbindet man das gebrochene I -Stück
mit. dem Rohr h durch ein kurzes Rohrende uud bohrt sowohl in diu

Tlieilc a und b, als auch iu das eingesetzte Passrohr Löcher, in welche
kleine Stifluheu gesteckt, werden, die die Bruehst ticke solange zu-

sammen halten, bis <la* gebrochene I -Stück losgelötliel ist. Das
Loslüthun erfolgt in der üblichen Weise. Nach Ausführung dieser

Manipulation werden die Löthstellen am Rohr b und am Rohr a
sorgfältig gesäubert und dann das netto _I_-Stiick auf- resp. eingo-
passt und verlöthet.

Muss die Büchse c Fig 31 infolge Bruches ausgoweoh'olt werden,
so werden sämtliche mit c verbundene Thcile des Rahmen* losge-

lüthet, wobei ein uiiglciuhmüssigcs Erwärmen der einzelnen Rohrenden
möglichst zu vermeiden ist Das Loslöthon geschieht daher am besten

unter Benutzung eines Bunsenbrenners. Nach erfolgtem Losluthen
und sorgfältigem Reinigen der Löthstellen wird diu neue Büchse an-

gepsssl und verlöthet, wobei gleichfalls darauf zu sehen ist, dass

alle Löthstellen möglichst die gleiche Erwarmung erfahren.

Schon obuu wurde erwähnt, dass die übrigen Thcile des Rahmens
eher biegen als brochen

;
da aber eine Verbiegung des Rahmens ein

Wieder-Ueraderiehteu desselben bedingt, welches genau wie das Aus-
richten eines neu angefertigten Rahmens zu erfolgen bat. so sei

nur das letztere beschrieben. Das Abrichten eines Rahmens er-

fordert eine gewisse Erfahrung, gutes Augeuinuu«* und peinliche

Gewissenhaftigkeit. Man fertigt sich zur Vorcinfaeiiuug der Arbeit

Fig. u ii.

Fig. 33-3«. Z. A.

45 .

besondere Riehtelöcko an, welche wie ein gewöhnlicher Schraubstock
an der Feilbank oder einem dieser ähnlichen Gestell fiMtgetchmbt
werden und seitlich mit zwei Stiften zur Aufnahme der glbeligtn
Enden (d Fig. 31) de« Rahmens versehen sind. Nach unten a"ut
sich jeder Richtstock in oincu Arm zum Entspannen der Büchte c

Fig. 30 fort. Dieser Arm hat am Ende zwei Augen, durch deren

Bohrungen ein Bolzen gesteckt wird, welcher zugleich durch di;

Büchse c geht und diese somit festlegt. Nach oben setzt sich der

Kichtatock in einen Ausleger fort, au dessen Endhüchse das Richt-

scheit, eine Stange von kreisrundem Querschnitt, befestigt ist. Dieir

ist soweit vou einer, durch deu aufrecht gestellten Rahmen gelegt

f
«dachten Theilebene entfernt, dass sie eine durch die Büchse a

'ig. 31 gesteckte Richtstange gerade noch berührt, während eine

zweite durch die Stange e rig. 30 gesteckte Richtstango einen vor-

her maasstäblich genau ermittelten Abstand vou ihr haben man.
Beachtet mau diese Regeln, so ist es nicht schwer, einen nenn«

Rahmen genau zu richten. Das Nachrichten der einzelnen Rahm,

steifen erfolgt selbstverständlich in der üblichen Art durch leichte

Hamnierscliläge unter Gvgcuhgln-u

auf die betreffende „heraus“- od«r

„durchzudrückende“ Stelle. Der

untere Fortsatz am Richtstock wird

am besten ausziehbar, d. b. «s*

zwei iu dor Lauge verstellbaren

Theilen gemacht, weil die einzelnen

Rahmen je nach der Grösse de»

herzustellenden Niederrades ver-

schiedene Armlangen haben.

Eine zweite Riohtmethode für

Velooipcdrahraen ist nach „The

Jron Age“ die folgende: In die

Leitbücuse a Fig. 30 wird «in Stab

so eingeführt, das* derselbe Ki-

wissermaassen als Verlängerung dtr

Büchse nach obun gelten kann.

Nach Befestigen des Stahes wird di-

Stellung der Büolise a zum Steg t.

durch Viaireu mit blossem Auge

genau ermittelt uud sodann beider

Lage zu einander durch Richten

ausgeglichen. Ilm die genaue l4g<

der Steife e zu deu Stangen der

tiahelu d zu ermitteln, benutzt msn

ein Rieht sch ui t, welches zunichs:

von rechts an die Büchse a und

Steife e angelegt wird uud eich

dabei iu einem gewissen Abösah

von der Innenkante der rcebtn

Gabel d befinden muss. Hier«!

legt man das Richtscheit an lieidi-

Theile von links au und muM dann

dor eben ermittelte Abstand gleich

dem vorher gefundenen sein. _Diffc-

riren beide Maasse. so sind die Gs-

belu so lange uaclizurichtcn, las

der Abstand beiderseits gleich nt-

Beim Richten kann es Vorkom-

men, dass eine Steife zu *8*

durebgebogen wird, dieser Fehler

lässt sich durch Nachrichten be-

seitigen. Knickt aber das betref-

fende Rohrstück heim Richten eiu.

so bedarf inan einer sogenannten

Riebt zangc nach Fig. 2V. Die»

Zange besteht aus einem oberen

uud einem unteren Schenkel, von

«Ionen der erstere so geformt nt.

dass der letztere sich hinoiulegen

kann. Dadurch findet das gerade zu richtende Rohr io einein ge-

wissen Abstande vom Knick zwei AuflagesU-llen, während auf die

Kniokatello wlbst der untere Schenkel drückt. Um dein Rohre einci-

liesseren Halt zu geben, sind die Greifer der Zange halbrund aot-

ge«lreht. Zeigt »ich beim Richten, dass der Kuick zum Bruch oct

Rohre» «I. h. der Steife geführt hat. so ist dasselbe aaszuwechwlo.

ln der Büchse a Fig. 31 des Rahmens wird die sogen. !***'

oder Steuergubu! festgomaclit. welche aus einem oberen eylindriK*1

abgedrebteu und eitlem unteren gegabelten Thcii bestellt, desten

Augen die Achse des Steuerrades aufnehmou. Diese Gabel muss

mit ihrem cylindrischuu Thcile so iu die Büchse a eiiigcnasst werden,

dass eie sich leicht darin drehen lässt. Der gegabelte Ihcil dt r

Stcuergabel wird bis zu einem g«-wissen Grade dnrehgebogen ,
*»»

man auf einen Amboss zwei rcchti-ckige llolzblöcke bringt ,
wc.onc

«lie Gabel freischwebend lrag<-n. Dann legt matt auf die Mitte drf

Gabel einen dritten Holzklotz, den sogen. Treibklotz, welchem ein«

Anzahl leichter Hammersehläge ortheili werden ,
die eine Darrb-

hiegutig tler beiden Galielni-mc liervorrufea. Da sich hierbei *'* T

cino Gabelarm leicht mehr durebbiegt als «lei- andere, so müssen «1"

Arme iiiiob dem Durohbicgen wieder gerade geriobtet werdeu. Ds^-

legt man sowohl auf die Augen, als auch auf die Befcstigungsst'-l“

der Arme am cyliudriseheu Theile je eine Wasserwaag«- und "•

mittolt so die Stellung beider zu einender. Der cylindntcb* Tne>

der Steuergabel ist dabei so zwischen die Backen eines tjchrsu “

Fig. jfff.
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»tockes gespannt, dass sieh die Gabel in der horizontalen Lage be-
findet. An Stulle der Wasserwaagen kann der geübtu Schlosser auch
kurze Richtscheite benutzen, deren Lage zu einander durch Viairen

ermittelt wird.

Biegt sich eine Steuergabol „auf der Tour“ durch, bo erfolgt die

Reparatur derselben am einfachsten in folgender Weise : Mau
uimmt beide Rüder vom Rahmen ab und spannt den letzteren so in

den Schraubstock, dass dieser die Steife e unmittelbar unterhalb der
Achsbuchse c Fig. 30 erfasst. In die Büchse o steckt man einen

kurzen Bolzen, den mau mit den Augen der Gabel durch einen

Doppelstriek verbindet, dessen beide Stränge mittels Knebels ver-

kürzt werden köunru. Um das seitliche Verbiegen der Gabelarme zu
verhindern, legt mau zwischen beide Augen eine Holzklemme ein und
zieht nun durch Drehen des Knebels die Gabel langsam in Richtung
der Büchse o an. Auf diese Weise kann eine verbogene Stcuergabel

in kürzester Zeit ohne besondere Hilfsmittel wiedor iu ihro normale
Stellung gebracht werden. Eiu Bruch des Rahmens oder der Gabel
selbst ist bei dieser etwas urwüchsigen Manipulation deshalb uioht

zu befürchten, weil das zu diesen Theilen benutzte Material meistens
von tadellosester Beschaffenheit ist.

Bergbau.

Gefrieranlage zum Schachtabteufen in Vicq.
(Mit Abbildungen, Fig. 32—36.)

Nachdruck rerboteo.

Beim Abteufen von Schüchton wird häutig, um durch stark wasser-

haltige Schichten hindurchzukommen, das sogenannte Gefrierverfahren

angewendet, wobei die zu durchfahrende wasserhaltige Erdschicht

absatzweise in einen Eisblock umgewandelt wird, indem man im
Inneren von Bohrlöchern Röhren, in denen eine auf — 20° abgekühlte

Lösung von Chlorcalcium circulirt, aufstollt.

Auf Grund dieses Verfahrens wurde von der Compagnie des
Miues d’Anzin die Anlage bei Vicq, im Südosten von Thiers

erbaut. Dort stiess mau beim Bohren in einer Tiefe von kaum
eiuem Meter unter dem gewachsenen Boden auf ein Schwemmsand-
lager von fünf bis sechs m Mächtigkeit, und einige Meter tiefer, unter

tertiärem Thonsand fand sich sogar stark wasserhaltige
,

locker ge-

lagerte Kreide. Das Wasser stand in der Kreide unter oinem der-

artig hohen Drucke, dass cs an die Erdoberfläche trat, sobald eine

Oeffnung durch die sonst für Wasser uudurchdringbare tertiäre Schicht

gebohrt worden war.

Die abzuteufenden Schächte sollten der cino f> ni, der andere

3,65 m Durchmesser erhalten und von einander 37 m von Mitte

zu Mitte entfernt liegen. In einem Umkreise von 6,f>0 m Durch-

messer um den grösseren Schacht und von 5,10 m Durchmesser um
den kleineren mit 1 m Abstand von einander sind die Bohrlöcher

so angesetzt, dass der grössere Schacht von 20 und der kleinere von
16 Bohrlöchern umschlossen wurde. In jedes Bohrloch waren in

der Tiefe des tertiären Thonsandes, um das Herausbrechen des Kreide-

waasers an die Oberfläche zu verhindern, ein Blechrohr von 260 mm
Durchmesser versenkt, dessen unteres Ende unter die tertiäre Schicht

hinakreickte, während das obere bis über die Druckhöhe des Kreide-

waasers reichte, um das Ueberfliessen des Wassers zu verhindern

und der flüssigen Masse die zum Vereisen unbedingt erforderliche

relative Ruhe zu sichern.

lu jedes der so vorbereiteten Bohrlöcher wurden dann zwei

Rohre für die Circulation der Kühlflüssigkeit eingelassen. Das
eine Rohr d (Fig. 33 u. 34) hat 30 mm Durchmesser, ist unten offen

und steckt im anderen unten geschlossenen Rohr e von 116 mm
Durchmesser.

Die Küblflüssigkeit wird von den Kühlbnssins e Fig. 36 der Ge-
fricrmaschinc f in die beiden über den Schächten augeordneten
Ringrnhre f, tj (Fig. 33) und von hier, gleichmässig vertheilt, in die

90 liezw. 16 Bohrlöcher der Schächte geleitet. Die Kühlflüssig-

keit fiiesst im Innern der 30 mm starken Rohre d hinab, steigt in

dem ringförmigen Raum zwischen den Rohren o und d Fig. 33
wieder auf, sammelt sich in den beiden Ringrohren g, Fig. 34 u. 35,

und flieast dann nach den Kühlbassins zurück. Die über den
Ringrohren g angebrachten Ventile h dienen zur Vertheilung der
K&ltctlüssigkoit in die einzcluen Rohre. Diese Reguliruug kann an
Hand von Thermometern vorgenommen werden, welche ausserhalb

der Bohrlöcher, ungefähr 1 m von jedem Kühlrohr entfernt, 2 m
tief in den Roden eiugcfübrt sind.

Die KUlilflüssigkeit, welche bei ihrem Umlauf jedesmal in den
Behältern der Linde'schen Kühlmaschine abgckühlt uud in den im
Erdboden befindlichen Rohren d, c wieder erwärmt wird, ist eine

au« 70 cbm Wasser und 30000 kg Chlorealcium bestehende Chlor-

calciumlösung.
Die maschinelle Anlage Fig. 36 besteht aus einer Zwillings-

dampfmaschine a von 206 Hl’, deren Schwungrad mittels Riemen-
Übertragung das Schwungrad eines vierfachen Linde’schen Com-
pressors f umtreibt Dieser prosat das Ammoniakgas zur Ver-

flüssigung in die Schlangunrohru zweier Condensaloren d, in

welchen Kühlwasscr circulirt. Das flüssige Ammoniak gelangt von
dcD Condensatoren in die KUhlbassins e, wird hier durch Expansion
wieder in den gasförmigen Zustand und auf einen Druck von

1 At zurückgeführt und schliesslich uls expandirtes Gas durch den
Compressor von neuem angesogeu, um denselben Weg nochmals
zu durehlaufen.

Die bei der Verdampfung und Expansion des Ammoniaks er-

zeugte Kälte überträgt sich duroh die Schlangenrohre der Kühl-
bassins auf die Clilorcalciumlösung, welche siu an den Erdboden
abgieht uud diesen zum Gefrieren Dringt

Zwei Burton -Pumpen c von je einem Cubikineter minütlicher
Loistuug bewirken den Umlauf der zur Verflüssigung des Ammoniak-
gases in den Condensatoren erforderlichen Kühlflüssigkeit Zwei
Pumpen b derselben Type von doppelt so grosser Leistung wie die
vorerwähnten rufen die Circulation der Salzlösung im Inneren der
Ringrohre und um die Schlangenrohre der Kühlbassins hervor. Dio
Temperatur des Cblorcaloiums beträgt beim Austritt aus den Kühl-
bassms — 20°, das Volumen der in einer Minute durch diese Ap-
parate gehenden Salzlösung macht mehr als 2 cbm aus. Die Ma-
schine arbeitet mit 500 kg Ammoniakanhydrid und würde, zur Eis-
fabrikation benutzt, mobr als 4000 kg Eis pro Stunde erzeugen.

Nachdem man mittels der vorbesebriebenen Einrichtung das
Terrain um das Fahrloch herum zum Gefrieren gebracht hatte, wurde
dio gefrorene Erde im Umkreise des abznteufenden Schachtes auf eine
gewisse Tiefe herausgehrochen. Nach deren Entfernung sank der ein-

zuführende Guss-Mantel des Schachtes selbstthätig nach und wurde
oben durch einen neuen Ring m wieder vervollständigt. Während
der Ausführung dieser Arbeit dnrfte naturgemäss der Betrieb der
Maschine nicht unterbrochen werden. Auf diese Weise wurde das
ganze schwimmende Gebirge absatzweise durohtcufl.

Die Hauptdaten der wichtigsten Maschinen der Gefriereinrick-
tung sind in der nachstehenden, dom „Bulletin de la Soc. lud. du
Nord de la France“ entnommenen Zusammenstellung enthalten:

Dampfmaschine. — Zwei Cylinder von 550 mm Durchmesser
und 1,10 m Hub. Suhwungraddarchmesser 6,40 m. Durch den Re-
gulator veränderliche Ridersteuerung. Tourenzahl hei uormalcm
Betriebe 45.

*

Kältemaschine. — 4 Cylinder von 360 mm Durchmesser und
1,10 m Hub. Schwungraddurchmesser 5,50 m. Tourenzahl bei nor-
malem Betrieb 02-

Wasser pumpen. — 2 Pumpen, deren jede zwei Dampfcylinder
und zwei Plunger hat. Durchmesser der Plunger 178 mm. Hub
254 mm; Wassermenge bei einem Doppelhuhe einer Pumpe
25 Liter.

Chlorcalciumpumpen. — 2 Pumpen, deren jode 2 Dampf-
eyliuder und 2 Plunger hat, Durchmesser der Plunger 260 ram,
Hub 254 mm. Wassermenge bei einem Doppelhube einer Pumpe
50 Liter.

Condensatoren. Oberfläche jedes Apparates 120 qm (1000m
Rohrleitung von 38 mm äusserem Durchmesser).

Kühlbassins. Oberfläche jedes Apparate« 130 qm (1100 m
Rohrleitung von 38 mm äusserem Durchmesser).

Ringrohrloitung, 36 inuore Rohre von 30 mm Durchmesser
und 93,0:) m Länge, 36 äussere Rohre von 116 mm Durchmesser und
92,50 m Länge.

Gefrierrohre an den Bohrlöchern. — 36 Rohre von
450 mm Durchmesser und 6,50 m Lunge. 36 Rohre von 26 mm
Durchmesser und 30 m Länge.

Die Gesamtlänge der verschiedenen zur Cireulatiou de* Was-
sers, des Dampfes, des Chlorcaluinms and Ammoniaks erforderlichen
Rohre erreicht 15 km. Der grosse Schacht ist momentan auf 57 m,
der kleine auf 43 in Tiefe abgeteuft, die gusseiserne Verkleidung bei

beiden Schächten 30 m hoch eingebracht. Die Bohrung schreitet in

jedem Schachte pro Tag um 2 tu vor. Die frei werdende Kohlen-
säure wird durch zwei Kateau-Ventilatoren fort geschafft.

Hüttenwesen.

Schlacken-Transport- und Separations-
Anlage

der Omaha <ft Grand Smelting and Refining Company in

Denver, Col.

(Mit Abbildungen, Fig. 37—42.)
NioMnok Tsrbotsn.

Die durch Fig. 37 veranschaulichte Schlac ke u-Se parat ions-
A n luge befindet sieh nach dem „Engg. a. Mining-Jour.“ seit einigen

Jahn-n auf dem Hochofenwerke der Omaha ,fc Grund Smelting
and Hefiiiiug Company in Denver, Col. V. St. A. im Betriebe

und soll trotz ihrer geringen Ansdehnuiig für mehrere Hochöfcu mit

350 t täglicher Schmelzung ausreiehun.

In einem gewissen, durch die örtlichen mul die Betriebs-Ver-

hältnisse bedingten Abstande sind vor den in einer Reihe aufgestellten

Hochöfen fünf Gruben von je 1,5 X 1,5 m Durchmesser und Tiefe

angelegt, welche die zur Separation der Schlaekiadieneudeii Trichter b
aufiiehmen. Die Trichter werden nach einander mit der von den
Oefen abfliessenden Schlack« gelullt, indem mau die Schlacke zu-

nächst in den sogen. Schlaekeuhundeu sammelt und diese auf zwei-

rädrigen Fahrgestellen durch Arbeiter zu den einzelnen Trichtern b
fahren lässt. Zur Erleichterung des Verkehr* iatder Erdboden zwischen

den Abstichlöchern der Ocfeu und den Trichtern b mit alten Blech-

platten belegt. Jedor Hund s Fig. 37 fasst 362,8 kg Schlacke, während
die •Trichter b jo einen Fansungsraum von ca. 4 t besitzen uud
nach erfolgter Füllung 10— 15 Minuten in Ruhe belassen werden,

damit die Separation der leichteren Schlacke vom mitgerisseneu,



schwereren Rohmutall vor sich gehen kann. Dabei sinkt das

Metall im Trichter b zu Boden.
Jeder Trichter b hat seitlich zwei kniffige Zapfen, au denen

llangeciscn x I*'ig. 38 angebracht sind. Letztere sind au ihren ohareu
Enden zu grossen Huken ausgebildet, mittels deren der Trichter an
dem Traghulken des Klnsehen/uges eines Lauft rahnes aufgchüugt
werden kann. Der Laufkrahn besteht aus einer Anzahl aus allen

Eisenbahnschienen gebildeten fl-fürmigen Ständern und den von
diesen freisehwehend getragenen I-förmigen Laufschienen <1 für die

Katze g. Die letztere ist mit zwei grossen dreifache.!! Flasehenzug-
rollen versehen, über die das vom Hänger k kommende Lastseil in

mehrfachen Windungen geleitet wurde.

Wenn sich das Metall in dem «inen Trichter b abgesetzt hat,

werden die Haken x an demselben in die Tragbalken der Katze ein-

gehängt und der Trichter angehoben. Hierauf führt man einen der
grossen, auf Gleisen laufenden. 3 t fassenden Separationshunde
(s. Kig. 40—42) unter den Schlackentriehter und sticht die Schlacke
durch das obere der beiden, aus Kig. 30 ersichtlichen. Stichlöcher a,

ah. Dio Schlacke knun durch dieses Loch in den Trichter s nhlutifcn

gekippt. Nachdem alle Schlacke ausgelaufen ist, wird der Trichter

zurückgedreht, mit trockenem Chamottemehl ausgestreut uud hier-

durch zur neuen Beschickung vorbereitet.

Aus Ililligkeitsgründen und um den vorhandenen Raum nicht

allzusehr zu verbauen, stehen die Stündor des Lnufkrnlmcs in grossen

Abständen, man musste daher, um die Stuhilität der Schienen d zu

sichern, zur Versteifung durch Ruiulsteifen mu greifen, welche in den
Trägern der Schienen d (s. Kig. 3?) ihren Halt Huden. Das Leitseil e

der Katze ist naturgemäss über die ganze Länge dcB Laufkrahnes

(s. Kig. 37) und am einen Ende über eine grosse Seilrolle f, geleitet.

Die Bedienung der Anlage erfolgt durch wenige Arbeiter.

Cm den Ammoniak- uud Thcergehalt der Hochofengase nutz-

bar £11 machen, durfte die Methode, wie sie bei einem englischen Hoch,

ofenwerk seit einiger Zelt In Anwendung ist, von Interesse sein
,

nach

welcher das Ammoniak als sobwefolsanres Salz
,

dis Übrigen Products als

Theor gewonnon werden. Zu dom Zwecke lat neben den Hochöfen nach

dem „Ung. Motallarb." ein etwa 5 m hoher Schachtofen anfgebant , weicher

mit Pyrit beschickt wird, dessen Scbwofelgetaalt gegen 60% betrügt; durch

während das im llntertbeilc des Trichters b sitzende Metall im
Separationstrichter znrüokblcilit. Um dieses daraus zu entfernen,

muss der Trichter I) mittels der Katze nach einem zweiten, etwas

kleineren Hunde (für 454 kg Inhalt) gefahrcu und dort das untere

der beiden Stichlöcher a, abgestoeben werden.

Naturgemäss bleibt beim Entleeren der Hochofeuhunde stets

noch ein gewisser Tlicil metallhaltiger Schlacke im Hunde zurück,

weshalb man diesen, um allen Metallverlustcn sicher vorzubeugen,

au der Katze hängend, bis zum einen Ende des Laufkrahnes führt.

Dort wird der Trichter mittels des au der Kette hängenden Hakens h

dureli Umkippen aut den Boden entleert. Die Hakenkette ist an

dem Rahmen der Katze festgemacht , auch ist die Länge derselben

so bemessen, dass nach Einhaken des Hakens h der gesenkte Trichter

sich selbst thätig umkauten muss. Nach der völligen Entleerung wird

der Hochofenhnnd nach diesem zurückgefahreu , um von neuem ge-

füllt zu werden.
Gleich den Ilochofenhunden werdeu auch die grossen Separations-

hundc nach der Halde gefahren uud dort durch ümkippeu entleert.

Damit die auslliesseude, glühende Schlacke nicht auf das Gleis

fällt, ist an jedem dieser Hunde die aus Kig. 40—12 ersichtliche

Schwenkvorrichtuug angebracht, zu deren Bethätigung mau mittels

einer Handkurbel die öchraubenspindel w nach der einen oder
anderen Seite in Drehung setzt. Da sich mit dieser Spindel ein

Schneekenrad im Eingriffe befindet, uuf dessen Achse zwei auf den
mit Zähnen versehenen Schienen o laufende Zahnräder y sitzen, so

wird der Trichter s zunächst ganz auf die Seite gelegt und dann uin-

eingeblaaene Luft wird die durch ein Feuer cingoloitote Verbrennung des

Schwefels unterhalten und gelangt die so mit schwefliger Säure geschwängerte
Luft In ein Abzugsrohr, welches seitlich in die dem Hochofen aufgesetzte,

die Hochofongsso nbleitendo Käse mündet. Die inzwischen zu Schwefelsäure
gewordene schweflige Saure verbindet sich hier mit dom Ammoniak und
werden die heissen Oase nunmehr einem Thann angeführt, in dessen Spitze

die Esso mündet und welcher innen durch quer eingelegte, von horah.

rieselndem Wasser benetzte Platten eine grosse Oberfläche gegebeu ist ,
so.

dsss die eintrotcuden Gsse ihre Wärme and tätlichen Besttndthelle au dts

Wosser abgebeu. Die so orbslteno 1-ange flieset schliesslich in ein unter
dem Thnrme befindliches Bassin, wird durch Pnmpcn wieder hocbgetiobeu
lind dnrehlänft den Tharm so oft

,
bis sie die genügende Concentrsdon be-

kommen hat. Alsdann der liube überlassen, setzt sich der Tbeer unten ab
und wird durch einen Hahn sbgelassen, die Lösung von eohwefeleaurem
Ammoniak aber weiter auf Salmiak oder Ammoniakfiüsslgkoit verarbeitet:
zur Concontration der Lange braucht man 8—9 Standen.

Entfernen des Rostes von Stahl nnd Klscnthellen. ist der Rost
noch frisch und nicht eingefressen, so nehme mau nach der ^Schlosser.

Ztg.“ einen mit Ocl befeuchteten Kork and reibe damit die vorrosteton

Stellen eb, wodurch sie Reinheit and Glanz zurückerhaltcn
,
ohne durch

Kratzen beschädigt za werden. Hat der Rost dagegen schon weiter« Fort,
schritte gemacht, so empfiehlt es eich, die angerosteten Stellen mit einem
Gemisch au» feinem Tripel nnd Schwefeiblüthe, welche mit Hilfe von Oliveuül
zu einem Teige geknetet werden, zu bestreichen nud nach einiger Zelt mit cinom
welchen Leder abzureiben. Dadurch werden die betreffenden Stellen, »owolt
cs überhaupt möglich iat, zu ihrem ursprünglichen Aussehen znrUckgebrscbt.
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1896. UHLAND’S TECHNISCHE RUNDSCHAU, Nr. 2.

• Gruppe I.

Metallindustrie, Bergbau und Hüttenwesen.
Xichdrack der I« vnrllffftadtr ZtltKfcrlft tnthalttntD Uri*io*l*rtlktl , Auszüge oder rebtr*etxongen , vlelchTlfl mit oder ohne ^u.llru*n*»tn-

, Ist ohne
eirre bexoader« Bcwllllronr nicht erstattet. tiurrau i/n .J'raktitcS** klaKSinen-Vomtii’ncitui—, II. W. Ultimi.

Maschinenfabrikation.

Gewindebohrer-Drekbauk
von J. E. Romecker, Chemnitz Gablenz.

CMit Abbildungen, Fig. 43— iS.)

Nachdruck verboten.

Kino Drehbank, welche zur Anfertigung vou Gewindebohrern
und zwar speeiell zum Schneiden de* Gewinde« dient, wird durch
Fig. 43 45 veranschaulicht. Auf dem gusseisernen Hett derselben sitzt

einerseits der Spiudclslock a und nmlersoits der Reitstock b, wel-

cher behufs genau eyliudrischer Justirung in horizontaler Richtung
senkrecht zur Spindelachse ver-

stellbar ist. Au der vorderen Seite

de« Bettes liegt die Leitspindel c,

auf welcher sich der Support d
bewegt. Die Verbindung derselben

mit der auf dem Spindelstock be-

findlichen Stufeuscheibe e ge-

schieht in üblicher Weise durch
Wecliselrädor. Das Schneiden des

Gewindes erfolgt mittels eines

Dreluahnes, welcher in den Zahn-
halter eingespannt ist und mit-

tels zweier Sehranbenspindeln
senkrecht zur Drehbank, bezw.
parallel zu dcrsclbeu verstellt

werden kann. Diese beiden Spin-

deln sind mit Theilscheiben ver-

sehen, mit deren Hilfe man */I00 mm
nnd feiuer genau einstellen kann.

Ist der Sehneidezahn am Finde des

Bohrers angekommen, so hebt
eine am Support angebrachte Vor-

richtung (in der Zeichnung nicht

sichtbar! denselben selbsttbiitig

aus dem Gewinde und hält iln

in dieser Stellung bis

der Schlitten wieder in

seine Aufangsstcliung
zurüekgekelirt ist, wor-
auf der Zahn ebenfalls

selbsttliutig seine

Schnittstelluug wieder
einnimmt.

Dnreh diese Anord-
nung wird erreicht, dass

der Arbeiter nie in Un-
gewissheit über den Be-

trag der beim vorher-

gehenden Schnitte be-

nutzten Anstellung ist,

im Gcgcntlicil kann er

bereit * während des

Rücklaufes des Schlit-

tens den Sohnoide-

xnhn für den nächsten
Schuitt anstellen. Der
Rücklauf des Schlittens

wird entweder dadurch
bewirkt, dass tnnu die Drehbank im umgekehrten Sinne laufen

lä«st. oder daroh Vermittlung der Zahnstange h. indem man
die zweitheilige Mutter, welche den Schlitten mit der Leitspiudel

verbindet, durch Drehen des Hebels k ausser Eingriff mit letzterer

bringt und hierauf den Schlitten mit Hilfe eines in die Zahnstange
eingreifenden Rades, welches durch das Handrad 1 gedreht wird,

in seine Aufangsstellung zuriiekfülirt. Mit Hilfe dieser Drehbank
ist es möglich, unabhängig von der Geschicklichkeit des Arbeiters

exacte Gewinde zu erzielen, und selbst die kleinsten Bohrer, bis

zu l mm Durchmesser herab, mit dem Gowindczalm fertig zu

schneiden, eine Möglichkeit, die viel grössere Präcision gewähr-
leistet, als das bis jetzt allgemein übliche Verfahren, solche Bohrer
mittels Schiieidciscns fertig zu stellen.

Verfahren zum Harten von Gewindebohrern.
Ein praktisches Verfahren, Spiral- uud Gewindebohrer so zu

härten, dass eine möglichst grosse Haltbarkeit erzielt wird, besteht

Fig. 45. O'etrim/ftoArrr-’DrfAtiani ron J. K. K*in«l<r, CKttfintii-iiabitm.

nach der „Ocsterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hfiltcinv.“ in folgendem:
Nachdem die Spiral- oder Gewindebohrer vollständig fertiggestellt

siud, werden dieselben mit ihrem Spiral- oder Gewindetheil in ge-

schmolzenes Blei, welches bis zur Rothglnt in einem eisernen oder
irdenen Tiegel erwärmt worden ist, ciiigetaucht und darin solange ge-

halten, bis sie ebenfalls rotbgliihcnd werden (bei Bohrern von 4 nun
bis 8 mm Durchmesser ca. 1 Min.). Daun wird der Bohrer heraus-
gezngen und schnull in Wasser nbgckiihlt. Den richtigen Wärmegrad
des Bleies kann man sehr leicht und bequem daran erkennen, dass
beim Herausziehen des Bohrers keine Bleithcilc mehr au demselben
haften. Sind die Bohrer in Wasser abgekühlt, so worden sie zunächst
wieder blsuk gemacht und nun nugelasscn. Das Anlassen geschieht

ain besten auf einer ßleehplatte, unter der sieb ein HolzkohlcDfcucr
befindet. Die Bohrer werden in

Partien von 10 — 12 Stück auf
einmal auf die Blechplatte gelegt

nnd immer etwas hin- und lierge-

rollt, um eine möglichst gleich-

massige Erwärmung zu erzielen.

Sind die Bohrer bis auf duokelgelh
augclassen, so werden sie wieder
in reinem kalten Wasser abgekühlt
und sind nunmehr zum Gebrauch
fertig. Der Vortheil, den das
erstmalige Erwärmen der Bohrer
in geschmolzenem Blei gegenüber
lcm Erwärmen im direclen Feuer
bietet, besteht einrstheils darin,

•lass die Schneidkanten dem dircc-

teu Feuer nicht ausgeaetzt werden,
also nicht verbrennen, ehe der
Kern des Bohrers überhaupt wann
wird und auderntheils, dass man
iu der I-age ist, die Erwärmung
genau abzugrenzen. Dadurch, dass
man nur den Spiral - oder Gi-
windcthcil in das Blei eintaucht,

wird auch nur dieser beim Ab-
kohlen hart und man
ist nachher in der 1-agc,

den Kopfbeliebig schwä-
cher oder konisch zu
drehen.

Fig. 44 u. 45. Ucuindtb&Urer- DrtAbank eon J. Rtinecktr, Cknnmiti~Oab(tm».

Verfahren und
Apparate zum
elektrischen
Schwelssen.
(Mit Abbildungen,
Fig. 46 tt. 47.)

Nachdruck verhüten.

Bei den für die

Praxis hauptsächlich in

Frage kommenden Ver-

fahren zum elektrischen

Schweisscn und Lötheii
unterscheidet mau zwei

Gruppen. Zur ersten Gruppe sind diejenigen Verfahren zu zah-

len, welche auf der einfachen Umsetzung des Stromes iu Wärme
durch entgegengesetzten Widerstand bosiren, nämlich das Thomson’-
sehe und das Hoho- Lagrange’ache Verfahren. zur zweiten Gruppe,
bei der es sieh um directe Benutzung des Lichtbogens handelt, ge-

hören das Benardos und Sla vianoff’sehe uud das Zercner'sehe
Verfahren.

Da* Thomsou’sehe Verfahren kommt fast nur iu England zur

Anwendung, ln Deutschland speciell hat es wenig Eiugnng gefunden,
weil dabei viel Ililfsapparato etc. erforderlich sind uud das Verfahren

sich für eine Reihe von Arbeiten in mechanischer oder ökonomischer
Hinsicht als unzulänglich erwiesen hat.

Das Hoho - Lagrangc’sehe Verfahren ist noch neueren Datums
und daher fehlt es bis jetzt an genügenden Versuchen über die best-

mögliche Anwendung desselben für die versebiedensteu Arbeiten.

Trotzdem bat sich in Deutschland schon eine Gesellschaft gebildet,

welche die Ausübung dieses Verfahrens fördern will, und iu West-
falen z. B. ist das Verfahren schon durch verschiedene Firmen für

Drahtzieherei etc. zur Anwendung gekommen.

Digltized by Google



Die beiden Verfahren von Bcnardos und Slavianoff*), von denen
sicli da» crstcrc in England, das atiderc in Deutschland Eingang ver-

schafft hat, sind sich sehr ähnlich uud dürfen daher wohl zugleich
genannt werden. Beide beruhen auf der Verwendung des elektrischen

Lichtbogens in der Weise, dass das zu bearbeitende Metall als die

eine Elektrode wirkt
, während die andere Elektrode in einem dem

Metall genäherten, elektrischen Leiter besteht, als welcheu Bcnardos
Kohle und Slavianoff einen Metallstab verwendet. Beide Verfahren
erfordern grosse Vorbereitungen und Kosten und werdon aus diesem
Grunde in sehr vielen Fällt-u nicht verwendet, iu denen »ic sonst

wohl geeignet wären, die gewünschte Arbeit zu leisten.

Von grösserem Werth scheiut das Verfahren von Dr. Zeroner
zu «ein. Das Priueip diese« Verfahrens beruht darauf, dass der
/.wischen den Spitzen zweier Kohleustäbe entstehende elektrische

Lichtbogen durch einen daneben gehaltenen Elektromagneten abge-

lcukt wird uud gleichsam eine Stichllauime von bedeutend gesteiger-

ter Temperatur bildet. Dieses Verfahren verspricht, sieh in weiteren
Kreisen einzubürgern,

denn die für seine An-
wendung construirten Ap-
parate haben vordeneu der
anderen Verfahren ge-

wisse Vorzüge. Die Haupt-
sache beim Schweissen,
Giessen etc. i6t. dass man
z. B. die grossen Fluss-

eiseustUckc, nachdem sie

heiss aus der Form ge-

nommen sind
,
gar nicht

erst abkühlt, sondern
warm, wie sie sind, genau
ansiebt uud etwa sich

zeigende Locher sogleich

elektrisch ausfüllt. Der
Arbeiter muss also leicht

huruukomtneu können und
dazu ist bequeme Hund-
liabung der Apparate er-

forderlich. Diese Bedin-
ung wird bis jetzt nur
urch die Apparate von

Dr. Zcreuer erfüllt, welche
dem „Engineering“ zu-

folge neuerdings auch lie-

reits in Englattd durch
T. Scott A ndcr8on, In-

genieur der Koyal In-
surance Buildings,
Sheffield, cingefiihrt

werden.
ln den Fig. 40 u. 47

sind zwei „Zercuer-Appa-
rute“ veranschaulicht.

Bei dem kleineren

Apparat Fig. 47 sind zwei

schräg zu einander ge-
stellte Kohlenstäbe mittels

einfacher Klemmfedern an
die Leitung augesehlosscn.
Zwischen «len Kohlen-
Stäben ist ein hufeisen-

förmiger Elektromagnet
derart angeordnet , «lass

er den an den Kohlen-
spitzen erzeugten Bogen
iu der veranschaulichten
Weise ableukt. Mit einer

kleinen derartigen An-
lage, welche von einer 5 HP ind. starken Maschine betrieben wurde,
soll gelegentlich eiues Versuches ein Arbeiter innerhalb ffl Stunden
21X10 der verschiedensten Schweissungen ausgeführt haben.

Der zweite in Fig. 47 dargestclltc Apparat ist mehr für grossere
Arbeiten geeignet. Er unterscheidet si«-h von dein kleineren nur
dadurch, dass bei ihm eine besondere Vorrichtung zur Herstellung
und Erhaltung der richtigen Entfernung der Kohlen vorgesehen ist,

und dnss der Apparat seiner Grösse wegen nicht mehr von dem
Arbeiter gehalten werden kann, sondern in geeigneter SVcise anfge-
hängt oder aufgestellt werden muss. Die Stromstärke für diese An-
lage beträgt ISO—300 Amp. I)ic damit zu leistende Arbeit aber ent-

vpricht völlig dem Kraftbedarf, denn es sind /.. B. Platten bis za
li> mm Stärk«- um! liolire von 3 bis 13 mm Stärke iu der Längs-
richtung tadellos zusammeiigeschwcisst worden. Als besondere Vor-
züge sind hervorzuhehen. dass die Apparate, weil sie transportabel t

sind, an jeder gewünschten Stelle verwendet werden können uinl

dass sie, zumal wenn eine Anlage fiir elektrische Beleuchtung vor-
handen ist, nur verhüttuissinässig geringe Ansuhnfiungskosten ver-
ursachen.

•) Sieb«-: Neues elektrische* G iessverf alirca, „Techn. Rdscli.“

1SS5. Seite !t3. Sch irr iss verfall ren von I-nzrcnge &• Holio, ..Techu.

Rilsi-li." IHM. Seile ihö.

Härtenfen mit Gasgebläse
von Collet * Engelhard, Offenbach a. M.

(Mit Abbildungen, Fig. 48 u. 49.)

Nachdruck verboten.

Zum Erhitzen von Stahlthcilen aller Art, wie Werkzeugen, Stan-
zen, Stempeln. Federn, Nähmaschinen- und Velocipedtheilen etc.,

behufs Härtens oder Ausglühens derselben werden von der Firma
Collet <fc Engelhard in Offcnhach a. M. Hürleöfen mit Gas-
gebläse gebaut. Diese Ocfen bestehen im wesentlichen aus einer
Muffel aus feuerbeständigem Material (Chamotte), in welche man.
nachdem man dieselbe durch einen Gosbreuuer zum Glühen gebracht
hat, das Arbeitsstück legt. Die Muffel ist von einer zweiten Cha-
mottemuffc! umgeben, sodass beide einen ringförmigen llohlrauui

bilden, in welchem die Fcuergasc entlang streichen. Ein eiserner
Mantel umsi-hliesst das Ganze iu der Weise, «lass mau die innere

Muffel wenn nütliig leicht

auswechseln kann. Fig. 48
stellt einen Härleofen Dir
kleinere Arbeiten dar.

Die Muffeluffnung kann
durch einen Schieber ge-
schlossen werden, welcher
behufs Beobachtung des
Innern eine kleine Klappe
hat; hierdurch wird eine
unnöthige Zuführung von
kalter Luft iu die Muffel
während des Erhitzen*
derselben vermieden. Auf
«lern Tische, welcher den
Ofen trägt

,
hefinilet sieh

ein kleines Fliigelgebläae.

welches das zur Erzeugung
der nüthigen Hitze erfor-

derliche Gemenge von Gas
uud Lull aus dem darun-
ter befindlichen Misch-
robr, dus au die Leuchl-
gasleituug angcseblosscn
wird, saugt unti dem Rrcn-
ui-r zuführt. Ausserdem
ist auf dem Tisch das für

Scbnurbetrieb eingerich-

tete Vorgelege zur Bewe-
gung «les Gebläses njonlirt.

Für Fälle, in welchen
l<euchtga8lcitung nicht zur
Verfügung steht, ist der
in Fig. 49 dargestcllte

Ofen conetruirt. An dem-
selben ist ein Gasapparat
angebracht, welcher das

iiöthig« Gas seihst erzeugt
und zwar aus Benzin, durch
welches mittels des Flügel-
gehläses Luft gedrückt
wird, sodass ein Gemisch
von Bonzintheilchen und
Luft entsteht, «leasen Heiz-
effect dem des Leuchtgases
nicht nachsteht.

Hat man lange, dünne
Gegenstände wie Bohrer.
Drillte u. 8. w. zu glüheu,
so werden dieselben in
ein besonders construirtes

Gliihrnhr eingescliobcu, welche« auf den Brenner aufgesetzt wird.

Die Ocfen haben einerseits den Yortlicil, dass man den llitze-

grail reguliren kann, wodurch ein Verbrennen «ier Arlieitsstiicke ver-

mieden wird, und anderseits den, dnss die letzteren gauz gleich-

massig erwärmt werdon und ein Entstehen von Härterissen aus
«lieseni Grunde nicht vurkommi-n kann. Da «lie Heizllamme nicht
mit «lein zu erwärmenden Stück in Berührung kommt, ist auch eiuc

chemische Veränderung di-sselhcn durch die Flamme vollständig aus-

geschlossen.

Eisen- und Metallgiesserei.

Aus;, der Glesserei-Praxls.
(Mit Zeichnungen auf Blatt 2, Fig. 1—50 ti. 77— 78.)

Nachdruck »erboten.

Die meisten der mittels gewöhnlichen grünen (nassen) Sandes
einzuformenden Modelle lassen sielt in ihrem unteren Thcile «lirect

in den Erdboden oinformen und kann man auf diese Weise eine erheb-

liche Ersparniss an Formerlöhueu und Formkasten erzielen. Der Boden
(llerdl der Formerei muss dünn natürlich 1,2— 1,5 m tief aus Formsand
bestehen, welcher, in der üblichen Art vorbereitet, die untere Hälfte der

Form aufnehmen würde, während die obere in einem besonderen
Kasten abzuformen wäre. Die Formen dieser Kästen sind abhängig

Fig. et. Fig. 4g.

Fiy. 4 Ä h, Jy, //u/ ffp/V* mit Onty+Aiat* ron ColUt 4 - KnptlSorrf, Oftmbtch a. M.



15
l
i

von denen der darin ciuzuformcnden Modelle; es giebt daher rcfcht-

eckige, oblonge und >ogar octagnnale Küsten. Die grösseren der-
vlbea babeu in modernen Anforderungen entsprechend eingerichteten,
englischen Giessereion 2.1— 3,0 m SeitenlAnge und 152— 178 mm Tiefe.

Die Dicke der ausseren Kntimciiwanduiigcn n variirt zwischen 19
und 22 mm, diejenige der Querwände I» (F'ig. 1—3) ist gewöhnlich
etwas geringer, auch sind die letzteren nicht bis zur Oberkante
Kahinen emporgeführt, sondern in der aus Fig. 2 u. 3 ersichtlichen

Art ansgebildet. Sic erhalten, um dein Formsand ein besseres Haften
zu ermöglichen. Vorsprünge h, u. b

: . Kirn- kleinere Kastenart hat

102— 140 mm llahmeutiere und Rippen von höchstens 19 mm Dicke.

An diese Kästen sind ferner au zwei Seiten des Rahmens Hand-
griffe H| angegossen, in resp. um welche die Kralmketten geschlungeu
werden : seitlich an dem Rahmen befinden sich zur Sicherung der
I.uge des evont. darauf zu setzeuden zweiten Kastens gleichfalls an-

gegossene, mit Dübcllüchern versehene Lappen a,.

Mittels dieser einfachen Küsten und unter Anwendung des nassen
l-'omtverfohrens kann ein einzelner Mnun schon ziemlich grosse Mo-
delle einformen und sogar au demselben Tage noch zum Guss bringen.

Die nach dem Trockcnsaudformvcrfahren hergcstclltcn Formen hin-

gegen bedürfen einiger Tage zum Trocknen und werden deshalb

mittels Ober- und Unterkastcna eingeformt, da man, um die Trock-
nungszeit ahzukürzou. es vorzieht, die Formen künstlich (in einem
Ofen ) zu trocknen. Dadurch erhöhen sich natürlich die uu und
für sich schon hohen Formcrlühne bedeutend, und dieser Um-
stand ist die Veranlassung gewesen, dass man in vielen Giesscreieu

sich mehr und mehr der Grünsandformorci zuwendet, d. h. man zieht

es vor, alle nur einigermansscu im nassen Saude cinformharen Gegen-
stände direct in diesen eiuzuformen.

Auch in den Füllen, wo man Gegenstände von besonders grossen

Dimensionen, eveut sogar nur ein einziges Mal cinzulormen hat.

wird man entschieden besser verfahren, Wenn man den hetr. Gegen-
stand nicht in einem Kasten einformt. Selbst dann, wenn wegen
der Höhendiniensioncii des Modell« zwei über einander gestellte

Küsten erforderlich sein sollten, dürfte es sich empfehlen, das Grün-
sund-Forui verfahren anzuweudeu. Ist es jedoch unumgänglich nöthig,

das betreffende Modell nach dom Trockenverfahren einzuformen, so

formt man dasselbe in England trotzdem auf dem Herde (aber nach
dem trockenen Verfahren), indem man das Modell gut mit dem betr.

Sande einstampft und ihm ein Kopfstück (Oberkastou) aufsetzt,

welches abgenommen und in einem Ofcu getrocknet werden kann.

Nachdem dann der Oherkastun abgehoben ist ,
wird der Unter-

theil der Form an Ort und Stelle mittels transportabler Oefen ge-

trocknet. Damit sind allerdings cina Anzahl Unannehmlichkeiten
verbunden, welche unumgänglich sind und cs als crapfelilenswerth er-

scheinen lassen, nur im Nothfallc, oder nur dann, wenn sehr gut
eingerichtete, transportable Trockenöfen zur Verfügung stehen, zur

künstlichen Trocknung seme Zuflucht zu nehmen. Die gewöhnlichen
transportablen Oefen haben nämlich den Nachtheil, dass ihre Hitze sich

noch den in der Nähe der zu trocknenden Form befindlichen übrigen

Finnen mitthcilt. und diese dadurch austrockncu. Ebenso sind die

vom gewöhnlichen Trockenofen atisströmemleti Gase sehr schädlich.

In solchem Falle greift man daun besser zur Lehmfonnerei
iScliablonenformerei). Diese hat insofern ihre Vortheile, als sie die

Modelle theilweise überflüssig macht, indem der Former (wie wir

später sehen werde») zur Erzeugung einfacherer Gusstüeke lediglich

der Zeichnungen bedarf. Man begnügt sich in diesem Falle, voraus-

gesetzt, dass tüchtige Former vorhanden sind, sogar mit sogen. Halb-

schnitten, indem man die eine Hälfte der Zeichnung (s. Fig. 7, 9, 14

a. 22*) in Ansicht, die andere im Schnitt zeichnet und dabei die einzel-

nen Theile in ihrer wirklichen Grosse darstellt. Die eingeschriebenen

Maa«se gehen daun die ..Fertig"-Dimensionen <le« Körpers an. Zum Fili-

formen dienen hierbei sogen. Schablonen, denen man am Umfange
die F’orm des anzufertigrnden Modells nuschncidet. Den vollen Werth
der Lehmfonnerei lernte man erst bei der Herstellung grosser, um-
mantelter Dampf- und Compressorcylinder erkennen und soll deshalb
weiter nuten das Eiuformcn eines solchen nach diesem Verfahren
genau detail lirt werde».

Aut beliebtesten ist seiner Einfachheit halber in den modernen,
englischen I- ormereicii das F'ni-mvcrfnhreu mittels nassen Sandes und
sei dieses demnach zuerst betrachtet.

X. Nasaandformerei.

Von den »billigen Werkzeugen sind nach dem „Engineering“
stet» einige Eigenthum des betreffenden F'ormers und zwar sind

dies diejenigen, welche sich leicht transportiren lassen; die schwe-
reren und grösseren Workzeugo gehören der Fabrik. Zu don
erst l>ezeielitieten sind zu rechnen stählerne Streichbretter, Spateln,
u-udratisehe Streichbloche und ähnliche kleine Instrumente. Von
er F'ahrik werden die in Fig. 3-1—38 skizzirten schweren, auch hei

uns gebräuchlichen Stampfer, Luftspiessc, Hämmer etc. angclicfort.

Hei der Vorbereitung des Formsandes wird besonders darauf ge-
sehen. dass derselbe gut luftdurchlässig ist, gut haftet und Zusammen-
halt. Den dicht am Modell anliegenden Sandthcileu wird auf 15
Theile Sand ein Thcil Kohlenstaub zugesetzt. Die fertige Mischung
lasst mau durch ein Sieb von ’/,

"

engl. Maschenweite laufen.

Das Formverfahrcn lässt sieh ain einfachsten an einem Beispiel

zeigen. Dazu diene das Eiuformen eines gewöhnlichen Stehlager-

*1 In den fig. 7, 9, 14 u. 22 sind dargestcllt: (du gewöhnlicher (’ylindni

,Fig. 7), ein Cylliiderdeetel (Fig. 14i, ein bohl za giesscudor Dauipflcolbcn.

rin Kolbenring (Fig. 22 oben) und eine Beilege (Fig. 22 untern.

Untertheilos. Man erkennt aus Fig. 4, dass an alleu dcu Stellen

de» Modelles, wo Löcher eingegosscu werden sollen, sich sogen.
Kernmarken a, o, befinden, und dass das Modell bis zur Untcrkanle u
der Fussplatte direct in den Boden ohne Kasten eingeformt ist. Die
hei den Stc-hlageru in der Fussplatte gebräuchlichen Aussparungen
zur Verminderung des Gewichtes sind gleichfalls durch Kerntnarkcti a,

angedeutet. Die nöthigen Kerne werden mittels der Kerukiiatcn b h,

angefertigt, deren F'orm aus F'ig. 23 u. 24 erkennbar ist. Beide
Kertikiistcn sind der Länge nach zweitheilig und werden durch
Dübel c zusammengehalten. Da die Löcher a, für die Deckel-
schrauben bis zu dcu Aussparungen a, am Boden hitiahreicheu , so
werden beide Korne iu einem Stück nach F'ig. 23 gefertigt. Das
Eiuformcu des Modells A, das Einsetzen der Kerne, sowie das
Glätten der F’orm nach Abheben des Modells wird in der gewöhn-
lichen Weise vollzogen und bedarf deshalb nicht der Dctaillirung.

Dagegen »ei erwähnt, dass nach Fertigstellung der F’orm, jedoch vor
Anstichen des Modells A, ein F'ormkasteu B über (las Ganze gestülpt
wird, in den die beiden Aussparungen o, und der Einguss d F'ig. 1

für das Metall eingeformt werden. Um eine bessere Vertheilung
des Metalles zu erzielen, giebt man dem Einguss nach unten zwei
Ausflüsse d, dt .

Solange das Eiustampfen des Kastens B dauert
,
wird in (las

Giestlooh ein Stöpsel e gesteckt; nach Fertigstellung der F’orm wird
derselbe herausgezogen und um das entstandene Loch ein Damm
gebaut, «odass das Eiugussloeh eine trichtor- oder muldenförmige
Gestalt niiniunnt. Nachdem dies geschehen, lieht man den Ober-
kasten je nach dessen Dimensionen mit Hand oder mittels Krahnes
ab. Da die Form heim Abheben beschädigt werden könnte, so giebt
man dem Kasten vor dem Anheben einige leichte Schläge, wodurch er
etwas von seiner Stelle fortgerückt wird und die Form »ich vom Ober-
kasten löst. Ebenso sichert man sich durch Aufgiessen von etwas
Wasser rings um don Kasten A gegen da* Abspringen von Formsand.

Als zweites Beispiul der Naasformeroi diene das Fliuformen von
Seilrotlcn oder Seilscheiben. Mau wendet bei denen kleineren
Durchmessers Ober- und Unterkaslen au, weil man beide Hälften
transportiren muss. Das Modell soll dabei beispielsweise die F'orm
Fig. 44 zeigen und ist der Länge nach gethcilt. Die eine Hälfte a

desselben wird auf eine obenc Blatte b Fig. 45 gelegt, ein Kasten c

darüber gestülpt und nun der Formsand unter Aussparung eines Ein-
gusses eiugestampft. Dann wird die Form amgedreht (». F’ig. 46).

Zur Bildung der Laufrille a, (F'ig. 44) der Rolle wird ein aus besonders
vorbereitetem, durch eiugeflochtene Strohseile oder Drähte versteiftem

Material (event. Lehm) gefertigter Ring d benutzt, welcher auf den
umgedrehten Obcrkustcu c gelegt und gilt vorstiftet wird. Daun
setzt mau den Uutcrkasten o auf, passt die andere Hüllte des Mo-
delle» n, genau auf die erste, stampft den Kasten au« und lieht ihn

nach seiner Fertigstellung ah. Die Modcllhülfto a, bleibt dabei auf
derjenigen a liegen. Man hat dumuach beide Modcllhälftcn abzu-
hebeu und uacli Wiedereinhringmig de» Ringes d die Kauten der
F'orm zu säubern.

Sind grosse Seilscheiben zu formen, so bedarf mau noch
eines Mittelkastens, weil der Sand in eiuem solchen F'alle nicht
Cohäsion genug haben würde, sich selbst zn tragen. Daher erhallen

die Kasten im VerticalschniU die F'orm Fig. 32, worin a den Ober-
kasten, h den Mittelkasten mit Modell d und o dcu Uutcrknston be-
zeichnet Die Höhe des Mittelkastens wird stets so bemessen, dass
das zu formende Rad ihn, horizontal liegend, gerade ausfüllt. Ober-
und Unterkonten haben Längsrippen, der Mittelkasten hingegen eine
Anzahl von stiftartigeu F'nrtsätzeu b, h„ deren Anordnung uu» F'ig. 8
zu ersehen ist. Ihrer Grösse halber sind ulle Kästen getheilt.

Das Eiuformcu der Seilscheibe erfolgt in diesem Falle auf dem
geglätteten Formereiboden e F'ig. 31. auf welchen das Modell gelegt
wird. Mittels Luftspiessen (s. F'ig. ID) stösst man Lufteanälebeii in

die Masse und wendet auch nach Bedarf den einen oder anderen der
gleichfalls in F'ig. 10 gezeichneten Halter an. Diese helfen daun die

Kerne tragen.

II. Trockons&ndformerei.
Da» beste Beispiel, um du* moderne Trockensandformverfahren

kennen zu lerne», bietet das Einformen eines gewöhnlichen Cy lin-

der s dar. Derselbe habe 304 mm Durchmesser und 608 mm Länge,
sein Modell (Fig. 11 u. 12) müsste demnach mit seinen Kern-
marken k k, rund 914 mm und ca. 608 mm in der grössten Breit«

resp. Tiefe messen. Dieser Cylmder wird in einem Kasten von
1.064 ni Länge eingeformt. dessen Hälften je 685 mm breit und 381 mm
tief sind. (F'ig. 15, 16 u. 25). Der zugehörige Ki-ru 1 F'ig. 26 wird auf
eine nerforirte Kernhüohse 1, an» Gasrohr, unter Anwendung der
auch hei uns üblichen Heu- oder Strohseil-Unterlage, aufgebracht,

auf einem Tische m F'ig. 27 aligcdreht und daun in dem Kernofcu
getrocknet. Damit man den Kern auf dem Tische m besser be-
arbeiten kann

,
hat derselbe an dem einen Ende eine Oese 1, ,

an
dem anderen einen Zapfen zum Aufstecken der Handkurbel n
Da» Alxlreheu des nassen Kornes erfolgt unter Anwendung des ein-

seitig zugesebärften Brettes nt, als „Drehstahl“. Ist der Kern ab-

gedreht und getrocknet, so wird derselbe iu den inzwischen fertig

vorgerichtet«» Ober- und Unterkasten u ii
t
eingelegt. Hierauf schlägt

man die Kasten zusammen. Dazu dienen Querstege u,. Keile »| und
Klammern n t , welche letzteren um die Obren an dem Kastentheile n,

herumgreifen. Natürlich werden auch hier Luftpfeifen vorgesehen.
F'erner wird heliufs Erzielung eines guten Gusses besonders uuf gut«
Austrocknung von Kern und F'orm Bedacht genommen. Der fertige

Kasten wird zum Schluss mit Gewichten belastet.

Da beim Einformen vou sehr grossen Gusstückcu diese Ge-
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wichto ganz enorme sein würden, wendet man in solchem Falle das
folgende Verfahren an: Das betreffende Gusstück, im vorliegenden

Falle, Fig. 39 u. 40 ein Maschinenrahmen a, wird ohne Kasten
direct in den Sand eingeformt und zwar so, dass man darunter einen
rahtnenartigen Kernkuatcn b mit Querrippen b, anordnet. Dieser

soll zunächst das Durchbiegeu resp. Einsinkuu der fertigen Form
verhindern, ausserdem bildet er eine Art Widerlager für die kräftigen

QuadratoiseDstaugen e r,
,

welche durch die Uesen d d, geschoben
sind. Die fertige Form wird oben durch einen zweiten solchen

Kasten b
9
abgedeckt

,
übej den die Stangen c9 zu liegen kommen.

Die Oesen d <1| sind so lang gemacht
,

dass sie für möglichst viele

Formen brauchbar sind, um so an Material zu sparen. Es kommt
infolgedessen vor, dass man, um die oberon Traversen c, anzuspannen,
zum Einsetzen von Pressklötzen e greifen muss.

Noch besser wird dieses Verfahren durch die Skizzen Fig. 47
u. 48 illustrirt, welche das Einformen des Gestelles einer grossen

Schermaschine darstellen. In diesem Falle gräbt mau zuerst

eine Grube im Roden aus, welche so tief ist, dass die drei Traversen e

Fig. 47 darin iu der richtigen Höbe verlegt werden können. Uobcr
diese Traversen sind die Uesen d geschoben. Nach Placiren der-

selben wird der Raum zwischen den Traversen gut ausgestampft und
auf die Traversen ein genügend grosser Formkasten b gelegt. Dieser

bildet das Widerlager für die darüber befindliche Form, wird mit
Formsand ausgestampft und durch Pfeifen v mit dem Terrain ver-

bunden. Hiernach wird eine Lage guten Formsandes eingebracht
und darauf erst das Modell gebettet. Ein schweres, darauf gelegtes

Gewicht verhindert das Verschieben des Modelles während der Zeit,

wo die Former dasselbe eiustampfen. Die Seite bei o wird jedoch
bis auf weiteres uicbt cingcstampft

,
damit mau die Kernmarke et

ovent. vom Modell noch ahnchmen kann. Dann ordnet mau unter-

halb der Flansche des Theiles e eine Platto f au mit zwei, aus 1 '/,

"

Rundeisen gefertigten, langen Handgriffen f, . Die Griffe dürfen
nicht über die höchste Kante des Modelles humusreichen und wird
nach Fettlegen der Platte f auch dieser Theil der Form eiugestompft.

lieber die Form giebt mau sodann eino dünne Lage guten Sandes
und bringt darauf die Absohlusskästen (im vurl. Falle drei g g, g,),

vou denen die beiden ersten stets durch Klammem h verbunden sind.

Die abdeckenden Theile werden mittels des Spiesses mehr-
fach durchlocht und mitteU Krahnes einmal angehobeu. Man
lüftet zuerst g, und dann erst g| . die letztere, jedoch nur, wenn
sie in den Ofen zu bringen ist. Darnach wird der Theil f hinter

der Grundplatte des Modells abgenommen, wozu man das Loch
1, 2, 3, 4 Fig. 48 ausgräbt. Auf diese Weise erhält man ge-

nügend Raum, um das Brett f mit der darauf stehenden Formsand-
»üule zurückzuziehen. Nachdem dies geschehen, wird das Modell
ausgehoben und die Form geglättet, geschwärzt und zuletzt getrocknet.

Darnach wird die Form nochmals geschwärzt und aliermals getrock-
net. Erst jetzt setzt mau naoh nochmaligem Abhehen der Decke
die Kerne ein und verschliesst zuletzt die fertige Form iu der be-

kannten Weise, bringt zugleich aber eine Anzahl Eingüsse i, und
Ucbcrstuiger i an. Die letzteren kommen naturgemäss au die

höchste Stelle der Form zu sitzen, während die Eingüsse bis zuin

Boden der Form (s. Fig. 39 u. 50) fuhren.

Muss man aus gewissen Gründen Theile der Form aushebbar
machen, so legt man beispielsweise beim Einformen eines Drehbank-
beites Fig. 43 Platten a unter, die mit Hangern b versehen sind,

deren obere Theile zwar nicht über die Oberkante des Modells her-

vortretcu. mittels Flaschcnzughakcns aber doch erfasst werden können.
Vielfach sind die Former auch gezwungen, sich seihst Form-

kasten anzufurtigeu. Diese werdon nach dem Troekenformverfahren
iu Form von Herdguss erzeugt- Nun ist es interessant zu scheu,

wie sich bei diesem einfachsten aller Formverfahreu die Former zu

helfen wissen, wenn es gilt, Ohren, Oesou. Handgriffe und ähnliche
Vorsprünge an einer Form anznbriugeii. Modelle sind hierbei näm-
lich so gut wie nicht vorhanden; als solche dienen lediglich ent-

sprechend zugeschnitteue Brettstücke. An diesen lassen sich aber
keine Ohren etc. anbriugen; auch würde mau nach Eiustampfen des

Modcllcs nicht im Staude seiu, die etwa daran angebrachten Ohren-
Modclle etc. aus der Form herauszuziehen, weil es dazu an Raunt
fehlt. Man präparirt sich daher vor Beginn des Einformens die

uöthigeu Kcrnbuchseu. Bevor der Former daun die Ausscnseite des

Modelles ausetsmpfl, (was geschieht, während das Modell selbst noch
iu der Form sitzt), formt er unter Anwendung des belr. Modelles
den Haken otc. au der richtigen Stelle ab, zieht seiu Modell dann
heraus und deckt den frei gewordenen Raum durch einen getrock-

neten Kern, wie ihn Fig. 41 zeigt, ab. Hiernach kann er seiue

Form fertigstellen
,
olmc die durch den Kern geschützte Ohrenform

zu lädiren. Hat er Handgriffe anzusotzcu, so bringt er dieselben in

der Art b Fig. 41 an. wobei die iu dem getrockneten und geschwärz-
ten Kern vorlutudeue Höhlung später den Griff bildet.

Bei dur Herdformerei wird sehr darauf gesehen, dass die Sohle,

auf welcher der betr. Gegenstand eingeformt wird, vollkommen ebcu
sei. Um dieses zu erreichen, versenkt umn unter die Sohin a Fig. 42
zwei genau rechtwinklig geformte und auf deu Schmalseiten gut ab-
gerichtete Stäbe, deren obere Kanten iu das Niveau der Sohle a zu
liegen konimeD. Den Raum zwischen den Stäben füllt mau mit
feinem porösen Formsande aus, welcher dann gewissermaassen eine
Uuteriagu für das Formstück selbst bildet, es aber ermöglicht, mit-
tels Richtscheidcs die Waage jederzeit genau fcstzustellcn. Um
Kerne zu spareu. ist es ferner gebräuchlich, Löcher im Rohen, durch
Einsetzeu vou Coaksstücken, in der Form auszuspareu. Die Coaks-
rest« werdon nach Erkalten des Gusses heransgeschlagen.

Fig. 29 zeigt die Anordnung von Kernsteifen iu einer durch
Rippen und Knie complicirt gestalteten Form, sie erklärt sich von
selbst.

III. Lehmformerei.
Sehr beliebt für gewisse Fälle ist, wie schon gesagt, die Lehm-

formerei. Man benutzt dabei als Formkasten meistens ein Gerüst
von Ziegeln, welches aussen oder innen, je nachdem ob man Kern
oder Mantel formt, mit I-eltm umkleidet wird. Die Ziegel sind mehr-
fach gewöhnliche rotlic Ziegel; vielfach bat man jedoch auch specielle

Formziegel, welche aus gutem Rohmaterial gefertigt und leicht ge-
brannt sind. Routinirte Former fertigen sich ibre Ziegel selbst, in-

dem sie dazu gewöhnlichen Formsand nehmen, ihn mit Lehinwasser
anröbren und zu Ziegeln von der gerade passenden Grösse formen,
welche sie im Ofen trocknen. Auen füllt man ev. gleich eine rohe
Holzform mit diesem Material und setzt sie in den Trockenofen, ferner
mischt man dem Material geschuittenes Stroh bei, am cs steifer zu
machen. Um den Lehm auch im Winter stets warm verarbeiten zu

können, werden die Pfannen der Lehmmühlen mittels Dampf beheizt.
Als Beispiel der Lehmformerei sei ein Dampfcylinder nach

Fig. 7 angenommen. Derselbe wird so eingeformt und auch ge-

gossen, dass sein grösster Durchmesser sich unten und sein engerer
sieh oben befindet. Ein Modell wird zu diesem Cylinder uicbt an-
gefertigt, sondern der betr. Vorarbeiter erhält, wie schon eingangs
angedeutet, eine geuauc, mit allen Maassen (Fertigmaasscn!) ver-
sehene Zeichnung des Cyliiulers und fertigt darnach zunächst ein

Formlager a (Fig. 28 u. 21) an. Dieses Lager wird in Lelimsteinen
gepackt, am Umfange mit feiner Masse überzogen und mittels der
um den Stab h schwingenden Schablone c geglättet. Das Sohahloneu-
brett. lässt sich am Arme d verstellen. Ebenso kann d an der
Stange h höher oder tiefer gestellt werden. Ausserdem wird eine

Lehre e vom Durchmesser der Flansche f, Fig. 7 des Cylindera aus

Holz gefertigt. Diese dient zum genauen Abwiegen des Durch-
messers des zu fertigenden Cylinders.

Die Spiudel b ruht mit ihrem unteren, konisch geformten Ende
in einer lagerähnlichen Büchse f, am Tische f. Der letztere hat im
Grundriss die Form Fig. 20 und ist in der Mittclrippc f, mit einem
abnehmbaren Deckel ft versehen, welcher das seitliche Hcrausspringen
der Spindel b verhindert. Auf diesem Tische kommt die Tragplatle

g zu liegen, deren Durchmesser (s. Fig. 21) etwas grösser als der

des Lagers (Fig. 21 links) ist. Nach Erledigung dieser Vorarbeiten

und Einformeu de» Lagers a wird der Kern h (Fig. 21 recht») ein-

geformt. Derselbe erhält genau deu Durchmesser, welchen der fer-

tige Cylinder im Innern haben soll. Er besteht aus einem Cylinder
von Lehmsteinen und ist aussen mit einer Deckschicht umkleidet,

zu dereu Glättung die Schablone i dient, welche durch die Bänder i,

an der Kcrnsnindel h drehbar gehalten wird.

In ähnlicher Weise wird daun der Mantel k, Fig. 18, augefertigt.

Dieser soll sich auf die Flausche a, des Lagers a setzen und muss

daher entsprechend breit hergestellt werden. Innen ist derselbe mit

einer Deckschicht zu bekleiden, welche mittels der Schablone I ge-

nau kreisrund abgesohliffen wird. Auch diese Schablone ist durch
Angeln I, an der Kernspindel h drehbar und bat oben einen llan-

sehenartigen Fortsatz l| zum Abschleifen der oberen Formschiobt.
Der den oberen Abschluss der Form bildeude Ring m ist iu Fig. 17

dargestellt. Derselbe hat vier Zapfcu in, und wird unten mit einer

Lehmschicht n überzogen. Eine Anzahl Luftlöcher m, ermöglichen
tlas Entweichen der Luft nach Zusammensetzen der Form. Der fer-

tige Ring wird daun im Ofen getrocknet uud nach Einbringen der
Form iu die Grabe aufgelegt.

Die Gicssgrube wird im Formereigebäude ausgegraben und bat

vortheilbaft schräge Wäude nach vo Fig. 13. Ehe man die Form
darin aufstellt, steckt man über die Vorsnrüngc p, an der Platte p
dio Spannauker q Fig 6 und füllt dann die Grube bis zur Torrain-
oberkante wieder mit Formsand aus. Hiernach wird der kouische
Mantel r von ca. 1,2 m Höhe um die Form gelegt, uud der verbleibende
ringförmige Raum ausgestampft. Der Mantel r ist mit einer Anzahl
Blaslöcber v, und Henkel r, versehen.

Nach Ausführung der vorerwähnten Manipulationen setzt mau
die Stöpsel s auf die Luftpfeifun and dio Prossklötze t auf deu Ring
m und steckt dann die Stangen n durch die oberen Oesen der Anker q.

Mittels der Keile v wird sodann die Platte m fest auf die Form ge-
presst uud später der übrige Raum in der aus Fig. 13 ersicbtliclieu

Art mit gewöhnlichem Formsand ausgulullt- Derselbe ist fest au
die Luftpfeifen nnzudriieken, damit nach Heruuszichen der Stöpsel s

die Ocffuuugcn nicht durch naclisinkenden Formsand verschlossen

werden. Hiermit ist die Form zum Guss fertig gemacht. Es sind
daun mir noch die Eingüsse iu der üblichen Art nnzuhringen.

Amerikanische Methode zum Zerschlagen von
Alteisen.

(Mit Abbildungen, Fig. SO u. Sl.)

Nachdruck verboten.

Ein Altoi«JU‘Brcchwerlc, dessen Vortheil darin besteht, dass die

Bruchstücke der zerschlagenen Eisent heile nicht gefahrbringend um-
herfliegen können, beschreibt Prof. Uadiugur iu der „Zeit. d.

Oesterr. Ingen.- u. Archit.-Ver.“. Das Schlagwerk soll sich in Ame-
rika mehrfach, unter anderem in den Corliss-Enginc- Work s

in Providence, R. L, im Gebrauch befinden und ist durch Fig. 50 u.

51 iu einer Ausführuugsform veranschaulicht.
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Die zugehörige Grube ist von kreisrundem Querschnitt mul li»t

bei 3,5 m Durchmesser ca. I m Tiefe. Seitlich steht oben an der-
selben ein Gusxgcstell, welches eine drehbare, eiserne Schaufel trägt.

Kin Drt-hkrahn greift mit «einem Ausleger über die Qmbo und licht

die Birne ans der Grube auf die Schaufel. Da die Birne in Form
einer gewöhnlichen Kugel, also ohne Auge, ausgeführt ist, kann
dieselbe nicht direct von der Kralmkette erfasst werden, an letzterer
bängt vielmehr ein Uebcrwurfring , dessen Durchmesser um 30 nun
grosser ist als der der Birne. Ein am Räude der Grube stehender
Arbeiter erfasst den Ring und wirft den.-clben nach Abläufen der
Kruhnkette über die Hirne, sodass diese innerhalb resp. über dem
Uitige zu liegen kommt. Wird dann die Kralinkettc vom Winde-
werk aufgcwickclt, so hält derselbe Arbeiter einen Keil «o zwischen
King und Birne, dass ersterer im Momente des Anliegens die Birne
fest erfasst

,
sodoss sie mittels des Krahnes aus der Grobe gehoben

and auf die Schaufel gebracht

werden kann.
Hinter der Schaufel steht ein

zweiter Arbeiter, dessen Aufgabe
cs ist, den Ring von der Birne

ahxunehmon und durch Heben
oder Senken der Scbanfel, sowie
Schieben die Birne so zu dirigiren,

dass sie beim Fallen nach einan-

der alle Stellen der Grube be- -tei

rührt. Es worden auf diese Weise “TLs»*
alle am Grunde der Grolle liegen-

den Alteisentheilo sicher zer-

schlagen. An der Grube führt

ein Eisenbahngleis vorbei, welches
die Zu- und Abfuhr des Bruch-
gusse« erleichtert. Nach Gebrauch
und Entleerung wird die Grube
durch Bohlen abgedeckt.

Neuerungen
Im tilessereiwesen.
(Mit Skizzen auf Walt 2,

Fig. St—76 u 79- 89.)

Nachdruck verboten.

Verfahren, hohlgegossene
WerktttOcke Im warmen Zu-
stande unter allseltlger Pres-

sung und bei allseltlgem Ein-

schluss in einer Matrize glelch-

mässiic r,u verdichten und um-
xnformen von Rieh. Korn in

Berlin. Oosterr. Priv. vom 25/7.

1895. IFig- 51— 58.) Vom Ingot

d wird der verlorene Kopf ent-

fernt, der übrigbleibende Körper
in eine A nzahl Theilingots zerlegt

und die einzelnen Thcile ange-

wärmt. Hintereinander kommen
dann die Theile in Matrizen b
Fig. 52—54, wo sie umgeformt
und unter Luftabschluss verdich-

tet werden. Jedes folgende Werk-
st ück stützt sich hierbei auf das

bereits zu einem Körper u umgc-
formte vorhergegangene. Der
Prvssvorgang vollzieht sich dabei

in der Weise, dass der Stempel c

mit seiiiem dünneren Kode zu-

nächst in da« Werkstück eindringt,

dasselbe auftreibt und schliesslich

an die Matrizenwandung andrückt;
darauf kommt der Bund e, am
Stempel c zur Wirkung und voll-

zieht die weitere Pressung.

Fig. 55—58 zeigen einige Varianten, welche sieh selbst erklären.

Schmelzofen von Albert Piat in Paris. D. R.-P. No. 82693.

(Fig. 59.) An Stelle des bekannten Tiegel«*) i«t in diesem Ofen

oben am uutcrcn Ofcnthcile ein Behälter D angebracht, der mit Aus-

gusschnibcl c, Schlaekenloch d und Windöffnungen c versehen ist.

Derselbe befindet sioli unmittelbar uutcr dem Ausliussloch o des

Zwischcuhodens 1 des den Aufsatz bildenden Cunolofens, damit das

Metall aus diesem in den Behälter h cinfliensen kann.
Sand-Forramaiichlne von A. Murray nnd W. Kairweather

in Glasgow. Engl. T. No. Hi 209 3. /7. 95. (Fig.60— 62.) Die Stange

des Pre*skolbens im Presscylinder ist mit der Prcssplatte fest und
mit dem Untcrknsten durch eine lösbare Kupplung verbunden. Ist

die letztere angezogen, so findet beim Aufgang des Presskolbcns

eitic Pressung des Oberkastens zwischen der Modcllplatte und dem
Widerlager statt. Nach Lösen der Kupplung wird der l’iderkasten

zwischen der Modellplatte und der Pressplatte gepresst. Die Modell-

platte kanu gleich dem Uoterkasten um die Säulen i resp. Cj aus-

gesohwungeu werden.

•) Siehe auch „P. M. C.“ 1893, S. 43,

Gnssputzmascblne von der Firma Badische Maschinen-
fabrik und Eisengiesserei vorm. G. Sebold und Sebold &
Neff in Dnrlach. D. R.-P. No. 83876. (Fig 63 u. 64.) Das Putz-

material wird durch die Rinne a gegen die Schleuderscheihe b ge-

leitet, deren Flügel das Material nach unten auf die die zu putzen-

den Gegenstände tragende, sich drehende Scheibe d schleudern. Der
Elevator führt der Scheibe b das Material zu.

Formen von Kippenrobren von der Soclätä Anonyme des
Aciörles, Forgex et Ateliers de la Blesme in Bouffioult (Belgien).

D. R.-P. No. 83 009. (Fig. 65— 68.) Das Modell a hat auf der
einen Hälfte Kippen b, auf der anderen ist ea glatt. Die Rippen b
befinden sich beim Formen über dem mit entsprechenden Ausschnitten

versehenen Tische o, auf welchem zwischen den Rippen b lialbringe d,

deren Stärke der Rohrwand entspricht, befestigt sind. Ist der Ober-
kasten gestampft, so senkt man das Modell a b und dreht es dann um

180°, sodass die Rippen b aus der
Form herausgedreht werden und
der Oberkasten abgenommen wer-
den kann. Nach Zuriickdrchcn

des Modells a b wird der Unter-
kasten auf gleiche Weise geformt.

Flnsstahl-Glessverfahren von
J. A. Potter in Cleveland,
Ohio. Amer. Pat. No. 535 598.

(Fig. 69.) Um zu verhindern, dass

das ausuiessende Metall mit der
Luft in Berührung kommt, hat
der Kippofen a einen Vorherd b,

dessen Bodcnöffmmg beim Kippen
sich auf die zur Form c führende
Röhre d legt, sodaBs nach Heben
des Stopfens e das Metall aus dem
Ofen iu die Form fiiesst, ohne
von Luft berührt zu werden.

Formverfahren für kleine
Massenartikel (Fenstergewichtc
etc.) von William Schwau in

1 n <1 i a nnpo I i s . Ind. Amerik.
Patent No. 535510. (Fig. 70.)

Ein Uuterkasten a wird vollstän-

dig mit Formsand gefüllt, eine

Schablone aufgelegt und die darau
festgemBchten Modelle in den
Formsand durch Eintreiben ab-

geforml. Dann wird der Ober-
kasten b aufgepasst, wieder abge-
nommen Und in die oberen Tbeitc

der Form werden Kernstücke ein-

S
esetzt. Hierauf wird der Ober-
astcuvon neuem aufgebracht und

da» Metall durch die von den
Keruen ausgehenden Gusscanäle,

welche alle Formen verbinden,

cingegossen. Die auf diese Weise
erhaltenen Artikel bilden ein zu-

sammenhängendes Ganzes und
werden durch Abbrechen von ein-

ander gelöst.

Centrlfugal-Glessverfahren
für zwei Metalle von P. Huth
in Gelsen kirchen. 1). R.-P.

No. 78532. (Fig. 71.) Iu die ro-

tirendcForm wird zuerst da» harte

Eisen gegossen, welches sich an der
Aussenseite a der Form anlcgt,

dann folgt das weiche Eisen c.

Verfahren zur Herstellung
kleiner FlnsstahlblScke von R.

Smith-Casson und Joseph
Turner. (Fig. 72—76.) DerTur-
ner’sche Apparat ist in Fig. 75 u.

. 76 gezeichnet. Das Eigenartige

dabei ist die Vereinigung mehrerer klciuur Blockformen zu einem Guss-

stück
,
das Ueliercinanucrstidlen mehrerer solcher Formen und die

Auwendung kleiner, feuerfester Verbindungsstücke, die in eine Oeff-

nung am oberen Ende der Coquillen gesetzt werden (in Fig. 75 u. 76

fortgelasseu). Auf diese Weise steigt der Stahl nacheinander durch
alle Reihen abc u. s. w. Die Smith-Casson’sche Vorrichtung

Fig. 72 — 74 unterscheidet sich durch die Form, wclcho den fertigen

Guxstückeu gegeben wird, auch ist die Coipiitlc a zweitheilig und
wird durch Bolzen b und Keile c zusammengehaltcn.

Verfahren zur Herstellung von Massenartikeln mit eisernen

Kernen dnreh Centrlfogalgnss von Arthur Alexandre in Paris.
I). K.-P. No. 77 768. (Fig. 79—81.) ln der rotircuden Kernscheibe
a mit Einguss b sind die Formen c für die Artikel radial angeordnet.

Um nun die iu die Form gebrachten Eisenkerne d genau iu der

Mitte der Form zu haben, werden die Kerne d au Stifte i gehängt,

wodurch sie sich lieim Rotireu der Form genau iu der Mitte der
seihen einstellcn.

Messing -Giessofen von Eugene M. Scoville in Chicago.
Am. P. No. 533 090. (Fig. 82.) Der Ticgelofeu charakterisirt sich

dadurch, dass vor dem Ofccruumc a ein Herd h angeordnet ist, in

Viy. SV u. Sl. .\»*rrika*ii<:Mr J/fMv*/' uim ichlngtn toit
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dem flüssige Kohlenwasserstoffe, welche mittels injector* durch den
konischen Tlieil b, eingcfiibrt wurden, unter Hinzatritt heisser Luft
verbrannt werden. Die entwickelten Heizgase ucnspiilen den Tiegel

o und entweichen durch Canäle in den Schornstein. Sie können
event. aber auch so geführt worden, dass sie ein in einem besonde-
ren Anbau untergebrachtes Seblangenrohr anw&rmcn. Die heisse

Luft strömt durch Canäle d zu. Der Tiegel c ruht, damit auch sein

Boden gut erhitzt werden kann auf zwei gemauerten Küssen.
Vorrichtung znm Einformen, Herstellen, Bearbeiten and

Messen schraubenförmiger Flächen von W. Cb. Charter iu Lon-
don. D. R.-P. No. 81 691. (Kig. 83.) Das Korrnbrett • ist au Zahn-
stangen b b, befostgt, die in dem um die Säule c herumschwenkbaren
Arm d verschiebbar sind. In die Zahnstangen h b, greifen auswechsel-
bare Zahntriebe, deren Welle e durch Kriutiousrädcr i mit der
Scheibe o verbunden iat. Wird demnach der Arm d um die Sutile c.

herumgeschwenkt, so rollen die Räder i auf der Scheibe o, wodurch
die Welle c gedreht und da* Formbett a nach einer Suhraubouflächc
verschöben wird.

CtMjallle zur Herstellung ron Hartgo.ssiralr.en von derCom-
maudit-GeselUchaft Peipors & Co. in Siegen i. W. Oester.
Priv. vom 14/7. 1895. (Fig. 84 u. 85.) Die Ooquillen a sind der
Läogc nach mitAusnehmungen oder Nuthen b behufs Ltiftabführung
versehen und erhalten an den mit dem Metall in Berührung kom-
menden Flachen eine aus Formma*se bestehende 2 mm dicke Deck-
schicht c, um so eine zu plötzliche Abschreckung des Ouastilckes zu

Flf. U.

Hg. 33 u. 54

Kupfer- und Metallwaarenfabrikation.

Fabrikation von Metallröhren nach System
Boulet

(Mit Abbildungen, Fig. 52—65.) K»ohdrn«k T*,bot«s.

Noch vor wenigen Jahren bediente man sieh zum Ausziehen
eines Mctallrohre* mit Vorliebe eines Zieheiaens a (Fig. 52) oder
eines Walzcnpaarcs a a, (Fig. 53, 541 und eines Domes b bezw. « (Fig.

52 bezw. 53, 54). Die diesen einfachsten aller Verfahren anbaftenden
älisstände führten nach und nach zur Vervollkommnung der botr.

Vorrichtungen. So wurden beispielsweise von l’almer mehrere
Walzen einander in Kreuzform gegenüber gestellt. Jedoch schon im
Jahre 1888 äuderte Boulel das Verfahren, dein „Genie civil“ zu-

folge insofern, als er an Stelle der Walzen radial angeordnetc Sec*

toron a (Fig. 55, 56) verwendete, welche, um ihre Wirkungsdauer zu

verlängern, schraubenförmigen Querschnitt erhielten. Dies« Fabri-

kationsweise ist iu Deutschland nur deshalb wenig bekannt gesor-

Fig. » h. is.

Fi}. 37. Fi}. M.
fig, W—Äi.

fig. 59-41.

2. A. Fabrikation ton Mrtallrxjtirr*.

fig. 43.

SgtitJM Biniltt.

fig. 44 w- 45.

verhindern. Nach Einsetzen des Unterkastens d, der Coquilie a und

des Oberkastou* e in die Dammgrube i und nach Befestigen des Giess-

trichters f g h ist die Form gussfertig. Die hierbei auftretenden Gase

werden durch die durch Einlegen von Bindfaden erzeugten Nuthen b

abgeleitet
Verfahren znr Herstellung von Verbunden** von Timm ns

Hampton in Sheffield. D. R.-P. No. 80 115. (Fig. 86 u. 87.) Um
ein Aufrühren der unteren flüssigen Metallschioht a beim unmittelbar

darauf erfolgenden Aufgiessou der oberen Mctallschicht b, zu ver-

hindern, erfolgt der Einlauf des Mctallcs iu die Form durch auf der

ganzen Oberfläche derselben glcichmässig verthcilte enge Düsen b,

die sämtlich von den Trichtern c aus gespeist werden.

Verfahren zum Glessen von Panzerplatten vou B. H.

Thwaitc in London. Engl. Pat. No. 18775 10./9. !H. (Fig.

88 u. 89.) Das Verfahren betrifft, die Herstellung von Panzerplatten,

deren Metallschichton verschieden outkohlt sind (sogen. Compound-
Panzer). Der dazu nöthigo Apparat ist in Kig. 88 u. 89 gezeichnet. Die

Mulde » aus ChamOttC*leinen ist hei a, mit silieiumreichem Material

ausgclegt und kann durch die in Canälen p pt
v zugclcitctcn Gase sehr

hoch vorgewärmt werden. Die Decke b der Mulde ist abnehmbar
und enthält eine Anzahl Rohren zum Einbringen de* geschmol-

zenen Metalle«. Auch liegt dieselbe seitlich in einem Sandbett, um
das Entweichen von Gasen zu verhindern. Die Pfanne e hat atn

Boden mittels anshebbarer Stöpsel ea c3 verschliesshare Ausläufe e,.

Ein Hohr st dient zur Ableitung der Gase ans der Mulde a, wahrend
ein Ventil t die Rcgiilinmg des Druckes im Raume a ermöglicht.

Das geschmolzene Metall wird portionsweise aus der Pl'anuc al>*

gelnssen. xodass einzelne Schichten entstellen, denen in den Ruhe-

pausen ein reich hydrocarbonisirtes Gas zugefübrt wird.

den, weil inzwischen die Gehr. Manne s mann mit ihrer epoche-
machenden Erfindung der Herstellung vou Röhren ohne Naht her-
vorgetrelcn waren.

Neuerdings schlügt Ho ulet ein Verfahren vor, welches zwar
auf dem Manncsmaun’sclien Princip, das Rohr aus einem vollen
Mctallstiick lierzo»teilen, beruht, aber leichter anwendbar und billiger

in der Ausübung als jenes sein soll. Ob sieb das bis jetzt im grossen
noch nicht probirte Verfahren in der Praxis thatsächlieh bewähren
wird, möge dahiu gestellt bleiben. Das neue Boulet’schc Verfahren be-

steht darin, dass in das Mctallstiick Einschnitte a-a bezw. a-o-s
(Fig. 63) gemacht und die Lappen nach aussen umgelegt werden,
wodurch sich die entstandene Oeffuung infolge Ausdehnens erweitert.

Das dazu dienende Werkzeug hat die Form eitles Spitzmeissels

(Fig. 57), dessen Schneiden entsprechend geformt sind.

Die Ausführung der durch den Meissei zu leistenden Arbeit ge-
schieht iu folgender Weise: Die drei Stücke a, a. und b (Fig. 59—Gl)
bilden eine Matrize, welche ringförmigen Querschnitt hat und am
oberen Thcil konisch erweitert ist, damit das uufgespalteue Metall-

stück sieh duriu i'esllegt und am Uindurchglritcu durch die
Matrize verhindert wird. Der Meissei ist in einem Stempel u ge-
führt und wird durch denselben gegen das MetaUstUrk geflossen, in

welches er soweit eindringt, bis « mit b in Berührung kommt, und
mit »einem mittleren ringförmigen Vorsprung auf dem Ring b, der-

art aufliegt, dass citte wasserdichte Verbindung bergesteilt ist. So-

bald die« geschehen , hört die Abwärtsbewegung des Moisscls durch
den Stempel auf, dagegen wird nun mittels eines Rohres auf den
Mcisscl eine unter entsprechendem Druck stehende Flüssigkeit

geleitet . welche den Meissei niedertreibt, bi* das Rohr s,

vollendet ist. Wenn da» Kohr fertig ist, wird es aus der Ms-
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trize entfernt, nachdem vorher die Stücke a, (Fig. 61) von unten her
pelüftet worden sind.

Der vollstuudige Apparat ist in Fip. 62,6), 65 veranschaulicht, und
zwar in derjenigen Lage, in welcher er Bioh am Ende der Arbeit
befindet. Die bewegende Flüssigkeit ist in diesem Falle uuter Druck
stehendes Wasser, welches im (.'yliuder i und im Cylinder g, g, , g,
'ingeschlossen ist. In z befindet sich die comprimirte Luft,

Bei Beginn einer neuen Pressung ist der Vorgang der folgende:
Der Kolben k im oberen Theil des Apparates, welcher immer mit
einem Kraftsammler in Verbindung steht, lieht sich und zieht die

Cylinder i und g. g, ,gt mit sieh. Wenn dieselben hoch genug ge-
hoben sind, sehliesst man die Ablassleitung und öffuet die Verbin-

dung der Rohre 1 mit dem unteren Theil der Packung oder Dich-
tung in. Durch diese geht das Wasser hindurch und übt, da der
('anal s verschlossen ist, auf den Kolben e einen Druck aus, infolge-

dessen der Kolben herabBinkt, bis die Muttern der in g, geführten
Bolzen n ihn au einer Stelle uufhaltcn. bei welcher alsdann in dem
Cylinder g g, g, die geeignete Menge Wasser cuthultcn ist. Zwei
von den Bolzen n sind hohl und dienen als Cylinder für diejPlunger

|

v (Fig. 58), welche an den mit i

zusammengegosseneu Lappen y
(Fig. 64 ,1 befestigt sind. Das
Wasser kommt durch 1 an, geht
in die hohlen Bolzen und treibt

den Stempel c nach unten. In

dem Moment
,

in welchem der
Kolben e den Boden de* Cylindera
berührt, siud c und e soweit von-
einander entfernt, dass man bei

d, cineScbcibe oder Membran von
bestimmter Widerstandsfähigkeit

eiufügen kann. Die Entfernung
der Stücke c und e voneinander
ixt im übrigen durch die an d
angebrachten, in Bügeln c, sitzen-

den Kolben c, (Fig. 69) begrenzt,

welche in den an c sitzenden Cy-
iindern b laufen. Die Cylinder h
stehen mit den Cylindern n durch
das Kohr c, (Fig. 58) in abstell-

barer Verbindung. Sobald mail

die Cylinder u und h miteinander
in Verbindung setzt wird sich c,

senken und c auf die hoi d, ein-

gefügte Membran pressen, worauf
in die Cylinder g g, g, die für

die Arbeit erforderliche Menge
Wasser eingefülirt werden kann.

Sind diese Vorbereitungen
getroffen, so steckt man den
Meisscl in den Stempel e, bringt

eine der Matrizen, welche das

Werkstück euthfilt, unter die

Presse und öffnet die Zuleitung

für unteracliwacliem Druck stehen-

des Wasser. Dieses steigt in den
Säulen w huch, und strömt durch
die Canäle x nach dem King x,

und von dort durch die Köhren
x, (Fig. 65) in die Cylinder i. Die

Cyliuder i und gg, g, senken sich

infolgedessen und treiben den
Meiasel in das Werkstück ein.

Sobald der Stempel c mit h in

Berührung kommt, sehliesst eine

Vorrichtung selbstthütig die Zu-
leitung für das unter geringem
Druck stehende Wasser und öffnet die Leitung des unter hohem
Druck befindlichem Massers. Das im Cylinder p g, g, enthaltene
Wasser nimmt also den ganzen Druck auf und zersprengt die

Membran l»ei d, ,
sodass min das Wasser auf den Meisscl wirken

kann und denselben tiefer in das Werkstück treibt.

Da bei glcichbleibcuder Höhe des, 3000 kg pro qcm oft über-

schreitenden Druckes das Kohr leicht beschädigt werden würde, muss
die Wasserzuführung zum Cylinder i bald geschlossen und die Ver-
bindung mit der in der Kammer z enthaltenen, eomprimirten Luft

liergestellt werden. Die Luft wirkt auf den in der Kammer z be-

findlichen Kolben z, und druckt das Wasser weiter herab. Auf
diese Weise wird die den Meisscl niedertreibende Kraft allmählich

immer schwächer, bis das Kohr vollendet ist und aus der Matrize

eutferut werden kann.

Niederhalter nicht durch Excenter, sondern vom Ziehstössel aus

durch Lei tc u rv c n platte u und symmetrische Kniegclenkgrup-
pen selbstthütig eingestellt wird. Durch die mittels dieser An-
ordnung erzielte Starrheit zwischen Tisch und Niederhalter wird

der sonst kaum zu vermeidenden Handfaltenbildung wirksam be-

gegnet, zugleich auch noch der Vortheil erzielt, dass die Nieder-

haltcrspanming sieh nicht auf die rotirendo Kurbclwelle überträgt,

sondern sich nur gegeu feste Stützpunkte äusserl.

Die allgemeine Anordnung der patentirteu Ziehpresse ist aus Fig.

65 zu erkennen. Der Antrieb befindet sieh UDtcr dem Fussbndcn
j

auf der Antriebswelle sitzen zwei Schwungräder, welche hei gegebener
Umdrehungszahl die zur Höchstleistung der Presse erforderliche leben-

dige Kraft entwickeln. Eine mit selhstwirkcndcr Zweibaekenliromse
vereinigte Reibungskupplung übertragt die Kraft auf das zweite Vor-

gelege und von da auf die Kurbelriider. Man beherrscht den (lang

der Maschine durch den in der Abbilduug sichtbaren, an einen Vor-

sprung des rechten Standers geführten Handhebel.
Ueber dem Fundamcutrnhmcn befindet sich, mit den Ständern

festjj verbolzt und verkeilt, der unbewegliche Tisch, welcher noch
durch starke, innere Leisten

der beiden Hohlgusstäudcr unter-

stützt ist. Die Stander sind oben
durch Traversen versteift. Der
Stösscl erhält seiuc Bewegung
durch Vermittlung der Plenl-

staugen von den beiden Kurbcl-

rüdern aus; er gleitet in nachstell-

bare!! Führunpsprismcii. Gleich-

zeitig wird die Bewegung auf die

beiden Leitcurvenplatten über-

tragen. Von letzteren aus wird

der Niederhalter durch zwei Knie*

hchelwellen und vier symmetrisch
ungeordnete Kniehebclgruppeu
derart periodisch bethatigt, dass

er bei deren gestreckter Stellung

seinen tiefsten Stand zum Tisch

erreicht In dieser Stellung wird

er so lauge, als der Ziehstempel

die Blcchschcibe zwischen den
Stanzwerkzeugen zum Hohlköper
umbildet, durch die senkrecht pa-

rallel auslaufonden FühruugH-
nuthen der Leitcurvenplatten er-

hallen. Mit dem Ziehstössel kohrt

dann auch schliesslich der Nieder-

halter zurück.

Da sich also alle der Nioder-
haltcrspRnuung aufgesetzten

Theilc wahrend der Arbeit, im
Gcgeusatzzu den Exceuterpressen,

in Kühe befinden, so ist die Haupt-
welle fast guuzlieh entlastet, mul
die Presse bat nur die zur eigent-

lichen Zieharbeit nöthige Kraft

aufzubringeu. Es heben sieh so-

gar infolge der symmetrischen
Anordnung der Kniegelenke die

Seitenkräfte in denselben völlig

auf. Mit dem Niederhalter ist

ein selhsithätiger Aiiswerfer ver-

bunden, welcher jedoch, falls im
Tisch eine genügend grosse Durcli-

fallöffnuiig vorgesehen ist. für ge-

wisse Stücke entbehrlich wird.

Die Kurbelstirnrüder sind mit
Gegengewichten versehen, welche

allerdings die die Kurhclzapfen belastenden Stösscl-, Niederhalter-

lind Staiigengcwichtc nicht vollständig ausgleichcu : es kommt aber

das verbleibende Ueliergewicht dieser Theile der Uehcrwinduiig der

Arbeilswidcrstände beim Stanzen und somit dem Aufwaude an Be-

triebskraft wiederum zu gute.

Alle auf Biegung, Zug mul Druck beanspruchten Theile sind

aus zähem Material hergestellt
;

die Wellenlager sind mit Brouce-

sclialcu ausgefütterl.

DoppelständrlgeSchwungrad-Exceiitcr-Presse
von Erdmann Kircheis in Aue i. 8.

(Mit Abbildung, Fig. 67.) Nachdruck trrhulcu.

Fig. Cr>. Zi'Xprftit nj»/ HlXttlkältytr Knithcb^lmifdfrftalluig ron F.rAmann Kirchti», Au* i. S.

Kleineisen-, Draht- und Blechindustrie.

Ziehpresse mit selbstthatiger Kniehebelnleder-
haltung

von Erdmann Kircheis in Aue i. S.

(Mit Abbildung, Fig. 66.) Nuh.trnci. rcri>ot«o.

Von den alteren Conitructioncu unterscheidet sieh die durch

Fig. 66 veranschaulichte Ziehpresse hauptsächlich dadurch, dass der

Die iu Fig. 67 dargeslellte, von Erd mau n Kirche! s iu Aue i. S.

gebaute d o ppelst äud rige Seit wuugrad • Excenter - Presse
zeigt eine sehr kräftige Bauart und ist ausser zum Lochen
von Eisentheilcu auch z.um Beschneiden grosser, starker Metall-

platten verwendbar. Die beiden, durch den Arbeitstisch und
mehrere krallige Anker verbundenen Stander sind derart geformt,
dass das Arbeitsmaterial allseitig ungehindert za- und nbgeführt
werden kann. Die Ständer tragen oben die Lagerstelleii für die

Doppel-Excenterwollc, welche durch Plculstaugeii mit verstellbaren

Kugelgelenken mit dem Stösscl in Verbindung steht. Der Stösscl

lauft in laugen, nachstellbaren Prismenführungeu. welche sich hii der

Digltized by Google
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iuucrvn Seite der Ständer befinden. Am rechten Ende der Excenter-
welle läuft lose ein grosses Stirnrad, wolebes mit einem zweifachen
Rädervorgelege in Eingrift steht. Durch Einriickcn der mittels Fu*s-
t ritten zu bethätigeuden Kupplung wird die Maschine in Gang ge-
setzt. Die Selbstauslösung findet nur hei der höchsten Stössclstelluug
statt, vorausgesetzt, dass die Hübe des Stössels sich nicht ununter-
brochen folgen sollen.

Mit der in Fig. OG veranschaulichten Ausrüstung, als Matrizen-
halter, Stcmpclhaltcrschicnc und Lochstempcln, versehen, ist die

Presse dazu bestimmt, in beliebig lange, bis 12 nun starke Eisen-

schieuun auf einen Druck acht Löcher von je 18 mm Durchmesser
in gewissen Abständen zu stanzen. *Ist die Presse mit geraden
Schcrenhlaiteru ausgestattet, so dient sie zum Zerschneiden oder
Beschneiden von Eisenblech, welches ebenfalls bis 12 mm Starke
halten darf. Das Blech kann entweder in Streifcu von 200 nun
Breite bei beliebiger Länge oder in solche von 1800 mm Länge bei

beliebiger Breite zerlegt werden.
Auf genaue Verstellbarkeit des Stössels ist bei dieser Presse be-

sonder» Kiieksiebt genommen worden, und zwar erfolgt die Verstellung
durch die beiden, aus der Abbildung ersichtlichen Hnndkreuzc mittel*

Schnecke nradüheraetziiug. Dabei stehen die Haudkreuze durch eine

horizontalo Welle und konische Räder derart in Verbindung, dass
die Drehung eines Kreuzes genügt, um am anderen die genau gleiche
Verstellung zu bewirken,
wodurch eine genau paral-

lele Führung des Stössels

zur Tischplatte erzielt

wird. Mittels der am lin-

ken Wcllenendc befind-

lichen Scheibe, welche mit
Löchern zum Einstcckcn
eines Domes versehen ist.

kann die Welle in ausge-
rüoktem Zustande leicht

gedreht werden, was bc-

buls Einsetzens und Aua-
wechselns der Stanzwerk-
zeugo von Wichtigkeit ist.

Ausser der erwähnte»
Kupplung zum Ein- und
Ausrucken der Excenter-
welle ist die Presse noch
mit Fest- und Losscheibe,
sowie Schwungrad ver-

sehen. Das Gewicht der
Presse wird uns zu ea.

16 000 kg angegeben.

Die Welssbleeh-
fabrlkation iu

Nordamerika.
(Mit /cichnunytn auf

Blatt 3.)

Nachdruck verboton.

Die Woissblechindu-
strie iu den Vereinigten
Staaten bat

.
sieb binnen

ausserordentlich kurzer Zeit — ihr eigentlicher Anfang datirl erst

seit dem Jahre 1899 — zu einer Höhe entwickelt, die sie be-

fähigt, nicht nur den inländischen Bedarf vollkommen zu decken,
sondern sogar mit den Staaten, in denen diese Industrie schon seit

langer Zeit blüht, England. Frankreich und Deutschland, auf dem
Weltmarkt in C’oiicurrcnz zu treten. Es wird sich daher verlohnen
auf die amerikanische Fahrikationsweise de* Weisshlcchcs einmal
einen Blick zu werfen.

Vorausgesobickt mag werden, dass das Material, aus welchem
das Weissbleeh hergestellt wird, zum grössten Tlicil Bessemerstahl
ist, weil dieser billiger ist als das Holzkohleneisen. Die allge-

meine Anlage eines Weisahlechwerkes ist aus Fig. 3 ersichtlich.

Es befinden sieh iu demselben sechs Heiss-Walzwerke a, deren jedes

einen Flammofen f zum Hcissiiiachcii der Platinen und Blechpaeketc
hat. sechs Kalt- Walzwerke li, zwei Ueizappuratc c. zwei Glühofen e

und eudlich acht iu einem gesonderten Raume aufgestellte Zion-
kessel d. Zur Beförderung des Materials von einer Arheitsstatinn

zur anderen ist ein schmalspuriges Gleis m angelegt, welches rings

durch das Werk läuft. Zum Betriebe der Maschinen dienen zwei
Dampfmaschinen, von denen eine, g, vier Ileiss-Walzwerkc und die

andere, li, die zwei übrigen Heiss-, sowie die Kalt-Walzwerke treibt.

Den nöthigen Dampf erhalten beide Maschinell von den Dampf-
kesseln k lu-zw. I. Drei Blechscheren, welche sich ebenfalls iu der
Anlage befinden, sind iu der Abbildung nicht aiigedcutct. Zu beiden
Seiten des Gebäudes befindet sich je ein Eisenbahngleis; auf dem
einen kommt das Rohmaterial an. auf dem anderen wird das fertige

Blech verladen.

Die das Rohmaterial bildenden Stahlhlöeke Werden zuerst im
Flammofen weissglühend gemacht und hierauf zu Staben von über
I m Länge, ea. 170 mm Breite und 12 bis 18 nun Dicke ausgewalzt,
worauf sie in 0,53 m lange Stücke zerschnitten werden. Zwei Stücke
werden daun ziisammeugelegt, douhlirt und passireii zu wieder-

h'ijf. t;7. /fnjipfUia*'ii <rf4 Sc/> %nt*grad»Er tnitrprtut ron Hrdmann hirtStii. Aut i. S.

holten Malen das IIcisB-Walzwerk, wobei sie jedesmal im Flammofen
erhitzt werden, bis sic auf die gewünschte Dicke ausgewalzt sind.

Eiuer der hierbei verwendeten Flammöfen ist in den Fig. 9—

h

wiedergegeben. Derselbe beBteht eigentlich aua zwei Oefeu, a für

die „Blöcke“ und b für die „Packete“, mit den zugehörigen Feue-
rungen c bezw. d; e sind .die Arbeitaöffnungcn, 1 ist der Aschenfall.

Man verwendet in Amerika nicht, wie hei uns, ein Grob- und
ein Fcrtig-Walzwerk, sondern nur ein Walzwerk mit Walzen von
O.G m Durchmesser und 0,8 ui Lauge, dereu Stäuder je ein Gewicht
von ca. 10000 kg haben. Fig. 14 zeigt die Anordnung ciucr

solchen WalzenstrasBe; a sind die einzelnen Walzwerke, b dir

treibenden Zahnräder and c das Schwungrad. Ein Ständer ist iu

Fig. 22 dargestelll. wobei a und b die beiden Walzen siud und c

die Verstellungsschraube für die obere Walze.
Die Scheren zum Schneiden der Blöcke werden gewöhnlich durch

kleine am Scherengerüst seihst muntirtc Dampfmaschinen betrieben.

Die F'ig. 20 und 21 zeigen eine comhinirt« Schere und Doublir-

maschine. Das Messer h der Schermaschine und die Preastraveiae

c der Douhlirmanchinc werden durch Excenter bezw. Kurbel von

derselben Welle e bewegt, und zwar die Traverse c durch Vermitt-

lung von zwei Kniehebeln und einer Pleulstange d. Die Welle c

wird durch Zahnradübcrsetzuug von der Kurbolwelle f der Dampf-

maschine g, welche an dem Sehcrunständer montirt ist, getrieben. Die

durch Fig. 16 u. 16 veran-

schaulichte Schermaschine

von Lcechburg unterschei-

det sich von der vorigen

dadurch, dasa sich das

Messer u nicht vertiea!

auf- und abwärts bewegt,

sondern in einem Lagert

drehbar ist. Betrieben

wird es von einer auf der-

selben Grundplatte mou-

tirten Maschine r mitteli

Zahnradühcrsotzung und

Kurhelachcibe. Die Sche-

ren zum Beschneiden der

Bleche sind leichter ge-

baut, wie man au» den

eine solche Schere dar-

stellenden Fig. 12 und 13

ersieht. Das Messer * be-

wegt »ich in seitlichen

Führungen vertical uf-

und abwärts, und vm
wird cs von der Welle b

hetliHtigt, welche durch

Zahnrad c und Riemen-

scheibe d von einer Trans-

mission aus betrieben

wird. Die Bewegung ist

nicht continuirlieb, son-

dern das Messer bewegt

sieh nur, wenn der Ar-

lieiter auf den FusBtrilt r

drückt, sodasa er daaDleeh

immer genau richten kann

und ein Verschneiden dci

letzteren vermieden wird.

Die gewnlzten und beschnittenen Bleche kommen null in die

SchwHrzbeize. um den Zunder zu entfernen, der sieb während des

Erhitzen* und Walzens an denselben gebildet hat. Der Proccsi be-

steht darin, dass man sie in heisse und verdünnte Schwefelsäure

taucht und dann iu reinem Wasser abwäscht. Dies wird meist durch

verschiedenartig conslruirte Maschinen besorgt, von denen in Fig.

G und 7 eine als Beispiel dargestelll ist. Die Platten werden in

eiserne Körbe c gestellt, welche continuirlieb in die mit der Iteiz-

ftüssigkeit gefüllten Behälter d gesenkt und wieder gehoben werden.

Diese* Heben und Senken wird dadurch bewirkt, dass die Körbe mit

Kotten an den Armen b aufgeliaugt sind, welch letztere auf einem

in dein als Dampfcylinder ausgcbildctcn Ständer a sich bewegenden

l’luuger befestigt sind. Der Dampf tritt durch das Bohr m in ein

Steuergehäuse ein, dessen Schieber durch die Steuciutängc e bewegt

wird, lieht den Plunger und damit die Körbe e und strömt dann

durch das Rohr n aus, während der Plunger mit den Körhcu zurück-

sinkt, worauf das Spiel von neuem beginnt. Man hat verschiedene

Versuche gemacht, das Beizen durch Elektricität zu bewirken und

es sollen auch sehou befriedigende Resultate erzielt worden sein,

doch liegen uutlieatisclie Nachrichten darüber noch nicht vor.

Die gebeizten Bleche kommen nun in die Glühöfen, zu welchem
Zwecke mau sie in schmiede- oder gusseiserne Küsten packt, letzten'

durch entsprechende Deckel luftdicht ahsclilieest und in den Glüh-

ofen schiebt. Die Fig. 17— 19 zeigen die Construction eines der-

artigen Glühofens; g ist der Glfthraum, welcher zwei durch Schiebe-

tliiiren vcrsohliessbare ArheitaölTnuiigen li besitzt. Die aus dem
Kcuerruum k kommenden Feuergase streichen zwischen den Küsten

dureli und gelangen durch die ('anale u uud den Hauptcanal m iu

den Schornstein. Der Ofen ist für Kohlen- oder Gasheizung einge-

richtet
,
ebenso befindet sieh der Schornstein oft direct über dem

Ofen, anstatt daneben. Eine vollständige Glühofonanluge ist in den

Fig. I, 2, 4 und 5 dargestellt; hei dieser werden die Kästen durch
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mechanische Hilfsmittel von oben in die Oefen eingesetzt, wodurch
eine bedeutende Verminderung: der sonst hierzu nöthigeu mensch-
lieben Arbeitskräfte erreicht wird. Der Ofen ist als Doppelofen ein-

gerichtet mit zwei getrennten Feuerungen e und 6 Glühkammer» o,

welche durch Deekel bedeckt werden. Die Feuergase streichen durch
eine Anzahl OefTnungen g in die Kammern und entweichen durch
den Schornstein e. Die Kasten b werden auf Wagen zugefübrt und
durch eiucu Laufkrahn in die Glühkammern befördert. Die Asche
fällt durch den Kost direct in Wagen, die sich im Aschenfall d be-
finden und in gefülltem Zustande durch den Krahu auf das Gleis
gehoben werden. Die Anlage zeichnet sich dadurch aus, dass das
Gebäude frei ist von dem sonst im Glühofenhausc vorhandenen, für

das Blech nacht heiligen Staub und Schmutz.
Nachdem die Bleche ausgeglüht sind, kommen sie in die Halt-

Walzwerke, welche vortheilhaft in einem abgesonderten Baume auf-

Schlosserei und Geldschrankfabrikation.

Fahrradfabrikation.

Einiges iiber Bau und Reparatur von Fahr-
rädern.

(Mit Abbildungen Fig. 68— 70.)

II. Nsotidnirk vrrt'oten.

Steuergabel, Lenkstange und Handgriff.

Hat mnn eine n c u c Steuergabcl zu richten, so empfiehlt es sich,

au Stelle des im Abschnitt I beschriebenen Verfahrens das im fol-

genden detailürte anzuwenden. Es ist zwar etwas compliuirter als

jenes, bietet aber den Vorthoil völliger Genauigkeit: bei einiger
gestellt werden, um sie dem Staub des Flammofenraumcs nicht aus- Aufmerksamkeit kann mau übrigens auch in der Ausübung dieses
zusetzen. Nach nochmaligem Ausglüben kommen die Bleche in die

j
Verfahrens binnen kurzem grosso Hebung erlangen.

Weissbeize, deren Lösung viel schwächer ist als die der Schwarz
beize, und dann, nachdem man sic mit Sund und Hanf gescheuert
und gewaschen hat, in die Zinuerei. Der Arbeiter taucht die Bleeli-

I

Hatten eiue nach der anderen zunächst in einen mit Palmöl gefüllten
'ettkessel, darauf in einen mit geschmolzenem Zinn gefüllten Kessel
und nach kurzer Zeit in einen zweiten solchen Zinnkessel. I).e

Blechplatten passiren sodann in einem Palmölbade arbeitende Walzen
und werden zum Schluss in ein entsprechendes Gestell zum Abkuh-
len gegeben. Eine viel verwendete Verzinnuugsmasebine ist in

dm Fig. 24 und 25 dargestellt. Dieselbe besteht aus einem Fett-

kessel a und einem Zinnkessel h, welche miteinander verbunden sind,

wobei jedoeb das Fett infolge seiner Leichtigkeit in

dem höher gelegenen Kessel a bleibt. Das Zinn im
Zinnkessel ist, um der Oxydation vorzubeugon, mit
einer Fettschicht bedeckt. Von der Ziimoberfliiohc

werden durch die etwas unter dieselbe eintauchende
Wand c zwei rechteckige Thcile abgcschnittcn, doron
einer, d, behufs Verminderung der der Oxydation aus-

gesetzten Zinnobertläche mit einem Boden versehen
ist, wahrend im anderen Theile das Zinn nicht mit
Fett bedeckt ist, damit cs behufs Eiugicsscus iu die
Walzen herausgeschöpft werden kann. Zum
Führen des Bleches befindeu sieh im Zinnkessel
zwei entsprechend gebogene Führungsbleche e,

deren Querschnitt ein (j mit ungleich langen
Schenkeln ist. Zwischen den beiden Schenkeln
ist eine Flansche f angeordnet, welche es ermög-
licht, dass eine Blechplatte immer von der nächst-

folgenden weiter geschoben wird. Die erste

wird nämlich mit der rechten Seite auf diese
Flansche und mit der linken auf den unteren
Schenkel der Führung gelegt, die folgendu Blech-

platte hingegen mit der linken Seite auf die

Flansche und mit der rechten auf den unteren
Schenkel, sodass sieh beide Platten kreuzen und
die zweite also nicht über die erste gleiten

kann, sondern dieselbe vorwärts schieben muss.
Durch die Führungen gelangen die Platten in

die zwei Walzenpaarc m und 1. welche iu Palmöl laufen, wo sie von
dem überflüssigen Zinn befreit werden.

Die verzinnten und ahgekühlteti Bleuhplnlleti werden nun durch
Reiben mit Kleie, welche das Fett aufuimmt, gereinigt und polirt,

welche Arbeit meist durch Maschinen besorgt wird
,
deren eine in

Fig. S dargeste llt ist. ln einer Trommel a, welche sieb sehr schnell

dreht and mit Kleie theilweiso gefüllt ist, befindet sieh eine Anzahl
von durch Zahnräder getriebenen Rädern, welche sich bedeutend
langsamer als die Trommel drehen und über diu eine Anzahl Stahl-
linder laufen. Die Platten werden vom Tische h den Stahlbändern

a
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Fig. m . 70.

Fig. OS — 10. Z. A. //fl« und Reparatur
eon Fahrrädern.

Zunächst ist aus gut gotrocknetem Holz ein Brett von ca. 1,2 in

Länge und 0,25 m Breite durch Bestosseu der Kanten uud Behobeln
der Ober- und l.'nterfläche zu einer rechteckigen Richtplatte herzu-
richten. Am besten nimmt man dazu Eichenholz, weil dieses sieb

am wenigsten verzieht und die grösste Festigkeit bat. Das genau
im Winkel geschnittene Brett wird durch eiue Linie der Länge nach
iu zwei Hälften gotbeilt, diese Linie dann mittels einer Pfrieme in

das Brett eingoritzl und durch Hineiustreiclien von dunkler Farluj

oder unverwasohbarer Tinte erkennbar gemacht.
Als Messinstrumente bei den weiteren Manipulationen dienen

ein Holzwinkel n Fig. 6‘J. wie er in jeder Tischlerei zu finden ist,

und ein kurzes, einseitig geschärfte*, graduirtes Me-
tallincal. Der düuuc (senkrechte) Solienkel des Holz-
winkels erhält dieselbe Maasseala (cm) wie das Lineal e.

Die Steuergabel d wird, che sie auf dieso Platte

kommt, vorgerichtet, indem der Schlosser durch
Visircn und durch Schläge mittols eines leichten Bichl-
Imniuicrs die gröbsten Felder beseitigt. Danach wird
sio so auf das Brett gelegt, das» ihr stielnrtigcr Tlioil

mit seinem Ende d, genau auf die. Mittellinie b zu
Hegen kommt, wahrend die Spitzen d, des gegabelten

Eudes soweit vou der Mittellinie entfernt sind,

das* die Entfernung von der Mittellinie zur In-

nenkante dos linken Gahclbeins gleich ist der
vou der Mittellinie zur Innenkante des rechten
Beines. Sind diese beiden Abstände uls gleich

ermittelt, so folgt das Abwiukeln der Beiuwülbung
unter gleichzeitigem Ablesen der Buiiispanuuug
an dem der Bewegung de9 Holzwinkels folgen-

den Lineal. Hiermit verbunden ist das Ausrich-
ten des mittleren Theiles der Steuergabcl. Nach-
dem alle Theile der Hebel so ausgerichtet sind,

dass sie, von oben gesehen, zur Mittelliuie h des
Biehtbreltes die Lage Fig. 70 einnehmen, kommt
das „Durchriohteu“ der Ualu-I im die Boibe. Es
muss der Gabel nämlich infolge ihrer schrägen
Stellung zur Schiene c und Steuerbüchse c (Fig.

31, fielt 1) eine besondere Krümmung gegeben
werden, die durch da» Einpassen der Steuergahel in den vorher zu-

sammengesetzten Bahmen genau zu ermitteln ist. Zum Diirehrieliten

wird die Gabel auf das Brett in die Lage Fig. GO gebracht und nach
genauer Festlegung auf der Mittellinie der Hölieuabsisnd der das

Steuerradlager tragenden Augen d t der Gabel von der Brettoberkaute

ermittelt. Auch dazu dienen Hulzwittkel a und Maasstab e. Eventuelle

Fehler werden durch Nachrichten beseitigt.

Jede Steuergahel trugt an dem aus der Büchse (Fig. Hl, Heft I)

hervorstehenden Theile die Lenkstange, welche gewöhnlich aus

*4

einem in entsprechender Curve gebogenen und an die Steuerstange d
zugefübrt, geben unter der Trommel b und d hindurch, wobei sie durch Fig. <0 mittels I- Verbindungsstückes befestigten Gasrohr besteht.

die Kleie abgerieben werden und gelangen in den Behälter c, um
die Trommeln nochmals zu passiren, damit auch die andere Seite der
Platten gereinigt wird.

Alle diese Operationen zusammengenommen werden als „Palmöl-
l’roccsa“ bezeichnet. Es wird jedoch noch ein anderes Verfahren
angewendet, der „Säure-Proeess 1-

,
welcher darin besteht, dass die in

die Zinnerei kommenden Bleche iu einen Kessel getaucht werden,
der mit geschmolzenem Zinn gefüllt ist, welches mit einer Zink-
chloridlöaung bedeckt ist. Beim Passiren dieser bedeckenden Schiebt
vollzieht sieh ein galvanischer Vorgang, welcher eine innige Ver-
bindung des Zinus mit dem Blech verursacht. Dieses Verfahren ist

billig, aber dus dadurch erhaltene Weiasblcclt ist nicht so gut wie
das durch den Palmöl-Proccss hergestellte.

Zum Schluss sei noch eine neue Maschiuo erwähnt, welche die

nassen Schwarzhlecliplatten trocknet und mit einer Oelschicht über-

zieht, sie so zum Eintauchen in das Zinn fertigstellend. Fig. 2H
zeigt die allgemeine Anordnung derselben; a ist der Zuführung«-
tisch, von welchem die Platten zwischen die geheizten Walzen h
gelangen , wobei der oberen Walze des mittleren Walzenpaares
durch Vermittlung der Walzeu e und d von dem Oelbehültcr c aus
das erforderliche Oel zugeführt wird.

Au den beiden Enden der Lenkstange befinden sieb die Handgriffe.

An Stelle eines Gasrohrs werden auch deren zwei verwendet, die

daon gleichfalls durch ein Stück mit der Galtet verbunden sind.

Das Biegen der zusammengelötlietcn Lenkstange erfolgt nun
entweder auf kaltem oder auf warmem Wege, lrn ersten Falle

stöpselt mau dus Gasrohr auf dem einen Ende zu uud füllt in das

andere flüssiges Golophonium ein, welches mau vor der weiteren

Behandlung des Bolires erkalten lässt. Daun wird auch dieses Ende
vorstöpselt und das Kohr kalt über eine Drahtsohahlone gebogen.

Zu letzterer benutzt man ein Stück starken Telegrapheudrahtes, den
man sorgfältig in die gewünschte Form bringt. Der Draht ist genau
auf die Lauge der Lenkstange nbgehaiteu und gleichfalls kalt ge-

bogen, um seilte Structur nicht zu zerstören; es ist auch darauf zu

sehen, dass sieh in ihm nicht etwa Beuleu oder Buckel befinden, die

den Monteur später irrelciten könnten. An Stelle der Drnlitscbablone
kann man jedoeb auch die in Fig. 68 gezeichnete Holzsohabloui-

henutzen. Dieselbe wird in der Weise liergestellt , dass man ein

ca. 1 Y," starkes Hartholzhrett b genau der Form des Steuerhebel«

entsprechend biegt und am Baude mit einem ea. starken Asbest-

baudu c iirmirt. Dieser Asbestfilz c kann Wegfällen, wenn mau die

Lenkstange kalt biegt, da er nur das Anbrennen der Holzsehablone
beim Autpasseu der rolhwarm gemachten Lenkstange verhüten soll.

Die Vorbereitung der Lenkstange d zum Biegen im angewärmten
Zustande erfolgt in der üblichen Weise. Zum Anwärmen benutzt

mau am besten einen transportablen, von irgend einer Gas- uud
Luftleitung aus gespeisten Gas-Stralilbrenm-r. Als Würmofeu dient ein
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Herd, der aus zwei Cliamottcplatten und einem grosseren, aufrecht
stehenden, die strahlende Wärme anffangenden Schutzblech besteht.

Die grössere der beiden (’hamotteplatten kommt auf eine dicke Guss-
platte horizontal zu liegen, während die kleinere dicht dahinter
senkrecht aufgestellt wird. Au die kleinere lehnt man das zu biegende
Bohrstück au und richtet die Stichflamme des Brenner« darauf.
Das Bohr wird immer nur auf eine Länge von 2-3" auf leichte

Kothgluth angewärmt. dann auf die Schablone gebracht und an der
augewürmten Stelle gebogen. Hierauf wärmt man das nächste Stück
an u. s. f., bis alle Theilc der Lenkstange d ihre richtige Form be-

kommen haben. Das Warmhiegen hat vor dem Kaltbiegen den Vor-
zug, dass Beulen und Zerrungen der Structur dabei leicht zu ver-

meiden sind. Es empfiehlt sieh, dje Ilolzschnblonc in den Schraub-
stock a zu spannen; die untergelegte Gussplatte soll das Ankoblon
der Feilbank, auf welcher der Witrmeapparat zu stehen kommt, ver-

hindern.

Ist die Lenkstange soweit fcrtiggestellt, so- wird sie vernickelt,

und kommt dann nochmals in die Haude des Monteurs, der sie mit
Handgriffen versieht. Die letzteren sind meist aus vulcanisirtem
Gummi oder aus Kork und haben an den Enden aufgeschobene
silherplattirtc Ringe. Um die Grille auf die Lenkstange aufzuziehen,

Fl}. ?/.

A'ijr, 7tu. 7?. Pnrallri-SrSranhttnckv.

Fig. 72.

Parallel-Schraabstöcke
der Prentisa Vise Company, New York.

(Mit Abbildungen, Fit). 71 n. 72.)

Xsc ln!rock TwtoUa.

Um das „Auslcicrn“ der Schrauhstnckapindeln nach Möglichkeil
zu verhindern, werden von der l’ ren ti ss Vis e Com pauy, 44 Bar-
clay Street, New York die Barallelschraubstöcke vielfach m
der durch die Fig. 71 und 72 veranschaulichten Art gebaut.

Der Parallel-Sehraubstock Fig. 71 besteht, wie üblich, aus zwei
mit Futtern versehenen Backen, von denen die eine an ihrer Unter-
platte eine verticale Schrauhcnspindcl mit Flügelmutter zum Feil-
spannen der Backe am Tisch trägt. Die andere, bewegliche Backe
ist in entsprechenden Ausschnitten der erstgenannten, festen miltcb
einer C-fürmigen Glcitschicuc geführt, in deren Mitte die Schrauben-
spiudel läuft. Die Schrnuhenspindcl ist dadurch vor dem herab-
fallenden Feilstaub etc. geschützt.

Der durch Fig. 72 veranschaulichte Schraubstock unterscheidet
sich noch mehr als der vorbeschriebene von den meist üblichen.
Die feste Backe ist horizontal liegend auf den Tisch aufgeschrauht

und nimmt in ihrem hinteren Theile die vertical nach oben

gerichtete, aus Stahl hergestcllte Schraubenspindel auf. An
ihr wird die bewegliche Backe mittels ciucr besonderen Mutter

auf und nieder bewegt. Die Mutter hat die meiste Reihung

auszuhalten uud ist iufolgcdesscu so ungeordnet, dass sie leicht

ausgewechselt werden kann.

Fig. 75. IVät^ftf^aMnitr für Fntttttriffe. Fig. 74. KrUrnnirima»c\ ine. Fig. 75. Orulrncmlitator von der MaicAincTibau- A/tttalt Kult *•. lV*M.

wird dieselbe zuvor mit einem leicht flüssigen Klebmittel bestrichen.

Nun genügt zwar dieses schon, um die Griffe in der richtigen Stellung

zu erhalten , mau schraubt aber trotzdem uoch kleine, gleichfalls

plattirte Schräubchen in die Bohrenden ein . welche mit ihren ge-

schlitzten und abgerundeten Köpfen über die Enden der Griffe hinweg
greifen und diese somit fcsthalten.

Hat man einen solchen Handgriff von der Lenkstange abzu-

nehmen, so ist zunächst festzustcllcn. aus welchem Material derselbe

hcrgestellt ist, weil sich danach die Behandlung desselben richtet.

Korkgriffe werden in der Weise abgelost, dass man die Lenkstange
dicht vor dem betr. Griff handwarm macht, wodurch das Bindemittel

zum Fliessen gebracht wird, sodass man den Handgriff abziehen kann.

Gummigriffe taucht man iu warmes Wasser, hat jedoch dabei dar-

auf zu achten, dass das letztere nicht zu heiss ist, weil der Gummi
sieh sonst zersetzen würde. Ehe man nach dem Abziehen schad-

hafter Griffe neue aufzieht, ist der etwa noch an den Stangenenden
haftende Klebstoff durch Absptileu der Stange in heisscin Wasser
und Abreibcu mit einem Hölzchen sorgfältig zu entfernen. Darauf
wird die Lenkstnnge um das Kosten sicher zu verhüten, gut ge-

trocknet uud dann erst erfolgt das Aufziehen der neuen Griffe in

der oben geschilderten Weise.

Vorschlaghammer mit Fusshetrleh
von W. B. Wiawall, Denver, Col.

(Mit Abbildung, Fig. 7.7.) Nachdruck rertowa-

Einen Ersatz für den Zuschläger bietet der durch einen Fuß-
tritt zu bcthätigcmlc Hammer, welchen die Fig. 73 veranschaulicht.

Deraelbe wird dem ,,lron Age“ zufolge von W. B. Wiawall, Den-
ver. Coli, mit einem Hammergewicht von 22— 45 kg hcrgestellt

und ist sowohl für gröbere als auch feinere Arbeit gleich zweck-

mässig.

Der Stiel des aus Gusstahl gefertigten Hammers ist in dem
gabelförmigen Kopfende einer Spindel gelagert, welche in dem, vor

dem Amboss zu justirenden Gestell derart drehbar augeordnet ist.

dass die Fallrichtung des Hammers für alle Ambossflächen einge-

stellt werden kann. Der Hammer wird durch eine am Ende des

Stiels angebrachte, mit dem Gestell verbundene Spiralfeder in

der durch die Figur veranschaulichten, aufrechten Lage gehalten.

Vor dem Drehpunkt greift an den Stiel eine zweite, etwas

schwächere, mit dem Fusstritt gekuppelte Spiralfeder. Durch Nie-

derdrücken des FuBstritta wird der Hammer zum Schlag hcrab-

gezogen, um gleich darauf mittels der erstgenannten Feder wieder

gehoben zu werden. Die Federn sind derart ausbalancirt, dass für

Bethätigung des Hammers mittels des Fusstritts nur geringe Kraft

erforderlich ist.
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Kettennietmaschine
vou L. E. Rhode* Co. in Hartford, Conn.

(Mit Abbildung, Fig. 74.) NMbdniek verboten.

Zur Verbindung von Kettengliedern durch Vernietung dient die

in Fig. 74 veranschaulichte, von L. E. Rhode« Co. in Hartford, Conn..

gebaute Maschine, weiche nach Angabe de» „ Irou Age" im Stande
i«t, au einem Tage selbstthätig 350 solcher Ketten, wie sie z. B. für

Fahrräder verwendet werden, zu vernieten. Die Maschine arbeitet

in der Weise, dass die Niete durch zwei Stempel zusammengedrückt
werden, welche im ohereu Thcil von zwei um einen Zapfen drehenden.

f
leichsutn eine Zange bildenden Hcbelu gelagert sind. Die unteren
udcii der liebe! sind durch Kniegelenke mit einer Excenterscheibe

verbunden und werden bei der Drehung der Scheibe abwechselnd
zueainmengczogcn und auseinander gedrückt, sodas« dadurch io den
oberen Eudeu die Stempel von- und gegeneinander bewegt werden.
Au der Rückseite de« Gestells sind die Hauptantriehswelle und zwei
baumenscheiben gelagert. Eine der Daumcnscheil>cu dient dazu,

eine piIgerscbrittart ige Bewegung hervorzurufen, durch welche die

Kette immer um die Entfernung je zweier aufeinander folgender

Niete vorgeschoben wird. Die andere Daumenscheihe bethütigt

ausreichende Sohmierung der bewegten Theile ist besonders Bedacht
genommen worden.

Der Ventilator kann sowohl zum Blasen ab auch zum Saugen
eingerichtet werden. Der Durchmesser des Flügelrades Iwrträgt

liOOinm; bei normaler Tourenzahl (t>00 pro Minute) liefert der Ven-
tilator stündlich ca. 4000 cbm l.ufl, welche Leistung indessen noch
bedeutend erhöht werden kann. Für die Zuführung der Druckluft
genügt ein Hohr von 25 mm innerem Durchmesser.

Gesteins -Bohrmaschine, System Humboldt
von der Maschinenbau- Anstalt Humboldt, Kalk hei Cölu a. Rh.

(Mit Abbildungen, Fig. 76—78.)
Nachdruck rrrbotet».

Während man früher von dem Princip ausgiug, die Leistung
der mit Druckluft betriebenen Gesteinshoiirmaschinou von der Ge-
schicklichkeit der Arbeiter möglichst uuahhängig zu machen, also
das Schlagen, Verschieben und (Jinsetzcu des Bohrers selbst thütig
direct durch den Bobrapparat besorgen zii lassen, ist man heute
Iheilweise von diesen Constructioncu wieder zurückgekommen. Die

fif. (/«•!« ifmArwuifAi ro* • l*r Utitftinenf-a A**(atl Hwwbol4tf Kott K l’vl«.

die Kleminvorriebtung. mittel« welcher die Kette während des jedes-

maligen Vernietens l'estgchulten wird. Der Arbeiter legt die zu-

sammengefügte Kette iu die Maschine derart ein, dass sich das erste

Niet zwischen den Stempeln befindet, und drückt den Fasstritt nieder.

Die Maschine wird dadurch oingcrückt und die Kette läuft selbst-

rhaiig in ihrer ganzen Länge durch die Maschine, wobei ein Glied

nscb dem anderen vernietet wird.

Bergbau.

Grubenventllator mit Pressluftbetrieb
von'der Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kalk bei Cöln a. Kh.

(Mit Abbildung, Fig. 75.) Kaobdrook «»rt.oun.

Der mittels Pressluft betriebene Gruben Ventilator, System Eisen-

bei* iFig. 75). zeigt einen sehr gedrängten Bau mul lässt sieh auf
einem kleinen Wagen an jede Steile der Grube bringen. Er
kann sowohl auf dam Wagen . als auch auf einer Biilkcnunti-r-

lage ruhend in Betrieb genommen werden. An der einen Seite

de* Gehäuses ist ein kräftiger Drehzapfen befestigt, um welchen
der oscillireudc Treibcyliuder schwingt, welcher das Flügelrad
direct in Umdrehung versetzt. Die Pressluft tritt durch den Dreh-
zapfen ein mul wird durch geeigurte Canäle dem Treibcyliuder zu-

geführt. Die verbrauchte Luft kann man entweder ins Freie oder
in da« Druckrohr des Ventilator* entweichen lassen.

Zum bequemen Ingangsetzen des Ventilator« trägt ilie Flügel-

radwelle auf der dem Autricbsmechanismus entgegengesetzten Seite
ein Handrad, mittels dessen man die Drehbewegung einleitet. Auf

Nachtheile derselben liegen hauptsächlich in dem complicirten Me-
chanismus, welcher zur Ausführung der drei Bewegungen nöthig

ist: ausser dem sich hieraus ergebenden, hohen Anschaffungspreis

fallen die Reparaturkostcn
,
welche ganz bedeutend sind, sowie die

Kosten für unumgänglich nothwendige Reservetheilo sehr ins Ge-

wicht. Man entschloss sich zunächst, nur noch das Schlagen und
Umsetzen des Bohrers automatisch erfolgen zu lassen, den Vorschub
dagegen von Hand zu bewirken. Da jedoch die das Umsetzcu voll-

ziehenden Theile immerhin noch starkem Vcrsehleis* nusgesetzt sind,

ging die M a sebinenbau - Anst alt Humboldt in Kalk bei Cölu

a. Ith. noch einen Schritt weiter, indem Bie neuerdings Bohrapparate
baut, bei welchen nur das Schlagen durch die Druckluft bewirkt

wird, während Vorschub uud Umsetzen von Hand erfolgen. Eine
derartige Bohrmaschine. System Humboldt, ist durch Fig. 7<’> — 78
veranschaulicht.

Die Druckluft tritt durch den Kegnlirhalm li iu den an den
Cylinder angegossenen Schiehcrkasten ein und entweicht nach voll-

endeter Arbeitsleistung durch die Ocffnung d. Der Kolben K wird

durch die comprimirtc Luft, welche durch die beiden Steucrkolhen

f selbständig gesteuert wird, hin- und hergetrieben, indem dieselbe

je nach der Stellung des Sctdagkolheiis aus dem Cylinder durch
eines der beiden Verbinduugsronro an einem Ende des Schieher-

kastens eintritt uud dadurch die Steucrkolhen verschiebt
,
während

gleichzeitig vom anderen Ende aus durch das zweite Röhrchen und
den Canal d die beim vorhergegaugenen Hube verbrauchte Luft

entweicht. Beim Anlassen der Maschine werden die Steuerkolben

durch die beiden HiiudgritTc g iu die richtige Stellung gebracht.

Das Umsetzen des Bohrers, sowie der Vorschub der Masrhinu
wird durch den Bohrarbeiter bewirkt , welcher durch die Handkur-
bel r mittels der Getriebe z und z, sowohl dem Schlugkolbeii
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als auch der Spindel v zu gleicher Zeit drehende Bewegung ertheilt,

wobei das UcbersetzungsvcrliüUnis» der Hader derart gewählt ist.

dass das Umsetzen des Bohrers in mittelhartem Gestein im richti-

gen Verhältnis zum Vorschub der Maschine erfolgt. Für den Fall,

dass der Bohrer nur umgesetzt werden soll, ohne dass zugleich die

Maschine vorgeschoben wird, was heim Bohren von sehr hartem
Gestein wünschenswert!! erscheinen kann, ist eine besondere Hin-

richtung getröden. Auf der Verlängerung des sogenannten Schwer-
tes s, welches zur Ucbcrtragung der Drehung auf den Sehlugkolben
bestimmt ist. sitzt lose das mit Kupplungsziihnen versehene Stirn-

rad z, die llnndkurhel trägt entsprechende Kupplungszähne. Be-

findet sich die Kurbel in der aus Fig. 7t! ersichtlichen Stel-

lung, so stehen die Kuppclziihuc der Kurbel ausser KingrifT mit

denjenigen des Rades z,

sodass bei Drehung der
Kurbel allein ein Umsetzen
des Bohrers erfolgt. Soll

der Apparat zu gleicher

Zeit vorgeschoben wer-

den, so verschiebt man
die Kurbel nach rechts

und bringt sie dadurch
in Bingriß' mit dem Rad z,

wodurch die Bewegung auf

die Vorschuhspindel v

übertrugen wird.

Die Thuile der Bohr-
maschine sind aus Bronce
und Stahl hergestcllt.

Fig. 7'J. Vcrbundmatchine mit einfach wirke «</c *i Vumyea
ros Ehrhardt h Sehmer, ScklnfmiMc-Saarhriftra.

Fig. 30. l.ocomoOlte*Bergwerk»pumpe

Ftp. 3J. l’rrhttnd lVa*trr6iiftswp*ttutrc6i.%r fitii rloii/.rtf trit t'mdrm /'«»••/•«•i» <on LArlardt h Schwirr, Schtrifmitte- Saaririeten.

Man kam» mit vit;r solcher M:i$cliim*n c*in«‘n .Stollen Von 2,5 X 2 in

Querschnitt monatlich auf ’.N)— 120 m Länge vertreiben, wobei
allerdings mittelhartes Gestern und ein geübte* Personal xur Be-

dienung der Kohrmnschiticti vurftu*gt'*se(xl ist

Scliuellaufende unterirdische Wasserhnltuugs-
niascliiueii

von Ehrhardt & Schmor in Schloifmühle- Saarbrücken.

(Mit Abbildungen, b'ig. 70—Sl.)

Nachdruck verboten

Die Wussurhnltungsmaschiueu haben seit der Zeit, als man zu

ihrem Betriebe die Dampfkruft nuzuwenden begann, wesentlich! 1

Uinbpiimiiig. il erfuhreu. Sie waren lauge Zeit hindureli durchweg
.infneli wirkend. ohne Expansion und als Eiucylindermasehii.cn

nusgcfiihrt. Als man den ökonomischen Werth der Expansion für

die Dampfmaschinen erkannte, fand dieselbe rasch auch hei denWassi-r-
haltuugsmaschinen allgemein Eingang; ebenso fing man an letztere

als Zweicylindcrraaschtnen auszuffihreu, ila diese Anordnung neben
einem gleichmäßigeren Gang der Masehine auch ein ökonomisch
günstigeres Resultat gewährleistet. Alle diese Maschinen Itefanden

sich filier der Erde und waren mit der am Gruude des Schachtes
befindlichen I’umpo durch ein Gestänge verbunden. Ent neuer-

dings begann man dieselben unterirdisch aufzustellen, als es ge-

lungen war. die letzterer Anordnung entgegeusteheuden Hinder-

nisse zu beseitigen. Der
Vortbeil dieser Aufstel-

lung leuchtet sofort ein,

wenn man bedenkt, dao
ilus ganze schwere Ge-

stänge, welches die Ver-

bindung zwischen Ms-
schine und Rumpe bildete,

hierbei in Wegfall kommt,
was in Bezug auf die Öko-

mimische Leistung der

Anlage von schwerwiegen-

der Bedeutung ist. Die

oberirdischen Maschinen
laufen sehr langsam, ihre

Kolbengeschwindigkeit ist

der schweren bewegteu
Massen des Gestänge«

wegen sehr klein, was den

ökonomischen Wirkung-
grad der Maschinen sehr

beeinträchtigt, da eine

Dampfmaschine nur bei

ihrer bestimmten gün-

stigen Kolbengeschwin-

digkeit ökonomisch ar-

beitet. Nach Wegfall dc<

Gestänges steht nicht«

mehr im Wege, die Kolben-

geschwiudigkeit entspre-

chend zu erhöhen ,
wo-

durch einerseits fiir die

gleiche Leistung icbou

ciüe kleinere Kcsselauhf'

ausreicht und andererwill

die Betriebskosten liiiuii

die lliilfte der Kostet bo

glciehlcistcudcn oberirdi-

schen Anlagen herab-

sinken.

Mit dom Bau solcher

unterirdischen Wasser-

lialtiingsmascbiurn lief*«'-

sieh u- a. auch die Firma

Ehrhardt 4 Schmer
inSch leifm üble -Saar-

brücken; einige von

derselben ausgeführtc Ma-

schinen sind in den Fig

75*—kl dargestellt. Fig. kl

zeigt eine grosse Zwei-

cyliudermnxchine nach

dem Compound-Recaivcr-
System. Der Hocbdnicfc-

cylindcr (links) ist mit

Expansion« - Schieber-

Steuerung versehen, die

von dem Regulator be-

herrscht wird, während der

Niederdruckcylinder eine

unveränderliche Expan-

sion bat. Hinter jedem

t'ylinder ist eine doppelt

wirkende Pumpe ange-

bracht, deren Kolben

auf der durchgehenden Kolbenstange .des Dampfcylinders sitzt.

Die Pumpen haben je einen Sang- und Druckwirnlkessel und be-

sitzen getrennte Sang- und Druckventilgehäuse. Hinter jeder Pumpe

wieder ist ein Condeusator für die Dampfmaschine angebracht,

dessen Luftpumpe von .Irr durchgehenden Kolbenstange der Druck-

pumpe betrieben wird.

Fig. 7!) stellt eine Verbundmaschine mit zwei einfach wirken-

den Pumpen dar. Auch hier stehen die beiden Plungerkolben mit

den entsprechenden Dumpfkotben in director Verbindung, jedoch

I

weicht die t.-onstructiou der Pumpe insofern von den üblichen Aus-

führungcu ab, als sic nur geringe Lüngenausdehnmig bat.

ln Fig. 80' endlich ist eine kleine als Eocoinoliile angeordnetc

Dampfpunipc mit einem Dampf- und einem Puinpencylindor veran-

se.liimlielit ,
welche dazu dient, das au tiefliegenden Stellen des

Bergwerks angesammelt« - Wasser zu entfernen, bezw. in den Sumpl

zu schliffen.
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Maschinenfabrikation.

Fräser -Schleifmaschine
von Edward N. Andrew«, 28t> Graham «Irret in Brooklyn, N. Y.

(Mit Abbildung, Fig. 8'J.)

Zum Schleifen von winkligen, hohlen und geraden Fräsern bis

filier 1800 mm Durchmesser dient die in Fig. 82 veranschaulichte

Maschine, Welche dem „Iran Age“ zufolge neuerdings iu Amerika
von Edward N. Andrews, 2K»i Graham Street, Brooklyn, N. Y.,

gebaut wird.

Der den Fräser tragende Schlitten ixt in dem Maschinengestcll

derart gelagert, dass er mittels des vorderen, oben auf der Maschine
befind liehen Handrades (*. Fig. 82) uud einor «enk-

recht nach unten führenden Schraube vcrtical be-

wegt werden kann. Das Handrad ist mit Gradein-
theilung versehen, sodass mit Hilfe derselben der
Schlitten genau in die beabsichtigte Höhe gebracht
werden knun. Das hintere Handrad am oberen Tbcil

der Maschine dient dazu, den die Schleifscheibe Ira-

gtfdrtl Schlitten zur Achse de* Fräsers zu ver-

stellen. Die Befestigung des Frasers erfolgt mittels

eitles Gleitstücke*, welches auf den beiden horizon-

talen Stangen de* vcrtical beweglichen Schlitten*

sitzt uud mittels einer Schraube festgestellt werduu
kann. Diu obere der beiden Stangen kann heraus-

gezogen und in ein weiter vorn liugoude« Doch des

Schlittens eingesetzt werden, wenn die Form des

zu schleifenden Fräsers dies als vortheilbaft er-

scheinen lässt. Die zur Befestigung des Fräsers die-

nenden Theilo sind ebenfalls mit einer Gradeinthei-

lung versehen und so eingerichtet, dass der Fräser

in beliebigem Winkel zur Schleifscheibe restgestellt

werden kann. Durch einen am oberen Schlitten an-

geordneten, verstellbaren Stab wird der Fräser beim
Schleifen in der jedesmaligen Stelluug fest-

gehalten uml au einer Drohung verhindert.

Vorgelege für Drehbänke.
(Mit Abbildungen, Fig. 83 u. 84.)

Xachdraok verboten.

Eine von den üblichen Anordnungen ab-

weichende amerikanische Vorgelegeconstruc-
tiou ist in Fig. 83 u. 84 dnrgestcllt. Die Lager
der Transmissionawelle a, die über der ganzen
Reibe der Drehbänke hinläuft, sind nach un-

ten verlängert und tragen ein zweites kurzes
Wellcnstück e. Auf jeder der beiden Wellen
sitzen drei correspondircnde ltiemscheiben a,

ton steigendem bezw. fallendem Durchmesser.
Heber jedes Kicmschcibcupaar läuft ein Rh-
tneu, der jedoch so lang ist, dass er für ge-
wöhnlich auf der unteren Uierascbcibe glei-

tet. Um diesen Kiemen die nöthige Spannung
za ertbcilen, sind in entsprechender Weis« drei

aut Stangen b sitzende Spannrollen angebracht.

Die Staugen sind einerseits durch Arme b, mit
der Achse b, und anderseits mit den Hebeln verbunden. Bewegt t

man nun einen der Hebel derart, dag3 die mit ihm verbundene .

Spannrolle geguu den correspuodirondcu Riemen gedrückt wird, so :

tritt dos betreffende Rietusehcibcnpaar in Tbütigkcit. Auf dem un-

teren Wellenstück sitzt ausser de« drei ilienischeiheu noch eine

Stufenscheibe, welche diejenige d, der Drehbank antreibt. Um übrigens <

die in Thätigkeit befindliche Spannrolle iu ihrer Lage zu crbalteD, ist

jeder Hebel mit einer Sperrklinke verbunden, die «ein Zuriickgehen
'

verhindert. Die Ausrückung erfolgt durch eine neben den Hebeln I

herabbungende Schnur, mittels welcher mau jede Sperrklinke atolost.

Durch diese Aucrduuiig werden horizontal au der Decke lau-

fende Kiemen vermieden, sodass der Anbringung eines mit (.aufkatzc

verschonen Gleises behufs Beförderung der Werkstücke kein Hinder-

nis« im Wege steht. Von Vortheil ist die beschriebene Einrichtung,

wie „Amor. Machiuist“ bemerkt, allerdings erst bei neuen Dreh- '

hänken. die mit keiner Stufenschoihe, sonderu nur mit einer ein-

fachen Riemscheihe versehen sind, da die erforderlichen Gexehw in-

digkeitsänderungen durch die drei Riemscheihcnpnnrc erreicht werden.

Härten vou Stahl- und Etsenthellen.

Für dos Härten von Stahl- und Eiseutheilen gehen die „N. Erf.

u. Erf.“ folgendes neue Verfahren an: Vorausgesetzt, dass der Stahl
ein zartes, feines Korn bat, so ist die Hnuplbudingung des Härtens,
das« derselbe beim Erwärmen vor Wind gut geschützt ist. Der beste

Stahl wird beiin Abküblen Sprünge erhalten und auf diese Weise
unbrauchbar werden, wenn er von kalter Luft bestrichcu wird. Es
ist daher zweckmässig, wenn mau die Gegenstände iu gutschliessende
Blcchküsten legt, in welchen der ganze freie Raum mit klcinzcr-

schlageiier Holzkohle ausgefüllt wird, uud dann oiue halbe bis zwei
Stunden glühen lässt, worauf man diu Gegenstände entweder mit

!

drr Zunge oder samt dem Blochkastcu in kalles, frisches Wasser und
in demselben nach unten uud oben, nach rechts und links bewegt.

Das Härten und Einsetzen von Gegenständen aus

Schmiedeeisen geschieht in folgender Weise : Man
nehme einen ciscrucu, unglssirteu Behälter (Topf,

Tiegel, Glühpfanue) uml bringe denselben in Glüh-
hitze. Hierauf uehmo man eiue Mischung von
9 Thalien gelbem Blutlaugcnsalz und 1 Thcil ge-

reinigter Polaschc und hriuuc dieselbe in dem glühen-
den Behälter in Fluss; nachdem es geschmolzen ist,

rühre man cs tüchtig durcheinander. Die zum Här-
ten bestimmten Gegenstände werden uacli Grösse
und Stärke sortiri, bei kleineren Gegenständen tbut

man gut, sie auf einen Draht zu ziehen uud zu-

sammen in den Fluss zu bringeu; 0 — 10 Minuten
genügen, um 1 mm tiefe Härte zu erzielen; bei

grössereu Gegenständen muss man 20—30 Miuutou
einwirkOD lassen. Aus dem Härtefluss genommen,
werden die Gegenstände in kaltem Wasser ab-

gclösuht und mit einer Bürste mit feinem Saude
abgolmrstet. Das Resultat dieses Verfahrens ist

eine tiefe Härte und eine schöne graue Silherfarhe;

ilic Oberfläche besitzt eine grosse Politurfühig-

keit, sodass es nur einer leichten Arbeit bedarf, um
den schwärzesten Stahlglau* zu erzeugen. Nach
beendetem Härten lässt man die Härtemasse
iu dem Behälter erkalten; hoi wiederholtem
Gebrauche ist etwas PotMChe zuznsetzen.

Ffjf. A'J. yru.Ktr-Si'ktfift.vOAtki*'- IV»*

Kdtmrd *V. Auitrcs'i, //rw-Hyn.

y*g. a. ft4. I*imyitop* /Sr Drtbfiänkr.

Pneumatischer Melssel
von Er. 3. T. Oiement in Philadelphia.

(Mit Abbildung, Fig. 85.)

Die Anwendung der eomprimirten Luft
als Triebkraft für Maschinen und Apparate
ist Uueli bei uns iu Deutschland eine ziemlich
häufige; iu Amerika werden jetzt aber selbst

kleinere Werkzeuge, welche bisher allgemein
durch Mentchenkrsil (wenn nicht durch eigene
grössere Maschinen) liothütigt wurden, fiir

eomprimirte Luft eingerichtet. So zeigt z. H.

Fig. 85 «inen pneumatischen Mcissel von Dr.

J. F. Clement iu Philadelphia.
Der Meissei befteht aus einem Bohr a, in

dessen eines Ende die Muffe h und in dessen
nnderes Ende das Mundstück c für Zuführung

der eomprimirten Luft eingesohruubl ixt. /.wischen b uud e bewegt
sieh im Kohr n der Hammer d, welcher, von der cingelasseneu

Luft niedergetrieben, auf den in der Muffe b geführten Moissel

schlägt, in dem Mundstück e, ist quer zur Achse de« Rohres a eilt

e.ylimlrixcher Ventilkörpcr g gelagert, dessen Bohrung senkrecht zur

Achse des Ventilkörpers gerichtet ist. Der Vcntilkürper ist dicht

•ungeschliffen und wird für gewöhnlich durch eine hinter ihm lie-

gende Feder vorgedrückt, sodass vorn der Knopf de.« Ventilkörper*
durch die'Waudmig des Rohre* hindurchragt und zugleich der I.uft-

znfiiliriiugscanal verschlossen ist. Derselbe wird erst geöffnet, wenn
auf den Knopf gedrückt und dadurch dos Ventil, entgegen dein

Federdrnck. zurUckgoschobcn wird. In dem Gcwimiotheii der Muffe
h und des Mundstückes c Bind zwei Stifte h gelagert, welche, wenn
anelt kleiner, dein Vcntilkürper g doch ziemlich ähnlich sind. Sow ie

h und c lest eingeschrnnht sind, kommt der Stift h über eine Durch-
bohrung des Rohres a zu liegeu uud schuellt. durch die Feder ge-
trieben

, vor, sodass infolgedessen weder eine Vor- noch eine Rück-
drelmug von b und c möglich ist.

Mit diesem neuen Werkzeug nitgestellte Versuche haben dem
„Iron Age ' zufolge eine Leistung orgelten, welche um mehr als 30^
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die Arbeit übersteigt
,
welche mit einem gewöhnlichen Meissei, auf

ilen der Arbeiter mit dem Handhammcr schlagen muss, geleistet

werden kann.

Selbstthätig festspaimendes Drehherz
von Gebr. Brill in Barmen.

(Mit Abbildung, Fig. 86.) Nachdruck verboten

Bei den gewöhnlichen Drebhcrzen verursacht du Anziehen der
Spannschraube mittels de« Schraubenschlüssels einen Zeitverlust,

der besonders bei der Herstellung von Massenartikeln ins Gewicht
füllt. Um diesen nnuothigen Zeitaufwand zu vermeiden, fertigt die
Maschinen- und Werkzeugfabrik Gebr. Brill in Barmen selbst-

thiitig festspannende Drehherze nach der in Fig. HO veranschaulichten
Korm, auf welche unter Nr. 73958 ein D. R.-P. erthcilt worden ist.

Bei dem neuen Drehherz ist an
Stelle der Spannschraube ein in

einem Schlitz drehbarer Excenter
angebracht, dessen Hebel durch den
Mitnehmerstift der Drehbank dem
Widerstand des Drehstables ent-

sprechend hochgudrückt wird, so-

dnss sich dadurch der Excenter
dreht und das Werkstück im Herz
festpresst. Von der genannten Firma
wird dieses neue Drehherz in zehn
verschiedenen Grössen für Spann-
weiten von 2—5, 5 — 10, 10— 15,

15 — 20 ,
20— 35 ,

35— 50 ,
50—70,

70-90, 90-110 und 110-130 mm
hergestellt. Auf jedem Drehherz
ist seine Spannweite aufgegossen,

um der irrthümlichcn Benutzung
eines falschen Drehherzens vorzu-
beugen. Versuche in verschiedenen
grossercnFabrikcn mit diesen ueucu
Drehherzen haben die Einfachheit
ihrer Benutzung, ihre Haltbarkeit

und die mit ihnen zu erzielende

Zeitersparnis» bewiesen.

dessen auch splter mit dem Fräser hergestellte Gewindestuhle ge-

nau so wie die früheren auslhllen müssen.

Gewindestfthle
von Gebr. BriU in Barmen.

(Mit Abbildungen, Fig. 87— HO.)

Nachdruck verboten.

Fig. S.i. Cttmmt’Ji
pnrumat. Jleinrl.

Die Genauigkeit eines auf der
Drehbank zu schneidenden Ge-
windes ist, solange für Rechts- und
Linksgewinde je ciu besonderer
Stuhl mit entsprechendem Schnittwinkel (rechts oder
links) verwendet wird, vom Arbeiter abhängig, welcher
diese Schncidstähle anfertigt und uachschleift. Ausser-

dem werden die Gewindegänge von dem betr. einen

Stahl nur am Grunde glatt gcscbnittcu, die Spitzen
aber, die beim Whitworth-Gewinde abgerundet, beim
deutschen Gewinde abgetlacht sein sollen, müssen
durch ein zweites entsprechendes Werkzeug herge-
stellt werden.

In Fig. 88— 90 ist ein neuer Gewindestahl (für ver-

schiedene Halter) veranschaulicht, der das Gewinde
gleich vollständig und genau nach dem Original-Ge-

windebohrer fertig schneidet und ausserdem zur Her-
stellung von Rechts- und Links-, von Innen- und
Aussengewinde dient. Auf das Verfahren zur Anfertigung solcher

GcwindeBtahle ist Johannes Dahl in Hamburg unter Nr. HO I!I7

ein D. R.-P. erthcilt worden. Die Maschinen- und Werkzeugfabrik
Gebr. Brill in Barmen hat dieses Patent erworben, um durch
rationelle Massenfabrikation die neuen Gewindestahle in jeder Gang-
höhe und jedem Profil zu liefern.

Das patentirte Verfahren zur Herstellung der Gewindcsehncid-
stahle ist das folgende. Mittels eine» zwischen die Drehbankspitzen
eingespannten Original-Gewindebohrers wird aus Flachstahl oder
dergl. ciu Gewindcschueidstahl ohne Steigung hergestellt. Dieser
wird, nachdem er gehärtet ist, als Drehstahl benutzt, um Fraser
zu fertigen, die genau dasselbe Profil, wie der Original-Gewinde-
bohrer (jedoch ohne Gewindesteigung) erhalten. Diese Fräser wer-
den mit demselben Stabt hinterdreht , erhalten die üblichen Liings-

nuthen und werden gehärtet. Mit ihnen werden alsdann die neuen
Gewiiplestäide hergestellt. Dieselben erhalten mithin auf ihrer ganzen
Breite genau gleiches Profil. Da der Gewindestahl aus RundstuTil her-

gestellt ist, kann, je nachdem er am Halter befestigt wird, mit ihm
entweder Innen- oder Aussengewinde, Links- oder Rechtsgewinde
geschnitten werden. Die Abrundungen am Grunde de» Stahls gebeu
dabei den Spitzen des Gewindes die gewünschte Form. Sowohl
Fräser als Gewiudestahl sind genau wie der Original-Gewindebohrer
und werden durch Nachschlcifen nicht verändert, sodriss infolge-

Eisen- und Metallgiesserei.

Das Verhalten von Metallen bei sehr niedrigen
Temperaturen.

Von Professor Friedr. Steiner in Prag.*)

Flüssiger Sauerstoff kocht bei — 182 * C unter freiem Atmo-
sphurcndruckc und bei — 197 ’C unter 25 bis 30 mm Quecksilber-
säule, wahrend er bei — 210* G eine gallertartige Masse bildet.

Bei sehr niedrigen Temperaturen hören sämtliche chemische
Wirkungen auf. Fast allgemein werden die Erscheinungen der Co-

hüsion, der chemischen Verbindun-
gen und der Aggregntzustäude auf
Vibrationen der Moleküle zurfick-

gefiihrt. Bei absoluter Nulltempe-
ratur, also bei Abwesenheit jeder
inneren Bewegungsenergie, müssten
daher die erwähnten Erscheinungen
ganz aufhören.

Dewar »teilte Versuche an,

um das Verhalten der Metalle bei

sehr niedrigen Temperaturen zu

ermitteln. Er fand, dass die obigeu
Schlüsse keineswegs zutreffen. Bei

der niedrigsten von ihm erreichten

Temperatur vou — 210 3 wurden
Experimente mit einem Stube aus

Schmelzmetall (fusible metal) uuter

verschiedenen Belastung»weisen
und Durchbiegungen angestellt und
cs zeigte sich, dass der Elasticitats-

modut auf das Vier- bis Fünffache
desjenigen bei gewöhnlicher Tem-
peratur gestiegen war. Zur Ermitt-

lung der Aenderungen der Cohäsion

bei niedriger Temperatur ist cs am
einfachsten, Dehnung»- und Zer-

reissversuehe anzustellcn. Die Ver-

suche wurden von Dewar in einem
versilberten Vacuumgefass vorge-

nommen, welches flüssigen Sauer-

stoff enthielt. Dasselbe war »fl

gross, dass kein Tlieil der Draht-

einspaunvorrichtung mit ihm in

Berührung kam, wenn der Draht
riss. Als Versuchsstücke dienten

Drähte von 2,5 nun Durchmesser
Fig. 17. und 51 mm Länge. Die Zcrreiss-

vorrichtuug gestaltete eine rohe
Messung der Lüiigeuänderung. Der Versuch wurde
erst dann diircligeführt, wenn die ganze Vorrichtung
mit dem Versuchs»! ückc vollständig abgekühlt war.

Von den nachstehend verzeichnten Wertlien ist jeder

einzelne das Mittel aus je einem bis sechs Versuch«-
ergebnissen.

Drähte, welche auf — 182* C aligekühlt und nach-
her wieder auf die gewöhnliche Temperatur gebracht
wurden, zeigten koiuc Acndcrung der Bruchfestigkeit.

Eine zweite lleilie von Experimenten wurde mit

gegossenen Versuchsstücken vou 5,08 mm Durch-
messer, 51 mm Lauge und mit sphärischen Enden
vou 12,7 mm Durchmesser augestellt. Die Versuchs-
8tückc wurden sämtlich in derselben Form gegossen

%. 80. Drcftht.r: non OtKr. Brill, Bantu*.

Fig. 88-00.

Fig. 87—00. tinrimitrJakU Fon
Gtbr. Brill, Hanum.

! und ihre sphärischen Enden kamen in entsprechende •Vertiefungen

j

der Backen der Zerreissmaschinc zu liegen. Kryslalliuiaclic Metalle
ergaben Gusstiicke, welche ausserordentlich von einander abwicbeu.
Es war sehr schwer, bei Metallen, wie Zinn, Wismuth und Antimon
halbwegs übereinstimmende Ergebnisse zu erhalten, wie dieses die

Tabelle 11 auf Seite 27 erkennen lässt.

Tabelle I.

Bruchlast
Stoff des Verauclisdialites bei •(- 15 C

kg/qmm
bei - 182" C

kg/qmm

Stahl, weich 39 65
30 02
19 28

1 Messing 29 41

|

Neusilber 14 50
Gobi 23,5 32
Silber 31 39

•) Noch olnrm In iter „Schweiser Ilanzeitung" wicdorg*Krb*nrn Vnr-

trage.
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Tabelle II.

Stoff des gegossenen Versuchsstüekcs
Bruchlast

hei 4- 15* C hei — 182° C

kg’omm
|

kg/gmin

4.5 8.7

Blei 1,7 3,8
Zink 0,78 0,68
Quecksilber — 0,69
Wismuth . . . . 1,3 0,67
Antimon 1,85 0,67
Löthmotull 14.4

Woods Sehlnclzmetall . 3,1 10,0

Die Bruchfestigkeit wächst also bei dieser niedrigen Temperatur
auf «ins Dreifache flr Sohraelzmetall mul dm Doppelte für Zinn,

Hifi und Lötbmatall, bei Zink. Wismutli und Antimon zeigt »ie hin-

K«H«n ein entgegengesetztes Verhalten.

Naeli Mitthriluiigen de* Cctttraliuapvotors Holter weisen alle zu
Radreifen auf Eisenbahnen verwendeten Matcrialsurteii in den kalten
Monaten eine wesentlich höhere Sobadcnziffer auf, als in den wärme-
ren. Es betrug z. B. fiir

Tiegel-, Martin-, Hesse-

mor- und anderen FIush-

stnhl die durchschnitt-

liebe Zahl der Rad reifen-

hrüclie für die Berichts-

jahre 1887 — 1891 im
Monute Januar 31,6
und in den Monaten
Juni, Juli, August und
September jo 2,1 der
Gesamtsumme. FürPud-
delstahl, Feinkorueiscu und sehniges
Scbwrcisseitcu stellen sich die betreffen-

den Zahlen auf nur 13,6 im Januar
und auf rund 6,!»*,'» in den vier anderen
Monaten. Hiernach wirken niedrige.

Temperaturen auf die genannten Mate-
rialien verschieden ein. Allerdings darf

nicht übersehen werden, dass die ge-
ringere Elast ieitat des gefrorenen Bo-
dens die Wirkung der Stusse erhöht
und zu dun Brüchen der Radreifen mit
beiträgt.

Die französische Regierung brachte
um 1891 ein neues Prflfongaverfahren
zur Anwendung, bei welchem die Probe-
stücke bei etwas niedrigeren Tempera-
turen geprüft werden, (sehartete und
nicht gehärtete Probestücke aus Stahl

wurden Prüfungen bei — fä>“ bis— 73" C
unterzogen, und zwar erreichte man
diese Temperaturen dadurch, dass mau
stie Probestücke in ein Bad aus fester

Kohlensäure und Schwcfellther ein-

(anchte. Die gewonnenen Erfahrungen
sind in folgenden Sätzen zusammen»
gestellt:

I. Di<- Dehnung nahm mit fallender Temperatur, wenn auch
unregelmässig, ah.

•2. Die Elasticitiitsgrenzc rückte um 10“,«,. die Bruohgrcnzc bei

ungehärtetem Material um 3 *o und bei gehärtetem Material um 6%
hinauf. Die Dehnung des ungehärteten Stahes ging um JiJ'J», die

de* gehärteten um 14 °i herunter. Die Contraction wurde ebenfalls

geringer.

8. Säratliobe Erscheinungen verschwanden
,
wenn die Stäbe die

gewöhnliche Temperatur wieder annabmen.

4. Die Anzahl der Schlüge, welche da* Material zum Bruche
brachten, war bei niedrigerer Temperatur wesentlich geringer (5,9),

als bei gewöhnlicher Temperatur (14,0).

5. Stark verarbeitetes Material schien weniger unter Tempcra-
torändeningvn zu leiden.

Im Sommer 1891 unternahm ich mit anderen Fachleuten unter
anderem Biegeproben mit verschiedenen Eisensorten, Die Versuche
zeigten. da*s Probestücke aus Fluneiteu und auch manchen Sehwciss-

ciselltorten hei niedriger Temperatur im verletzten Zustande gerade-

zu glasbrücbig wurden. Im unverletzten Zustande hielten sie sieh

besser, (iunz besonder# ungünstig erwiesen #ich verletzte Quadrat-

eitemtäbc.

Die Ahkühlungsvirsnche zeigten ferner, dass der Einfluss der

Tcmneratnrorniedngung um so ungünstiger wird, ju weniger Walz-
arheit das Material uiifgeiiomnieu hat. Draht au# Fiusseisen konnte,

im unverletzten Zustande auf — 70”' ahgekuldl, anstandslos um ISO"
gebogen werden. Quadratische Stäbe zerbrachen im verletzten Zu-
stande unter den» ersten Schlage, während »ic im unverletzten Zu-
stande bei gewöhnlicher Temperatur um 180* gebogen werden
konnten.

fif. 31.
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1893 hatte ich Gelegenheit, drei Stäbe aus hartem Stahl zu
brcchcu. Bei 21° C betrug die Bruchspannung 10t0 At und der
ßicguugcpfril des gebrochenen Stückes 23 mm. Die zwei anderen
Stäbe brachen, als sie auf — 50° C gekühlt waren, bei 1160 At, wäh-
rend der Bieguugspfeil nur 3 mm betrug. Der untersuchte Stahl

war also bei uiedriger Temperatur fester, aber auch spröder ge-

worden.
Kopeke und Hurtig haben im Jahre 1892 cingohcnde Ver-

suche gemacht mol sind zu ähnlichen Schlüssen gekommen. Nach
ihnen erwies sielt Flussciscu dom härtendem Einfluss grosser Kälto

gegenüber etwas empfindlicher als Schweisseison. Doch kauu von
einer gefährlichen 8prö<ligkeit nicht gesprochen werden, da das
Flusseiseu sieh in allen Fällen mehr durelihug als Schweisseison.

Diese Versuche lehren, dass cs Flusseisensnrten giubt, welche
wesentliche Aeuderungon hei sehr niedriger Temperatur nicht er-

leiden. Es können mithin nur genaue Versuche mit der betreffen-

den Flusseisensorte Aufschluss über ihr Verhalten hoi der Kälte

geben.

Kupfer- und Metallwaarenfabrikation.

Dlnmankstalilsngen
von Wilhelm Hart-

mann in Fulda.

(Mit Abbildungen,
Fig. 91 n. 92.)

Hachärack verholen.

Die Metallsägen,
welche von der Ma-
schinen- und Work-
songfab rikWilhelm
Hertmann in Fulda
in den Handel gebracht

werden, haben trotz vollkommener
Biegsamkeit eiue grosse Härte. Sie

werden in vier Ausführungen geliefert

und zwar a) mit durch Aufltieh her-
gestellten Zähnen und fiaehent Blatt,

h) mit gefrästen, abwechselnd ge-

schränkten und geraden Zähnen, r)

mit gerade gefrästen Zähnen und Itoltl-

gcsehliflfencm Blatt und d) mit wech-
selseitig schräger Patentzabnung und
ebenfalls hohlgeacbliffenem Blatt- Die
Sägen eignen sich zum Zerschnei-

den jedes Metalles, namentlich ist diu
unter b verzeiohnete für Materialien

von grosser Zähigkeit brauchbar, da
hei ihr eilt Fcslsctzuu der Späne in den
Zahnlücken ausgeschlossen sein soll.

Bei den Sägen c und d wird dadurch,
das» die Blätter beiderseits hohlge-
schliffcti sind und nach dem Rücken
zu an Dicke abnehincn, wie dies aus

Fig. 92, die ein derartige« Sägeblatt
darstellt, ersichtlich ist, einerseits da*
Klemmen bei tieferem Eindringen der
Säge verhütet und anderseits dem Zahn-
grund hei gloirher Scbuittwcito eine

grössere Stärke gewahrt, als die*

der Aufhieh oder auch das Schränken gestattet. Die patentirtc

Zahnung mit wechselseitig schrägen, nach vorn geneigten Schneid-
kanten weist die Eigentümlichkeit auf, dass der tiefer eindriugeude,
also starker heauNpniobtc Theil der Schneidkante jedes Zahnes erst

nach dem geringer eiudringenden Theil desselben zum AugritV ge-
laugt. Diese Sägenform eignet sielt zum Zcrscbucidcti von Eisen

nud noch härterem Material.

Herstellung vou Kupferröhren auf elektro-
lytischem Wege.

(Mit Abbildungen, Fig. 93—95.)

Nachdruck verbaten.

Kupferrohren und auch audere Rotationskörper werden auf
elektrolytischem Wege in der Weise hergestellt, dass man auf

einen entsprechenden Dorn Kupfer uiudcrschlägt und diesen Nie-

derschlag verdichtet, um dem Rohre die nölliige Festigkeit zu

gehen. Diese» Verdichten geschah nach dem alten Elnnire’nchcn

Verfuhren in der Weise, dass ein Achat mit entsprechendem Druck
über die entstehende Kupferschicht hin - und herhowegt wurde
Klein verbesserte diese» Verfahren, indem er, wie wir seinerzeit

ausführlich berichteten*), (li tt Kern auf einer schiefen Ebene auf- und
abwärtsrollen liest, wobei die Verdichtung durch das Gewicht des-

selben bewirkt wurde.
Eint: Vervollkommnung des Verfahrens licss sieh nun neuerdings

dem „Gen. Civ.“ zufolge die „Societe des cuivres de Fmuoo“

*) Siehe Tuche. Kuml-ch." .lahrg. 189», S. Irö.
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pntentircn. Danach befinden sich in dem elektrolytischen l) adc
nicht ein, sondern zwei Kerne c und )>, die durch Federn oder
Gegengewichte gegeneinander gepresst werden, wodurch bei der
langsamen Drehung der beiden Kerne die auf diesen beiden ent-
stehenden Kupferschiehtcn glcichmässig verdichtet werden. Durch
an den Knden der Kerne angebrachte kupferne Hinge wird eine
Berührung und ein Keiben der beiden Kerne zu Anfang des Pro-
cosses verhindert, weil sonst die au denselben befindliche Grnphit-
schicht zerstört werden könnte; der Graphit dient hier dnzu, ein
festes Anhaften des Kupfer» uu den Kern zu verhindern, soduss das
fertige llohr leicht vom Keru gelöst werden kaun.

Aufhängung einer Glocke der Kirche „Sacre-
Coeur“ in Paris.

(Mit Abbildungen Fig. 06 u. 07.)

Die grosscu Dimensionen einer neuen, für die Kirche „Sucre-
Coeur“ in Paris bestimmten Glocke haben für deren Aufhängung be-
sondere Sorgfalt nothwendig gemacht.
In den Fig. 9G u. 97 ist die zur Aus-
führung gekommene Aufhängungsweisc
der Glocke veranschaulicht. An dem
l m langen Querträger i, in dessen
Mitte die Glocke au eisernen Ankern
hangt (Fig. 97), sind beiderseits durch
eiserne Bügel die Schwengel 1 befestigt,

mit Hilfe derer durch herahhüngemle
Taue die Glocke in Bcweguug gesetzt
wird. Die Slahlznpfcn o, welche mit
dem einen Ende in dem Querbalken i

sitzen, greifen mit dem freien Ende in

Kleineisen-, Draht- und Blechindustrie.

Blechschere!!
vou F. X. Honer in Ravensburg (Württemberg).

(Mit Abbildungen, Fig. 08— 100.)

Nachdruck verholen

Einige von der Werkzeugmaschinenfabrik und Eisen-
gicsserci F. X. Honer in Ravensburg (Württemberg) ge-
baute Blechscheren, die dadurch hemerkeuswerth sind, dass mau
mit deusclhcn Blccbtafelu von unbegrenzter bange und Breite
durchscltneideu kann, sind in den Fig. 98—100 dargestellt. Der obere
Scherenkörper ist gegen den unteren versetzt, sodoss die rechte
Seitenfläche des unteren und die linke Seitenfläche des oberen
Theiles in der Schncidcbcuc liegen, mithiu das durchschnittene
Blech ohne Hinderuiss immer weiter gesehobeu werden kanu. Eine
weitere Verbesserung besteht darin, dass die Messer hinter der
Schneide etwas dünner werden; die Fläche, mit der sie am durch-
schnittenen Blech anliegeu, ist also »ehr klein, wodurch es ermög-

licht wird, sogar während* der Be-

wegung das Blech rechts oder links

zu schieben und somit stets geuau
auf der vorgezeiehneten Linie zu

bleiben, was bei gewöhnlichen Scheren
nicht so leicht zu erreichen ist.

Scheren für Handbetrieb sind in

den Fig. 98 u. 99 dargesteilt. Bei der
Schere Fig. 98, welche Bleche bi* zu

4 mm schneidet, besteht der Bewe-
gungsmcclmnisrnus aus einer doppel-
ten Hehelühersctzuug. Der Kraftbcbel
ist in einem beweglichen Lager dreh-Fiy. 06 u. 07. Z. A. AH/tweynny W.er (Hockt ,ter Kirche ..Sacr.- ('.rur'

in Parit.

Fiy. 98

Fig. 98 u. 99. Z. .1. lilc<\Khcr<n rvn F. X. Hvn<r i* Rattnibary.

Piy. 99.

Büchsen oder Kiisteu b. Diese siud auf den Balken m feslgeschraubl,

welche den oberen Theil des Gloekenstuhls bilden. Soll die Glocke in

Gang gesetzt werden, so begehen sieh einige der Läuter oder Glöckner
auf die Balken m und bewegen von dort aus mit dem Fuss die Pedale

p, welche auf den Schwengeln I befestigt sind. Soll die Glocke mit
grösserer Geschwindigkeit schwingen, so ziehen acht andere Läuter an
den Tauen, welche au den Eisen v der Schwengel 1 hangen. — Fig. %
zeigt das Innere der Büchsen b, worin dem „Genie civil“ zufolge

das Neue uiol Eigenartige der ganzen Aufhinigungsmethode bestellt.

Der Zapfen o ruht im Innern der Büchse in zwei ausgeschnittenen
Kreissccloren 8 von gleichem Radius, welche bei Bewegung der
Glocke sieh um die Achsen a in entgegengesetzter Richtung zu

einander drehen und dadurch bewirken, dass Bich der Zapfen o auf
ihnen abwälzt. Der obere Theil der Büchse b ist au beideu Seiten

mittels der Zugstangen t mit den Enden des Balkens m verbunden.
Die Schrauben n, welche gegen da* Ende des Zapfens o stossen,

sitzen in der äusseren Wand der Büchse, sodass mit ihnen die Glocke
nach der einen oder anderen Seite hin etwas verschoben d. h. in

der Scitcnstelhiiig regnlirt werden kann. Trotz de» grossen Gewichts
der Glocke und der Einfachheit der Aufhängung werden zu heftige

Ueactioneu in den Lageru doch völlig verhindert, und der Auflagor-
punkt der Zapfen wandert bei jeder Schwingung der Glocke uach
links und rechts.

bar und sein zweiter kurzer Arm ist als Zahnradsegment ausgebildel.
welches in ein an der Stirnseite der Schere befestigtes Zahnradstüek
eingreift. Das erwähnte Drehlager des Krafthebels bildet das Ende
eines zweiten Hebels, der jedoch einarmig und direct mit dem
Messorschlittcn verbunden ist. Die vorn sichtbare, vcrtienle Schraube
dient dazu, das zu schneidende Blech stets in horizontaler Lage zu
erhalten und dadurch ein Klemmen desselben zwischen den beiden
Messern zu verhindern. Bei der Schere Fig. 99, welche Bleche bis

zu 12 mm Dicke schneidet, wirkt der Krafthebcl ebenfalls mittels
eine* Zahnradstücke» auf den zweiten Hebel, dieser aber bewegt
durch eine Schalt klinke, analog wie bei einer Bohrratschc, ein Zahn-
rad, das mittels Excenter den Messorsehlitten auf und ab bewegt.
Für schwache Bleche kann die StafTelradüberselznng ausgesehnltct
werden, sodass der Hebel unmittelbar auf das Excentor wirkt. Der
gekrümmte Arm, der sich vom unteren Ende der Messerführung
nach vorn erstreckt, bildet den Zeiger, der behufs Erzielung genauer
Arbeit stets über der Schnittlinie stehen muss.

Eine Schere für Maschinenbetrieb wird durch Fig. HK' veran-
schaulicht. Die Bewegung des Messers erfolgt hierbei durch doppelte
Zahtiradübersetzung und wird mittels eines schweren Schwungrades
möglichst glcichmässig gomacht. Der Messersehlitteu ist durch Ge
geugewiehl nusbalaucirt, sodass beim Abstellen der Schere das Messer
»leis seine höchste Stellung einnimmt. Zur grösseren Sicherheit ist

an der Stirnseite der Schere direct vor dem Arbeiter ein Hebel
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angebracht, durch welchen dieser den Schlitten momentan nttsloscn

kann. Die Schere schneidet je nach der Grösse Bleche von 8 bi»

SO mm Dioke.

Die Fabrikation der Schlittschuhe.

(Mit Abbildungen, Fig. 10I—10H.)

Während die Schlittschuhe früher aus einem einzigen gusseiser-

nen Stück oder aus einer Holzplatte bestanden, welche untcu in

einer Nult, die vorn spiralförmig gekrümmte Laufschiene trug uud
mittels mehrerer Riemen am Fuss des Schlittschuhläufer* angcschnnllt
wurde, sind die Schlittschuhe jetzt aus einer vcrhältniasmässig
grossen Zahl von einzelnen Thoileu zusammengesetzt, und die Be-
festigung dor Schlittschuhe erfolgt ohne Kiemen dadurch, dass die-

selben mit Hilfe uiucs Hebels oder eiucr Schraube au Stielelsnlilc

und Absatz in geeigneter Weise fettgeklemmt werden. Die Fabri-
kation der Schlittschuhe ist deshalb auch eiue andere geworden und
hat sich im Laufe der Jahre immer weiter ausgebildet, im folgen-

den sei an Hand der Fig. 101-—IOC ein Uebcrbliek über die moderne
Schlittschuhfabrikation gegeben.

Die Haupltheiic eines modernen Schlittschuhes sind : Laufschiene,
Sohlen- und Absatzstück.

Laufschiene.

Die Lanfscbienou wurden viele Jahre lang
entweder ganz aus weichgradigem Stahl oder aus
znsainmeugeschweisstem Eisen und Stahl herge-
stellt, Im letzten Jahre ist jedoch, dem „Iran Agc“
zufolge, von der Samuel Winslow Skate Mfg.
Compauy in Worocster, Mas*., eine ncua Art
von Laufschienen in den Handel gebracht worden.
Dieselben besteben aus drei Lagen; die beiden
änssereu Lagen sind aus hartem Stahl und bilden

die Schneidkanten, die innere Sohieht ist weich und
nicht härtbar, sodass nicht nur ein llundlaufeu der
Schienen verhindert wird, sondern dieselben sieh

bei der Benutzung sogar seihst nachschärfen, indem
sie sich auf dem Eise in der Mitte mehr als au
den Rändern abnutzen. Das Metall, aus welchem
die Laufschienen gefertigt werden, kommt aus dun
Walzwerken in langen Streifen von 63,5 mm
Breite, welche doppclconenv gowalzt und an
den Bändern 6,4, in der Mitte 3,2 mm dick
sind (Fig. 101).

Beim Ausstanzen der Laufschienen aus den
Metallstreifcn kommt dor obere Thcil der
Schiene, mit welchem sic an dem Sohlen- und
Hackunstück des Schlittschuhes befestigt wird,

in die Mitte zu liegen, sodass jo xwei Seilieneu

in tler Mitte des Streifens zusammeustossen
und mit ihren unteren Flächen, den eigent-

lichen Laufflächen, die beiden äusseren Ränder
de* Streifens bilden. Dadurch, dass der Breite

nach immer je zwei Schienet! aus dem Mctall-

streifeu geschnitten werden, ist es möglich,
die Schielten so aneinander stossen zu lassen,

«las* die vorstehenden Ansätze der einen in

die Ausschnitte «lor anderen greifen uud mit-

hin die Muterialvcrluste geringere sind, als

weun der Metnllstreilcn nur so breit ist. dass er bloss immer eine
Schiene liefert. In der Längsrichtung des Streifens liegt ebenfalls

Schient« lieben Schiene, sodass auch hierbei das Metall nach Mög-
lichkeit aasgenutzt wird.

Die ausgeschnittene Laufschiene (Fig. 103) wird nun unter einem
Fallhatnmer in eine Nutli eingesetzt. Die Kuth ist an den Finden
weniger tief als in der Mitte, d. h. ihre Hudeulinic bildet eine in

der verticalen Ebene liegende Curvo. sodass heim Niedcrfallen des
Hammers die Schiene «lie am Ende und zumal an «lor Spitze etwas
aufwärts gebogene Form erhält. Zum Schluss kommt «lie Lauf-
schiene unter eine besondere Stanze, welche an der oberen Kante
die Ansätze auswlmcidet, die später durch entsprechende Schlitze

der Sohlen- und Huckeiipialteu gesteckt uud umgenietet werden.

Sohlenplatte.

Die Sohlenplatte ist der Thcil des Schlittschuhes, auf welchen
der Ballen (die Sohle) des F'usses zu liegeu kommt und mittels

zweier Klemmen gehalten wenlcn kann. Sie wild aus einem Guss-
suhlstreifen ausgeschnitten, unter eine Presse gebracht, welche die

erforderlichen Löcher und Schlitze amstanzt, in einem besonderen
Walzwerk entsprechend gobogon uud schliesslich unten mit den zur
Führung «Irr Sohlenklenimeu dienenden Bolzen ausgerüstet (Fig. 105).

Die Sohtcnklemmcn sind ebenfalls aus entsprechende!) Streifen nu*.

geschnitten und dabei gleichzeitig mit einem Sehlitz am vorderen,
sowie einem ruudon Loch am hinteren Ende versehen; vorn werden
sic darauf rechtwinklig umgehogen, sodass sie die Suhlcuränder um-
fassen können. Nun erfolgt die Verbindung je einer Suhlenplnttc
mit zwei der Klemmen. Durch «len vorderen Sehlitz greift das Niet,

welo-he* au jeder Seite der Sohlenplatte unten befestigt ist und d«izu

dient, die Klemme derart zu führen, «lass sie, ungezogen, voll gegen
den Rand der Sohle gepresst wird. Hinten werden die Klemmen
mittels eine» durch ihre müden Löcher fassenden Bolzens verbunden.

Fiy. tOt). X. A.

Wf 101— tOG. X. A, Die Fa'<rikalte* der SchUtUekttke.

Dieser hat untcu einen Ansatz, auf dcu später die Stellplatte gesteckt

wird, mittels welcher man die Bewegung der Klemmen reguliron

kann.

Dio Sohlenplatte ist nun für sieh fertig uud wird nicht eher
wieder aufgenommen, als bis das Absatz- oder Hackonstück fertig

ist und mit ihm verbunden werden soll.

Der Hebel, welcher mit Hilfe der Stellplatte die Sohlen • und die

Absatzklcmmen bethätigt, wird für sich hcrgestellt Er wird aus

einem Metalistreifon ausgeschnitten, vorn mit Löchern versehen und
hinten, am Griff, umgebogen. Bekanntertnaasseu sind diese Hebel
derart geformt, dass das Loeli, mittels dessen sie an die Absalz-

klemmen augenietet sind, etwas ausserhalb «lor Mittellinie des Hebel*
sich befindet, sodass, weun der Schlittschuh am Sliofel festgespannt

ist, er sich von seihst nicht zn lösen vermag.
Am vorderen Ende des Schlittschuhes wird zu seiner Verstärkung

eine kleine Stosscheibc zwischen Laufschiene uud Sohlenplatte unter-

liegt.
Absatzstück.

Das Absatzstück besteht aus zwei Thoileu, dem festen und dem
unter ihm geführten beweglichen (F'ig. 10-4). Der letztere bildet das
Klemmstück, welches durch Umlegen d«» Hebel* gegen den Ab-
satz gepresst wird. Der feste Thoil wird aus Metalistreifon ausgestnuzt,

mit Löchern verseheu und, utn dem Absatz ein Widerlager zu bilden,

vorn an der Spitzo nach oben umgebogeu. Die in

iibulichor Weise ausgestanzten, beweglichen Thcile
(Klemmstücke) erhalten in der Mitte einen laugen
Fünschnitt oder Schlitz und zu jeder Soite einen
parallcleu, aber kürzeren Schlitz. Durch den mitt-

leren gruifen «lie hiuteren Ansätze der Laufschiene
und dor vordere Niet dos festeu Theils, durch die

beiden seitlichen Schlitze die beiden hinteren Niete

des festen Thoilcs, sodass dor bewegliche Thcil

duroh Umlegen des Hebels nur in der Längsrich-
tung des festen Theiles und mithin auch des Schlitt-

schuhes verschoben werdon kann. Der Hebel ist

vorn am beweglichen Thcil mittels eine* Nietes
befestigt. Die längliche, gut gehärtete Stcllplatte

ist aus einem Stahlstreifen ausgestanzt und an dem
einen Finde an den Hobo) angenictet, am anderen
Ende mit mehreren (zwei Reihen) Löchern ver-

sehen, in deren eines der Ansatz des die Sohlen-
klemmen verbindenden Bolzens gesteckt wird.

Durch Benutzung des eineu oder anderen
Loches der Stellplatte wird «lie Spannweite
der Klemmen in gleicher Weise rcgulirt, wie

es bei anderen Schlittschuhen durch die Schrau-
ben geschieht. Die Verstellung geht schnoil

uud leicht zu bewirken uud wenu dor Schlitt-

schuh einmal am Stiefel befestigt ist, kann
die Stellplattc niolit mehr vom Ansatz des
Bolzens abgehoben werden. Für Schlittschuhe
mit Seliraubenvcrstullung sind hesomlore Ma-
schinen erforderlich, auf denen die Sohrauben-
bolzenn. Muttern selbstthätig hergcstollt werden.

Nachdem so die Haupltheiic des Schlitt-

schuhes hcrgestellt sind, werden dieselben ver-

bunden d. h. Sohlen- uud Absatzstück werdcu
auf der Laufschiene aufgenietet iF'ig. 105). Bei

allen Arbeiten ist auf eine möglichst vortbeil-

hafte Ansnutzang des Materials Bedacht ge-

nommen, weil dndtirch die Kosten wesentlich verringert werden.

Prossen und Stanzen.

Die zum Ausschneiden der eiuzclnen Thcile des' Schlittschuhes

dienenden Moschiuen sind zur Hauptsache einander gleich, nur dass

sic natürlich iu der constructiven Ausführung jo nach der mit ihnen
zu leistenden Arbeit mehr oder weniger abweiohon. Dio sehwersto
der Maschinen ist natürlich diejenige zmu Ausschneiden der Lauf-
schienen aus den dreischichtigen Metallstreifen. Auf di«: feststehende
Matrize, welche die F'nrm des auszustanzenden Stückes hat, wirkt
vou oben eiu entsprechend geformter Stempel. Wenn dio untere
Fläche des Stempels genau parallel zur Oberfläche, der Matrize ist,

so wir«l du* hetr. MetallsjUck gleich mit einem Mal ausgeschnitten;

das bedingt nlisr einen unnüthig grossen Kraftaufwand. Derselbe
wird wesentlich herubgemindert, wenn der Stempel etwas geneigte
F'läuhe hat, sodass er allmählich wirkt.

Nietmaschine.

Auch «las Vernieten der Schlittschuhe erfolgt auf besonderen
Maschinen. Dieselben haben einen Hammer, welcher sieh vertioal

über einem entsprechend geformten Amboss bewegt. Der Hammer
erhält bei jedem Schlag eint* theilwuiso Drehung, damit die Niete
gteichmässig nach allen Seiten (ungeschlagen werden.

Härten.

Das llärl«'U (1er Laufschiene vor dem Zusauimcnmcton ist um
so wichtiger, als gerade die Schiene den wesentlichsten Bcstaudlheil
iles Sch)itt*uhuhcs ausmaclit , zumal weun sie aus dem dreilagigen
Material hergestellt ist. So einfach das Härten an und für sich ist. so
erfordert es doch einen ziemlichen Grad vou Uebnng uud Geschick,
um die Schienen alle glniclunässig im vorihoilhnftcsten Hartoznataud
zu erhalten. Die Laufschienen werden mit der Lauffläche nach unten
in ein flaches Kohleufeucr gelegt, das in einem ausgemauerten Kasten
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angelegt ist, der durch Sobiebethüren verschlossen werden kann. So-
bald genügend Schienen in das Feuer gelegt sind, werden die Tltüren
zugcschobcu und der Zug verstärkt. Wenn die Schienen genügend
erhitzt sind, Werden sie mittels Znugeu aus dem Feuer genommen
und in Wasser getaucht, wobei darauf zu achten ist, dass die Schiene
senkrecht gehalten und auf beiden Seiten glcichmässig weit gehärtet
wird, ohne sich zu werfen. Das Wasserbassin hat eontinuirlichcn
Zu- und Abfluss, damit das Wasser ständig kühl bleibt.

Schleifen.

Das Schleifen der Laufsehioncn erfolgt auf grossen Steinen,
welche ununterbrochen vom Wasser bespült werden. Die Schienen
werden dazu iu entsprechend geformte Hügel eingespaunt, damit
sie bequemer gehalten worden können. Ein solcher Hiigel ist iu

Fig. llMi dargestellt. Der Büge) wird beim Schleifen der eingespanuten
Schiene einfach an einer Leitrolle, welche am Schleiftisch angebracht
ist. entlang geführt, sodass auf diese Weise die Schiene genau die
richtige Krümmung erhält.

Poliren.

Alle besseren Schlittschuhe erhalten eine besondere Politur. Zu
diesem Zweck sind in der Werkstatt auf einen» Podeste mehrere feine

l’olirsteiric augeordnet, welche mit grosser Geschwindigkeit laufen

und durch ein unter dem Podest geführtes Hohr verbunden sind.

Das Rohr mündet au einem Exhaustor, welcher den heim Poliren

entstandenen Staub von den Steinen nbsaugt und nach dem Schorn-
stein führt, wo ein Bassin die niederfallenden Stouhtlicilu auffäugt.

Vernickeln.

Die gut polirten Schlittschuhe (von dem Grad des Poliren« ist

der Glanz abhängig, den sie nach dem Vernickeln besitzen) werden
zunächst sauber abgewischt, in heissem Kaliwasser gewaschen, in

reinem Wasser wieder abgespfllt und dann in ein Niokelbad gelegt.

Hierauf werden die Seblittachuho gereinigt, in Sägespäuen getrocknet
und geputzt.

Die fertigen Schlittschuhe werden nuu nochmals auf eveut. Fehler
sorgfältig geprüft, was in Bezug auf die einzelnen Thoile schon wah-
rend des Arheitsproccsses geschehen ist, und kommen dann in den
Vcrsnndrnum.

Neuerungen in der Blech- und Draht-
bearbeitung.

(Mit Skitsen auf Blatt 6.) ltaoMxiek »eriwtoo.

Blechwalzwerk der Glasgow Irou aud Steel Company
iu Wishaw. (Fig. 1 — 5.) Die durch Fig. 1 u. 2 im Aufrisse und
Grundrisse wiedergegebene Anlage besteht aus einem Luppcnwalz-
werk a, einem Fertigwalzwerk b und einem l’lattenwalzwcrk c.

Das Luppenwalzwerk a hat zwei übereinander angeordnete Wal-
zen von 711 mm Durchmesser und 2,44 m Länge. Die untere der-

selben ist in den Ständern gelagert, während die Zapfen der oberen
Walze in senkrecht verschiebbaren Glcitbackcu (vergl. Fig. 31 und
zwischen oberen und unteren Schalen laufen. Die oberen Schalen
sind au Blöcken befestigt, die in Geradführungen auf- und nieder-

gleiten und von Sehraubeuspiudeln niederwärts gedrückt werden.
Die unteren Schalen ruhen auf ebenfalls verschiebbaren Querstegen,
die durch Stangen und Qiierhiiuptcr mit den Kolben hydraulischer

Cylindcr verbunden sind. Durch den hydraulischen Druck wird
mithin die obere Walze gotragcu, sodass sie sich licht, wenn die
erwähnten Sehrauheiispimleln in die Höhe gedreht werden. Der
Hub der oberen Walze beträgt 457 mm. Die Bewegung der Sehranhen-
spindcln erfolgt von einem l’aur liegender Dampfmaschinen (vergl.

Fig. 4 und 5f aus durtffi Vermittlung von Schnecken uud Schnecken-
rädern. Die Cylindcr der Dampfmaschinen haben 140 mm Durch-
messer und 254 mm Kolbenhub.

Das Fcrtigwalzwcrk b hat ebenfalls zwei übereinander ungeord-
nete Wnlzcn von 762 mm Durchmesser und 2,14 m Länge. Die obere
Walze wird in gleicher Weise durch hydraulischen Druck getragcu,

jedoch von Hand mittels Griffrüder und Sehraiihenspimlcln nieder-

wärts gepresst; ihr Hub beträgt 457 mm. ,

Auf beiden Seiten der eben genannten Walzwerke sind Zu-
fiihruiigstisuhc e f g li ungeordnet, dereu Walzcu von zwei stehenden
Dampfmaschinen i k mit Umsteuerung durch Wellen, Stirnräder
uud Kegelräder umgetricben werden. .Jede der genannten Dampf-
maschinen hat zwei Cylindcr von 220 mm Durchmesser uud 381 mm
Kolbenhub. Auf einer Seite der Walzwerke läuft in der Querriebtuug
auf Schienen eine Kahrhühne 1. Diese trägt neun Führungswalzen,
um Platten vom Tische e des Luppenwalzwerkes zu empfaugen und
auf den Ziifiihrungs'.iseh g des rertigwalzwerkes zu überführen.
Die Verschiebung der Kahrhühne 1 erfolg« durch eine Kette m, die

an ihren beiden Seiten befestigt und um Kettenräder n u, geschlungen
ist. Das eine Kettenrad n, ist iu einem Rahmen gelagert, der mil-

«els Schraube einstellbar ist, um die Kette zu spannen. Das andere
Kettenrad n wird von einer dritten stehenden Dampfmaschine o
gleicher Grösse wie obige uingetrieben und ist mittels Klauenkupp-
lnng auslösbar. Von der Welle aus, auf der «las Kettenrad u sitzt,

wird durch Kegelräder eine durch «lie Fahrhiiline 1 gehende Welle p
uuigetriohcn. Diese versetzt durch Stirnräder, Wellen und Kegel-
räder die erwähulcn Führaugswalzeu iu der einen uder anderen
Richtung in Umdrehung.

Das PlattenWalzwerk c, dessen Seitenansicht iu Fig. 2 wieder-
gegeben ist, hat zwei Walzen von 965 mm Durchmesser und 3,66 m

Lunge. Die Art der I<ageruug der Walzen und der Antrieb der
Schraubonspindoln zum Niederpressen der Oberwalze sind wie heim
Luppenwalzwerke. Das Sehueckenrad q auf jeder Schrauben-
spindel hat 457 mm Durchmesser und 28 Zähne. Die Schnecken r

zum Antriebe der beiden Schneckenräder q (Fig. 5) lassen sich beide
oder einzeln mit ihrer Welle durch Klaucukuppluugeu verbinden.
Dadurch ist mail in Stand gesetzt, die Walzen parallel oder schräg
zueinander zu stellen. Die IJebcrtraguug von den Dampfmaschinen
s durch Stirnräder auf die Schnecken r ist so bemessen, dass bei

jeder Umdrehung der Kurhelwelle die Oberwalze um 0,0423 mm auf-

wärts oder niederwärts verschoben wird. Es sind Indicatoren an-

gebracht, welche die genaue Höhe der Oberwalze über der Uutcr-
walze augebon. Die drei Walzwerke sind in einer Linie aufgestellt

uud ihre Walzcu sind durch Muffen und Zwisehenwclleli verbunden.
Zwischen dem Luppeuwalzwerke uud dem Plattenwaltwerke sind
Blockriidcr t eingeschaltet, welche nicht uur au den Enden, sondern
auch in der Mitte mit Scheiben versehen sind. Sie liabeu 914 mm
Durchmesser und 16 Zähne und übertragen die Bewegung des un-
teren Walzenstranges auf den oberen. Der Antrieb für alle Walz-
werke erfolgt von einem Paar Dampfmaschinen mit Umsteuerung
und Cylindern von 1320 mm Durchmesser und 1524 mm Kolbenhub.
Die Kurhelwellc steht mit dem unteren Walzcnstrange durch Stiru-

rä'ler im Verhültniss von etwa 1 : 2 im Eingriffe. Auf beideu Seiten
des Platteuwalzwcrkes c sind ebenfalls Ziifülirungstiscbe u v unge-
ordnet, deren Walzen durch Wollen. Stirnräder uud Kegelräder von
der Dampfmaschine k gedreht werdeu. Iu der Höhe, wo die Platten
gewalzt werden, ist rings um die drei Walzwerke herum ein eiserner
Fnssbodcu angelegt. Nur für die Fahrhiihne 1 ist im Fussboden
eine entsprechende Oeffnuug gelassen. Zwischen sämtlichen Füh-
rungswatzon sind etwas unterhalb ihrer Oberkante durcbloohte Platten

befestigt, auf denen die Arbeiter gehen können.
Plänschmasrhine für Blechtafcln von William Westlake in

Brooklyn, N. Y. Am. P. No. 53397G. (Fig. 6.) Eigenartig an der
Maschine ist der duehnrlige Stempel b, welcher sieh über einen mit
nbiicbmhnren und demgemäss auswechselbaren Backen versehenen
Gegeiilialler c liinwegschieht und hierbei das dazwischen gelegte

Blcehstüek seiner eigenen Form entsprechend utnbicgl.

Hydraulische Ziehpresse nilt zwei Ineinander gefügten Kolben
von Louis Schüler iu Göppingen. D. R.-P. No. 84 410 (Fig. 7.)

Das Druekwasser strömt bei a ein und wird hei geöffnetem Ventile h
durch die Bohrdug des geschlossenen Auslassventils c in den Cylindcr
cingclasscu. Der eigentliche hydraulische Kolben h ist im äusseren,
röhrenförmigen Kolben e verschiebbar uud durch eine dünne Stange
mit dem kleinen Kolben r starr verbunden. Die erwähnte Stange dient
als Führung für das Ventil d, welches ein kleines Loch hat und von
einer Spiralfeder nach aufwärts gepresst wird. Wenn der Tisch f

mit dem Kopfende des Kolbens e hei der tiefsten Lage auf dem
hydraulischen Cylindcr nufruht, ist der Kolben e vom Ventil d ge-

schlossen. Der Kolben h ruht dann mit seinem als Ziehstempel
dienenden Kopfe auf dem Tische f und der Raum unter ihm innerhalb

des Kolbens c steht mit dem Cylinderraum nur durch das kleine Loch
im Ventil d in Verbindung. Nachdem das zu ziehende UlccliBtück i

nuf den Blcehhalter g gelegt ist. öffnet mau das Ventil b, um Druck-
wasser in den Cyliuiler oinzulassou. Dasselbe drückt auf das Ventil

d und die EmlÜächo des Kolbens e und hebt so den Kolben e samt
Tisch f, Blcehhalter g, Blech i und Kolben h in die Höhe. Zugleich
tritt etwas Druckwasser durch das kleine Loch des Ventils d unter

len hydraulischen Kolben h und treibt denselben langsam empor.
Wenn der Blechhalter g mit dem Blech i an die Matrize k stösst,

wird seine Bewegung gehemmt, während das Ventil d sich öffnet.

Nuu geht der hydraulische Kolben h allein weiter in die Höhe,
sodass der Zichsteinpcl das Blcuh i in «lic Matrize k treibt. Auf-

dem Tische f sind zwei senkrechte Stangen » befestigt, weiche dem
Qui-rstcge m als Führungen dienen, in dem Querstege ist eine

Scliratibeuspindel 1 einstellbar angebracht
,
deren unteres Ende mit

einer Scheibe verbunden ist. Wenn «ler Eichstempel genügend hoch
gestiegen ist, stösst er an «lie Scheibe und hebt die Stange 1 samt
ÖuerHeg n» empor. Der letztere stösst bald au die verstellbare

Knagge o und nimmt durch dieselbe die Stange n mit. Die Be-
wegung der Stange n wird durch den Winkelhehol q auf die Stange
des Ventils 1» fortgepflauzt, sodass zuerst das Einlassventil b ge-

schlossen nnd daun das Auslassventil e geöffnet wird. Das Druck-
wasser entweicht mm aus dem Cylindcr mul alle gestiegenen TI i eile

sinken wieder herab. Dabei stösst der Tisch f an die untere Knagge
p. um das Auslassventil c zu sciilicsseii.

Vorrichtung zum Abschneiden der Gelcnknugen fllr Schirm-
rippen von Torbcarbeitetem Fa«;onilraht von Brcmsbey «fc Co.
in Ohligs, Rheiupreusseu. 1). R.-P. No. 84 318. (Fig. 8.) An dem
auf- und abbewegten Schlitten a ist «lie als Sclmcidbacke «lieiioiulc

Platte I) befestigt. Diese hat eine Oeffntmg c, welche «lein Quer-
schnitt des Fa«,-m»drahtes entspricht. Das von dem Draht ahgetreiinte
GeJenkstiick verbleibt während des Hochgehcns der Schneidbaeke h
in ihrer Oeffuung e, um hei «1er höchsten Stellung der Backe durch
«len weiter vorgeschobenen Drall« zwischen die beiden federnd um
Schlitten a gelagerten Bolzen d c geschoben zu werden. Hat die
Sohncidhacke b die untere Stellung wieder erreicht, so wird das von
«len Holzen d c gehaltene Gclcukstiick seitlich durch «len Bolzen ni

gegen die vor «ler Oeffuung g befindliche Sehirmrippc gedrückt.
Doppelte Kunteubobclimischinc von II. und H. Smith und

0. Smith io Glasgow. Engl. P. No. 17 263/1894. (Fig. 9 u. 10.)

Bei dieser Maschine soll an Zeit und Kraft gespart werden. Vou
der Stufenseheihe a aus wird durch UUderühcractzung die mit Längs-
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nutli vorsi-lienc Welle b umgetrieben. Auf diesur gleiten Klauen-
knpplungeu c e, und Stirnräder ii, , welche in den Support» d ge-
lagert sind. Die Klauenkuppiungen c C| werden von der Welle b
durch Federn mitgenommen und lassen sieb unabhängig voneinander
ausrucken. Sie parsen in entsprechende Klauen an den langen Naben
der Stirnräder i i,. Dabei lassen sie sich nur in solchen Stellungen
einröcktD, dass die Wcrkzeugschlitteu an den beiden Supports d
stets in entgegengesetzten Kleidungen bewegt werden. Es soll also

immer nur ein Werkzeug schneiden, während das andere leer zurück-
geht. Am Bett sind auf Bocken zwei Tische e e, befestigt (die

auch durch einen langen ersetzt werden können), auf denen zwei
zu bearbeitende l’lnttcn f f| eingeapninit werden. Von den Riem-
Scheiben g aus wird die Schräubenspiudd h in der einen oder anderen

8663, 1834. (Fig. 16 und 17.) Im ersten Walzenpaar ist die obere
Walze a am Umfang halbkreisförmig oder äbnliub ausgekehlt, dagegen
die uutern a, entsprechend abgerundet. Hier wird die eingeführte

Stange d rinnenförmig gebogen. Das zweite Walzcnpnar b b, ist

rechtwinklig zum ersten gestellt; die beiden Walzen sind am Um-
fange halbkreisförmig ausgekehlt und verwandeln die rinnenförmige
Stange in eine Röhre. Da» dritte Walzenpaar e c, ist wie das erste

aa, gestellt; die beiden ausgekehlten Walzen werden mit grösserer

Umfangsgeschwindigkeit amgetrieben, als die anderen. Sie dienen
zum Fertigwaren und Glätten der Röhre.

Schere von Crow, llarvev & Co. in Glasgow. (Fig. 18.1

Die Maschine ist zum Schneiden vou Platten bis zu 51 mm Dicke
und 1,98 in Breite bestimmt. Ihre Ausladung beträgt 762 mm.

Hielitung sehr rasch gedreht. Dadurch werden die beiden Supports I Das Gestell bat im Grundrisse eine l_J- Gestalt, sodass bei der
il zugleich nach der einen oder anderen Seite hin bewegt. Es
wird also immer eine der Platten f f, bearbeitet, wahrend die andere
»gespannt oder gegen eine andere ansgewechselt wird.

Fahr* and kippbarer ZnflihrUBgstiseh für Walzwerke von
W . Davies in Meiddleabrough-oo-Tecs und T. Williams in

StOcktOn-On-TaeB. Engl. P. No. 22 143/1834. (Fig. 11 und 12.)

Auf dem unteren Wagen sind zwei (J - förmig gebogene Schienen a

Gefestigt, auf denen diu Hinterräder d des oberen, al»

XufUliruug'tiMih dienenden Wagen» e laufen. Am unteren
Wagen sind ferner die zwei geraden Schienen e um b
drehbar angebracht; auf diesen laufen die Vorderräder (I,

des Zuführnugsiisclio». Die Hinterräder d sind durch Ge-
hinkt- mit den in der Mitte geschlitzten Hebeln g verbun-
den. Mil f ist ein Dampfeylmdcr bezeichnet, dessen Kol-
benstange mittels eines Querhaupte* in die Schlitze der
Hetiel g eingreift. Dadurch werden die Hebel g verdreht
und somit der Zuführuugstisch e hin- und herbewegt; I»

bezeichnet zugleich einen zweiten Dampfeylindcr, dessen
Kollienstangc durch ein Querhaupt den Winkelhcbel i be-

wegt. Die letzteren sind durch Gelenke mit (len Schienen c

verbanden, sodase bei ihrer Drehung die Vorderräder d, des

Zuführungstisches e gehoben oder gesenkt werden. Die
beiden Dampfeylindcr lassen sich durch Steueruugshebel
unabhängig von einander oder gleichzeitig in Thütigkeit
•ctzen, um den Ziifuhrung*li»cli e beliebig zu bewegen.
Auch wird vou den Damplöylindern aus der SVagen samt
Zufiibruugstiseb auf deu Schienen bewegt, um die ge-

walzte Platte von einem Walzwerk zum anderen zu schaffen.

Krüpfnalzwrrk von Fitz A. Kirbv und James
Henning in Wyundotte, Mich.. V. f$t. A., Am. 1‘.

No. 526, 714. (Fig. 13.) In den Ständern aa, sind zwei

Paar Walzen b e (von denen nur die vorderen (b) gezeichnet
sind) gelagert, welche durch die Welle d mittel» Stirn-

räder f. C| ct mnget riehen werden. Zwischen den
Ständern aa, sind die Walzen hc mit Erhöhungen
g li i bezw. Vertiefungen g, h, i, versehen. An
den äusseren Enden sind einerseits ltiehlwalzen
l' f, und anderseits Kröpfwalzon k k, angebracht.
Die letzteren sind bei dem einen Walzenpaare
auf ihren Wellen verschiebbar, damit sie sieh den
zu kröpfenden Stangen aupassen. Die zwei
Walzctipaarc sind *o eingerichtet

,
dass die

Sinngeii zwischen dem einen Paare schwächer
und zwischen dem anderen stärker gekröpft wer-
den. Die vom Griffrade 1 aus bewegte Welle m
ist in exoentritohen Lagern drehbar, damit die

auf ihr sitzenden Schnecken n nach Belieben beide
oder einzeln in die Schneckenräder o o, ein-

ßreifen.
Itlllensrhlonennalzwerk von dem Georgs-

M arien - Berg werks- & Hütten- Verein in Osnabrück. D. R.-
1' No. 86 04t. (Fig. 14.) Die Rollen a a, zum Einwalzen der Rillen

in die Schienen sind in Schlitten ec, gelugcrt, die im Halmn-ii l>b,

gleiten. Die letzteren siud im iiesondereu Gestelle d ausserhalb der
Walxenstinder so angebracht, dass die Rollen a a, nach allen Rich-
tungen verstellt werden können.

Punz- and Priigemaschtne von W, Kourke in Manchester.
Engl. P. No. 21 004/1834. (Fig. 15.) Das Bett a ist au der oberen
Fläche der Gestalt dos fertigen Arbeitsstückes entsprechend ge-

formt und mit zwei Stangen b versehen. Diese dienen als Führun-
gen für den Schlitten c und den Kopfbalken e. Zwischen Bett a

und Schlitten e sind um die Stangen h Spiralfedern d gowumlcn.
welche das Bestreben haben, den Schlitten c empor zu pressen.

Dabei wird der Hub des Schlittens o durch Stifte begrenzt, die.

durch die Stangen h gesteckt sind und iu Schlitze des Schlittens

cingreifen. Im Kopfbulkcn e sind mittels Bolzen m Punzen i be-

festigt, welche in Oeffnangen des Schlittens c auf und nieder gleiten.

Zwischen Schlitten e uud Kopfbalken e sind Spiralfedern K ein-

geschaltet, welche die Punzen i umgeben uud den Kopfbalkcn empor-
pressen. Die Platte g ist in eine Aussparung de» Kopfbalkens e

eingepasst und mit demselben durch Bolzen verbunden. Die zu

prägende und zu puuzende Platte wird zwischen Bett a und Schlitten

<: eingesehoben, worauf die Platte g durch einen passenden Druck
niederwärts bewegt wird. Nneli Aufhören des Druckes kehren
Kopfbalken e und Soblitten c in die gezeiuhucton Stellungen zurück,

wobei die Federn k die Punzen i ans dem Arbeitsstücke heransxiehen.
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höchsten Stellung d<-s oberen Suborenmesscrs eine Platte zwi-

schen deu Sciteogeslellen hindurch geschoben werden kann. Die
starken Messer haben oiue Länge von 3,556 m. Zum Antriebe
dienen zwei Dampfmaschinen, die an den Seiten befestigt sind

und Cylinder von 508 mm Durchmesser und 610 mm Kolbenhub
Italien. Sie sind mit Kolhcnsahiehern von 101 m Durchmesser ver-

Die Kurbelwelle a überträgt tlie Maschineukraft durch stäh-

lerne Stirnräder iin Verhältnisse von 1 : 16 auf die Exucn-
terwelle b. Die F.xcenter auf der letzteren bewegen
durch die Stangen c c, den Schlitten d mit dem Obor-
niesscr e auf und nieder. Die Enden der Stangen c e,

wirken auf Slaldpfanncn und worden fortwährend ge-

schmiert. Der Schlitten ist 3.550 m lang und an dem
schmalen Ende 1,0 46 m breit.

Vorrichtung zur Herstellung von Gehllogen für
Hechtmaschinen and dergl. ans vierkantigem Biel-
lraht von Ernst Pfeffer in Barmen. D. lt.-P. No.
82706- (Fig. 111.) Die Vorrichtung besteht zunächst aus
einem Stempel liehst Gesenk, in welchem der auf Länge
vorgesebnittene, vierkantige Bleidraht zur Aufnahme der
Des« gelocht wird. Den zweiten Theil der Vorrichtung
bildet die Zubiegevorrichtung, in deren Vertiefung a die

Bleebbülse und der mit einer Oese versehene gelochte
Bleidraht gelegt wird. Durch Schwingen des Rahmens b
wird die Hülse über dem Bleidraht zugelmgeu.

Schere IBr Walzolsen von Leroy S. I’fouts in

Canton, Ohio, V. St. A. Am. P. No. 532388. (Fig. 20.)

ln deu Ständern a sind oben die Zupfen b des ozcilliren-

den Cyliuders c gelagert. Die Kolbenstange d ist mit
einem Qiierhsupto c versehen, welches in einer mit dem
Cylinder c. verschraubten Geradführung gleitet. Das Quer-
liiiupt o ist mit den Dreiecken f verbunden, zwischen
Ionen unten ein gekrümmtes Sehermesser befestigt ist.

Auf der Grundplatte sitzen fest die zwei Dampf-
oylimler g g, , deren Kolben durch Stangen b b,

mit den Dreiecken f gelenkig verbunden sind.

Das Walxciscn, hier ein I-Balken, wird in eine

entsprechend geformte Unterlage i geschoben und
vom Querbalken k fest eingespaunt. Der letztere

wird nämlich vom Kolben ira Cylinder n und
durch die gezeichnete Hebel- und Stangenülier-

Setzung 1 m niederwärts gepresst. Beim Schnei-

den lä>st man Dampf iu allo drei Cylinder egg,
eintreten, sodass das Ohertnesxer von der Kolben-
stange d niederwärts, hingegen von den anderen
Stangen h b, abwechselnd wie eine Säge Iliu-

mid iicrbewegt wird.

Blechglühofen von Bruno Versen in

Dortmund. D. R.-P. No. 80896 uud Zusatz-

,
patent No. 84 937. (Fig. 21 uml 22.) Nach

dem Hauntpatonte hat der Ofen, wie Fig. 22 zeigt, einen die Pla-

tinen Hufnehmenden Vorherd a. auf welchen uic Flamme durch
verstellbare Oeffnuugcn in der Hauptfeucrbrüoke geleitet wird.

Nkoh dem Zusatxpateute sind au Stelle des einen Vorberdes
zwei Vorherde b c, rig. 21, unter einander zur Aufnahme von
Platinen angeordnet. Sie werden von einer regelbaren Zwcigflninmn
der Hauptfutiening a nach einander bestrichen. Der obere Vorherd
kann mit einem Schutzgewölhe d versehen sein.

Die feuer- und elnbruchsiehereu Gewölbe der
Bank von Montelair (New Jersey).

(Mit Abbildungen, Fig. 107— 111.)

In dem Gebäude der Bank von Montolair im Staate New Jersoy
befinden sieb zur Aufbewahrung von Gold. Wertpapieren u. s. w.

ausser einem beweglichen, fouersioherou Geldsehrank zwei gemauerte
Gewölbe. Diese in Fig. 107 u. 108 dargextellteu Gewölbe a und b sind

unabhängig vom Gebäude auf eigenem Fundament lur sieh gebaut.
Das ira Keller befindliche Gewölbe n dient zur Aufbewahrung von alten

Geschäftsbüchern, Papieren u. a. w. Die Wände bestehen aus Ziegel-

mnuerwerk von 0,6 m bezw. an der Vorderwand vou 0,8 m Dicke.

Die zwei Thüren siud 75 mm stark, feuersicher und haben Combi-
natiousseblösscr. Dur Boden besieht aus einer, starken Betonschicht;

die Decke, ist aus 250 mm hoben Stahlträgern mit Zwischengewölben
au» Ziegelstein hergestellt und mit einer Schiebt von Porllimd-

rmout bedeckt, welulio als Boden des oberen Gewölbes b dient.
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Dies«-» obere Gewölbe wird von einer Kammer aus Stahl nusgefüllt,

wie Fig. 107 zeigt. Die Wände, der Bodeu und die Decke dieser

Kammer sind 75 mm dick und bestehen aus 12'|, mm starken Stahl-

platten, welche in der in Fig. 100— 1 11 aiigcdeuteten Weise miteinander
verschraubt sind. Die Platten sind in einer Lage horizontal, in der
nächsten vertical u. s. f. gelegt (vgl. Fig. HO), wodurch erzielt

wird, dass nie zwei Fugen übereinander zu liegen kommen.
Die Kammer hat ebenfalls zwei Thiiren, von deneu die innere o

75 mm, die äussere d 87 mm dick ist; letztere wiegt allein 5000 kg.

Bei dieser Thür sind alle Holzen vou iuuen eingeschraubt, sodass,

wie „Eng. Record.“ uusfübrt. bei etwaigem Einbruch keine Oeffnnng
zum Einlegen von Explosivstoffen durch Entfernung eines Bolzens
erhalten werden kann. Die Tliiir hat excentrisehc Angeln, sodass

sie sich vollkommen gerade schliesat, uud wird mittels eines grossen,

an der Thiir angebrachten Rades bewegt. Wubrend der Gcschäfts-

stunden sind die beiden Tliüren offen und die Kammer ist dann
durch eiue schwere Gitterthür verschlossen.

Das die Kammer enthaltende Gewölbe besitzt ebenso wie das
im Keller unter ihm eine Deeke aus Stahlträgern und zwischen-

eingebauteu Zicgclgcwölhen. Diese Decke trägt eine dicke Lage
Beton, auf der eine zweite der ersten gleichen Decko liegt; letztere

ist mit einer Ccmentlage bedeckt, auf welcher der bewegliche, stäh-

lerne Geldschrank aufgestellt ist.

Blitzableiter - Pru-
fungsapparat

von Moiser & Mertig in

Dresden-N.

(Mit Allbildung, Fig. 112.)

Nachdruck verboten.

Bei der Prüfung der Blitz-

ableiter geht man allgemein
von dem Grundsätze aus.

das» der Gesamtwiderstand
der Ulitzableiteranhige einen
bestimmten Werth nicht über-
schreiten darf, siu besteht
also im wesentlichen in einer
Messung dieses Widerstandes.
Unter den verschiedenen,
mehr oder minder zweck-
mässigen Apparaten, welche
zu dieser Messung dienen,
zeichnet »ich der von den
Ph y si ka I isch- 1 och -

nischcn Werkstätten
Meiser & Mertig in Dres-
den gebaute und in Fig. 112
«largestellte dadurch aus. dass
das Resultat der Messung von
der Starke der verwendeten
galvanischen Elemente voll-

kommen unabhängig ist. Die
t'onstruetion des Apparates
beruht auf der bekannten

WiderstaudsmeBsungs-
methode mittels der Wheat-
stone'schcu Brücke, nur dass
hier anstatt des sonst bei Widcratnndsmessnngeu gebräuchlichen
Gleichstromes Wechselströme verwamit werden. Durch diese Ein-
richtung wird der bei Gleichstrom eintretenden Polarisation der
Erdplnttcn vorgebeugt. Da Wechselströme in einem Galvanoskop
nicht beobachtet werden können, so wird dazu ein Telephon ver-

wandt. Die Wechselströme werden von einem im Apparat befind-
lichen Induotionsnppurut geliefert, welcher durch zwei Trocken-
elemente betrieben wird. Wir sehen denn auch in der Figur die Mess-
brücke mit der Scala, den lnductiousapparat, einen Stromschlüasel
zum ln- oder Ausserthätigkeitsctzen des Apparates, und einen Um-
schalter. Die zwei Trockenelemente sind im Kasten untergebracht,
«ler auch ein Sehubkästehen zur Aufnahme des Telephons enthält.

Die Anwendung des Apparate» ist folgende: Di«' Enden der
Blitzableitung, deren Widerstand gomesseu werden soll, werden
durah zwei Drähte mit den beiden rechts befindlichen Klemmen ver-
hiiuden, während «las Telephon mit den links befindlichen Klemmen
in Verbindung gesetzt wird. Je nachdem mau die oberirdische Lei-
tung oder dio Erdleitung uutcrsucht, wird der oben erwähnte Kurbel-
unischalter auf den einen oder underen Contnct gestellt. Hält mau
nun das Telephon an das Ohr, so wird mau ein Geräusch hören,
welches stärker oder schwächer sein wird, je nach der Stellung des
Schiebers auf der Messbrücke; verschiebt man diesen so lange, bis

man im Telephon kein Geräusch mehr hört, so giebt «ler Zeiger des
Schiebers in dieser Stellung auf der Scala «lirect ohne jede
Rechnung den gesuchten Widerstand an, wobei, wie bereit» er-
wähnt, «las erhaltene Resultat ganz unabhängig von «ler Starke der
Elemente ist.

Maschinell zur Fahrradfabrikation.
(Mit Zeichnungen auf Blatt S.)

Nachdruck mbtrln.

Der wichtigste Tlicil eines Bicyclos ist nächst dom Rahmen «1«
Rad und zwar speciell dasjenige, welches, mittels Tretkurbeln m
Bewegung versetzt, das Fahrrad fort treibt. Die beiden Tretkurbeln
Pedale genannt, sind auf einer Achse (o Fig. 18) fcstgeniacht. weide
im Rahmen (b) in einer mit Kugellagern versehenen Büchse (1«,

ruht. Diese Kugellager werden bei «lern in Amerika viel gebrauchter
„Premier Bicyole“ beispielsweise iu der Art ausgeführt, da»* mau
eine Büchse c, Fig. 18, an beiden Enden mit schräg abgephasten
Kopfstücken c, versieht, uud iu den Theil b, des Rahmens so ein-

bringt, «lass die von Winkelriugen d gehaltenen Kugeln «1, an «lei

schrägen Flächen schleifen. Das genaue Einstellen der so gebildete:.

Kugellager erfolgt durch Muttorn e, welche sich auf «lern Gewinde-
theil der Kurbelnchse o verschieben lassen. Auf der letzteren situ

auch «las Kettenrad f zum Antriebe des vorderen Laufrades am
Ricycle.

Die Kette treibt nun bei den meisten Fahrrädern «lirect auf die

Nabe des Vorderrades, welohe hierzu mit <-iucr Anzahl Vorsprüngen

g (s. Fig. 5—8 u. 13—14) versehen ist. Da aber die Radnabe bei

Rädern mit radialen Speichen mit einer Anzahl Lochern für die

Speichen zu versehen ist, welche Arbeit auf gewöhnlichen Bohr-

maschinen mit Vortheil nicht

ausgefillirt werden kann, »
hat man dazu die in Fig. 5—7
und 13— 14 gezeichnete Sp«--

ei al hob rm asclii ne fiir

Rad nabe n gebaut.

Bei dieser erfolgt ihr

Antrieb der Werkzeuge durch

eine Kupplung h, von der

auf der Rückseite der Ma-

schine liegenden Welle b aut,

welch«' durch Gliederkette

eine kurze Vorgelegcwelle in

Bewegung setzt, die wiedrr

durch Stirnräder die Daumen,

welle i umtreibt. Dss Kia-

kuppeln der Kupplung b, g«--

Schicht von Hand mittels

eines Hebels h.. Auf «1er

Welle i sitzen vier Daumen

k k| k, k, ,
von diesen dienen

k k, zur Relhätigung der

kleinen Bohrmaschinen AB
und k, kj zur Betbätigmf

der Hebel I I,
,
Fig. G uül >.

Die letzteren bewirken i'e

Pilgersehrittbcwegung 4*t

zwischen Spindelstock m uz>-

Reitstork in, des Support' » C

eingespannten Radnabe. Ah

vermittelnde Glieder wr

ruckweisen Rewegung de

Radnabe dienen «lie Theilc

n

—

d,. Die beiden llohr-

maschiuen A B sind so auf

dem Tische der Maschine an-

geordnet, dass die eine der-

selben die Löcher am vorderen, die andere die um hinteren Kranz «1er

Nahe bohrt. Die Bohrer selbst sind im Schlitten fest gelagert, werden

also nicht wie bei normalen Bohrmaschinen an einer Spindel vorge-

schollen, sondern es findet hier eiue Verschiebung der ganzen Masclum

statt, indem die llubscheibe k (resp. k,) gegen eiue Ansehlagsrcllc |>

um Schlitten der Bohrmaschine trifi't und so den Schlitten cont inu irlieh

nach der zu bohrenden Nahe hin bewegt. Das Zurückziehen des Schlit-

tens A (resp. B) in »eine Schlusstclluiig geschieht durch eine Spiralfeder

<i und erfolgt selbstihätig sofort, nachdem die Dauinenachcihc k (resp

k,) die Rolle p freigegeben hat. Ist dann der Bohrsehlilten in «ein«-

Anfuiigssti-llung zuriiekgegangcn, so dreht sieh die Nahe g um so-

viel, al» der Abstand der Löcher für die Sfieiehen es erfordert. D»

beide Bewegungen sieh abwechselnd automatisch wiederholen, so

hat der botr. Handlanger lediglich nach Fertigstellung einer Kal"'

eine neue eiuziispanncn, welche Manipulation übrigens noch durch

dio Cenirirstücke q <|, erleichtert wird.

Zum Abdrehen für Rad Italien dient die in Fig. 1—4 J ;,r
‘

gestellte Maschine, llci dieser sitzen Reitstock B und Spindelstock

A auf den dafür vorgesehenen Gleitbahnen auf der Tischplatte,

ausserdem trägt die letztere eine Welle n und in besonderen Gon-

»ölen die Welle b, welche mit der Antriebs-Riemscheibe e durch

eine Kupplung von Hand in Eingriff gesetzt werden kaun. B|C

Welle b treibt mittels cingekapseltcti Kettenrades li, uud Glieder-

kette das auf der Spindel d (s. Fig. 4) sitzende Kettenrad, un>

somit die Spindel selbst um. Die Achse a wird von der Welle "

aus durch Kette uud WcehselrSdcr umgetrieben uud trugt die Schlitz-

scheibe e, sowie die Daumenscheibe a,. Die Schlilzsoheibe c tüfirt

«len Arbeitssupport C an der abzudrebendeu Nabe D*) herauf un«

“I Die Nabe !> Klg. I ist tiir eiu Rail mit Tsugentislspcicheu bestimmt, »l f

sulcln- au .stelle «ler Kälter «alt Ituiliatspei' beu sieb niotir und mehr oinfllhrco.

>‘|7. tt’J. Af.yar.it lur Prüfung rnn fltillalt'/Ur* een Ueiter .V Merlig, Irret.Im.

Digitized by



33

herunter. Der Aufriss des Arbcitssupporte» V ist aus Fig. 3 ztt er-

sehen, und erkennt man daraus, dass der Stahl in einem kleinen

Sehlitten ruht, welcher auf dem sogen, Grundsclilitteu automatisch
mittels Daiimonachcibc at und Gegengewicht g vor- und rückwärts
verschoben wird. Die Daumouschcibc n, wickelt sich an der Kolle

f ab, welche au einem fiugernrtigen Vorsprunge uni Werkzeug-
Schlitten festgemacht ist. Ein Gegengewicht g erfasst mittels der
am Winkelhcbol g, befestigten Stange g, den Arm fj am Werkzeug-
achlittcu. Auch kunu der ganze Werkzeugsttpporl auf der mit Längs-
nuth versehenen Seliwalbenscliwaiizfiihriitig a. am Tische, parallel

zur Achte a, verschoben wordon.
Die Construction de* Spiudclslockcs A ist aus Fig. 4 zu ersehen

;

eg sei besonders auf die eigenartige Ausführung der Lagerstellcn

hingewiesen. Diese haben Stahlhiichscn di mit oiugodrehteu \ /-för-

migen Ringuuthen zum . Einlegen der Kugeln d, ,
welche letzteren

durch die eingeaetztpn Ringe d, in ihrer Stellung fixirt werden.
Die Schmierung der Kugelgeläufe erfolgt von aussen durch aufge-

schraubte Automaten. Die in der Spindel eingesetzte Kornspindel
d kann mittels Handrades c uml Schraube e, nach Bedarf hcraus-

oder hineingesohruubt werden und nimmt in ihrem einen Ende den
Dorn mit der daranfsitzenden Nabe D auf. Dio Form dos Dorucs
wird durch Fig. 17 veranschaulicht. Der Dorn wird in die Nabe D
getrieften und die letztere selbst von dem Spaunherz D., Fig. 15,

umfasst, welches achsial getheilt ist und zwei kleine Ohren hat,

zwisclteu dio sich der Mituehmerstift E, eiulegt, der an einer, auf

die Spindel geschraubten Mitnebmersolieibe E gehalten wird. Das
Spannlicrz wird übrigens nach dem ., Engineering“ an diesen Ma-
schinen stets in zwei Grössen vorräthig gehalten, von denen die eine

zur Aufnahme der unabgedrehten, die andere für die abgedreltte

Flansche bestimmt ist.

Die automatische Arretirung wird durch eine auf der Daumett-
welle a befestigte Nutheuscheibe i Fig. 1 uud 2 vermittelt; der mit

einem Vorsprunge versehene Arretir-

hebel k wird durch die Spiralfeder kj in

einer solchen Lage gehalten, dass sein Stift

auf der Daomenschcibc i schleift. Kommt
dann der Stift an die Nuth im Umfang
der Scheibe i, so druugt ihn die Feder k,

in diese hinein und die Dnumcnschcihe i

und somit auch die Wolle n kommt zum
Stillstand. Gleichzeitig wird dann auch
die Antriebssolieibe c von der Maschinen-
Antricbswolle b losgckuppclt. Hierzu greift

der längere Theil des Hebels k in die Nuth
einer gleitenden Muffe 1. Wenn dann der
Nippel in die Nuth der Daumenschoibc i

cingespruttgen ist, so wird dasjenige Ende
des Hebels k, welches in die Nutli der
Muffe 1 greift, die letztere von dor Kupplung e wcgziehcii. Da aber
bierboi diu Frictionabackun der Kupplung von dem Umfang der
Kupplungsscheibe c abgezogen werden, so wird die Maschine aus-

gerückt.
Trotz dieser siober wirkenden automatischen Arretirung ist fiir

besondere Fälle noch eine Sperrvorrichtung vorgesehen. Diese be-

steht in dem auf dem Arretirltebol k beweglich festgemaehten Hebel
m Fig. 1 uud 2, welcher ant einen Ende citto Feder besitzt und am
anderen gegen den Kopf des vorerwähnten Nippels »toset, wozu
dieser durch eine Bohrung im Hebel k hindurchgefülirt ist. Drückt
man nun das fedcrverscheno Ende des Hebels m nieder, so wird
der Nippel von der Nuthenschcibc i abgehoben nud kann dem-
nach nicht in letztere eingreifett, d. h. ein Auskuppeln der Maschine
kann nicht cintreten.

Zum Bohren der Felgen dienen Maschinen nach Art der iu

Fig. 20 und 21 gezeichneten. Diese Felgen- Bob rmaschi ne
ähnelt der vorheschrieboncn Nahen- Bohrmaschine, indem sie wie
diese zwei auf ciuent Tische verschiebbare kleine Bohrmaschinen
A B tragt, deren Horizontal-Vorschub durch Dnumeuscheibeu kk| auf
der Achse i erfolgt. Spiralfedern o Fig. 21 sorgen dafür, dass die Ap-
parate A B nach jedem Arbuitsbub in ihre Ruhestellung zurückgehett.

Der Antrieb der Daumensoheibcuwcllc erfolgt vod einem Deckeuvor-
gelcge aus mittels Riemens auf die Kupplungsscheibe h, • Von der
Welle b aus wird dio Welle i mittels Ketteutriebes in Drehung ver-

setzt. Dio zu bohrende Felge wird mittels eines Spannrades E so

fcstgolegt, dass die Bohrmaschinen sie nicht nach innen dureltdrüeken
können. Das Spaiinrad besteht aus einem Ring mit angegossenen
cylindriscben Führungen für die ebenfalls cyünarischen Spannklötze
o Fig. 20, welche durch die Hebel o, geleukig mit dor Stcllscheibc oa
verbunden sind, deren Verdrehung entweder mittels Handrades oder
Kurbel geschieht.

Nächst den Laufräderu siud die Kettenräder der wichtigste Be-
staudtlieil des Fahrrades. Die Herstellung denselben ist «ine sehr
verschiedenartige; so fertigen manche Firmen die Räder in einem
Stück aus Stahlguss, audore hingegen setzen jedes Rad aus einer

Anzahl Tlteilen zusammen, welches Verfahren ersterom gegenüber
insofern gewisse Vortheile bietet, als die Räder einem Bruch weniger
ausgesetzt, und wenn wirklich gebrochen, in den Uruchstückcu leicht

wieder zu ersetzen sind. Eine recht praktische Ausführungsform dor
Kettenräder hat die Premier Cycle Co. gewählt, indem sie dieselben

ans droi Theilcn, dem Kranz, dem Stern und der Nahe allfertigt

;

die drei Thcile werden durch Nieten oder tlachküptige Schrauben
miteinander verbunden. Da aber jeder Theil des Rades als Massen-
artikel gefertigt werden muss, so siud für jeden besondere Maschinen

erforderlich, unter denen die Maschine zum Fräsen der Zähne
an den Kot t eu radkra nz Fig. 9—12 ihrer t'onstructiou halltet-

zu erwähnen wäre. Bei dieser wird die das Werkstück tragende
Console nach dem Werkzoug (der Fräse) zu verschoben, während
die Spindel, anf welcher das Werkstück befestigt ist, gleichzeitig

eine Pilgersobritthewegnng ausPübrt, alter stets iu «lein Moment umi
solange festgchalten wird, als die Fräse sieh mit ihm im Eingriff

befindet, d. it. darin einsolmeidel. An der Vorderseite des Arbeits-
tisches A . Fig. 9 und 10, sind Cousoleu a festgemacht, uud darin
ist eine Daumenwelle b gelagert, welche vom Anlriebstuec.hnnismu*
aus, durch die Welle h, uud Getriebe l>j h, aus in Rotation ver-
setzt wird. Auf dem vorderen Ende der das Werkstüek tragenden
Spindel ist eiu Theilrad o befestigt, welches von eitler Klinke d in

eme intermittirende Rotationsbewegung versetzt wird, wobei die

Klinke d selbst von dem Daumen e aut der Daumenwelle h mittels

der Thcile dj d, g und f beeinflusst wird. Die letzteren sind aus
Fig. 1 1 ersichtlich und bestehen ans dein Arm f uud dem mittels

Muttern <1, iu der Länge nachstellbaren Lenker g, welcher mit
seinem oberen Ende an den Spcrrhcbcl d, angelcukt ist. Der Arm f

ist mit seinem hinteren Ende tut einem sliftarligen Anhängsel am Stän-
der geführt, wodurch die Bewegung desselben zu einer sicheren wird.

Um das Arbeitsstück während des Einschneideus der Fräse
sicher zu llxirett, ist eiu Sperrklotz h vorgesehen, welcher durch
den Daurncu i im geeigneten Moment aus dem Einschnitte ant Bade
c, in welchen er gerade eingriff, herausgezogen wird, wodurch das
Rad für eine bestimmte Zeit froigegeben wird. Der Daumen i hc-
thütigt den zweiarmigen Hebet i,, Fig. 12, der um eine klciuc Con-
solc schwingt und mit seinem lungeren Arme in den Sperrklotz h
C-iugreift. Der letztere steht unter dem Einfluss der Feder h,,

welohe bestrebt ist, den Klotz h stets gegeu das Rad e angedrückt
zu erhalten.

Der Vorschub de» auf der Console A befindlichen Sjmmitisebe»,
worunter auch die Zuführung des Werk-
stücke» gegen die Fräse zu verstehen ist,

steht unter dem Einfluss dor gegen den
Daumen n auf der Daumenwelle b ange-
drückten Rolle nt Fig. 10. Dio Reversir-
hewegung hingegen wird durch die Kur-
helsoheihe p hervorgerufen, welche einen
in der Länge nachstellbaren Leuker q be-

thätigl, mittels dessen man den Hub de*
Tisches nach Bedarf verlängern oder ver-

kürzen kann.
Vou der Garvin Maehine Com-

apany in New York ist kürzlich eine noue
Drehbank iu die Praxis eingeführt wor-
den, welche es ermöglicht, Bicycle-ltad-
nahen „aus dem Ganzen“ ahzttdrclien.

Die Maschine ähnelt den sog. Revolver -Drehbänken und ist haupt-
sächlich die Form der dabei benutzten Stähle etc. der Beachtung
wertli. Mittels derselben lassen sich Hndnaheu aus Stahlstangcu
vou 2“ Dicke abdrehen. Dazu dient ein Sortiment von StäUieD,
welches in der aus Fig. ltie ersichtlichen Art angoordnet wird und
dent Stahlhloek die Form Fig. lüd giebt. Natürlich kommen die
Schruhhstähle c nicht alle mit einem Male zur Verwendung, sondern
nacheinander. Zum Fertigmaeheu dient dattu ein Fa<;on*talil nach
Fig. I6e. Derselbe ist so iaug, dass er diverse Male naehgeschlilfett

werden kaun, ehe er wertlilo» wird.

Bergbau.

Petlt’s Luffcprobenentnehmer.
(.Vit Abbildungen. Fig. UH u. 114.)

Die Vorrichtung soll vorzüglich in Kohlenbergwerken benutzt
werden

,
um fortlaufend in bestimmten Zeitabschnitten Proben der

Loft zu entnehmen. Die in Gefüssen enthaltenen Luftproben werden
im Laboratorium einer Prüfung unterzogen, um die etwaige Gegen-
wart von schlagenden Wettern oder gefährlichen Gasen uud die
Zusammensetzung der Luft Postzustellern Mau glaubt, mit Hilfe
mehrerer an verschiedenen Stellen der Grube aufgestellter Vorrich-
tungen auf Grund genauer Analysen und Tabellen allmählich Ein-
sicht in die Wechselbeziehungen zwischen der Luft und der Be-
schaffenheit der frcigelcgten Kohlen, sowie der Zeit für die Bildung
schlagender Wetter zu gewinnen.

Oie einfachste Form dor Vorrichtung ist in Fig. 113 veran-
schaulicht. Es sind zwei Gebisse a b übereinander angeordnet, von
denen das obere a verschlossen und da» untere b offen iat. Am
Boden des oberen Gelasses a ist die mit eiuem Hahn versehene
Röhre r angebracht, welche bis unho an den Boden des unteren
Gelasses b lierahreicht. An der Decke de» oberen Gelasses ist eben-
falls eine Röhre r, befestigt, welche mit einem Hahne versehen ist

uml bis zur Ebene <) über dein Boden des unteren Gelasses herab-
roicht. Anfang» ist das obere Gelass mit einer Flüssigkeit, z. B.
Wasser, aiigelüllt und da« untere Gefns» ganz leer. Werden die
Halme der Röhren r r, mehr oder weniger gcöffuct, so fliegst die
Flüssigkeit aus dem oberen Gefässe mit entsprechender Geschwin-
digkeit nach dem untoreu ah. Zugleich füllt sich der Raum über
der Flüssigkeit im Gefässe a mit. Luft, welche von aussen durch
das untere Ende der Röhre r, einströmt. Die Röhren r und rj siud
so bemessen, dass, wenn der Spiegel dor Flüssigkeit im Gefässe a
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das obere Kmlc der Rührt; r erreicht, der Spiegel der im unteren
Gefässe h enthaltenen Flüssigkeit das untere Ende der Röhre r,

verochliesat. Alsdann ist im oberen Gefässe eine bestimmte Menge
hilft als Probe der Ausseuluft enthalten, die man der Analyse unter-

ziehen kann.
Damit aber zu bestimmten Zeitpunkten nacheinander Luft-

probeti entnommen werden können, ist die Vorrichtung Fig. 113
in die Fig. 11-1 umzuäudern. Eine Anzahl gleich grosser und ge-

schlossener Probegeßsse n sind in solchen Höhen über ein-

ander angeordnet, dass die Decke jedes Qeßsses in derjenigen
wagerechten Ebene liegt, welohe die Flüssigkeit im nächst höheren
Gelasse bei ihrem tiefsten Staude erreicht. Jedes Gelass ist am
linden durch oine U - förmige Röhre mit einem kegelförmigen Be-
hälter a verbanden, wobei die offenen Eudou einer Röhre in

derselben wagerechten Ebene 1, 2, 3 liegen. Die Decke des
obersten Geßsses 1 schliesst mit derjenigen des Behälters a ab.

Das Gelass b ist oben offen und dient zur Aufnahme einer Flüssig-

keitsmenge, deren Inhalt gleich

der Gesamtfassung aller Probe-
gcfässc ist. Dabei ist das Ge-
lass b flach und so tief gestellt,

dass der höchste in ihm eintre-

tende Flüssigkeitsspiegel in der-

selben wagerechten Ebene n
liegt, wie der tiefste Flüssig-

kcitsspiegel im untersten Pt-ohe-

gefaase n. ln derselben Ebene
n mündet auch die mit der Decke
des untersten Probcgeftuses u
verbundene Heberröhre n, in das
Gefiiss b. Das oberste Probe-
gelass ist au der Decke mit
dem Gelasse b durch die Hoher-
röhre r, verbunden, deren un-

teres Ende in derselben wage-
rechten Ebene 2 liegt, wie der
Flüssigkeitsspiegel im Geflsse b,

wenn das letztere die dem Probe-
gc lasse entsprechende Flüssig-

keitsmeuge aufgenommen hat.

In ähnlicher Weise sind die

übrigen Probegeßsse mit dem
Gefässe b durch Heborröhrcu
verbunden, deren untere Eudeu
in verschiedenen Höhen in das
Gelass b münden. Die Probc-
gclässe n lassen sich durch
llähuc sowohl vom Behälter a,

als auch vom Gefasso b ab-

schliesscn. Der Behälter a und
dus Gelass b sind am Boden
durch eine Röhre x mit Ab-
sperrhähnen verbunden. Der
crstcrc ist oben, wie bereits er-

wähnt, geschlossen und steht

mit der Ausseuluft nur durch
ein enges, mit Baumwolle ge-

fülltes Rohr k in Verbindung.
Nachdem man diu Röhre x vom
Behälter a abgesperrt uud die

Hähne au sämtlichen Probege-
fassen geöffnet hat., füllt man
den Behälter a durch einen Trich-

ter h mit der Flüssigkeit aus.

Dann sind alle Probegeßsse und
die Röhren bis zur Ebene 1 eben-

falls mit der Flüssigkeit ausge-

füllt. Sobald mun die Ver-
bindung zwischen dem Be-

hälter a uud dem Geßsse b durch die Röhre x wicderherstellt, tritt

die Vorrichtung in Thätigkcit. Es läuft zuerst Flüssigkeit aus dem
obersten Gefässe in den Behälter a und aus diesem in das Gcfass
b über. Gleichzeitig füllt sich da» oberste Probcgefäss mit Luft
durch die Heberröhre r. Dies geschieht solange, bi» im Prohege lu*se

die Flüssigkeit ihren tiefsten Stand erreicht und gleichzeitig das
untere Ende der Heberröhre r von der Flüssigkeit im Geßsse b
abgeschlossen wird. Darauf füllt sich da» zweite Probcgefäss in

derselben Weise mit Luft. Nach ihm kommt das dritte Prohegoßss
an die Reihe, daun dus vierte um) sofort bis zum untersten n. Mau
wird mit Hilfe der Hahne oder Ventile an den Probegeßssen , dem
Behälter a uud dem Geßsse b die Zeit, während welcher jedes ein-

zelne Probcgefäss sieh mit Luft füllt, nach Belieben festsetzen können.
Zur praktischen Ausführung der Vorrichtung ist folgende» zu

bemerken. Um den Probenentnehmer möglichst, einfach, handlich uud
brauchbar zu machen, stellt mau den Fuss des Behälters a in die

Mitte des Gefässcs b über dessen Boden. Die Unterlagen zur Auf-
nahme der Probcgefässe sind in einer Spirallinie um den Behältern
herum angeordnet und mit demselben durch Röhren mit Hahnen
oder Ventilen verbunden. Die Probegeßsse sind cyliudrisch, aber sehr
tlach, uud aus Zinkblech von 0,8 nun Dicke hergcstcllt. Sie fassen
je 250 ccm Luft, reichen für je eine Stunde aus uud werden mit
llilfc von zugespitzten Stellschrauben zwischen den Unterlagen und

den oberen Finden der Heberröhren eingespannt. Wenn mit Lufl
gelullt, lassen sie sich ahsperreu und sehr leicht gegen andere aus-
wechseln. Die Röhren sind alle von Kupfer; die Flüssigkeitsröhren
haben -1 mm inneren und 5 mm äusseren Durchmesser, die Heber-
röhren dagegen 2 mm inneren und 6 mm äusseren. Um die Vor-
richtung gegen Beschädigungen durch herald'allende Kohlen oder-dergl.
zu schützen, ist sie von einer weitou, zweitheiligen IlUUe umgeben.
Der Behälter a misst 450 mm im grössten Durchmesser und 500 mm
in der Höhe. Der Probenontnehmer lässt sich mit Hilfe eines Hand-
griffes leicht fort schaffen und mittels einer Wasserwaage an Ort und
Stelle getrau eiuslellcn. Wie die „Revue Industrielle“ mitthc-ilt, Ire-

trägt das Gewicht ohne die Hülle 5,2 kg und mit der Hülle 12,20 kg.

I

Fig. US n. UK. flnndherd, SgitttN 'vh der MateMurtbau- AiMaU Humboldt
AhJA V* <v/*.

Hüttenwesen.

Feststehender llundherd
der Maschinenbau-Anstalt

Humboldt iti Kalk bei Cöln.

(Mit Abbildung, Fig.t 15 u. 116.)

Nachdruck verbot«».

Die Eiurichtuugen
,

durch
welche inan eine rationelle An-
reicherung der Erzschlamme zn

erzielen trachtet, sind einerseits

die aus endlosen, über zwei Bol-

leu laufenden Gummibändern be-

stehenden B au d - St oss her d e

,

anderseits die Rundherdr.
Letztere besonders haben ver-

schiedene Umformungen erfah-

ren, indem sie früher aus einem
rotireuden Herd mit festen Brau-

sen bestanden, während sie jetzt

vielfach als feststehende Herde
mit rotirendeu Brausen ausge-

führt werden. DerGrund zu die-

ser (’oiistraetion liegt hauptsäch-
lich darin, dass die ersterwähnten
Herde nur bis zu einer gewissen

Grösse
,

bis zu ca. 5 m Durch-

messer, ausgefülirt worden kön-

nen, während man bei den an-

deren Ausführungen bis 10 m
Durchmesser findet.

Ein Rundherd der letzteren

Art ist der durch F'ig. 115 u. HG
veranschaulichte festste houde
Rundhord System Linken-
baclr, welcher von derMaschi-
neu hau- Anstalt Humboldt
in Kalk hei Cöln gebaut wird.

Mit A ist in der Abbildung
die festliegende, runde, ge-

mauerte Herdplatte bezeichnet,

wolclie eine glattgearbeitete

Ccmentobertlüche bat und nach

allen Seiten hin schräg abßllt.

In der Mitte ist eine vcrtioalc

hohe Welle B gelagert, von der

zwei horizontale Arme D aus-

gehen, an welchen die Läuter-

und Schliehbrauseu E befestigt

sind und die an ihren Endeu
mittels der Stangen II eine Rinne

F' tragen. Die Welle und damit

auch die Brausen und die Rinne

F' werden durch das Schnecken-

rad K in Bewegung gesetzt. Durch die hohle Welle strömt das

Klärwasser aus dem Ziiführuiigsrohr C zu den Brausen E; die Trübe,

der mit Wasser verdünnte auzureichernde Schlamin, gelaugt durch

das über die beweglichen Theile des Herdes hinweggeführte Rohr N
aus dem Behälter L in die obere Rinne M. Von dieser fliesst sie

durch Rohre 0 nach der Vertheilungsrinnc P und von letzterer auf

den Herd. Rings um die Herdplatte laufen Gerinne Q, Q3 Q, Q< zur

Aufnahme der erzielten Producte. Die Wirkungsweise des Herdes

ist in der F’igur schematisch angedeutet. Das aus den llrausen strö-

mende Wasser scheidet die langsam über die Herdplatte herab-

rieselnde Trübe, indem die speuiflsch leichten Theile zuerst von dem
Wasser mitgenommen werden, die specifisch schwereren, aber werth-

vollcrcu, zuletzt. Die Trübe wird also in die llinuc F" derart ge-

langen, dass sieh an dem einen Ende derselben das den grössten

Proeentsatz Metall enthaltende Product, der Schlich, ansummclt uud

das Product von hier aus gegen das andere Ende zu immer minder-

werlhigor wird. Aus den einzelnen Theilcu der Rinne führen nun
Röhren in die vier Gerinne i), welche die l’roduete je nach ihrem

Metallgehalt gesondert enthalten.; aus den Gerinnen flies» t das woiter

zu verarbeitende Product direct in Niederschlagsümpfe, "wo sich die

festen Theile von der Flüssigkeit abseheiden.
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Maschinenfabrikation.

Feilenhobelinaschine
von Kaibel & Sieber, Maschinenfabrik und Eisengiesserei in

Worin« a. Rh.

(Mit Abbildungen, Fig. 117—121.)

NAchdrack verboten.

Stumpf gewordene Keilen müssen, wenn sie wieder aufgehnucn
werden sollen, nach dem Ausglüben durch Abschleifen oder
durch Ahhoheln vorbereitet werden. Hierzu dieuen die Feilenhobel*
maschinen, deren eine in den Fig. 117—121 dargcstollt ist. Die
Maschinenfabrik und Eisengiesserei von Kaibel & Sie ber in Worms
a. Hb. hat vor wenigen Jahren auf diese Maschine ein Patent (D. R.-P.
No. tät -Hwi) erhalten und sie seitdem mit verschiedenen Vervollkomm-
nungen und Verbesserungen versehen.

I>io Maschine ist 2 m laug, 0,8 m
breit und bis Mitte Riemsehciho 1,1 m
hoch, ihr Gewicht beträgt. ttOO kg. Die
besonders stark beanspruchten Theile
sind aus Schmiedeeisen, Stahlfaeou und
Temperguss hergestellt, der Antriebs-
mechanismiis ist in llroncesohaleii ge-

lagert. Die zu behobelnde, geschweifte
Keile kommt auf ein Kcileubctt a zu

hegen , welches derart beweglich au-

georduct ist, dass gleichviel wie gross
die Wölbung der Feile ist, ein immer
gleich starker Eingriff in dieselbe von
der Angel bis zur Kcilcnspitzo erzielt

wird. Die bewegliche Anordnung des
Keilenbette9 ist dadurch bewirkt, dass

gegen die Stützpunkte desselben die

kürzoron Enden zwoier durch verschieb-

bare Gewichte c c, beschwerter Hebel
b h, drücken (Fig. 118).

Der Support d ist sorgfältig auf-

geschliffen und hat des ruhigeren Ganges
wegen eine verhültnissmiissig lange Füh-
rung. Seine Vorwärtsbewegung ist

langsam, die Rüokwürt-sbowegung aber

beschleunigt. Der an ihm liefestigte

Stahlkopf e dient zur Aufnahme des
eigentlichen Hohelstahles. welcher aus

80 mm lAngem, 70 mm breitem und
13— 14 mm starkem Flachstahl vou
jedem Fcilonhaucr selbst hergestellt

und nach einer der Maschine boigo-

gebenen Lehre hinterschliffen werden
kann. Für die Aufstellung und In-

(»etriebsetzung der Maschine sind einige

Regeln innezuhalten. Bei der Anlage
des Fundamentes ist besonders darauf

zu acliteu, dass die I.&ngsmittelliuie senkrecht zur Richtung der
Antriebstransmission liegt. Die parallele Lage der Tmusmissions-
welle und der Hauptwclle der Maschine (welche die konischen

Räder trägt), hat man durch Stichmaass genau za controliren.

Die Stärke des als Fundament dieuondeu Ccinent - Mauerwcrks
beträgt 7S0 mm, seine Länge 2,5 m und seine Breite 850 mm.
Der oben nbgesetzte, 50 mm über der Dielung des Maschinenrnumes
vorstehende Theil des Fundamentes ist 2,4 m lang und 750 mm breit.

Die auf das Fundament gestellte Maschine wird mit diesem durch
vier starke Ankerschrauben (von 1,07 m Längs- und 365 mm
Breiteuabstand) verbunden nnd die Auflogetlüchen der Füsse wer-

den danach noch mit Ccment untorgosseu. Diu auf der Maschine
aufmontirte Riemsoheihe g, welche mit 1 HP nngeirieben werden
muss, bat einen Durchmesser von 450 mm, eine Breite von llK) mm
und muss in der Minute 70—75 Umdrehungen machen. Der Durch-

messer der Antriebsscheibe auf der TransmiMionswelle bestimmt
sich folglich nach der Tourenzahl der letztem. In der nach-

stehenden Tabelle sind einige Werthe dafür angegeben, dieselben

genügen aber nur für oino Tourenzahl der Trnnsmissiouswello bis

zu 80, darüber hinaus ist auch die Riemscheibe g etwas grösser

zu nehmen.

Umdrehungen der Traujmissiouswolle pro Minute:

40 45 50 65 60 05 70 75 80

Durchmesser der Antriebsscheibe in mm:
785 700 630 570 525 485 450 420 4(K>

Die Klauennuss t (Fig. 12fl) muss genau in der Mitte steheu uud
darf mit keinem der beidun klinischen Rüder in Eingriff kommen. Der
Stahl aber ist so tief als möglich in den Stahlkopf einzuführen (mehr
als 10 mm darf er auf keinen Fall vorstohen) und mittels der Druck-
schrauben fest auzuspauuen. Dos Feilunbett a ist auf allen vier

Seiten hi kl (Fig. 119) audurs gestaltet und zwar dient Seite:

h für grössere, stark gehauchte Strohfeilen, Armfeilen llach und
hochkant,

i für kleinere, weniger gehauchte Strohfeileil, llach und hooh-
kant, sowie Vierknutfeiion,

k für Flachfeilen jeder Grösse, flach und hochkant, sowie Vier-
kantfeileu,

I für Dreikantfeilen, sowie die flache Seite kleinerer Halbrund-
feilen.

In der Fig. 1 18 bezeichnet m die Fcilo, u don durch das Feilen-
beit gesteckten Dorn, welcher das
Widerlager für die Feile bietet lind

o sind Tafclblcischciben, welche derart
unter die Feile gelegt werden, dass
die Fläche derselnen etwas nach vorn
geneigt ist. Die Lage des Feilenhcttcs
a wird mit Hilfe der nn den liebeln h h,

sitzenden Gewichte c c, ausbulnDcirt.

Die Zahl der zu vorwendenden Gewichte
richtet sieh nach der Ausdehnung der
zu hobelnden Feilcnlluehe und schwankt
zwischen 8 — 6 für das vordere, mit
Rollen versehene und mit Blech über-
deckte Zapfenlager und 2—4 für das
hintere Zapfenlager. Hoheit man z. B.

die breite Seite einer schweren Vor-
teile, so muss das vordem Zapfenlager
mit 6 und das hintere mit 4 Gewichten
belastet sein, will man dagegen die-

selbe Feile hoohkant bearbeiten, so ist

eine Verringerung der beiden Lager
nöthig und cs genügen für das vordere
Lager 3— 4 und für das hintere 2— 3
Gewichte. Die Zapfenlager müssen,
wenn sie nicht durch Gewichte be-
schwert sind, so leicht beweglich sein,

ilasB sie dem leisesten Druck nachgebou
können. Sio sind daraufhin von Zeit
zu Zeit zu prüfen und von eventuellen
Hindernissen durch Abwischen und
frisches Einölen zu befreien. Die Ku-
cln p auf der Ausrückstange q (Fig. 120)
ienon dazu, den Weg des Supports je

nach der Länge der Feile zu begrenzen.
Mittels des kleinen Schneckengetriebes
r kanu das Bett und die Feile in eine
wogercehte, zum Hobelstahl genau
parallele Lage gebracht werden. Beim

Vorwdrt8laufon des Supports hält der Arbeiter den Griff der Spiu-
delkurhul s gefasst uud lässt, solauge die Wölbung der Feile an-
steigt, auch den Support etwas hochgehen, nachdem aber, wenn die
Feilenwölhung nach unten verläuft, den Support entsprechend fallen,

was schon durch kurze Uchung leicht erlernt werden kann. Die
sonstigen Bewegungen au der Maschine müssen kräftig und kurz
ausgeführt werden, so z. B. auch das Einriickcn der Maschine
mittels der Stange q. Die Maschine eignet sich ganz besonders
zum Ahhoheln von Feilen mit

|
)-. - uud A-Profil von 8— 10 mm

Stärke und beliebiger Länge. Bei halhniuilcti Feilen ist wohl die
flache Seite, weniger gut aber der runde Rücken zu bearbeiten.
Der Vorthoil des Ahhobclns halbrunder und runder Feilen besteht
zur Hauptsache nur darin, dass die harte Kruste, der Zunder, wel-
cher den Schlcifsteiu am stärksten angreift, entfernt wird. Bei den
ebenen Profilen aber erfolgt das Ahhoheln, hoi einer Leistungsfähig-
keit. von 8—10 Stück pro Stunde, derart vollkommen, dass nur noch
ein geringes Naohschleifuu der Feilen erforderlich ist, wozu ein kleiner
Stein genügt.

Der Gang der Maschine ist, da die Zahnräder alle nach gefrästen
Modellen hergestellt worden, ruhig und gleichmässig, und die Arbeits-
weise jedenfalls eine bessere als die derjenigen Maschinen, hei denen
der Eingriff des Meissei» in die Feile, hezw. der dazu erforderliche
Druck, durch Auflegen des Oberkörpers des Arbeiters auf einen Hebel
erzielt wurde und daher nie röllig gleichmässig sein konnte, ganz
abgesehen davon, dass infolge des Stosses dieses Auflehnen des
Körpers für den Arbeiter sehr anstrengend war.

Vif. II?. F*ilf*Aobtlmatchiftf vo» Kaihel 4- Sitf-er, Wurm»*
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Eisen- und Metallgiesserei.

Giesserei -Anlage.
(Mit Zeichnungen auf Blatt 7.)

Nachdruck rorboton.

Beim Entwurf« «1er auf Blatt 7 gexeioluieten Giesserei int

ein rechteckiges, 1500 qm grosses Grundstück als zur Vvrfiigung

stellend vorausgesetzt, welches an der einen (schmalen) Seite von der
Strasse, au den drei anderen aber von gleichartigen Fabrikgrund-
stückcu begrenzt wird. Die Gicsserei sollte sieh mit der Erzeugung
von Lohn- und Handelsguss befassen und pro Tag eine Maximal-
leistuug von rund 9<KX) kg gestatten.

Um die Anlage zu vcrcinfaeheu und eine event. Vergrösserung
derselben sicher zu stellen, wurde für das Hauptgebäude der Shed-
bau und im Grundriss die _J-Form gewählt, im Hauptgebäude
sind ausser der Formerei G, Modcllbodcn Ft ,

Tischlerei F, Kessel-

lind Masuhineiihnus E D und Bureau B untergebracht. Um die für

diese Abtheilungen nöthigen Kaum«; in passencler Grösse zu erhalten,

war es nüthig, den vorderen Shedbindern eine etwas grössere Spann-
weite zu geben als den hinteren. Dieser Umstand ist aber deshalb
nicht als Kachtlieil zu betrachten, weil es eben durch die gewählte
Ranmthcilung möglich geworden ist, lediglich durch Herausschlageu
der Trcnnungswände die Formerei G cv. um die Räume F, und F
«I. li. um ca. 105 «)ni zu vergrösscru. Die Tischlerei wäre «lann im
Raum B, wo sieh jetzt die Bureaux befinden und «liese im Werk-
meisterwobuhaus A untorzubringen. Durch Ueberbauen des Raumes .

B würde Raum für die Mo-
delle zu schaffen sein.

Die Abtheilung li «les

Hauptgebäudes ist durch eine

Decke in ein Unter- und
Obergeschoss getheilt, von
diesen bildet das Oberge-
schoss einen einzigen Saal,

der ev. als technisches Bureau
und Musterlager für Kunst-

?

uss benutzt worden kann.
>u» Untergeschoss ist durch
Wände in das kaufmännische
Bureau a, das Arbeitszimmer
des Chefs e, einen Corridor
und ein techuisuhes Bureau h
zerlegt . Aus letzterem gelangt
man durch eine eiserne Thür
in die Maschinenslulie E, in

welcher ausser der Betriebs-

Dampfmaschine eine Dumpf-
pumpe d und «1er Vorwärmer
c Aufstellung gefunden haben.
Von der Maschinenstube aus
ist das Kesselhaus D zugäng-
lich , in dem vorläufig ein

Sichcrhcits-Röhrcnkessel von
25 <|ni Heizfläche untergebracht ist. Der vorhandene Raum erlaubt
jedoch die Anlage noch eines zweiten solchen Kessels, aodass ev. im
ganzen bis zu 60 qm Heizfläche zur Verfügung gehalten werden
können. Die Kuhle wird dem Kesselhaus direct vom Hofe mittels
Karren zugeführt. Die Abgase der Kessel werden durch einen eiser-

nen, auf steinernem Fundament stehenden Schornstein von 1 m
lichter Weite und 22 m Höhe abgeleitet.

Neben dem Kesselhaus D liegt die Tischlerei F, welche vom
Hofe aus durch ein 1,5 m weites Thor und vom Modellbodeu F,

durch eiuc eiserne Doppelthür zugänglich ist. Ein Schmalspurgleis
ermöglicht cs, schwere Modelle per Bnhnwagen nach dem Modell-
raum resp. der Fornterei zu befördern. An Hilfsmaschinen enthält
die Modelltischlerei eine Kreissäge i, Baudsägo h, Drehbank g und
die Revolverbänke g«. /um Antrieb derselben dienen die Trans-
missionen f und fj

,
wobei die letztere mittels konischer Räder oine

Welle f, antreibt, weleho für den Kollcrgang k und die Gebläse 1

bestimmt ist. Der Modellbodeu ist übrigens nicht uur von der
Tischlerei, sondern auch von der Formerei G durch eine doppelte
eiserne Thür gesehieilon.

Die Formerei G hat rund -170 qm Bodcuttüchc und ist durch die

Säulen in zwei Hälften getheilt
,
von «lenen die vordere von «Iroi

Wandilrchkrahncn o beherrscht wird. Von den Krahnen gestattet

der mittlere eine maximale Belastung mit 4000 kg, die beiden an-

deren eine solche von 2000 kg. Der hintere, von einem ächumlspur-
gleis durchzogene Kaum «1er Giesserei «lient speciell zum Filiformen
kleinerer Gusstiicke, bei denen eine Krahuhcwcgung nicht nöthig
erschien. Iu ihm sind übrigens auch die Kerntrockcnüfcu p p, uutcr-

gchracht. Der Meister hat bei G, ein kleines, durch ein«; Holzwand
abgeschlossenes Bureau, von «lern aus er den grössten Theil der
Giesserei übersehen kann. Die Cupulüfen m m, sind von einom höl-
zernen l’odeate aus zu beschicken. Masseln, Bruch null Coaks wer-
den mittels Fahrstuhles n auf die Gicht gehoben und dort ev. auf-

gestapelt; sic lagern in den mit II und 11, bozeichneten Verschlagen.

Neben den Verschlügen II H, ist die Patzerei I Ij untorgebracht.
Vou dieser ist der Theil I beheizbar und allseitig durch Wände ab-
geschlosseu, sudass darin mich im Winter gearbeitet werden kann.
Der Theil 1, hingegen ist nach dem Fabrikshofe zu offen und uur

durch oin gethoertes Dach gegen Regen gesichert. Er gelangt im
Sommer als Putzerei und im Winter als Lagerraum zur VerweiaW

Die Aborte befinden sich im Raum K, welcher in bekannt t

Weise durch Dunstschläuchc belüftet ist und in seinem vorder«
Thcilo als Rctirade dient. Die Wohnung A «les Betriebsführers cul.

hält im Erdgesohoss zwei Stuben und die Küche, im ausgebauu--

Dachgeschoss drei Kammern und im Keller Waschküche, sovic

Kellcrräume. Die Wandstärken des Gebäudes A siud so bemenm.
dass mau nöthigenfalls noch ein zweites Stockwerk aufsetzeu kan-.

Um die Bewegung der an- resp. abzufahrenden Materialien zu er-

leichtern, ist auf dem Hofe, im Anschluss an das Gieasereigleis. eii

Feldbahngleis verlegt, welches bis zur Bordkaute des Trottoirs ver-

längert zu denken und so kräftig ist, dass darauf auch die schwerste!

in der beschriebenen Fabrik hcrgestelltcn Gusstheile befördert wer-

den können.
/um Schluss sei noch bemerkt, dass für den bestehenden Hem-

trockenofen p ein besonderer Schornstein nicht projectirt ist, wtii

dessen Beheizung entweder durch Dampf oder durch einen gewöhn-

lichen, unter die Terrainsohle zu verlegenden Rost erfolgen solL Im

ersten Falle wäre ein Gondenstopf, im zweiten ein weites eueren

Rohr zu Ableitung der Rauchgase vorzusehen. Erst wenn der zweite

Ofen p, erbaut wird, macht sich auch die Erbauung einer russisch«

, Esse nöthig. Diese wäre daun am I«osten seitlich an die Waud de«

Ofens p, aiizubauen. Dos Weiteren ist noch darauf hiuznweisen, du«

von der Anordnung einer gnissoren Dammgrube abgesehen wurde,

weil die Giesserei sich mit Röhrenguss nicht Itefassen soll.

Kupfer- und Metall-

waarenfabrikation.

Maschine zur Er-

zeugungvon Uhren-
schrauben.

(Mit Zeichnungen auf Bl. i,

Fig. t-lt.)

Kschüraek Ttibno.

Zur Herstellung res

Uhreuschrauben giohtwein:

Anzahl entweder vollkommen

oder nur theilweise selbst-

thutig arbeitender Maichinre.

Als eine typische Constnw-

tioti kann die in den Fig. 1-

3, RI. 8 in Längsschnitt, Sei-

tenansicht und ürundna

dargcstellte Maschine sn#>~

sehen werden
,
deren Abbil-

dung wir dem ,,Enginecriur

entnehmen.
Die Arbeit zurHerstelUw

der Schraube besteht bei derselben aus 5 Phasen : Abdrehen des Drahte«

auf «len erforderlichen Durchmesser,Schneiden des Gewindes, Beseitig«

des entstandenen Grates, Ahsehiieiilen «lorSohraube vom Draht ua«l cud-

lieh EiiiBchncidcu des Schlitzes in «Ion Sehrauheukopf. Die Werkzeug«

für diese fünf Arbeiten befinden sich au einer in einem Gestell >

rotirendeu Scheibe b un«t zwar «lio ersten vior je 90
1 von einandw

am Umfang derselben und das letzte in der Mitte. Das Charakte-

ristische au dor Maschine ist, dass sie mit vier Drähten oder Stangeu.

aus «lenen die Schrauben goschuittcn werden, arbeitet, und nicht

mit einem, bei welch’ letzterer Art von Maschinen immer nur ein

Werkzeug in Thätigkoit ist,* wahrend hier dio vier am Umfang der

Scheibe befindlichen Werkzeuge gleichzeitig arbeiten, also ökono-

mischer ausgeniitzt werden. Die Drähte werden durch die hohles

Spindclu s den Werkzeugen zugeführt. Durch eine in ihrer Mit!«

ungeordnete Rieinscheibc wird jede der Spindoln angetriobeu um-

theilt diese Bewegung mittels eines Klemmfutters dem Drahte mit.

««»dass sich das aus der Spindel vorliegende Finde des letzteren vor

dem betrellcndcn Werkzeuge dreht. Dio Werkzeuge c sind, mä

Ausnahme des zum Schneiden des Gewindes dienenden, scheiben-

förmig gestaltet und mit einem vorstehenden Zahn versehen, der

«len eigentlichen arbeitenden Theil bildet. In der gezeichneten Stel-

lung F'ig. 3 befindet sieh das erste Werkzeug in der Mitte oben;

dasselbe dreht das liervorstehonde Endo des Drahtes auf die nöthig«’

Stärke ab, weshalb der vorstehend«' Zahn der Scheibe «dinlich wir

ein Drehmesser gestaltet ist. Das zweite Werkzeug schneidet ds>

Gewinde ein und besitzt daher dio Einrichtung einer Sehueidkluppri

«las dritte entfernt «len entstandenen Grat und das vierte schneidet

«lie nun fertige Schraube ab. Es handelt sieh nun nooh darum, in dm
Kopf der Schraube den Schlitz für «len Schraubenzieher einzuarbeitrn-

Dies wird durch das fünfte, in dor Mitte der Scheibe ungeordnete Werk-

zeug 1««sorgt. Dio abgeschnittene Schraube wird von einem um >’j
a

Seharnir drehbaren Ilehcl erfasst, festgeklcmint und diesem Werk-

zeuge zugeführt, welches eine Art Kreissäge bildet, die von einer

kleineu, auf der Welle derselben sitzenden Seilrolle getrieben wird-

Die Säge schneidet den Schlitz in den Sehrauhenkopf ein, wonsco

die Sehraube vollkommen fertig ist. Die Form der erzeugten Schrau-

ben ist aus F'ig. li ersichtlich.

Ist die Schraube «luroli das Werkzeug vom Drahte sugf’
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schnitten, w> muss dieser behufs Herstellung der nächsten Sehrauhe
wieder um das entsprechende Stück vorgeschoben werden. Pies
wird durch die in Pig. 4 und 5 detaillirte Spindel s bewirkt.
Ausser dem bereits erwähnten Klemmfutter befindet sich nämlich
in der Spindel noch ein zweites, das durch den an dem einen Ende
der Spindel befindlichen Hebel bethäligt wird. Hat das erste Klemm-
futter den Draht erfasst, so geht das zweite zurück; nach dem Ab-
schneiden des Drahte« öffnet «ich das orstere, sodass das zweite mit
dem Drahte nach vorwärts gehen kann, wo der letztere wieder vom
ersten Klemmfutter erfasst wird. Das Ocffnen und Schlicssen des
llauptklemmfutters geht von einem iu Fig. 1 unterhalb der Spindel
sichtbaren Hebel aus, der von der rotireuden Scheibe h mittels einer
au diesor angebrachten Naso bclhätigt wird. Der Hobel schiebt den
innerhalb der die Spindel treibenden Riemscheibe bnfindlichcu Fric-

lionskonus Fig. 4 zurück und bringt dadurch vorerst die Spindel zum
Stillstand, während sich die Scheibe weiter dreht. Durch dio Be-
wegung des Konus nach rechts verschiebt sich auch dio das Klemm-
futter umapannende Hülse mit und öfTnct hierdurch dasselbe.

Wie bereits erwähnt, sind dio arbeitenden Werkzeuge auf der
Stirnseite der rotirendon Scheibe b angebracht. Die Rotation ist

jedoch nicht continuirlich, sondern nach jeder Vierteldrehung muss
jedes der vier ernten Werkzeuge genau dein entsprechenden Drahte
gegenüber stehen bleiben. Zu diesem Ileliufe ist die Scheibe oder
besser gesagt der Cylinder b Fig. 1 auf der Welle frei drehbar und
besitzt in der Mitte eine diametral durch ihn gehende Bohrung von
rechteckigem Querschnitt, ln dieser Bohrung dreht sich ein auf der
Welle fcstgckciltor Ring, der mit einer Nase vorseheu ist Fig. 8.

Diese bethäligt einen sich in der llohrung führenden Schlitten, der an
seinem äusseren Ende einen Ansatz hat, welcher in entsprechende
Aussparungen de* Gestelles cingreift. Bei jeder Umdrehung der
Welle zieht die Nase des Ringes den Schlitten zurück und damit
den Ansatz aus dem ihn fest haltenden Ausschnitte; der ganze
Oylinder wird mitgenommen, bis nach einer Vierteldrehung der
Ansatz in den nächsten Ausschnitt fällt (der Schlitten wird bestän-

dig durch eine Feder nach aussen gedrückt) und den Cylinder nun
wieder festhält. Die Rotationsgeschwindigkoit der Weile ist sehr

klein, sodass in der Zwischenzeit von oiuer Vierteldrehung des

Cylinder» bis zur nächsten oder, was dasselbe ist, während einer

Umdrehung der Welle, jedes Werkzeug die ihm obliegende Arbeit
beendigen kann. Da gleichzeitig vier Drähte in Arbeit sind, so

macht jede Umdrehung dor Wolle eine Schraube; während der
nächsten Vierteldrehung derselben geht der Cylinder durch den
folgenden Quadranten, worauf die Werkzeuge wieder in ihrer alten

Stellung angelangt sind, sodass in fünf Umdrehungen der Welle vier

Schrauben hergcstellt werden. Mit Rücksicht auf die geringe Ge-
schwindigkeit erfolgt der Antrieb der Welle durch Schnecke und
Schneckenrad . Fig. 1 und 7 ;

dio Schnecke wird durch eine drei-

stufige Seilscheibe augetriehen. Zu erwähneu ist noch, dass sich an
der Maschine auch eine Kinriohtung befindet, die ein Ausrückcn der-

selben bewirkt, wenn der Draht anfgehraucht ist.

Neuerungen in der Metallbearbeitung.
i (Mit 8ki::tn auf Blatt 8, Fig. 12—45.)

Nachdruck verboten.

Uaalötbvorricbtnng von Heinrich Müllor in Lcingcn hei

Weyerbusch, Wostcrwnld. D. R.-P. No. 88 722. (Fig. 12.) Der ge-

schlossene Cylinder a ist bis etwa zur Hälfte mit Benzin oder einem
auderon flüssigen und leicht verdampfbaren Brennstoff ungefüllt,

ln dem Cylinder ist ein Rührwerk lic nngeorduot, welches durch
die Glocke m in Bewegung gesetzt wird, die heim Entleeren des
Windgcliläscs hcruntersinkt; das Rührwerk bewirkt, ein rasches Ver-
dunsten des Brennstoffes. Die au» dem Wiudgehlüse ansströmeude
Druckluft wird iu den Cylinder a geleitet und führt das in dem-
selben entstandene Gasluftgemisch einem Lothkolbcn oder einer Stich-

flamme zu.

Maschine zpm Durchschueldcn von Metallstangen von D. M.
Bull, Verdi, Nevada, V. St. A. JFig. 18— 15.) Der Messerhalter a,

der das Mosscr trägt, bewegt sich in der Führung b auf uud ah, und
zwar erhält er die Bewegung durch den Hebel c, dessen exeoutrisch

ausgebildetes Ende auf einen mit dem Halter verbundenen Zupfen
wirbt. Die Bewegung des Hebels dient ausserdem dazu, das Messer
bei jedem Hube um ein bestimmtes Maas» vorzuschieben. Zu diesem
Behufe führt sieh die Führung b des Halters ihrerseits in horizon-

taler Richtung in den beiden Schienen d. Mit b ist eine Schraube c

verbunden, die frei durch das die beiden Kaden der Schienen ver-

bindende Querstüok geht, au dessen Ausscnseite sio von einer zwei-

theiligen Mutter f umfasst wird, die mittels eines Hubels gelöst oder

in Eingriff mit der Schraube gebracht werden kann. Mit der
Schraube ist eiu Spcrrad fest verbunden, auf welches eine Sperr-

klinke wirkt, die dureh die Vurbindungsstango g von dem auf- und
niedergehenden Halter a bewegt wird, derart, dass sie hei jedem
Hube das Rad um einen Zahn weiter schiebt. Hierdurch wird dio

Schraube um ein Stück gedreht und bewegt dadurch, wenn dio

Mutter f eingeschaltet ist, auch die Mosscrfulirnug mit dem Messer
weiter. Will man diese Vorwärtsbewegung aufhelien, so löst man
di« zwoilheiiige Mutter f aus.

Hammer für Knssbetrieb von Aug. S. Lockrcm in Picrpoinl,*
S. 1>. Am. Pat. No. 530815. (Fig. 16 u. 17.) Der Hammer a ist mit

dem Fusstritt c durch die Feder d verbunden. Damit er nach jedem
Schlage von seihst wieder iu die Ilölic geht und dadurch auch den

Fusstritt raitzieht, sind dio zwei Federn h uud o angoordnet, die

au ihren unteren Enden durch einen im Gestell drehbaren gleich-

armigen Hebel verbunden sind
;
mit dem anderen Eudc ist diu Feder h

am Ende des über seinen Drehpunkt verlängerten Hammerstiele», die

Feder c an cinor mit dem Gestell fest verbundenen Nase befestigt.

Das Gestell des Hammers ist um seinen Fusspnnkt drehbar, sodass

der gauze Hammer mittels dos Hebels c vor- oder rückwärts gegen
den Amboss verstellt werdon kann.

Dampfhammer von der Cie v e la n d Punoh&ShcarWorksCo.
in Cleveland, 0. (Fig. 18.) Das sehr stark nusgoführte Hammer-
csloll ist liesondor» dadurch bemerkenswert!! ,

das* dasselbe hinter

em Amboss durchbrochen ist, wodurch man im Staude ist, beliebig

lange Schmiedestücke auszuarbeiten, ohne das Gesenk verstellen zu

müssen. Kolben uud Kolbenstange sind au» einem Slüok geschmiedet,

der Hammerkopf besteht aus weichem Stahl und ist derart ans-

gebildet, dass er auch in der tiefsten Stellung noch eine grosse Auf-

lngcrfiäche iu den Führungen hat, die einen zickzack förmigen Quer-
schnitt haben. Der Steucningshahn a bewegt sich in einer ein-

gesetzten Büchse, die nöthigcnfnlls herausgenommen und uachgndroht
oder durch eine neue ersetzt worden kann, ohne dass man den
Cylinder oder das Gestell zu demoutiren hätte. Im Cylinderdeckol

ist eine Sicherheitsfeder b vorgesehen , die ciuer Beschädigung des-

selben hei ungeschickter Manipulation mit dem Hammer oder hei

Bruch dor Kolhenstaugu Vorbeugen soll.

Vorgelege für Werkzeugmaschinen von Max Hamei in Iloss-

wein, Sachsen. I). R.-P. No. 83 483. (Fig. Hl.) Auf der verlän-

gerten Spindel a eines Spindolkastcus ist eine Muffe l> verschiebbar,

die an ihrem einen Ende eine Schnecke c und an dem anderen ein

Schraubenrad e trugt. Beide Theile köuneu nach Erfordernis» mit
dom Schneckenrad d bozw. Schraubenrad f in Eingriff gebracht
wurden. Letztere beiden Räder sitzuu auf cinor zweiten ebenfalls

verschiebbar auf dor auxutreibcndeii Mascliinenspindel augeordneten
Muffe g.

Vorrichtung zum Karhhobeln der seitlichen Keil- und unteren
Hakenfllcben an Brlqnettpressköpfen von Billeter & Klunz in

Aschersichen. D. R.-P. No. 85451. (Fig. 20.) Zum Naclihobeln

der seitlichen Keilflächen x y und der unteren Hakeuflächun be-

sitzen dio an beiden Enden des Presskopfes k befestigten Winkel-
platten Bufestigungsflttchen i, die je einer zu hobelnden Fläche
ugenüber liegen. Das durch den Presskopf geatcekto Supportbett
wird abwechselnd auf denjenigen Befestiguiigslläohcn i angebracht,

deren gegenüberliegende Fläche uachgehohelt werden soll.

Maschine xor Herstellung von Nägeln, Bolzen n. dorgl. von
Robert Powell in Clovcland, Ohio, V. St. A. D. R.P. No.

83074. (Fig. 21.) Die Maschine besteht aus im Kreise ringeordneten

Einzolvorriehtungen, bei dcrcu jeder ein Hammerträger H innerhalb

einer Doppelschiene d gelagert ist. Derselbe wird von einer auf-

uml abgeliendcn Schubstange s mittels einer an ihr befestigten Cileil-

backc durart bethktigt, das« er beim Niedergehen der Schubstange
radial nach aussen verschoben und beim llochgelieu derselben au

hakenförmigen Enden der Doppelschiene nach innen gezogen wird.

Der Hammerträger wird von einer Gabel G umfasst, die mit ihm
auf eine gewisse Strecke verschiebbar ist. Dieselbe bewegt hei ihrer

radialen Verschiebung nach ausseu mittels keilförmig gestalteter

Zinken Klemm- uud Sulmcidbackeu gegeneinander normal zur ra-

dialen Bewegungsrichtung, sodass der vorgeschobene Draht, durch

diese Backen fcstgeklemmt uud abgezwiekt wird, worauf hei woiterer

Verschiebung des Hammerträgers nach aussen der Kopf des Nagels

gebildet wird.

Schmlodefeuer von K. Hitzlhergor in New York. V. St. A.

Am. Pat. No. 512 644. (Fig. 22 u. 28.1 In der Esse befindet sieh

unterhalb der Oeffnnng a, durch welche der Rauch entweicht, ein

seitlicher, mit einer Klappe vorschliessbarer Boden, dor zur Auf-
nahme der Russ- und Ascnuthoilchen des Rauches dient Der Feuer-

herd ist in einem Wasserbehälter c gelagert, dessen Wasser durch
unter dem Behälter angeordnete Flammeu erhitzt werden kann.

Bohrmaschine von I). C. Stover uud Frodr. W. Hoefer in

Freeport, 111. Am. Pat. No. 542 694. (Fig. 24.) Der Antrieb der

Spindel erfolgt durch Frictionsschcihcu, indem am oberen Eudo der-

selben eine Scheihe a aufgekeilt ist, die mit der von der Transmission

aus betriebenen Scheibe b in Eingriff ist. Letztere ist. auf der hori-

zontalen Welle mit Nuth und Feder beweglich ungeordnet, sodass

durch Verschieben derselben die Geschwindigkeit der Spiudcl beliebig

vuriindert werden kann. Das Aus- und Einriicken der Maschine ist

dadurch ermöglicht, das» die horizontale Frictionssoheihe mit ihrer

Nabe in einem Hebel aufruht und ebenfalls auf der Spindel liuigs-

bcwcglieh ist; durch Heben und Senken des Hebels wird demgemäs*
die Scheilse a in oder ausser Eingriff mit der Scheihe b gebracht.

Der Hebel ruht in der Mitte auf einer Stange e auf, durch deren

Verlängerung oder Verkürzung er die erforderliche Vcrticalhowogung

erhält. Was die relative Bewegung des Bohrers gegen das Arbeits-

stück aubetrifft, so erfolgt dieselbe nicht durch em Verschieben der
Spindel, sondern de« Supportes. Dieser, am Gestell vertieal geführt,

steht mit einer Zahnstange in Verbindung, die dureh ein vom Hebel d
bethätigtes Getriebe auf- und abwärts bewegt wird.

Vorrichtung znr Angabe der l.eltspindelstollungen bei Dreh-
bänken von Franz Braun iu Zerbst, Anhalt. D R.-P. No. 83 434.

(Fig. 25.) Die am Support im Lagerbock b gelagerte Welle w trügt

am unteren Ende ein vou der Leitspindel getriebenes Schneckenrad,
am oberen Ende hingegen ein Stirnrad, welches in ein auf dor Spin-

del c gelagertes Zahnrad eingroift. Die beiden Stirnräder B C werden
von einer Schutzhauho E bedeckt, die auf der oberen Fläche mit

Digitizsd by Google
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Theiltingc» versehen ist, auf welchen 9ich ein auf der Spindel be-

festigter Zeiger I) bewegt. Dio Theilungeu entsprechen den ver-

schiedenen zu schneidenden Gewinden, sodnss das Muttcrsehloss an
der Lcitspindel jedesmal eingerückt werden bann, wenn die Zeiger-

mittellinie einen beliebigen Theitatrich des entsprechenden Kreises

deckt.

Tragbare bydrnnlisehc Lochmaschine von B. B. Cornell in

Philadelphia, V. St. A. Am. Pat. No. 532265. (Fig. 26.) Die
zum Lochen von Eisenbahnschienen dienende Maschine hat eine

n-förmige Gestalt; in dem einen Schenkel befindet sieh der horizon-
tale Presscylinder. dessen Kolben a in seiner Verlängerung das

Locheisen trägt. Der Schenkel erweitert, sich nach oben zu einem
cylindrischon Baum b, der als Wasserbehälter dicDt

;
dieser Raum ist

durch einen Deckel abgeschlossen, der sich in der Mitte nach unten
verlängert und den Pumpencylinder o bildet, der gegen den Fress-

eylinder hin durch ein Ventil abgeschlossen ist. Die Stange des

Ventilkolbens gebt in einer Stopfbüchse durch den Deckel und ist an
ihrem Ende mit dem Handhebel so verbunden, dass sich der Last-

hebelarm verlängern oder verkürzen lässt. Di8 Matrize ist am Ende
einer Schruubcuapindcl angebracht, die sich im anderen Schenkel
befindet und behufs Verstellung mit einem Handrade versehen ist.

Hobeleinrlchtnng für Shaplngmascbinen von M. Flat her in

Nashua, N. II. Am. Pat. No. 535895. (Fig. 27.) In einer Nuth
des Mcsserschlittens u bewegt sich eine Hülse, au deren oberem Ende
ein Handrad b befestigt ist. Das untere Ende ist zu einem Zahnrad
ausgchildet, welches in eine auf der Innenseite des Schlittens be-

festigte Zahnstange eingreift. Der lose durch die Hülse gehende
Bolzen ist oben mit Gewinde versehen, mit welchem er sich iu dem
Hebel c bewegt.

Tragbarer Apparat zmn Aushobeln von Keilnuthon ln Wellen
von L. Lake & H. J. La kc in Phi ladelp hia, V.St.A. (Fig. 28—30.)

Die Basis für den Apparat bildet eine Platte a, die durch zwei Ge-
lenke und eine Gabel b mittels der Schraube c an die zu bearbeitende
Welle befestigt werden kann. In dieser Platte gleitet parallel mit

der Welle ein Schlitten d, der au dem ciueu Bude eine schwalben-
scliwnuzformigc Führung bildet, in der sich ein zweiter Schlitten o

senkrecht zur Wcllo bewegt. Im unteren Theile dieses Schlittens

ist eine Welle f gelagert, auf der das Werkzeug g, ein gezahntes
Stahlrad, sitzt und die durch eine Zahnradübersetzuug durch die

Kurbel iu Bewegung gesetzt wird. Um nun dem Werkzeuge auch
noch die erforderliche Vorwärtsbewegung zu erthcilcn, ist dio er-

wähnte Platte a in ihrem oberen Thoilo zu einer Mutter ausgchildet,

iu der sich oiuc im Schlitten gelagerte Sehrauheuspindel i dreht.

Diese trugt, ein Schneckenrad, das durch eine Schnecke bethätigt

wird, die durch eine Gelcukkettc k von der Kurbolwcllo au* ihren

Antrieb erhält, sodass während dos Arbeitens des Werkzeuges dieses

ooiitinuirlich vorgeschoben wird. Das Werkzeug wird so oft über
die Nuth geführt, hia diese die erforderliche 'l'iefo hat; die verticalo

Verstellung des Werkzeuges wird hierbei durch eine Schraubenspindel
bewerkstelligt.

Walzwerk zmn Auswalzen von Fellen und anderen Werk-
stücken von Walther Gross in Remscbeid-Ehringbausen.
D. R. • P. No. 88 485. (Fig. 31.) Die feststehend gelagerte Oberwalze
a arbeitet mit einem verschliesshnrcn Schlitten g zusammen, der an
der Unterseite mit auswechselbaren Keilen ausgerüstet ist. Diese
Keile bewirken während des Walzens eino allmähliche, der Ab-
schrägung der Matrize b entsprechende Hebung des Schlittens samt
der Matrize nach dem Ende des Walzproeesses zu. Zwei derartige
Schlitten mit Matrizen können nebeneinander angeordnet werden.

Nahtlose Zuekerhutform nnd Verfahren zn Ihrer Herstellung
vou Ew. vom Hofe in Solingen. (Fig. 32 u. 38.) Die bisher in

der Zuckerindustrie gebrauchten Zuckerfnrmen haben den Naehtlieil,

dass sic infolge der Nabt einerseits bald undicht werden und ander-
seits das Löschen erschweren. Dem soll die vorstehende Erfindung
abbelfen. Die Form wird aus einer einzigen Platte, Fig. 32, her-

gestellt; diese wird zuerst zu einem Napf ausgezogen, welcher so-

dann durch Pressen und Ziehen mittels verjüngter Stempel weiter

ausgezogen wird, Fig. 33, sodass bei 1— 1 Vt mm starker Grundplatte
zwei- bis fünfmaliges Ziehen ermöglicht wird, um die Zuekerform
von bestimmter Höhe zu gewinnen

, die alsdann auf einer l’lauir-

walze glatt gewalzt wird.

Spindelstock für Drehbänke znr konischen Bearbeitung
(Drehen n. dergl.) von Gustav Naumann in Leipzig-Neu-
sellerhausen. D. R.-P. No. 85 714. (Fig. 34.) Die Spindel n

wird dnrcli das Kugelräderpaar c d ingotrieben, welche« seinen An-
trieb vou den Stirnrädern e f und den Kegelrädern g li erhält. Der
Spindelstoek b ist innerhalb der Grenzen drehbar, welche durch dio

conceutriscli zu den Rädern d e ungeordneten Schlitze k gegeben
sind; er wird darin der gewünschten Konioitat entsprechend einge-

stellt. Hierbei bleiben ef und g b stets in ihrer Lage, während das
Kegelrad c der Bewegung folgt, ohne mit dem Kegelrad d ausser

Eingriff zu kommen.
Verfuhren znm Hllrtcn von Sägeblättern auf elektrischem

Wege von .lohn Flau iu Cleckhcaton, Yorkshiro, England.
D. H.-P. No. 82 690. (Fig. 35.) Iu einem Troge b, der mit einer

nichtleitenden Flüssigkeit gefüllt ist, ist ein Block angebracht, der
mit einer Rinne zur Führung des Sägeblattes o versehen ist. Dieser
Block bildet den einen Pol, während der andere vou einem beweg-
lichen Arm f gebildet wird, dessen Ende die Zahnspitzen berührt. .

Führt man mm das Sägeblatt zwischen diesen beiden Polen entlang,
so werden die Zahuspitzen erhitzt und unmittelbar darauf alige-

sehreckL

Fallhammer mit Knrbelantrlcb von Ernst Hammesfabri*
Solingen-Focbe. D. R.-P. No. 84 959. (Fig. 86.) Die um die

Büchse d rotirende Kicmschcibe a besitzt au der der Kurbel 4 «.
gewendeten Seite eiue Nase. Wird die Stange p niedergezog«.
so wird hei Verschiebung der lliomschcihe die Kurbel von der Ni*
mitgenommen und der au der Kurbel hängende llär soweit gehoben
als die Länge dcrsolhcn betrögt. Ist die höchste Stellung erreicht,

so fällt der Bar frei nieder und zieht die Kurbel in dio tiefste Stel-

lung nach.
Werkzeug zum Schneiden von langen Muttergewinden vou

Emil Bottelier in Elberfeld. I). R.-P. No. 83 492. (Fig. 3i

u. 38.) ln einer in ihrer Achsriclitung verschiebbaren Bohrstange

ist ein Schncidstahl g angeordnet, der nach jedem Schnitt im lauern

der Bohrung au* der Schnittfläche ausgerückt werden kann, um die

Bohrstange mit dem Meissei aus dem Muttergewinde schnell zurück-

ziehen zu könuen. Auf der Bohrstange sitzt eiue feste Stellscheibt

in uud auf der in der Bohrstange gelagerten Spindel c, die den

Meissei mittelbar verschiebt, ein Klinkeuhcbcl I p, um den MeUxi
auf bestimmte Spanstärke uud Scbnittiefc einzustellen.

Bohrmaschine von D. C. Stover und F. W. Iloefer in Free-
port, 111. Am. Pat. No. 542 696. (Fig. 39.) Die Maschine ist mit

zwei Bohrspindeln b uud c versehen, die durch zwei Arme nu eines

um das Gestell drehbaren Ringe befestigt sind. Der Antrieb erfolgt

durch Frictionsscheibeu, iudem in einem aus dem Gestell Vorlagen-

den Arni eine verticale Welle gelagert ist, die an ihrem oberen

Ende die horizontale Scheibe a trägt, welche durch eine zweit«, ver-

ticalo, an ihrer Welle verschiebbare Scheibe ihren Antrieb erhält.

An ihrem unteren Eude besitzt die verticale Welle einen kleinen

Frictionakonus d, während jede der beiden Bohrspindeln au ihrem

oberen Ende mit einem hierzu correspondirendcn Konus versehen

ist. Bei der Arbeit wird die Bohrspindel, mit der mau gerade zu

arbeiten wünscht, unter die feststehende Vertioalwellc gedreht und

der untere au der Bohrspindel verschiebbare Konus durch ein«
im Gestell drehbaren Hebel, der durch eine Schraubcnspindel he-

thätigt wird, in den oberen gcprcsBt. Die relative Bewegung des

Werkzeuges gegen da« Werkstück erfolgt durch Bewegung des Sup-

portes, welcher mit einer Zahnstange f verbunden ist, die mitteh

eines Gotriebes durch einen Hebel e bethätigt wird.
Scher- nnd Locbmascblne von JohnJ. Sullivan in Troy,

N. Y. Am. Pat. No. 539493. (Fig. 40.) Die Maschine hat zwei auf

einer gemeinschaftlichen Grundplatte montirte Gestelle. Dss eine

trägt den die Lochwerkzeuge enthaltenden Sohlitten a, der seioe

Bewegung durch Zaburadübersctzuug und Excenter erhält. Der im

anderen Gestell geführte Schlitten d trägt- da« Schcnncsser uud wird

vom Autriebsoxccnter aus mittels eines doppelarinigen Hebels c, der

im Arm h golugert ist, bowegt.
Hydraulische Nietmaschine von H. Berry in Leeds, England.

Engl. Pat. No. 17 520- (Fig. 41 und 42 ) Im Gestell sind die twidis

Arme e und d um e drehbar gelagert. Sie bilden auf der eilitt

Seite mit ihren Euileu zwei Klauen, zwischen die das Arbeitsstück

gehalten wird, um vernietet zu werden; auf dem anderen Ende tr«t

der obere Arm c den Presscylinder a, dessen Kolbenstange b nt1

gegen das Ende des unteren Armes d stützt. Dieser Arm wird dorvi

einen kleinen Cvlinder, iu dem beständig gleiche Spannung herrscht,

gegen jene Kolbenstange gepresst.. Wird im Presscylinder langsam

hydraulischer Druck erzeugt, so bewegt sich zuerst nur der obere

Arm, weil der Bewegung des unteren der kleine Cylinder f entgcgfti-

wirkt. Hat das obere Nietgesenk die Niete erfasst, so stö««t der

Arm c gegen eiuo Nase, die ihn au weiterer Bewegung hindert, somit

beginnt der untere Arm sieh zu bewegen und das untere Nietgescak

geht aufwärts, bis tlie Nictuug vollendet ist. Lässt matt nun der.

hydraulischen Druck aufhören, so drückt der Cylinder f deu unteren

Arm sofort zurück; der obere Arm ist durch die erwähnte Nsk
verhindert, ihm nachztigehcn, und so öffnen sich die beiden Klauen,

sodass das Werkstüok weggeuommott oder in die nächste Nietstcllung

gebracht werden kann.
Drehbunk zum Gewindeschneiden bei Zahnstangenvorschub

von Christian Nickel in Aachen. D. 1L-P. No. 85 7<X>. (Fig. 43.1

Die selbstthitige Bewegung des Supportes erfolgt mittels einer pa-

rallel zu den Drehbankwangen gelagerten Wello a, dio durch Wechsel-

l-ädcr von der Spindel augetrioben wird, uud mittels eine« am Snp-

{

jort befindlichen Zabnrideigetriebes h, welches in dio am Drehbank-

»ett befindliche Zahnstange 1> eingreift- Um dio richtige Stellung

des Drehstahles zum Gewiudegang jedesmal zu sichern, ist entweder

zwischen der Welle a und dem auf derselben sitzenden Kegelrade

eiue einzahnige, oder zwischen dem Kcgelrado d und dem SternraJc

f eine ein- oder mehrzahnige Kiauenkupplung angeordnet.
Maschine zur Herstellung von Gebäoserlngen tt. dergl. für

Uhren aus gelochten Scheiben durch UmbSrdeln mittels Druck-
rolle von Baehui .t Co. in Biel, Schweiz. D. R.-P. No. 79 626
(Fig. 44.) Zum centrisohea Einspaunen der Scheibe wird diese aal

ciueu Yoraprung e des Druekfuttors g geschoben. Der umgelegtr
Kami e iles auspreizbarcu Endes einer hohlen Wello d, die in der

Spindel des Futter« gelagert, ist, pre»«t nun die Scheibe dadurch
gegeu das Futter, dass gleichzeitig die Welle d und ein in ihr lie-

gender, mit Konus versehener Korn f zurückgezogen werden.
Zwillings-Lochmaschine mit elektrischem Antrieb von Craiy

& Donald in Johnstone, England. (Fig. 45.) Die Maschine
kann zwei Platten zu gleicher Zeit, loche», man kann über jede* d(-r

beiden LochWerkzeuge unabhängig vom andern ausrücken. Der An-

trieb der beiden im Gestell a gelagerten Arme erfolgt durch ein«

Daumensclicibe, die durch ZahnradUhersetzutig von dem Elektro-
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motor g au« angetrieben wird. Die Führung d de» das Werkzeug
d, haltenden Schlittens ist mit dem Arm o versehen, der beim Rück-
gang des Stempels das Blech zuriickhült, An der Seite der Maschine
ist ein Schncidapparat b c ungeordnet, der zum Herstellen von Aus-
schnitten in Blechplatteu dient. Der Motor leistet 18 Hl* bei einer

Tourenzahl von 70t) per Minute. Hierbei kann die Maschine zu
gleicher Zeit zwei Löcher von 26 mm Durchmesser iu eiuo Stahl-

platte von 25 mm Stärke machen oder ein Loch von 37 mm in eine
Stahlplatte von 37 mm Stärke.

r

Ueber Niekelstahl.

In einer der letzten Mouatsvcrsammlungcn dea V. I). M.-I. hielt

der Kais. Rcgicrungsrath Schrey Uber Nickelstahl den nachstehend
im Auszug wiedergegebenen Vortrag: Das Nickel bildet mit dem
Eisen, dem Kobalt und dem Maogan eine Metallgruppe mit sehr

ähnlichen Eigenschaften. Das in Europa fast allgemein gebräuchliche
Verfahren der Nickclerzeugung wurde Ende der 1870er Jahre zuerst

auf dem Nickelwerk von h leitmann & Witte in Iserlohn »«gewendet.
Dasselbe liefert Nickelwürfel mit etwa 98% Nickel, welche einer

weiteren Umscbmelzung in Graphit- oder Magnesiatiegelu bedürfen.
In den eanadischen und amerikauischcn Nickelhütten werden die Erze
einer abweichenden, sehr umständlichen Behandlung unterzogen, so-

das» der Preis des Nickel» sehr hooh ist. Während der Einführung
der deutschen Nickelmünzeu in 1873—74 kostete 1 kg Nickel noch
35 M

;
jetzt ist dieser Preis bereits auf 2,50 M gefallen.

Nach dem Berichte v. Liebig’s im Jahre 1832 scheint Wolf iu

Schweinfurt zuerst den Vorsuch gemacht zu haben, Nickelstahl zu
erzeugen und gewerblich zu vcrwerlhcn. Auch auf der New Yorker
Ausstellung von 1853 waren bereits Gegenstände aus Nickclstahl zu
sehen. Doch faud dieser Stoff keine Anerkennung, weil er roth-

brüchig war, d. h. bei der Bearbeitung im rothwarmen Zustunde
brach. Der Fehler scheint von der ungenügenden Reiuheit des

verwendeten Nickels herzurühren. Iu der Mitlo des letzten Jahr-
zehntes wurden zuerst in Frankreich durch Zusammcnschmelzeu von
Stahl und reinem Nickel in einem Tiegel brauchbare Eisennickel-

Legiruugen gewonnen. Seither war man sowohl in der alten, als

auch insliesondere in der neuen Welt bestrebt, dem Verhalten der
Eisenuickelverbindungen mit verschiedenen Beimengungen auf den
Grund zu kommen. Man suchte der Suche die praktische. Seite ab-

zugewinnen und verwendete die Legirungen wegen ihrer Kostspielig-

keit zur Herstellung von Gegenständen, die hohen Anforderungen
entsprechen müssen. Hierher gehören Gcschützo und Gewehrläufe,
Sohraubcnwellcu für Schiffe, vor allem aber die Panzerplatten.

Krupp führte auf der Chicagoer Weltausstellung von 1893 be-

schossene Panzerplatten au« Nickclstahl vor, die da» Erstaunen der
Sachverständigen erregten. 1891 überholte Frankreich den Krupp’schen
Erfolg durch Scliieesversucbe iuGavres mit eigenen Nickclstahlpanzern.

K» scheiut, dass die letzteren ausser dem Nickel auch noch Chrom ent-

hielten und nach einem amerikanischen Verfahren (Uarvey) auf der
Beschussoitc gehärtet waren. Zu dem Besten, was inzwischen die ame-
rikanische Panzerplattontechnik hervorgebracht hat, geliert die 1894
auf den Carnegie -Werken hcrgeslelllo gekrümmte Thurmplatte von
355 mm Dicke für das Sehlachtscbiff „Oregon' 1

. Bei den Schiessvor-

sachen trafen die Geschosse auf die Platte mit einer Geschwindigkeit
von etwa 600 m in der Secundc. Erst das dritte Gesehnss (Wheeler-
Sterling-Geschoss) durchschlug die Platte, die 355 mm dicke Eichen-
holzhinterlage und die 3,65 m dicke Sandschieht, jedoch ohuc Sprünge
iu der Platte zu Vorursachen.

Alle bisherigen Ergebnisse sind aber von Krupp mit seinen

neuesten Nickelstabl-Panzerplauen weit ühertroffon. Diese sind nach
einem geheim gehaltenen Verfahren hergestellt. Die Sehioasversuehe
wurden im Dccomber 1894 und Mürz 1895 von deutschen Marinc-
lieamtcn auf dem Schiessplatze bei Meppi-n ausgeführt. Zunächst
wurden 2 Platten von 146 mm Dicke, daun zwei solche von 300 nun
Dicke beschossen. Alle Platten waren auf der Vorderseite gehärtet,

um dem Eindringen der Geschosse den grösstmöglicheu Widerstand
entgegen zu setzen. Auf der Iliuterseite waren dieselben zähe, um ihr

Springen zu verhüten. Sämtliche Geschosse zerbrachen , seihst die-

jenigen, die mit einer solchen Kraft auftralen, dass sie ein Stück aus

der Platte ausstanzten. Am besten bewährte sieh eine 300 mm dicke

Platte, welche alleu Geschossen widerstand, ohne darchgcschlngeu zu
werden oder einen durchgehenden Riss zu erhalten. Besonder» be-

merkenswerth ist e», das» ein Härteriss in der erwähnten Platte deren
Widerstandsvermögen nicht ungünstig beeinflusst zu haben scheint.

Bei der grössten Geschossgeschwiudigkeit von 607,5 m iu der Sccuude
wäre eine gewöhnliche Stahlplatte von 501,8 mm (also von 1,67-faehor)

Dicke durchgeschlagen worden. Eine Krupp’sohc gehärtete Nickcl-

stahlplatte von 150 mm Dicko setzt dem Durchschlagen einer

150 mm dicken Stahlgranate denselben Widerstand entgegen, wie
eine schmiedeeiserne Platte von 430 mm Dicke.

Niekelstablplatten, denen eine bestimmte Form ertlieilt werden
soll, müssen allerdings ungehärtet bleiben. Andernfalls würde die

Platt« nach dem erfolgten Biegen heim Härten leicht unbeabsich-

tigte Formänderungen erleiden, ln der Herstellung solcher weichen
Niekelstablplatten. die nicht in Wasser gehärtet, sondern in Oel ge-

kühlt werden, hat übrigens das Krupp'sehe Werk ebenfalls bedeutende
Fortschritte gemnclit.

Ueber die Darstellung von Eisoiiniekollegirungeu für audero
Zwecke als Panzerplatten sind zulilroiche Mittheilungeu vorhanden.
In Deutschland umi Oesterreich wird das nickclhaltige, schmiedbare

Eisen in der Weiso hergestcllt, dass Reinnickel in das flüssige Eisen

eingetragen wird, worauf die vollständige Schmelzung und Mischung
erfolgt. Iu Frankreich setzt man dem Eisen eine Mischung von Eisen

und Nickel zu. ln Nordamerika wird hauptsächlich Nickeloxydul be-

nutzt, welches im Schmelzofen selbst durch den Kohlenstoff des

Roheisens rcdueirl wird.

Ueber die .Sehweissliarkcit des Nickelstahles gehen die Urtbcilu

noch auseinander. Im übrigen lässt sich der Nickclstahl bei rich-

tiger Herstellung fast ebenso bearbeiten, wie gewöhnlicher Stahl.

Neben sciueu übrigen Vorzügen ist der Nickelstahl dem gewöhnlichen
Stahle auch im Widerstande gegen das Rosten überlegcu. Im allge-

meinen ist. mau darüber einig, das» der Nickelstahl eilte doppelt und
dreifach »o grosse Festigkeit als gewöhnlicher Stahl, auch emo grosse

Zähigkeit erlangen kann.
Aus diversen Versuchen lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

1) Der Kohlenstoff verbessert iu auffallender Weise die Eigeuscliufteu

des gehärteten Niekelstahles, ohne ihn jedoch spröde zu machen.

2) Der günstigste Einfluss des Nickels auf die Mischung scheint, bei

einem ungefähren Gehalt vou 15% erreioht zu werden. Von da ah

scheinen die Vortheile des hohen Nickelgehaltes sieh wieder zu ver-

mindern. 3) Durch einen Chromzusatz zum Niekelstahl mit 15% Niokel

werden dessen Eigenschaften noch bedeutend erhöbt, sodass das

Metall die bisher unbekannte Bruchfestigkeit Von 180 kg/qmm er-

langt. Allein das Nickel verringert die vom Chrom verursachte

Sprödigkeit der Mischung nicht, was cs dem Kohlenstoffe gegenüber
wohl thut. Daher ist ein geringer Chromgehall geboten.

Ueber Versnobe mit Krnpp’sehem Niekelstahl in der Krupp’schon
Fabrik, denen der Vertreter des engl. Lloyd beiwohnte, ist folgen-

des mitzutheilun. Der Niekelstahl widerstand einem wiederholten Hin-

und Herbiegen ebensogut, wie gutes Flusseisen. Das letztere brach

unter dem kallgowicht beim ersten Schlage vollkommen, ohtiu zu hin-

gen, wenn es au der Oberfläche den feinsten Anbruch halte. Die
Niekelstahlprobc hingegen hielt zwei Sohlägc aus */, m, zwanzig
Schläge aus I m und vier Schläge aus 1 */* «> Fallhöhe aus, bevor
der Bruch erfolgte. Dabei war das Probestück eiiigcrissen und hatte

vor dem Zerreissen sieh mehr und mehr dtirchgobogcu. Dieses Ver-

halten lässt den Nickelstahl als besonders werthvoll für Schiffswellcn

und sonstige Achsen erscheinen. Aus Flussoisen hergestollt hüben
nämlich solche Maschiiiuntbeile den Fehler, dass die kleinsten Risse

mul seihst scharf eiugefräste Keilnuthen häufig einen plötzlioheu Bruch
veranlassen. Bei einer Nickelstahlwelle würde infolge ihrer Durch-
biegung vor dem Bruche die schadhafte Stelle aalgedeckt und so die

Gefahr erheblich licrahgesulzl werden. Der Norddeutsche Lloyd in

Bremen ist daher zur Verwendung von Kurhelwullen und Schranbcn-
wcllen aus Nickclstahl üliergcgangcu.

Nickclstahl empfiehlt »ich auch für Locomotiv-Kurbelwellen, be-

sonders bei Maschinen mit innenliegeuden Cylindern. Auf dem
Krupp’schen Werke laufen mehrere uormnlspurigo Looomotivcn mit

Wellen au» Niekelstahl
,
dessen Proben eine Zerreissfestigkcit von

99 kg/qmm filas Doppelte derjenigen des gewöhnlichen Stahles) batten

und sich um 16% bis zum Bruche verlängerten. Auch amerikanische
Werke haben bereits ansehnliche Stücke aus Niekelstahl geliefert.

Die vou der Bethlehem Iron Company neuerdings gelieferten Mittel-

und Schraubcuwelleu aus Nickclstahl sind hohl und haben 432 bozw.

400 mm Durohmesser.
Für Sohiffsbcklcidungen werden von Krupp llteehe aus stark

niekellialtigcn Legirungen hergestellt, welche die Eigenschaft habeu.

die Magnetnadel nicht abzuleiiken und hei längerem Liegen im Sec-

wasser nicht zu rosten. Ferner werden nach dem Verfahren von
Dr. Fleitmami in Iserlnhu Nickel- und Eisouplatten zusammeuge-
achweisst und durch nachhcriges Auswalzcu in Bleche verwandelt.
Mil solchen Blechen hat man iiu New Yorker Hafen einen Dampfer
bekleidet und die Bleche mit eisernen Nägeln befestigt. Nach acht-

monatlichem. ununterbrochenen Betriebe waren die Eiseunägel weg-
gofressen und der Sohiflabodcn war eorrodirt mit Ausnahme der Nickcl-

beklcjdung
,
welche uoeb vollkommen rein war. Dadurch war der

Beweis erbrucht, dass Xickelbh-ch sieb zur Bekleidung von Secsulnffeti

eigne und die Nägel von Nickel sein müssen.
Versuche, welche in Wilhelmshaven mit Schiffsschrauben au»

Niekelstahl angcstellt wurden, haben die Widerstandsfähigkeit des

Niekelstahles gegen Seewasscr zwar noch nicht aufgeklärt, doch giug
aus den Versuchen soviel hervor, dass der Niekelstahl dem Seewasser
mehr als doppelt so lungo widersteh!

,
als gewöhnlicher Stahl. Die

an den aus Metall hergestellten Seeschiffen beobachteten Anfressungen
der Platten sind die Wirkung galvanischer Ströme. Diese werden
bei gukupferten Schiffen durch die Mctällhnut, bei den Eisen- und
Stulilschiffcn (Panzern) durch die broucenen Wellrohre und Wellen-
liezügc (Eisen oder Stahl — Seewasser — Broncc und zurück) ver-

ursacht. Es lässt sich auuehmen, dass, wenn die Schiffsbau! aus Nickel,

die Sohraulienwelleu und Wellotirohre aber au.» Nickelstall) hergestcllt

wären, die galvanischen Ströme mit ihren Zerstörungen beseitigt sein

würden. Niekclstalildraht mit 27,8% Nickel uud 0,4% Kohlenstoff, der
zur Herstellung von Torpedoschutznutzen dient, zeigt eine grosse
Zähigkeit uud wird vom Seewasser nicht angegriffen. Solcher Nickel-

stahldraht erscheint daher für die iu Seewasscr liegenden Kabel als

besonders geeignet, Gewehrläufe aus Stahl mit etwa 4'/«% Nickel
zeigten hei Versuchen grössere Dauer als solche aus sehr kohlen-

stoffreichem Stahl. Die Nickelatahlläufo liessen sich ziemlich leicht

Uearlieiteu, der kohlenstoffreiche Stahl dagegen fast gar nicht.
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Schlosserei und Geldschrankfabrikation.

Fahrradfabrikation.

DieLaufräder der Rover haben entweder Stahl- oder Holt-
fel)tcn. Die Fabrikation dieser Felgen ist Sache von Special-

|
fabriken und gehören dazu auch eine Menge Spccialmaschinen. I>»

i Verfahren hei Herstellung der Felgen ist ein so complicirtes, da-a

Einiges über Ban und Reparatur von Fahr- wir von der Beschreibung de$sell>en hier umso eher ahsehen, >1«
—— * . I .. i* VloittA I. i . iviaiuA.il .Mio oimwol in Hm I .nem IrAmmon .Ir.afk

.

Nachdruck vnrbotcn.

Fig. m n. m. Fig. iJ4.

rädern.
(Mit Abbildungen, Fig. 123—128.)

IV.

Griffstange und Laufrad.

Das Biegen der Lenkstange kann übrigens auch mittels mecha-
nischer Vorrichtungen geschehen. Am einfachsten benutzt man dazu
eine Presse, welche in ihrer Construetion der durch Fig. 126 veran-

schaulichten ähnelt. Diese wurde von der E. W. Bliss Company
in Brooklyn für die Pope Manufacturing Company*) gebaut und ist

ausser zum Lenkstangenbiegen auch für diverse undero iu der Fahr-
radfabrikation uöthigo Arbeiten zu
verwenden.

Die Presse besteht aus eiuem
bis zur Mitte der Pressholmwollo
2,03 m hohen gusseisernen Bock
vou H-Querschuitt , dem Antriobs-
vorgelegc und derProssvorriclitung.
Der Bock hat vorn die Gloitbnlm
für den «onsolenartig uusgebihleti-n

Tisch
,
welcher sich in den I -för-

migen Spannschlitzcn der Gleitbahn
mittels zweier Schrauben feslhält.

Die Länge der Gleitbahn ist so be-

messen, dass der Tisch 250 mm in

vcrtioaler Richtung vcrstollt worden
kann. Diese Verstellung erfolgt

mittels einer kräftigen Spindel, wie
solche hei Fräsmaschinen ctc. üblieh

sind. Der Prcssholm ist platten-

artig gestaltet und hat oben drei-

eckige Fortsätze, in denen die

Pleulstange drehbar gehalten wird.
Der hintere dreieckige Fortsatz ist

plattonnrtig verlängert um! rührt
sich iu zwei am Ständer befestigte»

Winkelsehiencn. Auf diese Weise
wird dem Yibriren des Pressholua
wirksam vorgebeugt und gleich-
zeitig die Länge der Pleulstange
auf das geringste Mause heruligc-

niimlert.

Die Pleulstange erfasst mit. ihrem
oberen, einseitig aufgesohlitzien

Kopfe einen excentriach an der im
vorderen Thcile scheihenartig aus-

gchildctcn Hauptwclle angebrachten
Zapfen, dessen Excent ricität so
gross ist. dass bei Rotation der An-
triebswelle der Pressholm die vor-
sohriftsmassige Hub- und Nirder-
gangshewegung ausführt. Will man
deu Hub des Prossholms verändern,
so genügt das Anfstuckcn und mehr*
malige Drehen eiues Schlüssels auf
das in Fig. 126 am oberen Pleul-

«tangeukopfe ersiehtliebe kleine
Riidehen. Dieses beeinflusst den
stiruradähnlicli ausgebildeten Theil

einer im Plculkopfe drehbar be-

festigten Metallbitcbse, in der sich

der Drebxapfen der Hauptwolle führt. Durch Drehen der Büchse
wird dann die Lage des Zapfenmittels ztitn Mittel des oberen l’leul-

kopfes und somit auch der Hub der Pleulstange verändert. Um das
selbstthutige Ablaufen des oberen Pleulkopfos von seinem Drehzupfen
zu verhindern, ist eine Ueberwurfwuttor aufgesetzt.

Der Antrieb des Pressholms erfolgt durch Stirnräder von einer

kurzen Sehwungradwelle aus. Das Gewicht der Maschine beträgt
mit Zahnradvorgelege rund 11)00 kg uml ohne solches rund 35U0 kg.

An der Presse gelangen halhtheilige Schablonen zur Anwendung,
von denen die untere auf dem Tische so festgemacht wird, iIubs die

i» ihre Oberfläche eingeselmittene halbrunde Nullt nach oben ge-
richtet ist, damit sieh das gebogene Rohr in sie eiulegen kann.
Eine ebensolche Nuth hat die Patrize am Pressholm, l’atrizc und
Matrize sind au ihrem Umfange genau so gebogen wie das Rohr ge-

bogen werden soll. Das Rohr wird, bevor es iu die Presse gebracht
wird, aus „dem Ganzen" ahgehnucn; seine Länge ist dabei so au be-
messen. dass an der einen Beit« etwa 1 ent zum Einspauueu in die

Zange übrig bleibt. Das Rührstück kommt im kalten Zustande unter
die Presse und wird nach dem Biegen in der oben beschriebenen
Art fertig gestellt, d. h. mit der Lenkstange verbunden und mit
Handgriffen versehen.

•) Siche: Hendln* fres* for Bleycle Work „AmerJc. Machla.“ BlJlO. 05.

Fi}. 1J5.

Fig, l'JS,

Fig* 132—J'J7, Z, A. /,’iaryf.« uKfr wit Fahr luiltrm

der kleine Fabrikant höchstens einmal in die Lage kommen dürfte

eine Reparatur ausführen zu müssen. Die Felge selbst bat, gleichviel

ob sio aus Holz oder ans Stahl ist, im ganzen einet) U-förmigen Quer-

schnitt und wird durch den sogen. Reifen vor Varlotzungen geschützt.

Dieser ist neuerdings meistens ein sogen. „Pncumatic“-Rcifen, d. h.

er besteht aus einem hokU-n, mit Pressluft gcfilllteu Schlauch, welcher

an irgeud einer Stelle eine kleine, von der Felge zugängliche Öff-

nung zum Ansetzen der Luftpumpe hat Die Felge ist in der Milte

mit einer oder zwei Reihen kleiner Löcher versehet), deren Alretände

durch diu Speichen bestimmt werden, «nd deren Durchmesser so be-

messen sind, dass tnan die Spoiehcnatiele gut mit der Felge rer

binden kann.
Die Verlheiluug der Speichen

über das Rad darf als bekannt vor-

ausgesetzt werden uud ist demnach
nur darauf biuzu weisen, dass die

Rudnahc entweder nach Fig. 122

oder unoh Fig. 123 geformt sein

kann.
Von diesen beideu Nahen-

formen ist diejenige Fig. 123 für

Speichen mit Oeaon, sogen. Tangen-

Lialspeichoa, uud die Fig. 122 für

Rndialspcichen berechnet. Bei den

nach dem ersten System fabricirten

Naben werden die Speiehcneaden

durch eine parallel zur Nabcnachse

gerichtete Bobrung % durchge-

steckt und fastgeknüpft, bei Naben

nach Fig. 123 sind die Speichen in

die in die Flausehe a, gebohrten

Löcher citigeschraubt. Da es Vor-

kommen kann, dass ein Stück ms
dor mit der Nabu a iu einem Stück

gegossenen Flausche s, hernnsbricht,

so wird man, um die Nabe nicht

ganz wegwerfen zu müssen, eine

Reparatur derselben am einfachsten

iu der Weise ausführen, dass man

die ganze Flansche a, bis zur Hob«

des Buudos a, abdruht und das ra-

diale Speiohcnrnd in oin tangen-

tiales umwandelt. Man zieht dam
auf die abgedrehtc Flansohenstelie

einen Stahlriug a, nach Fig. 123

warm auf und bohrt in aeisen

breitcu Steg eine entsprechende

Anzahl Löcher für die Speichen.

Um sicher zu gehen, das* dieter

King sieh in keinem Falle lost,

löthet man ihn noch extra auf die

Nahe a auf. Dann worden die mit

Gewinde versehenen Endeu der

Speichen durch die horizontalen

Löcher gestockt und durch t"m-

biegen und Umschliuguu mit der

Nahe vorhanden. Diese Manipula-

tion ist ohne weiteres ausführbar,

da die Locher in dem Ringe a, in

einem genügend weitem Abstande

vou der Nabenachse zu sitzen kom-

men können; event. bat man den

Ring a, Fig. 123 so breit zu machen, dass sein Durchmesser den

des angegossenen Bundes a, Fig. 122 überschreitet.

Von den zwei Rädern eines Rover dient das vordere als Laof-,

das hintere als Triebrad, die Nabe des letzteren trägt ausser den

beide» Speiehenringen tioeh ein Kettenrad. Dasselbe ist meistens

vierarmig und hat am Umfange eine Anzahl Vorsprünge, deren Al>-

sland voneinander von der Gliederung der benutzten TroibVetto ah-

hängig ist. Die Kettenräder müssen auf den Nabcnhuobsen genau

runa laufen und sind, wenn dies nicht der Fall ist, naehzurichten.

Um das Ruudlaufcn eines anf die Nahe gezogenen Riflfctrades zu

constatirun, spannt, man dasselbe zwischen die Kömorspitzen einer

kleinen Drehbank und lässt die Spindel derselbe» umlaufen oder

dreht den cingespanntcn Theil von Hand schnell um. Darch An-

halten eines Kreidestückes ist man in der Lage genau zu ermitteln,

ob «las liail sohlägt oder nicht. Event. Fehler werdeu durch Nach-

richten der betr. Stellen aut einer hölzernen Unterlage beseitigt.

Auf gleiche Weise, d. h. durch Eiuspauncu iu die Drehbank und

Anhalten von Kreide an die umlaufende Nahe, lassen sich auch et-

waige, durch Umstürzen des Rades an der Nahe oingetreteno Ver-

biegungen ermitteln.

Du« Festziehen der in die Felge gesteckten Speichen mittels

eigenartiger, im Kopfe geschlitzter Muttern erfnlgt erst nach resp.

wahrend des Richtens. Lim diese Manipulation zu bewerkstelligen

ist folgende Methode zu empfehlen: Das Rad, mit aufgesetztem

Kettenrade, wird au einer vortieul an der Feilbank ungeschraubten

Fig. 137.
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Flacheisunstangc von 1 Broito und Dieko drehbar angobracht
(Fig. 124). Um du« Had an dieser Stange in jeder Höhe festmachen
zu knnni-u, ist dieselbe mit mehreren Löchern für den Drehholzen
zu versehen. Nach seiner Befestigung wird das Bad schnell gedreht
und durch Durnuhalten von Kreide zunächst das Bundlnufcii dcB
einen Speichenkranzes festgestellt. Mittels Schraubenzieher* werden
hierbei die etwa za wenig angespannten Speichen nachgezogou. Lauft
der eine Speichenkranz rund, so wird das Rad vom Bolzen ahge-
nommen, verkehrt auf denselben gesteckt und der andere Kranz ge-
prüft. Das Kunststück beim Riohten des Bades besteht nun darin, die

Speichen so anzuspannen, dass alle gleichmitssig auf Zug beansprucht
sind, damit bei der Belastung des Rades durch den Fahrer sich die

Bast auf alle Speichen gleichmiissig vertheilt. Würde nur eine ein-

zige Speiche weniger angespannt sein als die übrigen, so dürfte
•chon nach kurzem Gebrauch ein Bruch oder eine Durchbiegung
der ihr benachbarten Steifen eintreten. Ob die Speichen genau
gleiche Anspannung haben, lässt sich dadurch feststellen, dass man
zwei benachbarte Speichen zwischen Daumen und Mittelfinger (oder
Zeigefinger) fasst und durch „Anschlägen“ deren Klangfarbe fest-

stellt. Kinc kurze Ucbuug verschafft schon die nöthige Routine im
Unterscheiden selbst der schwächsten Tonstörungen. Im übrigen
giebt auch der „Griff“, mit dem sich die Speichen aufühlen, schon
einen Anhalt für die Grösse der An-
spannung.

Die beschriebene Vorrichtung ist sehr
einfach und deshalb überall dort zur Be-
nutzung zu cmpfuhlcn, wo man seltener

in die I.age kommt, Bicyoh-s zu repariren.
Wer dagegen die Herstellung der Bicyoles,

wenn auch nur im kleinen Maasstabe, di-

rect betreiben will, dem könnte dor im
„Iron Age“ beschriebene, von der Pope
Manufacturing Company in Hart-
ford, V. 8t. A., cingcfübrtc Richtappa-
rat empfohlen werden.

Derselbe ist in Fig. 127 skizzirt und
besteht in der Hauptsache aus einer (J-
förinigen Gabel u , welche mit ihrem
Stiele a, in einem schweren Kusse vertieal

verstellbar ist und an ihren gegabelten

Armen a zwei Kugellager zur Aufnahme
der lladachau trägt. Auf dem Stiele a,

sitzt eine Traverse c, in deren Augen die

Tragstangen c, für die Platte d des l’rüf-

tiachea gelagert sind. Eine Stange b mit
auskragendem Arme trägt den Prüfklotz

e, welcher speciell zum Probiren des
Kuudlaufous der Felge dient. Im übrigen
wird auch hier genau so wie oben ver-

fahren.

Für den Grossbetrieb würde man
mit dem Zusammcnaetzen der Räder ebne
Maschinen zuviel Zeit verlieren, man hat

daher besondere Und -Spann maschi-
nell construirt, deren eiue in Fig. 128

dargestellt ist. Dieselbe wird von der

Garvin Machiue Company in New
York, ebensowohl für Räder mit Holzfelgeii, wie für solche mit
Staldfelgeu verwendet und ermöglicht per Arbeitstag die Anfer-

tigung bis zu 300 Stüok Räder. Die Maschine bestellt aus einem
doppelten Rahmen mit darunter gesetzten Füssen und dem in den
Rahmen eingebauten Prüfstuhl. Der letztere wird durch einen trichter-

förmigen, kreisrunden Gusskörper gebildet, in dessen Oberfläche in

einem gewissen Abstande vom äusserem Umfange eine J_-Nuth eiu-

gedrebt ist. In dieser können eine Anzahl rechteckiger Klötze mittels

Schrauben fcstgcmacht werden, welolie nach der Verlicalaohsc der
Maschine zu mit hängenden Klauen versehen sind. Die Anzahl der
Klotze kann der Speichcuzahl des jeweilig zu richtenden Rades ent-

sprechend, beliebig vermehrt oder vermindert werden. Die hängenden
Klanen haben Glockenform und ruhen mit ihren inneren und stärk-

sten Enden auf dem Rande einer kreisrunden Scheibe, welche von
Streben getragen wird, diu an ihren unteren Enden mit Rollen aus-

gerüstet sind. Die Streben gehen lose durch die Hauptseheilie hin-

durch, wobei die Rollen auf dem kreisrunden Tiscliu des Rühmens
gleiten.

Das grosse, in Fig. 123 unten sichtbare Handrad bethätigt eine

in Rollenlagern ruhende Nuss, welche die Spindel zum Ilchon und
Seuken der trichterförmigen Ilaiiptsuheihe in Gum: setzt. Wenn
nun die vcrticule Stellung der inneren Scheibe fixirt ist, so bewegen
sich beim Aiiheben der äusseren die Klauen nach innen und gehen
Kaum zum Einspannen dos zu richteiulcu Kudus. Wird darauf die

ansscre Scheibe wieder gesenkt, so drehen sieh die Klauen aus, er-

fassen den Felgenkranz des Rades uud üben auf jeden Thcil des-

seilten einen gleichmässigcn Zug aus. Ist der Felgenkranz genügend
angespannt, so senkt man mittels der oberen Spindel die Nabe des

Rades herab, wobei dieselbe infolge der eigenartigen Anordnung dor
Spiudel des Handrades genau in die Mille des Fclgcnkranzcs zu

sitzen kommt. Es werden dann die Speichen mit der Nabe in der
oben Iteschriebcnen Manier verbunden und so ein vollkommen rund-
laufendes Rad erzielt.

Die beschriebene Maschine ist für den Grossbetrieb umso werth-
voller, als sie die Räder nicht nur spannt, sondern auch uusrichfet,

siidoss du.* fertige Rad nach dein Ahnchnien von der Maschine so-

fort rund läuft. Das Anziehen der Speichen erfolgt auf der Maschine
genau in derselben Weise wie im Kleinbetrieb, nur benutzt man bei

diesem für das Spanuun der Speichen einen Apparat von der fol-

genden Form: Auf einem vierbeinigen, seliemelartigon Untergestell

ist eitle Richtplatte festgemaeht, auf wclchor ein breitfüssiger

Drchständnr aufgestcllt wird. Dieser endet oben in einen ge-

rade geriehteten Drehhulzen, auf den man die Nabe des betr. Lauf-

rades steckt. Der Drehstumler ist ausserdem mit einem sorgfältig

ausgowuehteten, kreisrunden Ringe versehen, auf welchen sieh der

Felgenkranz des Laufrades logen kann. Zum Anziehen der Spaun-
schruubehcu im Fclgcnkraiize de* Rades benutzt mau einen Schrauben-
zieher und dreht Kud und Drchstämler zugleich, iudum man den
letzteren mit der Hand antreibt; das auf ihm liegende Rad nimmt
dann ohne weiteres an dieser Bewegung tlieil. Auf diesem Dreh-
ständer lassen sieh natürlich auch neue Rüder hcrstcllcn. Man steckt

dazu zunächst die Nabe über den Drehstift, legt dann diu Felge so

auf den King, dass deren Ausscukante an allen Stellen gleic.hwcit

von einor der auf den Ring cingcschnittcnon Rillen ist und schliesst

hierauf eine Speiche nach der anderen au die Nabe an. Die änsseren
Enden der Speichen werden vorläufig

durch die Rohrungcn in der Felge lose

hiudurchgcsteekt. Sind alle Speichen an
der Nahe festgemaeht, so werden sin ein-

zeln auf die gehörige Länge altgekuiffen
1 uud dann mittels der Schlitzmuttern im
Kranze festgelegt.

Ein ähnlicher Apparat ,
hei dem

jedoch der vierbeinige Ständer durch eine

Säule a ersetzt ist, wird durch Fig. 125
veranschaulicht. Die Säule trägt oben
einen I l-eckigen Kahnn-u c, in welchem
eine ringförmige Platte h mittels Schrau-
ben starr fest gemacht ist. Der Rahmen
c hat einen abnehmbaren Obcrthcil c,,

um das eiiizuspunnendu Rad leicht über
die Säule n hitiwegsehieben zu können.
Soll das Rad orst zusammengesetzt wer-
den, so legi man die Felge mittels der
Klemmen d in der richtigen Lage auf
dem Ringe h fest und bringt daun die

Speichen an Ort und Stelle. Wichtig ist

dabei, dass die Säule a einen sehr brei-

ten und schweren Fuss erhält, damit ein

Vihriren derselben ausgeschlossen ist. Ein
solches Gestell ist übrigens selbst in der
kleinsten Schlosserei leicht zu beschaffen,

da au Stelle der gegossenen Bügel c c,

auch solche aus Flaoheisen, uud au Stelle

eines besonderen Fusstückes irgend ein

beliebiges Gusstiick von genügender
Breite und Schwere -truteu kann.

Fig. tü. Hod’Spunnmatckint.

Verwendung gekremter Speichen
•n Fahrrädern. Di» „Aurora MaoMnrry

Co.*‘ fertigt klein« Bleehklamuicrn an, welche an Stell«* von Drahtumwick-
lung zur Verstärkung der KrvuznngApuukte der Speichen für Tangent-

niiicr dienen sollen. Bekanntlich ist dio YerlSthung leicht Ursache dazu,

dos* dir Vernicklung der Speichen an dicjier Stelle durch rüstet, und nnr eine

ftehr vorsichtige Kutfernuug der Lothwuascrrt&tc uud sorgfältige Einfettung

kauu diesen Uebelstand verhindern. Wie der „ltaduiRrkt“ erfährt, verzichtet

nun «Urse neue Bcfrstigungsmethodr auf jede 1/othung, wahrend trotzdem

eine Sehr feste Verbindung dadurch hervorgebracht wird, dass mittels einer

besonderen Zange dor lllccbatreifeu auf deu Speichen so fest gedrückt wird,

dass er überall an deuaelbeu fest anliegt und thatsächlloh eine Verbindung

giebt. die dieselbe Festigkeit hat. wie die Löthuog.

Ein Sicherheitsschloss mit Schlüssel ohne Bart. Hin sehr ein-

faches. aber dabei auch sicheres Schloss kauu man nach der „Allg. Schloss. Ztg.‘‘

so anfertigen, «lass man den Schlüssel eines einfachen Sehloeses mit glattem

Schliüiselbartc soweit ahschncidct, dass der Zapfen de« .Schlüssels nicht mehr
AUS dem Schlosse hervorsteht. Au dics«*u Zapfen wird ein tiewinde ge-

schnitten und der Schlüssel im Schloss«* so befestigt, daos er nur um sich

selbst drehbar beweglich ist. aber nicht mehr berausgcnonimrn werden kann.

An den abgeschnittcucu Schlüsselring löthnt mau einen ausgebohrten und
iiincu mit auf dun Schlüssclzapfcti passendem (iewindc versehenen Zapfen.

So iiRt mau nun ein Schloss hergcstcllt, wclehcs den Anschein girht, als

wrtre ein hohler Schlüssel natürlich mit Bart zum OelTuen de« Schlosse*

nöthig. Der Kigcnthümcr aber hat nnr eine Hülse bei sich, die er in «las

Schlüsselloch so weit hinein schraubt, bi* der darin befestigte Schlüssel sich

mitdiehcnd das Schloss geöffnet hat. Zuschlies*cnd schraubt sieh dir Hülse
nach erfolgter IClcgrlvorschicbuug wieder ab.
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Bergbau.

Elektrische Kraftübertragung im Bergbau
von Siemens & Halske, Berlin.

(Mit Abbildungen, Fig. 12V— 133.)

Nachdruck verboten.

Dampf, Druckluft uud Druokwasser, welche früher allein zur
Kraftübertragung in Bergwerken verwendet wurdon, sind jetzt schon
vielfach von der Kiekt riuität verdrängt worden und wenn sic auch
mitunter noch vortheilhaft sein können, so wird in Zukunft die Elektri-

cität in den meisten Fällen doch wohl als das beste Kraftübertragungs-
mittcl für Bergwerke anerkannt werden. Abgesehen davon, dass mit
der Anwendung elektrischer Kraftübertragung zugleich die Möglichkeit

Fig. 139. Atteu/pumpv mity«tektri$chem Antrieb roa Siemen* 4' Haiti«, Merlin.

gegeben ist, die Bäume unter Tage elektrisch zu beleuchten, was
zumal für die Maschiucukumnicrii, die Auschlagürtcr und die Haupt-
forderst recken wegen der leichteren Beaufsichtigung und der grösseren
Sicherheit von Vortheil ist, zeichnet sich die elektrische Kraftüber-

tragung auch dadurch aus. dass der Wirkungsgrad der Motoren trotz

unregelmässiger Belastung immer in verhültuinmitssig guten Grenzen
bleibt und vor allem die Leitungen bequem zu verlegen, leicht be-

weglich und biegsam sind. Auch die leichte Umsteuerbarkeit, der
geringe Uaumbcdnrf und das geringe Gewicht der Elektromotoren
sprechen zu Gunsten der elektrischen Kraftübertragung in Berg-
werken.

ln jeder elektrischen Kraftübertragung unterscheidet man: die

Fri märst ation, in welcher Dynamomaschinen die von irgend einer

Kraftmaschine (Dampfmaschinen, Gasmotoren, Turbinen oder dergl.)

gelieferte mechanische Energie in elektrischen Strom utnwaudcln,
die Leitungen, die den Strom deu Verbrauchsstelleu zuführen,

und die Elektromotoren, welche den Strom wieder in mecha-
nische. Energie zuriickverwaudeln.

Die Primärstation enthält in ihrem elektrischen Theit ausser den
Dynamomaschinen hauptsächlich noch das Sehallbrctt, auf welchem
die erforderlichen Begulir-, Mess- und Sclmllapparnte vereinigt wer-

den. Die Dynamomaschinen, gleichviel ob Gleichstrom- oder Dn-b-
strom-Mnschiucn, können von den Kraftmaschinen je nach der Touren-
zahl entweder durch Riemen nngelrieheu oder derart zusammca-
gebaut werden, dass ihro drehbaren Theilc die verlängerte Welk
der Ant.riebsnnumhine als Achse erhalten.

Die Leitungen zur Verthoilung des elektrischen Stromes bestehen,

soweit sic über Tago und im Freien verlaufen, meist in blinken

Kupferdrähten, die in der üblichen Weise auf Isolatoren verlegt

werden, ln den Strecken unter Tage verwendet mau in der Regel
isolirte Leitungen, die man au Isolatoren in der First oder an der

Seite befestigt. Kur an Stollen, wo die Leitungen besonders ge-

fährdet sind, wie z. B. in Schächten und namentlich da, wo sic zer-

störenden chemischen Einwirkungen ausgesetzt sind, vereinigt nun
sie in entsprechend armirten Kabeln. Die leichte Beweglichkeit urnl

Biegsamkeit der elektrischen Leitungen macht sich besonders dort

vortheilhaft geltend, wo die Betriebskraft transportablen Maschinen
(z. B. Gesteinhohrern uud beweglichen Pumpen) zugeführt werden
soll. Die festverlegtcn Leitungen werden in diesem Falle bis in

einein nahe der Arbeitsstelle anzubringenden Anschlusskasten geführt,

von dem aus der elektrische Strom durch ein kurzes Verbindung*-
kabel, Bürsten und Schleifringe in die zwei oder drei Adern eines

auf eine Trommel nufgewickeltcn , sohr biegsamen Kabels gelangeu

kanu. welches zum Motor der Arbeitsmaschine geht.

Fig. 130—133. Drilling/- Kolbenpumpe von Siemem 4" Haitir, Berlin.

Die Motoren sind entweder Gleichstrom- oder Drehstrommotoren
und mit Rücksicht auf die Coiistruelioii und Arbeitsweise der ein-

zelnen Bergwerksmaschinen ganz verschieden, je nachdem ob die-

selben zum Hoben der Wasser (Hauptwasserhaltiing, örtliche

Wasserhaltung, Zubringerpumpen, Abtcufpumpen), zum Einbringen
guter Wetter (Haupt.ventilator und örtliche Bewetterung), zur

Förderung (Haspel für einfallende Strecken, Streckenfördcmng
mit Seil-, Kelten- oder Looomotivbotriob

,
Schachtförderung mit

Fördermaschinen, Transport über Tage, Aufzüge, Spills zum Rangiren
der Wagen, Schiebebühnen) oder zu den Arbeiten vor Ort (Bohr-

maschinen, Schrämmaschinen) dienen sollen. Wenn es möglich ist,

die Tourenzahl des Elektromotors gleich derjenigen der Arbeits-

maschiuc zu wählen, so setzt man den Motoranker entweder un-

mittelbar auf die verlängerte Wolle der Arbcitsuiaschinc oder ver-

bindet. diese Welle mit der Ankeraehse des Motors durch eine

Kupplung, ln der Regel aller, zumal hei kleineren Motoren, ist die

Tourenzald der Motoren grösser als diejenige der anzutreibenden

Arheitsmasohinen. Alsdann ist eine Uehersetzung erforderlich, für

welche man am häufigsten Kiemen oder Räder, in besonderen Fällen

Sehueckenvorgolcgo oder sogar Galle’sche Ketten verwendet. Bei

schnellaufenden Vorgelegen ist, um Arbeitsverluste und das Geräusch
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möglichst xu verringern, auf Material und Anfertigung grosse Sorg- !

fall xu verwenden. Die Hader müssen ungeachtet der höheren Kosten
»tets gefräst und dns kleine Triebrad aus Rohhaut (gepresstem Leder)
hcrgcstcllt werden.

Im folgenden seien an Iland der Ahhildungeu (Fig. 120— 133)
einige von den verschiedenen Arbeitsmaschinen beschrieben.

Fig. 120 veranschaulicht eine Abteufpumpe mit elektrischem
j

Antrieb, ln einem schmiedeeisernen, rechteckigen Kähmen, welcher
mittels zweier Haken an einem Flaschcnzug hängt, ist der Elektro-
motor und darunter die Pumpe aufgeslellt. Die Stmmzuführung
uach dem Elektromotor geschieht durch bewegliche Kabel. Die
Pumpe ist eine einfach wirkende PluDgerpumpe; der Antrieb des
Plungers von dom Elektromotor erfolgt, ua dieser mit zu grosser
Geschwindigkeit läuft, mittels eines einfachen Zahnradvorgeleges.
Kerner ist die Pumpe zweiachsig , d. h. Pumpenev linder und Rohr-
leitungen lmbcu zwei parallele geometrisoho Achsen. Die Anordnung
der Heilung gegenüber dem Oylinder ist derart durchgeführt , dass

zu deu Verbindungen keine Vcrticalflansehen, sondern nur Horizontal-

Hanschcn erforderlich sind. Die Verticalflanschen sind nämlich
bei zweiachsigen vcrtiealen Pumpen schwierig dicht zu halten und
die zugehörigen, horizontal gelegenen Verbindungsstücke in gefähr-

licher Weise auf Biegung heausprucht.

auf wolchem sich auf zwei Rollen eine Laufkatze c bewegt. An
derselben ist eine grosse Holle li befestigt, über die ein Soil i läuft,

welches eine lose Holle k trägt und dessen Ende an der Lagerung
der oberen Holle befestigt ist. An der losen Rolle k hängt, ein

eiserner Korb I zur Aufnahme der Blocke. Das Gerüst a h, an

dessen Spitze das Tragseil ad befestigt ist, wird durch das Zugseil

c in seiner Lage erhalten und trägt zwei gleich grosse Hollen g.

über deren eine das zum Verschieben der Laufkatze dieuonde Seil f

läuft, wahrend die andere das Lastseil i aufnimmt. Heide Seile

laufen über am Kusse des Gerüstes angebrachte Trommeln, welche
von eitier geeigneten Kraftquelle aus angetrieheu werden. Durch
Verschieben der Laufkatze kann mau den Korb I an verschiedene
Punkte des Gruheugrnudes n dirigireu, wo derselbe beladen wird,

um daun durch das Seil i gehoben und durch das Seil f über ein

am Rande der Grube angelegtes Gleis m gezogen zu werden, auf
welchem die Weiterbeförderung der Steine bewerkstelligt wird.

Schlagwetter in Thongruben
sind eiuc sehr auffallende Erscheinung, du solche bislang nur in

Kohlenlagern beobachtet wurdeu. Die „Oesterr. Zeitschrift für Berg-
und Ilüttonwosen“ Itorichtet. nach „Amt. des mines“ von mehreren

Eine zum Abteufeu dienende Drillings-Kolbenpumpe mit elek-

trischem Antrieb ist in den Kig. 130—132 abgebildet. In einem
verticalett cyliudrischen Hohlkörper, welcher aus Schmiedeeisen

|

hergestellt ist ( Fig. 130 u. 131 ), steht am Boden die Drillings-

Kolbenpumpe. Die Leitung der Pumpe führt au ihrer einen Seite

vertical uach oben, die Kurhelwelle ist auf der anderen Seite ver-

tical angeordnet und trägt am oberen Ende ein Vorgelege. Mittels

dieses Vorgeleges wird die Pumpe von einem Drehstrommotor Rn-

getriehen. welcher mit zwei I- Schienen auf der Bodenplatte der

oberen Kammer des Hohlcylinder* steht. Der ganze Hohlcylinder
ist an drei Punkten mit nur einem Seile aufgehäugt und kann mittels

desselben, wie Fig. 132 erkennen lässt, im Stollen gesenkt werden.

In Fig. 133 ist ciuc elektrisch betriebene fahrbare Kolbenpumpe
dargestellt, welche für den Fürstin Panliue-Schacht der Hohenlohe-
Hütte bei Kattowitz, 0.-8., auBgefülirt ist Die Pumpe, der Motor,

der Anlasser und die Kabeltrommel sind auf einem fahrbaren Ge-
stell montirt, dessen Vorder- und Hinterräder dem Fall des Schachtes

entsprechend verschieden gross sind. Dns Gestell hängt an einem
Flaschenxug; beim Vertreiben der Strecke wird der Flasehenzug
nachgelassen und das Gestell mit Pumpe ete. geht weiter vor. Dns
Kabel wird entsprechend dem Vorschreiten abgewinkelt und in der
First befestigt. Die Pumpe ist eine Drillings-Kolbenpumpe mit ho-

rizontaler, in zwei Boeklagerti laufender Welle. Die Kurbeln sind

um 120* gegeneinander versetzt. Die Kurhclwcllc steht mit einem
Zahnradvorgelege in Verbindung, welches von dem Motor angetrie-

ben wird.

Erz- und Stein-Aufzug für Tagebau-Anlagen.
(3lit Ahbildung, Fig. 134.)

Die Stcinhlöeke werden gewöhnlich, wenn die Lage des Stein-

bruches es ermöglicht, auf einer schiefen Ebene abwärts befördert.

Bildet der Steinbruch jedoch eine Grube, so müssen die Blöcke aus

dertfelbou gehoben werden, was entweder auch auf einer schiefen

Ebene mittels Krabneu oder auch durch Lufttransport geschehen kann.

Eine Vorrichtung der letzteren Art, welche in Nordwales und Schott-

land sehr gebräuchlich ist, wird durch Fig. 13-1 veranschaulicht. Quer
über die Grube ist in schräger Richtung ein Drahtseil ad gespunnt,

derartigen Vorkommnissen in Frankreich. Bei Boilüne zeigt sieh das
Sumpfgas in den Gruben von feuerfestem Thon immer in jenen Ab-
hauen

,
welche in die unmittelbare Nähe des alten Mannes vor-

getrieben werden, und tritt

dann durch die cröffucten

Spalten mit Zischen hervor.

Die Arbeiter pflegen das Gas
zu entzünden und brennen
zu lassen, bis es sich von
selbst verzehrt hat; die
bläuliche

,
gclbgerindert«

Flamme stimmt mit jener
des brennenden Kohlenstoff-
gases überein und erreicht

zuweilen die Stärke einer
Fackel. Ein anderes Vor-
kommen ist das zu Mnlakoff,
vor den Thoren von Paris,

welches sogar zu einem ern-
sten Unglücks falle führte.

Uebor ein drittes Auftreten
brennbarer Gase wird von
der Grube zu Contisse bei

Nainur berichtet. Beim An-
schlägen einer Strecke von
der Sohle des 31 in tiefen

Schachtes trat plötzlich ein

heftiger Gasstrom aus, ent-

zündete sich am Gruben lichte

und verursachte eine Explo-
sion, durch welchcdrci Arbei-
ter sohwer verletzt wurden.

Begreiflicherweise wurde in allen von diesen Unfällen betroffe-

nen Thongruben nach der Ursache geforscht, welche dieselben ver-

anlasst haben könnten.

In Bollene sehliesst der feuerfeste Thon keinerlei organische
Stoffe ein, deren Zersetzung die Bildung von Kohlenwasserstoffen
herheiführcu könnte, cbeuso wenig ist au Wasserstoff oder Kohlen-
oxyd zu deuken. Vielleicht sehliesst die Saiidhüllc des Thonlagers
Lignitatückehcii ein; dieser Lignit ist aber uach Ansicht des Be-
richterstatters ein zu trockcues Material, um Kohleuwasserstoftgn*
zu entwickeln. Die Thatsaehc, dass das Gas immor aus dem alten

Manne hervordriugt, in welchem Grubengezimmer zurückgeblieben
ist, lässt vielmehr uiinehmen, dass es nur durch die Zersetzung die-

ses Holzes entstehen könne. Mau bat in Bollene auch beobachtet,

dass die Gasnusbriichc aus den vcrlusscucn Bauen viel heftiger sind,

wenn die letzteren Pappelhulzziinmerung, als wenn sie Fichten-

oder Eichenholz enthalten. Es ist längst bekannt, dass die Cellulose

der Fermentation fähig ist, uud dieser muss die Zersetzung des
Holzes uud der Ilolzrimle in den verlassenen Bauen zugesehriehen

werden.

ln der Thongrube zu Malnkoff tritt da* Gas ebenfalls unter

leichtem Zischen auf und versiegt nach kurzer Zeit, wie man aus

der bald erlösehcuden Flamme sehliesscn muss. Man hat es also

mit einem unter Druck stehenden Gas zu thun, das sich in den
Hohlriiumun in dem plastischen Thon ansamnielt, und diese können
sich nur in den alten Abhauen bilden. Der Umstand, dass die Gas-
cutbinduiigen sieb ausschliesslich nur bei dem Anfahren verlassener

Grubentheilc zeigen, bestätigt diese Annahme. Das (las seihst aber
kann nur durch die Zersetzung des Grubenholzes entstehen, zumal
uaoh Aussage der Arbeiter sein Geruch demjenigen des faulen Hol-
zes gleicht, das man im ulten Manne vorlindet. Insbesondere die-

ser charakteristische Geruch sehliesst jede andere Annahme der Gas-
bildung aus.

In Contisse endlich hat das bei Grubenunglücken zusammen-
tretende Comite ebenfalls die Ansicht ausgesprochen, dass die Ent-
stehung brennbarer Gase in alten Banen durch die Zersetzung des

verlassenen Grubenholzes in einem nassen Mittel bei miteingescblosse-
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npr Luft zu erklären ist
,

zumal durch die blähende Wirkung de*

Thones eine Comprcssiou und Erwärmung cintritt, welche die Gärung
de» Holze» und die Bildung vou Sumpfga» befördert.

Kohlenbergbau unter See.

Eine der interessantesten Steiukohlcngnibou der Well ist die

Stevenston-Grube zu Stevenston an der Westküste Schottlands. Dort
wird, wie „Glück auf“ nach „The Iron Coal Trades Review“ be-

richtet, Anthracilkohle bis weit unter dio See hin gewonnen. Die

dortige Auebenharvie- Kobionmulde steht. abgesehen von einigen

Stillstand» -Perioden, seit bereit« mehr als 200 Jahren in Betrieb,

uud die Bane des sogen. Torfkohle - Flözes erstrecken sich über
800 m unterhalb des Meeres. Die Strecken unter See sind verhält-

uissnuusig trocken, was hauptsächlich daher rührt, dass eine compacte
Gesteinsdecke von ca. 200 m Mächtigkeit die Kohle vom Meeres-
boden trennt. Den alton Grubengebäuden auf Land flieset dagegen
von der Oberfläche her ein gut Theil Wasser zu, welches zur Zeit

durch drei Wasserhaltungen in drei verschiedenen Schächten zu Tage
gehoben wird. Vor etwa zwei Jahren beabsichtigte die Glcngarnoch
Iron-Coal Co., die Pächter, in der Grube in anbctrncht der starken

Ausdehnung der Baue unter der See eine neue, unabweislich ge-

wordene Anordnung für einheitliche Wetterführung und Wasser-
haltung zu schaffen. Hierzu wurde zunächst beschlossen, einen

neuen Tiefbauschacht abzuteufen; als jedoch die ersten Ver-

hetrieb eine Verbundmaschine mit Obcrflächen-Condcnsation geliefert.

Dieselbe besteht au» einem Hochdruok-Cylinder von 406 mm Durch-
messer und einem Niederdruck-Cylinder von 711 mm Durchmesicr
und 900 mm Hub. Der Hochdruck-Cylinder ist mit Turubulls selbst-

thätiger Expannionsstcuerang versehen, während der Niederdruck-
Cylinder Mayarache variable Expansionssteuerung besitzt. Die Ucber-
setzung erfolgt durch ein gusstäblernes Zahnradgetriebe; da» Ritzel

hat 26 Zähne bei einer Thciluug von 114 mm, das Stirnrad 68 Zidmr
von gleicher Theilung. Die Seiltrommel für da» endlose Stahlseil,

welches im Stollen läuft
,

sitzt auf einer senkrechten Welle und ist

auf eine schrägsteheude Stahlwelle übersetzt. Eine kräftige Bremse
ist vorhanden. Die Stopfbüchsen der Kolbenstange sind mit Bar-

clay-Patent-Silveriue-Broncepackung verpackt. Für den Fall einer

wachsenden Ausdehnung des Kohlenabbaues unter der See ist von

vornherein Platz für eine zweite grosse Fördermaschine vorgesehen,

die in Betrieb zu setzen ist, wenn mehr Arbeitskraft gefordert wird,

als vorstehend beschriebene Maschine zu leisten vermag. Die Firm»
Penman & Co. in Glasgow hat zwei Flammrohrkessel von 9 m Länge
und 2,4 m Durchmesser geliefert Das Condeusationswasser wird

durch eine Pumpe mittels eiuer langen Betournhrleitung von Schachl

4 aus zugeführt. Die Pumpe ist rotirenden Systems aus der Fabrik

von Drysdale & Co. in Glasgow. Die am Stollcumundloch erbaut«

Kohlenseparation und Nusskiihlenwäsche ist von der LührigVhea
Kohlen- und Erz-Waach-Apparate-Gesellschaft in London erbaut.

Fig. 233—J39. 2. A. Amerilanitchrs *ioldnUne*‘PoclK*rk.

suche schon zeigten, dass bei dem Durchsinkcti des Flies« zu viel

Wasser »ich einslellte, so entschied man sioh dahin, mit einer flachen

Stollenanlage vorzugehen und mittels dessen die Kohlen zu Tage zu

fördern, dagegen dio Wasserhaltung auf dem vorhandenen Schacht 5
zu vereinigen. Dieser flache Stollen ist nunmehr fertig gestellt und
wird binnen kurzem dem Betrieb übergeben worden. Das Mundloch
liegt nicht weit von «1er kleinen Seestadt Steveuston entfernt; dio

mit demselben verbundenen Tugesaulagen und Betriebsgebäude
nehmen sich für die Gegend recht ansehnlich aus. Der Stollen ist

tunnelartig, 2,7 m weit und 2,25 m hoch in Mauerwerk ausgebaut,

ln einiger Entfernung von dor Eisenbahn Stevenston Saltcoat« nimmt
der flache Stollun eine Neigung von 1:4% m an, und zwar auf eine

Länge von 686 m bis zur Sohle des Schachtes Nr. 5; von da an auf

weitere 732 m Länge bis zu deu Bauahthcilungcu beträgt die Nei-

gung 1:8m. Durch diesen Stollen wird nun alle Kohle aus den
Bauen des Schachtes Nr. 5 mittels maschineller Scilförderuug zu

Tage gezogen werden. Im Stollen liegen zwei Gleise, das eine für

die vollen heraufgehenden Wagen, während die leeren Wagen auf

dem zweiten Gleise zuriiekfahreu. Nach dem alten Arheitssystem

wurden «lie beladenen Kohlenwagen an den Oertcm unter Seo bis

an« Füllort des Schachtes gezogen und «lort iu grosso Kastenwagen
za je 10 Förderwagen gestürzt, vou denen je zwei Stück auf den
Schacht-Förderkorb aufgeschoben und zu Tage gebracht wurden. Die

jetzige Stollenförderung ist in Wirklichkeit nichts andere» als die

Fortsetzung der alten ßotriebs- resp. Fördermethode. Wenn die

Förderwagen am Ende , der Abtheilungsstrecke aiikommen, werden
sie auf dem Stnllengleis mittels de» maschinellen Scilbctriebes direct

weiter transportirt und zwar mit einer Geschwindigkeit von 1 in

per Secumle. Dio einzelnen Wagen laufen in Abständen von 22% m
hintereinander, »ndas« am Tage genügend Zeit bleibt, jeden einzelnen

nuszukliiikeu mul auszuscliieben. Beim Erlangen d«-» flachen Stollen»

stellten «ich mancherlei Schwierigkeiten ein. Schwimmsand mul
Wasser verursaohten gl«-i«di im Anfänge viel Störung und Aufenthalt.

Alle diese Hindernisse wurden jedoch glücklich beseitigt und die

Arbeit in sehr zufriedenstellender Weise ausgefillirt. Der Stollen

stellt iu Mauerwerk mit gewölbter Decke und besitzt in gewissen
Zwischenräumen Arbeitsnisebeu. Die Stalilsebieneu liegen auf Stahl-

schwellen, welche in Kleinschlag als lluterlagc gehottet sind. Die
Firma A. Barelai Sous & Co. iu Kilmarnock bat für diesen Stollen-

Hüttenwesen.

Amerikanisches Goldminen-Pochwerk.
(Mit Abbildungen, Fig. 135—139.)

Nachdruck »»rteuo.

Aus goldhaltigem Gestein wird das Gold zum grössten Theil »tif

die Woisc gewonnen, dass man das Gestein in Pochwerken zerkleinert,

um es dann dem Amalgamirprocess zu unterwerfen. Da» früher all-

gemein gebräuchliche Waschen wird jetzt nur noch dazu angewendet,

goldarmes Gestein anzureicbern. In den Fig. 136 n. 137 ist ein Poch-

werk, welches sich in dem nordumerikanischeii Staate Dakotsli

findet, in Läng«- und Querschnitt dargestellt. In demselben ist eine

Anzahl von einer Dampfmaschine aus betriebener Stampfwerke, von

deuen im Längsschnitt vier sichtbar sind, in einer Keine nebeoeiu-

ander augeordnet. Das Gestein wird in Kippwagen einem grossen,

trichterförmigen Behälter a zugeführt, von dem aus es auf einer

schiefen Ebene in dio Trichter der einzelnen Stampfwerke fällt. l* ie

Pochstempel, deren jedes Stampfwerk fünf besitzt, werden iu üblicher

Weise durch eine Dnumcnwclle iu Bewegung gesetzt und zwar der-

art dass der Zeitunterschied zwischen deu Hüben zweier benach-

barter Stempel möglichst gross ist.

Der Amalgamirungsproecss wird gleich in den Stampfwerk«' 11

selbst vorgonoimnen, indem man der entstehenden Trübe Quecksilui'r

zugiebt, das sich mit dem in derselben befindlichen Goldo zu Amalgsih

verbindet, welches nun wegen seiner Schwere leicht von der r, ‘ '

aligeschicdcn werden kann. Das überschüssige Quecksilber w
mittels Durchpressen durch ein Filter entfernt und dann das Ams'e*®

erhitzt, wobei das Quecksilber verdampft, während da» reine o«>
«_

zurückldeibt. Zwei andera solcher Stompfwerke sind in den r ig- ‘

138 u. 139 dargestellt. In der gusseisernen Stampfgrube a befindet »if^

der Schuh a,
,
auf welchen «lor aus zwei Tkcilcn e und Cj bestehen

Stempel aufsclilägt. Die Stampfgrube ist innen mit Kupferpla « 1

gefüttert, deren nmalgamirtc Oberfläche die Eigenschaft hat. «•“

Gold festzuhalten; die Platten werden von Zeit zu Zeit berank*

nominell mul die (ioldamalgamsehichl, die sich gebildet hat,

gekratzt.
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1896. UHLAND’S TECHNISCHE RUNDSCHAU Nr. 5.

* Gruppe I. «

Metallindustrie, Bergbau und Hüttenwesen.
Xachdrack dar In Torllagandar Zelltckrlft enthiltaaen Orlninnlirtlkal, kniiifa oder tlakaraalinnnan . (lalchilal «k mit «dar okne Onallauank«, lat »kn«

snaara kaaondara Banllllannn nickt ««Statut. Bureau du „PraUUeXtm \taaclk,m,n-Conrtruclmr\ B\ ff. Uniand.

Maschinenfabrikation.

Vierundzwanzigspindelige Bohrmaschine
erbaut von Alfred Herbert, Act.-Ges., Coventry.

(Mit Abbildungen, Fig. HO u. Hl.)

Nachdruck verboten.

Von Alfred Herbert, Act. -Oes«, Coventry, wird neuerdings
eine vierundzwanzigspindelige Bohrmaschine gebaut, welch« speciell
zum Dohren der Löcher in die Greif- und Messer- Balkon der Mali-
und Erntemaschinen bestimmt ist.

Die Kohnnaschine ist so eingerichtet, dass man im Stande ist

gleichzeitig *24 Löcher von (i— 11 mm Durchmesser und bis 70 tnm
Tiefe zu bohren. Die Entfernung von Spindel zu Spindel betrügt
hierbei 7ft mm.

Sämtliche vierundzwnuzig Dohrspindeln sitzen mit ihren Lagern
an einer Führmigstrnverse, welche durch zwei seitliche Ständer ge-
halten wird. Die Lager sind so eingerichtet, dass man denselben
eine geringe Verschiebung nach seitwärts geben kann. Gleichzeitig
ist durch besondere Lagerung der
Bohrspindeln die Möglichkeit ge-
boten , dieselben auch in ver-
ticaler Dichtung so genau zu
verstellen, dass sämtliche Bohr-
spitzen in eine Eben« zu liegen
kommen. Die unteren Lager sind

zweitheilig angeordnet und wor-
den sowohl deren Deckel wie
Lugerkörper durch eine Schraube
zusammeiigehaltcn. Diese An-
ordnung ist aus der Liings-

nnsicht Fig. 140 zu erkenuen.
Die Antriebsscheiben für die
einzelnen Bohrspindeln sind

an einer fixen Muffe ange-
bracht und laufen in über der
Spindelplatte augeordneten La-
gern. Die Spindeln sind sämt-
lich durch diese Muffen hindurcli-

geführt und mit derselben durch
Federkeile verbunden. Die Köpfe
der Bohrspindeln nehmen die
Bohrer auf und werden uooh iu

Halslagcrn aus gehärtetem Stahl
geführt.

Die Bewcgungsiibertragung
auf die einzelnen Theile der Ma-
schine erfolgt von einer horizon-
tal an der hinteren Seito derselben gelagerten Welle aus, auf
deren einem Ende ein konisches Getriebe angebracht ist. Auf der-

selben Welle sind noch vier Paar Zahngctrieht* angebracht, die

wiederum vier kurze verticale Stangen in Bewegung setzen. Auf
dem oberen Ende jeder dieser vertiealen Stangen sitzt eine breite,

in der Mitte durch eine Flausche in zwei gleiche Theile gctrcunUs
Scheibe. Drei der oberen Reihe angehörende Scheiben werden
durch Riemen, welche über verstellbare /wischengetriehe gehen,
vom oberen Tfacil der durch Flnnsch in zwoi Theile zerlegten Scheibe
angetriebeu. Drei andere tiefer liegende Riemsoheiben erhalten

ihren Antrieb in ähnlicher Weise von der unteren Hälfte der zwei-

theiligcn Scheibe aus. Die Anbringung vorstellbarer Leitrolb-n ge-

stattet das Nachspannen der Riemen während der Arbeit, jedoch
muss man darauf achten, dass durch die hierbei ungewandten vier
Paar Satzräder keine zu hohe Geschwindigkeit angestrebt werde, um
Erschütterungen und Geräusche zu vermeiden. Das lieben und Senken
dos Arbeitstisches geschieht durch eiDO unter demselben entlang
geführte und auf Stahlrollen ruhende keilförmige Unterlage, deren
Verschiebung durch Schraube mit Rad erfolgen kann. Die Verschie-
bung des Tisches erfolgt, automatisch. Das Arbeitsstück taucht in

Scifenwasscr ein.

Das Gewicht der Maschine, deren Gestell aus Gusseisen besteht,

beträgt ca. *21)00 kg. Trotz der ziemlich bedeutenden Dimensionen,
welche die vorstehend beschriebene vierundzwanzigspindelige Bohr-
maschine hat, ist dieselbe doch sehr leicht zu handhaben. Zur Be-
dienung derselben ist ein Manu völlig ausreichend.

HSrtevorrichtung für Stahl.
Von Arthur Dorn.

(Mit Abbildung, Fig. H'J.) xMbdraek rrrheito.

Bis jetzt verwendet mau zum Einbiirten von Stahl meistens ein

grösseres — um im Kaum nicht liehiudert zu seio, jedoch selten

mehr als 10000 1 fassendes — Gefass, welches mit angesäuertem
Wasser gefüllt ist; letzteres wird hierzu entweder mit Salz voll-

ständig gesättigt oder erhält einen Zusatz von *2—4*;« Salmiak, Sal-
eter- oder Schwefelsäure. Der beständige Gebrauch eines solchen
assins, sei dasselbe vou IIolz oder Comont hergestellt, bringt aber

stets den Uchelstand mit sich, dass sieh die Temperatur des Wassers
iu solchem Maasse erhöht, dass die Härtefälligkeit bedeutend ver-

ringert wird und Misserfolge unausbleiblich sind. Man muss daher
nuf Mittel bedacht sein, welche cs ermöglichen, jeden zu härteuden
Gegenstand in gleich dichtem und gleich temperirtem Wasser ein-

zuhärten. Versuche mit einem aus Betou hergestellton, 1*2 0:10 1 ge-
sättigtes Sulzwasser enthaltenden Bassin haben ergeben, dass bei

einer Innentemperatur des Versucbsraumos von t 18° C. die Tempe-
ratur des Härtewassers + 17 C. betrug. Nachdem in diesem Bassin

1*200 kg Feilen verschiedener Dimensionen gehärtet waren, hatte sich

die Tcmporatur des Wassers an der Oberllaelic auf 88° C. erhöht,
sodass die Härtefähigkeit stark beeinträchtigt wurde. Di« ungleiche
Schichtung des Salzwassers bewirkt eine unglcichmässige Erwärmung
des gesamten DasBiniuhaltcs, indem das auf dem Boden liegende
specitisch schwerere Wasser kalter, das specifisch leichtere über-
flaeheuwasscr aber wärmer ist und zwar beträgt die Differenz ea.
5’ C. Es geht allerdings während des Härtens Wärme durch Aus-
strahlung uud Verdunstung verloren, wodurch das Wasser gekühlt
wird; diese Alikühluug ist aber zu unbedeutend, um auf die Tempe-
ratur des Wassers von merklichem Einflüsse zu seiu. Die Tempe-
ratur des Wassers steigt bei auhaltcudcm Betriebe pro Stunde um
ca. 2° 0., cs ist also nöthig, stüudlicli eine entsprechende Wärme-
menge abzuführeu. Dies kann nuu entweder durch Zuführung btt«.
Mischung mit kälterem Wasser geschehen — schliesst aber dann die
Verwendung von Salz oder Siiurelösuugen aus — oder durch Obcr-
tlächcnkiihlung hei Trennung von Kiililiings- und lbirlewussor.

Wollte man die Kühlung durch Zuführung oder Mischung mit
Kühlimgswa9ser, das eine Temperatur von 15° C. haben müsste, be-
werkstelligen, so müssten, lim den Bassi iiinhalt stets auf 20° C. zu
erhalten, pro Stunde ea. 6000 1 Wasser ahgefiihrt und durch neue
60J0 1 von 15* C. ersetzt werdon

;
der Ersatz für verdunstetes Wasser

kann unbeachtet bleiben.

Eine Kühlung durch directe .Mischling erscheint deshalb — wenn
man nicht auf uie Verwendung von Salz bezw. Süurctösungen ver-
zichten will — ausgeschlossen. Die andere Art der Kühlung durch
Berührung mit kaltem, durch Rohre geleitetem Kühlungswasser kann
entweder durch Durchführung vou kaltem Wasser durch das Harte-
bassin oder durch Durchführung des Bassininhnltcs durch das Küh-
luugswasscr geschehen. l)a aber, uni 12 000 1 ständig auf 20° C. zu
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erhalten, oino berührende Oberfläche von 400— GOI) qm er

iet, müssten stündlich 12 000 1 Wasser vou 20— 26° C.

erforderlich

mit einer
Oberfläche von 4—G00 qm, welche von Kühlnngswnsscr mit einer
Temperatur von 16° C. umspült würde, in Berührung gebracht
werdet), um auf 20* 0 . Konstant erhalten zu bleibeu.

Da wie schon oben bemerkt das Wasser im Bassin nm Boden
nicht nur dichter (speo. Gew. 1,3— 1,4), sondern auch von niedrigerer
Temperatur ist als das au der Oberfluche, so wird durch eine im
Bassin befindliche Rohrleitung, in der kaltes Wasser circulirl (wenn
nicht gleichzeitig auch ein gut betriebenes Rührwerk angebracht
wird), dio schichtweise Lagerung des Wassers noch bemerkbarer
und damit auch die Temperatur beeinflusst, sodass die Kühlung stets

eine mangelhafte bleibt. Ein Rührwerk mit der Tendenz, kaltes

und dichtes Wasser au diu Oberfläche und heisses leichtes auf den
Boden zu bringen und ausserdem auch uoch eine auf Vollständig-
keit Anspruch erhebende Kühlwnsserleitung in das Bassin zu legen,

ist ohne entsprechende Dimensionirung des Bassins nicht möglich
und mit vielen Umständen und Schwierigkeiten, auch infolge des
Einflusses dea Salzwassers auf die Metallbestaudtheilo, verknüpft.

Versuche haben nun ergeben, dass sieh gesättigte Kochsalz-
lösung, welche ein spec. Gew. von 1,201 hat, auch durch audere,
die Dichte des Wassers minder lmeiuflussende Lösungen ersetzen
lässt. Abgesehen von einer Ferrooyankaliumtösung, welche theuer
und gcsuudhoitsgcfäbrdcnd wäre, lässt sieh ilie Kochsalzlösung durch
eine 10“ 16“» Chloramtnoniumlösuug leicht ersetzen. Unter
Benutzung dieser ebenso energisch wie Kochsalz wirkenden Lösung
wurde ein Vorfahren eingeführt, nach welchem das Härtebad in con-
stantor Bewegung erhalten und somit eine Mischung der leichtesten
und wärmsten mit deu dichtesten und kältesten Bestandtheilen der
Lösung erreicht und zugleich das Bad entsprechend gekühlt wird

(siehe Fig. 142). Das
Wasser de* Hürtehas-
sins A fliesst durch
Rohre a b, welche in

dasSammelrohro mün-
den, al> und wird hier-

bei von selbstgemischt.

DasSammclrohr e liegt

innerhalb eines Tro-
ges f, in welchem es

durch das den letzteren

durchfliesscndc Kühl-
wasser gekühlt wird.

Das Sammelrohr c

führt nach mehrmali-
gen Windungen im
Kühlwasser f nach
einem Sammelbassiu,
das in beliebiger Ent-

fernung angelegt werden kann. Au9 diesem wird das sich an-

sammelnde Wasser durch cino Centrifugalnumpc abgesaugt, mit dem
Kinsatzwasser für Verdunstung abermals durch oin im Kiiblungstrogu

f liegendes Köhrenwerk e und von dort in das Hurtehassin derart

zuriickgeleitet, dass es von oben l>ei d brausend Zutritt.

Die hierzu nöthige Ceutrifugulpumpe hat pro Minute CllO I

Wasser ubzutaugcu und muss eine Förderhöhe von 2-3 m buben.

Sie benöthigt bei einer Saug- und Uruckrohrweite von 30 mm V* HP
BelriebskraVt, führt pro Stunde 30 000 1 des Ilävtewassers durch das
Kübiwas3er uud stellt infolgedessen einheitliche Mischung und Küh-
lung des gesamten Bassininhaltes her.

An selbständig znfliesseudeni Kühlungswasscr braucht die gesamte
Anlage nur 160—200 1 pro Minute. Die Aulage- uud Einricbtungs-

kosten Bind gcriug uud verschwinden gegenüber dem Vortboil, welchen

sie durch die stete Glcichmüssigkcit de* Wassers hervorhringen.

Dieselbe Einrichtung dürfte sich auch für andere gewerbliche
Zwecke, welche dis1 Anwendung grösserer glciebmässig temporirler

Wassermengen erfordern, empfehlen, zumal sie sich leiohL und ohne
viel Raum zu beanspruchen hersteilen lässt.

Ein Bohrwerkzeug von xicmtinlior Leistungsfähigkeit bringt die

Firma R. Lomer in Düsseldorf ln deu Handel. Bei Vervk'eudnug dea ge*

w3ho)icb*n Spitxbohrera lassen alrh, aelhat unter Anwendung der rottrenden

Bewegung, noch Löcher bis zu -tu in ui bohren. Ulo Befestignug au Trägern,

Flanschen, Platten etc. wird mittele eine* Stückes gclMgoocn Flacheiscna.

zweier llaknunchraubeu und Diatunceatücke bewirkt. Vmr Befestigung au

Skuleu, Kohren etc. kommt noch ein Stück gebogenes Kuudoiscu als Gegen-

halt hiuzu. Beim Befestigen des Apparates kauu die Spindel mit Knarre

herausgenommen werden, wodaroh das au and Air slrh schon geringe Gewicht

vou cb. f» 1 kg uoch redueirt wird. Vermöge seiner BefcStigungawcise

füllt der Apparat beim Durchgehen des Bohrloches auch uicbt ah.

Klne Kohrouhtschweiftsmascbine ist liugh symiogtoa in

Stswarton. Coattiridge (Schottland) für Deutschland patentlrt worden. Dio

Führung dor durch ein bewegliches Feuer warm zu machenden Kohrs er-

folgt mittels zweier Wllxtopiin , die in derselben Vorticalebene ln einem

durch Bolzen versteiften Wat&nnstuiil gelagert sind. Dieter Stuhl lauft mit
Rttdrru auf Schienen und wird durch eine hydraulisch«? Presse hin- und her- !

bewegt, um diut untere WaUonpsär an der Srhwcissuaht entlang zu führen.
'

Die Zapfen der AuKseuwalzcu laufen in Lagern des Wslzenstulites, welche
|

durch Schr.\iibeuspludelii nach AUasugabe des wechselnden Durobmeeseia des
i

Arbeitsstücks* *teilbar sind, wahrend di«? Klnstelluog der Lagcrklötzc der Innen- <

wälzet i mittel?« zweier durch eine Sehraubcnspimlel bewegter Kniegtrienkatangoa
erfolgt Anf diese Welse Ist ein VerziehOs des Kohn?s nicht zu befürchten.

Fffr. t43. 4 A. Pur/Htn von St»hm ei t*0%.

Eisen- und Metallgiesserei.

Ueber das Formen von Stufenseheiben.

(Mit Abbildungen
,
Fig. 143-14$.

)

Nachdruck varWnca.

Das Einform enderStufcnscheibcn wird in jeder Formerei
anders eehandhabt Es ist demnach «ehr schwierig, das eine oder
andere Verfahren als allgemein empfehlenswert!) zu bezeichnen, «in

eben jedes derselben seine Vor- und Maebthcde hat. Trotzdem
möchten wir aber auf dio im Nachstehenden beschriebenen drei Ver-

fuhren doch aufmerksam machen, weil diese nicht uur ein prieises,

sondern auch schnelles Arbeiten gestatten und von jedem Former
leicht zu erlernen siud. Das dritte Verfahren ist amerikanisch«!
Ursprunges und eignet sich speciell für die Massenformerei vou
kleinen Stufenscheiben.

Die drei Formvcrfahrcn sind durch die Fig. 143— 14G chamk-
lerisirt. Beim Einformeu einer vielstnfigen Scheibe nach Kg,
143 voTübrt man wie folgt: Zur Aufnahme des Mitieltheile* der

Form wählt man einen mit Gehängen versehenen Kasten a von

einer Höhe, dass dieselbe genau dem Abstande der Flansche an Jo
kleinsten von der an der grössten Stofe entspricht. Demnach würdr
die Flansche an der kleinsten
Stufe nicht mehr in den Kasten
zu liegen kommen, wohin-
gegen die an der grössten Stufe
angeordnete Begrenzung«-
flansche noch mit in den
Mitlcikasten ciugcformt ist.

(In vielen Fällen wird übri-

gens von der Anbringung
einer solchen ganz abgesehen.)
Der Mittelkasten erhält oben
uud uuten Ohren mit Löoliern
zum Ilindurchstecken der Be-
festigungsstifle uud muss
ausserdem an den vier Seiten
mit einer Anzahl Stifte zum
Festhultun des Formsandes
versehen werden können. Die
für die Aufnahme der Stifte, nöthigen Löcher sind über die g»o:e

Höhe des Kastens a gleichmässig zu vcrthcilcn. Als Unterkadrs
dient ein niedriger Formkasten b mit gewöhnlichen Handgriffe!,

zum Aufheben, dessen Ohren genau uuter dio des Mittel kaslens pa«eu
ln gleicher Weise ist auch der sogen. Oberkasten o vorzurichw:.

jedoch brauchen in ihm koine Querleisten zum Halten des Fers-

sandes wie im Uuterkastcn angebracht zu seil).

Das Einformeu geschieht dann in der Weise, dass der Uutorkari«u

auf eine genau wagerechte Blatte gelegt wird, als welche oine kräftigt

Holztafel mit untergeschobenen Leisten dienen kann. Dann «ini

der l’nterkastcn soweit mit gröberen Saud ausgeatampft, das» eoch

genügend Raum zum Eiubettcn der Flanscho d, iu guten Knmuaci
übrig bleibt. Die Oberkante dieser Flansche muss bündig mit Am
Oberkante des Formkastens zu liegen kotnmon, was durch Aitswiegoo

zu crinittelu ist. Da an das Flanschemnodcll d, diu Nahe d, angt-

setzt ist, so wird diese Uber den Unterkasten hinnusstchen und in

den inzwischen vorgerichteten Mittelknsten hinoinrsgen. Dio Nabe 4,

dient natürlich als Kernbüchse für den Kern des Loches in der

Nab«
,
ehunsowiu das Modell der Stufen d als Kornbnoliso für den

Kern e dient. Es ist gewöhnlich aus Eisen gefertigt und sauber st-

und ausgedreht.

Das Einformeu der Stufen d in deu Mittelkasten geschieht in

bekannter We>sc durch portionsweiscs Aufstampfen dos Formsand«*

uud Eintrcihen von Haltestifteu. Nach dem Eiustampfen der Form

wird das Modell d daran* entfernt, dann der Kasten auf den Unter-

kasten gesetzt und darnach der auhon vorher fertig gestellte Kern *

eingebracht. Da bei der angenommenen Scheibe zwei Naben il,

uud d 3 vorhauden sind, so kann der Kern e uicbt in einem Stück

geformt werden, sondern zerfällt in den Ober* und Unterkern (Kopf-

und Fusskern), welche beido durch Haken und Oesen f zusammen-

gcbultcn werden. Dio Theilungsstello ist so gewühlt, dass man du
Nabenmodell d, nach dem Kioformen aushehen kann. Ebenso sind

die hölzorneu Modelle für die Arme seitlich aus dem Kern heranf-

ziebhar. Dio Stangen der Haken f sind bo lang, dass man daran den

fertig getrockneten Kern iu der Form in der richtigen Höhe auf-

hängen kann.

Nach Einhäugen und Ausrichten des Kernes c ist die Form der

Stufenscheihe soweit fertig, dass nur noch der Oberkasten aufzusetzeu

ist, welcher die Form absehliessL und dio BelastuDgsgcwicbte trugt-

Um ihn nicht ganz mit Formsand füllen zu müssen, legt man iu ib»

nur oiuo Komplotte q ein uud baut deu übrigen Raum dureh liubb-

Rahmen zu. Luftpfofun uud Einguss werden in der üblichen Art

angebracht.

Bezüglich der Anfertigung des Kernes für den die Stufen bilden-

den Thoil der Scheibe würde es sieh unseres Erachtens, nm d:e

Flansche der Nabe d, schärfer zu erhalte)), empfehlen, als Abschluss

derselben nach oben einen besonderen getrockneten Kernring vi

verwenden. Dasselbe Hilfsmittel wäre auch für das Einfonnen der

Flauselie d, anzurathen. Die Kernringe sind iu Fig. 143 dnf*h

Umgreuzungslinien besonders erkennbar gemacht.
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Während man aber hei dem beschriebenen Verfahren mit drei

Kästen auskommt, bedarf man zum Eiuformen der in Fig. 144 ge-
zeichneten Scheibe so vieler Kästen h, als Stufen vorhanden sind.

Ausserdem sind noch ein Olmr- und ein Unterkonten nöthig.

Aus Fig. 141 erkennt man übrigens, dass der Kern e mit den
beiden Naben d, d, und deren Kerneu auf den Unterkasten h auf-

gesetzt ist und in einem Stück ausgeführt wird. Das Eiuformen des
Stufenmodelles geschieht in der Weise, dass man einen Kasten h

nach dem anderen aufsetzt

und so Stufe nach Stufe formt,

wobei die in den hölzernen
Kasten angebrachten Leisten

das Herausfallen des Form-
sandes verhindern. Die Lei-

sten sind des leichteren Ein-
stampfens halber auf der einen
Seite zugeschärft. Der Ein-
guss k befindet sinh an der
tiefsten Stelle der Form und
ist durch ciueu ('anal bis zum
überhasten geführt und dort
zum Eingnsatrichter ausge-

bildet. Zur Ableitung der im
Modell augcsammcltcn Luft
und der Gase sind eine oder
mehrere Luftpfeifen i vorge-

sehen. Die beiden Flanschen kommen hier im Mittelkasten zu liegen,

sodass Ober- und Unterkasten lediglich als Abschluss der Form nach
aussen dienen. Als Unterlage wird auch hier eine krüftigo Holz-
platte benutzt.

Die in Amerika beim Einformen von Stufenscheiben vielfach

angewendete Kempsmith-Methode'*) ist durch Fig. 145 u. 14(5 ver-

anschaulicht. Diu butr. Figuren zeigen das Modell (Fig. 140) und
die fertige Form eiuer kleinen dreistufigen Scheibe, wobei das Modell
noch als im Formsand steckend angenommen ist. (In Wirklichkeit
würde dasselbe herausgenommeu sein). Die Scheibe ist in einen

einzigeu Kasten cingeformt und die Form mich der Fertigstellung

umgekiput auf ciuo nerforirte, durch Rippen versteifte Gussplatte ge-

setzt und mit derselben durch Klammern und Keile fest verbunden.
Beim Einformen stumpft mau das Modell mit Formsand in der
üblichen Weise soweit ein, dass mau den ringförmigen Kern a ge-

nau in die Lage bringen kann, welche er haben muss, um als Vorder-

seite der oingeformten Flansche d] zu dienen. Der Kern « wird in

der üblichen Weise und in entsprechender Grösse vorher fertig ge-

stellt, getrocknet, dann eingesetzt und hierauf der Rest des Kastens

fertig gestampft. Darnach licht man den Kern n, aus und entfernt das

Modell. Vor dem Einsetzen des Kernes a hat man natürlich schon die

j Flansche vom Stufonsoheibeumodell abgenommen. Um das Modell der

Scheibe nicht halbtheilig herstellcn zu müsscD, behilft man sich mit
zwei Kernen für dieselbe. Der Kern n, umschliesst die kleinste Stufe

and die Bohrung iu der Nahe d, der Stufenschoibe, der Kern a, hingegen

dio beiden grösseren Stufen and dio Nabe d,. Man bat somit nur

nöthig, den Mantel umzuformeu und nach Anstichen des Modells die

Kerne oinr.usetzen. Dann wird die Kernplatte a, aufgelegt, und die

Form mit Einguss, sowie Windpfeifon versehen. Der Einguss ist

hier in einen lwsondercn Kasten eingeformt, er wird also nicht, wie
bei uns üblich, von Hand, sondern gleichfalls mittels Modelles an-

gefertigt. Dadurch erspart man viel Zeit und kann ihn schon vor-

her durch einen Burschen zurecht machen lassen.

Ueberhaupt ist der Vortlieil dieser Formmethode darin zu suchen,

dass gleichzeitig drei Mann, von denen einer den Mantel, der zweite

die Kerne a, und a und der dritte die n, und n, fertigt, au der

Form tbätig sein können, wiihreud ein Bursche den Einguss fertig

stellt. Bei den obenbeschriebenen Verfahren hingegen würden höchstens

zwei Mann au einer Scheibe arbeiten können. Aus der ganzen
Arlicitsverthoilung beim dritteu Verfahren erkennt man das Princip

der Massenfabrikation, welches darin besteht, dem einzelnen Arbeiter

stets einen ganz bestimmten Theil eines Stückes zuzuweisen, um ihn

auf dieses cinzulcrnen und somit seine Leistungsfähigkeit auf das
höchste Maars anzuspannen und auszuiiutr.cn.

•) Erfinder Frank Keiup«mlth von der KcmpsmitU Machlue Tool Co. ln

Milwaukee, Wlic.

Einiges über Cupolofen-Aufbau und -Betrieb.
(Mit Zeichnungen auf Blatt 9.) Nachdruck rerboten.

Die Cupolüfen lassen sich iu zwei grosse Groppen scheiden*),

in solche mit und solche ohne Herd. Die erstgenannte Grupp»
ist die ältere und besitzt vor der zweiten auch gewisse Vorzüge, so

z. B. die Möglichkeit der Ansammlung grösserer Metallmasscn zur

Ausführung grösserer Güsse etc.; es ist daher erklärlich, warum noch
heute die meisten Ocfnn als Herdöfen gebaut werden. Man hndet
dieselben eingerichtet entweder mit Vorherd oder mit uuter den
Schacht gebautem Herde, sowie auch in der Weise, dass der untere

Tboil des Schachtes selbst als Herd Verwendung findet. Alle Gruppen
haben unter den Spccialtcchnikurn ihre Freunde und sind auch den
dem Oiossoreiwesen ferner »lebenden Tcohniker durch bestimmte
Construotionsformen bekannt. Vom Standpunkte des praktischen

Giessercitechnikors jedoch ist der Ofen mit uutergebautem Vorlierdc

den übrigen vorzuziehen, obgleich speeieil diese Ausführungsform,
weil neueren Datums, uocli weniger Verbreitung gefunden bat.

Als typische Formen der einzelnen Cupolöfengruppen können
die folgenden gelten;

1) Ofen ohne Herd ’

. . Dürre

2) „ mit Vorherd
j f d̂

3) „ mit uutergebautem Herd Ihrügger

4) „ mit herdnrtig verlängertem Schachte
j

^

Von diesen sei die unter 4 genannte Gruppe, welche durch dou
Grciner & Erpff’soheu Ofen**) bekannt ist, im Folgenden
übergangen, als Vertreter der berdlosen Oefen dagogcu soll der-

jenige von Dr. Einst Friedrich Dürre in Aachen näher be-

schrieben werden. Der erste dieser Oefen wurde nach Dürre’»

eigenen Angaben in der Darmstädter Eiscngicsserei ausgeführt.', er

zeigt die Form Fig. 1—1 ***). Sein eylindriscbcr Schacht bat 630 mm
lichten Durchmesser. Die Esse ist von demselben Durchmesser und
gleich dem Schachte mit Bluchmautel umkleidet. Nur die Gichten-

thür, sowie die Vorderthür der Ofenbuchl und die Sohlplatto, auf

welcher der ganze Ofen steht, sind aus Gusseisen gefertigt.

Um zu zeigen, in welcher Weise die Diisenslöcke ausgeführt

sein können, sind dem Ofen (Fig. 1) zwei verschiedene Düscnstöekc
augezeichnet, von denen nach Bedarf der oiue oder andere zur An-
wendung kommen kann. Beide sind als vou einer in die Hütten-

solilc verlegten Windleitung aufsteigend angenommen, wobei die

Leitung, um Krümmungen in ihr möglichst zu umgehen, direct unter
das Schacbtmittcl verlegt ist. Von den Düsenstüekeu hat der linke

ein einziges Mundloch, der rechte hingegen drei über einander ge-

legene. Keim ersten ist das Zuleituugsrohr mittels genau stollburer

Drosselklappe abzusperren und ein Schauloch erlaubt die jederzeit ige

Conlrole des Schmelzvorganges im Schuchte. Beim zweiten Düsen-
stocke sind keine Schaulöcher gezeichnet, es versteht sich aber von
seihst, dass man sie daran anzubringen bat.

Dürro verlangt nun, dass die Wiudzufühning entweder dnreli

zwei oder drei Düsen in geeigneter Höhe stattfinde, doch stets iu

demselben Niveau. Anderseits empfiehlt er dio Niveau! zu wechseln,

wenn veränderliche Mengon Roheisens auzusammrln sind. Der drei-

armige Düsonslock wäre demnach durch abnehmbare Btcchdiiecn

mit der einen oder anderen Windform iu Verbindung zu setzen, je

nachdem das Eisenniveau gehalten werdcu soll. Zu bemerken ist

hierzu, dass es uus cmpfehlenswerther erscheint, bei dieser Ofcutype
nur ein einziges DUseniiiveau anzuwendeu.

Der Schacht steht wie schon erwähnt auf einer Gnssplntte, welche

auf dem in Gement gesetzten Fundamcnthlooke von 1,1 m Seiten-

länge ruht, dessen Hoho von der Höhe der benutzten Gahulplänncn
zum Vergiessen de» Eisens abhängig ist. Je grösser diese siud, um
so höher ist dus Fundament anzuteguu. Die Fuudamcntplatte wird
nicht voll gegossen, sondern erhält in der Mitte ein rundes, nicht

allzu kleines Loch, wodurch Spannungen in der l'iatte vermieden
werden, was umso wichtiger ist, aU mau dio Platte der Einfachheit

ballier als Herdguss ausführt. Die rechtwinklig nach unten um-
gebogenen Ränder der Platte schützen die oberste Ziegelschicht des

Fundamentes vor dem Abbröckeln, Für starkhetriehone Oefen em-
pfiehlt es »ich auch, die Vorderseite mit einer Gussplatte, mindestens

aber mit Blecb zu verkleiden, da sonst dir Absticligerätbe etc. das

Mauerwerk schnell zerstören, ganz abgesehen von der Einwirkung
der ausgekratzteu glühenden Ooake und Schluckenrcste, sowie des

hcrabträufelnden Eisens.

Der eigentliche Ofenkörper wird erst, nachdem das Fundament
sich gesetzt hat, auf der gut ausgewogenen Grundplatte aiifgemiiuert.

Sollte die Platte dabei wieder aus der Waage gekommen sein, so

kann durch Naehstopfen und Untcrkcilcu, wobei das Loch in der

Platte gute Dienste leistet, geholfen werden. Auf der Grundplatte
ist dann zunächst dio sog. Sohlplatto aufzulegen, welche mittels vier

Lappen und Schrauben am Fundamentblooke gehalten wird, sich

ausserdem aber au der eiuen Seite zum Ausguss erweitert. An den

•) Die dritt« Gruppe. die der Sang-Cupolüfen, soll ira Folgenden, weil

noch zu wculg eingefUhrt, Übergangen wotdeu. Der einzige hekaunte Vertreter

dieser Gattung ist mimlloh der Ofen von F. A. Herberts in Cnln a. Uli.,

dessen Beschreibung in „Uhluud'B Tectm. Udschau.' 1 1HS7, Seite 'J'iC und SkbL HO

fig- 7 u. 8 zu finden Ist

Siehe: „Uhlsud's Techn. Kdcchau.“ 18»;, Seite 25« mit Skbl. 80 Fig. 3-0.
“•) DUrro, Anlage und Betrieb der Eisenhütten. Dritter Band, dritte«

Buch.
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anderen Seiten ist die Soblplattc aufgekrämpt, um dem unteren Ende
des aus einzelnen Blcchtafcln ciufacli vernieteten Mantels eine siohere

Aullage zu gewahren. Der Mantel darf jedoch nicht dicht in die

Zarge passen, sondern muss, da er sich ausdohut, einige Millimetor

Spiei haben.
Der untere Theil de« Mantels trägt vorn einen kastenartigeu

Ansatz, der durch den gusseisernen Thürrahmcu für gewöhnlich ver-

schlossen wird, wobei letzterer in den zwei am Thürrahmen fest-

gemachten Klampen durch eine Vorlegestange festgelegt ist. Keile

oder Vorstecker vollenden die Feststellung. Im Innern des Mantels

sind eine Anzahl Winkelcisvu augeordnet, welche nicht nur den
Mantel an sich versteifen, sondern auch das Mauerwerk des Schachtes
in mehrere Abschnitte tbeilcn, von deuun jeder unabhängig von den
anderen aus dem Schachte entfernt und durch neucB Material er-

setzt. werden kann.

Während bei dem beschriebenen Ofeu ein cylindrischer, von oben
bis unten gleich weiter Schacht zur Anwendung gelangt, hat der in

seiner älteren Ausführungsform allgemein bekannte Ireland-Cupol-
ofen einen an verschiedenen Stellen ungleich weiten Sohacbt. In

seiner neuesten
,
gegen früher wesentlich vereinfachten Form geben

ihn Fig. 11— 13 wieder; er besteht danach aus einem engeren Ütiter-

und einem weiteren Obertheil. Dagegen ist der Hauptvortheil der

älteren Ircland-Oefcn
,
die Windzuführung durch mehrere, in zwei

Reihen übereinander ungeordnete Düsen, beibehalten.

Der Grund, warum die Ireland-Oefen nicht wie die Dürre’s an

allen Stellen gleich weit gemacht werden, ist darin zu suchen, dass

e», da der untere Theil des Futters im Ofen leichter und schneller

wegsehmilzt als der obere, vom praktischen Standpunkte aus an-

gebracht erschien, dem Futter dort von vornherein eine grössere

Stärke zu gehen. Ferner hat man das Futter, um »eine Auswechs-

lung zu erleichtern, durch einen kräftigen Winkclring vom darüber

liegenden Scbachtfuttcr geschieden; man kann es demnach heraus-

reissen, ohne das im Oherschachte liegende zu lädireu. Ein Blech-

mantel umschlicsst das Schachtgemäuer in einem Abstande von

ca. 20 —30 mm und ruht direct auf der schweren Sohlplatte, welche

einerseits von der Rückwand des Vorherdes, anderseits von zwei

kräftigen Gusstützon getragen wird. In der Sohlplatte befindet sieh

eine centrale, mittels Deckels verschliessbare Ocßuung, aus der mau
nach jeder Schmelze die übrig gebliebenen Conke und Ascheutheile

herauszicht.

Der untere Theil des Bleohmantels bildet den Windkasten, d. h.

er trägt aussen einen zweiten Blechmantcl; dem durch beide Miintel

umschlossenen Raume wird der Wind durch ein rechteckige« Rohr
angeführt. Der Windkasten ist durch eine horizontale Wand in eine

grössere Unter- uud kleinere Oberhilfle geschieden, welche mitein-

ander durch ein mittels Drosselklappe ahsperrhares Rohr comrauni-

ciren. Vom unteren Lufteanale vermitteln drei grosse, vom oberen

sechs kleine Düsen die Lufteinfuhr in die Sehmclzzouc. Die Mög-
lichkeit, mit nur einem Düsensystein zu arbeiten, ist durch die Ein-

schaltung einer Drosselklappe gegeben. Ausser durch die Fallthür

ist der Schacht noch durch eine mittels Wirbel vcrsohlicsshare

zweite Thür zugäuglich, während die Controlc des Ofenbrandes durch

eine Anzahl Schaulöcher erleichtert wird. Oben ist der Schacht

durch eine schwere Gussplatte abgedeokt, auf welcher der Schorn-

stein zu stehen kommt.
Der Vorherd ist gänzlich in Eiscuplntteu gelegt, nach oben durch

ein Gewölbe abgeschlossen und unten auf eine gerippte l’latte ge-

stellt. Seine Yordorwand ist durch Schrauben init den Seitenwangen
verbanden, seitlich lierumznklappeu und durch Klinken festzustellcn.

Sie trägt ausserdem die eisornc Ahstickrinuc.

Die wichtigste der bewährten Cupoiöfentypen ist diejenige von
Krigar. Das Charakteristikum des Krigar-Cupolofens neuerer
Construetiou, wie ein solcher in Fig. 5—10*) dargestellt ist, besteht

darin, das« die Luft durch zwei schmale, sebriig nach unten ge-

richtete Schlitze eingeblasen wird. Die Lauge dieser Schlitze ist

gleich der Breite der am alteren Krigarofen vorhandenen weiten

Windformen. Zur Erzielung einer rationellen Windvcrtheilung sind

die beiden Schlitze in verschiedener Hohe über der Ofensohle ao-

geordnet. Um nun aber eineu Theil des Windes auch in der Weise
des alten Ofens eiofiihrcn zu können, sind die Kapseln der Schau- und
Rcimgnugalöchcr durch je ein enges Rohr mit dem einen der beiden

Windkästen verbunden, aus denen der Wind dann in den Ofen ein-

t ritt. Die Wiudkästen sind Behr lang, ragen demnach ziemlich tief

in den Ofen hinein und sind durch Mauerwerk gegen Abbrennen ge-

sichert. Der Schacht erhält auf diese Weise in seinem Scbmolzraum
einen elliptischen Querschnitt, wodurch zwar nach Ledeburs Ansicht

die Erzielung einer hohen Temperatur erleichtert, aber auch der
Niedergang der Schmelzmassen etwas erschwert wird.

Im übrigen ist die constructivc Durchführung dieses bewährten
Olensystems aus den Zeichnungen zur Genüge ersichtlich. Auch hier

ist der Schacht so eingerichtet, dass man seinen Unterthcil heraus-

brechen kann, ohne den Obertheil z.u geführten, jetloch ist das Kern-

gemäuer des elliptischen Sohnchttheiles nicht wie beim Ireland-Ofen

mit dem Mantelgemäuer im Verbände, sondern als auswechselbarer

Einsatz ausgeführt. Der Schacht ist nnteu durch eine aufklappbare

Kallthür verschlossen, um die im Laufe des Betriebes etwa ange-
setzten Schlacken schnell aus dem Schaobtc entfernen zu können.

*> Siehe: I.edebur, Handbuch der Eisen- und StahlgUsserel: Seite

112 u. f.

Die beideu Windkästen sind in ihrer Form und Ausführung aus

Fig. 5 und 7 zu erkennen. Thören ermöglichen die Reinigung
der Canäle. Das Verbrennen des Bodenbeläge« vom oberen Wind-
kasten wird durch untcrgepackto Chamotten verhindert. Ebenso
sind sämtliche Reinigungsthürun mit Chamottefiillungeu versehen.

Der Vorherd ist ganz in Eisen gelegt. Eine grosse Thür an
der Vorderwand erlaubt Beine Reinigung und dio event. Ncu-Au»-
kleidnug des Herdes nach dum Ausbrcunen desselben, ln der Thür
ist ein Schauloch angebracht, welches in gleicher W'eise wie die am
Schachte mit dem einen W'indkasten durch ein dünnes Rohr ver-

bunden ist. Die Ahstichrinuc ist an der Thür des Herdes abnehm-
bar befestigt. Die Anwendung des Vorherdes gewährt den Vortheil,

dass der Schmelzvorgang im Soliaehte nicht durch die Höhe der
sich nnsninmc-lnden flüssigen Melalbnasse beeinflusst werden kann,
wie dies beim einfachen Schachtofen jedenfalls ciutretcn würde. Da-
gegen ist es beim Krigar-Ofen schwierig den Vorherd aitznwärmen,
um das nngesammelte Eisen auch heiss geuug zu erhalten. (Diese

Schwierigkeit lässt sich jedoch, wie wir oben sahen, vermeiden, indem
man den Herd entweder direct unterhalb des Schachtes anordnet
und mittels Gas noch extra beheizt, oder indem man ihn ganz fort-

fallcn lässt, wie dies heim Dürre-Ofen der Fall ist.)

Im allgemeinen ist der Vortheil de« Krigar- Ofens gegenüber
ähnlichen Constructionen wohl darin zu suchen, das« der emtretendo
Gebläsewind nicht direct auf das schmelzende Eisen, sondern auf
die in den aussergewöhulich breiten WindöfTnungen liegenden Coalce

trifft, sie ins Brennen bringt und dahei seines freien Sauerstoffes

verlustig geht. Gleichfalls wichtig ist der zweite Vortheil, welcher
darin besteht, dass die Blaslöcher beim neuen Krigar-Ofen nie durch
Schlacke versetzt werden können.

Ein Ofen, bei welchem der Versuch gemacht ist, den Vorherd
unter den Schacht zu verlegen, ist in Fig. 15— 18 gezeichnet.; der-
selbe ist unter dem Namen J brü gger-Ofon bekannt. Hier wurde
nicht nur der gerügte Uehclstand des Krigar-Ofcns vermieden, son-
dern es ist. durch die Beheizung des Sammelherdes mit Abgasen auch
noch die Möglichkeit gegeben, dem flüssigen Eisen verbessernde Zu-
sätze als Siliciumcisen, Stablabfülle etc. zu gehen.

Aus Fig. 17 u. 18 ersieht man, dass Sehacht und Herd auf einem
mächtigen Steinfundament erbaut sind, um die nöthige Absticbböhu
hcrauszuhckotnmcn. Der Herd bildet ciueu ÖOO mm weiten cylin-

driachen Schacht von geringer Höhe, welcher oben durch ein mit
sogen. Traufcllöchern versehenes Gewölbe abgeschlossen ist. Das
Gewölbe ist so zu eonstruiren, dass man die Steine mit den Träufel-
löchern leicht herausuchmen und durch neue ersetzen kann. Die
Weite der Trüufellöchcr ist nämlich von grossem Einfluss auf dio

Arbeit im Ofen, sind «ic zu weit, so kann Goaks mit iu den Herd
übertreten und dort zu Veränderungen der Eisengattiruug Veran-

lassung gehen. Am sichersten geht msa, wenn die Steine nach jeder

Tagescampagne ausgewechselt werden. Au den Herd schlicsst sieh

seitlich ein weitor Canal von rechteckigem Querschnitt, welcher von
aussen durch eine abnehmbare Platte zugänglich ist und zum Sam-
meln der entwickelten Abgase dient. Kr steht deshalb auch mit
zwei kleinen Füchsen in Verbindung, welche die Gase nach einem
an geeigneter Stelle ungeordneten Schornstein leiten. Ausserdem
ist der Herd durch eine grosse, iu der durch die voraufgegaugenen
Beschreibungen bekannten Art verschlossene Thür zugänglich. Der
Gebläsewind wird ihm durch eine besondere, an den Windkasten
angcsohlo8sene Düse zugeleitet, wodurch es möglieh wird, das zu-

strömeude CO (Kohlenoxydgas) zu verbrennen. Das zugehörige Ver-
bindungsrohr kann durch eine Drosselklappe abgesperrt werden.

Der Caual im Herde dient gleichzeitig zuiu Einfuhren der event.

Zusätze. Diese werden nach OcITuon der VersoliluMthür zunächst
auf den Caunlbodeu gestellt, damit sie von den abziehenden Gasen
aufRotbgluth angewärmt werden. Haben sic diese erreicht, so stösst

man sie mittels Stangen in das flüssige Metall hinab.
Beim Aufbau des Schachtes über dem Herde ist darauf zu sehen,

dass der untere Düseuriug nicht zu niedrig über der Sebachtsohle zu
liegen kommt, da sonst, uuverhramiter Sauerstoff oder ein an CO,
reiches Gasgemenge in den Herd eintritt. Vielmehr soll dio Höhe
der Düsen über der Sohle so bemessen werden, dass sieh eine weiss-

S
lühende Coakssehicht Uber den Träufellöoheru bilden kann, welche
ie nach unten abgeleiteten Gase durchziehen müssen

,
wobei ihr

Sauerstoff verbrennt, ihre Kohlensäure (CO,) aber in CO übergeführt
wird. Praktisch ist nun diese Höhe der Düsen über der Sohle schon
insofern leicht zu erreichen, als unterhalb der Düsen ja die Schlacken-
thür anzuordnen ist (Fig. 17), mau wird deshalb meistens sogar zu
dem, aueh iu Fig. 18 geübten Verfahren greifeu müssen, den unteren
Windkasten einseitig aufzubiegeu, um Raum für die Thür zu ge-
winnen.

Uobcr dem unteren Wiudkästen wird im Abstande von rd. 500 mm
ein zweiter Düsenring von gleichen Dimensionen ungeordnet. Beide
Hinge sind durch ein 150 mm weites Blechrohr ahsperrbar verbunden,
ebenso gestatten Schaulöcher die Controle des Schmclzvorgaugcs im
Schachte. I*ic beiden Windkustcu sind am Blechmantcl des Ofens
mittels Sehrauhen befestigt. Der Mantel des Ofens seihst besteht
aus mehreren durch Winkclcisen miteinander verbundenen Ringen,
ausserdem kann das Mauerwerk des Schachtes durch mehrere am
iunereu Umfange des Mantels angenietete Winkelringc in Abschnitte
zerlegt werden, um die Ausbesserung desselben zu erleichtern.

Der Jbrügger-Ofen darf wohl als der vollkommenste der neueren
Cupolöfeu mit Vorherd bezeichnet werden, denn der durch die Ucber-
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leitung von Gasen in den Herd entstehende Gasverlust wird reich-

lich dadurch wieder ausgeglichen, dass mau hier das Eisen im
Schachte nicht so hoch zu überhitzen braucht als beim gewöhnlichen
Herdofen, um es längere Zeit flüssig zu erhalten. Der einzige Nach-
theil dieser Ofen-Type besteht in der nicht immer gleichmässigen
Zusammensetzung der durch dou Herd ziehenden Gase, weshalb cs

Vorkommen kann, dass die Eisengatt irung eine wechselnde Zusam-
mensetzung hat, d. h. nicht hei jedem Abstich die gleiche ist.

Auch der Jbrügger-Ofen bedarf gleich den übrigen einer beson-
deren Esse. Nun ist e» zwar sehr bequem, hierbei das aus Fig. I u. 2
ersichtliche Verfahren zu beobachten und Esse und Schacht als tin-

getrenntes Ganzes, mit gemeinsamem Hlechmantet, zu behandeln,
liesser ist es jedooh, dieselbe selbständig auf einem besonderen Unter-
bau aufzustellcn. Der Unterbau wird dann aus runden GussAulen
hergestellt, deren Höhe um ein geringes niedriger als die der Cupol-
ofengicht ist, und welche oben ein aus I-Trägcru gebildetes Lager für

das Essengemäuer tragen. Dieses ist über der Gicht am weitesten
und fasst sogar Uber das Gichtgemäucr hinweg, sodass Gicht und
Schornstein eine Art Düse bilden, verengt sich aber daun uuf die
lichte Weite de* Schachtes. Dadurch erreicht man beim arbeitenden
Cupolofeu eine saugende Wirkung der aus dem Sohachtc austreten-
dun heissen Gase auf die atmosphärische Luft, wobei diese mit in

die Esse gerissen wird und sic kalt erhält. Auf Grund dessen ist

cs nun möglich die bisse aus gewöhnlichen Mauerziegeln aufzuführen.
Muu kann daun bei Bedarf deu unter dem Schornstein steheuden
Ofen abreisseu und wieder atifbauen, ohne diu Esse irgendwie zu

berühren; im ersten Falle ist dieses bekanntlich nicht möglich.

Von Wichtigkeit ist beim Aufbau der Cupolüfcn übrigens auch
die E i n mauerung des feuerfesten Futt ers. Dieses wird neuer-
dings allgemein aus sogen. Chamottefa^ous von ungefähr 100—
INJO mm Höhe uud 100—230 mm Tiefe hergcstcllt. Die Fagona sind
nus bestem Chamottematerial auf bestimmte ltadicn geformt uud
wcrdcu beim Einsetzen in den Schacht in geschlossenen Ringen ver-

mauert, d. h. man setzt die Steine nicht wie sic gerade kommen ein,

sondern passt stets einen complctcn Steinriug zusammen, bei welcln-m
die einzelnen Steine an den radialen Berührungsflächen sich voll-

atandig berühren, während der Bchlusstein genau passend behauen
wird. AI» Bindemittel ist sogen. Chamottemörtel, eine Mischung von
gemahlenen alten Chamotteu und Wasser, zu empfehlen. Dieser wird
waaserdüun angerieben, worauf die Bindeflächeu der Steine darin
cingctaueht und fest aneinander gepresst werden. Die verbleibende
Fuge darf höchstens 2 mm Breite haben. Stärkere Fugen sind un-
bedingt zu vermeiden, da sonst das Mauerwerk leicht ausbrennt uud
wegscliinilzt. Zwar schmilzt auch der in den dünnen Fugen sitzende

Mörtel bei der orsten Hitze, jedoch verbindet er dadurch die be-

nachbarten Steine erst recht zu einem untrennbaren Ganzen. Gutes
Austrocknen der Fugen ist Bedingung.

Die Ofonsoblc wird zweckmässig erst nach Fertigstellung des

ganzen Ofens ausgestampft und zwar stellt mau sie am besten und
billigateu aus kleingeklopften Chamotte- oder Quarzstüeken unter
Benutzung von angewässertem Thon als Bindemittel her. Ihre Stärke
dürfte vortheilhaft 10 ein betragen. Das Trockueti der Sohle bat
sorgfältig zu geschehen. Bezüglich der Neigung der Sohle sei auf
die Zeichnungen verwiesen.

Was die Inbetriebsetzung des Cupolofeus anhelaugt, so

sei darüber folgendes bemerkt: Das Anwärmen des Ofensehaehtes
uud Herdes beginnt einige Stunden vor dem Anheizen. Man öffnet

dabei die Thürcn soweit, dass Luft in das Ofeninnere treten kann
und unterhält auf der Ofcnsohlc ein Späne-, Holz- oder Kohlcufcuer
von massiger Grösse. Hat mau das Anwärmen eine gewisse Zeit laug

fortgesetzt, so beginnt das Auheizen, indem man zunächst Coaks in

dcu Schacht aufgicht, um diesen um vorhandenen Lockfcuer zu ent-

zünden. Dann schliessl man die Keiiiigungsthüren, versetzt jedoch
vorher die butr. Löcher mit Chamntten und erhält nur das Stich-

loch offen, sodass also die Vcrbrennungslufl lediglich durch dieses

in den Schacht cintreten kann. Nun erfolgt das Füllen des Ofens;

man gioht zunächst soviel Coaks auf, dass die untere Düsenreibe
voll davon verdeckt ist- (ca. ’/, der Schacht höbe!) und lässt dann die

Gluth soweit steigen, dass dieselbe in den Düsen sichtbar wird.

Von diesem Moment au setzt man abwechselnd Coaks- und .Massel-

gichten ein, bis der Ofen ganz gefüllt ist. Als ,.gnnz gefüllt“ gilt

in diesem Falle eine Füllung bis zum Gichtraude. Die Grösse dieser

Gichten bangt ab von deu Ofendimensionen, man kann jedneb all-

einein für uie oben beschriebenen Oefen pro qm Gieht-Oeffnungs-
äebe SU kg Coaks uud pro 1 kg Coaks 14— 1(> kg Eisenmasselu ge-

mischt mil Bruchguss rechnen.

Eine Zugabe von Kalkstein empfiehlt sieh deshalb, weit dadurch
die Schlacke leichtflüssiger und, was vor allein wichtig ist, der
Schwefel im Coaks gebunden wird. Gerade aus letzterwähntem
Grunde bat man nicht nur jedor Sehmelzcoaksgieht. sondern auch
der Fiillcoakscharge Kalkstein zuzusetzen. Andernfalls würde, da
das Eisen schmilzt, che der Kütlcoaks verbrannt ist, das zwischen
diesem liiuabtrnpfelnde Eisen den Schwefel aiifsaugeu und, da es

noch keine schützende Sclilnckeudeeke vorfindet, oxydiron und weiss

werden.- Für die bei uns gebräuchlichen Guakc kann mau pro 100 kg
Coaks bis zu 18 kg Knlkslciiizusciilng rechnen. Gelingens ist ein

zu reichlicher Kalkrtcinzusatz in keinem Falle von Xacnthcil, man
braucht daher damit nicht allzu vorsichtig umzugcliCD.

Zweckmässig ist es, die Grösse der Gichten während der Dauer
der Schmelze Dicht zu ändern, wir empfehlen deshalb allen noolt

nach dem jahrxehnte altcu Gebrauche (wo die ersten Eiscngichtcn am
schwächsten und die letzten am stärksten genommen werden) arbei-

tenden Giessern, damit zu brechen.
Hat man den Ofen in der beschriebenen Weise gefüllt, so wird

das Gebläse angcstellt. Das Stichloch bleibt jedoch solange geöffnet,

bis daraus das erste Eisen ablliesst. Auf diese Weise sichert man
sich eine gute Vorwärmung des Herdes.« Im übrigen erfolgt die

Vorwärmung des Vorlierdcs in derselben Weise wie die des Schachtes.

Zeigt sodanu das erste aus dem Stichloch abfliesseude Eisen eine

rötbliebc Farbe und ist es dickflüssig, so lässt man es abflicssen, bis

blendend weisses Eisen im Stiehloch erscheint ; man bat nämlich
in cinom solchen Falle anzunehmeu, dass der Vorhord noch nicht

heiss genug angewärmt war. Erst nach Erscheinen des weisseu
Eisens wird das Stiehloch durah den Thonstöpsel in bekannter Weise
verschlossen.

Das Absteelien erfolgt nach Bedarf, jedoch lässt man für alle

Fälle erst eine genügende Portion flüssiges Eisen im Herdo sich an-

sammeln. Während des Schmclzcus sind die Düsen öfters von an-

gesetzter Schlucke zu reinigen.

Soll der Cupolofcn abgeblascn werden, so wird keine frische

Gicht mehr ntifgegchcn, aber noch so lange weiter geblasen, bis vor

den Windformcn kein flüssiges Eisen mehr erscheint. Dann stellt man
das Gebläse ab, lässt das letzte auf dem Herde befindliche Eisen
nebst der Schlacke ab, öffnet die Thiiren und zieht den noch im
Scbaebte befindlichen glüliendcu Coaks heraus, wobei man ev. die

Bodeuklappc benutzt. Der Coaks ist dann sofort abzulöschen, um
möglichst viel davon für fernere Verwendung wiederzugewinuen.
Die Thören bleiben offen, um das schnelle Aiiskühlcn des Ofens zu

erleichtern. Vor der Neuanstelluug ist eine Ocular-lnspection des

Schacbtgemäuers vorzunehmen, um etwaige Defeetc im Mauerwerk
festzustellen und zu beseitigen.

Kleineisen-, Draht- und Biechindustrie.

Maschinen für die Blech-Doscn-Fabrikatlou
von R. Karges, Braunschweig.

[Berliner Gewerbe-Ausstellung.]

(Mit Abbildungen, Fig. 147— ISO.)

Nachdruck T«rbotcu.

Die zur Aufbewahrung von Conserven in grosser Menge ver-

wandten Blechdosen werden neuerdings uielit mehr durch 1-ötliuug,

sondern mittels Gummifalz-Versclilusses luftdicht verschlossen. Man

Fig. 241. Liik

9

a*penti4cA ro» H. Karges, ßraumn&tcrig.

bedient sich hierbei besonderer Maschinen, deren Herstellung u. a.

die Maschinenfabrik R. Karges in Braunschweig seit mehreren
Jahren als Snecialilät betreibt. Zu den hauptsächlichsten der für

die verschiedenen beim Verselilicssen von Conscrvendoscu vor-

kommenden Arbeiten eiforderlielien Maschinen gehören: Maschinen
zur Herstellung des Läugsfalzes mittels Druckes. Excenterzich-

pressen und die nach dem von genannter Firma zuerst eingetührteu

I Einbcbel -Vorschlusa-System coustruirten eigentlichen Verschluss-
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maschiucn. Durch Kiff- 147— 150 int je eine dieser z. Zt. aucli auf
der Berliner Gewerbe-Ausstellung mit ausgestellten Maschinen ver-
anschaulicht.

Die in Fig. ISO wiedergegebene Lüugsfnl z • Zud rück -

maschine dient, wie schon ihr Name sagt, zum Zudrücken des
Längsfalzes an Doscnriimpfen. Sie besteht aus einem etwa 300 mm
hohem gusseisernen Docke, au dessen oberem Ende ein cylin-
drischer horizontaler Dorn befestigt ist, auf den das zu bearbei-
tende Stück aufgesteckt wird. Eine am unteren Thcilc des Bockes
befindliche verticale Nabe dient zur Aufnahme eines Rahmens, der
mittels Hamlridchen* gehoben und gesenkt werden kann. Am oberen
Ende des Rahmens ist ein aus (iusstahl hergestelltes Scgmcut
schwingend ungeordnet, und zwar so, dass durch das unten an-
gebrachte Handrädchen ein gleiehmüssig vcrtheiltcr Druck auf den
zuzudrückendcn Gegenstand ausgeübt werden kann.

Die Excenter-Ziehpresse von Karges, welche durch Fig. 148
veranschaulicht wird, ist doppelwirkcud

,
hat einen verstellbaren

Tisch, eine Momcnt-Fusstritt-Ein- und Ausrückung, und kann sowohl
für Motor- als auch für Handbetrieb eingerichtet worden. Falls Räder-
vorgelego vorgesehen ist, so kann die Ziehpresse zur Herstellung aller

gezogenen und gepressten Wirthschafisartikel, als Tasscu, Schüsseln,
Uelkannenrümpfe, Teller etc., benutzt werden, ohne Vorgelege da-

Fig. 146. FrXtmtcr-ZitSprtue ron Ä. Karget, BrauntcSwig.

Klempner placirt, der ununterbrochen löthet, während ihm gegen-
über ein Gehilfe das Ausspannen der fertig gelötheten und in der
Zwischenzeit abgckühlteu Rümpfe, das Einspauncu neuer Rümpfe und
das Beatreichen mit LötbwMser besorgt. Drucksohiene und Dorn sind

hier aus einer Masse hergcstellt. Die Leistungsfähigkeit dieses Loth-
zangontischcs beträgt etwa 300O—4ü00 Rümpfe pro Tag. Als Dich*
tuugsfäden werden Gummiringe angewaudt; dieselben müssen jedoch
aus absolut giftfreien Substanzen bestehen.

Durch die Einführung der Karges’sehen Apparate resp. Maschinen
ist die Conserveufabrik in Spandau in der Lage, innerhalb 24 Stun-
den 120 000 Fleischbüchsen verschliessen zu können. Die sächsische

Armcc-Conscrvenfabrik liefert sogar 140 000 Fleischbüchsen pro Tag.
Noch leistungsfähiger sind die österreichischen Militär-Conscrven-
Fahriken, die wie die Budapestcr Fabrik auf 38 Verschlussmuschinen
in demselben Zeiträume 456 oOO Dosen verschliessen können.

Fif. H9. DosenrerseMtumaseMme ton R. Karges, BraunscStcsig,

gegen zur Massenfabrikation von Sardinen-, Wichs-, Pomade- und
anderen Blechdosen. Die Excenterpressen können ausser zum Ziehen
auch zum Schneiden eingerichtet werden. Die Hauptabmessungen
dieser Ziehpressen sind folgende: Ausladung von 120—220 mm,
Durchmesser des grössten Hlechausseliuittes 100 -260 mm, Hub des
Sebuittstössels 38—tki mm. Das Gewicht der Ziehpresse ohne Räder-
vorgelege beträgt 460—2500 kg, mit Vorgelege bis 3100 kg.

Die eigentliche Versciilu samaxe h i n e, Fig. 14**, ist für

runde Dosen eingerichtet. Der ganze Verschliessapparat besteht

aus nur einem Hebel, der um einen feslgelagerten Zapfen nur
nach einer Richtung hin gedreht werden kann, und nimmt zwei
aus glashartem Stuhl gefertigte Rollen auf. Dm Dosen zu ver-
sehliessen, ist nur ein einfaches Anziehen und Zuriicklcgcn des
Hebels erforderlich. Die Leistungsfähigkeit eiuer solchen Verschluss-
maschine beträgt etwa 800 Verschlüsse pro Stunde. Beim Ver-
»ehliesseu bleibt der einzubiegende Rand des Deckels vor dem
Einrollen genau gerade, das Riech wird infolgedessen nicht mehr
geknickt, und selbst bei miuderwerthigem Blech können keine Bruch-
stellen entstehen.

In Fig. 147 ist schliesslich noch ein Knrgcs'schcr Löthzangeu-
tisch wiedergegeben. Dieser für grössere Productioncn bestimmte
Tisch ist drehbar, mit 10 Zangen ausgestattet und dient zur Her-
stellung von Löthnähten. Auf der einen Seite des Tisches ist ein

Verstellbarer Drahthaspel.
(Mit Abbildungen, Fig. 151 u. 152.)

Nachdruck verboten.

Bei den bisher gebräuchlichen Drahtbaspeln liegt der Drahtbund
ganz lose auf. sotlass beim Abwickeln des Drahtes infolge Ver-
sclilingens oft Störungen eintrüten. Diesem Uebelstand soll der uns
den uns vom „Bayer, lud.- u. Gew.-Bl.“ zur Verfügung gestellten Ab-
bildungen, Fig. 161 u. 152 ersichtliche Haspel, welcher von Hunue
Brothers in Jacksonville, Florida, gebaut wird, ahhclfeu. Das l’riu-

cip desselben besteht darin, dass der Durchmesser des Haspels ver-

ändert werden kann. Hierzu sind um die Spindel herum knie-

geletikartig verbundene Stangen angeordnet, die mit ihren einen
Enden an Naben oder Rosetten angellangt sind, während sie mit
den nuderen das Kniegelenk bilden, wobei eie über dieses hinaus
bogenförmig verlängert siud, sotlass sic einen Kranz von Gabeln
zur Aufnahme des Drahtbundes darstelleu. Von den beiden Naben
ist eine auf der Spindel lest

,
die andere verschiebbar angeordnet.

Sind die beiden entfernt voneinander, so ist der Durchmesser des
Gabelkranzes klein und der Draht liuml kann aufgebracht werden

;

nähert mau die eine Nabe der andoren, so vergrossert sich der
Gabelkrauz, sodass der Drnhtbuml fest gefasst wird und nun ohne
Verschlingung abgewickelt werden kann.
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Maschine *ar Herstellung ron Kugeln ans Draht. Die Finna
Fries & HSpflingorSnSobwelafurts. Main ist eine Maschine zur Her-

stellung ven Kugeln aus Draht psteutirt worden, deren Wirkungsweise darin

besteht, dass der ununterbrochen vorgeschobene Draht einem rotirenden Messer*'

köpf sugefUbrt wird, dessen schräg zur Achse verstellbar gelagerte Messer-

scheiben mit (den Grossen der herznstctlsndon Kugeln entsprechenden) halb-

runden Vertiefungen durch den ununterbrochenen Vorschub des Drahte« um
ihre Achse gedroht werden.

Ein neues Mundstück für Spritgen, Rasensprenger, Fontiinen
etc. wurde dem Amerikaner Pollock in Greenwich psteutirt. Cm einen

kegelförmigen Wasserstrahl za erzielen, ist das Mundstück wie ein umge-
kehrter Trichter geformt und am »ölten, offenen Ende eine Kugel eingelegt,

die durch einen Büge! gehalten wird. Diese Kugel bewirkt, dass der Wasser-

strahl sich vollständig um die Oberfläche legen muss, und eich Infolgedossen

kegelförmig ausbroltat. lleberaU da, wo mau beabsichtigt, den Wasserstrahl

möglichst dünn uuazubrelteu und durch einen grossen Kreis zu verthelleu,

durfte das neu« Mundstllck praktische Verwendung linden.

Um blanko Klsonaauren blau za färben, legt mau sie, nach

einer liltthcilung der „Ceulr, • Ztg. f. Opt. u. liech." ln folgende Mischung;

Man löst 140 g unterschvrefllgsaures Natron In 1 1 Wasser und Bö g eisig-

saures Bleioxyd In I l Wasser, mischt beide Lösungen und erhitzt die

Mischung allmählich bis zum Sieden. Wtsrvn, mit dieser Mischung be-

handelt, sehen dann aus, als näreu sie schön Ulan angeiaasen.

Suhl- und Flngseiscn-Blechwasren können nach li. Klaus mit

einem Überwiegend alkalisch zu-

sammengesetzten Email gang

eigenartig emalllirt werden.

Das z. B. aus 130 Tb. Feidflpath,

12f. Borax, TO Quarz, So Soda,

1? Salpeter, 10 Flosspath, 4 An-

timon und 0,o Kobalt zusammen;

gesetzt« Email wltd anf die

Blechwaaren aufgetragon, worauf

man auf diesen Uoberzug Metall-

salze, z. B. Eisen-, Kupfer- oder

Nlekel-Sulphat, aufpudert.

2) (lass die Stichflamme nicht nur auf einen gut bestimmten
Paukt der Löthstelle «uftreffen darf, sondern dass dieselbe

so zu führen ist, dass sie über die ganze Löthstelle „wan-
dert" und schnell nacheinander »Ile Punkte derselben er-

hitzt;

3) dass auch die Dicke der miteinander zu lüthendon Thcile

eine grosse Rolle spielt; jo diuker nämlich beide Stücke
sind, umso mehr Zeit ist zum Anwftrmcn nöthig und umge-
kehrt.

Wiederholt man dieses Experiment mit SUhlhlcchstüokon von
wechselnder Dicke, so eignet man sieh sehr schnell eine gewisse

Erfahrung in der Erkennung der richtigen Anlauffarben an. Sobald
mau sieh diese Sicherheit erworben bat, kann zu dcu Versuchen mit
alten Pahrradrahmentheilen übergegangen werden.

Im übrigen sei noch darauf hinguwiosen, dos« da« Lötlien der
Fahrräder ohne Anwendnug von Hilfsanparaten nicht möglich ist,

weil einerseits die einzelnen Thcile des Rahmens zu unhandlich sind

und anderseits der zusammengesetzt« Rohmen seihst auf geeignete

Weise am Umfallen gebindert werde» muss. Für grössere Fabriken
empfiehlt sieh demnach die Anwendung des in Fig. 1A3 skizzirten

Löthofens, wie ihn dio Pope Mfg. Co.*) benutzt. Der Ofen be-

steht zunächst aus einem Tische mit gusseiserner, in der Horizontal-

ebene fl-förmig ausgesparter Platte. Auf dieser ist ein dicker, hohl-
gegossener, gleichfalls ff-förmig ausgeschnittener Block angebracht,

welcher gewissermaasen als Suhmclznerd dient und dieserhalb auch
die Unterlage für den zu verlöthenden Rahmen bildet. Die Abhitze
der Lüthflamme wird durch vier Ziegeln uhgefangen, sodass eine

Belästigung des l.üthers

durch die seitlich aus- <x

strahlend« Abhitze der
Stichflamme ausgeschlossen £ jjN
erscheint. Auf Grund prak- \ III
tisehcr Erfahrungen macht \ F Ll
die genannte Firma die Zie- \ ft

l|
gcln übrigens uicht mehr f| \ j 1 H
ans Chamolte, sondern aus I \ ß I

h'ij. lij. Ivtko/e*.
Fig. 250. L#*g>/alt-2»tdrü<kma»cMmf

io* R. Aarges, BrwenwtkeMlg.

Fig. nt. HI-

Fig. 151 u. 152. Vtnttllbarrr DraMSaspet.

Schlosserei und ßeldschrankfabrikation.

Fahrradfabrikation.

Einiges über Ban und Reparatur der Fahr-
räder.

(Mit Abbildungen ,
Fig. 153—155.)

Xaohdruck Torboten.

V. Da« Lötlien.

Die Festigkeit dos Fabrradrahiuens hängt in der Hauptsache

vom Dichthalten der Löthstellen ab, welche bei jedem Rahmen in

einer gewissen Anzahl und an ganz bestimmten Stullen vorhanden

sind. Die Schwierigkeit heim Ausfuhren einer I.othuug besteht in

der richtigen Auswahl sowie Anwendung des Irntr. Lothes und in der

Erkennung der gerade nötliigcD Löthhitze. Die Manipulationen beim

Iiöthen «ind jedem Praktiker bekannt und bedürfen deshalb keiner

Aofzähluug. Den Rath möchten wir jedoch jedem, der sieh mit der

Reparatur oder Neuerzcuguug von Fahrrädern befassen will, an die

Hand geben, das Lötheu fertiger Fahrradthcilc nioht eher zu ver-

suchen, als bis er an einer Anzahl alter Röhren (Bieyclespeiehen etc.)

eino gewisse Erfahrung in der Erkennung der für Fahrradrahmen

etc. passenden Löthhitze gesammelt hat.

Zu den ersten Löthvcrsuchcn nimmt mau am besten zwei flach

ausgestreokte Reste gehämmerten Stahles, legt dieselben überein-

ander und verbindet sie interimistisch durch umgowiekelten Draht

so, dass sie nicht auseinander gehen könueu. Danach lässt man die

Flamme eines einzelnen Bunsenbrenner» genau auf die Mitte dor

Löthstelle wirken und beobachtet die Wirkung der Lüthflamme.

Man findet daun, dass das obere Stahlblatt au der Stelle, wo cs von

der Stichflamme getroffen wird, Rolbgluth zeigt ehe, dio anderen

Stellen überhaupt warm sind. Aus diesem Umstande folgt:

1) das« man vortheilhaft nioht nur die eine Seite der Löth-

steile der Stichflamme aussotzt, sondern letztere auf beide

Seiten zugleich cinwirkon lässt;

weichem Grauguss. Joder Gussklotz wird horizontal und vertical

mehrfach durcnlocht, um der kalten Luft besser Zutritt zum Klotz-

inneren zn gewähren und einer hohen Erwärmung desselben vor-

zubeugen.

Um den Lftlliprocesa selbst zu fördern, bringt die Firma nicht

eine, sondern zwei Löthflammeu zur Anwendung, welche einander

diametral gegenüber stehen und von einor gemeinsamen Gas- sowie

einer ebensolchen Luftleitung aus gespeist werden. Die Brouncr der

beiden Löthflammeu sind in der üblichen Art hergestellt, d. h. sie

haben ein Blasloch filr Gas und Luft und am hinteren Ende emo
Gabel. Die beiden Arme derselben werden mit der Luft- und Gas-

Zuleitung verbunden. Eingeschaltete Hähne ermöglichen die Ver-

änderung der angeführten Luft- resp. Gasquanten. Dio Luft wird

mittels eines kleinen Gebläses (Ventilators etc.) in den Luflschlaucb

getrieben uud tritt unter Druck in den Brenner eiu. Damit der

Löthcr die beiden Brenner genau in jedur Lage fcststcllcti kann,

sind recht« und links neben dem Tische zwei Ständer aufgestcllt,

an dunen sieh die Brctmergehäiiso auf- und abwärts verschieben

lassen. Der Tisch ist so gross, duss darauf diu das Löthmittcl ent-

haltenden Bleehkästcu Aufstellung finden können.

Um die t>e»cbriebeno Einrichtung auch in kleineren Werkstätten

anwenden zu küuncn, empfehlen wir dieselbe in folgender Art um-
zuändern: Die schwere L'nterlagplaito (s. Fig. 153) auf dom Tische

füllt fort. Desgleichen entfallen die beiden Halter für die Brenner
und treten an deren Stelle zwei auf die Tischplatte geschraubte,

kurze cylindriechc Stiihe, an denen sich die Brenner auf- und ab-

wärt« verschieben lassen. Ferner können, zumal wenn man, um
Geld zu sparen, an Stelle der ganz au« Eisen gefertigten Tischplatte

eiuc solche aus Hobt mit Bleebbclag verwendet, die vier SchutzZiegeln

fortfallen. An deren Stolle tritt ein gewöhnliches, im Hulbkrci« ge-

bogenes Schutzblech. Die.se sehr vereinfachte Löthvorrichtung würde
genau so arbeiten wio dio vorboschrichenc, könnte jedoch für den
eoutinuirlichen Betrieb nicht benutzt werden, weil dann der Verlust

•) Sich« „Iron Aga" vom 9 95.
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Fig. 134. I.öthapjmrat.

au strahlender Wärme zu gross wäre. Für den intermittirenden Be-
trieb hingegen eignet sieh dieselbe vorzüglich.

Den beiden vorbeschriebenen Löthapparateu haftet insofern noch
ein gewisser Uebolstand an, aU lediglich zwei gegenüber liegende
.Seilen oder Enden des betr. Objcotcs von der Stichflamme getroffen

werden, während eg wünschenswert!! ist, dass die Flamme von vier

Stellen gleichzeitig auf den Körper einwirkt, um denselben allseitig

glcichnmssig und binnen kürzester Zeit zu erhitzen. Auch hierfür

sind in Amerika raehrfaohe (’onstrnctionen bekannt und sei im fol-

genden die einfachste derselben beschrieben:
Auf einem gewöhnlichen hölzernen Tische (s. Fig. 154) liegt ein

im Kreise gebogenes Gasrohr, au welches eiuandcr diametral gegen-
üherstchend, vier Hahustutzcn angeschraubt sind, deren Rohruu-
schlüsse senkrecht aufgebogen und zu vier Brennern ausgebildet

wurden. Oberhalb des unteren Rohres befindet sieh ein zweites

ebenso gebogenes Rohr, dessen vier Stutzen gleichfalls mit den vier

Brennern verbunden sind. Von den beiden Rohren wird das eiuo

als Gas-, das andere als Luft-Zuführungarohr benutzt. Die Wirkungs-
weise der Vorrichtung ist au» dein Vorhergehenden ohne weiteres
verständlich. Zu empfehlen ist es, den Tisch entweder in der Mitte
mit einem grösseren Loch zu versehen oder n}-förmig aufzusehncidcn.

Slan kann in beiden Fal-

len die zu löthenden Rah-
mcnthcilc besser hand-
haben.

Routinirto Leute kön-
nen es sogar riskiren,

Fahrradlöthungcü mit

Zur Erkennung dieses Zeitpunktes gehört eine gewisse Erfahrung,
da cs sieh beim Fahrradrahmen nicht nur darum handelt das Loth
auf der äusseren Löthstolle gut im Fluss zu haben, sondern das
.Loth soll auch an Stellen, die man mit dem Auge nicht direct con-
trolircn kann, gut ausfliesseu.

Ferner ist beim Löthen zu beachten ,
das» die Erwärmung der

Löthstclle auf die gewünschte Temperatur in einem möglichst
kurzen Zeiträume erfolge, weil der Stahl, wenn er längere Zeit einer
verhält nissinässig niedrigen Temperatur ausgesetzt wird, sieh quali-

tativ verschlechtert. Ebenso hat man auf die richtige Zusammen-
setzung des Lothes selbst zu achtcu. Als solche» ist eine Mischung
aus Kupfer und Zink zu empfehlen, wobei der Zinkzusalz den Härte-
grad des Lothes bestimmt. Nach dem Löthen ist die Löthstclle
mittel» Sandstrahle» zunächst von dem anhaftenden, in den glasför-

migeu Zustand übergeführteu Borax zu befreien. Danach werden
die überschüssigen Hartlotbthcile mittels der Schlichtfcilc . entfernt
und schliesslich ilic ganze Löthstolle durch Abreiben mit feinstem
Schmirgelleinen polirt.

Im Anschluss au obiges sei hier noch einer Vorrichtung ge-
dacht, welche beim Zusnmmensetz.cn des Rahmens vor der Löthung
gute Dienste leistet, indem daran dio einzelnen Theile des Rahmens
bequem fcstgclegt werden können. Die Vorrichtung besteht au» dem
Tisch f, Fig. 155, dem dreiihciligen Aufsatz ghk und vier Stell-

köpfen i zum Fcstspaunen des Rahmens beim Bohren der Lochor
für ilie kleinen Stifte, welcho bestimmt sind, die einzelnen Theile
a e d c etc. des Rahmens interimistisch zu verbinden.

Fig. IS3. Vorricktung :um Zutauimeneelzen der Fakrra<lrakmen. Fig. 156. Ventilator in den Kaliwerken ton Atckersleben.

dem gewöhnlichen Schmiedcfouer auszuführeu. jedoch ist hierbei zu

beachten
,

dass cs in diesem Falle sehr schwer ist, den Augenblick
genau zu erkennen, wann die Löthstclle die zur Ausführung der Löthung
geeignetste Hitze hat, weil die Löthstclle im Üchmiedefeuer von der
Holzkohle resp. dem Coaks gut bedeckt »ein muss. Etwas besser lässt

sich die Löthung mit Hilfe der sogen. Feldschmiede ausführen, weil

bei dieser Gebläse und Feuer vom Arbeiter besser „geführt“ und
leichter iu ihrer Wirkung controlirt werden können.

Als Flussmittel zur Löthung der Rahmen wird Borax (Na,B
( 0? )

benutzt, und zwar sowohl gewöhnlicher oder caleinirter, als auch
geschmolzener und in die Form von grobkörnigem 1‘ulver gebrachter.

Bei Versuchen mit diesen drei Sorten wird mau folgendes finden:

Die erste Sorte wirft im Feuer Blasen und „geht auf“, sic ist des-

halb als Flussmittel nicht gut verwendbar, umsomehr als sie so-

gar eine Art Scheidewand zwischen Stahl und läithmittel aufrichtet,

welche beide nicht zu einander koinuieu lässt. Caleinirter Borax
hingegen ist frei von diesen Nachtbeilen und der ersten Sorte des-

halb entschieden vorzuziehen. Die dritte Art, bei welcher überhaupt
keine wässerigen Beatandtheilc mehr vorhanden sind, bildet itn ge-

schmolzenen Zustande sogar eiue vorzügliche Schutzhülle für das dar-

unter liegende Metall. Wir möchten jedoch empfehlen, calcinirten

und granulirten Borax iu gleichen Mengen miteinander zu mischen
und diese Mischung als Flussmittel zu benutzon. Die zu verlöthende

Stelle wird damit bedeckt und dadurch vor der oxydironden Ein-

wirkung der Stichflamme geschützt, was zur Folge hat, dass die betr.

Stelle während des Glühens vollständig metallisch saubor bleibt. Die-

ses ist nämlich nöthig, weil das Loth nur metallisch saubere Stellen

fest miteinander zu verbinden vermag. Mit dem Zusatz von Loth
und Borax fuhrt man während des Lötheus so lange fort, bis alle

l'unktc der Lötbstellc gut vom geschmolzenen Loth bedeckt sind.

Bergbau.

Elektrische Kraftübertragung im Bergbau.
(Mit Abbildungen, Fig. 156— 160.)

II. Nachdruck »erboten.

Elektrische Förderungs- und Bowetterungsvorrichtungen für
Schächte von Siemens & Halske, Berlin.

Die hauptsächlichsten der im Bergbau vorkommendcu Arbeiten
lassen sieb iu folgende Gruppen einthcilen: 1) Entwässerung der
Grube, 2) Wetterführung, 8) Förderung, 4) Arbeiten vor Ort und
5) Aufbereitung der gewonnenen Materialien.

Die Gruppe 1) und die wichtigsten der dabei zur Anwendung
kommenden Arbeitsmasebinen und sonstigen Vorrichtungen wurden
in Nr. 24 der „Techn. Rdsch.“ bereits besprochen. Im folgenden
soll nun kurz über einigte iu den Gruppen 2) und 3) verwendbare
elektrische Maschinen rcterirl. werden.

Dio Bewetterung der Schächte und die Förderung der gewon-
nenen Materialien gehören unzweifelhaft, zu den wichtigsten und zu-

gleich schwierigsten Arbeiten des Bergbaues. Die Bcwctteruug der
Schächte und Strecken erfolgt grösstentheils durch Ventilatoren, die

entweder über Tage aufgestellt oder auch in den Strecken selbst

untergebracht sind. Für kurze Strecken und für Ililfs- oder noch
nicht genügend abgeteufte Strecken werden zumeist transportable
Ventilatoren von etwa 2» KJ bis 700 mm Flügelraddurchmesscr ange-
wandt, für Bewetterung grösserer Strecken reichen diese Apparate
jedoch nicht mohr aus, es müssen dann viel mehr Ventilatoren von
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zwei und noch mehr Meter Flügelraddurchmosser aufgcstellt werden,
welche entweder durch besondere Dampfmaschinen oder auch durch
Elektromotoren äuget riehen werden.

Wird zum Antrieb von Ventilatoren eine Dampfmaschino be-

nutzt. so ist stet« der Nachtheil vorhanden, dass die Umdrehungs-
zahl der Maschine im Verhältniss zu der des Ventilators selbst eine

viel zu geringe ist, folglich auch eine viel grössere Uobcrsctzung,
als dies heim Antrieb durch schnellaufende Elektromotoren der Kall

wäre, erforderlich wird. Die allen Elektromotoren, soien es Gleich-

strom- oder Drehstrommotoren, eigeucn Vorzüge geringen Raumbe-
darfs und Gewichts und verhältnissmässig honen Wirkungsgrades,
kommen hier noch ganz besonders zur Geltung.

Die Umdrehungszahl der Ventilatoren ist je nach Grösse eine
sehr hohe, bis zu 3000 in der Minute; die in der Socuude geförderte

I.uftmengc variirt daher zwischen 0,15 bis 40 chm. Als Vcntilatoren-
syateme, die von Siemens & Halske für den elektrischen Antrieb ein-

gerichtet wurden, kommen hauptsächlich diejenigen von Guibal
und von Friedrich Pelzer in Dortmund zur Anwendung; aber
auch jedes andere Ventilatorensystem, wie z. B. das von Scheele
und der Geisler’sche Ventilator können mit Elektromotoren ge-

kuppelt werden.

clego. Die Vorgnlcgewellc ist mit einer Handbremse ausgerüstet,

io Fördertrommel dagegen besitzt eine elektrische Bremse. Sowohl
der elektrische Umsteuorapparat als auch die Handbremse wer-
den durch nur einen Steuerhebel bedient, /.ur Orientirung über die

Stellung des Förderkorbes im Sehachte ist ein Teufenzeiger ange-
bracht, der mit einer Sicherhcitsvorrichtung gegen Ueberhobcn ver-

bunden ist. Sämtliche Bestandtheile der Fördermaschine wie För-
dertrommel, Elektromotor, Steuervorrichtung

,
Einschaltwiderstände

etc., sind auf einer gemeinschaftlichen, soliden Gruudplatte unterge-
bracht.. Die Fördermaschinen können ausser für Drehstrom noch
für Gleichstrom gebaut werden und zwar in beiden Fällen lur Seil-

zügo von 5C0 bis 1900 kg und für Seilgeschwindigkeiten von 3 bis

10 m per Sccunde.

Die znm Aaszimmern der BergwerksschKchte benutzten Holz-
silalen Italien mitunter einen so enormen Druck anszutislten, dass die physi-

kalischen Eigenschaften der Hölzer dadurch ganz beträchtlich verändert «'er-

den. So zeigte sich z. B. das ans Fichtenholz bestehende Zimmerwerk eines

englischen Koblenechaehtes
,
nachdem dasaolbe zwölf Jahre dem Druck des

darüber liegenden Gesteines ansgesetzt gewesen, so hart, dass es mit dem

Fig. 15 7 y. 158. Fvrdrrbaiptl mit HeKritckm Antritt/. Hg. 159 y. 180. Ffrderm/udkint tuit Antritt.

Die Abbildung Fig. 150 zeigt einen von der Firma Siemens &
Halske, Berlin, für die Kaliwerke Aschoraleben ausgoluhrtcn Venti-
lator mit elektrischem Antr.icb für örtliche Bewetterung.

Der Ventilator wird von einem Elektromotor durch Riemen
angetricben, und ruht mit dem letzteren auf einem aus Balkon zu-

sammengesetzten Roste, der eine leichte Verrückbarkcit der provi-

sorischen Anlage ermöglicht. Der Elektromotor ist mit einem Schptz-

kasten versehen; an welchem zugloich der Aalasswiderstand ange-
bracht ist.

Das im vorstehenden über den Antrieb der Ventilatoren mittels

Elektromotoren Gesagte gilt im grossen und ganzen auch für För-
derhaspel- und Fördermaschinen, auch für diese können sowohl
Gleichstrom- als auch Wechselstrommotoren angewandt werden.
Freilich sind hier die Umdrehungszahlen ganz andere als bei den
Ventilatoren und hat man hier auch mit der Umkohruug der Droh-
richtung des Haspels zu rechnen.

Bei dem Förderhaspcl für elektrischen Antrieb, Fig.

157 u. 153, werden die Seiltrommeln vom Elektromotor aus mit dop-

peltem Vorgelege angotricbcn. Die schnellaufende Vorgelegewelle

ist mit einer Kurzschlussbrcmse versehen und mit einem elektrisch

hethätigten Umstcuernngsapparat direct gekuppelt; infolgedessen

ist nur ein Steuerhebel erforderlich. Der Antrieb derartiger Haspel

kann, wie schon erwähnt, sowohl für Gleichstrom als auch für

Wechselstrom eingerichtet, und ausserdem für Seilzüge von 140 bis

3500 kg hei einer Seilgcschwindigkeit von 0/> bis 3 m in der Se-

cunde berechnet werden.
Der Antrieb der in Fig. 159 u. 160 abgebildetcn Förderma-

schine geschieht durch einen Drehstrommotor mit doppeltem Vor-

Messer nicht mehr geschnitten werden konnte, und stissordom war das Holz
so dicht gewordon, dsss es. obgleich gsnz trocken, lm Wasser untersank. Diese

Thatsschcn entsprechen also vollkommen der Theorie Uber die Bildung der

Steinkohle, von der man anulmmt. dass sie nichts anderes sei als die Holz-

ntssse nntergegangensr Wälder, die nuter der Einwirkung des Erddruckes

ihre eigenartige Beschaffenheit erhielt.

Hüttenwesen.

Neuerungen im Hüttenwesen.
( Mit Skizzen auf Blatt 10.) Nachdruck verboten.

Hochofen No. II des Kladnoer Eisenwerkes zu Kladno. (Fig. 1.)

Der Ofen arbeitet mit drei Wh itwo 11- Winderhitzern und liefert

pro Tag ungefähr 120 t Eisen. Die Apparate e sind mit dem Ofen
a durch ausgemauerte Rohre b verbunden, haben 22 nt Höhe, hei

7,2 m Weite und im Mittel 9 mm starke Blcchmüntel. Zwischen
Mantel und Gemäuer ist ein 40 mm weiter Isolationsraum gelassen.

Die Windwärmc an den Formen beträgt 650*; die Gasentnahme or-

folgt durch vier 640 mm weite, stehende Blechrohre. Zur Reinigung
und Condcnsirung sind nach C. Sjögren (in „Stahl und Eisen“)
vier Körting’sche Spritzformen eingesetzt, die je 1,26 cbm Wasser
stündlich verbrauchen. Das Gas ist hei der Entnahme 110° und
nach dum Reinigen 50‘ heiss. Der Ofen ruht auf acht aus Schmiede-
eisen construirtcn Pfeilern, welche gleichzeitig Gichtkranz und Auf-
gcbcapparat tragen. Auf einer SteingrUndung liegt zunächst eine
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Gusaplatte und auf dieser steht der I-förmige Pfeiler; iu Höhe des

Gcbläseringrolires b besitzt dersellie einen Vorsprung, auf dem vier

im Hinge gebogene, -10b mm hohe I-Ilnlkon lagern. Darauf liegt

eine Platte und über dieser beginnt die Schachtmauer. Iu leichterer

(lonstruction aus Winkel- und Flacheiseu gehen dann die Pfeiler bis

zur Gicht hiuntif und werden miteinander durch umlaufende 3J-Halken
verbunden. Das cnmpl. Gerüst wiegt 123 t.

Die 6,6 m weite uud 6,0 in tiefe Grundmauer überragt die

Ilütteusohlc noch um 1,7 m uud hat eine rundumlaufende ltinne aus

Cement für das Kühlwasser der Gestcllwünde. Auf dieser Gruud-
maner erhebt sich der Ofenboden, welcher zunächst aus vier Ringen
saurer C'hainotteziegeln bis zu 0,60 m Höhe aufgemauert ist. Inner-

halb der Ringe sind auf die gleiche Höhe keilförmige Ziegeln ein-

gelegt wie zu einem noch oben und unten eingelegten Gewölbe.
Auf diesem I.agnr sitzt eine äussere Ringmauer aus sauren Ziegclu
in Verbindung mit Coaksziegoln, wolchc bis zu den Formen empor-
reicht. Der Gcatcllboden selbst besteht zunächst aus 23 grösseren,

besonders geformten Goakszicgeln; auf diesem Boden liogt eiu Ring
keilförmiger Coaksziegcln und iu dou so gebildeten konischen Raum
ist Masse cingcstampft. Letztere besteht nur in der untersten Schicht
aus reiner (’oaksmasse, nach oben zu enthalten die einzelnen Schichten

etwas mehr Magnesit, die oberste schliesslich reine Magnesitmasse.
Die Masse ist in der Mitte und nach dem Abstich zu 0,46 m dick.

Die Ofeudimeusiouen sind:

Höhe von Gichthoden zu Gicht 19,5 m
Formenhöhe über dem Boden 1 1,55 „
Höhe des Gestells 2,4 „

„ der Rast 6,85 „

„ deB Kohlensackes 0,48 „
„ vom Koblensack bis znin Gasfang . . . 7,36 „

Obere Weite der Rast 7,0 „
Weite des Schachtes am Gasfang 4,6 „
Konischer Thoil de» Gestelles:

öben" I

I)urcl,moMer
| : SS

”

Eiscub&ndor aus Klacheiseti 125X 25
Abstand derselben voneinander 150 mm

Als Aufgehcapparat dient ein Parry’scher Trichter. Von den

sieben Formen sind sechs 180 mm und die über dem Schlackcn-

tümpcl nur 70 mm im Lichten weit. Sie bestehen aus 10 mm dicker

Phospborbronce, sind offen uud gebrauchen mehr Kühlwasser als ge-

schlossene. Die Formbruat bildet ein mit Küblröhren versehener

80 mm dicker Gussruhmen. Die gusseisernen Düsen sind innen mit

Kieselguhr bestrichen; zum Schlackenabstich dienen Lürm au u’sche

Schlackenfonnen.

Ofen mH geschlossener Brennkammer von John Gjers in

Middleabrougb-on-Tees (England). D. R.-l’. Ko. 80 502. (Fig.2.)

Auf das Brennmaterial, welches in einer Kammer a mit undurch-
brochenem Boden ruht, stösst heisucr Wind von oben, sodaa» auf der

Oberfläche des Breuumateriales eine Vergasung desselben staltfindet

und die Flamme nach der Seite abgeleitet wird. Iu der Zeichnung
ist auf jeder Kopfseite des Ofens eine Feuerung uud über jedem der

Raume u ein Wärmespeicher b mit den Klappen cd augeordnet,

welche letzteren so gestellt werden, dass der Zug durch (len Ofen
abwechselnd vou rechts nach links und umgekehrt erfolgt.

KegcnerativofcD von S. T. Wellman und Cb. H. Wcllman
in Upland, Pa. Amer. Pat. No. 511402. (Fig. 3.) Der Ofen a

hat einen walzenförmigen Querschnitt und kann mittels eines bv-

drauliacheu Kolbens auf seiner Unterlage gerollt werden, »odas» das

Metall durch einen seitlichen Ausguss ausfliesst. Hierbei heheu sich

die Canäle e i von den entsprechenden feststehenden Canälen der
Gas- und Luft - Wannespeicher r ab, während sic in Verbindung
stehen, wenn der Ofen a aufrecht steht.

Elektrolytische Kupferabscheidung mittels schwebender
Stromleiter von Raimondo Couedern iu Massa marittima
bei Grassel o. D. R.-P. No. 71 785. (Fig. 4.) Das Kasten oder
Rinnenbad erhält einen Einban von Eiscnstiicken b, an welchen
sich das gefällte Kupfer abscheidet. Auf einem Holzgestell sind

unmittelbar unter der Oberfläche der Kupferlösung Eisenstüeke a

aus sehr reinem Eisen gelagert, ln die Kupferlaugc wird Grapbit-

pulver eingestreut, welches mit Kupfer noch besonders versetzt sein

kann.

Röstofen filr schwefelhaltige Erze von Alfred Ropp, Director

der Selby Smelting and Lead Works in San Francisco, Cal. V.

St. A. (fig. 5—9.) Der 31,92 m im Lichten lange, und 3,34 in weite

Ofen ist nach Art ciues gewöhnlichen Flammofens mit Planherd aus-

geführt und durch eine achsiale Rinne a, Fig. 5, in zwei Hälften gctheilt.

Die Rinne verbindet den Herd mit einem unterhalb desselben befind-

lichen Gange b, dessen Höbe «0 bemessen ist, dass ausser den Wagen
d uoch ein Mann darin sich bewegen kann, um etwaige Reparaturen
am Schicneugleis c resp. den Wagen d vorznnebmeu. Die Kette e
bewegt sieb in Höhe des Herdes und trägt iu gewissen Abschnitten
eine sogen. Krücke Ci zum Fortschioben der schwefelhaltigen Metalle

nnf der Hcrdsohlc. Ausserhalb des Herde* ist die Kette über zwei
grosse Scheibeu f geleitet, von denen die eine zugleich als Antriebs-
scheibe dient, welcher die Betriebskraft von 4 HP mittels Riemen
uud konischer Getriebe von einer Kraftquelle an* zugeführt wird. Der
Ofen fasst 36 t Erz, welche in der auf dem oben erwähnten Werk
vorhandenen Zusammensetzung 20 % Schwefel, 8% Blei, 17,6% Zink-
und Eisenpyrite enthalten und innerhalb 21 Stunden bis auf 0,5%

Sehwcfelgohnlt reducirt werden. Die Tagesleistung de* Ofens be-
trägt momentan 22 t. Als Brennmaterial werden bei 36 t Tages-
leistung 4 t gute australische bituminöse Kolilc verbraucht. Die
Kettengeschwindigkeit wird so regulirl. dass eine Kratze zu einem
vollen Kreislauf 3 Minuten bis 3 M. 20 Sec. braucht.

Die Construelion der Feuerungen ist insofern bemerkenswertli,
als rechts und links neben dem Roste Luftcaniilc li b, geführt sind,
welche in einen Sammelcanal in der Feuerbrücke münden. Man
bat somit die Möglichkeit, den iu den Ofon abzichenden Gosen noch
frische, aber hoch vorgewärmte Luft behufs Erzielung einer rauch-
freien Verbrennung zuzufnhreu.

Martinofen auf dem Stahlwerk der Glasgow Iron and Steel
Company in Wiabaw. (Fig. 10—14.) Der gezeichnete Ofen ist

iür einen maximalen Einsatz von 35 und einen normalen von 25 t

berechnet und in den Abbildungen constructiv völlig klargclegt.

Es sei deshalb nur erwähut, dass die aus den Regeneratoren ab-
ziehenden Gase zum Vorwärmon der Luft für die Generatoren bo-
mitzt werdou. Der Ofen bat einen besonderen Schornstein von
30,5 m Höbe und 1,675 in äusserem Durchmesser. An der Rückseite
des Ofens befinden sich drei Bescbickungsthüren und an der Abstich-
seite zwei Tliürcn, sodass das Einsetzen des Roliraatcriales sehr
schnell von statten geht. Flüssiges Roheisen kann jedoch auch direct
in den Ofen gefüllt werden. Vor dem Ofen befindet sich die Giess-

grube.

Verfahren nnd Ofen zum Schmelzen nnd Ueberhitzen von
Metallen von Dr. C. G. Potrik dcLaval in Stockholm. D. R.-

P. Ko. 80 462. (Fig. 15 u. 16.) Der Ofen besteht aus einem Schachte
a mit einem feuerfesten gekühlten Querstego b. zu dessen beiden
Seiten die Elektroden c d liegen. Der untere Tbcil des Schachtes
a ist mit einem Elektrolyt gefüllt, sodass der Strom von einer Elek-
trode c zur anderen d über den Steg b fort durch den Elektrolyten
hindurckläuft. Füllt inan durch die Ocflfuung c irgend ein Metall,

z. R. Eiscuschwamm, in den Schacht ein, so sinkt das Metall in dem
Elektrolyt unter und wird hierbei durch den elektrischen Strom ge-
schmolzen; das geschmolzene Metall sammelt sich demnach im Elek-
trolyten uud flieset durch die Canäle i o ab.

Vorrichtung zom Rösten nnd Absondern von Mineralien
gleicher Dichte von Ernest Heusscben in Paris. D. R.-P.
No. 67 897. (Fig. 17.) Die zu röstenden und zu trennenden Mine-
ralien werden durch den Trichter a, welcher unten oiuo schlitzför-

mige Oeffuung hat, in den auf ca. 300' C. erwärmten, von einem
Gehäuse umgebenen Behälter b gebracht. Durch dioso Temperatur
wird das Krystallwasser sehr schnell ans den Miueralicn ausgetricbcn,

wodurch das feste Gefüge derselben gelockert wird. Durelt Ex-
center c und Triebwolle d wird der Behälter b in schaukelnde Be-

wegung versetzt und gleichzeitig durch das Rohr e ein Luftstrom
eiugcblascn. Die unverändert bleibenden Mineralien gelangen hei f

nach aussen, während die zerfalloncn Bestandteile durch das Go-
bläserobr f in die Staubkammer g befördert, werden.

Gasgenerator resp. Schmelzofen von William A. Kone-
mann, Charles G. Singer und Azcl F. Hatch in Chicago.
D. R.-P. No. 77 382. (Fig. 18.) Die Zuriiekfilhrung der entwickelten
Gase geschieht in dem sowohl als Gasgenerator wie auch als Schmelz-
ofen brauchbaren Apparate in der Weise, dass die im oberen Tkeile des
Ofens entwickelten Gase durch das Ableitungsrohr b in den kleineren,

durch Wände abgegrenzten Thcil des den Ofen in der Mitte um-
eheuden Ringes e ziehen. Sic treten dünn durch OeffnuDgen q in

cn mittleren Thcil des Ofens uud gelangen von da durch Oeff-

nungen r in den nuderen Thcil des Riugraumeg e, aus welchem die

Abzugsrohren g die Gase zur Vcrwcndungsstcllc führen. Zwei Lufl-

leituugcn c uinschliesseii den ganzen Ofen und entsenden durch
Düsen o Pressluft in denselben, während ans dem Rohr f, mittels

der Zweigrohre m 1 k Dampf, zum Thcil ebenfalls durch Düsen o,

cingelcilet. wird.

Der Ofen kann zum Schmelzen von Metall und zur Gaserzeugung
dienen; im letzteren Fülle lässt man uur durch in Dampf eiotreten.

Der ßeschiokuugstriohter g, mit der rotirenden Trommel k, dient

gleichzeitig als Abschluss
,
um ein Entweichen der Gase nach oben

zu verhindern.

Regenerativ • Flammofen von Alex. Lnughlin iu Scwick-
ley und Jo. Retileaux in Pittsburgh, Pa. Amer. Pat. No.

629 656. (Fig. 19 u. 25.) Drei Herde sind dicht nebeneinander an-

geordnet. und haben auf jeder Seite je einen Gas- uud je einen l.nft-

Uegeuerator a resp. b. Die zu einem Herde gehörigen Regeneratoren
haben besondere Canäle zur Verbindung mit den Generatoren und
der E*se und besondere Umstcllventilo. Dagegen münden die Ca-

näle aller drei Herde in dieselbe Esse, dadurch wird es möglich,

jeden Herd für sich zu bedienen.

lieber ein neues Verfahren zur Herstellung künstlicher Steine
aus Metallschlacken der Hochöfen wurde kürzlich im Verein der Uinen-

Iogenienro zu Charleroi berichtet. Das Verfahren besteht darin, die Schlucke

hei ihrem Austritt« aus den Hochöfen ln vorher stark geheizte Formen
fliesseu uud dl« also geformten Stück« langsam abkühlen zu lassen. Sollten

die jetzt ln grösserem Minastnhe nngcstellten Versuche günstig« ItesultaP-

ergohou, so würde an» dieser rationellen Verwortliung eine« schwor fort.

zuseUafTenden Rückstandes für die Roheiseu-Iudustrie eiu bedeutender Gewinn
erwachsen.
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H*. H. CAland.

Maschinenfabrikation.

Unlversal-Revolver-Drehbank
von Max Hasse & Co., Berlin.

[Berliner Gewerbe- Ausstellung 1896.]

(Mit Abbildung, Fig. 161.) N.chdmck »erboten.

Die Firma Max Hasse ,fc Co., Werkzeugmaschinenfabrik in

Berlin N, Lindowerstr. 22 hat unter anderen Erzeugnissen auf der Ber-

liner Gewerbe-Ausstellung auch die in Fig. 181 wiedergegebone Uni-
versal -Revolver- Dreh bank ausgestellt. Diese lur dio ganze Fn^on-
dreherei so wichtige Maschine vereinigt in sich «amtliche Vortheile der
gewöhnlichen Drehbank, der amerikanischen Revolverbank und der
sogen. Fuconmasehine, welche die Werkzeuge in einer Reihe trägt.

Die Drehbank ist sehr kräftig gebaut und sowohl zum Dang- und
Plandrehen, wie auch zum Gewindeschneiden eingerichtet.

Der auf der
Wange sngc-
«chraubte Spin-

delkasten trügt

eine vierfache

Stufenscheibe,

die eine

grössere oder
geringere Um-
drehungsge-
schwindigkeit
der Drehfutter
zulässt. Der
Revolverkopf

ist solid ge-

lagert, für sechs

Werkzeuge ein-

gerichtet und
mit einer be-

sonderen ,
der

genannten Fir-

ma patentirten

Schaltaorrich- ^
tang versehon,
welche mit zwei f

Festbaltungs- /
Schiebern ohne

j

irgendwelche
Einstellung«-

leisten arbeitet.

Der fest gela-

gerte Revolver-
köpf gestattet

stet» einen kräf-

tigen Drehspau,
gleichviel in welcher Richtung sich die Maschine dreht. Der Re-
volversupport besteht aus einem kräftigen Schlitten, welcher breite

Führuugstlächcn besitzt. Dio Bowogung desselben in der Quer- und
Längsrichtung erfolgt durch steilgüngige Stahlspindeln und die Ein-

schaltung durch Hebel an beliebiger Stelle.

Von den für die complicirtc Fagondreberei benutzten Werkzeugen
kann jedes sowohl in der Richtung der Maschincnachsc als auch
quer zu derselben bewegt werden; auch ist cs mit einem besonderen
Anschlag versehen. Um Gewinde von grösserem Durchmesser auf
dieser Maschine mittels Patrone zu schneiden, wird ein besonderer
Patronensupport angewandt.

.
Das Sehncidt-n von Gewinden kann

auch mittels Bohrer oder Schneidzeiig erfolgen, in welchem Falle

dss Deckenvorgelcgc für Hechts- und Linksgang eingerichtet wird.

Konen und Curven jeder Art können auf dieser Revolverhank unter
Zuhilfenahme einer Copirvorriehtung nach Leitlineal gedroht werden.
Die Maschine ist so eingerichtet, dass sie auch mit selhstthätigcm

Lingszug des Supports ausgerüstet werden kann. Sobald Rothguss-
oder Messingthcilo mittels dieser Maschine gedreht werden sollen,

wird die Quer- und Längsbeweguug des Revolversupports mit Trieb-
und Zahnstango ausgeführt, wobei die nach aussen voll zurüekgelegte
Querbewegung des Supports jedesmal sclbstthätig dos nächste Werk-
zeug zur Arbeit bringt.

Dio vorbesehriebene Revolverdrehhauk hat eine Bcttliingc von
1300 mm, eiue Spitzenhöho von 175 mm; die Bohrung der Haupt-
npindel beträgt 42 mm.

Fig. 14J. Unieertul- HeeolerrdreAtank ton Mar Hat** «fr Co., Berlin.

RevolverdrehbSnke
von M. Mittag in Berlin.

[Berliner Gewerbeausstellung 1896.]

(Mit Abbildungen, Fig. 162 u. 163.)

Nachdruck verbot«».

ln dor Kleincisenfabrikation sowohl, wie auch im .gewöhnlichen
Werkzeugmaschinenbau erfreut sich von allen Drehbanksystemen
wohl die Revolverhank der grössten Beliebtheit, nicht nur darum,
weil sie sich zu allen Dreharbeiten, welche gewisse normale Grenzen
nicht überschreiten, eignet, sondern wohl auch deshalb, weil sie ver-

hällnissmüssig die wenigsten Reparaturen verlangt. SpeOiell dio

Metallwaarenfahrikatiou bedarf dor Rovolvcrbank in hervorragendem
Maasse und so ist es nur natürlich, dass mau auf der Berliner Gc-
werheausstellung die Revolverhank vielfach und in den mannig-
fachsten Formen vorfindet.

Die von der Firma M. Mittag, Werkzeug- Masehineu-Fabrik,
Berliu 0, An-
dreasstr.32, aus-

gestellte Re-
volverdreh-
ban k mit
Frictions-
spindelkas-
ten diont zum

Schneiden
grösserer Ge-
winde mittels

Schueideiseu
oder Gewinde-
bohrer. Sie ist

mit sechs in

einem Revol-
verkopfo sitzen-

den Werkzeu-
gen und mit
zwei imSupport
gestützten Fn-
>;onstähleu aus-

gerüstet. Der
i Antrieb der

Bank erfolgt

von der Trans-
mission aus

mittels Stufen-
scheiben und
Rüderübersetz -

ung. Durch

_____ * einen unweit
der Stufen-

scheibe befind-

lichen Hebel,
mittels dessen ein mit dem Spindelkasten in Verbindung stehendes
Frictionsvorgelege bethitigt werden kann, wird der Gang der Ma-
schine beschleunigt oder verlangsamt, jo nachdem die Drehbank
dreht, bohrt oder Gewinde schneidet. Das Frietionsvorgelogo ge-
stattet ferner eine momentane Umschaltung vom Rechts- zum
Linksgaug.

Der Rovolversupport ist mittels einer Spindel in der Längs-
richtung des Bettes verschiebbar und hat ausser den Ocffnungen
zur Aufnahme der Werkzeuge noch sechs zum Festspnnnen der-
selben bestimmte Klemmschrauben. Er führt sich mit Schwalben-
schwaiiziiuthcn auf dem Schlitten, der wiederum quer zur Längs-
richtung des Bettes mittels Handrades und Spindel verstellbar ist.

Die Umschaltung dos Revolverkopfes geschieht sclbstthätig.

Die Stahlspindel ruht in langen I’hosphorhroncclagern und wird
mittels besonderer Stellschrauben festgehalten. Der Spindelantrieb

erfolgt vom hinteren Endo dor Bank aus durch Stirnräder. Die
llettlüiige dieser Bank beträgt 1300 mm, die Spitzenhöhe 210 mm.
Die Maschine eignet sieh hauptsächlich zur Herstellung von Gas-
und Wnsscrleituiigsgegcnstünden, Fahrradtheileii, Armaturen etc. als

Massenartikeln.

Dio in Fig. 163 dargestellto Revolverdrehhank ist auf der
üerliuer Gewcrheausstellung nicht mit ausgestellt, steht, aber be-

züglich ihrer Leistungsfähigkeit der vorheschricbcucu Drehbank
keineswegs nach. Diese Bank arbeitet ebenfalls mit acht Werk-
zeugen, von denen (wie oben) sechs durch Klemmschrauben in ent-

sprechenden OciTiiungen des Revolvcrkopfes eingespaiint und zwei
an einem Quersupport befestigt sind. Der letztere ist mit einer mit



tu

— 56 —

schncllsteigcndcni Gewinde versehenen Spindel ausgerüstet, die eine

schnelle Vor- und Rückwärtabewegung des Supportes ermöglicht. Dio

Führung des Schlittens erfolgt durch konische Geisten. Die Vor- und
Rüekwiirtsbewegung des Schlittens geschieht von llaud mittels Trieb-

uncl Zahnstange.
Die llegrcnzung der Hublänge erfolgt durch eine besondere

Anschlagschraube. Durch eine Spindel kann der Hub verkürzt oder

verlängert werden, je nach der Grösse des Arbeitsstückes. Zur lle-

fcstigung des letzteren dient ein in der Länge des Schlittens ge-

lagerter Keil, der mittels eines besonderen Mechanismus sich beim
Umscbulteu löst und nach der Umschaltung sich wieder feststellt,

wodurch ein absolutes Feststchen des Kopfes bewirkt wird. Die

Bank ruht auf einem gusseisernen Tisch, auf dem sämtliches Zu-

behör während der Arbeit

plaeirt wird.

Die Länge des Bettes be-

trugt. 0,800 m, die Spitzenhöhe

0,1-15 m. Für Rechts- und
Linksgang wird dieser Bank,

wie der crslbeachriebenen,

eiu besonderes Frictions-

Deckenvorgclcge beigegebeu.

Diese Revolverdrehbank wird

vorzugsweise zur Herstellung

von Dampfannaturen ,
Gas-

und Wasserleiiuugsgegenstiiu-

ilen, Waffen- und Geschoss-

theilcn etc. benutzt.

Neuerungen ln Me-
tallbearbeltungs-
mascliineu und
Werkzeugen.

( Mit Skitien auf Blatt 12.)

Nachdruck rerboteo.

Neuerungen an Maschinen
zur Herstellung von Spei-

chenznpfen und ähnlichen
Arbeiten von J. B. Clyne
in Cleveland, Ohio. (Fig.

1—3.) Die Erfindung betrifft

die automatische Regulirung

der Vorschub- resp.

Rückgang-Geschwin-
digkeit der Maschine,

um deren Bewegung
dem jeweiligen Be-

darfc besser anzu-

passen. Hierzu ist

die Spcisespindel a

gcgcudieMittclnchse
(Fig. 3) in der Ver-
ticalebene um soviel

verrückt, dass sie iu

eiuc Achse mit den
Werkzeugen zu lie-

gen kommt. Das
mit verschiedenen
Geschwindigkeiten

constanl rotireude

Duiimeurad f, wel-

ches unter dem Ein-

fluss des Schnecken-
rades b, steht, regelt

den Drehabstand in-

sofern, als der Stift

f,
,

welcher in die

Nuth im Rade f

greift, dieses zwingt,

iu gewissen Zeitab-

schnitten soweit zu-

rüekzugehen, dass die Stifte b in die Bohrungen f. im Daumenradc
f greifen (s. Fig. 3).

Die Vorrichtung zur automatischen Gcschwindigkeitaäuderung
arbeitet wie folgt: Die Welle d, Fig. 2, mit der das Schnecken-
rad 1>, treibenden Schuecke wird entweder direct oder imlirect

angetrieben. Direct erfolgt der Antrieb durch die auf d sitzende

Muffe C|, wenn letztere mit der Riemschcibc c gekuppelt ist; iu-

direet dann, wenn das Wechselgetriebe e e, e, mit c, gekuppelt ist.

Das Getriebe ect c3 wird durch die ungleich grossen Frietions-

scheiben gg, in Bewegung versetzt. Diese wiederum kommen ab-

wechselnd mit der Frictionsrolle g, in Eingriff', welche automatisch
umgesteuert wird. Die Lage der Scheiben g g, g, zueinander ist in

Fig. 1 wiedergegeben. Die Betliätigung der Kupplung c, erfolgt

durch zwei eoucentrisehe Zapfen h, b3 am Zahnrad« h, welches
seinen Antrieb vom Schueekeurade b| auf b, durch das Stirnrad l>3

erbiilt. Die Stifte li, b, wirken abwechselud auf die abgeschrägteu
Aulaufllächcu b, h, am Hebel h5 ,

wahrend der durch eiue Feder

Ftf» 16‘J. BereleerdreMank ron Xt. Mittag. Berlin.

Fig. 163. Bereiterttrebbank tun M. Mittag, Berlin.

beeinflusste Stift i, h3 festhält oder freigiebt. Entsprechend dieser
Kuppelbewcgung bringt der drehbare Hebel k die Reibscheibe g3 iu

die gerade passende Lage.
Klug - Sch weissinasehi no von J. II. Ilaskins in New York.

(Fig. 4 u. 5.) Die arbeitenden Theile dieser Maschine sind die aus
Fig. 4 ersichtliohen zwei Leitrollen a und die Prcssrolle b, welche
nach Fig. 5 in Blöcken c gelagert sind, die in Schlitzen der Grund-
platte c, gleiten und durch die Hauptwellc d geführt werden. Au
den Blöcken e sind Zapfen befestigt

,
welche sieh in den Nuthen-

scheiben oc, führen, deren Form so gewählt ist, dass die Blöcke c
mit den daran befestigten Matrizenhätftcu (a) in gewissen Zeitiuter-
vallcn aneinander gedrückt resp. auseinander gezogen werden, je
nachdem oh das Schweisseu erst beginnen soll oder schon vollendet

ist. Das UebersctzuugsVer-
hältnis» zwischen den zur
Uebertragung der Bewegung
von der Welle d uuf die
Nut bensch eiben welle dienen-
den Stirnrädern f f, ist 1 : 5.

Zum Einkuppeln des Antriebs-
rades dient der aus den
Theilen gg, g, bestehende
Mechanismus. Von diesen
Theilen sitzt der Daumen g,
lose auf der Nutheuseheiheu-
welle und kann durch Fuss-
tritt so beeinflusst werden,
dass er den durch die Feder
g niedergedrückt erhaltenen
He)>el g, mit der Antriebs-
scheibe einkuppelt.

Stossmasclilue von C. E.
Lipe in Syracuse, N. Y.
(Fig. t>—9.) Der Spauutiach a
wird durch die Welle b iu
Rotation versetzt und kann
horizontal mittels des Hand-
rades c verschoben werden.
Der Werkzeughalter d ist

mit Zahnstangenantrieb ver-
sehen und durch das Gewicht
d, ausbalancirt. Er kann
in verschiedene Neigungs-
winkel zur Verticalen einge-
stellt werden. Das Gewicht
d, steht durch Ketten, welche

durch diehohleWelle
d3 geführt sind, mit
dem Werkzeugträger
d in Verbindung.
Die beiden Stahl-

halter e e, sind am
Werkzeugträger d
durch Bolzen f (Fig.

7 u. 8) zu bcfcstigeu.
Von denStahlhaltern
hat der eine, Fig.T le),

eine von Hand zu bc-
ihätigeudeSperrvor-
riebtung k, während
der andere Fig. 8 (e,)

mittels Doppclkonus
i, und einfacher
Konen i i, , sowie
Spaunsehroulie auf
dem Bolzen f in

jeder Lage zur Achse
desselben festgeatellt

werden kann. Zum
Abnehmen der bei-

den Werkzeughalter
von den Bolzeu f

genügt das Lösen
der Muttern k. Die
Stähle werden io

den Werkzeughaltern durch Schrauben festgcklemmt.
Shaplng-Masrhlne von Henry Drcsca in Cincinnati, Ohio.

Amer. l’at. No. 514509. (Fig. 10.) Der Werkzeugschlitten ist mit
dem beweglichen Arme n durch die Hobel b verbunden. Zur F.r-

mögliebuug dieser Verbindung ist der Hebel a oben gegabelt. Die
Hebel b sind an die auf der Spindel c, sitzende Mutter c angeleukt,
welche selbst unter dem Einfluss eines Handgriffes c, steht. Die
Spindel c, kann durch Drehen am Handriff d in Rotation versetzt
und somit dio Lage der Mutter c auf c, geändert werden. Der
Hebel a bildet im mittleren Theile eiue Coulissc, in der sich der
Glcitklotz e, auf die Antriebscheibe e führt.

Krafthammer von William H. Botting iu Fitcliburg.
Amor. l’at. Ko. 533 432. (Fig. 11.) Die Matrizonlrnvcrsc a, tragt
diu Matrizen (bb, b, ) und führt sich in deu Gleitbahnen an dem
galgenartigen Ständer a. Der letztere trägt oben die beiden Stirn-
räder 0C|, auf deren Achsen auch dio Räder d d, sitzen, deren Zähne
iu die an der Fresst niverse a, befestigte Zahnstange greifen, welche
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da* Anheben der Trnvcrso n, bewirkt. Der Antrieb der Räder c c,

erfolgt durch das Rad e, welches selbst seinen Antrieb vom Rade f,

auf der Welle f erhält. Sclbstthätige Abstellung ist vorhanden.
Stanze mit leicht lüsbarer Verkopplung des Patrlzenträgers

mit dem Stempel von Friedrich Motz in Berlin. D. R. - P.

No. 86 206. ( Fig. 12.) Matrize b und Stempel i n sind in einem
gemeinsamen Gehäuse ad derart angeordnet, dass die Vorrichtung
nach lockerer Verkupplung dos Stempels mit dein Stempelt rager r

der Stanze betriebsfähig ist, um in der Vorrichtung selbst für gute
Führung und Ausrichtung der Stanzcinrichtung Sorge tragen zu

können.
Selbstcentrlrende Einspannvorrichtung für ansznbohrende

Hohlkörper von Ernst Sohmidtmann in Wismar. D. R.-P.
No. 86 551. (Fig. 13.) ln einer cylindrisehen Büchse a sind zwei

ilohlkonen d e angeordnet
,
deren einer durch eiue in einer Nuth

der Büchse laufende Feder g am Drehen verhindert und mittels eines

centrisch durchbohrten, auf die Büchse aufgeschraubten Deckels h
fest gegen das Werkstück 1 gepresst wird.

Bohrfutter von Friedrich Plettenberg in Iserlohn.
D. R.-P. No. 83407. (Fig. 14.) Cm ein gerades und festes Sitzen

des Bohrers zu erzielen und auch ganz kurze Bohrer eiDspanneu zu

könueu, ist in den Kopf d ein verschiebbares hager a mit droi

Klemmbacken c angeordnet, wclcho in Stiften b gelagert sind. Die
Stift« b ragen etwa« über den äusseren Umfang des Bohrlutter-

kopfes heraus, sodass sie zwischen den Stellringen f und g sitzen

und somit durch Schrauben derselben das Lager mit den Backen c

verschoben werden kann.
Unlversal-Schranbschlflssol von James Mc. Quilkin in In-

dnatry, Pa. Amerik. P. No. 636010. (Fig. 16 u. 16.) Die lose

Backe a bat Bohrungen zur Aufnahme zweior Spiralfedern b, welche
Greifer an die mit doppelter Verzahnung und centraler Nuth ver-

schone Platte d im Stiele e nndrücken.
Maschine znr Herstellung Ton Messerklingen von Rud.

Kronenberg und C. August Jüngel in Ohligs. D. R.-P.
No. 87 223. (Fig- IV u. 18.) Zwei Messerklingen (Fig. 18) werden
durch dreimaliges Vorgehen des Hammers r (Fig. 17) gleichzeitig

geschlagen und zwar so, dass durch den ersten kräftigen Schlag,

indem der Hammer r entgegen der Wirkung der Federn 1 durch
den grösseren Daumen m weiter zurückgeschoben wird und dann
vorscbuellt, die heiden Messerklingen mit den Schneiden einander
zugekebrt vorgebildot werden. Alsdann wird für jede Klinge ein

besonderer schwächerer Schlag durch den Hammer ausgeführt, in-

dem die kürzeren Daumen n denselben zurückschieheu. Damit
der Hammer hierbei stets genau dio Kanteu der seitlichen Gänge
der Klingen trifft, wird dH* Werkstück durch die Klemmbacken i

festgehalten. Von diesen werden die unteren mittels einer Feder
gegen die oberen gedrückt nnd durch die CurvcDschuibo v zurück-

gezogen, wenn die Bewegung, des Stahles stattfindet.

Apparat zmn Abdrehen für Achsen von James A. Donald-
son in Grcenville. Amcr. A. No. 536609. (Fig. 19.) Die Spann-
tebeibe a trägt gut abgehobelte Spnniiflüchen c c,

,
auf denen die

Stablhaltor b b, mit den durch Schrauben d d, nachstellbaren Drch-
«täblon durch Schrauben festgcmacht worden. Gewöhnlich benutzt
man zwei Stähle nnd ebenso viele Halter hb,.

Kettenglleder-Blegmaschlne von John Stubbe in Pitts-
bürg. Amer. Pat. No. 534 410. (Fig. 20.) Die Maschine wird durch
Fuastritt bethätigt und zwar übt ein Tritt auf die Stange a eine

hebende Wirkung auf den Arm bj des Hebels b aus; b legt sieb

aber gegen den Vorsprung Ci ain Oylinder c, dessen uuteres Ende
die Prcssrollc c2 trägt. Im Cylinder befindet sich eine kräftige

Spiralfeder, welche mittels der Spindel d nach Bedarf mehr oder
weniger gespannt werden kann. Die Matrize e hat die dem zu bie-

genden Rumleisenstahe zu gebende Form, d. h. sie passt genau in

das Glied der gewünschten Kette. Vor der Matrize e sind zwei Leit-

rollen f augeordnet, deren Rillen den Stab gegen seitliches Abrut-
schen schützen. Eine Rotationsbewegung der Matrize e zieht den
Stab in die Maschine und führt zugleich eine Drehbewegung der
Patrize c, herbei; da nun die letztere durch die straff angezogeno
Feder stets fest an die Matrize gepresst gehalten wird, so bildet sioli

das Glied der Kette ohne Beihilfe des die Maschiue bedienenden
Arbeiters. Nach Fertigstellung der Glieder wird die Maschine durch
Anheben der Rolle c, mittels des Fusstrittes still gesetzt und das
Glied von e gelöst.

Fallhammer mit Federbelastang nnd Zahnstangenantrieb von
Carl Ignaz Heeg in Hilbersdorf bei Chemnitz. D. R.-P.
No. 85449. (Fig. 21.) Das den Hammer hebende Zahnrad c wird
nur bis zu einer bestimmten Hubhöhe des Hammers von der Antriebs-
welle b mitgenommen und dann nach erfolgter Einwirkung des Ex-
centers f durch Lösen der Kupplung e frcigcgebcD, wenn nicht vor-
her mittels des Ausrüokhebel« g der Arbeiter die Freigabe des Hadese
bewirkt hat

Metallsäge von William Westley Holmes nnd Charlos
Frederick Quincy in Chicago, V. St. A. D. H.-P. No. 87 218.

(Fig. 22.) Um das Sägeblatt vor dor Rückwärtsbewegung von der
Schnittfläche auf eine gewisse Entfernung ahzuheheu und vor der
Sehuitthewegung um ein diese Entfernung überschreitendes Stüek
zu senken, wird der die Säge 1 tragende Rahmen d durch ciuc

Schraube f mit Schaltrad h bewegt, welches bei der hin- und lier-

gebenden Bewegung des Schlittens b von den federnden Klinken j k
erfasst und wechselseitig um ein Stüek gedreht wird.

Schraubstock von William J. Wanless in Bay City, Mich.
Am. Pat» No. 636496. (Fig. 23.) Die bewegliche Backe a ist aus-

wechselbar in ihren Fuss a, eingesetzt, wolcher letztere durch die
feste Backe h hindurchgeführt ist. Diese kamt sich mit ihrem
Zapfen b, in einem cylindrisehen Halter c drehen upd wird in jeder
Lage auf geeignete Weite fixirt.

Schraubstock von Gottlob Silier in Esslingen. Amer. P.

No. 026 753. (Fig. 24.) Das Fusstück a hat eine kreisrunde Auf-
setzplatte mit passenden Vorsprüngen für den Theil c. Mittels Spin-
del d kann der Schraubstock au der Feilbank festgesebraubt und
mittels Spindel c dio Spannbacke nach der festen Backe zu bewegt
werden.

Hobelmaschine für cpl- und hypocycloldale Körper von John
Thomas Wilkin in Connersvi Ile, Indiana V. St. A. 1). R.-P.

No. 85 334. ( Fig. 25.) Das Arbeitsstück ist auf der Welle a be-

festigt und der den Hobelstahl tragende Schlitten um den Theil b
einer gekröpften Welle schwingend aufgehingt. Auf dem Theile e

dieser Welle sitzt ein Zahnrad d, dessen Theilkreis gleich dem
Achsenahstatide der Wellen b nnd o ist. Um eine cpicycloidal«

Fläche herzustellen, wird das Zahnrad d mit dem Rade e und dieses

mit f in Eingriff gebracht, während zur Herstellung hypoeycloidalcr
Flächen das Zahnrad d mit f und da« letztere mit e zusammen
arbeite t.

Vorrichtung znr Herstellung von Schraubengängen anf kegel-
förmigen bez. cylindrisehen Werkstücken mit entsprechend der
Konlcität Sich verändernder Steigung von der Firma: Deutsch-
Amerikanische Maschinenfabrik Ernst Kirchner <£Co. in

Leipzig-Scllerhauson. D. R.-P. No. 87 630. (Fig. 26.) Um eine

veränderliche Transportgescliwindigkcit des Werkzeugträgers zu er-

zielen, erhält der letztere seinen Antrieb von einer konischen Trom-
mel a, in deren in oincr Schraubenlinie nngcorductc Zahnlücken
eiu auf der Antriebspindel a, verschiebbares Treibrad b umgreift.

Elnrückvorrlchtnng von James William Paige in Chicago,
County of Cook, Illinois. D. R.-P. No. 83 354. (Fig. 27.) Diu Vor-
richtung soll das rechtzeitige Eingreifen von zeitweilig miteinander

zu kuppeluden Mechanismen an Metallbearbeitungsmaschinen sichern.

Gezeichnet ist die Vorrichtung in Verbindung mit einer Stange.

Ein regelmässig bin- und herbewegler Hakenarm n, welcher ge-

wöhnlich mit dem abgeflachteu Theile des Umfange* einer an ihm
befestigten Rolle v gegen eine ebene Fläche r h geführt wird

,
ge-

langt infolge einer dureh Zurückziehen des Theiles s bewirkten

Drehung der Rolle v iu den Bereich einer Klinke pno und veran-

lasst diese, im rechten Augenblick da« Kupplungsorgan 1 in Thätig-

keit zu setzen.

Schraubstock von John E. Boegen in South Bay City,
Mich. Amer. Pat. No. 543 205. (Fig. 28.) Beide Backen sind be-

weglich und zwar fasst die lose Backe n mit einem kurzen cylindri-

scheu Fortsatz iu ihren Fuss a, und ist darin durch eine an dem
Fortsatze festgoschrauhte Platte a, lose gehalten. Eine Schraube a,

dient zum Fixircn der Backe a am Ftissc n, . Der Untertheil des

Fusses nimmt die Spindel b auf; der Fuss a, führt sieb in der festen

Backe v, welche mit einem cylindrischon Fortsätze o, in die ent-

sprechend auageliohrte Befestigungsplatte d hineinragt und durch
Schrauben e darin fixirt werden kann. ^Will man mit der drehbaren
festen Backe v arbeiten, so löst inan die Schrauben e, kann aber

trotzdem die Backe in jeder Stellung zur Feilbank durch Umlegen
eines Hebels f, dessen kleiner zahiiartiger Fortsatz in eine der Aus-

sparungen in der Platte d greift, fixiren. /um Auslösen der Backe
v muss übrigens auch der Fusstritt g niedergetreten werden, welcher

durch das Gegengewicht g, in aiigehobcucr Stellung erhalten wird,

wobei dio Nase g, in eine Eiukerbuog im Fortsätze c, greift.

Maschine zntn Biegen von Blcycie-Iiandgrllfen (Leitstangen)

von Gustave Schacht iu Cincinnati, Uhio. Amer. Pat. No..537 550.

(Fig. 29.) Die Maschine beBteht aus einem Gestell mit Ablegctisch

und zwei Spaiinsiulen für die geschlitzte Traverse o, ferner dem mit
Schlitzen versehenen unten winklig, oben halbrund gebogenen Gegon-
halter b und dem Pressmechanismus. Letzterer wird gebildet durch
zwei gelenkige, in den Schlitzen der Traverse a feststellbar gelagerte

Prcsskloben c e,
,
deren jeder am Ende seiner cylindrisehen Press-

stange eine am Umfange halbrund ausgedrohto Rolle d d, besitzt

und in dem Kloben cc, elastisch, verticsl stellbar gelagert ist. Das
zu biegende Robrstück e wird durch Klemmen f auf uem halbrund
gebogenen Gcgonhalter b gehalten und dann die Pressrollen d d, iu

dio Stellung Fig. 29 eingestellt. Führt man jetzt die beiden Kloben
langsam und gleichzeitig nach aussen

,
so sind deren Rollen infolge

der Lageruug der Kloben in den Schlitzen der Traverse a gezwungen,
am Umfang von b abzurollen : an dieser Bewegung nimmt das Rohr e

Theil und wird so gebogen. Die Traverse a sowohl, als auch der
Gegenhnlter b kann höher oder tiefer eingestellt «-erden. Zum Stellen

der Traverse dienen die Spindeln a,, während die Theile b und c C]

durch Schrauben in ihrer jeweiligen Lage veränderlich sind.

Spanovorrtchtnng für Drlll-Bohrmaschlnen von George A.
Traftou in Portsmouth. Amer. Pat. No. 632 841. (Fig. 30.) Die
Bohrspindel a hält sich mittels eines Uleitklotzes a, in der Doppel-
coulisse b, welche, um oin senkrechtes Bohren zu ermöglichen

, au
dem zu durchlueheuden Rohre c mittels Schrauben d und Richtlattc e

priieise und rechtwinklig eingestellt werden kann.

Sclbstthätige Ausrückvorrichtung für Lochmaschinen von
Otto Tiircke in Dresden-A. D. K.-P. No. 86 680. (Fig. 31.)

Die die Einrückung der Maschiue zur links- oder rechtaläufigcu Um-
drehung der Gewindespindel o bewirkende Schnb- und Zugstange b

steht mit einem Winkelliebel li in Verbindung, der von einer der
steigenden oder fallenden Muttern auf der Gewindespindel beeinflusst,

dio Ausrückung der Maschine bei gehobenem und bei gesenktem
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I<Oc)iaterapel sclbetth&tig veranlasst. Hierbei ist der durch die eine

Mutter auf der Gewimlespimlcl bccinfltisatu Winkelbcbel h mit zwei
Ilakcu m n versehen, von denen der eine m starr, der andere n ver-

stellbar angeordnet ist, um den Zeitpunkt der Ausrückung nach der
Dicke der zu durchtochendcu Platte verändern zu kiiunen.

Y'crfahren zum Vcrschliessen von BlechgefUssen von Kredo-
rick Edward Heinig in Louisville, V. St. A. D. R. - P.

No. 86 574. ( Kig. 32.) Der mit cylindrisch abgebogenem Ramie
und umlaufender Einsenkung oberhalb desselben versehene Deckel
wird über den nach innen cingezogenen Rand der Zarge gesteckt
und dann das Metall unter den Rund der Zarge nach aussen gedrückt.

Rohrschneider von Wilhelm Hahrheine in Magdeburg.
Amer. Fat. No. 543369. (Fig. 33—35.) Der feste Klemmbügel a

ist zur Aufnahme de* Fortsätze* b, an der beweglichen Backe b
geschlitzt. Die Backe b ist auBgehöhlt und nimmt in der Höhlung
die Spiralfeder bj, welche dun gleich dem Baukcnkörpcr 1) mittel*

Fortsatzes cI
in dem Schlitz von a geführten Schneider elastisch

festhält. Eine Spindel d dient zum Dos- resp. Festspannen des
Schneiders; der lctztcro ist an den Schneidkanten in der aus Fig. 35
ersichtlichen Art angeschärft.

Rohrzange von Edward J. Stone in Waverly, Pa. Amcr.
Pat. No. 510409. (Fig. 36.) Die feste Backe a hat gleich der be-
weglichen h auswechselbare gehärtete und gezahnte Einsätze. Die
Bcihütigung der beweglichen Backe erfolgt durch ein Iiebelwork ode.

Schraubstock von Cläre Ernst in Bay City, Mich. Amor.
Tat. No. 542 244. (Fig. 37—39.) Der Schraubstock ist deshalb be-

sonder* beaebtenswerth, weil beide Backen a b desselben beweglich
sind und zwar kann crstcus die lose Bucko a schräg zur festen (s.

Fig. 38 u. 39) und sodann können beide zusammen schräg zur Feil-

bank verstellt werden. Hierzu greift die Backe a mit einem eigen-

artig gestalteten Fortsalze in ibreu röhrenförmigen Fuss a, und
kann mittels einer Schraube a, darin festgestellt werden. Der Fort-
satz von a ist in Hoho der Schraubenspindcl c so (s. Fig. 38) aus-

gesperrt, dass diese durch eine Verdrehung von a an ihrer Bewegung
nicht gehindert wird. Die zur festen b sehräggestellte Backe a er-

möglicht dann das Bearbeiten von Keilen d, Fig. 39 und ähnlichen
Gegenständen.

Die feste Baeke b greift mit einem evlindrischen Fortsatze b, in

die Fussplatte e und kanu darin mittels zweier Schrauben festgcstcllt

werden. Die Schrauben fassen in eine in die Platte e eingedrehte
kreisrunde Nuth e,. Ein Mechanismus, bestehend aus der Mutter f,

mit den Knaggen f, f, und dem Klemmhebel g dient zum Arretircn.
Bohrmaschine von Wilhelm Bauch und Adolf Würfel in

Ei n trac htshüttc. D. R.-P. No. 8 1 349. (Fig. 40.) Die Bohr-
maschine ist durch die Anwendung einer concentrisch zur Antriebs-
achse verstellbaren und neigbaren Bohrspindel gekennzeichnet. Das
auf der Bohrspindel m befestigte Zahnrad h wird von dem mit
kreisrunden Zähnen ausgestatteten Zabnrade g angetrieben, damit
die Bohrspindel um die Peripherie des Antriebsrades g in gerader
und schräger Lage verstellt werden kann. Das auf der Spindel m
sitzeude Rad h ist in dem Segmentstück k verstellbar, welches in

einer kreisförmigen Nutli der Planschcibc f verschoben werden kann.
Motmaschlne von Willi. Schulte in Schlagbaum b. Velbaeh.

D. R.-P. No. 86 679. (Fig. 41.) Bei dieser zum aufeinander folgen-
den Nieten vieler gleichzeitig eingespanuter Gegenstände dienenden
Maschine ist eino in intermittirenae Drehung versetzte Ainbosscheibe.
o mit einem zweitheiligen, ringförmigen Werkstüekhaltcr mu ver-

bunden, dessen innerer, aus einem Stück bestehender Ring n mit
seiner Unterluge fest vereinigt ist, während der aus einzelnen Seg-
mentstücken bestehende äussere Ring m beweglich und nn der je-

weiligen Arbeitsstelle radial nach innen gepresst wird, um das Werk-
stück genau unter dem Schlagstempel fest einzuspannen.

Drehbankfntter mit auswechselbaren Zangen von Ocorg
Rcmmler iu Bockenheim bei Frankfurt a. M. D. R.-P. No. 85764-
(Fig. 42.) Dns Werkstück wird iu der auswechselbaren Zango a

festgeklemmt, indem iu deren Ausdrehung ein Schieber d greift,

welcher bei Drehung des Aussenringes mit dem Flanschcntheile c

zurückgesell raubt wird und dadurch die konische Aussenflüohe dor
federnden Zange a iu dem Mundstück des Futters zur Anlage bringt.

Klcmmfntter zum centrischen Einspannen von W. von
Pittier in Leipzig-Gohlis. D. R.-P. No. 85 950. (Fig. 43.) Der
in radialer Richtung verschiebbare Keil b drückt den King c achsial

gegen die Zange o und bringt dioso an dem Werkstück und der
Innenfläche der Stellmutter d zur Anlage.

Mitnehmer für Drehbänke von Gustav Fischer in Elber-
feld. D. R.-P. No. 87 693. (Fig. 44.) Da* Klemmstück e besitzt

nach verschiedenem Radius gekrümmte Anlageflächen g h und ist

an dem einen Ende in jo nach dem Durchmesser des Arbeitsstückes
benutzbaren Ausschnitten b e d des Armes n drehbar gelagert. Das
audere Endo ist mit einer Spannschraube 1 bei m gelenkig ver-

bunden, sndass nach dem jeweiligen Durchmesser des Arlieitsstiickes

das Klemmstück um 180' gedreht und mit seinen beiden verschie-

denen Anlagefläolien benutzt werden kann.
Schraubstock von John W. Me. Intyrc in Philadelphia, Pa.

Amer. Pat. No. 544 683. (Fig. 45.) Die bewegliche Backe a kann
mittel* Spindel b oder Fusstrittes c resp. mittels beider zusammen
bothiitigt werden; die Spindel b ist in der festen Backe, der Ftiss-

tritt c in einem Aogenlager der Feilbank drehbar. Durch zwei
Hebel c, c, ist derselbe au das Kreuz d angelenkt, dessen Arm d

(

iu einer an der loseu Backe angebrachten Scbiitzfübrnng gleitet.

Srhranbenmaschine von C. E. Roberts in Uak Park, Dlinois.
(Fig. 4f>— 50.) (Der Deutlichkeit halber sind die verschiedenen Fi-

guren nicht in demselben Maasstabe gezeichnet.) Mit a sind die

Fest- uud Los-Antriebsscheibe bezeichnet, welche auf der Welle a.

sitzen und durch diese mittels Riemen die Workzeugwelle h und
durch Schnecke c sowie Schneckenrad c, die Welle d treiben.

Ausserdem treibt Cj durch das Stirnrad Cj und die auf der Achse f

sitzenden Zwischenräder die Spindel g. Die Fig. 47 u. 50 lassen

nun erkennen, dass die Spindeln h b, und Werkzeughalter k k, gegen
die Front der Maschine geneigt angeordnel sind und vou Hand dem
jeweiligen Zweck entsprechend eingestellt werden können. Diu
Spindeln h b, werden durch die Getriebe i i, in Rotation versetzt

uud gleichzeitig durch Daumen und Federn betbiiligt. Die zur Be-
wegung des Stahlhalters dienenden Mechanismen sind aus Fig. 48
zu ersehen. Die Schneidwerkzeuge selbst sind in Fig. 50 mit k k,

bezeichnet und können entweder mittels der aus Fig. 47 ersichtlichen

kurzen llandgriSe oder mittels Rädern und Schiebern betbätigt werden.
Drehbank für Blcycle-Theile von E. J. Mc. Clellan in New

York. (Fig. 51 u. 52.) Das Werkstück wird durch die bohle
Spindel a in die Maschine cingefülirt. Dio Spindel trägt da» Vor-
golegcrad «, uud dns Klemmfutter n, uud wird von der andrück-
baren Slufenscheibe b mittels des Stirnrades b, angetrieben. Die
untere Spauubuckc des Klemmfutters a, ist permanent genau auf
die Dicke der auf der Bank zu bearbeitenden Stäbe eingestellt,

während die obere als Klemmbacke dient und demnach das Fcst-

spannen des \Vcrk*tiickcs zu bewirken bat. Die formgebenden Werk-
zeuge befinden sieb in dem unmittelbar am Futter sitzenden Support
gelagert und zwar siud die Sebrubbwerkzeugc c horizontal an der
Frout und die Schlichtwerkzeuge e, vertie.nl am Rücken des Sup-
portes c-, angeordnet. Die Bewegung der Schrubbstähle erfolgt von
Hand; jeder derselben ist unabhängig vom anderen adjustirbar. Die
Stähle C| werden mit dem Werkstück durch eine rechts- und links-

gängige Schraube e in und ausser Eingriff gebracht, welche entwuder
durch die Kurbel ct von Hand oder durch Scbueokc f und Schnceken-
rnd f, automatisch hethätigt. wird. Die ausserdem noch vorhandenen
Form-Werkzeuge g haben genau die Form des fertigen Werkstücke*
und worden durch Anschieifun der Enden geschürft. Die Form-
Werkzeuge g geben der vorgcachrubbten und geschlichteten Stahl-

stauge die Fayon, während eine aus Fig. 51 nicht ersichtliche Kreis-

säge die fertigen Formstilcke ubsebneidet.

Kleine doppelte Drehbank. Bel Ranmmangol ln Blsendroberelen

empfiehlt sich fUr die kleinsten Drehsrbelton die Doppeldrehbsnk, wie eine

solche nach einer Uittbeilun^ des ,,Bayer. Ind.- und Gewühl .'
4
in der Werk-

Stätte der Industrieschule München aoffefortlgt wurde, die auf einem ein-

fachen Fus* montlrt ist. Auf diesem Fns* sitzt ein Wtlrfol, anf welchem
das Prisma als Träger für alle zum Drehen dionenden Thelle befestigt ist.

Beide Drehbänke sind Kürnerdrekbüuke, der gemeinsame Spindelstack trügt

die an beiden Bndon mit festen Spitzen versehene unbewegliche Körnerwelle,

welcher beiderseits gegenüber die beiden Keltstüeko verschiebbar sind. Anf

beiden Seiten der Körnerwelle läuft ein Blemkonus, der zugleich als Mit-

nehmer für den Drehkörper dient. Demzufolge haben die Konusse entgegen-

gesetzte Umgänge und stehen die Arbeiter schräg gegenüber, wie auch die

Supports nach entgegengesetzten Seiten hervorrsgen. Dio ungleiche Um-
drehung der KonasBe erfordert nnn am gemeinsamen Decken vorgelogo eine

wesentliche Aendenmg der Üblichen Censtruction. F.s stobt nämlich hier

die Vorlcgewcllo fest, während die beiden Stnfenkonusse je mit ihren Fest-

schcibcn zusammengegossou sind und alch nach der Drehrlchtung eines offenen

und eines geschränkten Riemens in entgegengesetzter Richtung drohen. Dns

Prisma selbst ist ein hohler, nahezu gleichseitiger Körper mit abgestumpften

Koken. Die darauf montii'tcn Thelle haben unten angeschraubte Platten

und werden auf der Hobclmaeclitne gleichzeitig znm Einpassen des Prismas

gehobelt, da das Modell fllr den Spimlelstock, für die beiden RclUtöeke, so-

wie für dio beiden Supportuntcraätzc in einem Stück bergeatellt lat, gemein-

sam aufgeapaunt. gehobelt und nachher eluzelu ahgeatoeben werden kann.

Ks bietet diese* Verfahren die brate Garantie dafür, dass alle Hohlkörper

gleich und sicher auf das Uauptprlama paaaen.

Einen recht zweckmässigen und dabei einfachen Flanschen-
Schlüssel, welcher das Ansehrouben von Flanschen an Rohr* wimtUola
vereinfacht und mit grösserer Siohorboit gegen Verletzungen ansfUbrou liaat,

hat dio Wcrkzeugfabrlk von Ernst Lu nipp ln Reutlingen construlrt.

Die bisher geübt« Methode des Fl&nechauecbrftubeus besteht darin« dass

der Arbeiter in der Regel zwei Schrauben in die Flanschonlöchcr stockt,

zwischen erstero olnc Stange cinbringt und durch hcbclartigc Rewogung don
Plansch droht. Hierbei tat es aber sehr häutig der Fall, dass nioht alleiu die

Scbraubcu verbogen und deren Gewinde beschädigt, sondern auch der Arbeiter

durch Abgleiten des Hebels verletzt wird.

Bei Anwendung dea neuen Lutnpp’tcben Schlüssels sind derartige Uobrl-

Stände, wlo die „Allgem. SchloBser*Ztg.“ schreibt, ausgeschlossen
,
und dio

Flanschen las*eu eich überdies weit leichter und fester anzleben. Dor neue
sehr handliche FlnnschonschlUssel besteht aus einor rondon Stahlstango, an
doren F.nden zwei für verschiedene Flanscbengrosaen berechnete, geschlitzt«

Köpfo sitzen. Die Rücken der Kopfschlitze sind dachartjg abgesohtfgt, um eine

Abnutzung der Kanten zu verhüten and die Hebelkraft zn vermehren. Quer zur
Längsrichtung d«*r Schlitze sind die Kopfe mit durchgehenden Bohrungen ?.um

Kinstcckcn der Bolzen versehen. Beim Gebrauch des Schlüssels wird der

passende Kopf mit dem Schlitz Uber den Flansch gcachobon, ein Bolzen oder

cino Flnnschcnschraabe durch dio Bohrnngou des Kopfes und des Flansches

gestockt und der letztere durch Bewegen des Werkzeuges gedroht, was in-

folge der gleichmÄ-vSlgen HobelWirkung äusserst leicht, aber mit grosser

Kraft Wirkung geschehen soll. Ein Vorbiegon des Domes odor dor etwa vor-

wendeten Flanschonschrmubcn lat hierbei nicht möglich, da dieselben ln don

Bohrungeu dos ScblUssslkopfes sicher gelagert sind.
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Eisen- und Metallgiesserei.

Tiegel-Schmeiz-Ofen, System Piat,
vou der Kaschinenbau-Aotien-Oesellschaft Nürnberg.

(Mit Abbildungen, Fig. 164 u. 16b.)

Nachdruck T«rboten.

Auf Seito 43 des „Prakt. Maach.-Coustr.“ 1898 nal)men wir Ge-
legenheit, auf die Einrichtung des Tiegelofens, System Piat, für
Koheiseu-Schmclzuug hinzuwcison. Der dort beschriebene Ofen ist

französischer Provenienz*) und, wie zu erwarten war, hat sich auch
schnell eine deutsche Firma gefunden, welche die Einführung des
neuen Ofensystoms. dessen Betricbsrusultatc die dos gewöhnlichen
Tiegelofens weit ühertrefTen, in Deutschland versuchte.

Die von dieser Firma, der Maschinenbau- Actien-Gesell-
schaft Nürnberg in Nürnberg, gebauten Tiegel-Sehmelz-
Oefun, System Piat, lassen sich m zwei Classen scheiden; die eine

umfasst die Oofcn zum Schmelzen von Roheisen mit odor ohne Stahl-

zusatz und für schmiedbaren Guss, die

andere diu zur Kupfer-, Mossing- und
Broueo Schmelzung bestimmten. Die
Oefen der ersten Gruppe gleichen den
im „Prakt. Masch.-Coustr.“ an der oben
erwähnten Stelle beschriebenen und
sollen deshalb hier ausser Betracht
bleiben. Die Oefen der zweiten Gruppe
hingegen zeigen in der Gesamtanord-
nung gewöhnlich das Bild Fig. 165, d. h.

man verwendet um Kupfer oder kupfer-
haltigo Regierungen zu schmelzen einen

Aufsatz D, Fig. 165 (in Fig. 164 mit A
bezeichnet) aus Gusseisen oder Blech,
welcher auf einer feuerfesten Platte be-

festigt und im Inneren mit feuerfestem

Material ausgekleidet ist. Das zu schmel-
zende Metall wird jedoch nicht wie hei

den gewöhnlichen Tiegelöfeu in den
Tiegel, sondern in diesen Aufsatz (A,

Fig. 164) chargirt.

Auf den Tiegel (D Fig. 164) selbst

wird der Unterthoil (B Fig. 164) des
Grnphitnufsutzce gebracht, welcher so

construirt ist, dass die aus dem Ofon
ausströmende Flamme durch den Zwi-
schenraum der beiden Aufsätze A B
das Metall direct berührt, cs sonach
erhitzt uud schmilzt. Das geschmolzene
Metall läuft durch die im Boden des

Untcrtheilcs B befindliche Oeffnung
in den Tiegel D, wo es nochmals überhitzt wird. Man erzielt mittels

dieser Arbeitsweise schnell eine sehr hohe Temperatur und verkürzt

Kimit die Schmelzzeit, woraus wiederum eiue gewisse Occouomie im
BreDumaterialverbraueh resultirt.

Ffg. /W. Ti*Q4i - Sckmtixcftn, Sattem Piat.

Bezüglich der constructivcn Durchführung der einzelnen Theile
des Ofens wäre zu erwähnen, dass der Graphittiegel D, Fig. 164, in

einem mit Cbamotte ansgemauorteu Blcchkasten auf einen Rost G
mit Graphituntersatz F eingesetzt uud durch zwei feuerfeste Steine

EC in dem Kasteu festgehalten wird. Der eine dieser Steine (C),

welcher speciell als Scbnabelstciu bezeichnet wird, ist so geformt,
dass er sich einerseits an den Tiegel aulegt, anderseits sich an die

Ausgussöffnung im Tiegelkastcn anschliesst. Der andere, entgegen-
gesetzt angelegte Stein, der sogen. Keilstuin, E verhindert, dass der
Tiegel während des Schmclzprocesses seine Stellung ändert. Der
Blecbkaateu wird mit einer feuerfesten Platte, die in der Mitte eino
grössere Oeffnung hat, vermauert.

Der auf diese Weise vorbereitete Tivgelkasteu wird nun mittels

der an ihm angeordneten Zapfen in zwei Hebel eingehängt (siehe

Fig. 165), welche an den anderen Enden einen Gcwichtskasteu tragen.

•) Erbauer und Erfinder des Ofens Ist die Firma Piat et ses flle ln

Paria.

Auf der Drehachse dos Hebelpaares sitzt ein Segment, welches duroh
eine Kette an das au der Wand des betreffenden Giesshauses be-

festigte Windewerk (B, Fig. 165) angeschlossen ist. Durch Drehen
des Handrades am Schneckengetriebe des Windewerkes kann mnti

den Tiegelkasten aus seinem Lager heben und durch Ansteoken einer

Kurbel auf dem oiuou seiner Drehzapfen in eine beliebig schräge
Lage bringen, um den Tiegel ganz oder theilweisc zu entleeren.

Speciell dieso Möglichkeit begründet den Werth des Piat’schen Tiegol-

Ofcns für die Präzis, weil cs so möglich ist, Matcrialvcrschwcuduugeu
zu vermeiden und den Inhalt des Tiegels bis zum letzten Tropfeu
auszunutzen.

Eigenartig ist die beschriebene Tiegelofeuunordnung ferner des-

halb, weil hier ein Kamin zur Erzeugung des uöthigen Zuges behufs
Verbrennung dos Coakes nicht vorhanden ist. Au dessen Stelle tritt

vielmehr ein Gebläse, welches richtigerweise so gross genommen
wird, dass dasselbe per Minute 25—80 cbm Wind von 16—30 cm
Wassersäule Pressung liefern kann.

Bezüglich der Inbetriebsetzung des Ofens sei bemerkt, dass mau,
sobald der Tiegel D, Fig. llü, tu dem Kasten gut untergebracht
und auf dem Untcrsalzo F mittels der Steine C E gut befestigt ist,

den Raum zwischen Tiegel und Kastenwandung mit Spänen oder
kleinen Hulzstücken ausfüllt. Darauf werden dann glühende Holz-
kohlen geschüttet und schliesslich Kleineoaka bis zum Rande des
Tiegels nachgefüllt. Dann stellt man den Wind langsam au und
wärmt den Tiegel vorsichtig an, da hiervon die Dauer desselben
wesentlich mit abhängt. Ist der Tiegel bis zur Kirsehrothgluth er-

hitzt, so wird der Ofen mit frischem Coaks gefüllt, vorher jedoch
wird der Tiegel mit dem Hute gedeckt, um zu verhindern, dass

Coaks in denselben hineinfällt.

Nach beendeter Schmelzung überzeugt man sich, oh die Verbin-
dung des Tiegels mit dem Schnahelsteine intact ist; etwa aufgefun-
dene Risse odor Verletzungen au dieser Stelle sind sorgfältig mit
Chamottemasse auszufüllcu. Ebenso hat man sich zu überzeugen,
dass der Rost schlackenfrci ist uud den freien Durchgang der Luft
nicht bindert. Man bringt dazu den Ofen iu eine geneigte Lage,
schiebt die schmiedeeisernen Roststäbe auseinander und veisst die

etwa gefundenen Schlacken mit Haken heraus. Ist die Reinigung
des Ofens und Rostes durchgeführt, wozu ungefähr 15 Minuten Zeit

not big sind, so füllt man den Ofen mit frischem Coaks, stösst den
unverhraunten Coaks auf den Rost und fährt fort mit dem Winde
zu arbeiten. Beobachtet man die vorerwähnten Punkte genau, so

lassen sich 100 kg Kupfer oder Bronee hiuuen 20—25 Minuten bei

einem Cuaksverhrauche von 20—268k und einer Windpressung von 16—
20 cm Wassersäule schmelzen. Im allgemeinen beträgt der Coaks-
verbrauch pro Charge von 100 kg Kupfer 25—27 kg, bei einem
Wiudverhrauch vou 25—30 cbm von 8—10 cm Wassersäule. Die
Schmelzdauer würde dabei 30—45 Minuten betragen und ein Tiegel
35—40 Schmelzungen aushalten.

Für die Schmelzung von Messing ist cs nöthig, dass der Zusatz
von Zink in das geschmolzene Kupfer allmählich und zum Schluss
mit Vorsicht erfolge, um Explosionen und eine unnöthige Oxydation
des Zinks zu vermeiden; auch empfiehlt os sich, den Ofen getrennt
von der Formerei unterzuhriugen

,
um die Former nicht durch deu

Dunst zu belästigen. Muss jedoch der Schmelzofen örtlicher Ver-
hältnisse halber iu der Formerei seihst aufgestellt werdeu , so ist

übor demselben ein Blechrohr zur Abführung der Zinkdämpfe anzu-
bringen. Bei der Schmelzung vou Messingahfällun oder Messing-
späneu kann man die Oxydation des Zinkes durch Anwendung eines

besonderen Aufsatzes reduciren.

Kupfer- und Metallwaarenfabrikation.

Ueber Zlnksiesserei.
Von Albert Erich.

(Mit Abbildungen, Fig. 166—476.)

Nachdruck verboten.

Das reine Zink schmilzt bei 412’ 0, ist dünnflüssig uud lullt, in

Formen gegossen, diese auf das vollständigste aus, weil es sieb heim
Erstarren ausdehnt. Zur Herstellung von feineren Güssen, wie Kunst-
und Ornamentguss, darf muu nur solches Ziukmetall verwenden,
welches entweder ganz roin und frei von allen fremden Beimengungen
ist, oder aber noch besser eine Lcgirnng aus Zink und Zinn, bei

welcher der Zinngehalt zwischen 3^0 und 5»v schwankt. Eine Le-
giruug aus 95—97 Thcilcn Ziuk und 3—5 Thoilcn Zinu ist im Gefüge
weniger krystallinisch als das reine Zink und infolgedessen auch
weniger spröde und zum Bruche geneigt. Eine solche Lcgirung
lässt sich erforderlichcnfullcs nach dem vollständigen Erkalten auch
leichter durch Schaben, Feilen u. dergl. bearbeiten als reines Zink.
Aus diesen Gründen verwendet man neuerdings zur Herstellung
kunstgewerblicher Ziiikgussgcgcnstündc selten mehr reines Zink
allciu, sondern an Stelle desselben eine lcgirung aus Zink und
Zinn, hei welcher der Zinngehalt iu den oben angegebenen Grenzen
gehalten wird. Eine derartige Lcgirung ist zwar infolge des höhereu
Zinnpreises etwas thourer als das reine Ziuk, allein der Preisunter-

schied wird reichlich aufgewogen durch die grössere Leichtigkeit in

der Bearbeitung.
Was übrigens die nachträgliche Bearbeitung der Zinkgussgegen-

stände anbclangt, so giesscu sieh sowohl reines Zink, als auch die
Lcgirungcn desselben mit Zinn im allgemeinen sehr leicht und gut

Fiy. Tief*t-ScAn%4Uof<n,
5y4/cm Piat.
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und geben auch sehr feine Eindrücke genau wieder, weshalb ein

Nacharbeiten des Gusstückes nach dem Erkalten bei einiger Auf-
merksamkeit und Uebung in den meisten Fällen ganz vermieden
werden kann. Beim Giessen feinerer Gegenstände muss nnui beson-
ders darauf achten, dass das zur Verwendung gelangende Zinkmetall
nicht mit Eisen legirt ist, weil durch di« Verunreinigung mit Eisen
die Dehnbarkeit des Zinkmetailes stark beeinträchtigt wird. Solches
mit Eisen legirte Zinkmctail ist das von den Verzinkereien in den
Handel gebrachte sog. Hartzink, welches oft bis zu 6% Eisen
enthält. Dieses Hart zink eignet sieh 2war zum Giessen einfacher

Gegenstände, deren Oberflächen feinere Verzierungen beim Giessen
nicht erhalten sollen, ganz gut, doch sollte man dasselbe zweck-
mässig immer für sieh allein und nicht mit reinem Zink vermischt
uuweuden. Das Hurtziuk ist nämlich bei jener Temperatur, bei

welcher reines Zink oder eine Legirung desselben mit Zinn sohöu
flüssig und zum Giessen um geeignetsten sind, noch ganz dickflüssig

und es gebt erst bei eiutreteuder Rotbgluthhitzc allmählich in einen
zum Giessen geeigneten flüssigen Zustand über. Da das Hartzink
auch spocifisob schwerer ist als reines Zinkmetall, so setzt sich das-

selbe immer am Boden des. Scbmclzkeseeis ab. Es unterscheidet
sieb äusserlich hauptsächlich nur im Bruche von dem roiuen
Handclszink.

Die Operation des Schmelzen« geschieht beim Zinkmetall nicht

wie bei der Mcssinggiesserei in Tiegoln, sondern in gussuisernon

oder schmiedeeisernen Kesseln oder Pfannen, die in einen Herd vou
gewöhnlicher Conatruotion eingesetzt worden. Bei der Construction
eines derartigen Schmelzkesscls bat man zunächst nach Möglichkeit

Kg. 164-M. Zink Skhwtit - Oftn.

Schmelzkessel. bei welchen der Rost unterhalb de* Kessels an-

gebracht ist, sind durchaus zu verwerfen. Man kann bei demselben
zwar etwas an Brennmaterial sparen, allein diese scheinbare Erspar-
nis« wird durch all zu rcichlieho Hartzinkbilduug wieder aufgehoben.
Diese Submelzkcsscl werden nämlich am Boden leicht zu stark er-

hitzt, sodasa das Zink mit dem Eisen des Sohmclzkcssels eine Le-
girung eingeht. Hierdurch wird einerseits der Schmelzkessel rasch
unbrauchbar, anderseits wird aber viel reines Zinkmetall in miudor-
werthiges Iiartzink verwandelt. Man bedient sich deshalb vortheii-

hafter eines Kessels, boi welchem die Feuerung an der Stirnseite

liegt, sodass die glühenden Gase nur seitlich an dem Scbmelzkcssel
vorbeistreicben können, wie dieses Fig. 1G8 zeigt.

Beim Schmelzen verfuhrt man nun in der Weise, dass man zu-

nächst nur einen Thoil des erforderlichen Zinks in dem Kessel
schmilzt, sobald dieser Tbeil dann gehörig flüssig ist, wirft mau
nach and nach immer neue Zinkstüeke hinein, bis man die zum
Gusse erforderliche Monge eingesebmolzen hat. Nach jedesmaligem
Einträgen vou Ziukstikcken rührt man die Masse mit eiuem trockenen
llolzstahe um

,
damit dieselbe überall gleiche Temperatur annimmt.

Diese Art der Schmelzung ist sehr zu empfehlen, weil dabei wenig
Zinkmetall durch Oxvdatiou verloren geht und durch das geschmolzene
Metall nur wenig Zinkcxyd in Lösung gebracht wird. (Zink, bei

welchem viel Zinkoxyd in Lösung gebracht wurde, nennt man ver-

branntes Zink; dasselbe ist stark brüchig.) Wenn man auf oben
angegebene Weise ciuschmilzt, so braucht mau bei einiger Aufmerk-
samkeit das Zink nur sehr wenig über »einen Schmelzpunkt zu er-

hitzon. Man bedeckt das geschmolzene Metall mit fein zerstossenen

Holzkohlen, um die Luft mög-
lichst von der Oberfläche fern zu
halten. Sobald die Gesamtmenge
des zu verarbeitenden Zinkes ein-

geschmolzen ist, beginnt der
Guns. Man schöpft zu diesem
Zwecke das Metall mit schmiede-
eisernen Gusskellcn aus dem Kes-

sel und lässt es in die gehörig
vorbereiteten Formen Giessen,

wobei dio oben schwimmende
Oxydhaul mit einem flachen Holz-
oder Eisrnstrcifen zuriickgchalten

wird. Mau kann bei dieser Art
des Giesseus, welche allerdings

nur hei der Herstellung kleinerer

Gegenstände angewendet wird,

Fig. 170 ». 171. ZinhScMtneiilttg^l. Fig. 172 u. 172. Zink-Qinti&H.

dahin zu streben, dass alles, was die Bildung einer Legiruug des
Zinks mit Eisen während des Schmolzprocesees befördern könnte,
sorgfältig ferngehalten werde; dahin gehört in erster Liuio eine zu
hoho Temperatur des geschmolzenen Zinkes. Wenn der Schmelzofen
saebgemäss construirt ist, ist es ein leichtes, durch entsprechende
Regulirung der Feuerung die Temperatur des geschmolzenen Zink-
metalles so zu halten, wie dies zur Erzielung eines reinen Gusses
erforderlich ist. Häufig findet mau aber diu zum Schmelzen des
Zinks dienenden Kessel und Feuerungen so eingerichtet, dass es

selbst bei grösster Aufmerksamkeit nicht möglich ist, dem ge-

schmolzenen Metalle eine überall gloichmässige Temperatur zu er-

theilen. E9 soll deshalb zunächst gezeigt werden, wie der Schmelz-
ofen zum Schmelzen kleinerer Mengen von Zink, wie mau derselben

z. B. zum Gusse von kleinen Figuren uud Gulantcriegegenständen
überhaupt bedarf, zweckmässig ciuzurichteu ist. ln den Fig. 166

—

li»i) ist ein derartiger Schmelzofen skizzirt, es bedeutet darin a den
Feuerraum, b den Scbmelztopf; letzterer ist so eingemauert, dass

dio in n erzeugten brennenden Gase zu beiden Suiten desselben hin-

streichen und ihn durch directe Berührung erhitzen, worauf sie *ieh

hinter ihm hei c vereinigen, am durch den gemeinschaftlichen Canal
d hei e in den Kamin geleitet zu werden. Damit die Stichhitzo

nicht direet auf die Stirnseite des Sohmelxtopfes einwirken kann
und so oin schnelles Zerstören desselben sowie ein Ueberhitzcn des
in demselben befindlichen Zinkmetailes vermieden werde, ist zwischen
Hchmelztopf und Keuorung eine etwa 100 mm starke Zunge aus
feuerfesten Stoiueu angebracht. Bei g sind nebeneinander drei

durch feuerfeste Stein« verschliesshare Oeflfnungen vorgesehen, von
denen die mittlere zum Reinigen dcB gemeinschaftlichen Canals c

und die äusseren d zum Reinigen der seitlieh vou dem Scbmelzkcssel
befindliche» Feuerzügc bestimmt sind, ln Fig. 16H sind diese Feuer-
zügo mit f bezeichnet. Die ganze Feuerung wird mit gusseisernen
Platten, auf welchen der Schmelzkessel ruht, ahgcdeckt, während die

Winkeleisen k und eine Anzahl Schrauben den Ofen Zusammenhalten.
In einem so vorgerichteten Schmelzkessel kann man das Zink-

inetall genügend rasch zum Schmelzen bringen, ohne eine Ueber-
ldtzung desselben befürchten zu müssen.

zweckmässig Gicsslöfl'el von den durch die Fig. 172 u. 172 dargostellten

Formen mit Holzgriffen benutzen. Damit beim Eintauchen dieser

Löffel iu das flüssige Zink dieses nicht umherspritze, muss man die

Löffel vor dem Eintauchen gut anwärmen, indem man sie vorn auf
den Hcerd, direct über die Feuerung logt.

Sind viel grössere Gegenstände zu giessen, so richtet man den
nach Fig. 166— HK) eingemauerten Kessel so ein, dass am Boden des-

selben ein nach seitwärts gerichtetes Rohr sich befindet, welche*
xnm Ablassen des geschmolzenen ZiDkes dient. Dort, wo das Rohr
mit dem Boden des Schmetzkessols verbunden ist, befindet sieh ein
Ventil, welches leicht geöffnet und wieder geschlossen werden kann,
ln Fig. 170 u. 171 ist ein so vorbereiteter Schmelzkessel mit Rohr
und Ventil wiedergegohen.

In den Figuren bezeichnet a den Schmelzkessel
;
b ist ein ange-

schraubter gusseiserner Krümmer, in welchen der sebmiodeeiserno
Ventilsitz c eiugepasst ist, während da» untere Ende etwas konisch
gestaltet ist. Auf diesen konisehen TUeil des Krümmers wird ein

entsprechendes schmiedeeisernes Rohr, welches au eiuem Ende aus-

geweitot ist, geschoben. Da* schmiedeeiserne Ventil d kann mit
Hilfe des Handhebels e gehoben oder gesenkt werden. Für ge-
wöhnlich wird es durch das Gewicht f fest gegen den Sitz c gepresst.

An passender Stelle ist eine Grube ausgespart, um das auslanfcnde Zink
auffangen zu können. Man schmilzt nun in dem Kessel eine Zink-
menge uieder, welch« etwas grösser ist, als jene, deren man zur
Aasfüllung der Form bedarf. Die Oxydsohioht, welche sich während
des Schmelzen» bildet, bleibt dann au: dom Reste des geschmolzenen
Metalle» schwimmen und das zum Gusse verwendete Zink tlicsst

ganz rein ab, wenn man das Ventil, durch wolches das Rohr ge-
schlossen ist, öffnet.

Mau bringt bei einem derartig eingerichteten Schmelzkessel
entweder dio Form möglichst nahe hei dem Kussel an uud leitet

dann das flüssigo Zink mittels einer eisernen Rinne direet in die-

selbe hinein oder aber man bedient sieh des in Fig. 174—176 darge-
Htollten schmiodeeiseroeu Topfes, in welchen tnnn eine entsprechende
Menge flüssiges Zink fliessen lässt und dasselbe dann in die Form
giesst.
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Was die bei der Zinkgicsscrei zur Anwendung gelangenden
Formen anbelangt, so sind diese je nach der Art der zu fertigen*

den Gegenstände verschieden. Für kleinere Massenartikel wendet
man meistens metallene Formen aus Messing, Broncc oder Eisen an.
Wenu mau motalleno Formen benutzen will, so sind dieselben
zweckmässig so eiuzurivbten, dass sie, uaehdem das eingegossene
Zink erstarrt ist, schnell geöffnet und nach Entfernung des eben
gegossenen Gegenstandes abermals benutzt werden können. Die
Anwendung sorgfältig gearbeiteter Melallformcn bei der Zinkgiesserei
empfiehlt sich aus mehreren Gründen. Zunächst kaun mau mit
Hilfe metallener Formen sehr scharfe Güsso erzielen und ein Nach-
arbeiten derselben meistens gauz überflüssig machen. Dann lassen

sich aber auch die Metallformcn vor dem Eiugiessen des flüssigen
Zinks stark auwurmen und dadurch ein ungleicbmässigcs Zusammen-
ziehen des erstarrenden Zinkes am sichersten vermeiden. Will mau
hoble Gegenstände giessen, so wird l>ci Anwendung von Metallformen
der Kern ganz entbehrlich. Mau füllt daun oiufnuh diu zcrlegbaro und
vorher gut angewärmto Form mit flüssigem Zink und hisst dasselbe

so weit erkalten, bis

sich au den Wänden
der Form eine Kruste
von erstarrtem Zink
gebildet hat; dann
durchstösst man diese

Kruste au irgend einer
wenig sichtbaren Stelle

mit einem spitzen

Eisen, dreht die Vorm
um und lässt den noch
flüssigen Theil des

Ziuks herausfliessen. Den so erhaltenen Guss nennt man Stürzguss.

Hei einiger Ucbung und Aufmerksamkeit kann man auf diese einfache

Weise ganz fehlerfreie Hohlgüsse aus Zink hersteilen, deren Wand-
stärke nur einige Millimeter beträgt. Durch Löthen lassen sich die

bo erhaltenen Gusstücke sehr leicht verbinden. Mau kann mit Hilfe

diese* einfachen Verfahrens z. H. ganze Statuongruppen anfertigen,

welche bei geschickter Herstellung nach der Vollendung wie aus

einem einzigen Stücke gegossen ausseheu.

Hat man grössere Gegenstände in einem Stück zu giessen, so

verwendet mau fast ausschliesslich Sandformen. Der Sand ist dann
in zweitheiligen Formrahmen enthalten, l/m scharfe Güsse zu er-

zielen, darf man nur Sand von sehr feinem Korno verwenden. Die

neuerdings vielfach zur Verwendung gelangenden Aufschriftstafeln

stellt man in der Weise her, dass mau einen Letternsatz in feinem

Sande abformt und die Form mit Zink ausgicsst. Wenn der Form-
sand genügend fein war

,
fallen die Schriftzüge sehr rein und

scharf aus.

Will man dickwandige hohle Gegenstände aus einem Stück lier-

stcllon, so benutzt mau am besten Lehmformen. Hierbei darf mau
aber zur Herstellung des Kernes nicht Lcbm, sondern muss Saud
benutzen. Man steckt, dann noch in die Mitte des Kernes einen

Holzstock. Ist nun das flüssige Zink in dio Form gegossen und
fängt obon an zu erstarren, so zieht inan den Holzsloek heraus.

Durch den so entstehenden leeren Kaum erhält das erkaltende Me-
tall den zur Zusnmmcnzichung uöthigen Spielraum. Würde man
die Anbringung eiues Holzstockes iu dem Keru und die Entfernung
desselben gleich nach dem Giessen unterlassen, so müssto der Guss
unbedingt an irgend einer Stelle aufplntzen.

Will man die gegossenen reinen Zinkgcgeuständc nach dem Er-

kalten mit der Feile bearbeiten, so muss mau möglichst mit der
Raspel Vorarbeiten und dann zur Vollendung nur Feilen mit ein-

fachem Hiebe anwendcu, da sieh dio mit Kreuzhich versehenen
Feilen zu schnell verschmieren. Die eingangs erwähnte Logirung

aus Zink und Zinn verschmiert die Feile bedeutend weniger als das

reine Zink. Verschmierte Feilen kann mau von dem anhaftenden
feinen Zinkstaube leicht dadurch reinigen, dass mau sie iu verdünnte
Schwefelsäure logt; das Zink löst sielt in der Schwefelsäure leicht

auf, der Stahl wird hingegen nur wenig angegriffen.

Kleineisen-, Draht- und Blechindustrie.

Schwungrad-Excenter-Presse
von Hugo Dudeck in Berlin.

[Berliner Gewerbeausstellung 1896.]

(Mit Abbildung, Kig. 177.) Nachdruck verboten.

Auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung bat die Firma Hugo
Dudook, Fabrik für lllechbearbeitungsmaschincn, Sehnitte und
Stauzen in Berlin. SO, Oraiiieustrasse 15 eine eigenartig eonstruirte

Schwungrad-Kxcenter-Pressc neuester Form ausgestellt. Die
Presse eignet sieb unter Vorwendung des Combinntionssehnittcs
hauptsächlich zum Ziehen, Lochen, Prägen etc. von Dosen, Lainpcn-
tbeilen, Deckeln und ähnlichen Gegenständen von runder, ovaler und
rund-eckigor Form. Sic ist mit gerade und schräg verstellbarem

Ilauplkörpcr versehen und vereinigt gewissermnassen drei Maschinen
in sich, nämlich einen Balancier, ein Stosswcrk und eine Ziehpresse.

Diese drei Thcilo sind compeudiös zusummengedrängt, um die Ma-
schine zu einer grossen Leistung zu befähigen. Man ist in der Lage,
unter der Maschine mit Führnngssehnittcu, Durchzügen und Stanzon
zu arbeiten und mit oinem Druck sowohl zu schneideu und zu

ziehen, als auch zu prägon und zu lochen. Dio eigentliche Presse

zerfällt in der Hauptsache iu den Antriehsmeehanismus und den Press-

mechanismus.
Als Antriebsscheibe dient das Schwungrad, welches auf der am

Kopfe des Doppolständers horizontal gelagerten Welle neben einem

Getriebe sitzt. Die Drehung des Getriebes wird durch ein volles

Stirnrad auf die Kurbclwclle übertragen. Der gusseiserne Haupt-

körper ist zwischen
den durch (juerstan-

gen verbundenen

S
usseisernen Ständer
erart drehbar ge-

lagert, dass er mit-

tels einer am Stän-

der befestigten Kur-
bel,sowohl in schräge
als auch gerade Stel-

lung gebracht wer-
den kanu. Der Haupt-
körpor bildet oben
den gusseisernen
Prcsscylinder und
unten denPresstiscb.
ln dem als Press-

Oylinder dienenden
Theil des Haupt-
körpere ist eine me-
tallene Hülse einge-

setzt, die den Press-

kolben aufnimmt.
Die Thätigkeit

derartiger Pressen
vollzieht sich im all-

gemeinen in der
Weise

,
dass das zu

bearbeitende Blech
in die Matrize ein-

gelegt wird
,

und
während der lland

des Bleches inner-

halb des Bundes auf
der Matrize ruht,

bringt man den im
Patrizeugebäuse uu-
lergcbrachtcn Press-

Stempel bis auf eine gewisse Entfernung an das Arbeitsstück liernu,

gleich darauf findet die Berührung von Matrizen und Patrizen statt,

woboi Federn der Patrizc eine gewisse Elasticilit sichern. Dor zweite

Theil des Pressvorganges umfasst das Senken des Stempels auf

automatischem Wege. Nach erfolgter Arbeitsbewegung kehrt der

Pressternpel in seine ursprüngliche Lage zurück . und der fertige

Gegenstand wird aus der Matrize ausgestossen. Die beschriebenen

Yorgängo vollziehen sich in sehr kurzer Zeit.

Fig. m. ros Hugo IJuAtck,

firrlis.

Blech- und Profllcisen-Hebel-Schere

von A. Moyor-Stuhol in Feliraltorf

(Zürich, Schweiz).

(Mit Abbildung, Fig. 178.)

Xaohdruek vcrboUu.

Die in Fig. 178 wiedergegebene, zur Classc

der Blcchbearbeitungsmascbiueu gehörige und
bereits mehrfach patoutirtc Blech- und

Fig. 118. Blc:8. usd frc'Slnirsirtrrr ros A. iffgfr-S!a\t{, Zsrict.

Profi lei sen- 11 e he 1-Sehere (D. R. G. M. No. 50922) wird von
der Firma A. Meyer-Stabel, Maschinenbau - Werkstattc iu

Feliraltorf (Zürich) gebaut.
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Mittels dieser Maschine können nicht nur die stärksten Kcssel-

blecho, sondern auch alle anderen Profileisen goschnitten worden.
Der obere Scherenhalter ist gegeu dun unteren um so viel seitlich

verschoben, dass dio linke Seite des oberen und die rechte Seite des

unteren Messers in einer Sehneidobene liegen. Auf dio Herstellung

der Messer selbst ist besondere Sorgfalt verwendet worden; da die

Messer schräg schneiden, so ist die jeweilig das Blech berührende
Schneidfiäche vcrhältnissmässig klein, wodurch es möglich wird, das
Blech während des Scheren« nach rechts oder links zu verschieben
und somit den Schnitt in der gewünschten Richtung zu erzielen.

Durch Fig. 178 wird eine Schere für Handbetrieb veranschau-
licht. Der Bewegungsmechanismus besteht bei derselben ans einem
starken übersetzten Hebel nebst Zahnstange und Kolben. Die vorn
sichtbare verticale Blattfeder dient duzu, das zu schneidende Blech
am Festhalten au das Messer zu verhindern. Der Scherkörper ist

ganz aus Stahlguss hergestcllt und mit angogossonen Lappen zum
Befestigen am Kussboden versehen.

Mittels dieser Scheren können Bleche von 8— 12 mm Stärke
und Profilciseu wie z. B. T-Eisen von 35—10 mtn Steghühc, Stab-
eisen von 20—25 mm im Quadrat geschnitten werden.

Die Schere wird von A. Meyer-Stahel in drei Grössen gebaut.

Schlosserei und Geldschrankfabrikation.

Fahrradfabrikation.

Einiges Aber Bau und Reparatur der
Fahrräder.

(Mit Abbildungen, Fig. 179—IS7.)

Nachdruck verboten.

VI. Dos Lackiren.

Die I.ackirung der einzelnen Thcile des Kahrrades, wie des
Rahmens, der Lenkstange u. s. w., ist nicht nur für das Aussehen
derselben, sondern auch für die Haltbarkeit des ganzen Rades von
gewisser Bedeutung, da ein gut luckirtcs Rad länger rostfrei bleibt

als ein schlecht laekirtes. Ebenso ist die Reinigung des gut luckirton

Rades leichter uud gründlicher auszuführen. Es kommt beim Lackiren
natürlich nicht allein auf die Art des Aufbringcns und Verarbeiteus

der Lacke resp. Firnisse au, sondern man hat in erster Linie dafür
Sorge zu tragen, dass zur Herstellung der Lucke nur einwandfreie
Materialien Verwendung finden. Kerner ist darauf zu sehen, dass

der Rahmen vor dem ersten Anstrich (dem sog. Grundstrich) voll-

kommen metallisch rein, also rostfrei ist, weil andernfalls der Laok-
überzug nicht gut haftet, vielmehr von dem abblätternden Rost
binnen kurzom abgesprengt wird. Besonders bei den zu reparirenden
Rahmen muss vor dem Lackiren der schadhaften Stellen aller Lack
und Rost sorgfältig abgekratzt werden. Dio alleinige Anwendung
der Stuhlbürste oder des Schubers genügt jedoch hierzu nicht, mau
thut vielmehr gut, den betreffenden Thcil zuvor in ein Soda- oder
Potaschebad zu bringen uud darin ciue gewisse Zeit zu belassen. Das
hetr. Bad kann kalt oder warm zur Verwendung gelangen, jedoch ist

das Warmbad insofern vorzuziehen als es energischer wirkt wie das
Kalthad. In dem Bado wird der alte Ueberzug so erweicht, dass
man ihn abbürsten kann, lu einem solchen Bade lassen sich üb-
rigens auch die einem aus rohen Stahlrohren augefertigten, neuen
Rahmen anhaftenden Kettheilchen entfernen.

An Stellen, wo Feuersgefahr ausgeschlossen erscheint, kann man
als Lösungsmittel auch Benzin verwenden.

Sind die betr. Rahmentheile vollständig gereinigt, so wer-
den dieselben polirt; man verfährt dabei genau in derselben
Weise wie mit einer zu polirenden hölzernen Tischplatte. Zum Auf-
trägen der Lacke bodiout man sich am besten der Uibcrhaarpinsel,

weil diese sehr weich sind uud so feine Haare haben, «lass Striche
auf dem überzogenen Stück nicht bemerkbar werden. Bürsten und
Borstenpinsel sind zur Anwendung nicht zu empfehlen. Beim Auf-

trägen des Lackes ist darauf zu achten, dass der Ueberzug alle
Stellen des betr. Theiles bedeckt und zwar muss die benutzte Po-
litur düuu und glcichmäseig aufgetragen werden, was man am besten
durch mehrmaliges Bestreichen des Rahmens erreicht; „Buckel" oder
„Tellen“ dürfen nicht Vorkommen. Natürlich muss dor eine Ueber-
zug immer erst vollkommen trocken sein, ehe der folgende auf-

getragen wird. Das Trocknen au der Luft nimmt verhältniss-

mässig lange Zeit in Anspruch, mau wendet daher, um dus Ver-
fahren nbztikürzou

,
sogenannte Trockcnschriiuke an. An Stelle der

Behandlung mittels Auftragpinsels lässt sieh mit Vortheil auch das

nachstehende Verfahren auwenden : Man fertigt sieh einen mit
Zinkblech wasserdicht uusgeschlagencu Trog von einer solchen
Länge, Tiefe und Breite an, dass darin die grössten Rahmen be-

handelt werden können. An diesen Trog wird längsseitlich

eine schräg gestellte, mit Blech beschlagene Tafel angeschlossen,

welche als Ablaufplatte dient und den etwa darauf tropfenden Lack
iu den Trog zurückfticaaen lässt. Oberhalb der Tropfplatte befindet

sich eine Stange, au welcher die, in die im Troge befindliche Lack-
masse eingelaucbten Rahmen mittels Hakens befestigt werdon. Die
Rahmen bleiben solange an den Haken hängen, bis alle überschüssi-
gen Lackthcilchcn abgetropft sind, erst dann kommen sie in dio
Trockenkammer. Mittels dieser Vorrichtung ist es möglich, alle

Theile eines Rahmens binnen kurzer Zeit mit einem gleiohmüssigeu
Ueberzug von I/aek zu versehen.

I

Die Trockenschränke hängen hinsichtlich ihrer Dimensionen
von der Tagesleistung der betr. Fabrik und der Grösse der zu

trocknenden Stücke ab. Bei grösseren Fabriken wird schliesslich der

Schrank zur Kammer und der Ofeu zum Calorifere. Als lleizmittel

für diese Trockenscliränkc kann Kohle, Gas, Petroleum oder der elek-

trische Strom diencu. Die Heizelemente sind duun entweder direct

in dem Schranke oder unterhalb desselben an passender Stelle unter-

gebracht.

Im Folgenden
sollen des besseren
Verständnisses we-
gen eine Anzahl
solcher Trockenöfen
detaillirt werden.

Der eiufuohsto

Ofen ist derjenige,

bei wolchcm der
Kosten schrankartig
mit aufklappbaren
Thüren aus Bloch
mit rechteckigem
Querschnitt angefer-

tigt ist, und wo am
Boden des Schrankes
eine odor mehrere
Röhren a (Fig. 179)
verlegt sind. Diese
Röhren sind per-

forirt uud dienen als

Brenner, jedes ihrer Löoher bildet einen kleiueu Brenner für sich,

wodurch eine gleiuhmässigo Erwärmung des gauzen Sohrankquor-
Schnittes erreicht wird. Behufs Zufuhr des Gases ist in das offene

Endo jedes Bronncrrohres a ein Mundstück h,, vom Gasrohre b aus-

gehend, so cingefübrt, dass auch Luft in das Brennrohr a ciutrelen

kann. Die Brennrohre a haben gewöhnlich 2" äusseren Durchmesser
und werden parallel zu einan-

der verlegt. Ein Schrank von
rund 1,8 m Höhe, 1,2 m Breite

und 0,9 m Tiefe bedarf drei

solcher Rohre. In einem ge-
wissen Abstando sind unterhalb
der Scbrankdecko Stäbo mit
verschiebbaren Haken zum
Aufhängen der zu trocknenden
Gegenstände augeorduet. Eine
in dor rechten Seitenwand an-

gebrachte, ebenfalls fest ver-

schliessbare OefTnung ermög-
licht dio Controls und Prüfung
der Gegenstände währcud des Trocknuugsvorgaugcs.

Wo es der verfügbare Raum gestattet, verwendet man Schränke
von 2,2 m Länge, 0,9 m Tiefe, sowio 1,8 m Höbe und mauert die-

selben bis auf die aufklappbare Vorderwaud ein. Das umsehlicasende
Gemäuer wird einen Stein stark angelegt, die Sehrankdecke eohliesst

man durch eine Isolirschicht gegen die darüber liegende Raumdecko

Fif. 1 79. Z. A. Bau und Reparatur der Fahrräder.

Fip. 181—266. Trockenofen mit indirekter lleitunp.

ab. Die Brennrohre werden in derselben Art wie vorher verlegt.

An Stelle der parallelen Brennrohre kann mau auch solche nach
Fig. 180 anwendcu. Man hat dann zwei parallele Rohre a b und
zwei quer zu diesen verlegte kürzere Bohre o d, von welchen c
mit b uud d mit a verbunden ist. Die Speisung der Rohre a und
b mit Gas geschieht vom Kohro c aus. Die Brennrohre d c und b
werden an den Enden durch Deckel verschlossen, sodass das in ihnen
enthaltene Gas - Luftgemisch nur aus don Drennlöoborn, uicht aber
auuli aus deu Rohrenden, ausströmen kann.
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An Stelle der Gasheizung tritt in gewissen Füllen die Kohlon-
heizung. Man setzt dann in den beispielsweise 1,8 m hohen, 0,9 in

tiefen und 1,5 di breiten Trockensehrank einen niedrigen Ofen, wel-
cher von aussen bedienbar und mit einem in der Horizontalchcue
_|--förmig gebogenen Rauchrohr versehen ist. Das Rohr wird im
rechten Winkel an der dem Ofen entgegengesetzten Wand dos
Schrankes hinaufgefuhrt und verlässt ihn unterhalb der Aufhänge-
ösen. Ks ist vortbcilhaft. das Ofenrohr so lang als möglich zu machen,
um die Ofenwarme möglichst gut ausznnutzen. Die beschriebene
Kohlcnhcizung lässt sieh mit Vortheil auch bei grösseren Trocken-
öfen nuweuden, nur wird man dort gut tlimi, einen Zugregulator
anzubringen, um eine gleichmässigere Wirkung der Wärme zu er-

zielen.

Eiucn Ofen mit indirectcr Heizung zeigen Fig. 181—18C. Der-
artige Oefen haben vor den direct beheizten den Vorzug, dass bei

ihnen ein Anrussen oder Verbrennen der lackirtco Objecte nicht zu
befürchten ist. Man fertigt diese Oefen mit einem lichten Fassungs-
raum u von 0.9 m Tiefe. 1,5 m Höhe und 1.05 m llreite au, wobei
der Raum n durch einen doppelwandigen Kasten umschlossen ist.

Die Wiindc (a b) beider Kasten stehen an drei Seiten um je 50 mm,
am Roden um 178 mm voneinander ab und sind aus gutem Walzbloch
von 0—4 mm Dicke, sowie Winkeleisen von 50 X 50X 5 gefertigt.

Der Roden a, des inneren Kastens ist mit einem Asbestbclag von
50 mm Dicke versehen. Der Rrenner wird durch ein l

1/," zölliges,

verticales Gasrohrstück c gebildet, welches am oberen Ende mit den
vier Düsen c, aus */»"

Gasrohr versehen ist.

An das Rohr o sind

unten die aus 1" Gas-
rohr angefertigten Ges-
und Luft-Zuleitungen
augcsehlosscn. Zur
Ventilirung des inne-

ren Kastens a dient
ein Dunstrohr d, von
7l> mm lichter Weite,

welches in das Rauch-
rohr d des äusseren
Kastens b mündet.
Letzteres hat 127 mm
lichten Durchgang und
wird nuf dem Kasten b
mitiels'Winkeleisen be-

festigt. Die za trock-
nenden Rahmen hängen an den, nuf Leisten n, liegenden und nach
Bedarf auswechselbaren Rundeiscnstangen e. In Verbindung mit
dem Ofen steht ein Thermometer, welches bei normalem Betriebe
eine zwischen 121 und 119“ C. liegende Temperatur nnzeigen darf.

Steigt die Temperatur im Kasten a höher, so ist die Feuorung zu
massigen, um das Verbrennen der laekirten Gegenstände zu verhindern.

Dass man auch Versuche machen würde, derartige Oefen mittels

elektrischen Stromes zu beheizen, durfte bei den Fortschritten der
Klektricität in den letzten Jahren wohl erwartet werden. Die
Western Electric Company in New York, Thamesstreet hat
nach dem „lron Age“ einen Ofen von 2.4 in Länge. 1,2 m Tiefe und
1,5 in Höhe mit elektrischer Beheizung versehen und bietet die betr.

Heizvorriehtung schematisch das Bild Fig. 187 dar. Von der Dynamo
a führen Kabel nach den Commututoren 1, 3, 5 resp. 2, 4, 6 und von
diesen nach den einzelnen Heizspulen b. Die letzteren sind aus

Stahlband von engl. Breite und Dicke hergestcllt. Die
Dynamo arbeitet mit 110 Volt. Der elektrische Widerstand der Heiz-

spulen an den Commutatorcn ist gleich 0,44 Ohm bei einem Strom
von 250 Amp. Dieser kann in den Spulen so vertheilt werden, dass

man mit den Commutatorcn 1 und <> 50 Amp., mit denen 1, 3, 4
und 6 150 Amp. und mit allen 250 Amp. erhalt.

Panzer-Geldschrank, System Corllss.
(Mit Abbildungen, Fig. 188— 19t.)

Das Bestreben, absolut teuer- und diebessichere Geldschräuke
zu conatruiren, hat schon manche abenteuerliche Form gezeitigt, die

abenteuerlichste jedoch dürfte diejenige des in Fig. 194 wiederge-
gebenen Pa n zer- Gcldsc h rankes, System Corliss sein, erinnert
dieselbe doch mehr an einen fahrbaren Gruson’sehen Panzcrthurro,
als an einen Gcldschrank.

Fach dem „Engineering“ hat diesor Geldschrank eine annähernd
sphärische Gestalt und besteht aus drei Theilen, dem äusseren Man-
tel A, dem Deckel B und dem Sobliessmantel C (Fig. 188— 190). In

einem bestimmten Falle hatte der Mantel A 1250 mm und der Innen-
mantel 900 mm Durchmesser. Die beiden Mantel und der Deckel B
sind aus Holzkohleneiscn bester Qualität gefertigt und auf 3 cm
Tiefe gehärtet. Der Deckel B ist au den hemisphärisch (gestalteten

Körper A angeschraabt, ein zwischcngelegter Blei- oder Kautschuk-
ring sichert die gute Abdichtung. Ausserdem ist das Gewinde mit
grösster Sorgfalt ein- resp. aufgeschnitten, ebenso sind die Abdich-
tungsflächen sorgfältig abgedrebt und geschlichtet. Der innere Um-
fang des Deckels trägt drei stufcuartigc Absätze, welchen ebenso
viele Nuthon am inneren Mantel entsprechen; diese Treppen sind so

exact gearbeitet, dass, wenn der Schrank geschlossen ist, es sich als

unmöglich erweist (s. Fig. 188), eine durchgehende Spalte zu finden,

um etwa Nitroglycerin in das Innere des Schrankes zu dessen Spren-

gung einzuführen. Der grösseren Sicherheit halber hat man hinter
den Treppen noch eine zweite Nutli in Deckel B und Mantel C ein-

gedreht und dahiucin den aus Fig. 192 nnd 193 ersichtlichen dehn-
baren Ring eingelegt. Derselbe würde selbst dann noch das Ein-
dringen in den Schrank bindern, wenn es gelungen wäre, die Trep-
pen durch Bohren an einer Stelle zu zeratöron.

Der mit Gewinde versehene hintere Theil des Mantels C enthält
zwei Bohrungen, in denen sich die Zapfen der Traverse 1) führen,

welche letztere in fixer Verbindung mit dem Panzer 0 steht, sodass
dieser, sobald ihm ein dieshcziigl. Anstoss gegeben wird. sieh.um die

Zapfen aus der geschlossenen Stellung Fig. 188 iu dio offene Fig. 190
drehen kann. In der letzteren Stellung sind die an duu Mantel C
in geeigneter Art angcschlossenon Blcchctagcn zugänglich, jedoch
müssen vorher die

sie verschliesscn-

den, mit besonders
kunstvoll con-

struirten Schlös-

sern versehenen
Tliüren, geötfnet

werden. Hat ander-
seits der Mantel C
zu A die Lage Fig.

188 eingenommen,
so dürfte nach
Feststellung der
vorhandenen Ver-
scblussmechanis-

men das gewalt-
same OefTncn des

Sehrankes eine ab-

solute Unmöglich-
keit sein.

Am Mantel B
ist eine Platte

E befestigt (Fig.

188-191), die

in ihrem oberen
Thcilo zu einem
Cylinder F (Fig.

190)ausgcbildetist,

der iu eine ent-

sprechend grosse

Ocffnung in der
Traverse D hinein-

ragt. Im Inneren
dieses Cvliiiders ist

eine lange Mutter
untcrgobracht und
durch Schrauben, fä. ISS—191. /‘.liwo-l/O.örArust, SfUtn (‘ rillt.

die in dieCylinder-
waudung hinuingreifen, mit diesem fest vereinigt. Das Schrauben-
gewinde dieser Mutter befindet sich im Eingriff mit dom Gewinde-
ende des an seinem underen Ende treppenartig abgedachten resp.

verstärkten und mit einer Aussparung zum Einsetzen einer Hand-
kurbel versehenen Bolzens U.

Angenommen, cs sei jetzt

der Ring J völlig in die Nuth
des Mantels C hineingozogen, so

kann durch Drehen an der Hand-
kurbel auf II die Schraubo (II)

in diu Mutter G hiueingedreht
werden, weil G ja an D fixirt

war und sich demgemäss nicht

bewegen kann. An dieser Be-
wegung nimmt der Mantel C
insofern theil, als er sich nach
dem Mittel des Mantels A zu vor-

wärts schiebt. Ilicrboi kommun
die Treppen am Thcile II ausser

Eingriff mit denen an C (s. Fig.

189). Iu dieser Lage lässt sich

der Mantel C mit den Drehzapfen
der Traverse D, frei im Mantel
A resp. Deckel B drehen; mau
kann ihn demnach jetzt, da alle

seine Thoilo gut ausbalancirt i3t fa'“ 0̂
l^e*ramt- s*"m

sind, von Hand um 180° drehen,

d. h. in die Lago Fig. 190 bringen.

Um den Spannring J aus der gespannten Lage Fig. 193 in die

geschlossene Stellung Fig. 192 überzuführen, d. h. ihm aus der Nuth
im Deckel B heraus- und in die Nuth im Mantel C hineinzuziehen,

hat man den folgenden Mechanismus zu heth&tigcn: Der Ring be-

steht aus vier Segmenten, welche so miteinander verbunden sind,

dass sie sich gleichzeitig bewegen müssen; zwei derselben sind an
den aus Fig. 193 ersichtlichen Gelenkmechanismus angeschlossen.

Dieses Ilebclsystciu steht mit cinum Bolzen I in Vorbindung, dessen
Construction ähnlich ist der des Bolzens H mul welcher gleichfalls

durch eine Handkurbel bethätigt werden kann. Eine Drehung des

Bolzens I nach der einen oder anderen Richtung genügt nun, um
das Hebelsystem auzuziehen oder uicderzudrücken und somit ent-

weder den Ring zu sehlicsson oder zu spannen.
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Die Bcthätigung der bisher beschriebenen Verschlussmcehanis-
raen des Sohrankes ist nach dem oben Gesagten eine so einfache,

dass es jedem möglich sein würde, durch Einstecken einer passeuden
Handkurbel den Schrank zu öffnen. Um dieses zu verhindern, hat
man eine besondere Vorkehrung getroffen, welche darin besteht,

dass ausser den beiden Uolzcn II I nooh ein dritter, etwas schwä-
cherer vorhanden ist, der zwischen H und I sitzt (s. Fig. 188 u. 18!l)

und ein Schraubenrad trägt, welches mittels Schraub« ohne Ende
den Sperrmechanismus Fig. 191 selbst bethätigt. Dieser besteht
nach Fig. 101 aus der auf II, ausser der Mutter G, noch sitzendeu
zweiten Mutter K, welche durch ein System von Riegeln so gesperrt
werden kann, dass sic eine Drehung von H solange hindert, als

diese Hiegel in ihre Aussparungen greifen. Dur Sperrmechanismus
des Bolzens I ist identisch dem vorbeschriebeuon. Das Herausziehon
der Kiegel kann naturgemäß* nur durch den Beamten bewirkt werden,
der das „Kennwort“ des Schlüssels weiss.

Bergbau.

Elektrische Kraftübertragung im Bergbau.
(Mit Abbildungen, Fig. 193— 199.)

UI. Nachdruck verboten.

Streckenförderung mit elektrischem Antrieb und elektrisch
angetriebene Stossbohrmaschine von Siemens Sc Halake,

Berlin.

Der elektrische Strom ist in Bergwerken mit Vortheil auch zum
Betriebe von unterirdisch in entlegenen Strecken aufgestellten

Wasserhaltungsmaschiucn, Haspeln, Strecken-F'ördermaschinen, Stoss-

bohrtnasebinen etc. von einer über Tage aufgestellten Primäranlnge

aus zu verwenden, denn keine andere Kraft lässt sich so leicht

übertragen, als die elektrische, weil bei dieser zur Fortleitung dor
Kraft lediglich ein- oder mehrere Kabel durch den Schacht nach

den verschiedenen Vcrbrnuchsstcllen zu führen sind.

Von Wichtigkeit ist bei der Anlage einer Strockcnfördcrung zu-

nächst die Frage, ob Seil-, Ketten- oder Locoinotivbetrieb anzuwenden
ist. Die F’ördcrung mit Seil oder Kette wird nur dann vortheilhalt

sein, wenn die betr. Strecke möglichst gerade ist und wenig Krüm-
mungen besitzt. Die Ockonomic der Seil- und Kettenförderung
bängt ferner davon ab, wie stark die betr. Strecke besotzt bt; bei

der allgemein üblichen Fördergeschwindigkeit von 0,5—1 in per Sc-

cundc, müssten mindestens alle. 20—30 m ein Wagen aufgegeben
werden. Obgleich nun zwar der Kettenbetrieb zur Ueberwindung
kurzer Steigungen geeigneter ist als Locomotivbctrieb, so ist

dieser doch in dein Falle vorzuziehen, wo viele Abzweigungen vor-

handen sind. Des W'citoren ist hierbei zu bedenken, dass man mit
Loeomotiven bis „vor Ort“ fahren kann, und dnss ein Betriebsunfall
an der Docomotive die Förderung weniger empfindlich stört als

ein solcher am Seil retp. an der Kette.

Angenommen, es sei in einem bestimmten F'alle die Strecken-

förderung mittels Seiles als vortheilhaft befunden, so konnte ein

elektrisch betriebenes Wiudcwerk, wie es Fig. 195 u. 196 ver-

anschaulicht, zum Antriebe verwandt werden (Couatrnction von
Siemens & Ilalske). Der Aufstellungsraum für die Winde würde
dndurch gewonnen werden, dass inan an einer passenden Stelle eine

Mnschinenkammer herstellt, in der Windwcrk-Motor und Seilspaun-

vorrichtung untergobracht werden können, ohne dass durch sic der
Betrieb der beiden Strecken irgendwie gestört würde.

Die Hnuptliestandthcile des Windewerkes, Fig. 195 u. 196 bilden

zwei grosse Seil- resp. Kettentrommeln, die in einem gemeinsamen
Rahmen gelagert von einem seitlich der Winde angeordneten
Drehstrommotor mittels Vorgeleges angetrieben werden. Um bei

etwaigen Betriebsstörungen die Maschine schnell aiizuhaltcn und
umzusteuern, ist dieselbe wie jede andere Förderwindo mit einer

von Hand zu liethätigenden Bremse und einem Umschalter ausge-

rüstet. Ebenso ist zum Schutz des Drehstrommotors vor Ueber-
lastungen ein Reibungsgetriebe in das Antriebsvorgolcgc einge-

schaltet. Die beiden Trommeln sowohl, als auch Vorgelege, Motor
und Bremse sind auf einer gemeinsamen gusseisernen Grundplatte
untergebracht, die ihrerseits wiederum auf einem gemauerten Funda-
mente ruht. Dio Vorgelegewelle ist derart zwischen den beiden

Trommelnchscn plncirt, dass die auf dor Motorwelle sitzende Scheibe

dio Drehung direct der auf der ersteren aufgekeilten grösseren

Scheibe übermittelt.

Der zur Anwendung gekommene Drehstrommotor ist für 50 Pe-

rioden gebaut. Die F’ördcrgcsohwindigkeit betrügt hierbei 1,0— 1,5 m
per Secunde uud kann die Maschine eine Zugkraft von 3110 bis in

Mnximum 3450 kg ausüben.

Fff. 107. GuMnt&oJkrmatdiini mit tltJklrl$<htui Antritt,.

ln F’ig. 198 u. 199 ist eine Kottenförderung mit elektrischem An-
trieb voranschaulicht, wie sie für den ZicglerschachtzuNürschati
bei Pilsen von Siemens & Halske ausgofiihrt worden ist. Der An-
trieb der Kettenförderung ist hier nicht wie oben in eine besondero
Maschinenkammer verlegt, sondern befindet sieh mitten in der
Förderstrecke. Um einen guten Ablauf für die Hunde zu wahren,
sind die aufreibenden Theile hochgelegt und nur die stehende
Trommclachse sowie einige Träger sind bis zur Sohle durchgeführt.
Der Antrieb der Kettentrommel erfolgt, vom Motor aus durch Riemcn-
uud Rädcrvorgolugc. Der Motor sowohl, wie das Riemcnvorgelege
sind seitlich der Gleise in einer Nische plaeirt und von der Strecke
durch einen Bretterverschlag abgeschlossen.

Von den „vorOrt“ benöthigten Maschinen hat die Stossbohr-
maschine ganz besondere Bedeutung. Sic gehört der Glosse der
Maschinen für „stossendes Bohren“ an und gelangt besonders hei
mittelhartem und hnrtom Gestein zur Anwendung. Sie lässt sich an
jedes Vertheilungsnetz, gleichviel ob für Gleich- oder Drehstrom ein-
gerichtet, ohne weiteres uuscbliessen und bedarf nur vcrhiiltuisamiissig

schwacher, leicht biegsamer Zuleitungen. Diese Maschine, deren all-

gemeine F'ormen aus Fig. 197 zu ersehen sind, arbeitet sehr vortheil-

haft und leistet etwa soviel, wio ein normaler Druckluftbohrer, den



man zu etwa 10 HP zu rechneu pflegt. Dadurch, dass die Bohrer
von rückwärts ciuecfülirt und herausgezogen werden können, ist cs

möglich, jedes Bohrloch ohne Veränderung der Lage der Masohine
fertigzustellen.

Der Stoasbohrer wird von Hand vorgeschoben, und durch eine

Kurbel unter Anwendung eines Schwungrades in Bewegung gesetzt.

Kr ist in der Lage, bei einem Kraitverbrauch von es. 1 HP in

Granit- oder Quarzmassen ein Loch von 30 mm Durchmesser und
von 80— 100 mm Tiefe in der Minute zu bohren. Die ganze Ma-
schine kann an einem aus vier Stutzen zusammengesetzten Gestell

oder an einer Spannsäule befestigt werden. Der Motorkasten lässt sich

an die Maschine ohne viel Mühe anschliesseu. Der Anschluss er-

folgt in der Weise, dass mau die Leitung bis zu einem der Bohr-
atelle nahen Wandkasten fest vorlegt. Der Anschlusskasten wird
mit einer Kabeltrommel durch Anschlusstöpsel verbunden und kann
man nun ca. 60 m weit mit dem Bohren vorrücken, da auf dio

Trommel hierzu genügend Beil anfgewickelt ist. Ist mau mit dem
Bohrarbeiten um die Kabellänge vorgeschritten, so fügt man der
fest verlegten Leitung ein entsprechendes Kabelende im und beginnt
mit dem Bohren von da von neuem.

messer. Die Bohrstange n ist ausgehöhlt und misst im Innern
21 mm; durch dio Höhlung wird Wasser bis an dus äusserste Ende
des Bohrers geleitet. Das Ende des Bohrers bilden drei scharfe

und gehärtete Zähne, welche als Bohrschueide dienen. Die als Stütze
für eine oder mehrere Bohrmaschinen dienende Säule w besteht im
wesentlichen aus einer cylindrischen Röhre, an deren offenem Ende
eiu Differential Plunger nebst Kolben angebracht sind. Mittels eines
Zweiweghahnes kann das Druckwasser den Plunger nach aussen oder
nach innen schieben

,
sodass die Säule momentan befestigt oder ge-

löst werden kann. Der bewegliche Tlieil der Druckleitung wie
Schlauch etc. schlicsst Bich an a au, und die Motoren werden mittels
des Steuermcclianismus b in Gang gesetzt. Durch theilweises

Schliessen desselben können die Geschwindigkeiten der beiden Mo-
tor« beliebig regolirt werden. Am oberen Ende ist ein Zweiweg-
halm angebracht, der eine Vorwärts- und Rückwärtsbcwegung
des Druckcyliuders 1 und infolgedessen auch die des Bohrers ge-
stattet. Mittels eines besonderen Regulir -Ventils ist es möglich,
die Wasserdrücke in der Hauptzuleitung beliebig zu regulireu uud
infolgedessen auch eiucu grösseren oder geringeren Druck auf den
Bohrer, je nach der Härte der zu bohrenden Fclsniassen, auszuüben.
Das zum Betrieb des Motors dienende Wasser wird gleichzeitig zum

Auswaschen des Bohrloches benutzt,
indem es aus dem Rohre h in die
Bohrstange n und von da in das
Bohrloch einströuit. Der Wasscr-
zutluss wird mittels Hahnes g regu-
lirt. Der Arbeitsdruck variirt zwi-
schen 27 und 107 kg pro qcm.

Bohrer zur Herstellung einer
8prengk&mmer am Fuaae des
Bohrloches von Victor Guillat in

Paris. D. R.-P. No. 6Ö302. (Fig. 5.)

Das Bohrgestänge d dos Bohrers
ist mit zwoi gelenkigen Flügelschnci-
den c verscheu, die sich heim Auf-
setzen des Bohrers a auf die Sohle
des Bohrlochs dadurch auseinander
spreizen, dass der Keil c zwischen
die Flügelschneiden a tritt.

Kolbenschieberateuerung, insbe-
sondere für Gesteinsbohrmaschi-
nen von Harry Ball in Stamford
und Prederick Lenggenhager in

Gienbrook, Fairfield, County, Con-
necticut, V. 8t. A. D. R.-P. No.

06231. (Fig. 6.)

In dem Gehäuse G ist der mit
den Hohlrüumcn b versehene Kol-
henschieber s angeordnet, welcher
den Muschclschieber m bewegt. Der
Kolbeiiscliieber s nimmt in seiner

Achse die mit Nuthcn n ausgerüstete

Schiebcratangc t in sich auf und
wird dadurch bewegt, dass die durch
Anschläge a in ihrem Hub begrenzte
Schicherstange t das Treibmittel un-

ter Vermittlung der Nuthen n ab-

wechselnd nach dem einen oder dem
anderen Hohlraum h des Kolben-
schiebers gelangen lässt.

t'iy. 19S i». 199. Z. Ä. Eltktrhr-W Kra/tibrrtragvny im fltr^au.

Neuere Gesteiusbohrmasehiuen.
(Mit Zeichnungen auf Blatt II.)

K*ohdruok verboten.

Brandt'» hydraulische Gostoinsbohrmaschine von Gehr. Sulzor
in Winterthur. (Fig. 1—4.)

Eine Brandt’sche Bohrmaschine, wie sic beim Durchstich des

Simplon- Tunnels benutzt wurde, ist in Fig. 1—4 dargestellt. Diese
Bohrmuschiue ist an ihrem Traggestell w verschiebbar angeordnet
und kann in jede beliebige Stellung gebracht und durch die Klemm-
vorrichtung v in der gewünschten Lage fcstgehalten worden. Dor
hohle Plunger s, ist feststehend uud mit dem Sockel s, der einen

Theil der Klemmvorrichtung v bildet, verbunden. Der den Plunger
s, einschliessende Cyliuder p gleitet au dem ersteren entlang und
bewirkt mittels der an dem Plunger befestigten hohlen Stange n

das Anpressen de« Bohrers o an nie Gesteinemasse und somit das

Bohren derselben. Am Sockel s ist mittels Schrauben ein 25plcrdigcr

hydraulischer Zwillings-Motor befestigt. Die beiden Kolben e e des-

selben setzen zwei unter rechtem Winkel zueinander stehende
Kurbeln, welche mit der theilweisc zur Sohnecke p ausgebildeten

Welle verbunden sind, in Umdrehung. Die rotirende Bewegung
der Schnecke wird auf das darunter befindliche Schneckenrad q
ül>ertnigen, und von diesem dem Cylinder übermittelt. Letzterer

ist durch Feder und Nuth mit dem Druckcylindcr b verbunden, so-

dass sowohl der Stange n als auch dem Bohrer eine drehende
Bewegung gegeben werden kann. Der Bohrer macht G bis 10 Um-
drehungen in der Minute, dor Cylinder 1 samt dem Bohrer kann
um 650 mm nach vorwärts verschoben werden. Werkzeughalter und
Bohrer sind aus Stahl hergcstellt; erstercr misst 66 mm im Durch-

Bohrmaschine, System Elliot. (Fig. 7—9 u. 16— 18.)

Die Bohrmaschine besteht aus einer mit zwei Zapfen b versehe-
nen Hülse a, mittels deren eie sich in dem Bohrmascliincngostell
stützen kann. Dio Hülse n dient zur Aufnahme der flachgängigen
Schraube c, welche den eigentlichen Bohrer trägt. Diese steht im
Eingriff mit dem gezahnten Rade d, welches zwischen zwei auf Schar-
nieren befestigten Backen e, die mit der Hülse einen Körper bilden,

gelagert ist. Durch Auprcsson der seitlichen Wangen f des gezahn-
ten Rades au den Hülscukörpur kanu das erster« zum Stillstand ge-
bracht werden. Das Fortschreiten der Schraube ist stets ein gleich-

massiges. Es hängt von der Differenz der Geschwindigkeiten von
Rad und Schrauben ab. Beide Eudeu der Schraube sind zu Vier-
kauten au8gcbildet, und tragen besondere Sperrmechanismen, die
dazu dienen, den Hub des Bohrers zu begrenzen.

Der Sperrmechauismus (Fig. 7—9) besteht aus eiuem Sperradc,
welches sich zwischen zwei schmiedeeisernen Stücken, die mit einem
Hebel vernietet sind, frei drehen kann; eine Sperrklinke greift in

die Zähne des Spcrrndes ein, indem sie mittels Feder an das letztere

angepresst wird.

Der am anderen Ende der Schraube sitzende Sperrmechauismus
ist zu eiucr Kurbel ausgchildet, und wird nur daun benutzt, wenn
der Boden weich ist.. Das Trägergerüst zur Bohrmaschine

,
System

Elliot Fig. 16—18 besteht aus zwei gezahnten Stangen a. deren obere
Enden durch ein mit Spitze versehenes Querstück b verbunden sind,

das dazu dient, das Gerüst an der Ducke der Strecke zu befestigen,
und deren andere Enden durch zwei untereinander durch Quer-
schrauhe d verbundene Stiiokc o vereinigt sind. Letztere sind
oben wie unten mit besonderen Hülsen ausgerüstet, durch die zwei
Stäbe e hindurchgesteckt werden. Die oberen Hülsen f dor Stäbe
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umfassen die gezahnten Stangen a. Das untere Ende des ganzen
Ständers ist durch ein Querstück g gebildet, durch welches oine mit
Spitze versehene verticale Schraube liindurchgelnsscii ist, die durch
ciucn au derselben befestigten Hebel in Umdrehung versetzt, das
Gestell beliebig heben und senken kann.

Bohrmaschine, System Thomas. (Fig. 10—15 u. 19—28.)

Dieselbe besteht aus einem Gehäuse a mit seitlich angebrachten
Oeffnungen, durch die eine Schraube von derselben Steigung wie
der Bohrer, hindurchgeführt wird. Die Schraubo ist au einem Ende
des Gehäuses von einem Hing c umgeben, der mittels vier Schräub-
chen am Gehäuse befestigt wird. Die Schraube ist im Innern des
Gehäuses verschiebbar angeordnet. In demselben sind ferner die
für die Schranbo bestimmte Mutter b, ein gekrümmtes Plättchen d
und zu beiden Seiten dor Mutter Kugelreihcn s untergebracht.

Der Sperrmechanismus besteht aus zwei IlalbmutTcn 1 n m (Fig. 12
u. Ul), von denen die eine m sich um die Achse k drehen kann.
Die obere MulTenhälfte 1 ist in dem festen Zapfen k drehbar. Ueber
derselben ist eine an o befestigte Klinke plucirt, durch die ein init

Doppelmuttern v versehener verticaler Bolzen r hiudurchgestcckt
wird. Der letztere ist von einer Spiralfeder t umgeben. Hebt man
nun die Halbmuffe 1 nach links, so hebt auch der Daumen diu Klinke
und drückt die Spiralfeder t zusammen. Die um k drehbare Halh-
muffe m gleitet auf der geneigten Ebene p und kommt dann in die
in Fig. 12 angedcutctc puuktirte Lage. Solange die zwei Halb-
muffen sich in der in Fig. 12 dargestellten Lage befinden, umfassen
sie die äusseren Scbraubcnwindungeu des Bohrers, wird jedoch der
Mechanismus von oben nach unten bewegt, so übt man einen starken
Druck auf die inneren Thcile der Halbmutle aus, erfolgt aber dio
Bewegung iu umgekehrter Richtung, so hebt sich der vorhandene
Druck auf und die Muffe gleitet dann über den Bohrkörper hinweg.

Auf demselben l’riucip beruht auch die iu Fig. 14 u. 15 abgc-
bildcte Hand-Bohrmasuhinc ohne Gestell von Thomas. Die
Anordnung derselben ist aus Fig. 14 u. 15 zu ersehen*).

Das BohrmaschincngCBtell von Thomas Fig. 13— 26 ist

tcleskopartig und besteht aus einem aus |J -Eisen hergestellten, mit
zwei Läugsscheukeln a versehenen Gestoll, dessen Stege mit einer
Anzahl runder Oeffnungen von etwa 0,04 m Durchmesser versehen
sind. An die nach aussen gerichteten Bchenkelscitcn des (J‘ Eisen
sind zwei Längsstücku b verschiebbar augeordnet, an deren oberen
Enden drehbar gelagerte Stücke c mit Zapfen d angebracht Bind,

welche durch die iu das Q- Eisen gebohrten Löcher hindurchge-
steckt werden. Aus Fig 25 u. 26 sind die um die Zapfen drehbar
ungeordneten Stücke c zu ersehen. Dieselben dienen zum Zusammen-
halten der tcleskopartigcu Streben. Die hakenförmigen Stücke c

werden durch au die Längsschenkel b angouictctc Federn g fest ge-

halten. Falls nun das Gestell ausgelöst werden soll, so bewegt man
die Klaue c nach liuks, die Feder drückt in deren Richtung des

Pfeiles 3, das Stück samt den Zapfen d wird dadurch in seine

anfängliche Lage gebracht und der Rahmen b kann dann an den
Längsschenkclu b entlang gleiten. Die huiden unteren Enden der
Längsschenkei b Bind durch ein Querstück h, durch dessen Mitte

eine mit Spitze versehene verticulu Schraube k hindurchgesteckt
wird, verhuuden. In dem obereu Tlieil der Schraube k sind vier

Einkerbungen gemacht, in dencu ein in jeder Richtuug beweglicher,

mit zwei Nasen m versehener Hebel eingelassen ist, mittels dessen
die Bewegung der Sehrauben hervorgchracht wird. Zur Befestigung
des Werkzeug-Halters au dum Gestell dienen vier gekrümmte An-
sätze n n, (Fig. 23 u. 24), die um den Kabinen gelagert und durch
vertieak- Platten untereinander verbunden sind. Das Werkzeug
wird eigentlich durch die Ansätze n u, gehalten, die anderen An-
sätze dienen nur zur Befestigung des Werkzeughalters am Gestell.

Dieselben sind durch eine horizontale schmiedeeiserne Platte p ver-

bunden, die wiederum einen um r drehbaren Hebel <i tragt, der
dazu dient, die beiden Stücke s s, untereinander zu verbinden. Das
Stück s, ist mit einer Oc-ffuung verschon, durch welche die Bohr-
stange u hiudurcbgestcckt wird, um sie bis an n, lieranzufüliren.

Der Bobrer ist vou einer Spiralfeder v umgeben. Wird uuu der
Hebel bewegt, so löst man den Werkzeughalter, und kann ihn daun
iu beliebiger Höhe und Stella aufs neue befestigen. Dio zu Uiegelu

ausgehilileten Finden der Stücke s, dringen, durch die Oeffuungcu

des bohlen GestclUbeiles bindiircligelieud
,

bis zu n, vor, weiche
Theile ebenfalls mit Oeffnungen versehen Bind. Der Bohrer wird

alsdann in den Einschnitten der Theile u uutcrgebracht.

Hand-Bohrmaschine, System Demnny. (Fig. 23 u. 30.)

Die iu F'ig. 23 u. 30 wiedergegebene Hand-Bohrmaschine besteht

aus einer Mutter u, durch welche die flachgängige Schraube b hiu-

durebgobt; am äussersten Ende derselben ist der eigentliche Bohrer
befestigt. Die Mutter a ruht iu einem aus zwei Muffen c e, be-

stehenden Rahmen, der mittels der an demselben befestigten

Zapfen an dem Elliot-Gostell verschiebbar angeordnet werden kann.

Die Anpressung der Müllen an die Schraube b wird durch die !

Schraube e, die durch die oberen Schenkel der Muffe hiudurehge-
|

steckt und mittels Durehstcckkeiles f iu Umdrehung versetzt wird,

hervorgebracht.

Schnell-Gostoinsbohrmaschine vou P. J. Oyle. (F'ig. 31—33.)

Die in Fig. 31—33 wiedergegebene Bohrmaschine ist derjenigen
von R. Schram, welche weiter unten näher besprochen worden

•> Siehe auch: (ioslolnstxihrmosch lue, System Thomas, „l’rakt. Masch.

Couetr." 1880, llofl 9. Seite ci.

soll, ziemlich ähnlich. Die Maschine besitzt zwei Kolben von ver-
schiedenem Durchmesser. Der Arbeitsvorgang ist folgender: Ange-
nommen, der Kolbcnschicbcr a befändo sich in der Stellung Fig. 33,
so steht der Cylinder a mittels Cauales b unter atmosphärischem
Luftdruck

,
gleichzeitig aber steht der Cylinder a, mittels Canälen

m f h ebenfalls in Verbindung mit der atmosphärischen Luft: der
Kolben wird aber dadurch vorwärts geschoben und der Canal ge-
öffnet. Durch denselben strömt ein Tlieil dor comprimirten Luft in
den kleinen Cylinder r über (F'ig. 31), und zwar unter dem Schieber,
bestreicht daun denselben und stellt somit durch die Canäle 1> und
m eine Verbindung zwischen den Cylindern a und a, hör. Die Luft,
die bisher auf den Kolben c gewirkt hat, tritt nun in die Cylinder
a über und bringt den grosseu Kolben in seine ursprüngliche Lage
zurück, gleichzeitig aber öffnet der Kolben o den Canal d und ver-
bindet wiederum den Cylindor r durch die Canäle d li mit der at-

mosphärischen Luft. Durch den auf I ausgeiibtuu constauten Druck
wird der Kolben c wiederum in die in Fig. 33 dargestellte Lage ge-
bracht, und diese Operation wiederholt sieh fortwährend.

Geateinabohrmaachino
,
System R. Schram, von der Societö

Anonyme des Forgea, Uoines et Fonderiea zu Gilly (Belgien).

(F'ig. 34—37.)

Diese von R. Schram in London erfundene Gesteiusbohrmaschine
besteht in der Hauptsache aus einem gusseisernen Cylinder, iu dein
sieh ein aus zwei, durch ein Zwischenstück miteinander verbundenen
Körpern zusammengesetzter Kolben hin und her bewegt. Das dio
beiden Kolbenthcile verbindende Zwischenstück ist vou kleinerem
Durchmesser als der Kolben selbst, uud bildet mit dem Cylindor-
körper einen ringförmigen Raum e. An einem Ende der Kolben-
stange wird mittels Muffe der eigentliche Bohrer befestigt, der
sämtlichen Bewegungen des Kolbens folgt. Die hin- und hergehendu
Bewegung des Kolbens wird durch einen Muscbelschieber c veran-
lasst, der den Dampf hezw. die oomprimirte Luft vor und hinter
den Kolben treten lässt und das Austrctcn derselben durch die Aus-
strömungsöffuuDgen a und b ermöglicht. Die Vcrstclluug des Mu-
sclielschicbers geschieht durch zwei untereinander verbundene Kolben.

Die rotirende Bewegung des Bohrers wird, hauptsächlich durch
eine besondere Stange, die durch eine am unteren Finde des Kol-
bens befestigte Mutter hindurch geführt wird, hervorgebrachc.
Das andere Finde der Stange ist in einem cylindriselien Körper dreh-
bar gelagert; der letztere trägt oin Sperrst!, iu dessen Zahne die
Sperrklinke Fig. 34 eingrcifl- Die Sperrklinke wird au den Umfang
des Rades p mittels Kölbchen i, das wiederum durch Dampf oder com-
primirto Luft bethätigt wird, angedrückt. Bewogt sich der kleine
Kolben vorwärts im Cylinder, so entweicht der hinter demselben be-
findliche Dampf oder die comprimirto Luft durch dio Canäle m n,

wodurch der obere Tlieil de» Kölbchens i entlastet wird
;
gleichzeitig

kommt dio Sperrklinke ausser Eingriff mit dem Sperrade p, das

sich nunmehr ungehindert drehen kann uud diese Bewegung der

Stange mittheilt. Der Kolben nimmt au dieser Bewegung nicht

theil. Bei umgekehrter Bewegung des Kolbens stehen die Canäle
m n init dem Sperrwerke in Verbindung. Die Sperrklinke greift in

das Sperrst! p ein, der Kolben ist gezwungen, in Schraubenlinien
um die Stange sich zu drehen, und das Werkzeug dringt dadurch
allmählich iu das Gestein ein, indem es in der letzteren oylin-

drische Löcher ausbohrt. Um jederzeit controlireu zu können , wie
tief der Buhrcr in das Gestein eingedrungen ist, muss auch der
Cylinder in gleichem Maasse mit dem Bohrer fortbewegt werden,
indem dio Spindclsohrauhe mittels Handkurbel in Umdrehung ver-

setzt wird. Die Maschine ruht auf cinom droifüssigen Ständer, mittels

dessen die erstoren jede beliebige geneigte oder gerade Stellung an-
nehmen kann.

Bohrgestänge für Tiefbohrungen und Bohrschere von Fauck Sc

Oo. iu Wien. D. R.-P. So. 78198. (F'ig. 88 u. 39.)

Die mit konischeu Schrauben und Muttergewinden und mit Vier-
kant flächen il versehenen Verbiudungstheile u und b werden nach
Patent No. 78 198 (Fig. 38) für sieh besonders liergestellt uud dann
mit den Rolircu, welche darohweg gleiche Wandstärke haben, fest

verbunden. Nach dem Patent No. 78 199 (I'ig. 39) ist an dem Hohl-
gestänge b ciu Rohr n befestigt, in welchem das mit Aussenliderung
versehene Abfailstück u dicht gleitet, sodass das uns p kommende
Spülwasser durch die Löcher o uni die Schere herum uud durch die
Löcher 1 in das Abfailstück u tritt.

Kittels Riemen und Kurbel angetriebener Schwengel für Tief-
bohrgest&nge von Anton Raky in Dürrenbach, Eisass. D. U.-P.

No. 79026. (Fig. 40.)

Der Schwengel h wird mittels Riemen und Kurbel dadurch an-
getrieben, dass dio Kurbclsclicibe t die (len Riemen b, spannende
Ilolic p im geeigneten Augenblick auslöst, sodass die Kurbelscbeibo t

«ich frei drehen und das Gestänge frei fallen kann.

Darchtenfen von Schwimmsand. Helm fürstl. SalmVhon Braun-
kohlenbergbau« ln Qaya wurde auf du ln 20,9K m Tiefe 3,9B m mächtig»

Braunkohleutlütz atn Schacht nledorgebracht. Das Flütz bst. wie „Der Berg,

uud Hüttenmaan" berichtet, im Hangenden clno Lettenbank von 9,38 m,
welche von einer Schwimmsandachicht von 11,69 in überlagert ist. I)ie*ö

Schwimmaaudschicht wnrdc, nachdem mehrere Verfahren ohne Krfolg geblieben

j

waren, mittels Penkmauer durohsunken. Dieses Verfahren hat «ich in Qaya
ebenso vorzüglich bewahrt, wie auf mchroren obcrtchlosiachcn Gruben.
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Maschinenfabrikation.

Schletfstetn-Schleifapparate
vou Fritz Andrea * Co., Inhaber F. Andrea in Berlin.

(Mit Abbildungen, Fig. 200—208.)

Nachdruck verboten.

Zum Abdrohen und Glätten im Gebrauche unrund gewordener
Schleifsteine baut die Werkzeug-Fabrik Fritz AndreeA Co., In-

halter F. Andrce in Berlin SO., Skalitzer Str. 3 die in Fig. 2i)0— 203
wiedergegebeneu Apparate. Von diesen dient der eine Fig. 200—
202 zum aelbslthätigen Abrunden rntirender Schlcifateine, der an-

dere Fig. 203 zum Abetcchen der Schleifsteinkanten. Der ilaupt-

Bcstandtbeil dos erstgenannten Apparates (Fig. 200 - 203) ist eine

Walze, an welcher eine Anzahl Gusstahlmesser angeordnet ist. Die
Breite des schneidenden Thcilcs der Walze entspricht stets der
Breite der Schleifsteine und sehwankt demnach
zwischen HO und 270 mm. Die Messer Bind

wellenförmig gebogen, sodaas beim Runddrehen
der Walze eiue Scheibe die andere übergreift.

Der Apparat wird hinten am Schleifstvintrogo

mittels Wer Schrauben so befestigt , dass die

Watze die ganze Schleifbahn des Steines auf

ihrer vollen Breite berührt. Die Sobloifwalze

selbst liegt in einem kippenden I.ager, welches

in der Mitte mit einer von Uand zu bethütigen-

den Stellschraube versehen ist. Durch Anziehen
dieser Schraube wird die Walze an den Schleif-

stein gedrückt, sodaas sie an der Drehung des-

selben theilnehmen muss, wobei die Messer den
Stein beschneiden.

Es ist heim Anstcllen des Scbleifapparntes

darauf zu achten, dass der Stein von unten gegen
die Walze geht, ebenso empfiehlt es sich, den
Stein nass zu bearbeiten. Da der Vorgang des

Abschleifens selbst keine menschliche Hilfe er-

fordert, so kann das Abschlcifen wibreud des
Betriebe» geschehen, d. b. man kann auf dom
Steine Werkzeuge schleifen, während der Stein

selbst abgoschliffen wird, nur ist die Stell-

schraube von Zeit zu Zeit nachzuziehen.

Hieraus ergiebt sich die Möglichkeit, den
Apparat permanent fest am Schleifstein

zu belasten, sodaas man, um den Stein

von neuem rund zu schleifen, nur das

periodische Einrücken dos Schleifappa-

rstes nöthig hat.

Der zum Ahstecbo» der Schleifstein-

Kanten dienende Apparat ist in Fig. 203
skizzirt. Er bosteht au« einem Auf einer

Welle sitzenden Kreismesser. Um die-

ses benutzen zu können, ist nach dein

Abrunden der Stirnfläche des Steines die

Walze aus dem Lager zu nehmen und an
deren Stelle diu Welle mit dom Abstech-
messer in eines der beiden Lager einzu-

setzeu. Das Einspannen der Welle hat so za erfolgen, dass die

vorstehende Schräge des Messers nach vorn zeigt. Nach Fest-

«pannen der Welte geht man mit dem kippenden Lager so gegen
den Stein, dass das Messer den Stein berührt und denselben an
der einen Kante glatt schleift. Ist die eine Seite glatt, so setzt

man das Messer mit der Welle in das zweite Lager und wiederholt

die oben beschriebenen Manipulationen. Soll dio Arbeit des Stein-

Abstechens beschleunigt werden, so setzt man gleichzeitig in beide

Lager Wellen mit Abstcchmessero ein.

ri§. 3oo.

Fl„. 301.

Hl. 303.

Kleineisen-, Draht- und Blechindustrie.

Norton’» Maschinen zur Petroleu ntkannen-
Fabrlkation.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 13 u. 14.)

Die Firma E. <fc 0. Norton in Chicago, deren ausschliessliche

Specialität der Bau von Maschinen zur Herstellung von Petroloum-
kanneu bildet, liefert diese Mascbiueu in vier Formen, und zwar
als Maschinen zur Herstellung des Kannenrumpfes, als

solche zum Einlegen dos Bodens, als Maschinen zum Aniüthcn
des Bodens und als solche zum Ausprobiren der Kennen.

I. Maschine zur Herstellung von Kannenrümpfen (Fig. 1—22,
Blatt 13 und 1-3, 25, 26 u. $4—36, Blatt 14).

Die zur Herstellung des Rumpfes bestimmten Bleche, Fig. 16
Blatt 13 werden auf im Rumpf a befindliche
Säulchen zwischen zwei Unterlagen p und p,
(Fig. 13, Bl. 13) placirt Der Boden des Rumpfes a
besteht ans zwei Theilen a, und von denen
a, um einen Zapfen unter Einwirkung der Stell-

schraube a 4
sich drehen kann. Der obere Theil

der Säule ruht mittels Hebel, der dieselbo in
zwei Theil« theilt, um den Angreifer b hinter
der Säule zu stützen, auf einer Führung auf.

Die eine Flanke bewegt sich an der Vorder-
seite, die zweite Flanke des Hintcrtbeilea
gleitet auf b,

,
geht durch den Trichterrand

hindurch und fällt auf die Vorderconsotc.
Dem Angreifer b werden zwei Bewegungen

ertheilt: I) Mittels Daumen (Fig. 12, BL 13)
und Hebel eine derartige Vor- und Rückwärts-
Bewegung auf dem Gleitstücke h, Fig. 14, dass
das Ende des letzteren das zur Bearbeitung
bestimmte Blech über die Tragleistc bj hebt
und es den Einschnitten der Scheidevorrichtung
d, zuführt, 2) eine Drehung mittels Daumen
und Hebel, Die um Zapfen des Balkens dreh-
bar angeordnete Scheidevorrichtung wird durch

eine Feder Fig. 1 in deren Lage festge-
haltcn. Der mit der Angreifervorrichtung
C| c, versehene und mittels Antricbslheile
Cj e, durch den Hebel bethätigte Balken
wirkt durch das F&hrungsstüok d, und
Feder d* auf die Flanken de« Arbeits-
stückes, indem es dieselben von der
Scheidevorrichluug d, zurückstösst. Die
Flanken werden auch mittels Umlader
vorwärts geschoben.

An der Vorderseite der Leiterbalken
ist eine Reihe durch Zahnräder in Um-
drehung versetzte Roibungsrollen (Fig.

1 u. 2, BL 13) untergebraobt, um einerseitsHl. 303.

Ein neues S

t

ahlllärtomittel. Wenn Stahl schon br und für sieb

hartbar ist, so macht sieh io der Traxls trotzdem sehr oft das Bedürfnis«

fühlbar, stählerne Gegenstände, so besonders Werkzeuge , wie Hobel, Fräser,

Bohrer, Meissel etc. durch künstliche Mittel noch härter und widerstands-

fähiger za raschen. Darob ein von der chemischen Fabrik Dr. Qraf& Co.,

Berlin - Frisdrlehsberg bcrgostolltae neues Stablbärtemittel soll nicht nur

diesem Bedürfnis« Rechnung getragen werden, sondern men soll bol Anwen-

dung dieses Träparstes in Werkzeugen eto., za denen mau bisher meist nur

beste Stahlarten verwendete, Jetzt geringere Qualitäten Stahl verarbeiten

können, die durch Behandlung mit diesem Härtemittel den besten Quali-

täten (?) gleichwerthlg gemacht «ein sollen I Dl« chemische Zusammen««!rang

des betr. Mittels Ist leider ln der betr. Quelle nicht angegeben.

Hl. 300—303. Sehui/fttln-SeMd/apparai' nn Friu Aa.trrr * Ce., die Flanken aufzonchmen, anderseits aber
*rt"' dieselben quer bis an ii, heranzuführen

und mittels der au der Platte e, Fig. 6
befindlichen Rinder zu stützen. Der Arm der Stange d, erhält, wie
aus Fig. 2 zu ersehen ist, eiue hin- und hergeheude Bewegung durch
Aulricusmecbaniemea. Dio Balken d 4 dagegen sind mit um Zapfen
drehbar ungeordneten Sperrzähnen (Fig. 11) ausgestattet, am die
Flaukcn mittels Stosseison e, (Fig. 11), au denen die Federn e,

befestigt sind und die durch den Arm es , an dem die Hebel e, an-
greifen, angetrieben werden, richtig zu führen.

Das Schneiden und Stanzen. Die Flanken werden durch
den Druck der elastischen Zungen e« o» (Fig. 12 u. 9) auf d4 fest-

gehalten. Das feste Messer f der Schere, sowie die Matrize f, der
Stanze, deren Stempol auf derselben Traverse wie die bewegliche
Zunge der Schere (Fig. 9 u. 10) «itzt, sind am Gestell befestigt.

Die Stanzplatten sind mit Einschnitten f, f,, in denen die Führungs-
leisten untergebraoht werden, versehen, und sowohl die Führungen
f, als auch dio Traverse werden von der Hauptwelle f4 Fig. 8, Bl. 13
aus durch die Ucbol (Fig. 9) angetrieben.

Rändern. Nachdem das zu bearbeitende Blech entsprechend
zugcschcitten und, wie Fig. 1, BL 13 zeigt, mit Kanten vorscheu ist,

wird es durch den au den l’latten f, und ft (Fig. S) angebrachten Vor-
sprung nebst corruspondireudcr Vertiefung an beiden Enden mit
Aushöhlungen versehen (Fig. 36, BI. 14). \\ ährenddt-ssen gelaugt das
Blech zwischen diu einander gegenüberliegenden mit Vertiefungen

3 1 und der Führungsstückc f, (Fig. 10)zum Hindurchlassen der Stäbe
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ausgestatteteu Theile f und f, Fig. 8 der Platten f, Fig. 9. Dio mit
Stempel versehene Traverse f, wird von I' Fig. 9 aus mittels nach-
stellbarer Kurbelstaugcn betliätigt. Wenn g am unteren Eudo seines

Hubes angelangt ist, nähern sieh g und g, bis zur Berührung, indem
unter Zuhilfenahme des Blockes nebst Koder, auf diese Weise die

Leisten für die hcrzustcllcnde Petrolcumkaune gebildet werden, und
während h, steigt, kehrt g, unter Einwirkung einer Feder in seine

durch die Schraube », begrenzt« Lage zurück.

Das Falzen. Das Falzen des Bleches erfolgt durch die Kappe
g, Fig. 5 Bl. 18 und den Amboss gs ,

auf welchem das Blech mittels

drei Paar Vorsprüngen nebst entsprechenden Vertiefungen gehalten
wird. Dio Blechkanton sind ausBerdem noch durch g, (Fi?. 3. Bl. 13)

geführt, mittels Gleitbacken g, gestützt und auf g, mittels Feder nach
unten gedrückt- Wird nun die Kappe g4 und die Traverse nach unten
eseukt, so entfernen die Flächen der Stützon derart die Träger g7 ,

ass die Seiten des Bleches freigelasscn werden und sich auf g, auf-

legen können. Die Seiten f, des Ambosses g, sind befestigt, während
dio Schneiden (Fig. 3) an die Zugstangen der Gleitrahmen f, mir
angegliedert sind. Die letzteren werden durch besondere Autricbs-
mechanismen derart angotrieben, dass, nachdem das Falzen des zu-

geschnittenen Bleches unter Bildung von Häkchen (Fig. 36, Bl. 14)

erfolgt ist, dieselben durch fe auf den Ambosscinsntz f, ausge-
hreitot und abgeplattet worden. Der letztere wird durch die Hebel
(Fig. 12) gehoben, worauf die beweglichen Stossuiscn h dio auf
dom Amboss gebildete Kanoenbüohse mit [Richtigkeit heraus-
ziehen. Dio an h (Fig. 5) befestigten und durch Federn h, (Fig. 3)

offeu gehaltenen Vorderseiten de* Ambosses scbliessen sieh wieder
zu und stützen sich während des Falzeus in h,. Sobald sich die

Kappo g, gesenkt bat, unterstützt sic, während das zu boarboitende
Iileoh zwischen den Zangen h4 gehalten wird, durch deren Stange b,

(Fig. 3) an dem oberen Sperriegel bt des Ambosses die Mitte des
Arbeitsstückes, worauf in dem Muasse, wie g, sich senkt, dio Stange
h, mittels besonderen Antriebes sich allmäluieb zurüokzieht. In der
Mittu des von, g4 zurüekgclcgteu Weges ziehen dio das Querholz h ;

durch g antreibenden Zahnstangen sowohl die Klampen und die

auf der Welle sitzenden Soetoren, als auch die Klaueu um h;

herum, in dem Muasse, wie die Ränder das Bloch umschliessen;
heim Rückgang werden die Flächen mittels Ketten in ihre Anfangs-
lage zurückgcführt. Die Flachen sind ferner gelenkartig an b, be-

festigt mul ausserdem durch Federn festgebalteu und mittels Kegulir-
schraube a« verstellbar angeordnet. Bei Rückkehr von g, werden
die Fläcbuu mittels Federn, welche auf Zahnstangen cinwirken,
in ihre frühere Lage zurückgeführt.

Das Lötheu. Das Zusnromenlöthcn der Fugen (Fig. 36, Bl. 14)

erfolgt durch eine Schiebevorricbtung (s. Fig. 18—22, Bl. 13), be-

stehend aus zwei mit Zwischengliedern vou gleicher Grösse ver-

sehenen Ketten ohue Ende, welche duroh Querstäbe i,, die vou auf
Schienen laufenden Röllchen getragen werden, verbunden sind und
durch in die Querstäbe eingreifende, gezahnte Räder i 7 aogetricbeu
und ausserdem durch Gegeugcwichte augespanut werden. Die Kannen
sind in i« auf zwei Schienen geführt, am unteren Theil des Gestellos

festgehalten und Uber zwei mittels Schraube regulirbare Troge an-
geordnet- Im Trog i, ist das Schmelzungsmittel untergebracht und
im anderen Trog i )0 wird das Loth (Fig. 22j mittels Gasbrcnnor iu
geschmolzen. Die durch einen der Ketten -Querstäbe i7 erfasste

l’ctroleumkannc (Fig. 21), wird zunächst über die in in angebrachte
Vertiefung, welche mit Schmelzmittel gefüllt ist, dann über oino mit
Loth gcfüllto Vertiefung an ilt geführt, worauf sie auf eine erhitzte
geneigte Fläche i)n gebracht, und dann mittels Bürsten vom Loth
gereinigt und der Ebene g zugeführt wird. Die Kanne gelangt daun
weiter, geführt und gestützt durch die Stängelehen, zunächst zu
deu äusseren Bürsten k und dann durch die Vertiefungen zu den zweit-
folgeudeu äusseren Bürsten. Die letzteren (Fig. 25, 26, 31 u. 35, Bl. 14)
sind aus Asbest hcrgestcllt, an den Arm k, befestigt, auf dem Gleit-

stücke drehbar gelagert und werden durch die Hubel k,, deren kleine
Arme abwechselnd durch die Kettenstange i, geführt werden und um
it drehbar gelagert siud, in Bewegung gesetzt und mittels derselben
Stange und Hebel in ihre umpriiuglichc Lage zurückgeführt. Die
Stangen wirken auch auf die bei k- drehbar angebrachten Hebel
kj „ und werden alsdann durch Hebel solange hiu- und hergeführt,
bis auch die Gleitstücke k,, in Bewegung gesetzt werdeu, welche
danti die Kanne auf di« Kette, während sie das Feld k lt zwischen
den zwei Querstangcn pussirl, fcsthalten. Diese Kanne gelaugt
dann noch mit unter die durch die Stäbchen gestutzten äusseren
Bürsten.

II. Maschinen zum Einsotzon und Rändern der Kannenböden
(Fig. 19, 20 u. 40—51, Bl. 14).

Die Kannen werden hier durch Zufuhrstaugeu k, (Fig. 40, Bl. 14),

welche in besonderen Höhlungen gelagert siud, der polygonalen
Trommel k, (Fig. 40) zugeführt, um von da aus vor das Rad k,

und daDn vor die Kappe, welche die Kanne einsebiiesst und Zusammen-
halt, gebracht zu werden, worauf die Kolben 1 (Fig. 44) die Böden
iu die Kannen hinciustosseu, um daun mittels vier Zaugcn bördeln
zu können.

Diu Trommel (Fig. 14) wird mittels Sperrad I, und Klinke durob
das Triebwerk in Bewegung gesetzt. Dio Riider 1, (Fig. 42 u. 51)
wurden von der Welle aus mittels Triebwerk und S|>errad ange-
trieben. Dieselben sind mit Filz, welcher in die Troge I, eiutaucht,
ausgerüstet und durch dieselben Gleitstücke 1« getragen wie die
Kolben l und die Zangen. Die Gleitstücke 1, erhalten eine hin-

und hergehoude Bewegung mittels Daumen 1 7 (Fig. 44), welche von
der Well« I, aus beaondereu Antrieb erhalten. Die Kappe wird
ebenfalls von der Welle 1* aus mittels Daumen 1, (Fig. 43) an-

gelriebcu. Dio rechts liegenden horizontalen Zangen 1 werden in

ihren Gleitstücken durch die auf den Lenkstangen 1,„ 1,, sitzenden

Daumen (Fig. 41 u. 42) bewegt, and die Zangen I, welche so-

wohl die vertioalen, als auch die links liegenden horizontalen
Stangen antreiben, werdeu seihst durch die Hebel 1,, (Fig. 41), deren
Excenter (Fig. 43) auf die Zangen einwirken, betliätigt. Die Böden
werden dem Angreifmechanismus l, 4 duroh besondere mit Vorsprüngen
(Fig. 40 u. 43) verseheno Coulissen zugeführt, welohe ein gegenseitiges

Nehengrcifcn derselben verhindern. Die letzteren gleiten auf 1, 4

(Fig. 19, Bt. 14) und erhalten eine hin- und hergehende Bewegung
durch Hebel, wobei der am Zapfen befestigte Hebel 114 (Fig. 40) an
die Platten 1,, mittels Doppelgelenke angreifl und denselben eine zu
den Gleitstückeu relative Bewegung ertheilt.

Die Platten 1,, sind mit Sperrzilinen in, welohe duroh Federn
m, (Fig 19 u. 20, Bl. II) gehalten werden, versehen, gelangen alsdann
unter die Bödou, und werden bis au die Vorderseiten vom Kolben I I

vorwärtsbewegt.

III. Moschino zum Anlathon der Knnnenböden (Fig. 29—33,
38, 39, 45, 46 u. 56, Bl. 14).

Diese Maschine besteht in der Hauptsache aus zwei Löthtrngen m,
(Fig. 31, Bl. 14), zwei Schmelztrogen m, uud aus einer aus einer Ketlo
ohne Ende bestehenden Zufuhrvorrichtuug, deren einzelne Spalcu
au die mit Platte zur Aufnahme von Kannen versehene Füllung
(Fig. 38) befestigt ist. Nachdem einer der Kannenböden über deu
ersten Trog geführt und rerlöthet ist, wird die Kanne umgekippt,
um das andere Ende derselben über den zweiten Trog zuzuführeu uud
ebenfalls zu verleihen.

Dio Kette wird geführt durch 2 Paar horizoutal-liegendo poly-
gonale Räder (Fig. 32), von denen das auf der Welle m, aufsitzendo
Rad von der Motorwelle in, aus mittels Schraube ohne Ende, welche
mit dem Triebwerk m, in Eingriff steht, angetrieben wird.

Die Kettenglieder werden mittels Röllchen (Fig. 39) iu deu
Bnhticu und die die Kanne tragenden Platten mittels Röllchen
geführt; den letzteren wird im Ringe ml0 durch Eingreifen der
Bolzen m,, (Fig. 39) in der festen Einklinkung eine rotirende
Bewegung ertheilt. Die durch Federn aufgehäugteu Zapfen m,, der
Ringe sind an Coulissen befestigt, die den Kelten m, vertioale
Bewegungen ortheiten, welche mit donjenigon der Kaunen auf deu
Kauten n u (Fig. 31) der Troge m| m, genau übcrciustimmcn. Die
Kauue wird über die Ueffnuug n, der Platte n, mittels durch
Federn gehaltener Plättchen geführt. Die Platte n, wird durch
vier, auf Schienen laufende, oUixtisclic uud nachstellbare Röllchen n,
getragen. Die Kanncu werden nicht nur durch die Troghebel, son-
dern zum grössten Tlicii auch durch die mit Feder n 4 versehene
Schiene geführt, welche durch die wellenförmige Profilirung von n,
(Fig. 45) dieser Bewegungsart auch folgt. Die Schiene ne dagegen
(Fig. 16) besitzt einen elastischen Daumen n7 ,

welcher der Platte n,

oine kleine oscillireude Bewegung ertheilt, welche nöthig ist, um die
Kliuke n, in ihre entsprechende Einkerbung umgreifen za lasseu. Ein
zweiter elastischer Daumen n, (Fig. 46) dient dazu, jeden Stoss vnn n n
gegeu n 4 aufzuheben, endlich ist an n, noch eine Erhöhung n,, ange-
bi acht, auf wolcber sieb der Bolzen o ( stützt. Nuchdem die Kanne so-

wohl den Aelztrog m, als auch den ersten Löthungslrog m, und das
erste Paar Botationsbürsten verlassen bat, gelangt die Kanne bis an
das Bad o, und zwar an die Stelle, wo die Fiiliningsbahn aufbört,
worauf f derart um 180° gedreht werden kann, dass dadurch der
gegeuüberlicgeudo Theil ebenfalls deu beiden Trogen zugeführt wird.
Nach beendeter Operation wird nun die Kanne vou ihrem Uulersutz
(Fig. 29) durch eine besondere Abhebevorrichtung (Fig. 33 u. 56, BI. 14)
entfernt.

IV. Maschine zur Untersuchung der Kannen iFig. 18—20,
Bl. 13 und 53 -55, Bl. 14).

Diese Maschine zum Ausprobircn der Kaunen besteht iu derilaupt-
sache aus einer cuiitiiiuirliclieu Kette (Fig. 18, Bl. 13, Fig. 54, Bl. 14),
auf welcher die zur Untersuchung bestimmten Kannen befestigt aind.
Die Kette wird über einen langcu Wassertrog p, der beständig durch
den aus der Röhre aust rötenden Dampf erhitzt wird, geführt. Die
besonders gestalteten Kettenglieder der Kette p, sind mit dünnen
Stäliehcu ausgerüstet, zwischen denen die Kannen durch besondere
Kuaggeu (Fig. 55) gehalten werdeu, ausserdem sind noch Gleitstüeko

p, p, und mit Kautsehukstöpscln p4 verseheno Knöpfe rorhaudeu,
welche die entsprechenden Ocffuungeu der Böden x scbliessen. Die
einzelnen Kettenglieder sind entsprechend befestigt und auf die Stäbe
o, geführt- Wie Fig. 19, Bl. 13, zeigt, divergiren die Sehieneu
am äusscrBtcn Ende der Maschine. Die Kette wird in der Bahn durch
die Wangen der Trommel geführt, und dio Kannen fallen an dein
äussersten linken Ende der Maschine (Fig. 18) in die Einschnitte dos
Stcrnradcs s. um dauu durch Leitschieneu s, s, der Kette zogeführt
zu werden.
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Bolzenschmiedemascliiue
von der Firma „Archimedee", Actien-Oesellachaft für Stahl- und

Eisenindustrie in Berlin.

[Berliner Gewerbeausstellung 1896.]

(Mit Abbildung
,
Fig. 204.) Nachdruck verboten

Unter den Maschinen ihr Missen - Fabrikation , welche auf der
Berliner Gewvrbeaosstelhiiig zur Schau gestellt waren, verdient auch
die tu Fig. 201 wiedergegehonu Bolzenachm iodein aschine von
der Firma „ A rch imedea“, A c t ie n -Ges e 1 1 schuf t für Stubl-
und Eisenindustrie in Berlin SW, Alexaudrinenstrassc 2/3 her-

rorgehoben zu werden.
Diese Schmiedemaachiue dient zur Massenherstellung von Bolzen

vod lli bis 20 mm Durchmesser mit verschiedenartig gestalteten

Köpfen; die vier- und sechskantigen
,
sowie die T-förmigen Köpfe

lasten sioh damit am leichtesten Herstellen. Die Bolzen werden ein-

zeln der Reihe nach automatisch fcstgcklemmt, darauf gegen die

Schmiedewerkzeuge geführt, von diesen geschmiedet, daun daraus
entfernt uud durch ein neues Arboitsstück ersetzt, ohne dass die

Maschine abgcstelll zu werden braucht. Die eigentlichen Werkzeuge
bestehen aus dem Kopfhammer und mehreren zur Bearbeitung des

Bolzens bestimmten Seitcnbämmcrn In dem durch eine Kurbel
mittels Stange bewegten Stempelschlitten ist dor Kopfhammer ge-
lagert. Mit demselben Schlitten sind auch oino Anzahl seitlich grup-
pirter Hümmer verbunden, welche gleichfalls von dem Schlitten bc-
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wegt werden. Die Bewegung der horizontalen Seitenhümmer ist eine
derartige, dass, wenn die Kurbel eine Umdrehuug macht, die Häm-
mer sioh zweimal gegeneinander bewegen.

Die einzelnen Hämmer arbeiten nun folgendormaassen : Bewegt
sich der Schlitten nach einwärts, so staucht zunächst dor Kopf-
hammer das vorstehende Ende des Arbeitsstückes; gleichzeitig er-

folgt der erste Schlag der horizontalen Seiteuhämmer. Auf dem
Rückwege des Schlittens erfolgt daraufhin der zweite Schlag und
erst gegen Ende des Hubes schlagen die vertiealen und horizontalen
Seitenhämmer zusammen. Die Form der Werkzeuge ist abhängig
von der des herzustelleuden Kopfes; aus diesem Grunde sind hier
die Werkzeuge auswechselbar und lasseu sich durch entsprechende
Stellschrauben genau cinstcllcn. Das zu schmiedende Stück wird
auf einem in der Nähe des Schlittens angebrachten Schieber xu-

geführt, welcher zwei bewegliche Backen trägt, die zum Erfassen
und Festhalten des Arbeitsstückes während des Schmiedens dienen.
Wird der Schieber zurückgezogen, so lasseu die Backen auch das
Arbeitsstück los. Die Bewegung des Arbcitsschiehcra geschieht auto-
matisch von der Antriebswelle der Maschine aus mittels Hebel,

Kurbel und Lenkstange. Die Ilammcrhcbcl sind mit dein Stcmpel-
schlittcu durch nachstellbare Scharniere verbunden, wodurch das Ge-
räusch der Maschiuc bedeutend herabgemindert wird. Alle stark

beanspruchten Tlieile, wie Schieber, Schlitten etc., sind aus Stahl-

guss uud geschmiedetem Stahl hergestellt.

Die Maschine kann direct von der Transmissionswcllc aus an-

getrieben werden, indem die Antriebswelle eine Fest- uud Losscla-ibe

mit Ausrücker trägt. Jo nach den Durchmessern uud Längen der
Bolzen können iu 10 Arbeitsstunden etwa 3000— 7fK> » Holzen ge-

schmiedet werden. Der Kraflverbrauch der Maschiue belauft sich

bei maximaler Beanspruchung auf ca. 4,5 HP. Diu Maschino macht
150 Umdrehungen in der Minute. Die Antriebsscheibe Imt einen
Durchmesser von 845 mm und eine Breite von 180 mm.

Hüttenwesen.

Die Fortschritte der Roheisen-Industrie Ame-
rikas in den letzten 40 Jahren.

(Mit Abbildung, Fig. 205.)

Im Laufe der letzten 40 Jahre hat die Roheisen-Industrie Amerikas
einen hedeutonduu Aufschwung erfahren, Hochöfen, die früher für gross

galten, nennt man jetzt klein, und was damals auf deu grössten

Werken iu einem Jahr producirt wurde, das wird jetzt mit mehreren
modernen Hochöfen in einem Monat geleistet.

Im Jahre 1855 benutzte die Mehrzahl der Hochöfen Holzkohlen

uud arbeitete mit kaltem Wind, d. k. es wurde kalte atmosphärische
Luft in den Hochofen getrieben. Von da au aber kam Anthracit

häufiger zur Anwendung, während bituminöse Kohle erst im Jahre

1809 die
.
Holzkohle zu verdrängen begann. Die Hochöfun waren

ganz aus Steiu gebaut und durch eiserne Stangen etc. zusammen-
gehalten, der Eisenkasten hatte kleinen Durchmesser, aber beträcht-

liche Höhe und eudigte in einer flachen Rast. Gcsiell uud Rast waren
aus scliwereu, sauber zusammengefügten Sandsleiuhlöeken gebildet.

Die Inuenwändo waren mit Speckstein und Chamoltestein ausgelegt

und endigten in einer Giehtmantelplatte. Die Hochofengase ent-

wichen durch die Oefi'nuug der Giehtmantelplatte ins Freie, wenn
sie nicht, gnnz oder doch zuin Tlieil, unter Kessel oder Heizapparate,

welche iu Höhe der Gicht aufgestellt waren, geloitel wurden. Die

Flammen dor oben an der Gicht ent-

zündeten Gase waren, zumal hei Dun- «r— »»
kelhcit, weithin sichtbar, und an vie- 5^2Ssjf
len Oefcu war das Geräusch des iu

deu hölzernen Blasrohren sich lang-

sam bewegendon, mit Leder gedich-

teten Kolliens zu hören. Das flüssige

Eisen wurde gesammelt und am Vor-

herd aligcstoohen und die Schlacke
unter dem Tümpelsteiu mitgezogen.
Hochöfen von 13,7 hi* 18 m Höhe mit
einer Rast von 3,0 bis 4,3 m Durch-
messer waren austorgcwöhnlich grosse

Anlagen, und ein Ertrag von 25 t Roh-
eisen pro Tag wurde als ausgezeich-

nete Leistung des Hochofens betrach-

tet. Der Chemiker war praktisch un-

erfahren in Eisenwerken, das durge-

stellte Eisen wurde als Bruch verkauft

uud seine Qualität nach seinem Ver-

halten unter den Walzen , dem Ham-
mer oder in der Giesserei bcurthcilt. \\

Die verschiedenen Qualitäten wurden (\

bezeichnet mit: „kalthröcbig“, „ruth-

brüchig“, „neutral“ etc., und der Grad
durch Nummern von „Guss-“ oder
„Schmiedeeisen“. Die Lage der meisten

iloubölen war genügend hcquetn für

Erz- und Kohlenbeschickung, indem
diese Materialien mittels Fuhrwerken
oder Kähnen nach dem Werk geschall't

werden konuten; aber nur verhält niss-

mässig wenig Werke hatten direct« Eisenbahnverbindung.

Die Einführung der Besscmer-Stahl-Industrie (in England 1858,

iu Amerika 1804) richtete diu Aufmerksamkeit auf deu Einfluss,

welchen die chemische Zusammensetzung des Roheisens auf dio Her-
stellung der Handelsproduete ausübt

;
und die Kulhwendigkeil, auf

die Anforderungen der Stuhl- Fabrikanten Rücksicht zu nehmen,
führte nun auch den Chemiker in die Roheisen-Industrie ein. Aber
die Würdigung der technischen Kenntnisse verbreitete sich nur ganz
allmählich, uud die Thntxuche, dass das Schmelzen des Eisens eiu che-

mischer Process ist, wurdo nach bis über 1875 hinaus nicht allgemein

auerkanut J. P. Loslio stellte, wie „Irou Agc“ berichtet, fest, dass

im Jahre 1858 Ost- Pennsylvania uud N’ord-Ost-Marylaud dor grösste

Eisendistrict der Vereinigten Staaten war, welcher 98 Anthracit-, 103

llolzkoblcnöfcn und 117 Eisenwerke besass. ln Nordwest- Virginia und
Südweat-Pennsylvania, einscbl. N’ordostcckc von Ohio waren 00 Oofcn.

Der Aufschwung, deu die Roheisen-Industrie schon innerhalb 20 Jah-
ren erfuhren Imt, lasst sich au» einer Statistik von Wi 1 1 i am Firm

-

stono eraohen, nach welcher im Jahre 1874 von deu 680O,fcn der
Vereinigten Staaten 220 Anthracit gebrauchten und nahezu die Hälfte

alles Roheisens herstelltcn.

Dio Grösse der Oefen war von 2,4 in Rastdurclnncascr und 9

—

12,2 m Hohe auf 0 in Rastdurclimesser und 24.3 m Höhe gewachsen
;

Oefen mit 4,8 m Rastdurehmesser uml 18 m llönc wareu sehr zahl-

reich vorhanden. Einige von diesen 21—24 m hohen Oefen lieferten

30» t Roheisen iu der Woehe und gebrauchten auf 371—182° C. er-

hitzten, mit 0,4— 0,0 kg pro qcm Druck ciugchlsscuen Wind. Dor
Kohlenvcrhrauch pro Tonne Roheisen Nr. 3 betrag weniger als IV, t.

Gegenwärtig aber liefert jeder Hochofen pro Tag mehr, als nach
Fi rmston o’s Angaben damals iu einer Woche geliefert werden
konnte, wohingegen der Verhraueh uu Feiieniugsmaterial immer noch
wesentlich airgenommen hat, die Temperatur und der Druck des
Winde* aber beträchtlich gestiegen sind. Die Fig. 205 zeigt das Ver-
bältuiss der Oefen von 1855 und 1895.

i

Fig. 301. Verkitt-

mUt irr Ot/rn
1000—1833.
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In den ersten zwanzig Jahren (1855 his 1875) beschränkten sich

ilio Verbesserungen in der Roheisenindustrie hauptsächlich darauf,

die äussuren Dimcnsionon der Hochöfen zu verringern, dadurch dass

ringförmige, durch Eisenhünder zusammcugchaltcnc und auf steinernen
Pfeilern ruhende Steinhauten an Stelle der massiven, abgestumpften
Steinpvrumidcn von viereckigem Querschnitt verwendet wurden und
dass später das Mauerwerk mit eisernen Platten umhüllt und von
eisernen Säulen getragen wurde. Dadurch ist es möglich, die Höhe
und den Durchmesser zu vergrössern und das Gebläse zu verstärken
und zu vervollkommnen. Die Durchmesser der Kisenkasten wurden
gleichfalls vergvössert, weil die Menge der vortheilhaft verbrannten
Kohle mit der Leistungsfähigkeit des Hochofens im Zusammenhang
steht. Der Vorherd wurde fortgelassen, desgleichen später der

Tümpel: Eisen und Schlacke wurden aus, mittels Wasser gekühlten,

Stichlöchem ahgelassen. Die Können waren grosser, höher über den
Rodenstein angeordnet und ragteu, um die Mauern zu schützen, etwas
in dBs Gestell hinein. Die Rast war steiler abfallend gemacht und
ihre Wände, wie diejenigen des Gestells waren diluner, aber mit
Wasserkühlung versehen. Au Stelle des Sandsteins wurde fast immer
Chamottcstein als feuerfeste Bekleidung vorwoudet. Die Gichtgase
wurden abgefangen und zu den Winderliitzungsapparaten geleitet.

Ferner wurde für Eisenbahnverbindung gesorgt und dadurch die Zu-
fuhr von Kohlen und Erz und da» Versenden des Eisens erleichtert.

Der Druck und die Temperatur des Windes wurden sorgfältig über-

wacht, die Farbe und die physikalischen Eigenschaften der Kohle
geprüft und die chemische Zusammensetzung der Erze, des Flusses

und des Brennmaterials, welche in den Ofen gelangen sollten, sowie des

Metalls, der Schlacke und der Gase, welche aus dem Ofen herauskamen,
fcstgestellt Ausserdem wurde für bessere Verbrennung der Kohle und
vollkommenere Ausuntzuug der erzeugten Gase Sorge getragen. Die
hervorragenden Eisenerz-Ablagerungen in der Lake Superior Region,
welche im Jahre 1895 über 10250000 t lieferten, wareu vor 40 Jaurcn
noch nahezu unbekannt. Die Anthracitfclder von Pennsylvania haben
in den letzten 40 Jahren 866090000 t, vordem aber uur erst 49000000 1

Brennmaterial geliefert. Die bcmerkenawerlhen Kohlenlager in Con-
ucllsville und Pouahoutas und ebenso die Eison- und Kohlenlager
von Alabama, Tennessee, Georgia und Virginia, welche in den letzten

15 Jahren sieh so bedeutend entwickelt haben, hatten vor 4 Jahr-

zehnten gar keine Bedcutuug, waren zum Thcil sogar noch nicht ge-

funden.

Im Jahre 1855 war in Allrgheny County, Pa. noch kein Hochofen
im Betrieb, während dieses Land 1894 schon 26 Hochöfen hatte und
1782079 t lieferte. Die Roheisouindustrie von Illiuois, welche jetzt

solche Ausdehnung angenommen hat, dass sie direct hinter der von
Allcghcny rangirt, existirte 1855 uoch kaum und hatte nur einen

oder zwei Holzkohlenhochöfen. Der erste Chicagoer Hochofen ist

1868 errichtet. Im März 1858 gab J. P. Leslie die Zahl der iu Penn-
sylvania und den Vereinigten Staaten vorhandenen Ocfeu wie folgt an.

In Pennsylvauia. In den Verein. Staaten.

Antbrncit-Hochöfeu 93 121
Holzkohle- und Coaks-Hochöfen 150 439
Aufgegebene Oefen 102 272

Die grosse Zahl der nufgcgchcncn Oofeu ist ein Zeichen des Um-
schwunges, welcher in der Industrie erfolgt ist. Am 31. Deccmber
1894 gab es in Pennsylvania allein 196 Hochöfen, die übrigen Hoch-
öfen waren in den audercu Stauten vcrtheilt.

Die drei iu der Zeichnung verglichenen Hochöfen sind in Penn-
sylvania aufgestellt. Der grössere von ihnen steht in Allegheny
County, Pu. im Edgar Thomson’schcn Werk und gebraucht Coaks
als Brennmaterial

,
die beiden kleineren Oefen standen ira östlichen

Thcil des Staates und waren für Anlhraeit bestimmt.

Der Chickies- Ofen bei Columbia, Pa. (der kleinste der drei ge-
zeichneten) war im Jahre 1846 erbaut; 1855 hatte er eine Rast von
3,3 m Durchmesser und eine Höhe von 12,2 m und wurde innerhalb
der folgenden 6 Jahre fünfmal ahgeblascn. Iin Jahre 1861 wurde der
Schacht um 1,5 m erhöht und in den zwei folgenden Campagnen von
44 und G0 Monaten wurden pro Tonne Roheisen 1,67 t Antbracit und
2,19 1 Eisenerz gebraucht. — Der Warwick-Ofen von Pottälown, Pa. (in

der Figur der zweitgrösste) war 1875 76 gebaut, lieferto iudess vor 1878
uur wenig, die beste wöchentliche Leistung betrug damals 189,5 t. Die
zweite Campagne von 105 Wochen lieferte his zu 356,2 t in der Woche.
Der Verbrauch an Kohle betrug durchschnittlich 1,2875 t pro Tonne
Eisen, die Eisenerze enthielten 45,8% Eisen und erforderten 0,6875 t

Zusehlagskalkatein. Während einer folgenden, im Deeembcr 1880 be-

ginnenden und nahezu fünf Juhre andauernden Campagne stieg die

wöchentliche Leistung auf 516,6 t, der durchschnittliche Verbrauch
an Brennmaterial betrug 1325 kg, bestehend zu */, aus Antbracit und
V. aus Cook». Die Erze enthielten durchschnittlich 50,5% Eisen,

pro Tonne des aus ihuen gewonnenen Roheisens waren 0,801 t Zu-
schlagskulkstein erforderlich. — Eine andere Campagne, welche am
Ende des Jahres 1885 begann, lieferte in den folgenden 180 Woehen

j

einen durchschnittlichen Wochenertrag von 598 t Roheisen. Die
Menge des verbrauchten Brennmaterials variirte von 1178 his 1352 kg
pro Tonne des Produetes. Der Ofen wurdo dann umgehaut und his

zu 21,34 m erhöht, erhielt neue Maschinen etc., und als Resultat er-

gab sich bet der im Octobor 1889 beginnenden, 144 wöchentlichen
Campagne eine Durchschnittsleistung von 743 t pro Woche und der
Verbrauch von 1112 his 1231kg Brennmaterial. Durch Hiuzuftiguug
von chamotlencn Winderliitzungsapparaten, Rastkühlplatten etc. wurde
1892 der UrcTmimitcrialverbrauch uoch weiter redneirt, es waren pro

Touue nur noch 1021 bis 1056 kg erforderlich, die Erze enthielten

61 bis 63% Eisen, der wöchentliche Abstich betrug Ende 1894 c».

976 t. Während des Jahres 1895 wurden wiederholt über 1100 t

pro Woche erzielt.

Im Jahr 1893 erschien in der „Mineral Industry“ eine statistiseln-

Zusammenstellung der Eisenverhältuisse der Thomas Iron Company
in Hokendanqua, Pa. während der Zeit von 1855 bis 1892. Daraus
kann man entnehmen, dass der Verbrauch an Kohle pro Tonne Roh-
eisen im Jahre 1855 den Maximnlwerth von 2 t 439 kg, im Jahre
1892 den Minimalwertb von 1 t 323 kg hatte, während an Erzen im
Jahre 1856 am meisten, niimliub 2 t 614 kg, und im Jahre 1890 Bin

wenigsten, nämlich 1 t 836 kg, gebraucht wurden. Dio Zuschlags-

menge erreichte ihren grössten Worth von 1 t 647 kg pro Tonne
Eisen in der letzten Hälfte des Jahres 1864 und den geringsten

Werth von 669 kg in den letzten sechs Monaten vor dom Juni 1890.

Die Gesamtleistung betrug in den sechs Monaten vor Deceuiber 1655

ca. 6145 t und in der ersten Hälfte des Jahres 1887 rund 88176 t.

Bedeutend sind die Schwankungen des für dio Rohmaterialien be-

zahlten Preises; in den sechs Monaten vor Decemher 1864 kostete

die Tonne Brennmaterial dort 7,03 Dollar, in den letzten sechs Mo-
naten von 1861 aber uur 2,36 Dollar. Die geringste Ausgabe für

Hreunmateriul pro Tonne Eisen war in der ersten Hälfte von 1892

verzeichnet und betrug 3,48 Dollar, dio grösste dagegen, in der

letzten Hälfte von 1864, betrug 16.51 Dollar. Die Kosten für die Erze

stellten sich pro Tonne auf 2,39 Dollar im Minimum (letzte Hälfte des

Jahres 1862) und 6,22 Dollar als Maximum (in der letzten Hälfte vou

1872), während sie pro Tonne Roheisen berechnet 5,3-1 bezw. 14,5 1 Dollsr

betrugen. Der Preis für den Zusehlagskalkstein schwankte zwischen

0,30 Dollar in der letzteu Hälfte von 1860 und 0,82 Dollar iu den

letzten Hälfte von 1864. Die Ausgaben für Bedienung etc. UDd
Reparaturen beliefen sich in den letzten sechs Monaten von 1880 auf

2,04 Dollar und in den letzten sechs Monaten vou 1871 auf 8,06

Dollar, während die Kosten pro Tonne des Produetes von 36,07

Dollar in der letzten Hälfte von 1861 auf 12,94 Dollar iu der ersten

Hälfte von 1892 hinabgingeu. An den Gesamtkosten pro Tonne
Roheisen für 1855 und 1892 lassen sieh die Fortschritte der Industrie

am leichtesten vergleichen.

Für die letzten sechs Monate des Jahres 1855 ergiebt sich:

Kosten
pro Tonne

Bedarf pro Tonne
Roheisen

Kosten pro Tonne
Roheisen

Kohle
Erz
Kalkstein . .

Bedienung und
Reparaturen .

3,10 Doll.

3,59 „
0,63 „

2,484 t

2,626 „
1,678 „

7,55 Doll.

9,50 „
0,98 „

2,54 „

Analog für 1892;

Gesamtkosten in 1855 : 20,67 Doll.

= 86,35 Mark.

Kosten
pro Tonne

Bedarf pro Tonne
Roheisen

Kosten pro Tonne
Roheisen

Kobic
Erz
Kalkstein . . .

Bedienung und
Reparaturen .

2,64 Doll.

3,52 „
0,62 „

1.356 t

1,947 „
0,773 „

Gesamtkosten 18

8,48 Doll.

6,68 „
0,35 „

2.43 „
92: 12,94 Doll.
= 54,32 Mark.

Zum Selduss sei in der nachstehenden Tabelle noch ein anderes
der vielen in der Praxis vorhandenen Beispiele für dio Entwicklung
der Roheisen- Industrie gegeben.

Die Tabelle enthält dio Grössen und diu Leistungen der neuu,
für Coaksfeuerung eingerichteten Oefen des Edgar Thomson’schen
Werkes, welches in 16 Jahren, obgleich in 11 derselben das Werk
erst vervollständigt wurde, über 6000000 t Roheisen lieferte, das ist

mehr als in den ganzen Vereinigten Staaten jemals vor 1887 in einem
Juhr producirt wurde.

Bezeichnung
des Ofens

Höhe in m
Durchmesser
der Rast in

Jahr, in wel-

chem er ge-

baut

Gesamtleistung
deB Ofens bis
zum Schluss d.

Jahres 1894 in t

A 19.81 4,67 1879
( T,iefort ImupUAoh-
\ Hob SpiegoloiMm

B 24,38 5,49 1880 740 923
C 24,38 6.10 1880 &57 889
I) 24,38 6,40 1882 872 744
E 24,38 6,40 1882 862 275
F 27,43 6,70 1886 795 323
(i 27,43 6,70

6,70

1887 716 042
11 27.43 1890 541 367
I 27,43 6,70 1890 533 650
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— , Wngeu- — »uu (»corge 11. 0. TolmiRD, New llavcn,
Cooneot., t3Sl

Laterne, Wagen« — von <»»car Frey gang. Dresden, 133.

lieachl«a»*Retortenüfpa«Feacroag. Jojcv’e *6i.

Lü$chrnrrlcht«ng fiir Lampen. Heim l.'mkippeu in Wir-
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—. Sclbblthktigo — für Latnpeu von 31. Frant/an, Hurt«
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burirretoitcit bei der Herstellung von Wa»eer- — von
Honrr Fournee», Mancbc»ter, +33.
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zig-Rcndnllz, *19.
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W. lngelxou. IVirnshftlla, 166.

I*.

Petroleum-Lampe mit »«itliohvr Brcnndlichc de» Dochte«
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Radiator von Dnuiol L. Adarua, Keadiug. 1*2«».

— von William P. Thompson 4 Robert P. Thompion,
Philadelphia, fjo.
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wirkende IXischvorrichtung fttr — von Wild 4 We»«el,
Herltn. 13.'.

s.

Häulenconstrnctlon von J. II. Gray, (’hicago. 14».
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heuer. Cdln. *62.
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Ilarrv f'lizpman, Uneu Mount Morley, +32.

— «Lampe, Gruben« — von K. Dahlmann, Hernet. WoMf..
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Kplralkcsscl fnr Ccntralhei/uug von Fr. l?ox«ttig, Wien,
167.

Splrltus-Brenacrcl, Kartoffel- — in Beauvais, +57— - 1.avgiei.lkht, 30— tilnhllcht. Da» 7.
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Ventilation von Bianca, I.ufixufUhrungmt xur — von
Rieh, GoU. Frankfurt a. M.. f90.

Ventilator , Clo»#t- — von William «Sebaroweber, St.
Louis, tl$.
Elektrischer — ron Oemia Birk, Gansas City, fÜO.
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pmnt
<la"aT '*,lheto

> »^cb'.chranbcn for Un.
orrl.o», Appnmt zum Aufbreobcn »llor StrnucnMcb.n,
Fatcnt — , »on At-clin* A Porter, Roehe.t*r, -M.

P
’ü i

" -“r fiuwinnnng trockeoor »Impfe
fOr Beleuchtung«-, Holl- und andren KrircrbMche

X.

bau», der Stadt Berlin am Ürban, -t7
' ork . »ntuil. ein» neuen Gezohafiihanae. in —

,

Mcrtertb * Ct>., Klektritehe Spail.mpe, -10.
Mlzsche, Arthur, Wasserheizangxkcsaol,

-f67.

<).

Oestrelcher, 8inkkasten, System , *56
Olraütx, K Injeetor, tl2.

1\
Pari«, Da» Bport-PalaU In — , f25.
Peter, Amandus. Saug- und Drucknaorduung fUr Pnlso.

mot»-r, tl2-
Phillips, George. Ventilationaliift-Wltrmnfen, +if».
Phlllppl , W., Führung für cisarn# Thcaterschntzvor-
hange, t41.

Plercv, Shennan M., Elektrischer Ventilator, f10.Pohle, Wasserwerk mit Luftdruckpurape nach System— *16.
Preicott Hardt..»- Mfg. Company, Sohlcbetlitlr i.htio
Olciterhiene und Rollvii, *23.

KU<nuerk July, Eiserne Treppen, *2.

Kmpreit-Theater, Da» — in London, +25
F.oke » Carl. Goachlosaoues FlOgutrad für V«intilatoren

nit Ober die Ab«chlu«»cheiben TerlAngerten Schaufeln,
120.

Eipvrcon, William E., Schornstclnklappo. f20.

F.

Klntfealgtr, Anton, Klaktrischo Zündvorrichtung für
Feuerzeuge, 133

Fischer, Franz. FaetitellvorrieMung für Ausxiehlampen,
+32.

Fieltchltaaer, R-, Raiuiger für Ga«. fS«**.

Foarness, Henry. OfeaanlagM zum Erhitzen der 5'lxir*

beza. Carburinretorten bei der Hontclluug von Waaser-
Oelga«. f55.

5 owler, Frank L_ Elektrisch# Glühlampe, +33.
Franlzen, M., Selbstthitjge LöschVorrichtung für Lam-

pen. +33.
PrvraaB*» Oskar. WagenLatcrn#, +33.
—

>, Robert, Rauch- und rutafreier Ofen, *19.

Frlet. 4. S. Sohn, Frankfurter Dampfofeu, *9.

Fuchs, C. \V , Kipprolladen. *36.

G.
Gas Kcoaomislag Koreivn Patents Company, Gas-Car-

burirapparat, +55.
Geer, Gtle» A.. VcntiUtionMpparat ftlr Wagen, +21.
Glasgow . A. G. , Dampferzeuger für Waszergazgenera-

toreu, t5J.
Gülstforf. Carl, CompenaatlonsatopfbiiclM#, t66.

K.
Kaczaadvr, Leopold, Injvctor, +12.
käferle, Fritz, Noucrung an DampfheixungakOrpern, +64.
Kahn, Lazard, Gaaheizungtofcn. t67.
Kegler A Kchntgge, FeuvrungiainKau für Heisofen, +67.
Kidderminster, Wasrerwork von —

. t»- .. ,
Kidwell, Edward, Netterangen in der Verbindung von
Radiatoren mit dein Wa»iorrohr*y»tem, +67.

kirby, John. Lampe, +32
Knodt, G . Rauch- und Luftraugar, *34.

Köhler, Gustav, Rauchverzchrender FüUofen. +67.

Körting, Gcbr.. Rcgelungavorrichtung für Ccatralhel-
zuugcii, f46.

Krause A Co., Wasserversorgung mittels LuGdruck. *46.

Krlckmeyer. E. C., Tetrolcumlnrnpo mit Vorrichtung
zur Verhütung der Explosion beim Cnifallen, t32.

Kühn, Albln, Kattangerüatbaltor. *52.

Kunlieuu, Oscar. Heiiswastcrofcn. |l'j.

Kunz, Anton, Waaserrervorgung von hncbliegcnden 0*t-
Kehaften, Gütern u. s. w. durch Strom-Motoren, *35.

Iz.

Langrldge, Comlonaatioüswasicr-Abh'ltcr, System —.*56.
Laurent, J. B., Gasofen, +65
Leatpertx A Wrrgirosxc, Ro>ett#u-Dralitgitt#r, *27.

Liebscher. Ernst, FlUssigkcttszarstttubcr mit spiralför-
migem Gclikue« und darin rotireudem Ripponcylindcr.
+2o.

London. Emprcst -Theater Jn — , f2ft.

Lowe, William S.. Elcktrivche Glühlampe, +33.

t^uaadt A Hirtchsohn, Atisl&scbvorrlchlung für Tctro-
leum-Drvnner, +32.

R.
Randolph, John B., Combi», irte Holz- und Kochanlage

für mehrxtilekig» YVohngvbAudo. t67.
Raukln, Thomas J„ Ofen, t*/n.

Klchardson, Dwight S.. lfel»»luftöfeu. +»».
KinckUke, Aug., Luftctrculatlunoofon. +67.
Römpler, J. 8.. Regulator für Gosglühllcht, *51.
Kordorf, V#rbindungtklamm»*rn, System — von W. Ha-
nitoh A Co., Inhaber Otto Schmidt, Berlin, ttk.

S.

ainomnr auiumi* ... -..vh.hv.i.ui

„

Fahrbar# Hei»KiuG-Fumpmaaohin«, *37.
Schaffer A Watcker. ActiengeielUchaft

, Niederdruck-
Dampfheizung mit Selbstregelung, »g.— -

. System — Reflect^iulvu, f-.' .

Schaffer, E., T<uftverthe||i>r für Lampen. t3.+.
Schsrimeber, William, <'l*>a#t-Ventilstor. tt9.
Hcblndler-Jenny, Elektrirehcr HwlzkOrper. +67.

, Klektriscim Wftrravorrichtung für Flüsaigkeiten,
+67.

Schneider, Freitragende Scheldawind#, System —,
*3.

Sihroeder, Aug., Druckregler für Dampf-, Ost- oder
\Y*a»Nerle1tungcn. +68.

Schülkc, Juliu», Einrichtung zur Zuführung de» Petro-
leums bei i’etroIcum-Kcg#nerativlampcn. +33.

Schützt, Herrn. Lehr.. Vorrichtung zum «elbatthUtlgen
EntzQiideu von GasbreuiieTtlanimen, tjl.
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Schultzo, (I. A. , Pcnimc-stthcrmomclcr für Central-
holztmgsau Ingen. *68.

Soli war*, Julia", Elektrische Zündvorrichtung ft&r Feuer-
zeuge. t$3.

Sthwftbfrt
, Jean, Etitgasuugsrohr fnr OelbehaUcr Tun

Lampen u. dergl , t32.

SenfT. Albert, Keg ulirveiitil für Xlederüruck-Dampfhel-
sttugen. fSJ.

•SeyfTert , Hermann, J.uftilltcranlago mit Einrichtung
xutu Stertlisiren «U« Pillen, t-0.

Klemens, JY, Gasofen. Itv.

v.Huclete ilft Tulles hoUnte-»“, Docken am hohlen
ItackstclupUttnri, f40.— — , Mauern ans Hohlziegeln. f|j.

Stanley, Ja me« W.. Lufteaugcr und ifc-Ibrouncr. fJ3.

hlftfBfler k Co., Elektrischer Fem/ttuder fnr Gasglüb-
lfchtlampcn.

Klone, Edwin 1). Albion van, Kctuc] für Iluitmutp
^

heirung. fljy.

Storp, Kmol. Korbrost mit tropfenförmiger Anordnung
dar llo»t «t.llic, fß7.

Stutz, A., Aufzug fMr llauarbeJteii, *27.

, — . Becherwerk und Srhlanimpumpe, *27.

Acetylen», ('ober dio Giftigkeit de». —
, $6.

Anstrich auT Glas Haltbarer 60.
— , ParMger — für interne Oefcu, 36.— fUr weiche Diolen, €0.
Auerbrruncrn, Anwendung von — bol Oolgasboleuch-
tong. 43.

Brausekopf, Pin — mit lösbarer Verbindung zwischen
HrausekOrpcr und llols, 45.

Crment-Pflaster, 26.

Dachrinnen, (.'niistructtou von —
, n.

KHrnlio4onconstrnctIon, 14.

Fabrikschorasteiaen, Umlegen von — durch Sprengen,
tt.

Kehlboden-, Zur Füllung dor — Zwischendecken, 26.
Kussbodenbeklrldung. i'aplcrne 70.
Fussbodea für I.ackirerwerktUtten, Geeigneter —

,
36.

PuasbCdcD, Ausfallen dar Fugen in den —
,
70.

Gasbrenner, Rin — , Si.— -Köpfen, F.inkittau von — , 34.

Gase, Eine Vorrichtung aur Verhinderung der Austritte»
übelriechender — au» Cloaet», 36.

Gasheizung, U«*ber — im Vergleich au anderen Heiz-
»yttetuun, 46.

Gasahren, l'm'Ma« Einfrieren der -- zu verhindern. 36
Glühlampen, Ble-k Irische — von 2CW Kenten Lichtstarke
».

— ,
Vnbourrt» «lektritche — für feuchte Klumr. 65.

Stütz, A., Paul, Elektrischer Hwizkörper, f$7.
~ , ElektrischeWArmVorrichtung für FlOwlgki-ltcu, f»i7.

Strlckland'a Trog-Rinnen, *63.

T.

Taylor, Benjamin F. t Slphon-Lüftuuge- Vorrichtung, fJO.
Thompson, William F. «t Robert P., Radiator, f*0.
Tolman, George II. C.. Wagenlampe, fSS-
Tonne, William W., Heizofen, f9l.
Tuggrncr k Cie., Desinfcction von Clotets, *4S
Turner, S . MtecbvorriehtBug für Was»er und Hüs»igo

Brennstoffe, -fC«*.

v.
l'nxeltig. Fr , Sptralkeino! für ( entralheiziing, f67.
Urban, Die Hcleucbtungeanlag* de» Krankcnhausu» der
Stadl Koriin um —

,
*17.

,,Veat|genus tS SohonieMdnaufsata — von Math. Dopen-
heuer, Catn, *C3.

Notizen.

Hanmhnnmm, Da* SeemannVohe Verfahren zur Br-
ultigung von — , Co.

Helssnasacrautomaten, Oeflcutlicho — ,
$9.

Heizung mittel« Leuchtgas, 57.

Hclxnrrth, Dur praktische — verschiedener llrcunmate*
rtallen, 34-

Kolzpdaster, Bin neuer Verbuch mit — , 66.

kirchthürmen, Herstellung von Gorüston tnm Bau von
—. 99,

Kleister zum Aufxieben der Tapeten, uiu da» Losftpriu-

gen derselben xu verhüten. 24.

KonlnkoP* Da» — ein Apparat znr Feststellung UOgesun-
«ler Luft, 67.

Kühl- und Ventilattunarorrlchtungen für Wohnrkumc.
70.

Kflrhinnawcr. Zur Forderung von —
,
36.

Kugellager für Möbel, Cm.

Lack, Universal* — zum P«dlr»*n und Glanzen toii Mö-
beln, «0.

Llchtcrzeuenng, Tesla’* Methode der —,
66.

MchtstrahlungsveroidveB der Glühllchtvtrümpfe. 66.

Luflxoicregallrnng, Verbesserung au dor — de»« Irischen
Musgrave-Ofcn». 46.

Ofen- Aufsätze, Verbessert* — , 3*.

—
,
Thiiruio-elektritcher — , 70.

— -Thüren, Luftdichte - . 6i*.

Pappdächer, Verbe^erlO - , 14.

w.
Wagner, Jean. Pvuvruug**nlage für Hviiungskoescl, f6s.
— k Co., vorm. K. Drescher, Oelga»-Ati»talt, *31.

Werren Webstar k Co., Vorwlrmer, fl».
Weatherford, .loneph H., Ventilator, tSl.
White, Comnrve, Varstollbarer Iliugeartn für leucht-
körper u. a w. f32.

Whlttlngham Electric Car fleatlng Company, Vcrbiu-
dnng*ait für rührcnförmigeelvkirUcht« Heizkörper, f6«.

Wllcox, L. T.. Heixofon für Oolhefcueruog. fCi.
Wlldemanu Jr., Joicf, Gemeinsame* 8teuerorgan für
l)oppollnj«ctor*n, fll.

Wild * Wessel, Kino mittel» federnder Uehergreifkappou
wirkende I^eohvorrichtung für Rundbrenner. 412 .

Wllshlre, Henry Gaylonl, Injector mit auswechselbarer
Fungdüee. tl?

W ; vasch, J., Cementbretter In ihr»'r Verwendung für
dOD Hochbau, »38, *49, *f5|.

z.

Zulper, .In*., Snlh*tthjitig« LOachvorrfchtung für Lam-
pen, t3S.

Fapy rollt hfuxsboilcu, |g.

Pariiuetfnssböden ohne Abhoboln wieder herxuatellen, 70.
Farqiet- und MosalkfusshlideB au» Gummi, 36.

PUtteabelag», Material zur llar»tellung de« — . 41.
Kegistrlrthermometer, Hin nouo» — , 57.
Reinigen von ThdrbvtchUgen, Zum — Schlösiern und

Klingftlxügfti, 24.

Splegelrellector für GasgiUhlicht, U.
SpIrltuv-GIQhlampen, 66 .— -GIQhllcht, Ein Gutachten Ober —,

43.

— *— gegenüber Pctrolenmbclcuchtnng, 65.

Ktahlstrasseu, Ober die Anlage von — , <6.

Stnbenhelzung, Ein« elrktrinch« — mit Wasser — , 34.

Terranosn, 41.

Trink* und Nutxuasscr, Die hygionieehe Heurthetluug
von — . 36.

Trockenlegung feuchter WAndc, Einfaches Verfahren
aur —,

*'•

Wirme «chntzmiltcl, Hnlzurokletduug als 70.

Wnrmererlnil durch unvoll»Undige Verbrennung. 67.

Wasserleitungen, Wahrend der 8uinmeTmonate nicht
benutzte — . 60.

— , Zum »•elbutth.’ltigen Abführen der In — sich knsaro-
malndeii Luft, 35.

Wasserrersorgung, Project der — von Pari« au» dem
Genferr^e, 93.

Wlnddrurkberechnnog. Die — auf Neubauten, 28.
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» Gruppe II. «

Hoch- und Tiefbau, Wohnungseinrichtung.
.Nathdrvck Atr In vorlltft«jid«r ZclUchrift rnlhaltencB OrifflBal»rtlk«l, AbsxB«* odar l>brrs«tSBB(CB

,
gltkhvlel aalt »4er «kB« (JuHlfBaBirftb*, Ist Oka*

uaierr btsoaderr BmllllraBir nicht imtattct. Hurtnu tltj ,J‘raktiKhei% Ma*cUHtn‘Con*truct*ur‘\ H'. U. t'AtamJ.— - ~ ~ ~ ~ ^ - -

Hochbauwesen.

Bauwerke ln Ccment mit. Kisengerippe.
(Mit y.eichu twyen auf Matt I.)

Nachdruck vcrl>ot«n.

Schon seit einer Keilte von Jahren werden im Baufach C011 -

structiourn aus Crment mit Eiseucinlagc verwendet, da iliesc eigen-

artige Cnnihiuniii.il ausserordentliche Vortheile liietet. Eisen allein

kann zu Bauten nicht verwendet werden, weil es nicht allein dem
Kosten zu sehr ausgrsetzt ist, sondern auch hei Branden sich der-

iiiuasseii ausdelmt, dass es die

Mauern zum Einsturz bringen
kann; Cemcnt hingegen hat

wieder eine zu geringe Wider-
standsfähigkeit gegen Zug und
eignet sieh somit ebenfalls

nicht zur alleinigen Verwen-
dung. Vereint mau aber beide

Materialien in der Weise mit

einander, dass man eiserne

Stangen mit Cetneul umhüllt,

so erzielt man dadurch eine

Construetiou, welche die er-

wähnten Miiugel, die jedem
der beiden Materialien bei

alleiuiger Verwendung anhnf-

ten, nicht mehr hat. Das in

den Cemcnt eingebaute Eisen
ist sowohl vor dem Verrosten,

wie vor jeder Einwirkung der
Winne vollkommen gesichelt

und der Cemcnt hat so nur
Druckspannungen auszuhal-

teu, da etwaige Zugspannungen
vom Eisen aufgenommeii
werden.

Das ganze System beruht

auf der TlmUache , dass zwi-

schen Eisen und Cemcnt die

Cohäsioncinc ausserordentlich

grosse ist; mau braucht, um
sich von dieser Tliatsuohe zu

überzeugen , nur einmal zu
beobachten, wie schwer der

Cemcnt von der Maurerkelle,

mit der er angemacht ward-*,

wieder zu entfernen ist. Die
Anziehungskraft zwischen Ce-
ineut and Eisen ist sogar

grosser, als die des erstereu

mit seiner eigenen Masse und
auf dieser Eigenschaft des

Ccment* beruht die grosse

Festigkeit Bolcher Cement-
Eisen-Construo.tionen.

Das System wurde zuerst

von Monier und anfangs nur
hei kleineren ('onstructioucn

benutzt
;

erst allmählich kam
es bei immer grösseren Bauten
zur Geltung. Man verwendete
dabei als Eiseueiulage I’rofil-

eisen. meist I- oder T-Eisen,
die man mit einer entsprechenden Ceineutsvhiebt umgab. Alsjedoeh
in neuester Zeit der Franzose Henne bi i|ue gründliche theoretische
Untersuchungen filier die inneren Verhältnisse derartiger Träger an-

stellte, faud er. dass die seither angewandten Couetruetionen noch
unvollkommen waren, da sich die Träger hei übermässiger Bean-
spruchung förmlich blätterten. Es zeigt sieh hier dieselbe Erschei-
nung, wie hei einem aus mehreren aufeinander gelegten Brettern be-
stehenden Balken; sind die Bretter nicht fest mit einander verholzt, so
werden sie bei einer starken Durchbiegung des Balkens übereinander
gleiten. Da der Cement dem Zerruitseii oder vielmehr Abreissen nur
schwach widersteht, musste man solches bewirkende Spauutiugeii in

geeigneter Weise aufhoben, ähnlich wie dies bei dem llrctturbalkcn

durch Verbolzung geschieht. Zu diesem Zwecke oonstruirte Henne-
bique Träger, bei denen diese Spannuogen durch in gewissen Ab-
ständen von einander angebrachte Bügel aufgehoben werden; diese
gelten, den Zuggurt umfassend, nach oben, wo sie in einem Bugen

endigen. Hierbei werden die eisernen Gurte aus Kund- oder Qua-
drnteisen hergestellt, da letztere billiger sind wie Profilciscu, dabei
über doch dasselbe leisten, weil sie nur Zugspnnuungen nufzuneb-
tueu halten.

Eine wesentliche Eigenschaft dieser ('ement-Kiseni'Oiittructionen

besteht darin, dass die Festigkeit derselben mit der Zeit zuninimt;
nnelt einem Jahre ist sie dreimal so gross wie nach einem Mouat.

Gegenüber gewöhnlichen Kiscnconstructionen hat dieses System
ausserdem den Vortheil der leichteren Ausführbarkeit. Man braucht
keine eomplicirteu Berechnungen anzusiellen. um Profile gleichen
Widerstandes zu erhalten, da Cement wie Eisen sich leicht au die

uöthigen Stellen vcrtbcilcn
lassen. Die erforderlichen

Kiindciscn siud überall zu er-

halten; da alle Proltlciscii in

Wegfall kommen, hat mau
hei der Montage keine Hebe-
apparate nöthig.

Infolge der unverkenn-
baren Vortheile, welche dieses

System bietet, hat man in

neuerer Zeit immer häufiger
Fabriken, Magazine, Geschäfts-
häuser etc. iiaeli demselben
ausgefiilirt. In den F'ig. 1—11,
Blatt 1, siud einige uneh dem
System Henncbjquc ausge-
luhrte Bauten dargostellt.

Die F’ig. 1—5 veranschau-
lichen eine grosse Dampfmühle
zu Nantes. F’ig. I und 2 zeigen
die Vorder- und Seitenansicht,
F'ig. 3 einen Längsschnitt durch
das Kesselhaus

,
den Masohi-

nensaal und die Getreidesilos,

F'ig. 4 einen Querschnitt durch
das Maschinenbaus, F'ig. 5 einen
solchen durch das Kesselhaus.

In F'ig. t!—8 ist ein Tbeil
der grossen Mühle zu Don
(Frankreich) dargostellt. F'ig.G

ist ein Querschnitt durch die
Getreidespeicher iSilos) und
Mchlhodun. Dieselben sind

direct über einem Caual er-

baut. soiluss die F'rachtkühue,

die Getreide zu-, hezw. Mehl
ahführeu . unmittelbar unter
die Magazine gebracht werden
köunen. Fig. 7 zeigt einen
Längsschnitt durch die Silos,

F'ig. 8 einen solchen durch die
Mehlmagazine.

Durch F’ig. 9 und 10 wird
ein Theil einer Wollkämmerei
zu Tourcoing veranschaulicht.

F'ig. 9 ist der Querschnitt,

F'ig. 10 der Längsschnitt.

Aus Fig. 11, welche einen
Theil eines Spinuerei-ArhciU-
saales zeigt, lässt sieh die

Goustructiou der Decke, so-

wie der Pfeiler erkennen.
Der Zuggtirt der Haupttriigcr,

die auf den Pfeilern ruhen, wird durch drei Stangen aus Kundeitcn
gebildet, von denen die obenerwähnten eisernen Bügel in bestimmten
Abständen in die Hübe gehen. Senkrecht zu deu Huupttiügcrn liegen

die kleineren Querträger, deren Untergurte nur aus zwei Kuudeiscii-

staugeti liestehcn. Auf diesen Querträgern ruht die Decke, ein Gitter

vou parallelen Stangeu, welches in Cement eingeltälll ist. Die Pfeiler

werden durch vier Ruudeiseustuugcn gebildet, die in bestimmten
Abständen durch Blccbplatteu verbunden sind; das Ganze ist eben-
falls in Cement ciugchüllt.

Bei allen diesen Bauten sind, abgesehen von den Hauptmauern
alle Tlieile. Decken. Fussbödeu und Wunde, in Ceinent mit Fiiseii-

einlagc ausgefiilirt. Infolgedessen sind diese Gebäude feuersicher,

da der Cement durch die Hitze keiue Veränderung erleidet.

Bei Privntkuusem
,

öffentlichen Gebäuden u. s. w. kann der Ar-
chitekt die theoretischen Formen der Träger, die Bügen and Fries«

leicht zu künstlerischen Zwecken benutzen.
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Viy. 3—7. Uhrr*t Treppt* eont Munteerk Jotp, WftUmberp.

Eiserne Treppen
vorn Eisenwerk Joly, Wittenberg.

(Mit Abbildungen Fig. 1—10.)
Nachdruck crboton.

Eiserne Treppen haben Holz- oder Steinlrepprn gegenüber
mannigfache Vortheile und werden daher in letzter Zeit immer
häutiger ausgeführt. Besonder# mannigfaltige Formen zeigen die vom
Eisenwerk Joly in Wittenberg gebauten eisernen Treppen.

Fig. 8 stellt den Schnitt durch eine solche Treppe einfacher

Construction dar. Die Wangen bestehen aus zwei parallelen,

schmiedeeisernen Hortungen a und u', welche durch die rohrfönnigen
Tüllen b' und die Diagonalen d versteift werden. Letztere dienen in

ihrer Verlängerung als Stufenträger d'. welche

auf den Tüllen b aufliegeu. Die auf Zug be-

anspruchten Thoile sind sämtlich aus Schmiede-

eisen hergcstellt, was von nicht zu unter-

schätzender Wichtigkeit ist. da Gusseisen be-

kanntlich gegen Zug nur eine geringe Wider-

standsfähigkeit bat. Allo diese Theile wer-

den, wie aus der Fig. 8 ersichtlich, durch Hol-

zen c miteinander verbunden und verschraubt.

Kleinere Treppen, die zur directen Verbindung übereinander
gelegener ltäume dienen sollen, werden als Spi ndel • Wendel-
treppen ausgeführt. Bei diesen ist die Ausscnwange in derselben
Weise coustruirt, wie bei den bisher erwähnten Treppen, während
die Innenwangc durch eine Säule ersetzt wird, durch welche eine

schmiedeeiserne, dem Ganzen erhöhte Festigkeit, verleihende Spindel
geht. In Fig. -I u. 5 ist, eine Spindelwo ndeltreppe dargestellt, wie sie

sich in der Lutherkirche zu Berlin befindet. Bei derselben musste
infolge eine# liolilraumcs unter der Treppe Bückaicht darauf ge-
nommen werden, das# die Grundfläche nicht belastet werde. Zu
diesem Zwecke hing man, wie die Figur zeigt, die ganze Treppe
au einem in die Mauern oben eingebauten Fachwerkträger auf.

Die Podeste werden durch Tiügor gebildet, die gewissermau#»eii
eine Fortsetzung der Wangen sind. Die letzteren gehen ohne

irgendwelche Vernietung oder Verlaschong in die
Träger über, auf welchen ~- oder U-Eiien aufliegeu.

die mit Eisenblech belegt werden. Hierauf wird
dann der Holzbelag geschraubt. Eine Zwischculagc
von Filz verhindert jede# Geräusch beim Begehen
der Treppe. Belegt mau die Podeste mit Stein, so
wird derselbe entweder direct auf die (J-Eiseu oder
uuf die ßh-chplatteu gebracht.

Die Fig. 2— 10 zeigen nur die einfachsten Aus-

Die unschönen Vernietungen und Verlaschungen, wie sie hei eisernen •

Treppen sonst angewendet werden, fallen liier also fort. Dos lies-
|

seren Aussehens wegen erhalten, wie Fig. 10 zeigt, die Gurte an-

gesehiuicdcte Wülste und die Büchsen eingegosseiie Cannelirungen.

Die Setz- oder Futterstufen, welche aus Kunstguss oder, bei

einfachen Ausführungen, aus Blech bestehen . werden durch ent-

sprechende Nutlieu der Büchsen b gelmllen. Die Trittstufen liegen

einerseits auf den Stufeuträgern d', auf, anderseits auf Vorsprün-

gen der Setzstufen. Sie sind entweder aus Holz, in welchem
Falte sie eine Lutcrlage aus Blieb Italien, oder ans Stein (Granit,

Marmor u. a. in.).

In einfacher Weise können in dieser Construction gewundene
Treppen ausgeführt werden. Durch einfaches Biegen der Stege

lässt sieh der Treppe jede beliebige Form geben, mag die Anord-

nung auch noch so schwierig sein. In den Fig. 2, 3, •> n. 7 ist die

Construction einer gewundenen Treppe dargestellt und zwar zeigen

Fig. ü u. 7 die der Innenwangc und Fig- 2 u. 3 die der Ausscnwange.
Die ganze Construction ist ohne Zuhilfenahme von Nieten herge-

stellt, die Verbindung erfolgt durch da» Eingreifen der einzelnen

Theile ineinander und deren Verschraubung mittels der Vertical-

bolzcn.

führungon solcher Treppen, denen mau durch Anbringung ornamentaler

Verzierungen natürlich auch die künstlerisch vollendetsten Formen
geben kiinu. In diesem Falle werden den Büchsen dem gewünschten

Stil entsprechende Verzierungen angegossen und die am unteren Ende
der Verbindungsholzen befindlichen Muttern dureli ornamentale

Köpfe verkleidet. Fig. 1 zeigt eine solche Treppe im Bococo -Stil,

wie sic sich in einem Hotel zu Essen befindet.

Das Geländer der Treppen besteht au» Schmiedeeisen, Kunst-

sehmiedcarboit, Kunstguss oder Holz. Es wird meist auf die Stufen

gesetzt und zwar auf die nach oben in Schrauheiibolzeu verlänger-

ten Verbindungsbolzen der Wangen. Vielfach wird cs auch mit-

tels von den Büchsen abzweigender Agraffen, seitlich an den Wan-
geu befestigt. Am Kopf erhalten dio Gcländcrstäbo Flanschen zum
Aufschrauben der hölzernen Handleiste.

Eine wichtige Fligenschaft dieser Treppen bestellt in ihrer Feuer-

Sicherheit. Führt man niimlich die Setzstufen sowie die Unteriags-

blechplattcn der Tritt stufen voll aus, so ist die Treppe trotz des

Holzhaltiges vollkommen feuersicher.
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FreitragendeScheidewände, System Schneider.
(Mit Abbildung, Fig. II.) Nachdruck verbotet*.

Hi-i Neu- und Umbauten, namentlich von Geschäftshäusern. in

welchen die uuteren Räume grosse Säle und Verkaufslocale bilden,

die oberen Geschosse aber in Wohnungen und kleinere Räume ab-

getheilt sind, müssen oft auch dort Scheidewände errichtet werden, wo
dieselben nicht durch daruuter liegende Mauern etc. unterstützt werden
können. Es ist darum uotliwcndig. die Scheidewände möglichst leicht

zu construireu und evont. mit eiserneu Unterzögen zu versehen. Die
bisher derartig ausgeführten Wandconstructionen zeigen aber, ab-
gesehen von den meist nicht geringen Kosten, manche Mängel.
Diese will Job. Schneider, Architekt in Magdeburg durch die

in den Figuren 11 veranschaulichte, ihm unter No. 30640 gesetz-

lich geschützte, freitragende Scheidewand beseitigen. Diese neuen
Wände sollen besonders in bereits liewohuteu Räumen Verwendung
finden, weil sie weder ein Aufreissen des Fossbodeni noch das Ein-
zielieu von Trägem nothweudig machen und zumal, wenn sie in

porösen Lochsteiiicu aufgeführt werden, schnell austrookueu. Die

h’lg. 9 m. it.

und die Klammern h doppelt, d. h. zu beiden Seiten von a. Ferner
sind die Baudeisen a in alleu Fugeu eingelegt, brauchen indessen in den
Fugen, in welchen keine Zugspannung auftritt, nur abwechselnd über
die gauze Länge zu reichen. Die verticalo Versteifung durch Doppel-
klammem muss sieb dagegen bei % Stein starken Wänden je naoli

der Länge der freitragenden Thcile in Entfernungen von 1,5—2,0 m
wiederholen. Um eine seitliche Verschiebung dieser dünnen Maueru
zu verhüten, werden oberhalb uud unterhalb der Wand vortheilhaft

U-förmige eiserne Klammern angebracht. Nach Angabe des Erfinders

ist durch Versuche fest gestellt, dass boi solchen '/< Stein starken

Wänden zur Vorsteifung und Verklammerung bei einer Spanuwcite
bis 4 m Bandeisen von mm und hei Spannweiten von 4—0 m
Bandeisen von % mm Stärke aasreichen. Zur Ausführung der

Winde eignen sich am besten die sogen. Lochsteine, da dieselben

Iciebter sind als Vollsteine, schneller austrocknen und infolge der
Hohlräume den Schall besser dämpfen. Für die Befestigung der

Thören werden an deu betreffenden Stellen in die Wand Holzklötze

von Baolmteingröste eiugefügt. Anf diesen sind oben und unten
U-förmige Bandeisen nufgcnagelt, welche klammerartigdic anliegenden

Steine umfassen und aul diese Wciso eine seitliche Verschiebung des

Holzdübels verhüteu.
Die neuen Scheidewände sollon im übrigen, wie bereits er-

wähnt, vor den anderen Constructionen den Vorzug grösserer Billig-

keit lialien. Nach den von Joh. Schneider angcstollten Berechnungen
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Sehucider’sclie Selieidemauer besteht ans Mauer- oder Schwemm-
steinen c, zwischen welche mit Hilfe von verlängertem Cementmörtel,

in horizontaler Richtung gerade Bandeisen a und in vcrtiealer Richtung

Ei-förmige Bandeisen b eingelegt sind. Bei der Herstellung der

Maueru ist das gute Einheiten der Bandeisen im Cenicntmörtol von

Wichtigkeit. Das Princip der Coustruction beruht darauf, dass der

über der Thüröffnung sich erstreckcude volle Mauerstreifen als ein-

facher Träger wirkt, bei welchem die im uuteren Theile des Quer-

schnitts auftretende Zugspannung von den in die Lagerfugen ein-

gelegten Bandeisen a und die im oberen Theil auftretende Üruck-

beanspruehung vom Mauerwerk aufgeuommen wird. Die Eigenschaft

des Trägers, dass er weit grössere Lasten als sein Eigengewicht zu

halten vermag, wird dazu benutzt, ihn die darunter gelegenen Thcilo

<L h. die neben der Thüröffuung liegenden Wandstücke mit tragen

tu lassen. Zn diesem Zweck worden die unteren Wiindthcile an

ihren inneren Enden mit dem Träger durch die in den Stossfugen

eingelassenen Bandeisenklammern li verbunden, während sie an dt-n

ausseren Enden in besonderen Widorlagcrn der Hauptmauer ruhen.

Die die Zugspannung aufuchineudcu Bandeisen a sind in den Fugen,

in welchen die Zugkräfte auftreten, zu zweien nebeneinander gelegt.

Zwischen ihnen, also in der Mitto der Wand, ist zu beiden Seiten

der Thüröffnung die Verklammerung b ungeordnet. Dieselbe er-

streckt sich Ülier drei Schichten, ähnlich einer Kette, und hüll die

ül*er einander liegenden Steiiiscbichl.cn zusammen. In den untersten

Fegen der Wandstücko liegen wie im Träger Bandeisen a zur Auf-

nahme der daselbst auftreteudeu geringen Zugspannung. Soll die

lierzustellende Waud nur '/4 Stein stark sein, so muss die Eisen*

eiolage so ungeordnet werden, dass sie gleichzeitig eine Versteifung

der Wand bildet. In diesem Falle liegen wie Fig. 11 veranschau-

licht, die Bandeisen a einzeln, in der Mitte des Wandi|uerschnittes

ist zum Beispiel eine Sprongwand .'12 %, eine Gipsdielenwand 30%
und eine massive Wand 17 % tbenrer als eine denselben Zweck er-

füllende V» Stein starke freitragende Wand nach System Schneider.

Sturmsichere Falzziegelbedachuug
von Sigmund Haussen in Nürn borg.

(Mit Abbildung, Fig. 12.) NachdruckTrorboto».

Der Haupt iiftchtlu-il der Falzziegelbeduchung gegenüber anderen
Daclideckungsartcn besteht darin, dass die Falzziegeldäeher wegen
der grossen Fugen zwischen
deu einzelnen Ziegeln, sowie
wegen ihre» geringeren Gesamt-
gewichtes, der Gefahr der Ab-
deckung durch starken Wind
viel mehr ausgesetzt sind, als

nudere Dächer. Ausserdem haben
sic den UeheLt ainl, dass infolge

der Aspiration unter der Daeli-

flüche leicht Staub, Russ oder
Flugschnee unter das Dach ein-

dringt. Hin lucht diesem Hebel-
stand allerdings dadurch zu hegegnen, dass man die Ziegel anbindet
oder diu Fugen mit Mörtel ausfüllt, aber diese Mittet erfüllen doch
nur unvollkommen ihren Zweck.

Sigmund Haussen in Nürnberg ist es nun gelungen, eine

Falzziege Ibi-daehuug (D. R.-1*. No. 75 (>84) zu construirun, bei welcher
die oben erwähnten Nuchtheile iu sinnreicher Weise beseitigt sind.

ja, Auw/sWn FalnttgHdadk
con Sigmund J/ *v, IKribvg,
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Bei dieser Bedachung (Fig. 12) werden auf die DachlaUen (d) lauge Strei-

fen aus Dachpappe (•>) aufgenagelt, auf welche dann die Falzziegel (a)

zu liegen kommen. Letztere greifen mittols entsprechend ungeord-
neter Nutlien der Länge und der Quere nach übereinander, sodass
dadurch in Verbindung mit der Pappmiterdaehuog grosse Stnrm-
sicherheit erzielt wird. Die Dachpappe wird ferner durch in be-
stimmten Abständen angebrachte r eaera (c) gegen die Ziegel ge-
drückt, sodass das sich an der Innenfläche der letzteren etwa bildcude
Schwitzwasser ohne Schaden für das Sparrcnwork nach der Ausaeu-
fläche derselben abgeleitet, wird. Als ein weiterer Vortheil dieses
Systems kann seine schlechte Wärmeleitungsfähigkeit angesehen
werden, denn sowohl Ziegel, wie Pappe, als auch die zwischen beiden
befindliche Luft sind schlechte Wärmeleiter. Ausserdem bietet diese
Bedachung infolge ihrer vollkommenen Geschlossenheit absolute
Sicherheit gegen Flugfeuer.

werden die Pflastersteine aufgebrochen nud zu boidcu Seiten ausser-

halb de* auszuhebenden Grabens aufgeslapelt. An den Bändern des

Grabens werden auf ca. 15 m Länge mit Eisen beschlagonu Holz-

balken niedergelegt. Die Erdo wird von ArWitcrn bis auf 1,80 m
Tiefe ausgehnbeu und direct in die mit je einem Pferde bespannten,

einachsigen Transportkarren geworfen.
Auf den am Graltenrand niedergelcgten Balken steht ca. 10 m

hinter der Gralnmspilzc eine Dampf-Pilotirmaschiue. Diese besteht

aus einer auf kleiuru Kadern laufenden, niedrigen Plattform, die

liioten einen stehenden Kessel, vorn das Pilot irgerüst- trägt. Au dem-
selben wird von Zimmcrlcuteu zu beiden Seiten des Grabens je eine

Spundwand errichtet, welche aus unten zugeapitzteu, der Hohe nach

stumpf ineinander gefalzten, mit 5 m Abstand um Querbalken ver-

steiften Pfosten bestellt. Die Pilotirmasebine rückt, den Zimmer-
teilten folgend, ullmählich vor und schlügt mit einem Sattel je vier

der Pfosten zugleich ein. Uumillethur über dem Sattel hängt
an einem Windwerk der Dampfcylinder der Pilotirmasebine, dessen
Kolbenstange das Fallgewicht direct hebt.

Die Steuerung der Maschine erfolgt automatisch, die Dampfzu-
leitung am letzten Ende durch ein Kautaclinkrohr. Der verbrauchte
Dampf strömt, da ein Dampfableitungsrolir nicht vorhanden ist.

Fig. 13. 7. A. ErdarteiUn in A/xtrika.
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Fig. 14— IC. 7.. A. Canalitation In Jen Stmittn ton Ütrlin.

Bei allen diesen Vorlbeilou sind die Kosten der Bedachung nicht

grösser als bei anderen Systemen, da bei derselben die theuere Holz-

verschalung in Wegfall kommt. Aus der Construclion erhellt fiber-

dies, dass etwa nothwendig werdende Reparaturen leicht ausgeführt

werden können.

Bau und Unterhaltung der Strassen.

Erdarbeiten in Amerika.
(Mit Abbildung, Fig. 13.)

Nachdruck verholen.

Eine eigenthümlicho Methode zum Aushüben und Wicdcreincluien
von Erdgräben für das Legen von Rohrleitungen und Canälen wird, der
„Zeitschr. d. Oesterr. Ing.- u. Areh.-Ver.“ zufolge, in Amerika immer
dann augewendet, wenn mit Rücksicht auf schon vorhandene, unter-
irdische Rohr- uud Kabel-LcituDgcn Trockenbagger oder grosse Grab-
maschinell mit Greifern bezw. von Maschinen betriebenen Schaufeln
oder dergl., bei denen Menschenkräfte fast ganz entbohrlieh sind,

nicht benutzt werden köuiieu. Die Fig. 13, zu der uns die genannte
Zeitschrift das Gliche zur Verfügung gestellt hat. veranschaulicht eine
solche echt amerikanische Erdarbeit in vollem Betriebe. Die mit einem
Mal in Angriff genommene Strecke ist ea. 50 m lang, sie schreitet
vorn um dasselbe Maass (ca. 1—2 m in der Stunde) vor, wie hinten
die Leitung gelegt uud zugesebütict wird. Vorn (in der Fig. liuks)

vom Scbieberkasten gleich ins Freie uud hüllt die ganze Arbeitsstelle
in eine dichte Dampfwolke. Die Bedienung von Kessel oder Wind-
werk, sowie das Vorrücken der Maschine längt der Spundwände be-
sorgt ein auf der Plattform stehender Arlieitor. Dicht hinter der
Pilot irmaschine ruht auf den Gleite- Balken eine zweite Platt Tonn,
mit einem Ausleger und Uollenträger, zwei Dampfwindwerken, sowie
einem stehenden Kessel. Von diesen führen bis etwas über das Endo
des Grabens hinaus zwei boclikoiitig gestellte Eiscublechscbicnou,
welche zu beiden Seiten des Grabens von einem leichten, aus dünnen
llolzsäiileu und Deberlagen bestehenden Gerüst eiuscitig freiliegend
getragen werden. Anf jeder der Schienen läuft ein Train von
vier kleiucu, zweirädrigen Gehängen, welche unten je eine Rolle
und einen Haken für den Kipp -Kübel tragen. Die vier Gehänge
sind durch ein längslaufonde«, endloses Drahtseil mit. einem der
Windwerke verbunden. Die Führung des Seils in horizontaler Rich-
tung wird durch den Ausleger und ltolleutrüger, sowie eine am Ende
des Gerüstes angebrachte tiegenrolle bewirkt. Ein anderes Drath-
seil lauft vom zweiten Wiudwerk ebenfalls nach den Gehängen und
spaltet sich hier in 4 Stränge, die über die Rollen der Gehänge ge-
führt sind und die Kübel tragen.

Auf vier verschiedenen Stufen des Grabens steht jo eine Gruppe
Arbeiter. Diese stechen die Erdo aus und werfen sie in die auf jeder
Stufe stehenden vier leeren Kübel. Sind die Kübel gefüllt, so werden
auf einen Pfiff des Aufsehers vier andere leere Kübel niedergelassen
und von den Arbeitern Insgehakt. An Stelle dieser werden die ge-
lullten Kübel in die Haken gebangt, mit ihnen gehoben uud auf der
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Schiene entlang bis an da* Eude de« Graben» geführt. liier werden
•ie au der geeigneten Stelle angehalten mul von einem auf einem
LaofbMtt stehenden Arbeiter durch einen Schlag auf den Heitel

umgekippt. Gleichzeitig mit dem Hiugaug de« die gefüllten Kübel
führenden Trains geht wieder ein anderer mit leeren Kültein zurück,
»uilas« ein regelmässiger Transport stattfindet. Der mittlere Theil
des Grabens ist zum Schutz der uuten arbeitenden Leute gegen etwa
aus den Kübeln fallende Steine mit Brettern verloren eiugedeokt

Die Canalisatlou in den Strassen von Berlin.
(Mit Abbildungen, Fig. 15— iS.)

Nachdruck verboten.

Auf die hygienischen Verhältnisse der Städte und deren Ver-
besserung wird seiten» der Stadtverwaltungen gegenwärtig ein Haupt-
augenmerk gerichtet; es wird daher von Interesse sein, einmal einen
Blick darauf zu werfen, in welcher Weise die Abwässer der Stadt
Berlin entfernt, bezw. unschädlich gemacht werden.

Der Plan, für Berlin ein geordnetes Canalisatiousuctz zu sobaffan,
wurde 1874 in Angriff genommen. Hierbei ging man von dem
Grundsätze aus, dass mau die Abwässer aus hygienischen Rücksichten
nicht in dio Spree leiten dürfe. Man benutzt dieselben daher jotzt

xur Berieselung der Rieselfelder ausserhalb der Stadt.

ken Regetifällen von grosser Wichtigkeit, weil durch dieselben dann
die Luft aus den sich füllenden Cauälen entweichen kann.

Da die Querschnitte der Canäle nur mittleren Verhältnissen ent-

sprechen, so musste man darauf bedacht sein, die Canäle für den
ball von Wolkenhrüchen etc. zu entlasten und das Wasser in be-

nachbarte Wasserlaufe zu leiten. Zu diesem Zwecke legte man Yer-

biuduugscanäte an, die im oberen Theil der Hauptcanäle münden und
zum nächsten Wasserlaufc führen. Reg«Urbare Schützen verhindern

einen Rückfluss de* Wa*serl in das Caoametz bei hohem WasBerstaudc.

Im übrigen treten diese Entlastungscanäle nur selten in Tbätigkcit.

Die Beförderung des Wassers zu den Rieselfeldern erfolgt dureh
gomauertc Canäle von 0,75 bis 1 m Durchmesser.

Die Häuser werden mit dem Canalnetz durch Robrloitungen ver-

bunden, die alle mit Wasserschloss versehen sein müssen, um Ab-
fälle etc. von den Canälen abzubalten.

Aus Fig. 14, welche dos Normalprofil eiuor Strasse darstellt, ist

die Anordnung der verschiedenen Canäle und Rohre iuraittcu anderer
Leitungen zu ersehen. Der Raum zuuäohst den Häusern wurde für

1‘ost- und andere Tclegraphenlcitungen benutzt, a sind Rohre zur
Aufnahme der Tetephonkübel, b sind Feuerwehrkabel, o Reichs-

telegraphenkabel
. p Polizeikabel, o Rohrpostleitung. Weiter gegen

die Strassenmittc zu liegen in einer Tiefe von ca. 1 m die Gas-
leitungen, welobe mit Absperrwaasertöpfen d und n versehen sind;
m ist das zum Wassertopfe u gehörige Gasrohr. Es folgen sodann

Fig. S7—19. X. A. Waiirmrtorgueg*. und I!tltncMu»yici!itag+ für Uti»t Städte.

Zum Zwecke einer systematischen Canalisation ist die Stadt in

zwölf Bezirke getheilt, deren jeder ein Sammelbassin besitzt, in

welches die Rohrstränge des Bezirkes münden. Das Bassin befindet

sich womöglich am tiefsten Punkte des Bezirks, damit die Wässer
ihm durch natürliches Gefälle Zuströmen. Allerdings fliessen die

Wässer dem Bassin nicht direct zu, sondern zunächst in Sammel-
becken. von dooen jedes Radialsyltent mehrere besitzt, um vou hier

aus erat durch Canäle dem Bassin angeführt zu werden. Die Canäle
bestehen entweder aus gebrannten Thonröhren von einem Durch-
messer bis zu 48cm oder sie sind, wie z. B. die Hauptsträngc, ge-

mauert und von eiförmigem Querschnitt, der bis zu 2 m hoch ist.

Die Bassins haben oinen Durchmesser vou 12 m und sind durch
ein verticales Gitter in zwei gleiche Theile getheilt. Beim Eintritt

in diu Bassin verlangsamt sich der Laut des Wassers, wodurch der
mitgeführtc Sand am Boden abgesetzt wird. Auf der anderen Seite

des Gitters mündet der Sangfuss des Pumpwerks, welche» den
Zweck hat, das Bassinwasser zu hubuu und zu den Rieselfeldern zu
treiben. Da» Gitter hält grössere mitgeführte Abfälle zurück, um
eine Beschädigung der Säugventile oder ein Verstopfen des am Saug-
rohr befindlichen Siebes zu verhüten.

Das Kegenwasser wird den Canälen durch zugemauerte Schächte
/.(geführt, welche neben den Trottoirs mündcu. Dieselben siud in

Entfernungen von ungefähr 60 tn angeordnet und an ihrer Mündung
mit einem Schutzgitter versehen. Diese Schächte dienen zu gleicher
Zeit zur Aufnahme des Kehrichts, der Wirthschaftsabfiillc etc.,

welche von Zeit zu Zeit auf dio Ablagerungsstätten ausserhalb der
Stadt befördert werden. Das Kobr, welches den Schacht mit dem
< 'anal verbindet, mündet seitlich in den ersteren und ist durch eine

vor der Mündung ungeordnete Platte vor dem Eindringen von Keh-
richt geschützt. Zur Reinigung der Canäle sind dieselben in Entfcr-

'

nungen von GO bis 80 tu durch Schächte von 0,95 m Durchmesser
zugänglich gemacht worden, deren Mündung ebenfalls durch ciua

C« itterplatte verschlossen ist. Diese Schachte siud besonders bei star- I

die Kabol c für elektrische Beleuchtung in einer Tiefe von ca. 0.7 m.
Die Thonröbreu f des Canalisationsuetzes werden so tief gelegt, dass
sie sowohl die Abwässer der anliegenden Gebäude, als auch da»
Regenwasser aus den Schächten g aufnehmeu. Die WassorlcitiiDgs-
röhren h und 1 sind in einer Entfernung vou ca. 5 m von der Bau-
flucht untergebraoht Alle grösseren Rohre uud Canäle befinden
»ich in einer noch grösseren Entfernung von den Häusern, gegen
die Strassenmitte zu, so das Hiiu|itzuführungsrohr t der Wasser-
leitung, das Hauptgasrohr j, sowie die gemauerten Hauptcanäle k.

Zur Reinigung der gemauerten Canäle dient der in Fig. 15
dargestellte Apparat. Derselbe besteht im wesentlichen aus
einer Holzverschalung b, die »ich den Contourcn des Canals
«jenau anschmiegt, im unteren Theile jedoch abgesohuitten ist.

hie wird durch eine Verstrebung in vortiealer Lage erhalten, und
das Ganze dnroh oben und unten angebrachte Rollen c und c,

geführt. Da» Wasser staut Bich hinter der Dielung und flie»st mit
vermehrter Geschwindigkeit durch die erwähnte, segmeutförmigo
Ocffnung, wodurch cs den Schlamm etc. mit sich reisst, indem es
zugleich die ganze Vorrichtung weiter treibt. Besonders bei klui-

ueren, für die Arbeiter schwer zugänglichen Canälen leistet dieser
Apparat vortreffliebe Dienste. Zur Reinigung der Leitungen, die
aus Thonröhren bestehen, werden jetzt Versuche mit dem in Fig. 16
dargestellteu Apparat gemacht. Derselbe, im Prlnoip dem vorigen
ähnlich, besteht aus einem Bleelieylinder b, der auf schweren
Kugeln ruht uud uuten ebenfalls abgeschnitteu ist. Die Wirkungs-
weise ist dieselbe wie bei dem vorigen Apparat.

Das Canalnetz hatte im Jahre 1894 eine Lunge von 726 km auf
einer Fläche von 5848 ha; die Rieselfelder, auf welche die Abwässer
geleitet werden, umfassen eine Fliehe von über 9000 ha.

Von welch’ ausserordentlichem Einfluss in hygienischer Bezie-
hung die Canalisation für die Stadt ist, kanu man daraus ersehen,
dass im Jahre 1873 die Stcrbliehkeitszilfer in Berlin 82 auf 1000 be-
trug, während sie sich jetzt auf 20,2 vou 1000 «teilt.



Beleuchtungswesen.

Wasserversorgung»- und Beleuchtungsanlage
für kleine Städte.

(Mit Abbildungen, Fig. 17—19.)

Nachdruck verboten.

Hei der Versorgung der Städte mit Wasser und I.icbt hat mau
bisher die zu diesem Zwecke nöthigen Anlagen stets gesondert er-

riubtct. Für grössere Anlagen, besonder« in den Fällen, wo es sich

um Steinkolilengasbcleuohtung handelt ,
wird dies iu Zukunft auch

beibehalten werden , und zwar mit Recht, da eich der Betrieb eines

grosseu Wasserwerkes nicht mit dem einer Gasanstalt direct vortboil-

haft vereinigen lassen wird und auch ein zwingender Grund dazu
nicht vorhanden ist. Anders liegt dies für kleinere Städte, welche
sich Imi Einführung einer städtischen Wasserleitung gleichzeitig zu
der elektrischen Beleuchtung entschliessen, ein neuerdings häutig

vorkommender Fall. Es lässt sich nicht leugnen, dass eine Lösung
der Frage im angodcuictun Sinne von rein localen Verhältnissen
abhängt; ein Vortheil kann von der Vereinigung vou Wasserver-
sorgung*- und Beleuchtungsanlagen nur dann erwartet werden, wenn
das Wassor gehoben werden muss und das Hebewerk ohne wesent-
liche Opfer innerhalb der Stadt oder doch an deren Grenze angelegt
werden kann, da die Lichtanlage die Auweudung von Gleichstrom-
maschinen mit möglichst kurzen Leitungen erfordert, weuu sie inner-

halb der meist sehr eng gezogenen Kostengreuzen noch möglich
sein soll. Ara geeignetsten für eine derart combinirt« Anlage dürften
kleine Städte des flachen Landes sein, wo iu der Kegel das Grund-
wasser die beste Bezugsquelle für das
Wasserwerk ist. Lässt sieb dasselbe iu

der Nähe der Stadt gewinm-n und mit
natürlichem Gefälle nach der Stelle leiten,

wo die elektrische Centrale errichtet wur-
deu soll, so sind im allgemeinen die

Yorbediuguugcn erfüllt, welche oiuo Ver-
einigung von Wasserwerk und elektrischer

Centrale als zweckmässig erscheinen
lassen, besonders da mau das im Grund-
wasser häufig enthaltene Eisen auf einfache
Weise entfernen kann.

Eine solche Anlage wird dnreh die
uns von der „Deutschen Kauzeitnug“ zur
Verfügung gestellten AhhilduugeuFig.17

—

19 veranschaulicht. Ingenieur L.Mau ucs
berichtet über diese Anlage in der ge-

nannten Zeitschrift folgendes: Die Anlage
wurde im Jahre 1893 durch die Vorstadt-
gemeiude St. Lazarus hei Posen, welche
ca. 3000 Einwohner hat, erbaut. Daa
nicht eisenhaltige ürundwasscr wird an
der Grenze des Gemeindebczirkes auf
dem für die Anlage gewühlten Grund-
stücke aus Sand- und Kiesschichten etwa 10 m unter der Erdober-
fläche mittels zweier Röhrenbrunnen entnommen. Die Pampen sind

in einem ca. 0,5 m tiefen Schacht (s. Fig. 17) untergebracht , um
die zulässige Saughohe nicht hei der durch die Entnahme bedingten
Absenkung des Wasserspiegels zu überschreiten.

Um die Kosten der llerstellaug eines Thurmbehnlters zu sparen,
wurden, da für die Anlage eines in don Boden cinzubaucndcn Wasser-
behälters nicht genügend Höbe vorhanden w»r, sogen. Kcservntorcn
aufgestellt. Dies sind schmiedeeiserne, geschlossene Cylinder. in

denen die für den Betrieh erforderliche Spannung durch Pumpen
resp. Luftcompressorcn erhalten wird. Diese etwas ungewöhnliche,
jedoch nicht neue Anordnung bietet den Vorthei), dass man den
Druck in den Kcservatorcn wtw. Vertlieilungsrohrcn den Bedürf-
nissen entsprechend beliebig hoch halten kann : bei Brümlen kann
derselbe schnell derart erhobt werden, dass die Wasscrschläuclic ohne
Zwischenschaltung einer Spritze direct uu die Hydranten ange-
schlossen werden können.

Das Wasserwerk ist für eine stündliche Leistung von ca. 80 chm
eingerichtet und mit zwei Pumpen von gleicher Leistungsfähigkeit,

ausgestattet, vou denen die eine mit Dampf, diu andere elektrisch

angetrieben wird. Zwei Compressionspumpen mit elektrischem Antrieb
sorgen für die lteguliruiig des Druckes in den Hescrvatoren zu Zeiten

geringen Wasserverbrauches. Jeder der beiden Brunnen kann stünd-

lich 30 chm Wasser liefern; hei Fencrsgefahr ist die Anlage im Stande,
für vier Hydranten mit acht Schläuchen unter einem Druck von

5 At. das nöthigo Wasser gleichzeitig zu liefern.

Die Beleuchtungsanlage ist zunächst für 16 paarwei) geschaltete

Bogenlampen von Itl Amp. für Mtrassenbelcuchtung und '21 Kl Glüh-
lampen u 16 Normalkerzen für Privathedürfnisse eingerichtet. Die

anfgestellle Aocnmulatoronbattcrio vermag den Strom für 200 Glüh-

lampen oder deren Aequivalent während sieben Stunden zu liefern.

Der elektrische Strom wird durch eine Dynamomaschine erzeugt,

welche denselben in einer Spannung von 110 Volt liefert; durch
Erhöhung der Umdrebnngazahl kann die Leistung aber derart erhobt
werden , dass ausser dem für Beleuchtung verwendeten Strom die

eine Wuaerpumpc, aowie die beiden Lnftcomprosaoren in Tbätigkeit
gesetzt und gleichzeitig die Accnmulatoren geladen worden können.
Für eine zweite ltcserve-Dyuanuiinasuhiuo ist genügend Plulx vor-

gesehen.

Der zum Betriebe der Anlage nöthigo Dampf wird durch einen

Dampfkessel erzeugt, welcher den Dampf für die Mtutiroalleistuug

der Maschine zu liefern vermag. Ein zweiter, gleich grosser Kessel

steht in Reserve, während für einen ovenL aulzustellendcu dritten

Platz gelassen ist.

Der Betrieb der Anlage ist iu der Weise geregelt, dass tagsüber
der Wasserbedarf durch die mit elektrischem Autriebe versehene
Wasserpumpe gedeckt wird, welche den nötbigeu Strom aus der
Aecumulatoren -Batterie empfängt. Einige Zeit vor Eintritt der
Dunkelheit wird die DampfBiilngc iu Betrieb gesetzt und mit dem
Laden der Aecumulatoren begonnen. Dies dauert bis zum Einstellcu

der vollen Strasscnhcieueiituiig; während dieser Zeit wird die Dampf-
pumpe zur Wasserfördertmg je nach Bedürfnis» verwendet. Durch
diese Art des Betriebes wird mehrmaliges Anheizen des Dampfkessels
während eine» Tage» vermieden.

Zu gunsten derartig conihiuirter kleiner Anlagen spricht der
Umstand, dass die beiden vereinigten Betriebe sich gegenseitig er-

gänzen, da im Sommer viel Wasser und wenig Licht, im Winter
umgekehrt viel Licht und wenig Wasser gebraucht wird; die Gesamt-
leistung der Anlage wird also durch diesen Umstand gut ausgeglichen.

Ein Nachtheil ist der, dass der Dampfverbrauch für Waaserförderung
ein etwas grösserer ist als bei Anlagen mit offenem Wasserbehälter,
da die Dampfpumpc bei dem wechselnden Druck in den Reservatoren
nicht so günstig arbeiten kann ; ebenso ist der Verlust in der Dynamo-
maschine, den Aecumulatoren und dem Elektromotor oin vcrhältniss-

mässig hoher. Immerhin spielen aber diese Arbeit»Verluste bei so

kleinen Maschinen keine wesentliche Rolle, da die für Wasserförderung
aufgewendctc Arbeit nur ca. 4 HP beträgt, während die Dynamo-
maschine in der Regel 32 HP entwickeln mos*.

Zur Bedienung der ganzen Anlage genügen zwei Lento, ein

Maschinist und ein Heizer, die Anlage würde aber trotzdem auch
für eine Stadt von c«. 10000 Einwohnern noch au&reicben. Bei

Städten mit ca. 3000 Einwohnern wird
man für gewöhulieb mit einer kleineren
Anlage auskommen. ln St. Lazarus wurde
grosser Werth auf eiue möglichst brillante

SlrasseiibeleuchUing durch Bogenlieht ge-

legt , die Lichtanlage überwtegt daher
stark gegenüber dem Wasserwerk, üehcr
die Oekonomie des Betriebe» lässt sich
noch kein Urtheil lallen; bei der Ab-
nahmeprüfung fenetionirten alle Tbeilc
hestimmungsgemäs*. Von Wichtigkeit ist.

dass die Erhaltung eines glcichtnässigcn
Drucke* iu den Reservatoren wegen der
ständigen Botriebsbcreitaehaft der elektri-

schen Pumpe und der Luftcompressorcn
keine Schwierigkeiten bereitet.

Fig. J0. Fig. 21. Fig. Ti.

Fig. 20—23. Ac<iyt4n>.it4ueAttt*g.

Häusliche Beleuchtung mit Acetylen,
(Mit Abbildungen, Fig. 20—93.)

Nachdruck verboten.

Das Acctylon ist bekanntlich bereits im Jahre 1836 entdeckt
worden, aber erst in neuerer Zeit wies Bcrthelot nach, dass
man cs auf die verschiedenste Art herstcllcn könne. Seitdom es

nun aber gelungen ist, Acetylen auf eine sehr einfache Weise und
mit geringen Kosten liervorzubringen, hat man demselben auch wegen
seiner vortheilbaften Verwendbarkeit in der Beleuchtungstechnik «in
erhöhtes Interesse zugewandt.

Da« Acetylengas ist farblos und giebt heim Verbrennen eine
rossende Flamme von grosser Leuchtkraft (15 hi» 18 mal stärker als

dasLeuchtgas,inwelchem es bekannt lieh den Haupt-Lichtträger bildet);

ein charakteristisches Kennzeichen des Gases ist der starke Knoblauch-
gerueb, den dasselbe heim Verbrennen verbreitet. Wie au» den Ver-
suchen des Pariser Professors Dr. Grehnnl hervorgeht, ist es weit
weniger giftig als Leuchtgas; von letzterem genügt oin Gehalt vou
14«» in der Luft, um hinnen 10 Minuten den Tod eines Thieros herbei-
zufUhren, während vom Acetylen seihst 791« nicht dazu ausreichen.

Dieser Vorzug führte nun neben dom anderen, dass da* Ga»
aus Calciumcarhid leicht hergeslcllt werden kann, zu einer Reihe
von Versuchen, es für lleleuolitungszwecke nutzbar zu machen. Eine
Lösung dieses Problem* scheint, der „Revue Induatr.“ zufolge,

G. Treu vc in Paris durch Construotion einer tragbaren Acetylen-
lampe gelungen zu sein.

Diese Lampe (Fig. 20) besieht aus einem äusseren Gefnss au‘

Glas, in welchem »ich ein zweites Glnsgofass befindet. Io dem letz-

teren, welches die Form einer Flasche mit weitem Halse hat, ist

ein Korb ans Mctalldraht zur Aufnahme des t'iilciiimcarliitls auf-

gehängt- Kommt dieses Calcriumcarhid in Berührung mit dem in den
beiden Glasgelfissen befindlichen Wasser, so ent wickelt sich sofort

Acetylen, das allerdings noch eiue Menge für das gleicbmässige
Funct ioniren der Lampe sehr nachtheiligen Wasserdampfes mit sieh

führt. Um diesen Dampf zu condcusirou und dadurch unschädlich
zu machen, hat Trouve diu au* Fig. 21 ersichtliche Anordnung ge-
troffen.

Durch den oben geschlossenen Hals der Flasche führen zwei
coneenirisclic Röhren a und e, die an ihrem unteren Ende schief
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abgcscbnitten siud . durch deu Absperrhahn r zum Hremier g. An-
fangs strömt das Gas durch beide Rühren

;
sobald sich «her Wasser-

dampf im inneren Röhrchen a condensirt, beginnt, dieses, ähnlich
einem Heber, saugend zu wirken. Das Gas strömt nun dem Brenner
durch das äussere Rohr e und einig« Löcher, welche die beiden Rohre
verbinden, dem Brenner zu; das innere Kohr a sangt den Wasser-
dampf, der sich au den Wunden coudeusirt, an und führt ihn wieder
in den Ulashchaltcr zurück. Um zu Anfang die Codensation zu be-

fördern. ist ausserdem am unteren Bude der inneren Röhre a eilte'

Blcchschcibe. c augelöthet, au der sich der Wasserdampf uiederschlügt.

Von grosser Wichtigkeit ist eine glcichmiissige Gasentwicklung;
dieselbe wird stetig steigen, wenn der Drahtkorb d viel Caleiumear-
bid enthält, da der durch das Gu« milgerissene Wasserdampf die
(’arbidstuake von unten nach oben durchdringt und schliesslich ganz
durchnässt. Um dies zu verhüten, werden diu Carbiditücko durch
Glasscheiben in cinzeluc Lagen gcthcilt; diexe Scheiben bindernden
Wasserdampf am Aufwürtssteigeu mul bewirken so eine regelmässig«
mul contiuuirlichc Gasentwicklung. Zuerst tritt die unterst« Lag«
in Thütigkeit, die langsam in Kalk Ubergeführt wird; dieser zer-

schmilzt im Wasser, »odass die nächst« Lag« au diu Stelle der frü-

heren tritt, und
so geht es fort, bis

das gesamt« Car-
bid verbraucht ist

und die Glas-

scheiben eine auf
der anderen am
Boden des Kor-
be» liegen.

Die Trouve’-
sebe Lampe er-

fordert durch-
schnittlich WO g
Cnloinmcarbid

für 4 Carcel-Stuu-
den; wenn erst

einmal die Tonne
Calciumcarbid

nur 100 M kostet,

werden die Ko-
sten für eine Car-

cel - Stunde nur

•/« Pf. betragen,

sodass dann die

Beleuchtung mit
Acetylengas wohl
die uinfacbsteuud

billigste sein

würde.
Auoh für die

Beleuchtung gan-

zer Häuser, Villen

u. ». w. wendet
Trouvc seinenGe-
ncralor an, indem
er ihn mit einem
Gasometer v(Fig.

22) verbindet, der
gar nicht gross

zu sein braucht,

da aicli die Gas-
entwicklung im
GeneraLorDieltet
automatisch regelt. Man kamt auch mehrere Generatoren mit dem

!

Gasometer verbinden, um so in der Beleuchtung keine Unterbrechung ,

eintreten zu lassen, wenn das Calciumcarbid in dem in Tliäligkcit .

befindlichen Generator verbraucht ist. Eine mit dem Apparat in

Verbindung stehende Klingel zeigt diesen Moment an.

mit H. Schreib in der „Chem. - Zeit.“ ztigebeu, das» vom ökonomi-
schen Standpunkte aus da* Spiritusglülilieht mit den .jetzt gebräuch-

lichen Bcleuehltuigaarten nicht coueurriren kann. Wenn wir, wie
oben augedcutct, für deu Effect der einzelnen Stoffe deren Brenn-

werth als Maasstab atmebnu-u, so sehen wir, dass I 1 Spiritus von

96 • ungefähr dii-s«lh« Wärnm liefert, wie 1 cbm Leuchtgas, nämlich
5500 Calorion. 1 1 denaturirter Spiritus kostet etwa 30 Pf., 1 cbm
Leuchtgas etwa 2t) Pf. Der Brennwerth im Spiritus ist also um
50 ®i theurer als im Leuchtgas. Was das Verhältnis* der Petroleuni-

heleuehtuug zum Spiritusglülilieht anbelatigt, *0 ist dasselbe noch
ungünstiger; dies gebt schou aus der ThaUache hervor, dass die Be-

leuchtung mit Petroleum im allgemeinem billiger ist als die Gas-

beleuchtung,
Diese Ausführungen gelten natürlich nur hei den heutigen Prei-

sen. Im Kalle eines weiteren Sinkens des Spirituspreises, welcher
allerdings schon jetzt nusserorduntlieh niedrig ist, würde sieh die

Sachlage sofort ändern. Ob dies eintreten wird, muss man jetzt noch
dahin gestellt sein lassen. Es ist übrigen» ein beachte««wert lies

Moment für die Beurtbeilung der jetzigen Zustände, das» man es ver-

sucht, mit Spiritus, der aus dem verbreitetsten Nahrungsmittel, der
Kartoffel, gewon-
nen wird, gegen
Ga» und Petro-

leum zu eoncur-
rireu. Förmlich
wie eine ver-

kehrte Welt cr-

scliciut es uns
aller, wenn wir
dieser Thatsache
die andere gegeu-
üherstclleu, dass

man schou viel-

fach Versuche ge-

macht, ja diesbe-

zügliche Patente
geuommeu hat,

Sagemehl in ver-

daulichen Zu-
stand zu bringen

und so als Vieh-

futter nutzbar zu
machen. Sage-

mehl verfüttern

und Kartoffeln

verbrennen

!

fi-j. 3i—-n. u*>{ VettltlnfivH *tmtf i* AVtf fiatrn.

Das Spirltus-GlüklichL

Das Princip, auf welchem die früher ausschliesslich und jetzt

noch grösstenthcils gebräuchlichen Beleuchtuugsarteu beruhen, be-

steht darin, dass die in der Flamme enthaltenen Kohleustoffthcil-

chen glühend worden und infolgedessen Licht ans.slrahlcn. Dies

ist der Fall bei dem Petroleunuicht. Gaslicht, beim Voltabogeu.

ln neuerer Zeit nun brach sicli in der Beleuchtungstechnik ein

anderes System der Liclitgcwinnmig Bahn und fand rasch ungeheure
Verbreitung. Man erzeugte das Glfthlicht, welches darauf beruht,

dass ein geeigneter Körper, der von der Hitze nicht angegriffen

wird, von erner iiichtleiiclitcndeu Flamm« zur Wcisugluth ge-

bracht wird.
Es ist leicht cinzuscheu, dass die Leuchtkraft de* Glühkörpers,

abgesehen von seiner eigenen Structur, hauptsächlich ahhuiigcn wird

von dem Wärmec.ffoot, den die Wämuquullo liefert, sodass derselbe

als Maasstali für die Leistungsfähigkeit irgend einer derartigen Con-
struction dienen kann. Bisher wurde als Wärme liefernde Quelle nur
das Leuchtgas verwendet, ln letzter Zeit jedoch fanden verschiedene
Versuche statt behufs Verwendung vou Spiritus als Wärmequelle.
Es wäre allerdings verfrüht, wollte man schon jetzt ein endgiltiges

Urthcil über diesen Gegenstand lallen, jedenfalls aber muss man

Heizung und

Lüftung.

Heizung
und Venti-
lation einer
amerika-
nischen
Schule.

(Mit Abbildungen
,
Fig. 23—27.)

Nachdruck tsrboisn.

Das in New ilnvcu, Coiiii., V. St. A., erbaute Schulgebäude 1m:-

deckt eiuu Grundfläche von 28,7 m X 23,8 m und hat ausser dem
Erdgeschoss drei Stockwerk«. Die Höh« d«s Erdgeschosses beträgt

4.114 m, die des ersten und /.weiten Stockwerkes 4,72 ln. Da» dritte

Stockwerk ist 3,902 m im Lichten hoch.
Das Erdgeschoss

,
durch Fig. 26 im Grundrisse wicdcigcgchen,

enthält deu Kindergarten e, der vom ersten Stockwerk« her durch
Treppen a und den Flur b zugänglich ist. Iler Kindergarten ist

3(1,5 m laug und 15,24 in breit. Die ltäum« v dienen als Garde-
robe-, die Kimme w als Toilcttczininn-r. im übrigen siud die

Räume dca Erdgeschosses lediglich zur Aufnahme der Kessel mul
Maschinen nebst Vorrichtungen für die Heizung mul Ventilation

bestimmt.
Das erste Stockwerk ist durch Fig. 27 veranschaulicht; das

zweite und das dritte Stockwerk stimmt m der Anordnung mit diesem
überein, lu jedem Stockwerk befinden sich vier Schnlräomc d. die

fiir je 50 Schüler Platz biclcu. Jeder ScliulrauDi misst 9,753 in in

der Lange und 7,925 m in der Breite. Der Flur b des ersten Stock-

werkes ist vou süssen durch die Treppenhäuser n zugänglich und
von den Se.hulraunu n d durch je zwei Kleidcrräunic x getrennt. Zwi-
schen je zwei Scbulräunieu liegt ein kleinere, Zimmer. Im ganzen
liebt es sechs solche Zimmer, von denen drei für den Ditx-ctor und

I

di« Lehrer, drei zur Aufbewahrung von Lehrmitteln bestimmt sind,

lu den 12 Schnlraumcn könueu IKK) und im ganzen Gebäude 700
Kinder Aufnahme linden. Fig. 25 zeigt einen Liiiigciiscliuitt des

Gebäudes und lässt im Verein mit Fig. 23, 26 u. 27 die allgemein«
Einrichtung zur Heizung und Vvutilutiou erkennen.

Digitized by Google
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Die frische Luft wird an zwei Ecken des Erdgeschosses durch
mit Gittern versehene Fenster v augesaugt. Hierzu dienen Flügel-

Ventilatoren f, die durch Elektromotoren g umgetrieben worden und
sich durch grosse Schieber verschliesseu lassen. Hinter jedem Ven-
tilator tritt Luft in die Vorkammer h ein und ein Thcil von ihr

gelangt iu die Kammer unter den Heizkörpern i. Der andere Thcil
strömt durch den unterirdischen Gang h

t
in eine zweite ähnliche

Kammer h (Fig. 25) ein. Es sind also im ganzcu vier solche Kammern
vorhanden, weiche den vier Schulzimmern jedes Stockwerkes cutspre-

chen. Zwei von ihneu sind grösser als die anderen, da sic mit zur

Heizung des Kiudergarteus dienen sollen. Von der einen mit Heiz-

körpern i versehenen Kammer führt an der Decke ein Canal zu einer

kleineren Kammer z hin, wo busoudere Heizkörper angebracht sind.

Hier soll die Luft noch weiter erwärmt werden, che sie durch beson-

dere Schachte iu dcu Zwischenmauern zu den einzelnen drei Zimmern
für Direetor und Lehrer aufwärts steigt.

Fig. 2-1 lässt erkouuen, wie die Temperatur iu den Schulruumeu
d sich beliebig regeln lässt. Die vom Ventilator f in die Kammer
unter den Heizkörpern i eiugeblasene Luft kann nämlich unmittel-

bar durch Oeffuungen o in la.-sondcre Schächte entweichen, ohne
erhitzt zu werden. Dies geschieht, wenn die Klappen p iu den be-

treffenden Schächten geschlossen sind. Wird eine Klappe p ganz auf-

gemacht, also in die puuktirtc Stellung gebracht, so versperrt sie

der frischen Luft den Durchgang im Schacht. Die Luft muss dann
durch die Heizkörper i streichen uud hier Wärme aufuehmen, ehe
sic durch die Klappenöffnung iu den Schacht, gelangt, üben
tritt sie dureb die Oeffnuug r in den Schulraum ein. Der Hand-
hebel q in jedem Suhulraum d ist durch seine Welle, Hebel, uud

Frankfurter Dampföfen
von J- 8. Friea Sohn, Frankfurt a. M.

(Mit Abbildungen Fig. '28— 33.)

Nachdruck verboten.

Bei Ccntralhcizuugsanlagcu bildet die Wahl der zu benutzenden
Heizkörper, besonders bei der Einrichtung von Wobnräumcn, häufig
einen kritischen Punkt. Nicht überall sind die Fensternischen tiof

genug, um die Huizkörpcr samt Verkleidung darin uuterhringen
zu können, sodass man freistehende Oefeu anwcndcu muss. Iu die-
sem Falle sucht mau die Oefen genau der Zimmereinrichtung auzn-
passen, was aber seine Schwierigkeiten hat, da die wenigsten
DampfheizOfeu derart gestaltet sind, dass sie Variationen in ihrer
äusseren Ausstattung zulassen. Eine Orenconstruction, welche diese
Nachtheile nicht besitzen soll. Hess sieb die Firma J. L. Friea
Sohn in Frankfurt a. M. unter der Bezeichnung „Frankfurter
Dampföfen“ gesetzlich schützen. Die Oefen sollen die Vorzüge der
beliebtesten arideren Heizkörper, spccicll der amerikanischen Ra-
diatoren, mit der Annehmlichkeit verbinden, dass sic, ohDC eines
besonderen

, die Reinigung des Heizkörpers vom Staub erschweren-
den Mantels zu bedürfen, dem Stil jeder Zimmereinrichtung ent-
sprechend nusge.stattet werden können. Die Frankfurter Dampföfen
bestehen aus einem oder mehreren, auf einem Sockel parallel zu ein-
ander gestellten, senkrechten glatten Heizkörpern , welche platten-
fiirmige Gestalt haben und von senkrechten Heizcauulen durchzogen
sind. Die Platten sind durch sog. Nippel mit Rechts- und Links-
gewinde verbunden uud tragen oben ciueu durchbrochenen Aufsatz.

Die äusseren Platten uud die au den Seiten neben die Platten ge-

Fig. 33. Hr.julircc.tii, Patau tWu. Fig. 30. Fig. 31. Fig. 32.

Fig. 30—33. Frankfurtfr Datnp/C/rn fvn J. S, Fritt Sohn, Frankfurt a. M.

Fig. 33.

Ketten mit der Klappe p verbunden. Man kann also entweder ganz
frische oder ganz warrao Luft in den Schulraum eintroteu lassen,

oder durch Mischuug von beiden die gewünschte Temperatur er-

zielen. Die verbrauchte Luft entweicht aus jedem Schulraum durch
eine Oeffnuug am Fussbodcu und duroh eine solche au der Decke
iu den betreffenden Mnncrsokacht. In den Abbildungen zeigen die

schlanken Pfeile diu Richtung rler reinen Luit und die geluderten
Pfeile diu Richtung der verdorbenen Luft an. Die verschiedenen
Abzugsschächte iu dcu Mauern münden im Dachboden (Fig. 23) iu

gemeinschaftliche Schlote *, die ihrerseits wieder in die Schornsteine
unter dem Dache münden.

Die Eiutrittsöffnung r in judem Schulraum hat diu Grösse von
610x 762 mm, die untere Austrittsöffnung 610x610 mm und die

oben- -157 X 457 m.
Zur Ilcizuug dieuen die zwei Dampfkessel 1, die aus Röhren

zusammengesetzt sind uud Niederdruckdampf liefern, ihre Gesamt-
heizfläche beträgt 235,3 qm. Jeder Kessel hat einen Schüttelrost

von 1,33 m Länge uud 762 mm Breite; für einen dritten Kessel ist

noch den punktirtcu Linien Platz vorhanden. Der gemeinschaftliche

Fuchs m führt unter dem Fusshodcn zum Schornstein n hin. Der
Baum v dient als Kohlenspeicher.

Der Dampf von 1 At wird von jedem Dampfkessel durch zwei
Absperrventile von 102 mm Durchmesser abgegeben, die durch
Rölireu von gleichem Durchmesser mit den Hauptleitungen k vor-
hiiiidcn sind- Von den letzteren hat die untere, wagerechte Strecke
in Fig. 26 zwischen den Kesseln 127 mm uud ausserhalb 102 mm
liebten Durchmesser. Die senkrechte Strecke hat 152 mm und die

beiden oberen, wagerechteu Strecken haben 114 mm lichten Durch-
messer. Von diesen führen Abzweigungen van 51 mm lichtem Durch-
messer den Dampf aufwärts zu den Heizkörpern t in jedem Stock-
werke. Der Flur b wird ausser durch die genannten Heizkörper t nti

beiden Enden noch durch besondere im Fussbodcu unter Gittern ge-
lagerte Heizkörper u in der Mitte erwärmt. Aus allen Heizkörpern
wird das Coudunswasser durch Röhren von geringerem Durchmesser nach
den Kesseln 1 zurückgeleitet. Die Rühren liegen in Canälen, die mit guss-
eisernen Platten vom 254 mm Breite bedeckt sind. Diese haben 10 mm
Dicke, oben eine gerippte Oberfläche und au den Rändern lausten, i

stellten kleinen Säulen, sowie die sonstigen sichtbaren Flächen sind
nach einem bestimmten Stil ausgebildet uud eventuell emaillirt oder
mit Zierratheu versehen. Der Deckel des Ofens bestellt aus Eisen,
Marmor oder dgl. Die verticalen, glatten Flächen des Heizkörpers
verhüten dos Ausetzen von Staub fast völlig und sind im Bedarfs-
fälle leicht zu reinigen. Für Veutilationszwecke ist unter
den Heizplatten ein besonderer Sockel angeordnet

, in welchen
durch einen Canal von aussen frische Luft bis au die Heiz-
platten geführt wird. Die Regulirung der Heizung erfolgt mittels
des iu Fig. 22 veranschaulichten Regulirveutils, „Patent Fries“,
welches durch Bewegung einer Hülse ein genaues Kinstellcn der
Durchgaiigsöftuuug ermöglicht- Die Voutilc werden der leiohterun
Hitmlhahnng uud des uugehindertcu Wasserabflusses wegen iu ciuiger
Höhe über dem Fussbodcu, etwa in Brusthöhe angebracht, sind zum
Schutz gegen lleisswerdeii am Griff mit einem Kautschukring ver-
sehen und haben im allgemeinen ein gefälliges, mit der Ausstattung
des Ofens linrmouireudes Aussehen.

Helzeu uud Kochen mit ElektricitSt.
(Mit Abbildungen, Fig. 34—39.)

Nachdruck verboten.

Von allen Zweigen der Industrie und Technik hat in den letz-

ten zwei Jahrzehnten wohl keine einen so grossen Aufschwung
genommen wie die Kli-ktrotcchuik. In alle Gebiete brach sic sich
Balm, unendlich mannigfaltig siud die Anwendungen der Eloktri-
eität und noch immer erschlossen sich dieser verwendbarsten aller
Naturkräfte neue Felder für ihre Wirksamkeit. Zwei Lcistuiigeu
vor allem sind es, zu denen sie hauptsächlich verwendet wird, zur
Erzeugung von Liebt und zur Lieferung von Kraft. Iu letzter Zeit
kam aber zu dieseu beiden Verweudutigsarteii noch eine dritte hinzu,
db- Erzeugung von Wärme für wirthscliaft liebe Zwecke, die Heizung
mittels Elcktrii-ilüt.

Mau batte, zwar schon vor längerer Zeit uaoh dieser Richtung hin
Versuche angestellt. gestützt auf die bekannte Thatsaohe, dass sich
ein Draht beim Durchgang des Stromes erwärmt, aber erst neuer-
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dings ist es gelungen, mit Auf dieser Erscheinung basirenden
Heizapparaten befriedigende Resultate zu erzielen. Die Heizkörper,
wie sie jetzt zur Verwendung kommen, werden in der Weise her-
gestellt, dass man den stromführenden Draht in möglichst engen
Windungen auf eine Emailleschicht bettet und noch mit einer sol-

chen überdeckt, worauf man ihn mit der Emaille gut zusammen*
schmelzen lasst- Als Drabtmatcrial wird natürlich irgend eine Le-
girung von grossem Leitungswiderstand ^genommen, wie Ncuailber,
Rheotan, Manganin n. s. w. Eine

i
Hauptschwicrigkeit bei der Fa-

brikation der Heizkörper besteht darin, die Emaille so zu wählen,
dass sie denselben Würme-
ausdehnungscoefficieu ten hat,
wie der eingebettete Draht,
damit ein Lockern oder Zor-
reisaen de* Drahtes verhütet
werde.

Diese Heizkörper können
mit Einrichtungen versehen
worden, welche es ermög-
lichen, jo uach Bedarf einen
schwächeren oder stärkeren

Strom durch dieselben zu
schicken, wodurch eine Re-
gulirung der Wärmezufuhr
erzielt wird, wie dieselbe bei

keiner anderen Heizvorrich-

tung erreicht werden kann.
ln nebenstehenden Ab-

bildungen sind einige der-

artige elektrische lleizvor-

richtungen durgestellt, wie
sic von der A I Igem.- El ek •

tricitats-Ge Seilschaft
in Berlin gebaut werdcu.
Fig. 36 zeigt eiuen Ofen für

gimmerheizung. Der Heiz-

Zörpcr ist, um ihm oinu

kröaaero Wärmecapacitut zu

verleihen, mit gusseisernen

Rippen umgeben.
Die Stromzufuhr ist

regulirbar, sodass

das Ganze nach Be-

darf stärker oder
schwächer heizt.

Fig. 38 zeigt eiuen

kleineren Ofen, des-

sen Leistung durch
die unton ange-
brachte Kurbel re-

gnlirt werden kann,
ln Fig. 35 ist ein

Leimkocher für

Tischlereien darge-

stellt. Derselbe ist

aus Eiseu und hat

einen verzinnten
Kupfereinsatz-, der
Heizkörper befiudet
sich im Boden des
Gefasses. Je nach-
dem man den Stöp-
sel in die eine oder
die andere dor bei-

den in ddr Figur
sichtbaren Oeffnun-
gen schiebt, wird
die Heizwirkung
grosser oder klei-

ner. Einen für Ho-
tels, Cafes, Barbiere
etc. sehr brauch-
baren Apparat zeigt

Fig. 34. Derselbe
diont nämlich dazu,
das Wasser der
Wasserleitung, wel-

ches für manche Zwecke zu kalt ist
,
binnen kürzester Zeit zu er-

wärmen; er kann direct an die Wasserleitung angesehlossen werden.
Die Annehmlichkeiten, welche elektrische Oefen und Koch-

appurate bieten, liegen auf der Hand, und es ist wohl überflüssig,

uäher darauf cinzugclicn. Leider stellt sich aber der allgemeinen
Verwendung derselben bisher noch ein Hinderniss entgegen: die

Betriebskosten sind grosser als die der gewöhnlichen Oefen, weil
der Grundpreis des elektrischen Stromes noch zu hoch ist. .Sollte

dieser niedriger werden, dann würden sich die Oefen auch rasch ein-

burgern, da sic bei weitem ökonomischer sind als dio jetzt ge-
bräuchlichen

; sic nutzen 90 der in sie gesandten Energie als

Wärme aus.

h'ig. 36. Heitofen.

t'ig. 34—37. EleltrucAr Heit- und K<*:S<tjifmratr

Die Lüftung der Werkstätten.
In neuerer Zeit bricht sich immer mehr die Erkenntniss Bahn,

das« die Erhaltung der vollen Arbeitskraft eines Mannes zum nicht

geringen Thcile abhängt von der Beschaffenheit der in den Arbeits-

räumen vorhandenen Luft. E« liegt deshalb, ganz abgesehen von
der moralischen Verpflichtung des Arbeitgebers, auch im Intoresso

desselben, die auf dein Gebiete der Hygiene gemachten Erfahrungen
sich zu Nutze zu machen, um seine Arbeiter leistungsfähig zu erhalten.

Nicht in allen Betrieben ist es möglich, der Forderung der Hygiene
voll und ganz Rechnung zu

tragen; in manchen Industrie-

zweigen würdo dadurch der
ganze Erfolg, ja du« Fort-

bestehen eines Unternehmens
in Frage gestellt «ein. Man
wird sich also in diesen Fällen

auf die not hwendigsten Vor-

kehrungen l>cschränkcn müs-
sen. In umfangreicher Weise
lasseu sieh jedoch die ge-

suudheitstcehnischen Forde-
rungen in den gewöhnlichen
Werkstätten erfüllen. Licht
und Luft sind ilie Haupter-
fordernisse für das Wohlbe-
finden des Menschen. Erste-

rcs lässt sieh durch genügend
grosse Fenster dem Arbeits-

raum leicht zuführen, dio

Erhaltung guter und reiner

Luft dagegen hietet schon
gewisse, je nach der Art des
Betriebe« mehr oder minder
grosse Schwierigkeiten. In

Itr. Th. Weyl’s
„Handbuch der Hy-
giene“ bespricht
Prof. Max Kraft dio

verschiedenen Ur-
sachen für die Ver-
unreinigung der
Luft in Gewerbe-
betrieben und giebt
Kuthachliige dafür,

auf welche Weise
diese Verunreini-
gungen verhindert
oder doch wenig-
stens auf ein er-

trägliches Maass be-

schränkt werden
können. Die mei-
sten der in Frage
kommenden Ver-
unreinigungen er-

füllen die Luft in

der Form von
Staub, als Metall-
staub, Krdstauh etc.

seltener wird die

Luft durch Gase
und schädliche

Dünste verunrei-

nigt. Für die Be-
seitigung dieser

Uebelständo kom-
men folgende Me-
thoden in Betracht:

Vorbeuguugsmaass-
regeln gegen das
Entstehen und die

Ausbreitung der
Luftverunreinigun-
gen; Ableitung der
verunreinigten Luft
ins Freie; l’cber-

führuug der verunreinigten Luft in geschlossene Räume und Ah-
8chcidung der gas- oder staubförmigen Körper; Filtration der ver-

unreinigten Luft unmittelbar au den Athiuungsuffriuugcu des mensch-
lichen Körpers; Vernichtung der nicht aus den Werkstätten ent-

fembaren. an verschiedenen Körpern haftenden Verunreinigungen.
Die Vorhouguugamanssrcgeln gegen Entstehung und Ausbreitung

von Luftverunreinigungen können nicht oft in Anwendung gebracht
werdcu und richten sieh ganz nach den localen Verhält nissen. Wich-
tiger ist die Ableitung der verdorbenen Luft aus den Arbeitsraumen.
Da es in den meisten Fällen nicht zulässig ist, die stauherfülltc

Luft direct ins Freie zu blasen, so muss man Vorkehrungen treffen,

den Staub vorher abzuscheiden. Man benutzt zu diesem Zwecke
viclfach das Eigengewicht des Staubes, indem man die ins Freie
führenden Canäle stellenweise zu Kammern erweitert, in denen sich

der Staub infolge der durch die Erweiterung bedingten geringeren

Pif. 37. U nrtft'ytiitf*.

tvn •Itr AUyfintiiun Et<lfrirStältg^t<Us>.'Aaß, Brrlin.

Digjtized by Google



10

Luftgeschwindigkeit absetzen konn. Die Wirkung der Kammern wird
nocli erhöbt, wenn man in diescllten Zwischenwände so einhaut, dass

die Luft einen Zickzackweg beschreiben muss.

Eine zweite Methode, die Luft von Staub zu reinigen, besteht in

der Filtration derselben, welche sowohl auf trockenem wie auf nassem
Wege erfolgen kann. Die trockene Filtration wird dann augeweudet,
wenn der Staub Theile enthalt, welche der Wiedergewinnung werth
sind. Man leitet zu diesem Zwecke die Luft durch trockene Gewebe,
an welchen di<- festen Theile hangen bleiben; letztere werden dann
durch Abklopfen von Zeit zu Zeit entfernt. Will man auf die Ge-
winnung des Staubes verzichten, so ist cs besser, denselben auf

feuchten, rauhen Flächen zu sammeln und diese Flüchen durch Ab-
spiilen zeitweilig zu reinigen. Eine andere Methode besteht darin,

die Luft einen künstlichen Regen passiren zu lassen, ehe sie ins Freie

gelangt, wodurch der Staub niedergeschlagen wird.

Ilaudclt cs sich um Entfernung von Staub und Gasen, so wendet
man nasse oder trockene Coudensatiou an: inan sucht die Gase durch
Abkühlung zu verflüssigen. Die trockene ('ondensatiou bestellt darin,

«lass man sogen. Condeusationskunmieru aulegt, in welchen durch
Einslelleu von Wänden möglichst grosse llcrührungsflüchcu geschatfeu

werden. Die Temperatur derselben sucht man möglichst niedrig zu

halten und führt die Gase au ihnen entlang.

Die nasse Condeusation wir«! meist in «h-r Weis© durchgiTidirt, «lass

die Gase über Wasserflächen streichen, Wasserachleier zu «iurchdriugett

haben oder durch feuchte Filter geführt worden; in manchen Fallen be-

nutzt mau auch zerstäubtes Wasser oder Dampf. Sehr vorlheilhal't ist

daB Hindureh-
pressen der
Gase durch
Wasser, imlem
mau dieselben

unter Wasser
zerstäubt.

Auch roitge-

fiihrte Staub-

theilo werden
Indoreh voll-

kninnmu abge-

schieden.

Ausser der
Condeusation
kann mau zur
Entfernung

«ler Gase «1 i<-

Absorption
mittels geeig-

neter Flüssig-

keiten in An-
wendung brin-

gen
;
diese Me-

t hode ist je-

«loch sehr we-

nig verbreitet,

obgleich sie

volle Beach-

tung verdient.

Bei manchen Arbeiten, welcbo ein«' ständige Erneuerung der
Luft im ArlH'itsrauin nicht zulassen, oder wo die Verunreinigungen
derart situl, «lass ein Luftwechsel wenig Wirkung liahou würde, wen-
det mau die Filtration der verunreinigten Luft vor d«-n AthroungS-
ITnniigeu an. Diese Methoile ist jedoch nur für Arbeiten von kurzer

Dauer geeiguet, da die dazu nöthigeu Vorrichtungen das Atbmuu
erschweren, die Absonderung der Mund- und Nasenausflüsse steigern

und das Spreeheu verhindern. Mau kann sowohl trockene wie nasse

Filler anwondeu; erstere werden aus loser Baumwolle, Gewebe,
Schwamm, Holzkohle. Magnesit hergestclll, letztere aus denselben

oder ähnlichen Körpern, welche luit Ahsorptionsllüssigkeit l Lösungen
von Oxalsäure, Weinsäure, Natron, auch wohl Glycerin) gefüllt wer-

den. In einigen Fällen vcrsclilicsst man Mund und Nase mittels

geeigneter Vorrichtungen ganz gi-geu die Aussenluft und führt in

diese Vorrichtungen frische, reine. sauerstoflVeiche Luft aus Behältern

oder aus dem Frcieu ein.

Um «las Festsetzeii des Staubes in «len Arbeitsräumen un<1 in

«ler Kleidung der Arbeiter zu verhüten, sind folgende Manssnahmeu
uotliig; Wände, Decken und Fusslnuleii müssen möglichst glatt und
so hergestelll sein, dass ihre Reinigung auf nassem Wege mög-
lich ist. Die Arbeitsstätte iiiubs täglich gereinigt werden. Die

etwa vorhainlencit Wasch- und Radegelegenheiten sind von den Ar-
beitern in ausgiebigem Maasse zu benutzen. Die Arbeitskleidung soll

aus glatten
,
undurchlässigen Stoffen bestellen; das Wechseln der

Kleider muss in einem besonderen Raume vorgenommen werden;
gründliches Säubern der Arbeitskleidung ist «len Arbeitern zur l’fliclit

zu machen. Speisen uud Getränke dürfen nicht in «len Arbeitesälen,

sondern inäss<-u in besonderen, nur diesem Zwecke dienenden Räumen
eingenommen werden. Endlich ist darauf zu sehen, «lass Haare uml
Bart «brr Arbeiter möglichst kurz, geschoren sind, und die Haare
«ler Arbeiterinnen in staubigen Betrieben mit undurchlässigen Hüllen
bedeck l wcnlen.

Es ist zu wünschen, «lass die von l’rof. Max Kraft gegebenen
Anregungen duzu beitrugen, «las Rcwu**t*«-in der Notliwondigkeit
von Reformen auf «lern Gebiete «ler Gewerbeliygiene, vor allem «1er

Erhaltung guter, reiner Luft in den Arbeitsräumen, in noch weitere
Kreise zu tragen, als dies bisher geschehen ist. Der gute Erfolg der
darauf hinzieienden Einrichtungen wird nicht aushleihen.

Wasserversorgung.

Mammut-Pumpe
von A. Boraig in Berlin.

(Mit Abbildung, J*ig. 40.) Nachdruck «uboua.

Ein «’infaches Fördermittel von Flüssigkeiten ans artesischen

und Tii-fbnmncn - Anlagen ist die in Kig. -10 veranschaulichte

Ma muiut- Rumpe, welche «lic Maschinenbau-Anstalt und Kisen-

gii-sserei A. liorsig in lh-rliti haut.

Diu Pumpe besteht zur Hauptsache aus einem Luftcompressor «I

mit einem Wimlkcsscl c uml zwei ciiifnchi-n eisernen Rohren be.

welche in «las Ilohrloch liiunhgelassen uml iiiit<-ii «lurch ein Eusstück a

v«'r<-inigt sind. Iter mit der Luftpumpe «lurch ein Rohr verbundene
Windkessel ist mit einem Manometer g und «'im-m Sicherheitsventil f

versehen. Von ihm führt das eiue, kleinen' Rohr c, das Luftrohr, io

«lern Brunnen abwärts bis zum Fusstück, währcnil «las etwas weitere

Fiirilerrobr b vom Fusstück aufwärts bis zur gewünschten Höhe steigt.

Der Vortheil dieser Anordnung besteht ausser in der augenschein-

lichen Einfachheit besonders darin, dass keine Ventile, Kolben, Ge-

stänge oiler

sonstigen ho-

Wcglieheti

Theile mit der

zu hebenden
Flüssigkeit iu

Berührung
kommen uml

«lass infolge-

dessen einer-

8«'ita der Quer-

schnitt <lrs

Fürderrohn-s

vollkommen
an»genutzt

werden kann,

anderseits

aber auch Be-

schädigungen

der Maschi-

nentheile nach
Möglichkeit
vermieden

sind bi-zw. ein-

tretenden

Falls leicht

beseitigt wer-

den können,

Dio volle

Ausnutzung

«Ics Rohripterschnitts soll die folgenilen, von der Weite der lu-tr.

Rohrleitungen abhängigen Leistungen ermöglichen:

aus einem 10 om weiten artesischen Brunnen 270— !K)0 I in «I. Min.

„ „ 20 cm „ „ „ 500—3000 1 „ ,, ..

„ „ 25 cm „ „ „ 1 100—4000 1 „ „ „

„ „ 30 cm „ „ „ 2200—5-100 1 „ „

Die Flüssigkeit kann dabei ohne besondere maschinelle Einrichtungen

auf beträchtliche Höhe gehoben werden.
Die iu Fig. 4') veranschaulichte Mammutpump© fordert aus einem

150 mm weiten Bohrhnmneu mit einem Förderrohr vou 70 mm stünd-

lich 20 0001 Wasser IG m hoch über den Wasserspiegel. Pro Liter

gefordert«:!! Wassers sind im allgemeinen utigelähr 1,6— 1,9 I atmo-

sphärischer Luft erforderlich, welche der Tiefe des Brunnens ent-

sprechend zu comprimiren ist.

Die Pumpe ist für alle Flüssigkeiten uml Halbflüssigkeitcn. wie

Säuren, Abwässer, Oele, Ktoaken-lnhult, Papiermasse cto. verwend-

bar. Die Temperatur «ler Flüssigkeiten ist insofern von Einflit«».

als beim Heben von heissen Flüssigkeiten eine erkülite Leistung er-

zielt wird.

Eine spccicllc Anwendung würilc die Mammutpumpe in dem

Falle linden, wenn grosse Laudatrecken aus tiefliegenden Quellen zu

bewässern wäret). Von einer Centralstation aus könnte mit einem

Luftcoinprcssor aus mehreren artesischen Brunnen gepumpt werden,

oline «lass «lie Entfernung der einzi-lnen Brunnen vom Compressor
«ler Leistung wesentlichen Eintrag thuu würde. Ausserdem bringt

die Mischung «Ics Wassers mit «ler Luft für Wasserwerke mancherlei

Vortheile mit sich. So wird «lurch «lie Luft die Bilduug sohüillicber

Organismen im Wasser verhütet und die Oxydation und mithin das

Abscheideu «le* im Wasser enthaltenen Eisens befördert. Die Tempe-
ratur «Ich gehobenen Wassers wird durch «lie Ausdehnung der com-

primirten Luft um ca. 1'/, " C erniedrigt. Dabei ist «las Einfrieren

«len Wassers im Rohr jedoeli ausgeschlossen, weil das beim Stillstand

der Pumpe im Rohr befindliche Wasser in «Icti Brunm'it zurückfiicsst.
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Die Versorgung einzelner Häuser mit Wasser.
(Mit Abbildungen, Fig. 41 u. 42.)

Nachdruck verboten.

Die Wasscrvcrtheilung in eiuxelttebendeu Häusern, Villen,

Schlössern etc. ist meist, sofern sie überhaupt vorhanden ist, eine

sehr mangelhafte. Gewöhnlich wird auf einem erhöhten Punkte ein

Reservoir aufgestellt, von welchem au* da* Wasser den Gebrauchs-
stellen xugeführt wird; gespeist wird das Reservoir durch eine, ent-

weder von Hand oder durch irgend eiucu Motor betriebene Pumpe.
Diese Anordnung hat verschiedene Nachtheile, deren Aufzählung hier

xu-weit führen würde.
Ein System, durch welches diese Naohtheile vermieden

werden willen , wird nach der
,Rev. Ind. “ von der Firma
Carre Sohn & Co. in Paris
angewandt, um einzclstckendc

Gebäude zweckmässig mit Wasser
zu versorgen. Im Keller des Ge-
bäudes befindet sich

.
ein voll-

kommen geschlossenes, eisernes

Reservoir, in welches durch eine

Pumpe Wasser aus einem Brun-

nen, einer Cisterne u. dgl. ge.

trieben wird. Die im oberen

Thoil des Reservoirs befindliche

Luft wird infolgedessen r.usam-

mengepresst und treibt das Was-
ser in die im Hause verzweigten

Leitungen. Im allgemeinen be-

trägt hierbei die Compression

3 At, was einem in 30 m Höhe
angebrachten Reservoir ent-

spricht. Selbstverständlich kanu
man auch höhere SpanmiugCD au-

wenden, nur muss dann das Re-

servoir entsprechend stärker con-

struirt sein.

Fig. 41 xcigt eine derartige

Einrichtung für Villen, Land-
häuser etc. Die beiden Reser-

voir» c und e werden durch die

Pumpe b mit Wasser versorgt,

welches der Cisterne a entnom-
men wird. Um das Was*er von
etwaigen gesundheitsschädlichen

Üestandthciien zu reinigen, wird

dasselbe durch das zwischen den
beideu Reservoire befindliche

Filter d geleitet. Von dem Re-

servoir e gebt ein Hauptleitungs-

rohr vertival durch das ganze Ge-

bäude und versieht die zu den
Gebrauchsstelleu führende Ncben-
Icituug mit dem nöthigen Wasser.

Ein Rohr fuhrt in da* Badezim-

mer g, ein anderes in die Speise-

kammer f und die Küche f|. Da*

Closet bi mit dem Vorraum h.

ebenso der kleine Wasserbehäl-

ter k, werden von der Hauptlei-

tung mit Wasser versorgt.

Diese Einrichtung leistet aber
uicht nur in deu Fallen, in wel-

chen eine Wasserleitung nicht

xur Verfügung steht, gute Dienste,

sondern auch in Städten m i t

Wasserleitung. Der Leitung«-

druck schwuukt bekanntlich oft

sehr stark, ho x. B. wenn für

öffentliche Zwecke, wie Strassen-

bespritzuug etc., auf einmal eiuc

grosse Monge Wasser entnommen
wird. Auch kann diu Leitung in-

folge irgendwelchen Umstande*,

eine* Rohrbruchs, Einfrierens etc.

ganz versagen. Bei der steten Möglichkeit des Ausbruchs eines Feuers

fst e» daher besonders hei öffentlichen Gebäuden von grosser Wichtig-

keit, sich gegen derartige Zufälligkeiten sicher zu stellen und dies

kann durch Aufstellung eines Gtrrg’schen Apparates, wie or in

Fig. 42 dargestellt ist, geschehen. Von der Wasserleitung zweigt ein

Rohr o nach den beiden Reservoiren 1 und m ab, in denen das Wasser
durch eine Pumpe in constanter Spannung erhalten wird. Die Reser-

voire »ind durch das Rohr n mit der Hausleitung verbunden, für ge-

wöhnlich aber von derselben abgesperrt, da sie mir zur Reserve dienen

Neueruugeti in Pumpen uuil Iiijectoreu.

(Mit Skieien auf Blatt 2.)

KioMisak verböte».

Das Wasserwerk von Kiddermintter. (Fig. 1—4.1 Da*
Wasserwerk zu Kidderimnst.-r io England ist int .Iahte 1870 erbaut

a
t'ty, 40. J/iJ/itMttf'/'tf'!/>*

fv« »I. Bönig, Berlin.
Fig. 41 .

worden. Vom Boden eines 2,43 m weiten und 34,35 liefen Schachte*
wurde ein 304 mm weite» Bohrloch bi* zu einer Tiefe von 152 m
berabgefubrt. Die Betriebskrafi lieferten zwei horizontale, ciucvliii-

drige Auspuffmaschinen von 508 mm Cylinderdurchmester uud 1,094V
Hub, welohe mit Meycr’suher Schiebersteuerung arbeiteten und den
I>ampf mit 4,3 At. Spannung aus zwei Kesseln zugeführt erhielten.

Eine der Dampfmaschinen trieb mit Hilfe von Zahnrädern etc. drei

im Brunnen augeordnete, mit einander gekuppelte Säugpumpen au.

Die andere Dampfmaschine nebst ihrem Kessel diente xur Re-
serve. Die Pumpen drückten das Wasser in ein auf einem uaheu
Hügel befindliches Reservoir, von welchem au* diu Stadtleituug ge*
speist, wurde. Da infolge des Wuchsthums der Stadt der Druck aus

dem Reservoir bald nicht mehr ausreichte, wurde noch oiu 11,12 nt

hohes Standrohr errichtet. Im Jahre 1885 aber mutete auf einem
anderen etwa» höher, aber mehr als eine engl. Meile von dem Wasser-
werk« entfernt gelegenen Hügel ein neues Reservoir gebaut werden.
Dasselbe vermochte 2000000 Gallonen Wasser zu fasten. Eine aber-

malige Erweiterung der Pumpstation werde bereits im Jahre 1880
erforderlich; man legte daher ausserhalb des Mascliineuhautes einen
zweiten Brunnen von 1.368 m Durchmesser und 32,83 m Tiefe an.

der sich uuten in ein bis auf 114,51 m Tiefe herahgeführte», 304 mm
weitet Bohrloch und daran anschliessend noch in ein auf 189,4 m Tiefe

lu-rabreichendes, 168 mm weites fortsetzte.

Dieser Bruuueu lieferte 140 Gallonen Wasser in der Minute.

Beide nur 9,12 m von einander eutferntc Brunnen wurden in

einer Tiefe von 31,92 m durch einen Tunnel mit einander ver-

bunden; in letzterem wurde ein

Schleusentchieber ungeordnet, um
die Brunnen für eventuelle Repa-
raturen von einander ahsperren
zu können. Ferner wurde in dein

HilfshruuucD eine neue Pumpe
aufgestolll, die tarnt der älteren

von eiuer Compoundmaschine au-

getrieben wurde. Die Matohi-
uen sollten hei 4,3 At Kessel*

druck im Stande sein, 800 Gal-

lonen Wasser in der Minute auf

60,8 m Höhe zu heben , und für

deu Fall
,
dass neue Kettel ein-

gebaut würden, mit dreifacher

Expansion arbeiten können. Da
die alten, einfach wirkenden Pum-
pen oft zu Störungen Anlass ge-

geben batten, wurden die neuen
doppeltwirkend construirt. Als
Dampfmaschine wurde die durch
Fig. 1— 4 veranschaulichte, hori-

zontale Compouudmasehinc n a,

mit Oherfliichoncoudeutator g und
rechtwinklig gekröpfter Kurbel-

welle b gewählt. Die Cylinder

u iij dersellien haben 350 resp.

009 mm Durchmesser und 009 mm
gemeinsamen Hub; sie sind mit
Dnmpfmänteln uud Hartguss- Kiu-
»atzcylindern versehen. Auch
kamt bei Umänderung der Ma-
schine in eiuc solche mit drei-

facher Expansion der jetzige

Niederdruck - Einaatzcylinder
durch eiueu anderen von 559 mm
Durchmesser ersetzt werden.
Hinter dem alten Niederdruck-
cylinder würde dann ein neuer
Hm-lidruokcylinder mit einem
Durchmesser von 229 mm aufzu-

»telleu »ein. Um eiue möglichst
gute 1 tampfausnutzung zu erzielen,

sind die Cylinder mit einem Ex-
paiisiousveutil versehen, welche»
während des Betriebes verstellt

werden kuun UU<1 durch einen
Zeiger den jeweiligen Expansion**
crad angiebt. In den Mänteln bei-

der Cylinder herrscht der volle

Kesseldruck und da die Cylinder tiefer liegen als der Kessel, so
musste man kleine Pumpen zum Entwässern der Mäntel vorsehen.

Di.tse Pumpen lmlieu 51 mm Durchmesser, 76 mm Hub und leiten

das Condensation.-wasser zwischen Vorwärmer und Kessel in du»
Speiserohr, Die Plunger, Ventile, Zapfenlager uud Führungen der
Pumpen sind an* Keuonentuetflll gefertigt. Die vollen Kolben sind
von Uu-Hcisen uud Imhcn zur Verminderung der Abnutzung grosse
Laufflächen. Die Kolhctnttaiigcu und die Kurbelwelle sind nus geschmie-
detem Stahl, Pleul- und Excenterslangen aus Schmiedeeisen gefertigt.

Die Lager der Maschine bestehen au» Phosphorbronce J
die der

Knrbelwelle sind vertieal uud lioriznutal verstellbar. Das Schwung*
rad b, bat 2,49 m Durchmesser, wiegt 4 Tonnen und ist am Um-
fange mit Zulmuu versehen. Die lebertraguug der Kraft erfolgt

durch zwei Pfeilrider b, c, . Da» kleinere, volle Rad b, hat 555 mm,
das grössere c, 2.6 m Tbeilkreit-Durvhmcsser; beide sind 229 mm
breit und haben 102 mm Tbeiloug. Die au* geschmiedetem Stahl

42 » 2, A. tfmtlmtr
mft H'.i «*/*,
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gefertigte Welle e de3 zweiten Hades liegt über dem Brunnen, bat

an den Lagern 172 mm Durchmesser und am Kadsitz 191 nun. An
ihrem äusseren Ende trägt sie eine gusseiserne Kurhel mit Gegen-
gewicht. Der Dampf vom Niedcrdruckcylinder geht durch ein System
von Messingröhren, um welche das Speisewasser auf seinem Wege nach
dem Kessel oirculirt, wobei ea auf ca. HO* C erwärmt wird. Von
diesen Kohren aus gelaugt der Dampf nach dem Oberflächenconden-
sator g, durch welchen alle* gehobene Wasser hindnrehtliusst. Die
Luftpumpe f hat 273 mm Durchmesser und 304 mm Hub, die Speise-

pumpe f, 70 mm Bohrung und 89 mm Hub. Beide werden von einem
schwingenden Hebel i betrieben, der »einerseits durch ein Excenter i,

der Maschinenwelle bewegt wird. Pumpen, Condensutor, Windkessel
und Ventile liegen tiefer als die Maschine und können vom Ma-
schinenraum mit Hilfe einer eisernen Leiter erreicht werden. Die
ßrunnenpumpe m hat 4f>7 mm Bohrung bei einem Hube von 1.2 m,
ihr unten offener Cylindcr liegt 21,9 m unter der Erdoberfläche,
also 912 mm über dem höchsten Wasserspiegel, ln dem Brunnen ist

eine Plattform augeordnet, von welcher aus der Pumpcnkolben und
das Bodenventil nacligcsohen werden kl innen

,
ebenso ist nm Cyliu-

der ein Rohransatz angebracht, an welchen das Steigrohr k befestigt

ist. Unten am Cylindcr ist das zwcitlieilige Saugrohr k, kt von
483 mm lichtem Durchmesser angehäugt . welches hei rn, ein Rück-
schlagventil besitzt und bis auf 32,53 m Tiefe hiuabrcicht. Die Saug-
end Dnickventile sind doppclsitzig and aus Kauonenmetall licrge-

stellt: der Kolben ist mit Hingen aus Phoaphorhronee versehen. Die

Ilauptpumpc oben am Brunnen hat 475 mm Durchmesser und wird
durch eine Stange 1 von der Kurbel uus betrieben.

Die Kolbenstange 1 der Pumpe ist durch eine Stopfbüchse am
Cylinderbodcu hinab bis zur Kolhcustauge der Säugpumpe m geführt.
Sie läuft, um da» Verbiegen zu verhüten und dem Entstehen von
lieibung möglichst vorzubeugen, in Rollenführungen. Die Phiugcr-
pumpc hat 18 Ventile aus hartem Kauonenmetall, welche durch
Deckel zuganglieh sind. Das gehobene Wasser passirt die Pumpe e,

len Hilfswindkessel e3 und ein Rückschlagventil, um sodaun in den
Windkessel h von 1,2 nt Durchmesser uml rund fl m Höhe eiuzu-

treten. Von liier fliesst es durch den Oberfläcliencondeusator g und
von dort direct in die Studtlcituug.

Im August des Jahres 1892 fand eine Reinigung des alteu Brun-
nens statt, wobei mau das alte Bohrloch noch vertiefte und gleich-

zeitig eiue neue Pumpe aufttcllte. die durch eine der alteu Hoch-
druekmasebiuen betrieben wird uml mit den Ventilen, Rohren und
Verbindungen der alten Pumpe arbeitet! soll. Die alte Hochdruck-
inasehine wurde dicserhalb zu einer Compomidmuschine umgebaut,
deren Cylindcr 318, bezw. 742 mm Durchmesser und lOfltt mm Hub
erhielten. Vorwärmer, Obenfliicheuroiidensator, Luft- und Speisepum-
pen wurden so eingerichtet, dass sie sowohl mit beiden Maschinen
zugleich oder je uaeli Bedarf mit der einen [oder anderen allein ver-

bunden werden können.

Gemeinsam«» Steuerorgan fttr Doppelinjectoren von Josef
Wildemann jun. in Berlin. I). R.-P. No. 82123. (Fig. 5 u. 6.)

Bei dem in Fig. 5 veranschaulichten Doppelinjector besteht das

Steuerorgan aus dem Wasserzuführungshahn s, dem Schlabbcrdruck-
wasserhahn k und dem Rundsohieher v für den Dampf. Alle drei
sind in einem gemeinschaftlichen Gehäuse angeordnet und werden
durch einen Hebel gleichzeitig derart bewegt, aas» nach Ocffncu des
Wasserzutrittes durch den Hahn s der erste Danipfeiulosscaiial w,
und mittels eines zwischen der Schieherspiudel s, und dem llahu-
theil k ungeordneten Anschlages auch der Schlabberwassercanal ge-

öffnet wird. Beim Oeffnen des zweiten Dampfeiulasscanals w wird
die Verbindung mit dem Druckwassereaual hergestellt, der Seblabber-
wassercanal aber geschlossen.

Injeetor von Leopold Kaezandcr in New York, X. \\

Amerikan. Patent No. 532583. (Fig. 7.) Der dureh den Kulirstutzen li

uud die Dampl'diise f in den Apparat eintretende Dampf saugt das
Wasser durch den Stutzen g, mischt sieh mit ihm iu der Düse e

und strömt durch die daruuter in das Gehäuse eingeichraubte Druck-
lfisc in den Kessel. Das Ansaugcu von Luft wird dadurch ver-

mieden, dass der Dampfstrald ein Scheilieiiventil. welches im Ruhe-
zustände auf den Widerlagern d, der Arme d de» Gehäuses sitzt, an
den riugföruiigcn Fortsatz c der Düse herausaugt und erst wieder
freigieltt. wenn da» Wasser augesaugt wird. Der Abfluss des Schlabber-
wassers erfolgt durch die am Hebel b angcorduetc Klappe b,

,
die sieh,

sobald der Injeetor regelrecht arbeitet, schliefst. Für eiue eventuelle
Reinigung oder Ausbesserung ist diese Klappe durch die im Abfluss-

rohr angeordnete Vensehlnssmutter a zugänglich.

Locomotlv-Injoctor von J. <fc II. E.Gresham. Manchester.
Englisches Pat. No. 19951 vom 23. October 1893. (Fig. 8— 11.) Der
Injeetor wird mit der Flansche k direct an der Feuerbüchae fest-

gemacht und an die beiden Bohrungen derselben du» Dampfrohr
und da» Druckrohr angeschlosseu. Der Dampf tritt durch die linke

Bohrung im Stutzen k, Fig. 10 in den Injeetor A ein und dringt bei

geöffnetem Dampfventil n, in die Dunipfdüsc e. Die Spindel :t des Vcu-
tilcs :t| führt sieh in der Stopfbüchsenverschrauhuug b. Da» Wasser
wird aus einem Rohre f angesaugt, passirt das ledernd gelagerte
Ventil i und tritt dann in die Düse e, eiu. Der Hub des Vculiles.i

wird durch Drohung der mit ihrem Schraubengewinde im Gehäuse
gelagerten Veutilspimlc! h nach Bedarf verändert. Iu der Düse el

mischen sich Dampf und Wasser und strömen durch die Zwischen-
düse e. in die Druckdüsc e». Anfangs fliesst das Gemisch durch das
Sehlahberrohr g ab. Nacli vollendetem .. Aiisaugen' 1 strömt es durch
<lie Druckdüse e, und lüftet das federnde Rückschlagventil d, um

iu die durch das Absperrventil c versperrte Kammer und von da iu

die rechte Bohrung des Flansches k zu gelaugeu.

Sang- und Druckrohranordnung für Pulsometer von Aman-
dus Peter iu Dresden-A. D. R.-P. No. 82078. (Fig. 12.) ln der
Pulsometerkammer K ist das ein- oder lin-hrtheilige Rührstück 8
voitgesehen. Der Querschnitt des letzteren ist annähernd gleich dem
des Sangrohres S uud wird durch den Einhau V, über dem Säug-
ventil V überall möglichst glcichmässig gehalten. Bei die*er An-
ordnung wird durch die höher aufsteigende Saugsäule eine bessere

NachcODdcnsation erzielt. Die Schale T, unter dem Druckrobrc D
ungeordnet , hat. den Austritt des Dampfes nach dem Druckvohre
freizuhalten.

Pnmpe von Robert II. Horton in Abattis.Mo. Amerikan.
Pat. No. 533955. (Fig. 13—15.| In einem seukreebt stehenden Kasten
mit einem einfach wirkenden BodenveDtil a, sind durch horizontale

Wände mehrere Kammern abgcthcill. Die untere Kammer ist duich
di« Seitenwäude lt luftdicht abgeschlossen und an ihrem oberen
Theil zu beiden Seiten mit Rohrstutzen versehen. In der so cylinder-

artig unbestellten 'Kammer arbeitet ein hohler Kolben o mit dem
Budenventil c, und den oberen Ventilen c: . Die Kolbenstange d

desselben ist hold, wird in einer Stopfbüchse des Cyliudcrdeckcls und
in Durchbohrungen der horizontalen Wände geführt und endet ölten

iu das Ausgussrohr d,. An der Kolbenstange ist die Stange f eines

Excenters f, befestigt, welches mittels der Handkurbel g bewegt
wird. Zwischen der obersten horizontalen Scheidewand uud dem
Angriffspunkt der Excenterstange ist um die Kolbenstange eine

Spiralfeder e gelegt, welche die Aufwirtsbewegung des Kolbens er-

leichtert. Das Wasser wird vom Kolben augesogen, steigt in der

Kolbenstange hoch und fliesst durch den Ausguss d, ab.

Injeetor mit auswechselbarer Fangdflse von Henry Gaylord
Wiishire in Tooting b. London. 1). R.-P. No. 82313. (Fig. 16

— 18.) Durch da.» Rohr A tritt der Dampf in den Injeetor ein und

geht durch die Dampfdiise b,, sobald diesolbe durch Verschiebung

der in der Stopfbüchse a, geführten Dampfspindel a geöffnet »ird.

Der W'asserzufluss erfolgt von unten hei geöffnetem Ventil h. Dampf
uml Wasser gehen durch die Misch- und Condcnsationsdüse lt. Unter

dieser liegt ein Sohluhlierraum
,
von dem das ahgefaugeue Wasser

dureh das Ventil f, in einen Xetienraum und von da durch das Ventil i

in das Abflussrohr gelangt. Das Dampf- uud Wassergemisch geht

durch das Verbindungsstück c in die Auffangdüse <1. Diese ist un-

abhängig vom Verbindungsstück c iu einer Büchse auswechselbar

befestigt , welche mit dem Verbindungsstück c und dem Injeetor-

mantel leicht lösbar verbunden ist. Durch den Stutzen o erfolgt

der Abfluss in den Kessel.

Injeetor von E. OlmUtz in Wilhelmsberg bei Berlin. D.

R.-P. 82 351. (Kig. 19—21.) In dem Gehäuse A sind über einsnder

zwei Düseusysteme augeordnet, welche derart mit einander in Verbin-

dung stehen, dass der Dnickraum des unteren mit dem Condensa-
tiüDsraum des oberen communicirt. Das untere Diiscnsysteni saugt

durch das Rohr u das Wasser au und führt cs unter Druck dem
zweiten h h, zu, welches es unter entsprechender Druckvermehruug
durch das mittels des Flansches c, befestigte Rohr c iu den Kessel

treibt. Am vorderen Ende des Injectorgehäuses A ist das Gehäuse

B befestigt. Dasselbe enthält den Dampfzuleituugsstutzeu b, das

durch den Hebel d verstellbare Ventil g uud die beiden Dampf-
canäle eei- Die Befestigung der Injeetor- Düsen ist patentirt. Die

weiten Auffaug-Düseu sind von der rechten Seite durch den Deckel

c, lose in den Düsenkörper A eingeschobeu und mittel» des Gewin-

des an den Verbindungsstücken n verschraubt, welche mit deu in

ihnen gelagerten Dantpfdüseu, nach Ablicbcn des Tbeilcs B, von der

anderen Beite in deu Düsenkörper eiugeführt sind.

Circulationspumpe von lhck, Ilargrcaves and Company
iu Bolton. (Fig. 22 u. 23.) Die Figuren 22 u. 23 veranschaulichen
eine doppeltwirkende Circulationspumpe, welche sich durch einfache

Construction auszuichuet. Das gusseiserne Pumpciigchäusc a besteht

aus einer äusseren, kastenartigen und einer inneren, cyliudrischeii

Wand. Zwischen beiden liegt auf der einen Seite der ringförmige
Saugraun) *t , auf der anderen der gleioh grosse Druckraum a, . Beide

sind durch angeschraubte Riugdeckel b zugänglich. Der mittlere

cyliudrische Raum ist der Misch- oder Arbeiteraum. Die Ventile

siud am Umfauge der inneren Wand vertheilt und zwar auf der

einen Seite die Säugventile, auf der anderen die Druckventile e.

Durch die Contremuttcrn d sind die Ventile von aussen einstellbar,

Die innere oylindrische Wand lmt mehrere ringförmige Tragrippen.
Am mittelsten, breiteren Ring ist ein Mctalleylinder g auswechsel-
bar ungeschraubt. In diesem läuft der Kolben. Derselbe besteht'

aus zwei auf der Kolbenstange e mittels Konus und Schraubenmutter
befestigten, gusseisernen Köpfen ff, uud dem zwischen ihnen feat-

gcklemmi.cn, metallenen Hohloylinder f.j. Die Ausführung diese«

l’umpcnkolhens hat einmal den Vortheil, dass nur das Mittelstück
fj abgedreht zu werden braucht, und ferner >st dieses Mittelstück f,

leicht auswechselbar, da nach dem Abschrauben der Mutter der

ganze Kolben auseinander genommen werden kann. Beim Hingang
des Kolben» wird die Flüssigkeit durch den Rohrstutzen lt in den
Raum a, gesogen und tritt durch die uutercu Vcutilc c itt den ev-

iindriscbeu Raum vor dem Kolben. Aus diesem wird sie beim Rück-
gang des Kolben» durch die oberen Ventile c in deu Druckräum
a, uud von da durch deu Rohrstutzen h, hinausgepresst ,

während
gleichzeitig durch die Säugventile Flüssigkeit in den hinter dem
Kolben befindlichen Mischraum tritt und beim nächsten Hub durch
die entsprechenden Ventile e iu den Raum a, gedrückt wird.
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Hochbauwesen.

Verschiebung eines Gebäudes.
(Mit Abbildungen, Fig. 4-3— 40.)

X.ohdrnck ferbo trn.

ln Amerika ist das Verschieben von Häusern jetzt an der Tages-
ordnung. Ein neuer, eigenartiger Fall ist dem „Carpenlry and
Building" zufolge aus Chicago, III., zu melden, wo der Besitzer des

Metropole-Hotel, um für sein Etablissement mehr Licht zu schaffen,

die neben dem Hotel gelegene „Immanuel Baptist“ Kirche auf eigene
Kosten nm ca. 15 nt verschieben liess.

Die hierzu ausgoführteu Arbeiten sind von
den bisher bei Häuserverscbiebungen ge-

troffenen Anstalten etwas verschieden und
mögen daher im folgenden an Hnnd der
Fig. 43—15. beschrieben werden.

Da» Schiff der Kirche ist 28 m breit
und 49 m laug, die Höhe his zur obersten
Stelle des Giebel« beiträgt 30 m und das

Gewicht der Kirche einschliesslich des
Thurmes nahezu 6850 1. Der Thurm hat
«ine Grundfläche von 7,3 m in) Geviert,

ist 68,6 m hoch und wiegt ca. 1420 t.

Die ganzen zur Verschiebung der
Kirche erforderlichen Vorbereitungsarbei-
ten bestanden . kurz zusammengefaast
darin, dass, naohdem an geeigneten Stellen

das Fundament ausgehoben und eichene
Planken a (Fig. 43 u. 44 1 sowie die eiser-

nen Tragschienen b, o untergeschoben
waren, di« Schienen f für das Gleis getegt
und die Rollen I eingefiihrt wurden, wor-
auf dann das Herausbeben der Kirche aus
dem Fundamente erfolgte. Für diesen
letzten Theil der Vorbereitungsarbeiten
sind 1800 gewöhnliche nnd 250 auf 30 t

Last berechnete Schraubenwinden verwen-
det worden. Der Unterbau für die Schie-
nen f bestand aus einer Lage auf dem

fVj. 43.

freien Enden starke, parallel zum Gebäude gelegte Balken hielten.

Diese Balken dienten als Widerlager für die den Vorschub bewirken-
den Schraubenwinden, deren insgesamt tiO Stück gebraucht wurden

;

bei jeder derselben war ein Arbeiter augcstcllt. Auf ein gegebenes
Zeichen drehten die Arltciter die Schrauhenapindeln der Winden
um ca. 3 mm vor. Sobald die Winden ihrer ganzen I.ängo nach
ausgeuutzl waren, wurden die Ketten gelöst und entsprechend weiter
vorn befestigt. Die zum Vorschiehen des Gebäudes erforderliche

Kraft Ixstrug ungefähr 300 t.

Ueber zehn Tage waren erforderlich, um die Kirche ahzustützen,
die Fuudameutsteino am Bestimmungsort der Kirche cinzubanen und
das Schienennetz unter der Kirche zu legen. Die Verschiebung selbst

und die Wiedereinriehtung der Kirche an
ihrem neuen Platzwährte noch sichen Tage.

Auch ist die Verschiebung der Kir-

che so vollkommen gelungen, dass kein

Theil beschädigt worden ist und dass

keine anderen Reparaturen notbwendig
wurden als da* Ausfällen der für die

Anker ctc. in das Mauerwerk eingearhei-

teten Löcher.
Die Gesamtkosten der Verschiebung

beliefen sich auf 30o0<>0 Doll.
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Freitragende Scheidewände
ans Polygonplatten.

(Mit Abbildungen, Fig. 46—52.)
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Fff. 44.

Erdboden dicht an einander gereihter Kiefern-
lralken g und den darauf unter jedem Schic-
uenstrang abwechselnd lang» und quer ge-
legten Eichen - oder Kiefernbalken b. Die
Fig. 43—45 zeigen die am Kirehthurm aus-
gcfiihrtcn Arbeiten.

Ganz besondere Sorgfalt wurde angewen-
det, um ein Rissigwerden der Wände und da*
Bersten der Bogen über den grossen Fenstern
und Thürcn zu verhüten. Die Bogen wurden
durch starke hölzerne Balken x |Fig. 44) ver-
steift und die Hauptwände etc. durch eiserne
Anker y zusanimcngehalten. Die Zugstangen
der Anker waren je nach ihrer Bestimmung
verschieden stark — die stärkste hatte 38.
die schwächste 28 mm Durchmesser — und
au den Enden gestaucht, sodass die Enden,
nachdem sie mit Gewinde versehen, noch
denselben Querschnitt wie die Mitto der Stange
hatten. Um alle die Galerien ete. tragenden
Pfeiler herum wurden Versteifungen ange-
bracht, um von vornherein jede Gefahr aus-
zusehliesscn.

Die Schienen f für das Gleis wurden auf
ihrem Unterbau, je nach dem Gewicht des darüber befindlichen Theilcs
der Kirche zu drei, vier oder mehr neben einander gelegt. Auf dieser
Spor liefen 1000 Stahlrollen e, deren jede 054 mm lang und 51 mm im
Durchmesser stark war. Die Lauffläche oberhalb der Rollen bestand
ans besonderen Platten d aus Bessemerstahl, von 12 mm Dicke, 305 mm
Breite und 610 mm Länge. Die Platten hatten eine 60 nun lange
Abschrägung, um die Einführung der Rollen zu erleichtern.
Ausserdem waren die Platten mit einem dioken Pappkisseu ver-
seilen. welches eventuelle Unregelmässigkeiten der Kahn ausgleiehcn
sollte. Die eigentlichen Tragschienen b o., auf denen das Gebäude
ruhte, waren theils quer, theil« längs gelegt. Die QuerSchienen 1»

waren 2.4 min, die Lüngsschienen o 380 mm hoch.
Die zur Vorbewegiing ,ler Kirche nothweodigc Kraft wurde au

der Knekscite des Gebäudes ausgeiiht. Zu diesem Zweck wurden
an den unteren Trägem starke Ketten befestigt, welche au den

Fff. 45.

Fift 4J—41. /. A. VertcMetumg ton (7<öduden.

Nachdruck «erboten.

Die Verwendung von freitragenden,

feuerfesten Scheidewänden bat in neuerer
Zeit wesentlich an Ausdehnung gewonnen
und hereits zu den verschiedensten Con-
structioncn geführt. Mit zu den besten
derselben dürfte die in den Fig. 51 u. 52
veranschaulichte, au» Polygonplattcii zu-

sammengesetzte Wand zu zählen sein. Ihre

Vorzüge bestehen ausser in ihrer Feuer-
Sicherheit und dem schnellen Trocknen darin,

das* die Platten leicht herzustellen und zusam-
menzusetzen sind. Die Platten sind aus Gips
gegossen und können, wie der „Techniker“
berichtet, an den Stossflächcu mit einem An-
strich von Wa»scrgla»lösung versehen wer-

den, welcher ihnen grössere Härte giebt

und einen schärferen Fugenschluss, u. h.

inuigeren Verband bewirkt. In der Nor-
malform a (Fig. 46) haben die Platten eine

Höhe von 610 mm, eine Dicke von 63 bis

70 mm und eine Breite von 318 mm in der
Mitte und 305 mm oben und unten. Zur
besseren Verbindung der Platten unterein-

ander und zur Vcrgrösscrung der Seiten-

Steifigkeit erhalten die Platten halbrunde
Nuthcn und Federn (n bezw. f). Das Ge-
wicht einer solchen Platte beträgt in trocke-

nem Zustand 14— 16 kg, ihr Flächeninhalt

ist. rd. 0,23 qm, mithiu ist das Gewicht der
Wand pro qm — 68 bis 70 kg. Die zu bei-

den Seiten anzubringenden, gewissermaassen

als Widerlager dienenden Platten b, b,

(Fig. 49 u. 50) werden zwischen zwei

au den Seitenmaucnj befestigten Holzleisten oder schwuohcn

Winkeleison gehalten. In der untersten Schicht der Wand werden

einige 1*1, fache Platten d (Fig. 48) eingesetzt, und die Thcil-

platteu o, 0,
(Fig. 47) dienen zum Schliessen der Wand. In

Fig. 51 geben die eingeschriebenen Zahlen die Reihenfolge, in welcher

die Platten der letzten Schicht eingefügt werden, die punktirten Li-

nien aber kennzeichnen die Drucknchtong dor übereinander liegen-

den Spannwerke.
,

Für einen praktischen Versuch wurde eine derartige wand von

4,1 m Länge, 8.2 m Höhe und 900 kg Gewicht auf einer Holzschwclle

errichtet und diese letztere darauf entfernt. Nach drei lagen wurde

featgestelit, dass sieh die Wand inzwischen nur um 5 mm gesenkt

hatte. Nunmehr wurde die Wand mit insgesamt 862 kg belastet

und ciue drei Tage darauf vurgenommene Messung hat als weitere

Durchbiegung der Unterbaute Wand wieder 3 mm ergeben.



14

Holz-Eisenbalken beim Häuserbau.
(Mit Abbildungen, Fig. 53—56.)

ln einigen Gegeudcn Frankreichs, z. B. in der Nähe von Paris,

werden manchmal Wohnhäuser in einer cigeuthümlichen Weise ge-
lernt, die von einem Amerikaner im „Engineering Record“ folgender-
Insassen beschrieben ist

:

Kin Wohnhaus hat 10,4 m Linge und etwa 8 m Tiefe im Lichten,
zwei Geschosse von jo 3 m lichter Hohe und einen Dachboden. Das
eiserne Geriiat des Hauses setzt sich zusammen aus vier Eckpfosten
a (Fig. 53 u. 54), die bis zur Decke des zweiten Geschosses reichen,
und aus zwei Kähmen b, welche die Deeken ein-

«cbliosaen. Jeder Eckpfosten a besteht aus zwei
150 mm hohen I-Trägern, die miteinander ver-

schraubt sind. Zur Verbindung mit den Docken-
rahmen b sind an den Kckpfosteu a Winkelplatten
e geschraubt, wie Fig. 53 zeigt. Die Balken des
Dcckenrahmcus 1, zwischen dem ersten und dem
zweiten Geschosse bestehen aus je zwei 200X50 mm
I-Trägern und einem zwischen dieselben einge-
betteten 200X 1-50 mm Holzbalken. Diese Thcile
sind untereinander durch zwei 19 mm starke
Schraubbolzen in bestimmten Abständen verbun-
den. Die Ecken des Rahmens b sind durch Win-
kelplattcn d und Schrauben gesichert und ruhen
auf den erwähnten Winkelplatteu c. Im ersten Ge-
schosse befinden sich in jeder Längswand ein Thor
von 1,5 m lichter Breite in der Mitte und zwei
grosse Fenster von 2,44 m lichter Breite. Die
Pfosten f (Fig. 55), welche die Thor- und Fenster-
öffnungen einfassen, sind 150 mm hohe I-Träger.
An ihren oberen Enden sind Winkelplatten

g und auf diesen _i -Träger b geschraubt.
Zwischen den Eckpfosten f (mit Ausnahme
der Thorößhungcn) sind Mauern aus soli-

den Ziegelsteinen t»is zur Höhe (700 mm)
der Unterkanten der Fensteröffnungen und
aus Hohlziegeln c von 230 mm Dicke bis

an den Dcukenrahmen b ansgefühi t. Die
erwähnten Pfosten f sind mit den Mauern
durch Sohrmilien verankert, aber nicht mit
den Deckenrahmen b versehraubt. Der
Deckenrahmen zwischen dem zweiten Ge-
schosse und dem Dachboden ist wie der
oben erwähnte zusammengesetzt

,
jedoch

ist er uur 150 mm hoch. Im zweiten Ge-
schosse sind in jeder Längswand drei

Fenster von je 1,5 m lichter Breite; sie

werden von 200 X 150 mm Holzbalken
eingefasst, die senkrecht zwischen den bei-

den Deckenruhioen h gesetzt und mit ihren
Enden in den Holzbalken der letzteren

verzapft sind. Zwischen jedem Eckpfosten
a und dem u iclisteii Fensterpfoslcii ist noch
eine schräge 2<K)X 150 mm Holzstrebe ein-

gespannt. Das zwischen den Fenster- und
Eckpfosten aufgefülirte Mauerwerk besteht
wieder aus Hohlziegeln. Die Decke zwischen
dem ersten und dein zweiten Geschosse
wird durch leichte 127 mm hohe I-Tr.iger
getragen. 8ie sind untereinander und mii «lein

Decket!rahmen b durch durch 50 mm breite \\ iu-

kelplatten verbunden. Die Dceko zwischen dem
zweiten Geschosse uii*1 dem Dachboden hin-

gegen ist fülgeiidermnasscii gebildet: Auf dem
oberen Deckenrahmen b rulu-n im Abstande
von 2,5 m zwei Querträger i (Fig. 50t, welche
aus je zwei 20t

l X 50 mm I-Trägern, einem
z wischen denselben eingeschalteten2Ö0X ioo mm
Holzbalken und zwei aussen auf den Kussgiirten

liegenden RHi \ 50 mm Holzleisten bestellen.

Beiläufig bemerkt sind vom FuSsbotleti des ersten

Geschosses aufwärts bis zu diesen Querträgern i

luueummier» von lOOnnn Waadstnrkeuufgcffilirt,
Dieselben und ebenso die anderen liineiimaiicru sind durch senk-
rechte JOU mm hohe I-Truger in Abständen von 1.2 in versteift. Die
oberen Kanten «ler Innenmauern sind von leichten 150X100 mm
I- Trägern eingefasst, über denen noch eine HK) mm hohe Mauer-
Schicht bis au die Decke heran anfgeführl ist, Aul* den äusseren
Holzleisten d*-r Querträger i -:nd 20« x 70 mm llolzbalkeu k gelagert
i Fig. 50). Die lelzlercn yiud mit den Fussbudeudiolen oben und
den Devkciulieleii unten verbunden.

fig, M-iO.

gesättigt Ist. Leie Masse wird mit beisseo Sehsotelu oder Walzen zaaimmes.
gedruckt, geglättet und ergletit ein fugenloses Dach, welche» keinen Tropfen
Thoer abfliessen Isast.

übenaef wird das Dach mit grobem Hände bestreut und bietet ao, mit
Lehm darunter, Sand darüber, die grbsate Fenerelcberhelt. Waatenhelm htt

derartig» Dächer »eit sechs Jahren in Gebrauch nnd konnte bisher eia*
Veränderung der Dacbmaase nicht featatellea: alte Pappdächer kann man
einfach mit der Maas» überziehen nnd wird damit die Reparaturen beseitig!

haben. Dies» Dächer bieten aatzerdem den Vortbeii. data sie die darunter

liegenden Räume gegen die Ansseutempcratur achiltzen, da dl» Muse ein

schlechter Wärmeleiter ist; man kann deshalb Stall raume etc. direct unter

dem Dach antegeu.

Elsenbetonconstruction. Wenn auch nicht

einzig in seiner Art, aber als elue Seltenheit mag et

angesehen wurden, dass mau ein Kiseniagcr unterkellert,

du doch bei eolchen Magazinen gewöhnlich pro qai

100—ISO m’Ct r. Brlastnng verkommt, welche Ziege!.

gewölhon auzuvert rauen sein- gewagt ist, weit eise

genügende Pfcllbüü» gewSlmlieh nicht zur Verfügung
ateht. Umso interessanter ist die Kelleideeke unter

dem Kleeutager, welches bei dem Xeuban der Finna

Frankl. A. Hermann & Söhne In Budapest auf

Anordnung des Architekten Alfred Welliech mitttis

der Riseubetonconitrnetiun nach System Mitral*'
auagefilbrt wnrde, iudern der Plafond dieser Derbe,

deren Traversen auf ungefähr 3,0 cm versetzt sind,

vollkommen eben gebildet ist. Vor kürzest fand

die amtliche Probebolaetnng durch den hauptstädtischen

Bezirks Ingenieur Ludwig Schmidt statt, wobei

constatlrt wurde, dass die ein ganzes Feld anafulieode,

ans schworen Rohelsenbhicken gebildete Belastung von

130 in Ctr. pro qm an der Decke nicht die geringste

Deformation verursachte. Wie da» „Bangeirerfcs-

Bl." erfährt, führte die Firma Matrai, Ofr.-rcr

& Gntsamann mit derselben ConatTuetlou auch

die dachen Decken des Hotels Royal aus. liier

sind die Träger in vielen Fällen auf b,om Ent-

fernung versetzt und die Scheldciuuuern des

H-’teigange* »lud (ebenso wie bei dem mit der

nämlichen Constrnctlon suegeführten Hotc! Remfi

nicht auf Eisenträgern, sondern bleu» auf der

Decke selbst vorsetzt. Bei der mit der näm-

lichen Conetructlon ln der ernten ungarischen

landwirtlischaftlichrn Maschinenfabrik aneg'-

führten Aschen Decke stehen die F.lsentr-lger so-

gar 5,ö m von einander ab uml ruhen auf der

Decke schwere landwirthechaftiicbe Maschine».

fig. si h. s-J.

fig. I',‘—Jz. Pntleragenti* JiisV'räaät de*
fofpgjnptalftn.

<lu

fig, -W-ifl. Feli-iWnialtf«.

Verbesserte Puppüiieher. Freiherr von WangenUelm auf Kl..

Öpifgol (Stettin; fertigt ««ine Därhor nach dor „Deutsch. Bits. Indu»t.*‘ in fol-

gender W«if« an: Dl« Daehv«r«cbiilunx wird mit «iuor dünnen Deck« von Lehm
mit Spreu gemlecbt bberxotjcn, utu di« Fugen xu füll«« und den KlnAtu*
d«» Werfen« der Bretter ucmehitdlich xn machen. Auf dleoeu Lehmanitrich
tragt man die DachmM«« c». 1 cm «tark auf. Dicsolh« besteht au» richtig

l<rip*rlrtcm Torfmull, der mit einem Gemisch von Theer uud KlebcstoITen

Bau und Unterhaltung der

Strassen.

Universal -Strassenbelir-

maschine.

(Mit Abbildungen, Fig. 57 n. 58.)

r l Die gebräuchlichen Strassenkehrmaschi-
neu bestehen aus einer gegen die Richtung

Weges schiel* augeordneten Bürsteuwslze,

welche den Kehricht au der Seite des Weges
»ahäuft, voll wo derselbe daun in die Kehricbt-

wngeu geschaufelt und allgeführt wird. Nach-

stehend beschriebene, iu Amerika verwendete

Maschine, welche in den Fig. 57 u. 58 iu An-

sicht und Grundriss dargestellt ist , hat den

Zweck, sowohl die zum Verladen des Kehrichts

erforderlichen Schaufler entbehrlich zu machen,

als auch die zur Strassunrcinigung nötliige Zeit

zu verkürzen.
Dieselbe besteht aus einem eisernen Rah-

men a, welcher eine schief angeordnete Bürsten-

walze von 060 mm Durchmesser und eine zweite,

hiutcr der ersten befindliche uud zu der Wageuäehse parallele

Walze von 787 mm Durchmesser und *i09 inm Länge trägt. Der
Rahmen ruht einerseits aut* der mit den Rädern sich drehenden
Hinterachse d und anderseits auf dem drehbaren Vordergestell e.

Die Hauptwalze li wird von der Welle d durch das auf derselben

sitzende Kegelrad f uud ein Zahnradvorgelege bewegt. Bei Been-

digung der Arbeit wird sic mittels des Hebels g vom Boden abge-

hoben uud zugleich durch den Hebel h, welcher das Rad f läng.-- der

Welle verschiebt, uusgcschuitct. Die kleine Walze c wird ebenfalls

durch ein Vorgelege vuin Rad k ans bewegt und zwar derart . da«'

ihre Geschwindigkeit 2 !/, mal so gross ist. wie die der grossen Walze.

Diese Walze wird ähnlich wie die erste mittels des Hebels i vom
Boden abgehoben und durch den Hebel ausgeschaltet.

Bei der Arbeit wird der Kehricht von der schiefen Walze
der zweiten Walze zugokehrl, von derselben erfasst und in eine

Kammer geworfen, von wo er von einem kleinen Elevator,

welcher von dem Zahnrad m aus betrieben wird, in den grossen

Digitized by Google
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auf dem Rahmen a montirten Behälter befördert wird. Letzterer
ist drehbar ungeordnet, sodaas er, wenn er voll ist, mittels der Kur-
bel n gedreht werden kann, um soinen Inhalt in einen Kehrioht-
wagen zu entleeren.

Unmittelbar vor der Kehrichtmaschine, welche von drei Pferden
gezogen wird, wird die Strasse besprengt, um don sonst entstehenden
Staub za vermeiden. Die Ersparnis«, welche man bei Anwendung
dieser Maschine erzielt, wird auf geschätzt und kann aus fol-

gendem ersehen werden:

Von einer 33 Manu starken Gruppe mit 2 einspännigen und 2
zweispännigen, gewöhnlichen Kehrmaschinen and mit 9 einspännigen
Kehrichtwagen wurden in drei Stunden neun Ladungen Kehricht,
jede zu 0,08 cbm, gekehrt und auf den Ablagerongsplatz geschafft,
während die beschriebene Universal-
kehrmaschine in derselben Zeit mit
nur einem einspännigen Kehrichtwagen
und 2 Mann Bedienung vier Ladungen
aufsammcltc und auf deu Ablagerungs-
platz beförderte.

fahren, um dort outladeu zu werden. Die Plattform ruht auf 304 mra
hohen Stahlträgern b. Die Enden derselben liegen einerseits auf

der aus Fig. 1 ersichtlichen Futtermauer o, anderseits auf guss-

eisernen Säulen d voo 3,05 m Höhe. Quer zu den Unterzügen b sind

die Träger der Plattformkappon verlegt, auch sind eine Anzahl
Säulen übor die Plattform hinaus verlängert, um den Polonceau-
bindern des Daches eine Auflage zu schaffen. Die Rückwand der

Anlage wird durch die Mauer e der Gasanstalt gebildet.

Seitlich an das Ofenhaus A sind das Kesselhaus B und Maschinen-
baus C angehaut, deren Anlage die Fig. 1, 2, 4 u. 5 erkennen lassen.

Neben dem Kesselhaus, und mit ihm durch den innen mit Chamottc-
steinen ausgeklcideten Fuchs f verhunden, steht der 60,16 m hohe
Schornstein Fig. 0 —12, welcher an den mit g, g, bezeichncten Stellen

aus architektonischen Gründen Verzierungen aus blau glnsirten Steinen
uud bei g solche ans sogen. „Bathcr“-
Steincn hat, im übrigen nber aus nor-
malen englischen Radialfa^ons erbaut
ist. Innen steht im Schornstein ein

1,90 m weiter und 13,7 m hoher Cba-
motte-Kerusehornstcin g», welcher die

abzieheuden sehr heissen Ve

Slnkkasteu mit Wasser-
spülung.

(Mit Abbildung, Fig. 59.)

Die gründiiehe Reinigung der das
Scbroutzwasscr abführenden Canäle
grösserer Städte, auf welche neuerdings
mit Recht grosse Sorgfalt verwendet
wird, erfordert meist besondere Spül* il.

Vorrichtungen. Eine neue Coustruc-
tion, welche der „Zeitschr. d. Oesterr. Ing.-

u. Arch. -Ver.“ zufolge den Ingenieuren
Bindewald und Tointurier in Kaisers-
lautern patentirt wurde, ist der in Fig. 69
dargeatellte Sinkkasten mit Wasserspülung.
Am Einlanf desselben, unterhalb des auf-

klappbaren Deckels I) ist durch einen Rost
eine Vorkammer k gebildet, welche mit dem
Inneren des Sinkkastens durch einige 7 mra
weit« Schlitz« des Rostes verbunden ist.

Die vom Strassenwasser mitgeführten Sink-

stoffe werden in der Vorkammer zuriiekge-
halten, die sokwimmenden Unreinigkeiten
aber verstopfen mit der Zeit die Schlitze,

sodas« da» reine Wasser bei einem länge-

ren Regen über den Rost hiuwegiliesst und
beim Aufbören des Regens durch die ver-

stopften Kostschlitze hindorcbsickert. Soll

der Sinkkasten gereinigt werden
,
so wird

zunächst mit einem Löffel die Vorkammer
ausgc-schöpft und dann der Schieber a, wel-

cher das von der Ilochdrnckwasserleitung nach
dem Boden des Sinkkastens führende Rohr ver-

schloss, geöffnet. Das Wasser strömt nun in kräf-

tigem Strahl bis an den Deckel D empor und füllt

infolge seines hoben Drucke« den Sinkkasten, be-

vor auch nur ein Theil des Wassers durch den
Siphon abiiiessen kann. Ist der Kasten gefüllt, so
wird Schieber a geschlossen und das Wasser flieset

nun durch den Syphon in den Canal ab und zwar
infolge des Höhenunterschiedes zwischen Sink-
kasten und Canal mit solchem Druck, dass selbst

laust grosse Steine in fast horizontalen Canalstrcckcn
bei einer einzigen Spülung 26 bis 30 in weit fort-

gerissen werden. Da nun die Sinkkasten in der
Regel nur mit einem Abstand von 30 bis 60 m
voneinander angeordnet werden, so ist eine zwei-

malige Spülung in der Woche selbst für Röbron-
eanale mit schwachem Geföll hinreichend. Jeder
Sinkkasten vermag ungefähr 120 1 Wasser zu fassen,

die zur Spülung verbrauchte Wassermengo lasst

sich also leicht fesUtellen. Die Betriebskosten sind verkältniss-

mässig gering, da zwei Arbeiter im Stande sind, an einem Tage ea.

260 Sinkkasten zu reinigen und zu spülen.

fig. 58.

riff. 57 u, 58. l'nirfrsal’Slraai*nlt)b-ma»(M*<.

¥i$. 39. äinkkatt<n m«< Wauer$j/ilH*f,

Abfall-Verbreiitiungs-Anlage in Bath.

(Mit Zeichnungen auf Blatt •?, Fig. 1—18.)

7«ach<lruok TwboUD*

Die von der Stadt Bath in England nou erbaute Abfall-Vcr-
brenuungs-Anlage liegt am Bristol Kond und Bath-Fluss und
bietet demnach den Vortheil, dass sie zu Lande und zu Wasser zu-
gänglich ist.

Das die Ocfcn nmschiiesseude Gebäude ist so angelegt, dass die

beladenen Müllwagen auf eine Plattform a von 19,6X21,3 m Fläche

erbrennuugs-
gase an der Berührung des Mantels
verhindert und somit dem Aufroisscn
des M antclgemäuors vorbeugt. Die
Plattform selbst ist wie gesagt aus
Ziegelkappcn hergestellt uud mit einem
Ccraentbufag von 102 mm Dicke, und
darüber liegender Mncadamschiebt von
102 mm Dicke versehen. Der vom
Dach überdeckte Theil der Plattform
hat 15,2 m Breite und 21,3 in Länge,
der übrige Theil der Plattform dient
als Fahrbahn.

Die Ofcnanlage bildet einen Block
von 7,3 m Tiere, 9,73 m Länge und 3,65 n»

Hoho, dessen Umfassungsmauern aus Faga-
denziogclu aufgeführt und durch kräftige
Anker so versteift sind, dass oin Zerreissen
derselben infolge der inneren Hitze ausge-
schlossen erscheint. Im ganzen sind acht
(s. Fig. 13— 1H) Zellen re*p. Feuersteilen
vorhanden. Die Abfälle werden in sogen.
Speiserümpfe b, bestehend aus rechteckigen
Gusscisengeftssen, geschüttet, welche gegen
den Herd durch von Haud bewegliche Klap-
pen b

(
abgeschlossen sind. Will man den

einen oder anderen Herd i beschicken, so
wird der betreffende Hebel h, umgelegt und
dadurch die Kluppe geöffnet, sodils» der
lubal: des Fülltrichters in den Ofen hiu-

einflUlt, Nach der Clmrgirung wird die
Klappe von neuem geschlossen; die Zeit-

dauer der Cbargirung soll so kurz als mög-
lich bemessen werden, damit nicht zu viel

kalte Luft in den Brennraum eintritt, oder
durch den entstandenen Zug leichte Stoffe unver-
brannt mit in deu Fuchs entführt werden. Jede
Zelle i hat rd. 1,6 m Breite und 3,3 m Tiefe. Die
Abfälle gelangen auf ihrem Wege zum Rost zu-

nächst auf uiuc schiefe Ebene i, den sogen. Trocken-
berd, um dort vorgetrocknet zu werden und kom-
men erst dann auf den mit verateilbaren Ställen
versehenen Rost i*, wo sic verbrennen. Die Vor-
derwand der Ofen- Anlage enthält die Fcucrthüren
k, welche seitlich in Schlitzen verschiebbar und
aus Gusslabl gefertigt, sowio zum Einlegen von
Sohutzplatten bohl gegossen sind. Ebenso befludeu
Bich darin Löchor behufs Zufuhr von Kühlluft.

Uebor joden Rost, sowie den zugehörigen
Trockenraum ist ein Ohamottebogen 1 gezogen,
welcher seitlich Auslass-Üeffuuugen I, für die Gase
bat. Die letzteren könuen mittel» Schiebern lt vor-

schlossen worden, deron Spindeln l, durch das
Mauerwerk zur Front der Feueruugcn geführt und
dort an Hebeln angelenkt sind. Dadurch ist es

möglich, jede Zelle unabhängig von der anderen zu betbätigen. Die
Abgase gelungen ans den Zellen zunächst nach dem Kessclbause B um
dort in einem Multitubularkessel Dampf zu erzeugen. Der Kessel-
mautcl hat 4,256 m Länge, 2,43 m Durchmesser und enthält

120 Rohre; »ein Dampfdom bat 1,824 m Höhe und 608 mm Durch-
messer. Ein zweiter Fuchs ermöglicht es, die Aligase direct in

den Schornstein abzuleitcn.

lin Maschiueuhausc steht eine Dampfmaschine mit einem Cy-
linder von 254 mm Durchmesser und einem Kolbenhub von 508 mm.
Dieselbe treibt eine Mörtel- uud eincScblackenmühle, vou denen die letz-

tere zur Zerkleinerung der in den Oefen gewonnenen Schlacken, sowio
zum Brcchvu von alteu Zinn- oder EisengefiiaBcn dient, welche die
Feuerung zwar pnssirt haben, dariu aber uiobl gänzlich geschmolzen
wurden. Sie ist mit drei massiven Gusswalzen versehen, vou dunen
die oberste Vorsprünge hat, mit welchen sic die Stücko wohl za zer-

malmen, nicht aber zu putverhören vermag.
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Beleuchtungswesen.

Das Wesentliche des Gasgltthlichtes.

Die Erfindung de# Gasglühlichte*, welelie schon vor mehr als sehn
Jahren durch Dr. Karl Ritter Auer von Welsbach erfolgte, hat in den
lotsten Jahren, nachdem ca dem Erfinder gelungen war, gewisse Mängel
des neuen Lichte« zu beseitigen, geradezu eine Revolution im lie-

leuchtnngswesen hervorgerufeu. Es bedurfte der Arbeit mehrerer
Jahre, um für den Lichtträger des Uasglühlicblrs, den sogen. Glüh-
strumpf, eine Zusammensetzung zu finden, welche den berechtigten

Anforderungen an Haltbarkeit, Leuchtkraft und Lebensdauer genügte.
Heute ist das Gasglühlicht allgemein verbreitet und wohl jedem be-

kannt; weniger bekannt dürften indes« gewisse Voraussetzungen sein,

von deren Erfüllung das Erstrahlen des Glühkörpers in seinem leuch-

tenden Glanze abhängig ist.

Das Leuchten einer Klamme wird durch das Vorhandensein
eines glühenden, festen Körpers bedingt. Eiue gewöhnliche Gas-

flamme leuchtet z. ß. dadurch, dass sich in derselben Kohlenstoff in

fester Form ausscheidet, welcher durch die Hitze der äusseren Ver-
brennuogszone zum Erglühen gebracht wird und schliesslich in der
äusseren Zone selbst verbrennt. Je vollständiger diese VorbreDUung
vor »ich geht, umso höher ist die Temperatur der Verbrennungs-
zone, umso leuchtender wird di© Flamme. Desgleichen wird die

Leuchtkraft der Klamme unter sonst gleichen Umständen eine höhere
sein, je feiner vertheilt die glühenden Theilchcn, di« Lichtträger,

sich in der Flamme befinden. Austatt nun aber den sich in der
Flamme aassebeidenden Kohlenstoff als Lichtträger zu benutzen,

wird bei dem Gasglühlicht ein fremder Körper in die Flamme zum
Glühen und Leuchten gebracht. Zum Erhitzen dieses Körpers wird

nmn sich natürlich nioht der gewöhnlichen
leuchtenden Gasflamme bedienen, sondern
der nichtleucbtendeu, jedoch viel heisseren

ßnnsenflatnme. Vorausgesetzt, dass in der

Bunscnflamme vollkommene Verbrennung
des Gases stattfindet und dass dieselbe

ihre höebste erreichbare Temperatur be-

sitzt, wird bei zwei gleichen Flammen die

Leuchtkraft nur von der Art des in der

Flamme zum Glühen gebrachten Körpers
nbhüugen. Es ist damit der Weg ge-

wiesen, in welcher Richtung an der Ver-

besserung eines GasgHihlichtcs gearbeitet

werden muss, bezw. auf was es hei dem
Gasglühlicht hauptsächlich ankommt. Mau
kann wohl im allgemeinen sagen, das# die

Bestrebungen, deu Brenner dos Gasglüh-
lichtes zu verbessern, zum grossen Thoit

auf Unkenntnis« der Vorgänge im Gbb-

glühlicht beruhen, zum Thoil sogar darauf
hertchnet sind, das Publicum zu täuschen.

Es soll damit jedoch nicht gesagt seiu,

Tboriurnoxyd uur 3,5(1 Normalkerzen,
28,32
22,96

5,36 ,,

6,02
den durch Patente geschätzten

der Ata-

•uCAtuxpu
dt Berlin

Lauthaniumoxyd

.

Yttriumoxyd . , .

Zirkoniumoxyd . .

Ccriumoxyd ....
entwickeln, während man mit
Mischungen, verglichen mit reinem Thoriumoxyd, auf löfaohe Hellig-

keit und darüber rechnen kann. Regicrungsratb Kemman schreibt,

dass die Karbe des Lichtes in deu fünf angeführten Fällen bläulich-

weise, weise, gclblioh-weif« und röthlich war. Nur den Mischungen
der Erden kommt das ungewöhnlich hoho Liehtstrahlungvcrmögeu
zu, welches die grossen Erfolge der Gasglühlichl-Beleuchtutig für

das praktische Leben herbeigeführt bat. Aus den Mischungen der

Erden ergehen sieh Körper von vollständig veränderter chemischer
Beschaffenheit, und mau kann bemerken, dass häufig der Charakter

einer Erde auch nur durch den geringsten Zusatz eiuer anderen in

seinem Licbtstrahluugsvermügen vollständig verändert wird. Br«m-
ders wichtig ial auch die Thatsache, das» die Haltbarkeit der aus

den Erdgomisebeu bergestellten Glühkörper eine uoglcich höhere ist,

als wenn uur die einzelnen Erden verwendet werden.
Interessante Versuche bat Dr. F. Westpbal („Journal für Gas-

beleuchtung"! über das Leuchten de» GasglühlichtM ugtafelll. Kr

brachte Glühkörper in Platiuticgel und erhitzte dieselben über einer

Gcbl&seflnmme, ohne dass die geringste Lichtstrahlung eintrat; es

wurde daduroh fcstgestollt, dass durch Erhitzen allein der Körper
überhaupt nicht zum Leuahten zu bringen ist. Dieselben negativen

Resultate erhielt tnan beim Erhitzen der Glühkörper in schwer

schmelzbaren Kaliglasröhren bis zum Erweichen des Glases, während
ein heisser Luftstrom hindurchgesaugt wurde. Bringt man die Glüh-

körper in eine Wasserstoff-, Kohlenoxyd- oder auch Acetylenga.«-

flamme, so erstrahlen sie in helleuchten-

dem Licht und lassen damit diu Bedingung
erkennen, dos* zur Lichtemission nicht

allein die hohe Tcmporatur, sondern vor

allem die Flamme, der Vorgang der Oxy-

dation, nöthig ist.

Ob hierbei von dem Glühkörper sehr

kleine Theilchcn losgcrisseu werden und

in der Flamme erglühen, oder oh die

Metalloxyde diu Rolle von Saucrstoffüber-

tragern spielen, ist noch nicht mit Sicher-

heit festgestellt, doch scheint die letztere

Annahme die wahrscheinlichere zc seiu.

Sie wird noch gestützt durch die Thst-

Sache, dass die Glühkörper genau an der

äueserxtcu Umgrenzung de* Bunsenbren-
ners weitaus am stärksten leuchten, trotz-

dem hier nicht der heisseste Thcil der

Klamme ist.

Interessant dürfte ein Vergleich zwi-

schen den von verschiedenen Firmen auf

deu Markt gebrachten Gasglühliehtlampcn

UM, Crtan.

das» eine Verbesserung des Brenner», wie er jetzt aogewendet wird,
j

sein, da derselbe am besten erkennen lässt, dass die Lichtentwicklung
nicht möglich und nutzbringend sei; ein Blick auf die untenstehende

|
des Glübliuhtcs nicht vom Bunsenbrenner, der ja allen Firmen in

Tabelle zeigt jedoch deutlich, dass die Hauptsache immer der Glüh-
strumpf ist.

Die Lichtträger im Glühkörper sind hauptsächlich die Oxyde
seltener Metalle, uud von der Mischung derselben hängt die Leucht-
fähigkeit dos Glühkörpers ab. Mac Keau fand unter Benutzung eiue»

Brenners von 85 I Gasverbrauch pro Stunde bei 25 mm Gasdruck, dass

gleicher Güte zu Gebote stellt, sondern hauptsächlich vom Glüh-

strumpf abhängig ist. Die bezüglichen Versuche wurden von l’rof.

Dr. A. Voller. Direetor de* Physikalischen Stanlsluboratoriums in

Hamburg, auf Veranlassung von F. Müller, Vertreter der Aoer-

Gcsellschaft, und des „Club Laterne“ in Hamburg, vorgonommen
und in der „111. Ztg. f. Blcchiuduatrie“ veröffentlicht.

Prüfung«-Resultate verschiedener Gaagltlhlichtbrenner seitens de« Physikalischen Staatslahoratoriums in Hamburg.

Bezeichnung des Brenners

Stüudlicbcr Gasverbrauch in Liter

nach

Brennstanden

Horizontale Lichtstärke in Ilefner-

Eiuhciten nach

Breunstuudon

Stündlicher Gasverbrauch in Litern

für 1 Hcfner-Einheit-Liuhtatärkc.

Brenustundcn

0 60 100 260 360 500 0 50 100 250 360 500 0 50 100 260 360 500

1 . Auer 90,6 91,- 94,- 97,- 98,— 90,5 61,6 60,- 59,5 69,5 56,- 54.5 1,49 1,52 1,58 1,62 1,74 1,66

2. Gautsch 97,- 98,- 100 — 94- 103,— 101,— 56,4 54,6 52- 46,3 43,4 43,8 1,72 1,78 1,92 2,03 2,37 2,31

3. Siemens 100,— 101,— 102,- 102,- 105,- 105,— 55,5 52,- 51,1 51.2 49,6 48,9 1,80 1,91 1,98 2,01 2,12 2,15

4. Stohwasser ..... 81,- 80,- 88,5 85- 85,- 86,- 39,- 40,- 42.1 40,1 38,7 38,1 2,07 2,- 2,10 2,12 2,20 2,26

5. Meteor ....... 99,— 97,5 94,5 92,— 94,- 90,- 51,8 45,1 41,8 35,9 35,1 32,4 1,74 2,16 2,26 2,58 2,68 2,78

6. Blitz 75,5 103,-- 100,— 106,- 103,- 102,- 50,4 60,— 49,7 45,7 41,4 1,93 2,04 2,11 2,33 2,27 2,46

5 100 280 300 450 500 6 100 230 300 450 500 5 100 230 300 450 500

7. ltutzko 83,- 85,- 92,- 94,- 87,

—

86,— 55,6 51,3 43,3 46,9 45,— 45,

G

1,49 1,66 1,90 2,- 1,94 1,89

98,- 91,- 110,- 97,- — 68,8 59,1 47.9 58,1 36.7 1,39 1,66 1,92 1,90 2,64
«iiiUauOi

i ]Sr 110,— 104,— 112,- 95,- ___ — 16,6 10,7 15.9 45,9 — — 2,36 2,55 2,65 3,44

9. Germania Nr. 1 . . 1U0,- - 98,- 100,- 97,- 98,— 97,- 45.6 44.7 39.2 36,7 37,2 34,2 2.32 2,19 2,56 2,64 2,61 2,84

10. Kloyser & Cohen . 100.—
'

100,- 93,- 94.- 98,- 90,- • 43,1 48,- 39,— 89,7 35.7 31,5 2.82 2,32 2,40 2,40 2,76 2,69
(Brenne* ohne X’juncnj

11. Iiammonia 93— 93,- 86.— 96,- 94,- 94,- 41,9 36,8 35,8 32,4 2,22 2.53 2,40 2,74 2,82 2,90

12. Arntinius 95,— 85,- 93.— 80,- 85,— 87,- 35,1 37,4 30,3 31,1 29,7 31,9 2,71 2,88 3,07 2,57 2,86 2,72

Die vorstehenden Zahlen sind das Ergebnis» der Messuugeu bei Tngcudrack. Bei den Systemen Germania und Matador boziehe»
sich die Zahlen auf nur einen Brenner, bei allen übrigen auf zwei Brenner, aus deren Resultaten das Mittel genommen wurde. Der zweite
Germania- Brenner musste ausgesebieden werden, da die Klamme nach nuten durchschlug und hierdurch der Strumpf schwarz wurde; Cr
konnte zwar wieder reiu geglüht werden, gab «her doch unsichere weitere Resultate. Auch vou Matudor musste ein Brenner ausgeschieden
werden, da der Strumpf schief aufgesetzt war und einen allmählich zunehmenden Schaden erhielt.
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1

Die Beleuchtungsanlage des Krankenhauses
der Stadt Berlin am Urban.

(Mit Abbildungen
,
Fig. 60 u. Gl.)

Nachdruck verboten.

Die elektrische Beleuchtungsanlage des Krnnkeuhanses am Urban
in Berlin ist von dor Firma Gebrüder Naglo daselbst aiisgeführt

worden und umfasst 1220 16-kcrzige Glühlampen und 80 Bogen-

lampen zu je 7,5 Amp. Stromstärke. In welcher Weise die Lam-
pen ungeordnet siud, ist aus dem Situationsplau Fig. *31 ersichtlich,

in welchem die kleinen Punkte Glühlampen und die grosseren, um-
ränderten Punkto Bogonlampou bedeuten. Die au der Rückseite
des Grundstücks befind-

liche Maschiuenanlage
enthält zwei diroet mit-

tels Riemen von zwei
Verbunddampfmaschi-
uen von jo i5 HP an-

getriebene Dynamo-
maschinen, deren jodo
100 Amp. bei 110 Volt

leitet. Sämtliche Ma-
schineufundamcnte sind

durch Kork isolirt, um
eine Uebertragung des
Geräusches während des
Ganges zu vermeiden.
Neben dom Maschinen-
raume ist im Keller des
Wirthsohal'tsgebäudes

eine Accumulatorcnbat-
terio von 124 Zellen

Tndor’sohon Systems
aufgestellt.

Alle Gebäude der
Anstalt stehen durch
unterirdische Gänge mit-

einander in Verbindung
und in diese Gänge sind

auch die Hauptleitungen
zurVert hcilung des Stro-

mes verlegt Die letz-

teren sind, wie die den
Querschnitt eines sol-

chen Ganges darstel-

lende Fig. 60 zeigt, au
der Decke an Isolatoren

befestigt. Dio Leitungen
wurden, damit bei einer

etwaigen Unterbrechung
derselben keinerlei Sto-

rungen dos Lichtbetrie-

bes cintreten können, zu

einem in sich geschlosse-

nen Ringe vereinigt.

Eine Durchschueidung
sämtlicher Leitungs-

drälitc an irgend einer

Stelle dieses Ringes
würde daher das Ver-

löschen auch nicht einer

einzigen Lampe zur

Folge haben. Um eine

noch grössere Betriebs-

sicherheit zu erzielen,

ist das gesamte Leitungs-

netz ausserdem in zwei

völlig voneinander ge-

trennte Stromkreise zer-

legt, und wurde diese

Trennung bis in dio

einzelnen Krankenauto
durchgeführt ,

sodass n-j. st. Hrundpia* <f«t

beim Versagen des einen

Netzes sämtliche Räume
immer uoch eine genügende Beleuchtung erhalten würden.

Die Bogenlampen werdeu nicht nur für die Terrainbeleuchlung
verwendet, sondern auch für die Boleuchttuig des Kesselhauses, des

Leichcnbauses, des Vestibüls im Verwaltungsgebäude und vor allem

des Operationsaalos, in welchem unmittelbar über dem Operations-

tisch vier Bogenlampen augcbrncht sind.

Der Betrieb der Anlage geht in folgender Weise vor sich: Im
Winter wird die Batterie von morgens 9 bis nachmittags 3 Uhr ge-

laden unter gleichzeitiger Speisung etwa eingeschalteter Lampen. Von
nachmittags 3 bis 9 resp. 10 Uhr abends arbeiten Dynamos und Accu-
Miniatoren zusammen parnllcl geschaltet, und daun übernimmt die Bat-

terie den Betrieb allein. Sie bedarf daliei keiner Wartung, da die

Regulirung der Spannung durch Zu- uud Abschaltung von Zellen

automatisch erfolgt. Der Dienst der Maschinenwärter dauert also

von 9 Uhr morgens bis 10 Uhr abends; ira Sommer beschränkt er

sich auf die Zeit von 9 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags.

Interessant ist ein üoberblick über die Betriebskosten und deren

Vergleich mit den Kosten bei Gasbeleuchtung. Dieselben betrugen

für das Jahr 1892/93 bei 1038 249 Amperestunden 30 091 M. Der
Verzinsungs- und Amortisatiousbetrag beläuft sieh unter Berück-

sichtigung einer Amortisationsquote von 12 °/t für Maschinen und
für Leitungen auf 17 122 M.
Die Kosten dor Gasbeleuchtung würden sich für dieselbe Lieht-

leistung unter Zugrundelegung des üblichen Koslenpreises von 10 Pfg.

für 1 cbm Gas auf 16 500 M stellen, und die Verzinsung und Amor-
tisation der Leitnngsansehlusskosten auf 2928 M.

Man ersieht daraus, dass die Kosten ohne Berücksichtigung der

Verzinsung und Amortisation bei elektrischer Beleuchtung bedeutend

niedriger sind wie bei Gasbeleuchtung und dass sic sogar mit Be-

rücksichtigung dieser

beiden Faotorcn zu
gunsten der ersteren

sprechen — 47213 M bei

elektrischer, 49 428M bei

Gasbeleuchtung— trotz-

dem die Aulagekosten
bei Gasbeleuchtung ge-

ringer sind als die der
elektrischen Beleuch-
tung.

Gliihllcht-

beleuchtung
durchCom bina-

tion von Gas und
Elektrlcitafc.

(3Iil Abbildungen, Fig.
62—64.)

Nachdruck rcrboWn.

Dio rapide Verbrei-

tung, welche das Gas-
glühlicht in den letzten

Jahren gefunden hat,

zeigt deutlich, dass das-

selbe eiu mächtiger
Coucurrcnt des elektri-

schen Lichtes geworden
ist, umsomehr als fort-

gesetzteVerbesserungen
dasselbe immer voll-

kommener, immer öko-
nomischer machen. Erst

kürzlich wieder ist von
dem französischen In-

genieur Denayrouzo
eiuc ueucGaslnmpe con-
struirt worden, welche
eine ganz bedeutende
Verminderung des Gas-
verbrauches aufweist.

Bemerkenswerth an die-

ser Erfindung ist die

Thatsaehe, dass Denay-
ronze zur Erhöhung der
Leuchtkraft sogar die

Gegnerin des Gaslichtes,

die F.leklrieitiit , zur
Hilfe herbeizieht.

Das Priueip der Dc-
uayrouzc’echen Lampe
bestellt dein „111. öst.-

ung. Patent bl.“ zufolge

darin, dass die zur voll-

ständigen Verbrennung
des Gases erforderliche

Luft durch einen klei-

nen Ventilator, der
von einem Miniaturelektromotor getrieben wird , angesuugt und zu-

gleich mit dem Gas vermischt wird. In welcher Weise dies ge-

schieht, ist aus Fig. 02 zu ersehen, welche einen Schnitt durch eine

„olclie mit einem Brenner versehene Vorrichtung darstellt.

Das Gas wird durch das Rohr a oben zugeführt und strömt
durch die hohle Welle b eines kleinen Elektromotors e hindurch.

Der letztere wird durch eiuc mit der Gasleitung gleichzeitig angelegte

Stromlcitung von einem Accumulator o dgl. betrieben. Unter
dem Motor befindet sich ein Ventilator d, dessen Schaufelrad e auf
der verlängerten Welle des Motors sitzt. Bei der Bewegung des
letzteren saugt der Ventilator durch die Ocffuungen f Luft an uud
treibt dieso durch den Canal g iu die Mischkammer li.

In diese Knmmer mündet die hohle Welle b mit ihrem unteren
Ende, welches mit Löchern f versehen ist, durch die das Gas aus
der Welle in die Kammer h gelangen kann. Um hier eine innige

Kranktniauut am Urban.

K - •
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Mischung desselben mit der Luft zu bewirken, sind an der Welle
mit dieser sich drehende Soheiben i angeordnet.

Das Gemisch strömt nun durch das mit einem Ilahn m versehene
Itohr 1 dem aus feuerfestem Material hcrgestellten Brenner k zu,

der verschieden geformt sein kann. In der Figur ist derselbe als

Sternplatte n construirt
,
dem das Gemisch durch eine Anzahl der

Sternform entsprechend »ugeordueter Löcher o zuströint. Natürlich
kann der Stern auch durch andere Glühkörper ersetzt werden, wie
dies Fig. GH zeigt, in welcher der Apparat mit zwei Strümpfen ver-

sehen ist.

Hahn m sowie die Hähne ra, können elektrisch bethätigt werden,
ebenso kann das Anzünden und Auslöschen durch Elektncität, also

aus der Ferne erfolgen, was namentlich für Strassenbelcuchtuug sehr
zweckmässig ist.

Eine Verbesserung des beschriebenen Systems wurdo auf die

Weise erzielt, dass man Luft und Gas gleichzeitig ansaugt, wie dies

durch Fig. G4 ver-

anschaulicht J

wird. Hier ist der ji-a

Ventilator zwi- ft h

sehen dem Bren-
ner und den Zu-
strömstelicn deB
Gases und der
Luft angeordnet.
Das Gas strömt
duroh ein Mund-
stück h| und die

Luft durch i| dem
Ventilator zu. Die
Mischung erfolgt

theilweise schon
im Zutuhrungs-
rohro infolge des
Saugens vomVen-
tilator, vollendet

wird sie indessen

erst im Innern
desselben durch
die Bewegung sei-

ner Flügel. Der
Motor c hat der
Einfachheit, we-
gen keine Elck-
trumaguetc, son-

dern einen permanenten Stahlmagnet und
der Strom wird dureh zwei Bürsten ein-

fach durch den Anker geleitet.

Will man hehufs kesserer Ausnutzung
des Gases das Rcgenerativprincip anwen-
deu, so genügt es, die Luftausaugöffnung

des Ventilators mit einem Rohr 1 (siche

Fig. Gl) zu versehen, welches über dem
Brenner in Spiralform ausgefiihrt sein kann.

Die Vortheile dieses Systems bestehen
vor allem in dem im Verhältniss zu den
jetzigen Gasbrennern geringeren Gas-
verbrauch. Derselbe beträgt nämlich ca.

1 1 Gas pro Normalkerze und Stunde, wäh-
rend das beete bisherige Gasglühlicht, das
Auerlicht, ca. 1,7— 2 1 Gas beuötbigt.

Ausserdem sind hei diesem System «Tie

Lamponcylinder, deren Fuuction im An-
saugen der Luft besteht, entbehrlich, was
ebenfalls eine Verminderung der Betriebs-

kosten bedeutet. Anderseits dürfen dabei
aber auch die durch den Betrieb des Mo-
tors entstehenden Kosten nicht unberück-
sichtigt bleiben.

Fi?. 63— 64. V4rbimlun? *ultriicA«r Brtrucbtuny ntl Gu4giüMieXItflrueAtung.

Fig. 63 u. 66. Ileisnng und Lüftung einrr FcAulr.

Heizung und Lüftung.

Heizung und Lüftung einer Schule.
(Mit Abbildungen, Fig. 65 u. 66.)

N*clulruck verbot*».

Eine in Auburn, N. Y., V. St. A., gelegene Schule mit zwei Ge-
schossen ausser dem Kellergeschosse enthält 11 Schuträume. Diese
lassen 3680 cbm, die Gauge und Kleidcrrüume 1840 cbm. Jeder
Schnlnium misst durchschnittlich 10,7 m in der Lange, 7,32 m in

der Breite und 3,G6 m in der Höhe und bietet Sitzplätze iür 50 Schüler.

Zur Heizung dient ein Dampfkessel, welcher den Heizschlangen
in mehreren Heizkammern (d in Fig. 05) und den Heizkörpern (nt

in Fig. Gö( Dumpf liefert und von denselben Coudcuswasser wieder
empfängt. Sowohl der Kessel als auch die iieizkainmcrn d befinden
sich im Kellergeschosse, dagegen die Heizkörper nt in den verschie-

denen Gängen, Treppenhäusern und Klvidcrrüumen. Die frische Luft
wird von mit Drahtgewebe versehenen Fenstern im Kellergeschosse
her durch besondere Canäle b den einzelnen Vorkammern c zuge-
führt. Aus denselben tritt sie bei geöffneten Schiebern in die Heiz-
kammern d ein, wo sie mittels Drosselklappen nach Belieben unter

oder hinter diu Dampfschlangen a geleitet wird. Im ersten Falle

streicht sie durch die Schlangen a hindurch und wird von denselben
erhitzt. Im zweiten Falle dagegen gelangt sie ohne weiteres in die

Schächte c, um in das betreflendc Sehulzimmer einzutreten. Mit
Hilfe der erwähnten Drosselklappen kann mau eine solche Mischung
von heisser und kalter Luft herheiführen, dass im Schulraum die

gewünschte Temperatur uugeauhtet des Witterungswechsels erhalten

bleibt. Fig. 06 zeigt das zweite Geschoss im Grundrisse: deshalb

fehlt hier der in Fig- 05 angegebene Schacht c für das erste Ge-
schoss. Die entsprechenden Schächte für die in die Scliulzimracr y,
w, x, W| eintretende frische, bezw. warme Luft sind mit n, q, j, u be-

zeichnet. Die Schächte für abzichendc Luft aus denselben Räumen
hingegen sind mit o, r, t, u bezeichnet. Die letzteren Schächte (g in

Fig. 65) münden in geneigte Schlote k h, h, h, h, im Dachboden, die

tu den Sehornstciu i führen.
Wenn die Schulzeit vorüber ist, werden die im Schornstein i

befindlichen Drosselklappen 1 geschlossen, um die Wärmo zurück*

zukaltcn. Zugleich werden die Schieber zwischen Vorkammern c

und Heizkammern d geschlossen und in den Abzugsschächten gnq
s u die in densel-

ben enthaltenen

Drosselklappen

geöffnet.. Auch
werden Schieber

zwischen Hoiz-

kamroern d und
Kammern f auf-

gemacht. Dann
nimmt die Luft

ihren Weg aus

denlleizkammern
d durch die Ein-

trittsBchäcbte en

q s u ,
die Schul-

zimmer, die Ab-

zugsschächte g o

r t u abwärta und

die Kammer f

nach den Heiz-

kammern zurück.

Infolge dieses

Kreislaufes blei-

ben die Schächte,

Kammern und

Schulziinraeruoch

warm, sodass vor Wiederbeginn der Schul-

zeit nur wenig angeheizt zu werden braucht.

Zur Heizung der Gänge und Treppen-

häuser sind daselbst die bereits erwähn-

ten Heizkörper (m in Fig. 06) aufgcstcllt.

Wenn die Heizung nicht benutzt wird,

so tritt -an Stelle des Dampfkessels ein

kleinerer Kessel, welcher Dampf zu den

Schlangen k in den zwei Schornsteinen i

der Schule, sowie in den Abzugsschloten

für die Aborte an beiden Enden de* Ge-

bäudes liefert. Dadurch soll die erforder-

liche Lüftung kerbeigeführt werden. Jede

Dampfschiauge k ist aus Röhren von 32 mm
lichtem Durchmesser und 38,1 m Gesamt-

länge zusammengesetzt. Darunter ist eine

Pfanne aus gulvnuieirtcm Eisenblech an-

gebracht, um allen hereinfallcnden Schnee

oder Regen aufzufangen.

Die Gcsamthcizfläckc der Schlangen a

in dun Luft - lleizkammern für die

Schulräume beträgt 430 qm, diejenige der

Heizkörper m in den Gängen und an-

deren Räumen 05 qm. Die Bedingungen
für die Einrichtung waren folgende: Der Dampf sollte bei 0,007 At

Spannung in den Kesseln alle Röhren und Heizschlangen, sowie Heiz-

körper glcichmiissig bestreichen; die Temperatur der Sclmlräumc
sollte mindestens +21" C. und diejenige der Gänge etc. mindestens

4- 1 8,5" C. im strengsten Winter betragen; pro Schüler sollte eine

Luftmengc von 51 cbm stündlich in den Scnulraum eintreten, was
durch Anemometermessuugen nachzuweisen wäre. Eiue Probe mit

Schiesspulver sollte zeigen, dass die frische Luft sich in alle Räume
gleichmnssig vertheile, ohne scharf von der verbrauchten Luft ge-

trennt zu bleiben. Diese Probe gclaug und es dauerte nach Angabe
des ,.Engineering Record“ nur sieben Minuten, bis der Pulverrauch

durch die Lüftung wieder entfernt wurde.

Heisswasser-Helzaulage.
(Mit Abbildung, Fig. 67.) Nachdruck verboten.

Eine ihrer Originalität wegen bemerkenewerthe Heizanlage Iür

ein Wohnhaus wurde, wie „Eng. Reo.“ mitthoilt, vor kurzem in

Ilawcratraw im Staat New York ausgefiihrt. Das Haus ist einstöckig;

im Erdgeschoss befinden sieh ein Besuchszimmer, ein Bibliothek-

zimmer. ein Wohnzimmer und ein Geschäftszimmer, an welches sieb

unmittelbar ein kleines, mit Glaswänden und_ Glasdach versehenes
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Gewächshaus anschiiesst. lu der ersteu Etage ist ausser den Wohn-
zimmern noch ein Badezimmer angeordnet. Die Heizung erfolgt ein-

fach in der Weise, dass an den Wänden der Räume entlang dicht

filier dem Boden Röhren gelegt sind, durch welche heisscs Wasser
eircutirt.

Im Keller befindet sich ein Kessel u für das Wasser, der mit

einer Feuerhüchsc von 470 mm versehen ist. Von dem Kessel gehen
zwei Steigrohre I» von 37 mm Durchmeaser den Kamin entlang in

die Höhe. Im Erdgeschoss zweigen von den beiden Steigrohren je

zwei Heizrobro c und d ab, erttere, um das Geschäftszimmer und
das Wohnzimmer und ausserdem durch eine Rohrschlange f die

Treppe zu heizen, letztere, um eben falls das Geschäftszimmer, ferner

das Gewächshaus, die Bibliothek und das Besuchszimmer mit Wärme
zu veraorgonj im Besuchszimmer erfolgt dies durch einen decorativ
ausgestatteten Schlangcnhcizapparat e. Die erste Etage hat nur in

zwei Zimmern, sowie im Badezimmer Heizung. Es zweigen hier

citcnfalls von den beiden Steigrohren jo

zwei Heizrohre g und h ab. Die Rohre,
welche das Wasser in den Kessel zurüok-
führen, sind iu dor Fig. 67, welche die ganze
Heizanlage schematisch iu isometrischer Dar-
stellung veranschaulicht, punktirt gezeichnet
uud laufen unter dcu Heizrohren zu zwei
neben den Steigrohren zum Kessel führen-

den Rolirun, welche in den unteren Thcil dos

letzteren mündeu.
Für das Badezimmer ist eine besondere

Rohrleitung vorhanden; vom Kessel führt

ein Rohr k direct in das Badezimmer, wo
zwei Rohre abzweigen, Rohr 1 zur Bade-
wanne, Kohr 3 zum Waschbecken. Ausser-
dem ist behufs Füllung des Beckens daselbst

ein Behälter 1 angeordnet, durch welchen
das Kohr k in Schlangeuwiudungen geht,

um dann zum Kessel zurückzukehren. Der
Behälter wird durch das Rohr n von der
städtischen Wasserleitung aus mit Wasser
versorgt und ergiesst das gewärmte Wasser
durch das Kohr m in die Badewanne. Von
dem Rohr n zweigen ausserdem je ein Rohr
2und 4 zur Wanuc und zum Becken ah, um
denselben nach Bedarf kaltes Wasser zuzu-

führen. Die Anlage funetionirt nach Aus-
sage des Eigentümers zu dessen vollster

Zufriedenheit.

Hauch- und russfreler Ofen
von Robert Freygang iu Lelpeig-Roudnitz.

(Mit Abbildung, Fig.

Nachdruok v*rboUs.

Unter der grossen Zahl von Zimmeröfen der ver-

schiedenartigsten Constructioncn giebt es recht

viele, welche sich wenig oder gar nicht einzulmr-

gern vermochten. Jotzt hat Ro bert F roy gang
in Leipzig- Reudnitz unter No. 34473 ein I). R.-P.

auf eine neue, rauchverzehrende Feuerung erhalten,

welche in alte und neue Oefen eingebaut werden
kann und die in der Thal vorthcilhaft zu sein

scheint. In Fig. 68 ist der Untertheil eines mit der
Frcygang’seben Feuerung ausgestatteten Ofens ver-

anschaulicht. Der Ofen besteht aus einem vier-

eckigen, eisernen Kasten, dem Füllschacht A, dem
Feuerraum B uud den Ileiz- und Abztigscnnülen

0. Dor eiserne Kasten und der Feuerraum sind an
allen Seiten mit Chamotte ausgcfütterl. Diu Grösse
des Füllschachtes A richtet sich nach der beabsich-

tigten Brenndauer. Der Feuerraum B enthält die

patentirte Feuerung uud zwar eiuen oberen, schräg abfallenden Rost I

und einen unteren, beinahe rechtwinklig gekrümmten Rost II. Rost I

lässt die vorerhitzteii Kohlen langsam nach hinten auf die dort
lagernden, glühenden Kohlen herunter gleiten, sodass sie dort zur
Verbrennung kommen. Der untere Winkelrost 11 ist so angcorduct,
dass der eine Schenkel eine horizontale, der andere eine mehr vcrli-

oalo Stellung einnimmt. Durch die Kostspalteu des horizontalen
Schenkels von II tritt die zur Verbrennung erforderliche Luft ein.

Der vcrticale Schenkel des Rostes 11 bleibt am oberen Ende vom
Brennmaterial unberührt. Das im Knie des Koste« lagernde, in

Oluth befindliche Brennmaterial erwärmt die verticalen KosUtähe
allmählich bis auf die zur Entzündung der Fiucrgaec nothwendige
Temperatur.

Der oberhalb des Rostes I angeordnete, glatte oder verzahnte
eiserne Balken D dient dazu

,
die Zuführung des Feuerung«*

materials nach dem Rost I zu reguliren. Unterhalb des horizon-

talen Schenkels des Rostes II liegt der Aschenkasten E. Als Feuo-
ningsmaterial können fast alle Kohlcnsorten, auch zerkleinerte Bri*

quetts verwendet werden.

Neuerungen im Heizungs- und Lfiftungswesen.
(Mit Skizzen auf Blatt 4.) Nachdruck verboten.

Helsawasacrofen von Oscar Kuuhcnn in Berlin. I). R.-P*

Nr. 79824. (Fig. 1.) Der Ofen besteht aus ciucm doppelwandigen
Cylinder D, dessen eine Wandung c rechtsgängige, dessen andere
Wandung d linksgängige Rillen befitzt, welche sich gegenseitig

ständig überkreuzen. Dies verursacht eine Durchwirbelung des

Wassers au den Ueherkreuzungsatelleu der Rillen hoi seinem Hin-

durchströmen durch dio Canäle I>.

Ventllatlonslnft- TVSrmofen von George Phillips in Vic-
toria, Canada. Amerik. Pat. No. 544 375. (Fig. 2.) ln dem ver-

tiefen Hauptzug a der Rauchkammer sind die miteinander verbun-

denen Klappen b b, angeordnet. Je nachdem oh die Klappen den
Hauptzug a offen lassen oder vorsehliessen, gehen die Verbrennungs-
gate direct durch a in den Schornstein oder müssen erst die hori-

zontalen, zickzackfürmig übereinander au-

geordneten Rohre o pMtiren. Durch einen

verticnlen Schacht d tritt kalte Luft ein und
erwärmt sieh in den ringförmigen Canälen c

an den Wandungen der Rohre c.

Feuerung für Wasaerholzungen von
Henry H. H ungerfordChioago, III.

Amerik. Pat. No. 544 898. (Fig. 8.) Die

Feuerung, ist direct in den Wasserkessel

eingebaut und wird infolgedessen ati allen

Seiten vom Wasser umspült. Sie besteht aus

einem über dem Roste befindlieben, cylin-

driseheu Feuerraum B, der oben in einem
spiralförmig gewundenen Abzugsrohr A
endet.

Kessel für Heisswasserheizung von
Edwin D. van Stone, Albion, N. V.

Amerik. Pat. No. 544 450. (Fig. 4.) Auf dem
dieFeuerung enthaltenden Untertheil ist der

doppelwandige, von der Mitte nach oben
und unten etwas konisch verlaufende Kessel

aufgebaut. Der innere, cylindrisehe l'heil

des Kessels bildet den Sammelraum für die

Verbrennungsgase, der ringförmige Mantel
ist mit Wasser gefüllt. Oben ragt in den
Kessel das Abzugsrohr E hinein, unter wel-

chem auf einem Querträger G ein doppel-
wandiger Topf derart angeordnet ist, dass

die Verbrennung8gase von ihrer aufsteigen-

den Bewegung nach unten «bgelenkt werden,
bevor sie ln den Abzugscanal gelangen. Dor
Baum zwischen den doppelten Wandungen
des Topfes ist mit Wasser gefüllt und steht

mit dem Wasserraum des Kessels durch be-

sondere Rohratutzon in Verbindung. Durch
den Boden des Topfes, direct unterhalb des

Abzugrohres E, führen ein Paar Rohratutzon d,,

welche oben mittels einfacher Klappen D verschlossen

sind. Die Klappen können von aussen gelüftet wer-

den, sodass dann die Rauchgase einfach hoehsteigund
durch den Abxugscanal E entweichen können, ohne
erst in ihrer Bewegungsrichtung eine Veränderung
zu erfahren.

t'Ioxct- Ventilator von William Scharn-
weber, St. Louis, Mo. Amerikau. Pat. No. 536 543.

(Fig. 5.) In den Boden des cytimlrischen Gehäuses a
mündet das Einlassrohr b, während am oberen
Thcil das Auslassrohr c angesetzt ist. Innerhalb
des Gehäuses ist ein konisches Kohr d angeordnet,
welches etwas in das Auslassrohr c hineiuragt uud
dieses direct mit dem Einliissrohr verbindet. I)a»

Rohr d ist unten mit Einschnitten e und am äusseren

Umfange mit ringförmigen Zwischcnplatten f ver-

sehen. Innen im Rohr d, dicht über dem Einlassrohr, liegt das

Mundstück eines Rohres g, welches einen Heizstoff (Leuchtgas oder

dergl.) hinzuleitet.

Vorwärmer von Warren Webster & Co. in Camden N. J.

(Fig. ß.) Der veranschaulichte Vorwärmer soll, dem „Engineering
Record“ zufolge, dazu dienen, den Gcgcndruok in der Maschine zu

verringern und die im Speisewusser enthaltene Luft während des

Vorwärmern dos Wassers zu entfernen. Der Dampf tritt in den
Vorwärmer durch Rohr a, da* Speisewasser durch Rohr b ein. Das
im Rohr I» angeorduete Absperrventil wird durch einen im Vor-

wärmer befindlichen Schwimmer bethütigt. Das Wasser sickert au
den schräg gestellten Platten de* Vorwärmer* in fein vertheiltcm

Zustande hinab und wird auf diese Weise mit dem Dampf innig

vermischt. Oben ragt in den Vorwärmer ein Rohr e hinein, welches

mit einer kleinen Vacuumpumpe, einem Coudensator oder dergl. ver-

bunden ist, um die Luft aus dem Wasser ahzusaugen.

Dumpf- und Heisswasser- Heizer von Werter C. Higgins,
Norwieh, Coan. Amerikau. Pat. Nr. 537202. (Fig. 7.) Der Heiz-

körper besieht aus neun miteinander verbundenen, Wasser enthal-

tenden Heizkörpern, welche, von der Seite gesehen . 1=| förmige Ge-
stalt haben. Durch die mittleren hohlen Querriegel erhalten die

Verbrenntiiigagase eine mehrmalige Ablenkung, bevor sic in den
Schornstein gelangen. Vom unteren Querriegel reichen senkrechte

Digitized by Google
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Wasserrohren a, welche durch schräg ansteigende Rohre h mit den
Scitenwänden vorhunden sind, bis in den Fcuerraum hinab.

PHlssigkeltszerstänber mit spiralförmigem Gehäuse and
darin rotirendem RIpponcjllnder von Ernst Liebscher in

Olberuhau i. S. D. R.-P. Ko. 81 881. (Fig. 8.) Dur siebartige, mit
Dornen oder Rippen d versehene Cylinder des Flüssigkeit szerstäuber*

rotirt in einem spiralförmigen'' Gehäuse b derart, dass die Rippen d
das Wasser vom Boden des Gehäuses gegen Prallflächen e schleudern,
sodass es in fein zerstäubtem Zustand durch den vom Cylinder
angesaugten Luftstrom zum Gehäuse liiuaus mitgerissen wird.

baftniternulagc mit Einrichtung znm Sterllislrcn des Fil-

tere von Hermann Seyffert in St. Petersburg. D. R.-P.
No. 83881. (Fig. 9.) Der Luftbchältur A ist mit einem Sterilisator

H und einem Filter o in der Weise verbunden, dass je nach Bedarf
dor Sterilisator ein- oder ausgeschaltet werden kann. Zum Sterili-

siren des Luftfilters wird die Verbindung mit B hergcstellt. Die
Luft geht dann aus dem Behälter A zunächst in den Sterilisator,

wird in diesem erhitzt, gelangt in den Filter c und stcrilisirt diesen.

Dnrauf wird der Sterilisator abgesperrt und dio Luft geht direct aus
dem Behälter in den Filter über.

Gasofen von der Firma Fr. Siemens in Dresden. (Fig. 10
u. 11.) Dor Gnaheizofen ist mit einem Rellector a versehen und hat

geneigte Plattencanäle b. Eigenartig an dem Ofen ist die Vor-
wärmung der Speiseluft. DicSo Vorwärmung wird dadurch bewirkt,

dass die heissen Abgase direct hinter dem Keflector nach unten ge-

führt werden, während dio Ycrbrcunungsluft zwischen diesem Caual
und dem lteflector zuströmt. Fig. 11 ist eiu Grundriss des Ofens
und zeigt das in den Schorusteiu mündende letzte Abzugsrohr g
und die aus den Tbeilcn d c bestellende Vorrichtung zur Bcthä-
tigmig der Drosselklappe f.

Keflertorofen, System Schftffcr &. Walker in Berlin
(Fig. 12.) Die Vcrbrcnnuugsproductc ziehen, bevor sie in den Kamin
gelangen

,
durch zickzackförmig angeordnete Plattcncauäle a ab-

wechselnd von vorn nach hinten und umgekehrt. Durch die Wan-
düngen des ersten Plattencanals wird ein anderer Canal gebildet,

in welchem die von unten bei c und von hinten einströmende, hinter

dem lteflector d hoehsteigende Spciseluft vorgewärmt wird, bevor
sie mit den Gasflammen f in Berührung kommt.

Dampf- und Helssnasser-Hoizofen „ Dorlc“. (Fig. 13 u. 14.)

Der in Amerika unter dem Namen „Doric" bekannte Heizapparat
besteht nach dem „Engineering Record“ aus dem eigentlichen Heiz-

körper a und dem in ihm über dom Rost eingebauten eylimlrisebcii

Feuertopf b. Der diesen umgebende Kaum ist aus drei Theilen zu-

sammengesetzt. Der untere, ringförmige Hoblraum ist mit Wusscr
gefüllt. Das Mittclstück besteht aus kreisförmig nebeneinander ge-

stellten Wasserrohren, die den unteren Tiicil mit dem obersten,

domartigen Dampfraum a, verbinden. Die Wasserrohren sind mit
einem Mantel umgeben uud, mit Ausnahme einiger vorn befindlicher,

unter sich zu einer vollen Wand verbunden. Die Verbrounungsgase
sind infolgedessen gezwungen, aussen an den Böhren entlang zu

strömen, bevor sie. durch das nn der Rückseite befindliche Abzugs-
rohr unlwoicheu können. Der Rost erhält, eine schaukelnde Be-

wegung, um eiu Verschlacken nach Möglichkeit zu verhüten.
Helssnasserhelzungsanlage. (Fig. 15.) Der in dem Kessel a

erzeugte Dumpf wird nach dem „Engineering Record“ vom oberen
Tiicil des Kessels mittels des Rohres k in Schlangenlinien durch das
Wasserreservoir o und wieder zurück iu den Kessel geführt. Das
im Reservoir c erhitzte Wasser wird oben durch Rohr d abgeleitet

und kehrt unten durch Ruhr e wieder zurück.
Warmwasserheizung. (Fig. Hi.) Vom oberen Tlieil des Kessels

führt nach dem „Engineering Record“ ein Rohr b vcrtieal nach
oben und ist mit oiucin horizontalen Rolir c vereinigt. Da« Rohr e
ist an einem Ende mit einem Rohr d verbunden, weluhes durch
einen Radiator f und zurück unch dem Bodeu des Kessels läuft.

Mit dem anderen Ende ist das Rohr c nn ein Sehlnngenrohr g an-

geschlossen, welches in einer grossen, mit Wasser gefüllten Tonne li

liegt und mittels eines Rolirstutzens i mit dem unteren Tlieil des
Kessels in Verbindung steht. Das Rohr k führt die Rauchgase
der Kesselfeuerung ab. /wischen Radiator und Kessel ist au das
Rohr d ein verticnl nach oben führendes Ueberlnufruhr 1 angesetzt,

welches mit einem Expnnsionsgcfäss m ausgestnliet ist.

Siphon-Lllftungsvorrlchtnng von Benjamin F. Taylor, Ne-
wark, N. Y. Amerikan. Pat. Nr. 532490. (Fig. 17.) Au eine OcfT-

innig des Schornstein* ist ein Lüftungskaslen b derart angesetzt, dass

das aufwärts gerichtete Zugrohr c des Kastens in den Schornstein
ragt. Die Vorderwand des Kastens b bestellt aus schräg gestellten

Platten d, zwischen denen die Luft «»dringen kann. Im obereu
* Theil des Kastens ist eine Klappe f drehbar angebracht. Mittels

eines Hebels g kann sie von aussen so eingestellt werden, dass sie

die Verbindung des oberen Theils des Kastens mit dom Schornstein
lierstclli oder dass sie den Abzugscana) c verschlicsst, wie dies bei der
punktirt gezeichneten Stellung der Fall ist. In den Kasten hinein
ragt von uuten her ein Ilitfsrohr li. Zwischen diesem und der
Vorderwand des Kasten» ist eine Zwischenwand i ungeordnet. Der
so von d und i gebildete Raum wird oben durch eine Platte k ab-
gedeekt, Sodas» dadurch der Siphonkasten hergcstellt. ist.

Wnruina.sserkes.sel. (Fig. 18.) Auf dem Kost des Kessels sieht

der oylimlrischo, rings vom Wasser umspülte Feuertopf. Uober
demselben sind kreiascheibeimrtige Platten b ungeordnet und derart
miteinander verbunden, das» mehrere übereinander liegende Kammern
e. gebildet werden. Von diesen Kammern ist die eine Hälfte mit
Wasser, die andere Hälfte vou den abzieliendeu Verbrenuungsgasen

gefüllt, uud zwar liegt immer eine Wasserknramer zwischen zwei
Rauchkammern. Durch die mit Wasser gefüllten Kammern führen
mehrere ain Umfang' vertheilto Kohrstutzen, um eine gute Vcr-
theiluDg und Ausbreitung der Rauchgase zu erzielen. Die Wasser-
kammern communieireu durch das Rohr e; bei c, tritt das warme
Waaoer aus und bei f das kalte in den Kessel ein.

Elektrischer Ventilator von Sherman M. Pierce in Kansas
City, Mo. Amerikan. Pat. Nr. 534481. (Fig. 19.) In der Mitte
einer Grundplatte a sitzt ein vertiealer Zapfen 1). Um dieseu rotirt

ein Elektromotor c, der in seinem oberen, lagerartigen Theil a, dss
Flügelrad d trägt. Mit dem Lager a, fest verbunden ist ein Schrauben-
flügel e. Dieser ragt über das im Lager umlaufende Flügelmd d
hinaus uud führt demsolheu die Luft in dor Weise zu, dass dadurch
eine Rotation des Flügelrades und des Motors um den verticalen

Zapfen b bewirkt wird.

Radiator von Dauiol L. Adams, Reading, Pa. Amerikan.
Pat. No. 044 875. (Fig. 20—22.) Der Radiator besteht aus hohlen,

unten miteinander durch RiDgc oder dorgl. verbundenen Körpern,
welche nn den zusainmenstosscndcn Seiten vertioalo Rippen haben.

Die Kippen sind an den unteren Enden getbeilt und, wie die Figur
erkennen lässt, mehrmals schaufelförmig aufgebogon. Die Luft strömt

auf diese Weise sowohl aussen durch die von den Rippen zwischen
den einzelnen Körpern gebildeten Canäle als auch mittels der Schau-

feln oberhalb des Heizkörpers nach innen und an der Mitielwand
entlang nach oben.

Radiator von W illism P. Thompson & Robert P. Thomp-
son, Philadelphia, Pa. Amerika». Pat. Nr. 686768. (Fig. 23.)

Der Radiator besteht aus zwei rohrförmigen parallelen Körpern,
welche au dem einem Ende durch Rohre vereinigt, am anderen Ende
zur Verbindung mit ähnlichen Radiatoren eingerichtet sind. Am
Umfange der Hohlkörper sind parallele Rippen angeordnet. Die

nippen jo zweier Körper fassen au den zusiimmcnstosscndcn Seiten

abwechselnd ineinander.

Dampfeptwlcklcr znm Sterllislrcn nnd Desinflcircn von

A. Hamburger i. Firma F. Schwabe in Moskau. I). B.-P. Nu.

82 213. (Fig. 24.) Der Desinfectionsraum ist durch einen Boden h

vom Wasserbehälter o getrennt und communicirt mit ihm mittels der

Röhren d. Die beim Erhitzen des Wasserbehälters sich entwickeln-

den Dämpfe steigen in den Röhren d hoch, gelangen in den Des-

iufectionsrauin und ziehen, nachdem sic die Desinfektion besorgt

haben, durch das Rohr e ins Freie. Der ganze Apparat ist von

einem Mantel g i k umschlossen, welcher ebenso wie der Deckel des

Dcsinfeetionsraumes von deD Heizgasen bereits über den Siedepunkt

des Wassers erhitzt wird
,

bevor die Dampfentwicklung beginnt.

Dadurch wird eine Condcusatiou des desinfleirenden Dampfes, welche

bei den bisherigen derartigen Apparaten häufig recht störend wirkt,

verhütet.

Ofen von Thomas J. Kankin, Philadelphia, Pa. Ame-

rika!!. Pat. No. 539 343- (Fig. 25.) Der Uutertheil des Ofens wird

durch die den Rost a trageude Platte b abgeschlossen. Auf der

Platte b ist der Ofeinnaiitcl aufgesetzt. Im Inneren desselben be-

findet sieb der Feuertopf o. Die Boizcu d desselben fassen durch

entsprechende Löohcr dor Flotte b. Durch in die Bolzen oingetrieboue

Keile oder dcrgl. wird der Feuertopf auf der Platte b festgehaltcn.

Auf dem Feuertopf sitzt die cylindrisclie Rauchkammer c, welche

mit dem Ofcumantel durch das Abzugsrohr verbunden ist. Vom
Deckel der Rauchkammer führen die Stangen f hinab durch Flan-

schen deB Feuertopfes und sind mittels Sehrauheumuttern feet-

gespauut. lufolge dieser Anordnungen kann der Feuertopf leicht

aus dem Ofen herausgenommen werdon
,
ohne dass der Ofcumantel

gelöst zu werden braucht.

Luftzuffllirangen xnr Ventilation von Räumen vou Richard
Goll >i* Frankfurt a. M. D. R.-P. No. 81471. (Fig. 2t>.) Von
einer gemeinschaftlichen Centralleitung gehen die einzelnen Zweig-

leitungen uncli den verschiedenen Vcntilationsstelleu des Raumes and

zwar in der Weise, dass die Leitungen für die näher an dio Cenlral-

leituug gelegenen Ventilationsstellen durch geeignete Krümmungen
ebenso lang gemacht sind als die Leitung für dio entferntgelcgcnste

Ventilatiousstello.

Ileissluftöfen von DwigbtS. Kichardson, Brooklyn, N. Y.

Amerikan. Pat, No. 539 447. (Fig. 27 und 28.) Die Ileissluftfeucruiig

bestellt aus der eigentlichen Feuerung a uud dem Dom b für die

nachdem im Aulsntz o abgeleiteten Rauchgase. Der Dom h ist mit

Schlitzen d versehen und von einem Mautcl f umgeben. In den

Mantel tritt die kalte Luft mittels der Oeffnmigen g ein und wird,

woun sic genügend erwärmt, durch das Rohr h uach seinem Bestim-

mungsort geführt.

Geschlossenes Flügelrad für Ventilatoren mit Uber die Ab-

schlasschciben verlängerten Schaufeln von Carl Enke in

.Schkeuditz. D. 11.-P. No. 81771. |Fig. 29.) Die Schaufulu f des

zur Bewcguug von Flüssigkeiten oder Gasen dienenden, geschlossenen

Flügelrades sind breiter als die seitlichen Abschlnssschcihen und

sind über dieselben hinaus verlängert.

Schornstelnkappo von William E. Esperson, Brooklyn.
N. Y. Amerikan. l’at, Nr. 542 757. (Fig. 30 u. 81.) Die Schornstein-

kappe besteht aus vier zu eiuem Quadrat /.usamiiiengesteliten Reihen

von übereinander angeordneten, auswärts gebogenen Platten a. Je

zwei Reiben der Platten werden durch ein entsprechend geformtes

Wiukclcisi-u h zusauiuicugclialtcii. Ein Deckel e sehliesst die Kappe
oben ab.
»• Vornilrmer von Pet er J. Crouae in Ut iea, N. Y. Amerikan.

Put. No. 539 420. (Fig. 32.) Von der Feuerung a gehen dio Ver-
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brennungsgaso durch die im Wasserraum liegenden horizontalen
Heizrohren b, strömen dann im Caual o unter dom Resorvoir d
entlang, durch besondere Rohre wieder unter den Wasserraum in

einen Canal f und gelangen von dort in den Schornstein.

Ventilator von Joseph H. Weathcrford, Memphis, Tenn.
Amerikan. Patent Nr. 637 667. (Fig. 33 ) Die Flügel a des Ventila-

tors sind an der Nabe rechtwinklig znr horizontalen Achse ihrer
Welle angesetzt. Nach dem Süsseren Umfange zu sind die Klügel
rückwärts in Riehtung auf ihre Welle gebogen, wie dies dio Figur
veranschaulicht. Dadurch soll dio Luft in der Nähe der Nabe in

cylindrischen und am Umfange in kegelförmigen Wellen fort-

geschleadert werden.
Cenlrlfngalgeblttse mit zwei Reihen von Flügeln von George

Marie Capell in Passenham. D. R.-P. No. 84 158. (Fig. 34.)

Um die Pressung der Luft zu vergrößern, Luftwirbel alter zu ver-

meiden, ist das Rad des Gebläses mit zwei Reihen Flügeln, den
iuncren Flügeln d und den äußeren Klügeln e ausgegestattet, und
zwar in der Weise, dass die innere« Flügel um ein Stück in die

Kammern der äusseren Flügel o hincinragen und
dass mittels besonderer concentrischer Verscha-
lungen bei jedem Flügclpaar eine geschlossene
Kammer gebildet ist

Gas-Helzungsofen von Edward J. Pasch*
bach, Pittsburg, Pa. Amcrik. Pat. No. 638 399.
(Fig. 36.) Ueber dem Brennerrohr a ist eine Fang-
kappe b augeordnet, welche die Gase auffäogb und
gegen den Prellkörper o leitet, in dessen Inneren
in Kohren d die Luft circulirt Durch dcu Mantel,
welcher die Feuerung einschliesst, werden dio Gase
gezwungen, an der Vorderseite des Drehkörpers
noch zu steigen und auf der Rückseite hinabzu-
sinken, bevor sie durch das Rohr f iu den Schorn-
stein entweichen können.

Heizkessel von Joseph J. Blackroore,
N'ewark, N. J. Amcrik. Pat, No. 531 7 14. (Fig.36.)

Der Heizkessel besteht aus mehreren n-f^rmigcn,
mit Wasser gefüllten Körpern a, in denen innen
ein Rost b für die Feuerung angeordnet ist. Der
Feueruugsraum ist oben durch einen bogeuartig
geformten, in den Heizkörper eingebauten Wasser
b.hälter o abgeschlossen. Von dem Behälter c

führen die vertiealen Wassereauule d bis iu den
Dom a, des Heizkörpers oud bilden dadurch die

Abzngseanäle f und f, für die VerbreunungsgaSe.
Diese passiren erst dio Canäle f, wenden dann um
und strömen in entgegengesetzter Richtung durch
die Canäle f, in den Schornstein. Die Roststäbe
b. welche an beiden Enden in eutspreobenden Aus-
schnitten des Heizkörpers gelagert sind, haben am
einen Ende den abwärtsführendou Arm f| ,

welcher
mit einem Zapfen in ein Locli der Yerhindungs-
sohiene g fasst. Die Rostatäbe sind dadurch in

ihren Lagern festgebaltcn
,
können jedoch leicht

berausgeuoromen werden, wenn man den Zapfen
des Armes fj ans der Schiene g durch Anheben
des anderen Endes de« Rostetabes löst.

Ventilationsklappe för 7,immer von Wolf-
gang Harbaucr in Erlangen. D. R.-P. No.
78 557. (Fig. 37.) Die veranschaulichte Zimmer-
ventilationseinriehtung besteht in einer Klappe b,

welche beim Ooffuen den Doppelhobel e, g und die

Zugstange j verschiebt und dadureb die äussere

Klappe k öffnet. Beim Schlicsscn der Klappe 1»

fällt auch die Klappe k selbstthätig wioder zu.

Heizofen von William W. Towuo, Dan-
ville, Canada. Amerikan. Pat. Nr. 648 860.
(Fig. 38.) Unter dem Boden der mittels der Thür
a verschlossenen Feuerkammer b ist eine Luflkam-
mer e angeordnet, welche von unten her mittels des Rohres d mit Luft
gefüllt wird. Dicht über der Feuerkammer b ist eine zweite Luft-
kammer e eingebaut Beide Luftkarameru o und e sind miteinander
durch ein Rohr f verbunden, welches anfangs vertical nach oben
führt, dann in eiuigen Windungen durch e hindurchgebt und schliess-

lich im oberen Theil des Ofcu? nach aussen mündet.
Ventilationsapparat fUr Wagen von Giles A. Geer, Utica,

N. Y. Araerik. Pat. No. 626 702. (Fig. 39—42.) Der zur Ventilation

von Wagen dienende Apparat besteht znr Hauptsache iu einer am
Boden de* Wagen« ungeordneten, mit Lufteiniossöffmmgen a ver-

sehenen Kammer b, welche am Boden mit schräg abfallenden Platten

c und nach unten abführenden Löchern d versehen ist. Zwischen
dem Lnfteiolass a und der ;Kammer ist eine durchloohte Zwischen-
wand f angeordnet. Am vorderen Theil der Kammer b befindet

sieb in einem halbkugelförmigen Raum g eine um oinen Zapfen
drehbare Ventilklappe h, welche duroh den Luftdruck in eiuer der-

artigen Lage gehalten wird, dass sie einen der beiden von g ab-

führenden Canäle i k versohliessb Canal k führt ins Freio, Canal i

mündet in ein Rohr n>, mittels dessen die Luft in ein siebartig

durchlöchertes Rohr n geführt wird. Das Rohr n liegt zwischen den
beiden Armen eines Heizrohres o, sodass die aus n ausströmende
Luft angewärmt wird.

Wasserversorgung, Reinigung, Abwasser-
reinigung.

Neue Typen für Wassersanimeireservoirs in

Cementeisenconstructlouen.
(Mit Abbildungen

,
Fig. G9—71J

Nachdruck vtrbottti.

Die Ausführung gemauerter Wassersammelreaervoirs, besonders
in Gegenden, welche grösseren Temperaturschwaukungeu unter-
worfen sind, ist eine ziemlich schwierige Arbeit. Abgesehen von
der erforderlichen Wahl eines geeigneten widerstandsfähigen und
dabei ökonomisch construirten Profils, muss hier mit dem Factor
gereehnet werden, dass di« beiden Flächen der Umfassungsmauern
verschiedenartigen Temperatureinflüssen unterliegen. Während die
inneren Mauerflächen von Wasser bespült werden, sind dio äusseren

dem Temperaturwecbsel der Luft ausgesetzt
Diese verschiedenartigen Einflüsse und Terapc-

rutursobwaukungcu müssen bekanntlich schon bei

schwächeren Wasserleituogsrohrcn Berücksich-
tigung finden.

Im Sommer wird die Temperatur der inneren
Mauerfluche sich nicht über 20° erlichen, die der
Aussenseite dagegen t>ine Erhöhung vou 85 * bis

40* in der Sonne erfahren; im Winter sinkt die
Temperatur der Innenfläche selten unter 6°, wäh-
rend die Aussenflächc sieh bis zu 20 11 unter Null
nbkühien kann. Es ist klar, das», wenn die Tem-
peratur der inneren Mauerfläche nur zwischen

4* und + 20®, also um 16°, schwankt, die
Längenunterschiede, welche sich dadurch ergeben,
weit verschieden von denen der äusseren Mauer-
fläche sind, deren Temperaturdifferenzen sich zwi-
schen — 20° bis -(- 40° bewegend, also bis t)0 0 be-
tragen können. — Diese Temperaturdifferenzen
zwiseheu den beiden Flächen einer derartigen Mauer
verursachen das Auftreten von Hissen, welehc sich

allmählich vou aussen bis znr inneren Mauerfläche
erweitern. Die Risse zeigeu »ich nicht immer an
denselben Stellen, sondern folgen dem Einfluss der
Jahreszeit. Sie werden häufig nicht früh genug
bemerkt oder die Witterung lässt eine rechtzeitige

Reparatur nicht zu, um grösserem Schaden und
Unfällen zu steuern.

Mit Rücksicht auf diese Ucbelstände wurden
in neuerer Zeit verschiedene Constructionon vor-

geschiagen, welche das Auftreten von Rissen
überhaupt verhindern sollen.

Eine solche neuere Anlage, deren System aus
den Fig. 69— 73 ersichtlich ist, wird ton Ed-
mund Coiguet im „Gdtiie Civil

1
* besprochen.

Die in Fig. 69 u. 71 dargestellte Ausführung ist

dadurch gekennzeichnet, dass die Umfassungsmauern
de* Reservoire aus senkrechten Gewölben bestehen,
welche sich gegen eine Anzahl starker Strebepfeiler

b stützen. Diese Gewölbe werden zweckmässig in

Cement und Eisen aufgeführt — eine Conatmetiono-
art, welche ihrer Dauerhaftigkeit wegen hier be-

sonders zu empfehlen ist. Derartige dünne Maue-
rungen nehmen äusserst leicht Temperet ursekwau-
kungen auf und zeichnen sich, wie Versuche ergeben
haben, durch eine ganz bedeutende Eiasticität

aus. So zeigte sich, da** solche Wände, unterWasser
stehend, dessen Temperatur sehr geringen Schwan-
kungen unterworfen war, nach und nach die Tem-
peratur dieses Wasser annabmen, und es wurde

beobachtet, dass die Ausdehnungen bezw. Verkürzungen nicht so

gross wurden, als sie hatten sein können; keinesfalls genügten sic,

tun Risse hervorzurufen. Natürlich wurden dio Gewölbe vor Schwan-
kungen der äusseren Temperatur durch eine dicke Erdschicht ge-

schützt, welche gleichzeitig als Widerlager diente. Die mittlere

Mauer, wetohe die beidon Abtheilnngen des Reservoirs trennt, er-

fordert eine besondere Coustructiou, zumal die beschriebene Anlage
bei ihrer Einfachheit doch etwas kühn genannt werden muss.

Bei dem iu Fig. 71 u. 72 dargestollten Project ist eine Doppel-
mauer nach dem oben erläuterten l’rincip vorgesehen, wobei sich

die vertical gemauerten Gewölbe a gegenseitig unterstützen und die
Zwischenmauern von Durchgängen durchbrochen sind. Eine der-

artige Ausführung gestattet, zu jeder Zeit alle Thcilc der Mauer zu
untersuchen, wie auch das etwa wider Erwarten durch-
gesickerte Wasser abfliessen zu lassen.. Auch hier wurden, wie iu

der vorhin besprochenen Anlage, Erdschichten als Widerlager auf-

geworfen.

Ist das Reservoir nicht besonders hoch, so werden die Erd-
schüttungen leicht genügenden Halt halten, und namentlich kann
bei der ersten Ausführung auf rationelle Eisenconstruetionen Ge-
wicht gelegt werden ohne Rücksicht auf die vorliegenden Tem-
peratnrsehwaukungon. Ohue Zweifel dürften diese Wassersammel-
reservoirs besser sein als die vollkommen im Erdreich angelegten.

Fig. 69— 73. W(tUfrA<tMiu4lr<4<rt*/irA in
CemtHUits* ;<»u/i n ci t o v

.
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Filr ganz grosse .Sammclroscrvoirs ompfiehlt sieh die in Fig. 72 dar-

gestellte Anordnung.
Für den Fall, dass die äussere Umfassungsmauer aus Steiuon

hergestellt werden soll, schlagt Coignct die iu Fig. 73 wiedergegebene
Ausffdirung vor. liier werden dünne, in Cement und Eisen vcrtical

gemauerte Gewölbe a errichtet, welclio durch eine gemauerte Wand
b gestützt sind, deren innere Flüche vcrtical verläuft, deren äussere

aber ein liyperbolartigoa Profil haben würde. Auf diese Mauer wird
der Druck der Gewölbe durch die mittleren Strebepfeiler o über-
tragen, welche diesen Druck thcilwcise uufnehmen. Die dünnen
Gewölbe werden die jeweilige Temperatur des Wassers leicht an-

nehmen und ihre Klasticität wird die Bildung von
Kissen verhindern. Das durchgcsiekerte Wasser würde
— angenommen, dass Sickeruugen überhaupt Vorkom-
men — «wischen den Gewölben und den äusseren
Mauern abtlieBseu. Um zu vermeiden, dass in letzteren

senkrechte Kisse cutstehen, und zwar an Stellen, wo
deren Auftreten nicht vorhergesehen werden kann,
würdo man boim Errichten der üussere» Mauer suhmale
Spulten d in derselben vorzusehen haben, welche die
Mauer von oben bis unten duruhzicheu und in passen-

den Intervallen in Hicbtung der Gewölbe Achsen ge-

legt werden müssen. Im Winter werden diese Spaltcu,

welche natürlich dahin zu verlegen sind, wo sie keine
Gefahr mit sieh bringen, sich vergrössern, während sie

im Sommer sich sehliessou können.
Kurz zusammengefasst, sind die Vortheile diesur

Anlage darin zu erblicken, dass hier eine Umfassungs-
mauer hergestellt wird, welche aus zwei in bestimmter
Entfernung voneinander aiifgefilhrten, durch die Strebe-

pfeiler und den Boden aber fest miteinander verbun-
denen Wänden besteht. Diese bieten so einen bedeu-
tend grösseren Widerstand als eine einzelne Mauer und
anderseits sind die Wirkungen der Ausdehnung nicht

mehr zu fürchten, d. h. sie werden deshalb nicht mehr
gefährlich, weil sie sich auf einen Theil der Construe-
tion beschränken, welcher derartige Einflüsse huszii-

haltcn vermag.
In ökonomischer Hinsicht wäre noch hervorzu-

heben, dass die äussere Mauer, welche nicht mehr in

Berührung mit dem Wasser kommen kann, allenfalls

auch mit Kalkmörtel anstatt mit Cemcntmörtcl aufge-

führt werden könnte. Immerhin wäre über bei Damm-
und ähnlichen Bauten die Verwendung von Cement-
mörtol vorzuzieheu.

Die neuen städtischen Strassen-
bruunen in Berlin.

(Mit Abbildung, Fig. 74.)

Die neuen städtischen Brunnen in Berlin siud ent-

weder Flach- oder Tiefbrunnen, je nachdem bei den-
selben der tiefste Grundwasserstand unter oder über
5 m unter der Erdoberfläche liegt. Boi der Anlage von
Flaehbrunnen bestand der leitende Gesichtspunkt darin,

dass dieselben zur Benutzung für die Dampfspritzen ver-

wendbar sein mussten
,

d. h. dass die Gewinnung von
loOO 1 in der Minute duroh sie gesichert erschien. Mit
Rücksicht hierauf ist das eigentliche Saugrohr, wie
aus Fig. 74 zu ersehen ist, mit einem zweiten Rohr
umgeben , welches als Saugrohr der Dampfspritzen-
pumpe dient. Au demselben ist ein Ilydrantenvorschluss
augeorduet, an welchen im Bedarfsfälle der Schlauch der
Dampfspritze angesehraubt wird, sodass letztere das
Wasser unmittelbar aus dem Brunnen entnehmen kann.
Das äussere Kohr wird stets tiefer getrieben als da»
innere, und iu dem Theil, der vom Grundwasser be-

rührt wird, au» Kupfer hergestcllt und siebartig durch-
brochen. Danach wird ein grossmasehiges Netz aus
Kupferdraht, dessen Maschen etwa doppelt so weit
sind als die Sieblöcher, uuverrüokbar um dasselbe ge-
legt und zuletzt noch um diese» Netz »ehr feine, dauer-
hafte Kupfergaze gespannt. Die lichte Weite des in-

neren Rohres beträgt .bei Flaehbrunnen 68 mm und
bei Tiefbrunnen 114,5 mm.

Die Ausflussöffnuug liegt iu oiuor Höhe von 930 mm über Bord-
kante. Das Gestänge für den Kolben besteht aus Gasrohr von
25,5 mm lichter Welte, welches mit dem Kolben durch ein Doppel-
gabelgelenk und mit der SchwODgelzunge durch ein eiufaehcs Gabel-
gelenk verbunden ist. Der Schwengel hat, vom Endpunkt aus ge-
messen, eine Lunge von 1,5 m. Um das Ablauten des Brunnens be-
wirken zu können, ist in da» Steigrohr seitlich ein Kupferrohr von
10 mm Weite eingeführt, welches mit einem Hahn verseheu ist, der
durch eine, über die Erdoberfläche reichende Schlüsselatange geöff-

net werden kaum Das Kupferrohr mündet in ein 63 mm weites
Eisenrohr, welches big an das Grundwasser hinabgeführt ist. Die
Herstellungskosten eine» derartigen Bruuuons belaufen sieh nach der
„Dtscb. Rauztg.“ je nach der Tiefe der wasserführenden Schichten
auf 2500 bis 3000 M.

Fij. 7 t. Straftrtruntt* in

Berlin.

Reinigung der Fabrikabwttsser.
(Mit Skizzen auf Blatt 4, Fig. 19—25.)

Nachdruck r«rfcot*n.

Fig. 23 u. 25 veranschaulichen die Abwässor-Reinigungsanlage, die

von Wm. Naylor für eine englische Bleicherei und Färberei ein-

gerichtet wurde. Dio Abwässer der Bleicherei werJen durch Köhren

w, «, und diejenigen der Färberei durch die Rohrleitung a in das

mit Brechwänden versehenen Becken w geleitet.. Hier sind init

eisenhaltiger Thonerdc gefüllte Siebe eingehängt, welche von der durch

die Brechwände in Wirbel versetzten Flüssigkeit umspiilt werdeu.

Daboi mischt sieh die ausgelaugte Thonerde im Verein mit

Kalkmilch mit dom Abwasser, wodurch während des

Laufes der Flüssigkeit in der Rinne b Gips und

Thonerdehydrat ausgefällt wird. Die Rinne b ver-

zweigt sieh in Seitenrinnen ode, o, f,, welche oben auf

den Einfassungsmauern und Zwischenmauern der Ab-

setzbassins g h i k gebildet sind. Durch die Rin-

nen wird die Flüssigkeit nach Beliobeu iu eines oder

zwei oder drei von don vier Absetzbassins geleitet,

während das vierte zur Reinigung ausser Betrieb gesetzt

bleibt. Etwa 90% vom Niederschlage fallen schon

in den ersten zwei Bassins g h zu Boden; daher

werden die letzteren wöchentlich einmal entleert. Die

anderen grossen Becken lässt man 14 Tage oder länger

arbeiten, elm man sie entleert. Der Niederschlag von

Thoncrdohydrat nebst einigen der färbenden Bestand-

theile bildet bis zu einem gewissen Grade eine unlös-

liche, aber bewegliche Masse, welche der Flüssigkeit

ihre verschiedenen Färbungen entzieht und die schwe-

benden Körper aufnimmt und festbült. Wie boreits

erwähnt, lassen sieb die Absctzbassius gliik beliebig

ausschaltcn, indem die Flüssigkeit durch dieSeilenrinueu

c und d zu don anderen Becken goleitet wird. Aus

don Bassins wird die klare Flüssigkeit in der Nähe

des Spiegels durch Schwimmer 1 entnommen.

Diese Flüssigkeit gelangt in Gruben ti und fliesst

durch unterirdische Röhren nach dein Flusse ab. Der

Niederschlag sammelt sich auf dem Roden und in den

ansU>8senden Kammern p an, bis das Becken outleert

werden soll. Zu diesem Zwecke ist im Fabrikgebäude

ein mit Dampf betriebener LuftcompresBor t aufgesteUt,

der Druckluft zum Betriebe eines Ejcctors b liefert.

Um ein bestimmtes Becken zu entleeren, wird seine

Kammer p mit der Vorkammer q in Verbindung ge-

setzt. Darauf saugt der Ejcetor s don Schlamin aus

der Vorkammer q unmittelbar oder durch die Röhre r

au, um ihn auszuschleudcru. Der so auf 5,18 m ge-

hobene nasse Schlamm gelangt in Gruben, wo er ein-

trocknet, um danach abgefahren zu werden.
In der Fabrik werden nach Angabe des „Textile

Manufaeturer“ täglich etwa 10—12 t Woaren gebleicht,

welche im trockenen Zustande durchschnittlich 10%
Sohliohte enthalten, die zu cutzicheti i»t. Das macht

1,1 t trockenen oder 22 t nassen Sohlamm täglich.

Hierzu kommen noch 1,25 t Stärke, Kalk, Soda und

andere Substanzen, welche mit don Abwässern entfernt

werden. Der Gesamtbetrag ist mithin 47 t uasser

Schlamm täglich. Davon werdon in den Absatz-

hassin» g h i k von 2272 cbm Gesamtinbalt nur 33 t

als Sohlamm zurückbehalten, während die übrigen

14 t im gelösten Zustande mit der Flüssigkeit ah-

fliessen. Die Menge der täglich zu reinigenden Ab-

wässer ist gleich dem Inhalt der vier Absatz-

hassins, also 2272 ubm. Es werden täglich 212 kg

eisenhaltige Thonerde verbraucht. Die Kalkmilch

wird in der Mischmühle aus Kalk zubereitet. Der

bereits erwähnte Luftcompressor hat einen Dampf-

cylinder von 152 mm Durchmesser und einen Luft-

cylindcr von 152 mm Durchmesser, während der

Kolbenhub 229 mm beträgt. Bei einem Dampf-
drücke vou etwa 3Va At liefert dio Maaohiue dem
Ejcctor s hinreichend Druckluft, um in 12 Stunden

100 t nassen Schlamm zu liehen. Bei einem Versuche
indicirte der Dampfcvlinder 1,75 nP, dagegen der

Luftcylindor 1,1 HI’ hei einer Kolbeugeschwindigkeil
von 45,7 in in der Minute, wahrend der Luftdruck iiu

Windkessel t, */, At betrug. Der Ejector arbeitete 2 Stundeu 27 Mi-

nuten lang und schleuderte in dieser Zeit 63,2 t Schlamm aus.

Wenn es nöthig erscheint, wird die oben aus den Absetz-

bassius geschöpfte Flüssigkeit nicht zum Flusse, sondern durch die

Röhre f in das Reservoir fj geleitet, aus diesem in der Kammer f,

durch die Rohrleitung f, augesaugt und nach der Pumpe f, geführt.

Von der letzteren wird sie durch die Rohrleitung f« über das Fil-

ter u gesohickt. Nach dem Durchsickern der Filtersobioht kommt
aio völlig klar uud perlend in die beiden Reinwasscrbassins v.

Das Wasser ist dann so rein, dass cs unbedenklieh znm Bleichen

der feinsten Wunrcu und für empfindliche Nuancen von Farben
verwendet werden kann. Es wird aus dem Brunnen v, durch die

Rohrleitung y iu die verschiedenen Abtheiluugen der Fabrik ge-

leitet. Uebrigeue wird auol) Wasser aus der Kammer f, unmittelbar
duroh die Rohrleitungen y, uud y, nach der Fabrik kofördert.
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Das Filter u liat eine Tiefe von 1.524 m und ist mit Hochofen-
schlacken verschiedener Feinheit ungefüllt. K» würde nicht genügen,
um die 2272 cbm Abwasser täglich zu filtriren, sondern es dient

nur zur Ergänzung der eigentlichen Rcinwasscrmeugc aus der betreffon-

deu Leitung. L’ebrigens ist die Anlage weiterer Filter in Aussicht
genommen.

Eine ähnliche Reinigungsanlage wurde für eine Wollspinnerei
ausgeführt. Weil in dieser Fabrik weit mehr Seife verbraucht wird,

als bei der vorigen, so werden die seifenhaltigcn Flüssigkeiten be-

sonders behandelt, um die Seife wieder zu gewinnen. Bekanntlich
wird Seife durch Verbindung einer Fettsäure mit einer Basis (Alkali,

alkalische Erde oder Metalloxyd) gebildet. Aus dieser Verbindung
kann die Fettsäure ausgeschieden und wieder gewonnen werden,
und zwar auf zweierlei Weise. Entweder wird zur Seife eine Säure
beigemischt, welche eine grössere Verwandtschaft zur Basis hat, als

die Fettsäure, die dann ausschcidct. Oder cs wird zur Seife eine

zwoitc Basis gemischt, welche, wie z. B. Kalk, eine grössere Ver-

wandtschaft zur Fettsäure hat, als die erste Basis. Fis entsteht dann
eine andere Seife, welche, wenn im Wasser unlöslich, als Nieder-

schlag gesammelt wird. Daa erstgenannte Verfahren wird bei der
vorliegenden Anlago benutzt. Pic seifenhaltigen Flüssigkeiten werden
in Gemeinschaft mit der erforderlichen Säuremenge in sechs Treu-
nungabecken geleitet. Nach der Ausscheidung der Fettsäuren werden
sie über Sägemehlfiltor geleitet, nach dem Trocknen abgi-nommeu
und durch Destillation gereinigt, worauf sic wieder zu benutzen
sind. Die entstehende Mutterlauge wird in andere Bassins gepumpt
und mit Fällmitteln behandelt. Nach Ausschei-

dung des Niederschlags gelangt die Flüssigkeit

in Gemeinschaft mit den anderen F'nbrikahwüaseru

in die Reinigungsanlage, wo ihre Behandlung
mit eisenhaltiger Thonerde und Kalkmilch er-

folgt.

F'ig. ltl—22 veranschaulichen eine für eine

Bleicherei und F'ärl>erei bestimmte Reinigungs-

anlage, in welcher das Mathcr-Platt’sobc Ver-

fahren benutzt wird. Pas Abwasser gelangt

durch die Rohrleitung a in die Vorkammer b
und die Rinne c und wird durch Schieber in

den Seitenrinnen d in die vier Becken o ali-

gelasscn. Leber der Rinne li sind zwei hölzerne

lioppelbehältcr aufgestellt, von denen die Ab-
ibedungen li für FiiBcnsalze und die anderen i für

Kalk bestimmt sind. Pureli das Pampfrohr s

wird Dampf in das Rohr g eingoführt, um in

den Bcbültern i die Kalkmilch aufzuriihren. Pas

erforderliche Wasser wird aus den Becken o

selbst durch Köhren u angesaugt und eingefiihrt.

Pie Röhren u sind durch Krümmer mit den ln-

jectorcn r verbunden, welche oben Luft ansaugen.

Diese Luft wird vom Dampfe durch die Köh-

ren t in die am Boden der Becken e verlegten

gitterformigeu Rohrnetze mitgorissen, tritt durch
zahlreiche Löcher iu die Flüssigkeit ein und
durcliströmt sie. Dadurch soll die Oxydation
der letzteren bewirkt werden. Pie Kalkmilch

und die Eisenlösung tliessen durch die Röhren v

herab und treten durch ähnliche Rohrnetze aus, die

Wf> mm über den ersterwähnten angebracht sind. Nach dem Flinlassen

dieser F'ällmittel werden die Injectoren r für einige Minuten in Gang
gesetzt, wodurch der Beckeninhalt in ein Sieden und Schäumen geräth.

Daun werden die Injectoren wieder ahgestelll utnl die Flüssigkeiten

in Ruhe gelassen. Nach einiger Zeit kann unter der Spiegelfläche

durch die Schwimmer f genügend reines Wasser in die Bohren
abgeleitet werden. Per Schlamm ttiesst aus jedem Becken e in

den Gang k, um von da durch die C’cntrifugalpumpe m fortgeschalft

zu werden. Durch eitle Treppe in der OelVnung I ist der Gang m
sowie die Pumpe zugänglich gemacht.

Project der Wasserversorgung von Paris aus dent Genfersce.

I>i4 dir ijuelleu der Seine < »instant ubnehmen und im Sommer kaum gOOOoo cbm
pro Tag liefern, dur Wasserbedarf für Paris liiiiKexsu stetig zuuimmt und

im Jahre 1000 der Berechnung nach bereits auf 1 BOOOtk) «bm täglich ange-

wactieeu sein wird, geht man, wie die „Zaltsohr. d. Oesterr. Ing.- u. Areb.*

Vrr." berichtet, mit dem grneaartlgeu Plane um . Paria aus dem Genfer See

mit Wasser zu versorgen. Oer I.sf- traun Ist zwar ca. 4«o km vnu Paris

entfernt, sein Wasserspiegel aber liegt 370 m über dem Meere und gestattet

mittels eines Gefälles von O.öO pro Mille das Wasser iu das tiemelndegebiet

von Paris zu bringen. Für die Ausführung de* Projcctos spricht der wesent-

liche Umstaud. dass die Fassung sowohl wie die l.eitung des Wassers ganz

auf heimatliUrhem Boden möglich ist, da die französische tlferlange am Gen-

ferner 62 km heiligt uud ausserdem ein grosser Tliell des Seebodens franzö-

sisches Territorium bildet. Die zu sebaffonde l.eitung soll derart dlmenainnirt

werden, das* sie 2—2,f> Mill. cbm täglich zu leisten im Staude lat. w-aa einer

aecundlieheu Wassermonge von -4 '10 cbm glel- hkommt. Der See umfasst

eiue Obrrdäebe von (ioiNXIha, ist im Maximum 300 tu tief und fasst DoMilliurüen

rbm Wasser. Die Stadt Genf bezw. deren Wasserwerke sollen, wie man sagt,

durch die Entnahme des Wassers für Puri* keinerlei Schädigung erfahren.

Ebenso wird die beantragte Wusaerentxichung für die Schiffahrt auf der

Rhönr ohne naehthoilige Folgen sein, da die Ithone im Sommer stets lieber,

flnss an Wasser hat. ün Winter aber der Wasserverkehr ohnehin gänzlich

eingestellt ist. Die Kosten des Unternehmen* belaufen sieh auf 4 imi Mill. fixe.,

zu denen noch lüo Mill. für Verzinsung während des Banes und Unvorher-
gesehenes hluzukommeu. Der Gemeinderatb von Paria hat hersits .11)00 froa.

für Stadien zur Untersuchung dea zu entnehmenden Wassers bewilligt, nm
vor allem frstzuatellcn, ob die Qnalltät des Wsssers auch eine derartige sei,

dass die Zuleitung desselben ernstlich in Erwägung gezogen werden könne.
Zwei Ingenieure des Stadtbauamtes, aowle zwei Gemeindenithe haben sieh

nach Genf begeben, um die Verhältnisse an Urt und Stelle za studiren. Dem
Projekte der Wasserversorgung von Pari* ans dem Genferaee steht bereits

ein anderes coneurrlreud gegenüber, nach welchem üie Bewässerung vom
Nenenburgersec au* bewerkstelligt werden soll. Da dieser See Bä m höher liegt

als der Genfer, und überdies die I.eitang um 103 km kürzer sein würde
wäre dieser Plan wohl vorzuziehen, hätte er nicht den Xacbtheil, dass die

Zuleitang aus einem Nachbarland? erfolgen müsste, da die Grenzen Frank-
reiche nicht bi* an das Ufer des Sers horanrclclicn.

Wohnungseinrichtung.

SchiebethUr ohne Gleitschiene und Italien

von der Prescott Hardware Mfg. Company, Chicago.

(Mit Abbildung, Fig. 75.) Nachdruck verboten.

Pie L’ebelstände der mit Gleitscliienen uud Rollen ausgestatteten
Schieliethürcn haben die Proscott Hardware Mfg. Company,

iu Chicago. 78 und 80 Randolph etrcct, zur
Coustruction einer ächiehethür veranlasst, deren
Aufhängung, dem „Iron Age“ zufolge, eiue der-
artige ist, dass ein leichtes, sichere* Ocffncn und
Schliesscti der Thür ohne Anwendung von Schie-
nen oder Rollen ermöglicht werden kann. Pie
Art der Aufhängung ist aus F'ig. 76 ersichtlich.

Zwei x-förmig über einander gelegte, in der
Mitte unter sich verbundene Stangen trogen an
den Enden kurze Arme, mit denen sie einerseits

am Thürpfosten, anderseits an der hinteren Kante
der Sckiobcthür befestigt sind. An jeder der
beiden Stangen ist ungefähr auf V, der Länge
von unten eine Zugstange angebracht. Pie vor-

dere Zugstange ist mit ihrem oberen Ende am
Thürpfosten, die hintere an der Kückkantc der
Thür fcstgelegt. Beim Vorschieben der Thür
legen sieb die Aufhangestangen allmählich ganz
zusammen, heim Zurückschieben der Thür geben
sie scherenartig auseinander. Durch die beiden
Zugstangen und die llauptaufliangestangen wird
die Thür gerade geführt und ein Klemmen auf
der Schwelle verhütet.

*7y. ?}. Sc{>itb*t\ür otfl* (•IritMdklrmt und
Holle cm der Prr*f&tt Mordteure Mfg. Co.,

Chicago.

Die Spftleinrlchtungen (1er

Abortan lagen.
(Mit Abbildungen, Fig. 76—DO.)

Immer häufiger werden Ahortaiilagcii mit Spülvorrichtungen ver-

seilen. da diese in hygienischer Beziehung von grösster Wichtigkeit

sind; hei neuen Antageu findet mau Spülvorrichtungen fast aus-

nahmslos. Im nachfolgenden soll über die gebräuchlichsten derartigen

Apparate ein Ueln-rhlick gegeben werden, wobei vorausgesetzt ist,

dass die betreffenden Anlagen au die städtische Wasserleitung ab-

geschlossen sind.

Was zunächst das l'rincip dieser Apparate anbelangt, so heruheu
fast alle auf der lleherwirkung und ihre Verschiedenheiten liegen

uur in der Art und Weise, in welcher der Heber in Thätigkeit ge-

setzt d. li. angesaugt wird.

Sie bestehen im allgemei-

nen aus einem Wasser-
behälter, in welchem sich

ausser jener Einrichtung
zur Betliätigung des He-
bers noch ein Schwimmer
befindet, welcher den Zu-
fluss des Wassers in den
Behälter regelt, und aus

dem Rohre, welches den
letzteren mit dem Aus-
llussmuiidätück verbindet.

In den F'ig. 7G n. 77 ist ciu Apparat wiedergegeben, bei welchem
das Ansaugen des Hebers dadurch bewirkt wird, das» das dazu
uöthige Wasser über die Mündung des Ausflussrohres gehoben wird.

Per Apparat besteht in einer Glocke a, welche sich ziemlich dicht
am Ausflussrohr b fuhrt uud dereu Boden eine Anzahl durch Kugeln
verschlossener OcfTnungcn besitzt. F'ig. 7l> zeigt den Apparat im
Ruhezustand. Wird die Glocke durch eine, am Ende des sie tragen-

den Hobels befestigte Handkelte in die Hohe gezogen', so hebt sie

das in ihr befindliche Wasser über die Mündung des Rohres b iF'ig 77 1,

durch welches das Wasser ahfliesst und der Heber i»t in Thätigkeit.

Beim Loslttsseu der Kette siukt die Glocke durch ihr Gewicht nach
unten, während das Wasser durch die Veutihiflhungen und iu das

Fig. 14 u. 17. S/.UelnrlcXlMH'/ für AhurtanUigen.
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Rohr so lauft»; "’oiter »tröml, bi« sich der Behälter geleert hat.

Durch Vermittlung eines Schwimmers, der die ZufluaxotVmiug zum
Behälter öffnet, wird dann »1er letzten; zu neuerlichem Gebrauche

wieder gofüllt. Anstatt der Kugelventile wendet man auch häufig

ein Ringvenlil au.

Ein anderer Apparat ist in Fig. 78 — HO dargestellt. Das Ab-

flussrohr a, welches einen einfachen Heber bildet, hat eine Ab-

zweigung b, welche gewöhnlich (Fig. 78—KOI durch ein Ventil c ver-

Flg. 91— &3.

Hy. 34 «. 3i.

schlossen ist. Wird die Welle angezogen, so hebt sieh da» Ventil,

das Wasser strömt in das Hauntrohr a und reisst die Luft in dem-

selben mit (Fig. 79), wodurch »1er Heber angesaugt wird, sodass der

Behälter sich nach Schliesscu des Ventils durch den kurzen Hebcr-

schenkel entleert (Fig. HO). Auf demselben Princip beruht der

Apparat, welchen die Fig. 81—88 »eigen. Hier ist »ler Kopf a_ des

Hebers in eiuem Scharnir beweglich. Beim Ziehen au der Kette

strömt da* Wasser durch die auf diese Weise entstehende Oeffnung b

iu das Rohr, wodurch beim Schliesscu derselben infolge Loslassens

der Kette der Heber angesaugt wird.

Diese Apparate haben »len Nachtheil, »lass »ler Abschluss der

betreffenden tichlusaorganc uie vollkommen ist, sodass dieselben

immer Wasser lassen, was einen beträchtlichen Mehrverbrauch an

Wasser zur Folge haben kann. Dieser Nachtheil ist bei den Apparaten,

bei welchen das Ansaugen durch Erhöhung der Wasseroberfläche
erzielt wird,

wie deren
einer in Fig.

84 u. 85 dar-

gestellt ist,

nicht vorhan-
den. Die Er-
höhung des
Wasserspie-

gel» über die

Krümmung
des Hebers er-

folgt hier einfach durch Ein-
tauchen eines Schwimmers c,

der au eiuem um h drehbaren
Hebel befestigt ist. Im oberen
Theüe des Behälters i»t ein

Deckel a angeordnet, welcher
die freie Wasseroberfläche re-

ducirt, sodass schon ein relativ

kleiner Schwimmor zur erforderlichen

Erhöhung de* Wasserspiegels hinreicht.

Diese Apparate sind die besten, weil sie

gar keine Ventile u. dcrgl. haben uud
überhaupt nicht so leicht verdorben 1

werden können.
Der Zufluss des Wasser» in »leu Be-

j

hälter wird, wie bereit« erwähnt, durch i

einen Schwimmerlmhn regulirt, dessen
Anordnung aus Fig. 8(1 ersichtlich ist.

Dieser Hahn kann in seiner gewöhn-
lichen Construction die Ursache be-

deutender WasserTerluste werden. Ganz abgesehen davon, dass

das kleiu*te Körperchen, welches sich zwischen da» Leder- oder
Kautschukvcntil und den Sitz klemmt, eine l'ndichthcit verursacht,

ist der Hauptnachtheil der, dass sieh der Kautschuk mit dor
Zeit abuutzt und zusammeudriiekt. Infolgedessen muss der Schwim-
mer höher steigen, bis er »las Ventil scbliesst, also mit ihm
auch »ler Wasserspiegel, um! »lies»:» Mehr an Wasser geht hei jedem
Gebrauch des Apparates mit ab. Dass dieser Vorlust ein vcrhaltuiss-

miissig bedeutender ist, lehrt eine einfache Rechnung. Das übliche
Verhältnis» der beiden Hebelarme ist Vm die Kautschukdichtung ist

neu ca. 3 mm stark. Nach relativ kurzer Zeit nutzt sieh letztere

auf 1 mm Starke ab, da» Ventil muss also behufs Abschlusses um 2 mm
höher steigen, der Schwimmer also um 2X 15 80 tum. Nehmen
wir die Horizontaldimensionen des Behälters mit 0,85 mX 0—0 m
an, so ergiebt sich oine Vermehrung der Wassermengc um 0.35 X
0,20X 0,08 X 1(100 — 2,1 I, welche bei jedem Gebrauche des Apparates
überflüssigerweise mit abgehen.

Doch ist die* noch nicht einmal der Uaupttheil des Mehrver-
brauchs an Wasser. Dieser resnltirt vieltmdir daraus, dass bei der
Montage der normale Wasserspiegel um höchstens 15—20 mm unter
die l'cberlaufkantc des Hebers gesetzt wird. Ist nun durch Abnutzung
und Zusammendrückung des Kautschuks der Spiegel um mehr als

»licscn Betrag gestiegen, »o findet ein beständiges Abfliessen des
Wassers durch das Abflussrohr statt und dieser Verlust kann bei
hohen Wasserpreisen für den Besitzer eines grösseren Hauses, iu

I
Fig. 6t.

Fig. 6J—SC, SpmlfiaridUu c gtn
Air ASortnntag**.

Fig. ST.

welchem sich eine Anzahl von Spülapparaten befinden, eine la-tracht-

lieh»- Mehrausgabe zur Folge haben.
Diese Naclitbeile können, dein „Gen. Civ.“ zufolge, durch den

in Fig. 87 dargestellteu Scbwitnmerbahn vermieden werden. Hei

demselben ist die Mündung a vertical augeordnet, wodurch »las

Festsetzeu irgend eines Körpers zwischen Ventil und Sitz verhindert
wird. Das Ventil b ist nieht fest mit dem Schwimmerhebel ver-

bunden, sondern derart, dass letzterer nur bei höchstem und tiefstem

WassersUnd auf das erstere einwirkt, wodurch der höchste Wasser-
stand immer »lerselbe bleibt

,
unabhängig von der Abnutzung des

Kautschuks.
In Fig. 88 u. 89 ist ein

Apparat dargestelH, in wel-

chem der zum Ansaugen des

Hebers dienende Schwimmer
und der zum Reguliren des

Zuflusses dienende vereinigt

sind. Der einen Hohlkörper hil-

»lende Schwimmer a ist um den
Punkt b drehbar und hat in sei-

ner Verlängerung einen Schlitz,

iu welchem sieh »ler das Ven-
til e trageude Hebel d bewegt.
Wird der Schwimmer durch Zug
au der Kette eingetaueht, so

strömt das Waaser überden Rand
des Auslaufrohres und der
Heber beginnt seine Tbutigkeit,

während »ler Schwimmer nach
Loslasacn der Kette wieder sei-

nen früheren Stand einnimmt,
bezw. mit dem Wasserspiegel

sinkt. Ist das Warner unter

den Rand »ler Glocke gesuukeu und der Wasserabfluss damit
unterbrochen worden, so hat der erwähnte Schlitz auch schon den
liehet d mitgenommen und dadurch das Ventil c geöffnet. Da der
Hebel d in dem Schlitze einen grossen Spielraum hat, so bleibt er

wÄhrcuil «les Steigen» des Wasserspiegels uud damit des Schwimmers
iu »einer Lage uud wird erst bei Erreichung des normalen Niveau*
etwas aus derselben iu die Vcrtiealc gerückt, worauf er selbst nach
rechts umscblägl iiml das Ventil momentan und nicht, wie die ge-
wöhnlichen Schwimmer, langsam scbliesst.

Zmn Schluss ist in Fig. 90 »las Detail einer einfachen Ver-
bindung des Wasserzuführungsrohres mit dein Behälter gezeichnet.

Uelier »las Bleirohr a ist eine Hülse
b geschoben und hierauf an erste-

res eine kleine Flansche gestaucht.

An diese, wie auch an die Flausche

der Hülse b, wird ein Gummi-
ring augelugt, au die Hülse da»
Mündungsstück e dessen hinterer

Theil als Mutter ausgebildet ist,

angesebraubt, zwischen dieses and
die Blcchwand zwei kupferne Halb-

ringe f gegeben und dann da» Ganze
fest /.«geschraubt. Damit man behufs etwaiger Reparaturen den Zufluss

»lireot absperren kann, ohne Vermittlung eines Hauptäbspcrrventils, ist

in da» vordere Ende »les Mundstückes ein Gewinde geschnitten, auf
welches der Stöpsel m augeschraubt wird. Dreht man das Mundstück
etwas zurück, sodass inan die Kupfcrhalbringe f wegnebmen kann, so
lässt sieb das mit dem Stöpsel verschlossene ltohr au» der Oeffnung der
Behälterwand hcrausuehmen und man kann die U‘>thigcn Reparaturen
am Apparat bequem vornehmen.

Fig. 8$ u. SS.

Fig. $ 7—69. Sput'inri:Stunpm für A>*ort-

fiitagrn.

Fig. SO. HvkrcrrKtohixg.

Kleister zum Aufziehen der Tapeten, am das Losspringen
derselben zu verhüten* Mun weicht y k« Roliu, nachdem er klein ge-

klopft wurde, in Weitster ein und schüttet denn das Wasser über den er«

weichten Bolus ab. a
8 kg Leim werden zu f/cimwasscr abgekorht, mit dem

erweichten Bolus und einem Kilogramm Gips gut vermengt und dann die

Mischung mit einem Pinsel durch einen Seiher getrieben. Die Masse wird ao»

daun mit Witter bis zu dem Grade eines dünnen Kleisters verdünnt. Dor
Kleister ist nun zur Verwendung fertig. Dieser Kleister ist nicht alloin

billiger als andere Kleiaterarteu
t

sondern hat vor jeuen den Vorzug»

dass er an getünchten Wänden uud namentlich alten, mehrfach gestrichenen

Wanden, bei welchen dio Anstriche nicht sorgfältig entfernt wurden, besfror

haftet als nndere Kleister. Zum Aufziehen feiner Tapeten eignet er eich

aber nur deswillen weniger, well er eine welsse Farbe bildet, durch «11c,

wenn beim Anstreichen und Aufziehen nicht grosse Vorsicht angewendet

wird, leicht die feinen Tapeten beschmutzt werden können. Wo indesa feine

Tapeten auf Grundpapier aufgezogen werden, ist unbedingt zu empfehlen,

da« Grundpapier auf die Wände mit dem bemerkten Kleister und dann die*

Tapeten auf das Grundpapier mit gewöhnlichem SUrkcklelster aufzuzichen.

/am Reinigen von ThürbesrblBgen, Schlössern and Klingel-

zIlgen wird Ammon iakgeiat empfohlen. Mau befeuchtet damit «rin

wollenes Tuch und reibt die betr. Metalltheile tüchtig ab: dieselben bleiben

bei diesem Verfahren viel langer glänzend. Altes Messing wird wie neu
wenn man starken Ammoniak darauf giesst, dasselbe mit einer Hurwtc

bearbeitet und schliesslich mit reinem Wasser abspült.



Uhland's Technische Rundschau. Abwasser -Reinigungs-Anlage. Müll-Verbrennungs-Anlage. Jahrgang 1896. (21.)

Digitized by Google



Jahrgang 1896. (22J8 Technische Rundschau. Neuerungen im Heizungs- und Lüftungswesen.

Verlag: Bureau des „Prakt. Masch.-Constr." Leipzig. Th. Eismann, Llth. Anstalt, Leipzig.

Bauwesen, Beleuchtung, Heizung, Wasserversorgung. Blatt IV.

Digltized by Google



1896. UHLAND’S TECHNISCHE RUNDSCHAU. Nr. 3.

» Gruppe II. •

Hoch- und Tiefbau, Wohnungseinrichtung.
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der Höhe von 6 m über dem Kuaaboden iler Vorhalle b im Erd-
geschosse befindet. Der freie Kaum m in der Mitte dient als

Fahrbahn der Radfahrer, während die Zuschauer sieh auf dem
durch ein Geländer aliget rennten Raume n versammeln, in der
anstoßenden Ecke ist ein Erfrischungxraum o eingerichtet.

Längs der Umfassungsmauern ist die spiralförmige Fahrbahn r

angebracht, die vom Fassboden ansteigend vier vollo Win-
Iu New York ist kürzlich für die American Surety Co. ein ( düngen über einander macht. Sie ruht auf radialen, hölzernen

Ralken, die ihrerseits au den einen Enden von den Umfassungs-
mauern, an den anderen Enden und in der Mitte von gewundenen,
stählernen Gitterwerktrigern unterstützt sind. Die letzteren werden

Hochbauwesen.

Der Bau des Gebäudes der American
Surety Co. In New York.

(Mit Abbildung, Fig. 91.) Kachdrnck »«boun.

grosses Gebäude fertiggestellt worden
,
dessen Bau insoforn bemer-

kenswerth war, als derselbe, trotzdem das Gebäude in der frequen-

testen Strasse New Yorks, dem Broadway, liegt und ausserdem ein

Eckhaus ist, dooh ohne jedwede Verkehrsstörung, Belästigung der durch stählonic Säulen von I-förmigem Querschnitte und verschie

Passanten u. s. w. vor sich ging. Um dies zu ermöglichen, haute

man zunächst, nachdem die Fundamente hergestcllt waren, über den
beiden am Gebende entlang laufenden Trottoirs zwei Plattformen

auf, welohe einerseits die darunter hinweg gehenden Passgänger vor

herahfallenden /.iegelstüuken etc. vollkommeu schützten mul ander-

seits als Lager für die sonst auf der Strasse liegenden und die

Passage sperrenden Baumaterialien dienten. In der Fig. 91, wclcho

die Ansicht de9 Gebäudes während des Baues zeigt, sind die beiden

Plattformen deutlich zu sehen. Nun wurde das Eisengerüst des Ge-
bäudes muutirt, welches aus 82 genieteten Stahl-

säulen c, die bis ans Dnoli reichen, und den dazu

gehörigen Querverbindungen und Horizontalträ-

gor« b besteht. Jede der beiden Straßenseiten

besaß einen grossen Kralin. der die Eisenträger,

Säulen etc. zu hebon hatte, und eine Anzahl

kleiner Krahne, die zum Fönlern der Ziegel, deB

Mörtels u. s. w. dienten. Alle mit Wageu an-

kommenden Materialien wurden durch die Krahne
sofort auf die das Trottoir überdeckenden Platt-

formen oder auch direct in das betreffende Stock-

werk gehoben. Mit der Mauerong ging mau in

dor Weise vor, dass dieselbe stets um fünf bis

sechs Stockwerke hinter dem EiBcngcrüst zurück

Das Gebäude ist vom Strasscnuiveau bis zum
Dach 87 in hoch und besitzt 21 Stockwerke. An
der Aufstellung des Eisengerüstes arbeiteten 50

bis 100 Mann ungefähr 100 Tage lang. Dor Bau
des ganzen Gebäudes nahm 175 Tage in Anspruch,

während welcher Zeit ungefähr IKK) Mann zu

gleicher Zeit am Banplatzc beschäftigt waren;

hierbei ist jedoch zu bemerken, dass auch wäh-

rend der Nacht hei elektrischer Beleuchtung ge-

arbeitet wurde.

s - r ;wri t yftnv

Fig. 91. Z. A. Der Bau de* Gebäude» dir
American Surety Co. in Sew York.)

Das Sport-Palais In Paris.

•' (Mit Ztichmmgen§auf Blatt 5, Fig. 1—4 .)

Das Sport-Palais in Paris, welches früher als Panorama dient«

und jetzt für den Gebrauch der Radfahrer umgebaut iat, hat im Grund-

riss die Gestalt eines Scchszohuocks. Das ringsum von hohen Häusern

begrenzte Gnindstiiok ist fast quadratisch, da die aneinander stossen-

den Seiten 40,19 m, HG,77 m, 39 m und 87,12 ni lang sind. Dio

lichte Weite des Gebäudes beträgt 37,15 m iu der einen Aohse und

36 m in der anderen. Von anssen her wird der Zutritt durch oinen

langen, gewölbten Gang iu der Höhe von 1,8 m über dem Bürger-

steige vermittelt. Derselbe mündet in den Vorraum a von 4,7 m
Breite, 10.5 m Länge und G m Höhe. Wie Fig. 2 zeigt, ist dieser

Vorraum zum The» in der einen Ecke des Grundstückes; die drei

anderen Ecken des letzteren sind durch Anbauten ausgenutzt,

welche sich thurmartig erhoben. Dm Erdgeschoss (Fig. 2),

dessen Fussboden an der höheren Stelle 2,62 m über dem Bürger-

steige liegt, zerfällt in zwei Theile. Der eine etwa V% der Grund-

fläche einnehmende The» enthält einen Raum f fiir die aufzubewali-

renden Fahrräder, eine Reparaturwerkstatt« g und ein Magazin h.

Dor andere The» enthält eineu Saal e für Vorträge und Aus-

stellungen. Von dem erwähnten Vorraume a aus gelangen dio Be-

dene Hauptträger getragen. Am oberen Endo (11 m über dem Fuss-
bodeu) ist dio Fahrbahn erweitert, am das Wenden der Fahrräder
zu erleichtern. Das Geländer hat hier also iin Grundrisse eine
bogenförmige Gestalt, ehe es an der Umfassungsmauer endigt. Am
unteren Ende ist ein ähnlicher Platz u eingefriedigt, damit dio

Radfahrer hier nach Belieben ein- und ausfahren oder wenden
können. Die beiden Endplätze sind mit Bordkanten versehen,
damit die Radfahrer sich nicht am Geländer oder an den
Wänden Schadon thun. ln der Mitte der Fahrbahn ist eine höl-

zerne Scheidewand von [~\ - förmigem Quer-
schnitte errichtet

,
welche 3tK) mm hoch und

ntn Fussc 450 mm breit ist. Dadurch wird die
Fahrbahn in zwei Strecken zerlegt, von denen
die innere für die Auffahrt und die änssere für
die Abfahrt bestimmt ist, wie die Pfeile an-
deuten. Diu Steigung der Fahrbahn beträgt 27 mm
auf 1 m und die Breite derselben 3,5 m. Der
Gesamtwog aufwärts und niederwärts ist genau
1 km lang. Unter der ersten Windung der
Fahrbahn ist ein Raum p zur Annahme oder
Ausgabe der Fahrräder bestimmt. Dieselben
werden mittels eines Aufzuges aus dem Erd-
geschosse gehoben und wiener dahin gesenkt.

Die Heizung erfolgt durch Oefen i, die iin

Erdgeschosse aufgestellt siud, in strengen Win-
tern lassen sich ausserdem in bestimmten Ni-
schen und Rohrschächten noch weitere Oefen
auhringen.

Das eiserne, kegelförmige Dach hat in der
Mitte eine Laterne und in der Nähe des Randes
eine ringförmige, mit Glas bedeckte Fläche von
3,5 m Breite. Hierdurch wird der gesamte Raum
im ersten Stockwerke am Tage hinreichend
beleuchtet, wobei das Lieht durch Mattglas
gemildert ist. Am Abend wird die Beleuchtung

durch elektrische Glühlampen und eine Anzahl Bogeulampen be-
wirkt. Dio frische Luft wird durch Oeffnungen im Erdgeschosse
eingelassen, während die verbrauchte Lu duroh die Laterne im
Dache entweicht.

Auf die Ausschmückung des Inneren ist, wie „Le Genie Civil“
mittheilt, grosse Borgfalt verwendet worden. Die Wände längs der
spiralförmigen Fahrbahn sind bemalt und erwecken die Vorstellung,
als ob man sieh auf dem Lande befände. Zur Erholung der Rad-
fahrer sind von jeder Windung der Fahrbahn Räume zugänglich, die
aich über dem Krfrisoliuiigsraum o liefinden und mit demselben durch
Treppen in Verbindung stehen.

Empress-Theater ln London.
(Mit Zeichnungen auf Blatt 5, Fig. 5—11.)

Dax Empresstheater in London, vielleicht das grösst« Theater der
Welt, wurde im vorigen Jahre aus Anlass der indischeu Ausstellung
erbaut and misst 9fi m in der äusseren Länge (uutcr Ausschluss des
Anbaues), G7 m in der liohten Breite und 115,G6 m in der Höhe bis

Oberkante Dachreiter. Das aus galvanixirten Wellblechen No. 20,

einer dicken Unterlage von naarfilz und 19 mm dicken Bretter«
bestehende Daeh wird von acht stählernen Parahcl-Trägom mit

Jeder Daohträger_ _
(

der Spannweite von 67 m getragen. Jeder Daohträger besteht

sucher”zuerst in die Vorhalle b, wo Karteusohalter siud und von da iu : aus einem Obergurte, einem Untergurte und IG Diagonalen. Fig. 7

die verschiedenen Räume. Die Treppon o d führen zu dem Zwischen-

geschoss, welohes durch Fig. 3 im Grundrisse dargestellt ist. Darin

bezeichnet k einen Saal zu allgemeinen Fahrübnngen uud 1 einen

solchen für Sonderübungeu. Die übrigen Räume sind theils zum
Gebrauch für die Lehrmeister, theils als Umkleide- und Bade-

zimmer bestimmt. Die zweite der Troppen d vermittelt den Zu-

gang zum ersten Stockwerke (Fig. 4), aesseu Fussboden sich in

Jtgnr

veranschaulicht, den Querschnitt des Oliergarte«, welch’ letzterer

sich aus zwei -Eisen von 400X 76X12,7 mm, einer Platte von

457X 12,7 m als Decke und Diagonalen von GH,5X G3.5X 12,7 mm
Winkeln an der Unterseite (Fig. 10) zusammeusetzt. Der Untergurt
(Fig. 8 und 9) besteht aus zwei -Trägern von 306x 89 mm und
zwei Flachstaugen von 102 X 12,7 mm an den autoreu Flansehen.
Die gitterwerkartigen Diagonalen (Fig. 11) setzen sich aii9 zwei
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J_-Stangcn von 152X 76 X 9,6 nun uud seliräggeslellten Flaebstangeu
von 51 XG,4 mm zusammen. Die aoht Dachträger ruhen auf stählernen

Säulen b, mit denen sie fest verniotet sind. Au der Bühnenseite sind

gen an der anderendie Säulen b 914 mm tief und 305 mm breit,

Seite 914 mm tief und 457 mm breit. Jede Säule b setzt sich aus
zwei 914X9,5 mm Blechen, zwei Dcejqdatteu von 805 bezw.

457X19-1 mm und 89 x89X9,5 mm Winkeln zusammen. Zur
Versteifung dienen 76X 76X 9,5 mm Winkel in der Mittu auf jeder
Seite und querluufcnde 102X 89X 9,5 mm _L-Stangen. Die unteren

Enden der Säulen sind mit 1371X762 mm Fussplattcn verniotet,

die ihrerseits in Betonklöckeu von 2,40 ui im Quadrat und 3,05 in

Höhe verankert sind. Auf der der llühne o gegenüberliegenden Seite

siud die Säulen b mit Streben e vcrnictot, welche die Unterlagen für

die ansteigenden Zuschauorsitzu ahgeben. Die Streben e siud hohl,

457X 457 mm im Querschnitte und von 6.4 mm Blech mit 63 X
63X9,5 mm Winkelu hergesteilt. Sie sind mit Betoublöokeu ver-

ankert.
Die Längsmauern siud zwisekeu den Säulen b bis zur Höhe von

3,66 m über dem Boden aus Ziegeln, im übrigen aber bis an ihre

Oberkante, welche 18,3 m über dem Boden ist, aus 51 mm dickeu Beton-

J

datten aufgoführt. Die ähnlich gebauten Endmauern aind nur 18,7 m
muh und haben auf den ohereu Flächen stählerne I-Eiscn f von
407X 203 mm. Auf dieseu ruhen die Unterkanten von Neben-
däoliom, deren Oberseiten g mit. den von den Endtragoru
hcrabreiehenden Gitterwerken verbunden sind. In den
Endmauern sind ebenfalls Säulen b eiugemaucrt, denen
Binder der Nebendächer und Stangen b der urwälmteu
Gitterwerke entsprechen.

Der Dachreiter i ist 18,4 m breit und hat an beiden

Seiten Fenster von 1,524 m Höhe, von denen eines um das

andere zum Oetfnen cingoriohtel ist. Das Gesamtgewicht
der Stähleonstruction beträgt über 2000 t.

Der Zutritt für das Publioum zum Theater wird aus-

schliesslich vou der itn Anbau befindlichen Vorhalle k ver-

mittelt. Zu derselben führen, wie die Pfoilc nndeuton, vier

Thüren von der Strassen her. Von der Vorhalle k ver-

fügen sich die Zuschauer durch den 3.G6 m hohen uud

4,267 m breiten Gang 1 auf ihre Sitze. Der Gang I ge-

stattet den unmittelbaren Zugang zum Parterre n und zu

den ansteigenden Sitzreihen nt
,
während für den Austritt

sechs durch Pfeile nugcdcutctc Thüren in der einen Längs-

matier und drei solche Thüren in der anstossendon End-
mauer bestimmt siud. An der erwähnten Lüugsrtlaucr sind

vier Treppenhäuser, welche vom Gange 1 au» den Zu- und
Ausgang zu den Galerien vermitteln. Das Treppenhaus q
in der einen Ecke ist für den Eintritt der Schauspieler und

das Treppenhaus p an der anderen Ecke für die Schau-

spielerinnen bestimmt. Den Ausgang gestatten vierThüren

in der anderen I.üngsmauer und anschliessende Aussentrep-

S
en. Die Bühuendccorationen uud sonstigen Znhehörc wor-

en durch die Thür t herein- uml heransgesekafft
;
s bezeich-

net das Ankleidezimmer der Schauspieler und r dasjenige

der Schauspielerinnen. Diese Küume sind völlig feuer-

fest; die Bühne und die Treppen sind aus gewalzten

Trägern mit Betondecken hci-gcstellt und mit 25 mm
dicken Diolen belegt.' Das Theater bietet Platz für 4500
Zuschauer. Die äussere Länge der Bühne o beträgt

79,55 m und die Breite 27,43 m. Doch kann die Bühne
erforderlichenfalls nach vorn auf die Breite von 48,77 in

vergrössort werden. Zur Beleuchtung der Bülme dienen

1200 Glühlampen, während Bogenlampen den Zuschauer-

raum erhellen. Zur Heizung dienen Hoclidniokdampf-

rohren. Ungeachtet der riesigen Verhältnisse dos Theater» ist die

akustische Wirkung dem „Engineer“ zufolge eine vorzügliche. Ein
Sänger auf der Bühne kann sieh in allen Theileu des ungeheuren

Baumes deutlich vernehmbar machen.

Eitriges über die Construetion amerikanischer
RiesengebSude.

Fig. 9t.

liehst auszunutzen, indem man-clalici auch die unteren Mauern beliebig
dünn machen kann. Ein in ökonomischer Hinsicht nicht zu uuter-
schätzeuder Vortheil dieses Bausystems liegt ferner in der ausser-
ordentlichen Schnelligkeit, mit der ein solches Gebäude fertiggestellt
wird

;
während nach der üblichen Bauweise ein Stockwerk erst iu

Angriff genommen werden kann, wenn das darunter liegende fertig
ist, kann man hier, da zuerst das Eisengerippe aufgestellt wird, ein
beliebiges Stockwerk fcrtigstullen, ohne Rücksicht darauf, wie 'weit
die Arbeiten über oder unter demselben gediehen sind.

Eine besondere Sorgfalt wird bei dem Bau dieser Gebäude den
Fundamenten gewidmet, die sich von den sonst üblichen naturgeinäss
unterscheiden, da sie nicht mehr wie diese direct die Mauern, sondern
die Eisenconstruclion bezw. dio Tragsäulen derselben zu tragen
haben. Die Fundamente werden deshalb grösstenthcils nicht wie
sonst, als oin ununterbrochenes Ganze gebaut, sie bestehen vielmehr
aus einzelnen, voneinander unabhängigen Theileu, deren jeder das
Auflager für den gusseisernen Sohuli einer Tragsäule bildet. Die
Construetion der Fundamente ist sehr verschiedenartig, wir be-
schränken uns darauf, die am meisten angewendete mit einigen
Worten zu kennzeichnen. Dieselbe besteht aus mehreren (meist
vier) Lagen von nebeneinander gelcgtcu I-Trägern (odor Eisenbahn-
schienen), wobei die Lagen, deren Träger über die der nächst un-
teren Lage immer nntcr einem rechten Winkel gclogt sind, nach

oben immer kleiner werden; auf die oberste Lage wird
der gusseiserne Tragsäulenschuh gestellt. Die unterste und
grösste Lage ruht auf einem starken Betonbutt, und alle

Lagen sind in Beton eingehüllt. Durch dieae Construetion
wird der Druck der Säule auf eiue grosse Fliehe vertheilt.
ausBerdem hat sie den Vortheil, dass sie irn Verbältuiss
zu gemauerten Fundamenten ausserordentlich niedrig ist,

wodurch eiue wcscntlieko Raumcrsparniss erzielt wird.
Was das Eiseugerippe selbst anbelaogt, so herrscht in

der Construetion desselben und besonders in seinen Detail-
verhältnissen eine solche. Verschiedenheit, dass wir uns
begnügen müssen, einige allgemeine Priucipien, die für
solche Couatruotioiicn ntaassgebend sind, zu erwähnen. Als
Hauptsache gilt, dass die Säulen derart construirl siud, dass
sich die horizontalen Anschlüsse an dieselben leicht nas-
führen lassen. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die

Feuersicherhoit des Gebäudes. Beim Ausbruch eine» Fettet*
würden nämlich die Träger, die demselben schutzlos gegen-
überstcken, deformirt, verzogen und verbogen werden, so-
dass sie -las ganze Gebäude zura Einsturz bringen würden.
Aus diesem Grunde muss bei der Construetion eines solchen
Gebäudes grosse Sorgfalt darauf gelegt werden, dass alle

beanspruchten Theile, Säulen und Träger, vollkommen in

feuerfeste Masse eingehüllt seien, damit daa Feuer nicht
zu den Eisenthcileu gelangen kann. Um übrigens die

Feuersgefahr noch mehr zu heschräuken, werden zu

Dcckenfüllmigcn nicht mehr gcwöhnliuhc Ziegel verwen-
det, sondern ilaelie Bogen aus feuerfestem Thon oder
leichten Hohlziegeln, ausserdem auch Beton. Zum Schluis
geben wir als Beispiel für derartige Ausführungen in den
Fig. 92—94 die Details einer häufig uiigcwcndeten Säulen-
und Deckeiiuonstruction. Au die gusseiserne Säule a

Fig. 93 u. 9t.

Fit- 93-9t. z. A. Einig"
fikr die C</n$truction anittri-

kamiteXer Rteienftbiiude.

sehliessen sieh die stählernen Deckenträger b au. Die
Süuie ist in einen Mantel c aus feuerfesten Terraeotta-
Formsteineu eingehüllt, der wieder mit einem Verputz d
bedeckt ist. Das untere Ende jedes SäulenstUckes ist

aus Schönheitsriieksichteu mit einem gusseisernen Fa-jon-
ring c versehen. Es sei ilbrigeus bemerkt, dass die
gusseisernen Säulen mehr und mehr von stählernen

Walzeisen verdrängt werden, an welche sieh auch die Anschlüsse
bedeutend leichter machen lassen. Die Deckenoonstruotinn ist aus
den Fig. 93 u. 91, die zwei zueinander seiikrcchto Schnitte darstelleu.
ersichtlich. Die Zwischenräume zwischen den Trägern n werden
durch scheitrechtc Bogen aus feuerfesten Terracotta-Holilziegeln b,

über die eine Schicht Beton kommt, atisgcfülit. Auf diese Schicht
werden Lagerhölzer e gelegt, die als Unterlage für den Boden d
der in dor Abbildung aus einer doppolten Bretterlage besteht, dienen

(Mit Abbildungen, Fig. 92—94.)

Nachdruck verboten

Das moderne amerikanische Gcsohuftsgebäude bildet ein treff-

liches Characteristieum des amerikanischen Volkes; wie sich bei

uns der Geist des Mittelalters in mächtigen Kirchenbauten äusserte,

so findet der amerikanische Unternehmung»- und Geschäftsgeist

seinen Ausdruck in den riesenhohen Gebäuden der amerika-

nischen Geschäftscentrou. Der Bau derselben ist gewissermaasscu

eiue aus den ungeheuren Kodenpreisen, die in den „Citys“ dieser

Städte herrschen, leicht erklärliche Kothweodigkeil. Das* die Aus-

führung solcher, zwanzig und mehr Stockwerke hohen Gebäude, die

zwei hi» drei Tausend Menschon, also die Einwohnerschaft einer

Kleinstadt, beherbergen, nur mit Hilfe der neuesten Fortschritte der
Technik möglich war, bedarf kaum der Erwähnung, es sei aber daran
erinnert, dass c» hauptsächlich ein Factor ist, der einen solchen
Riesenbau ersi möglich macht : die Anwendung des Eisengerippes.

Würde man die Manern in der sonst üblichen Weise als voll-

mauern ausftthren, ao würden die unteren Theile derselben so dick
werden, dass sie einen grossen Theil der so theuren verfügbaren
Grundfläche wegnehmen würden. Durch Anwendung der Eisenoon-
struction hingegen ist man in den Stand gesetzt, diese Fläche mög-

Die Mederlegung eines Riesenschornsteins.
Im Februar d. J. wurde in Manchester ein Fabrikschornslein

von besonders grossen Dimensionen niedergclegt und verlief diese
Ausführung in durchaus glücklicher Weise. Der Schornstein gehörte
zu einer Papierfabrik, die seit einiger Zeit ausser Betrieb gesetzt
worden ist und nun Diedergerissen wird, um neueu StruascDnnlogCD
Platz zu machen. Der Schornstein war 28 Jahre alt. Er hatte acht-
eckige Grundrissform, jede Seite besass eine Länge von 3,4 ni, der
gesamte Umfang betrug demnach 27.2 m. Der Schornstein war 81 tu

hoch und von unten bis oben in Zicgelsleininnucrwerk hergestollt.
Die Fundirnng hatte ein Tiefe von 7,5 m. Zu dem Schornstein
waren im ganzen 1100000 Steine uöthig gewesen. Innerhalb der
ersten, äusseren Mauerung, deren Stärke 1,25 m betrug, befand sich

in einem Abstand von 0,6 m ein zweiter Muuorriug, dessen Stärke
45 cm war. Beide Mauerringe waren durch 8 Querwände miteinander
verbunden. An der Spitze war die Stärke der äuRseren Mauer 35 cm.
Das Gewicht des Schornsteins war dementsprechend beträchtlich.
Dor Schornstein hatte sich in -1fr Richtung nach Norden etwa
60 cm üliergeneigt. Der Zustand desselben war, wenn derselbe
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Fig. 95. BttKrrtetrk

auch allgemein als durchaus ungefährlich bezeichnet werden musste,
insoweit für die Niederlegung nicht günstig

,
als der Schornstein

eine grössere Anzahl senkrechter Risse au jeder Kcke aufwies.

I>ie Niederlegung erfolgte durch den Unternehmer Joseph Smith.
Nach einer eingehenden Untersuchung sprach sich Smith dafür
aus, dass der Schornstein in südlicher Richtung niederzulegen sei,

weil das uueh dieser Richtung hin liegende Land keinerlei Rc-
haitimg aufwies. Zum Zwecke der Niederleguug wurde nun auf
fünf Seiten, und zwar im Osten, Südosten, Süden, Südwesten und
Westen, das Mauerwerk am Sockel des Schornsteins, und zwar in

einer Höhe von 1,65 m, wegge-
hrochen. Mit den) fortschreiten-

den Weghruch des Mauerwerks
fand ein Ersatz desselben durch
hölzerne Stützcu statt. Durch
Keile wurde eine Uehertragung der
l.ast auf die vcrlicalen Ständer ge-

sichert. Diese Arbeit war eine sehr

schwierige und musste erklärlicher-

weise ausserordentlich sorgfältig

vorgenommeu werden. Die be-

nutzten Stützen waren au» Kie-

fernholz angefertigt und zur

ieichteren Aufnahme von Petro-

leum ctc., durch welche Stoffe

eine rasche und sichore Verbren-

nung bewirkt werden sollte, durch-

löchert. Während der Ausführung
der Unterfangungsarbeiten behielt

der Schornstein seine Dago, doch
erschienen auf der Nordseite eine

Anzahl von Rissen, von welchen

einzelne bedeutende Ausduhtiung
Insassen. Von Zeit zu Zeit war
ein Krach zu vernehmen, nament-
lich an dem dem Umsturz vorher-

gehenden Tage. Je mehr »ich jedoch

die Last auf die Stützen auflcgte,

desto mehr verringerte sieh dieses

Krachen. Der Raum zwischen den
Stützen, von welchen insgesamt

130 Stück mit einem Querschnitt

vod 23XI 3 cm eingehracht wurden,
war mit llohclspäncn, Theer, Pech

etc. ausgefüllt. Der Ahstand der

Stander voneinander betrug 17 cm
in der Richtung nach dem Schorn-

steiumittelpuukt hin. Nachdem
ulle* vorbereitet war, wurde das

Holz angeziindet. Smith war dann
eine kurze Zeit bemüht, da» Feuer
von einzelnen Stellen durch Zu-

führung von Petroleum mehr zu

eutllanimen, alsdann bestieg er

eine kurze Leiter an der Nordseite,

um sich von dem Zustand der Con-
structinn zu überzeugen. Er war
jedoch kaum vou der Leiter her-

»bgvsliogeii und hatte sich einige

Meter entfernt, al» der Schornstein

sich langsam gegen Süden über-

bog. Derselbe hatte jedoeh noeli

keinen grossen Weg beschrieben,

sl« die untere Parthie in sich seihst

zusammensank, wodurch die Unter-

stützung wegliel und der ganze

Schornstein nun in südlicher Rich-

tung niederseldug. Die Trümmer
bedeckten eine Flüche von 23 tu

Lange und 14m Breite. Der Zeitraum
zwischen der Entzündung desilolzc»

und dem Eintritt de» Umsturzes

!>etrug 7 Minuten. Wahrend des

Fallet]» war nur wenig Geräusch

zu vernehmen, in dem Augenblick

des Aufschlagen» entstand jeduch

ein ausserordentlich starker Knall.

Eine Untersuchung der Trümmer
ergab, wie da« „D. Baugew.-Bl.“
berichtet, dass der Schornstein in gutem Mulerial zur Ausführung ge-

kommen war. Grosse Parthirn desselben waren noch im Zusammen-
hang miteinander geblieben und nur 10 hi» 15% der Steine waren

vou Chamotte. Gement. Kohlen, Gips, Sand,' Mörtel u. s. w. Das-

selbe besteht au* einer zerlegbaren Kette, an welcher die au»
Stahlblech hergestelltcn Becher befestigt sind. Die Kette ist

ans Doppclgliedern zusammengesetzt und läuft oben und unten über
entsprechende Kettenräder. Das untere Rad , welche» mittels ein-

facher Zahuradübersetzung von
.
einer Riemsclicibo aus angetrieben

wird, läuft in einem eisernen Schöpftrog
,

welcher beständig mit
der zu fördernden Masse versorgt wird. Die Becher sind mit
seitlichen Fübrungszapfcn versehen, Dss gsnze Werk ist iu ein

hölzerne» Gehäuse einge»chln»»en.

Zur Förderung von Schlamm
und ähnlichen Substanzen kann

jrr die von dersellteu Firma gebaute,

durch Fig. 00 veranschaulichte

h*R" Schlammpumpe verwendet wer-

TlHulllKBr den. Dieselbe besteht aus einer

Kette, an der in entsprechendenSTOn tifllBi Alistauden voneinander kreisrunde
Scheiben angeorduct sind. Die
endlose Kette läuft über zwei
Ketleuräder, eines oben und eines

uuteu, die mit entsprechenden
Aussparungen für die Scheiben ver-

sehen sind. Der eine Strang der
Kette läuft durch ein vcrticales

Bohr, dessen lnueres nur wenig
grösser ist, als der Durchmesser
der Scheiben. Das Rohr mündet
unten in einen Schöpftrog, aus wel-

chem die an der Kette befestigten

Seheiben den Schlamm entnehmen
und ihn, wie in einer Kolben-
pumpe, nach oben fördern. Da
sich die Kette fortwährend im Ein-
griff mit den Zähnen de» Ketten-
rades befindet, so ist ein Versageu
dieser Pumpo vollkommen ausge-

schlossen.

ton A. Stotz. Stuttgart.

Fig. 97. Atu sug /£r Hauar'-ttt**

Fig. ‘Jh. Dttail zutu

ftecFrr trrrk.

Aufzug für Bauarbeiteu
von A. Stotz in Stuttgart.

(Mit Abbildungen, Fig. 97 u. 98.)

Nachdruck rrrboUo.

Zuin liehen von Hackstcincii,

Falzziegeln. Chamotteplatten n. dgl.

soll der in Fig. 07 wiedergoge-
heue, von der Eisengiessere i

A. Stotz in Stuttgart gebaute
Aufzug dienen. Er besteht im
wesentlichen aus zwei parallelen

Ketten, die oben uud unten über
je zwei Kettenräder laufen.' Die
Ketten sind in entsprechenden Ab-
ständen durch Querstangcu mitein-
ander verbunden, an welchen durch
Bandeisen horizontale Bretter nach
Art einer Schaukel drehbar auf-

gehängt sind, wie dies aus Fig. 07,

die ein Stück der Kette im Detail

zeigt , ersichtlich ist. Da die

Schaukeln frei drehbar sind, so

bleiben sie stets horizontal, sodas«

die zu befördernden Gegenstände
nicht lierahfallcn können , auch
dann nicht, wenn die Abnahme
verspätet erfolgen sollte. Durch
diese Anordnung kann der Aufzug
ebensogut zur Ahwartaförderung
verwendet werden. Der Antrieb
erfolgt von oben durch einfache

Zahuradübersetzung vou einer
Kicmtcheibe aus.

Fig. 91. /trlail Aufsug. Fig. 99. ton A. Stotz, Stuttgart.

Koset teil - Drahtgitter

von Lempertz & Wergifosse iu Düren lllhcinl.).

zertrümmert. (Mit Abbildung, Fig. tOQ.) Nachdruck vsrbnUn

Becherwerk uud Schlammpumpe
von A. Stotz iu Stuttgart.

(Mit Abbildungen Fig. 9S. 98 u. 99.)

Nachdruck vorboten

Das in Fig. 05 u. 90 wiedergegebene, von der Eiseugicsscrei
Stotz iu Stuttgart gebaute Becherwerk dient zum Fördern

Die gebräuchlichen Drahtgitter, lici denen die Drähte ineinan-

der vcraohhiogi'ii sind, haben den Naclithcil, dass sie sich nicht straff

anspannen lassen, weil die Drähte in der Zugriehtung nicht gerad-
linig, sondern zickzackförmig verlaufen. Dieser Naehtheil winl durch
las in Fig. Ion dargestellte und vou der Draht waarenfabrik
Lempertz & Wergifosse in Düren (Rhein). I

gebaute Honetten-

Drahtgitter vermieden. Dasselbe besteht au» geradlinig durchlaufen-

den, aufeinander senkrecht stehenden Drähten, die au den Kreuzung«-
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»teilen durch rosetteufürmipo Stücke miteinander verbunden sind.

Hier liegen die Drähte in der Zugricbtung, sodnss man das Gitter
straff spannen und dadurch jede Ausbauchung desselben verhindern
kann. Das Gitter kann aus beliebig starkem Draht angefertigt wer-
den

,
weil dieser hier nicht., wie bei den sonst üblichen Gittern, ge-

bogen und gewunden zu werden braucht, liei Umzäunungen lässt

mau vortheilhaft dio vcrtioalen Drähte oben in eine Spitze ausgohen,
um ein 1,‘eberstcigeu des Zaunes zu erschweren. Diese Gitter bissen

sich zur Kinfriedigung von Eisenbahnen. Gärten, Höfen. Wild-
gcliegou u. 8. w. verwenden.

Kf. 101.

F>t. io>.

Verbindungs-Klammern, System
Rordorf.

(Mit Abbildungen, Fig. 101—105.)

Nachdruck vorboten.

Die Ilefestigung von Brettern u. ä. an eiserne

Träger, geschieht meistens in der Weise, dass

an die Träger Balken oder Latten befestigt wer-

den, au welche man dann die Bretter anungclt

oder anscliraubt. Eine neue Befestignngsweise wird

durch die von der Firma W. Ha ui sch ifcCo., Inh.

Otto Schmidt iu Berlin, auf den Markt gebrach-

ten Rordorfsclien Verbindungs-
klammern ermöglicht, welche die

Bretter unmittelbar mit den Eisen-

trägern verbiudeu. Diese Klammern
werden in zwei Formen angefertigt:

die eine, Fig. 102 u. 10:1, dient zurHer-

stcllung eines Bodens (oder einer

Decke) ohne Fugen, die andere. Fig.

101 u. 104. zur Herstellung von Blind-

boden. Die beiden Schneiden wer-

den in zwei nebeneinander liegende

Bretter cingcschlagen, bis diese ent-

weder zusammenstossen, Fig. 102,

oder bis sic au die beiden Nasen der

Klammern nnstosseu, Fig. 101. Der
verbreiterte Ansatz am unteren Theile

der Klammer greift unter die Flun-

sche des Eisenträgers, wodurch ein

solider Boden hcrgcstellt wird, indem
die Klammern einerseits die Bretter

untereinander verbinden und ander-

seits dieselben au die Träger be-

festigen. Fig. 105 veranschaulicht

die Art und Weise, in welcher ein

ltlindbodeu mit diesen Klammern
bargestell! wird. Aus derselben Figur

ist zugleich die Coustruction einer

Deeke ersichtlich. In entsprechenden

Abständen werden an die untere

Seite der Träger mit Hilfe der Klam-
mern je zwei Latten befestigt, an

welche sodann die zur Aufnahme
de» Deckenputzes dienenden Gips-

laltcn, Kohrgewebe etc. genagelt

werden.
In derselben Weise wie bei Bo-

den dienen diese Klammem auch
zur Befestigung einer Holzverscha-

lung auf eiserne Dachgebinde und
Sparren, an welche Schiefer, Metall-

tnfeln. Holzoement n. s. w. ange-

bracht werden. Hierbei fällt die

zeitraubende Arbeit der Locliein-

theilung und das Bohren der Löcher
iu die Walzeiscn , welche die Ver-

schalung aiifuchim-n sollen, fort. Im
übrigen hat die Befestigung mit sol-

chen Klammern tioeh verschiedene

Vortheile. Die Lagerhölzer, die als

Verbindungsglied zwischen Boden
und Trägern dienen, werden überlliissig. wodurch nicht nur an Ma-
terial und Arbeit gespart ,

sondern auch die Höhe der ganzen Con-
structiou bedeutend vermindert wird. Mit Hilfe dieser Klammern
kann inan auch aus Brettern und Eisenbahnschienen Holzwände
und Zäune herstelleu, indem man au zwei horizontale Schienen,

deren eine in entsprechender Höhe über der anderen angeord-
net ist. die Bretter dicht nebeneinander befestigt wie hei Schutz-

wänden, oder (mit der Klammer Fig. 101) in kleinen Abständen von-

einander, was sieh besonders für Zäune eignet.

Die Winddruckhereehnnng bei Neubauten. Dis Vereinigung
Berliner Architekten hat sinn Kingnbc an das Polizeipräsidium bcsobloascu,

and zwar auf Anregung der Architekten Kaysor und Crcinor. Söltens der Polizei-

behörde war ln mehreren Füllen neben den sonstigen, schon sehr weitgehen-
den ststlschen Nachweisen aueh noch die Berechnung der Stanilfähigkeit

>7y. 100. lloirttr*- Drahtyttttr reu
l.empert: 4 - Wrrgifott*. Düren.

Hg. 101.

Fig. 101-lOi.

dar Gebäude gegen winddruck gefordert worden , und das nicht etwa lei

freistehenden Banwerken, sondern hei eingebauten, nur mit eiuer Seite des
Winde auageaetzteu Häusern. Io einem Falle, bei einem am Hofe liegenden

Seitenflügel, hatte die sehr mühevolle Berechnung die seebstiigige Arbeit

eines Ingenieurs bedingt; später aber ist sie von der Behörde selbst als

nicht erforderlich anerkannt worden. Gegen solche Anforderungen will mse
nun heim Polizeipräsidium vorstellig worden.

Herstellnn? von Gerüsten zum Ban von KtrchthQrmen. Der

Einsturz neuerbautor, aus Holz conatruirtor Thurmspltzen ist nicht allein

auf starken («ewittersturm, sondern oft auch auf dio mangelhaft* ElnrUstnog

der betreffenden Thürrar zurückzuführcn. Anscheinend nun Sparsamkeit wird

besonders bol kleineren Klrcheubauten dio RUstang für den Thnrmhelm
nicht vom Erdboden aufgebaut, sondern auf das Mauer-

work dos Thurmo* aufgesetzt F.ino solche Constraction

wird bei aUrkrm Sturm uur zu oft gefährlich. Durchaus

empfchleuewerth ist es, wie das ..Baug. Bl.“ schreibt, ein

don ganzen Tburmkörpcr umfassendes, dabei aber frei-

stehendes und fest angebundenes Ilolzgerüat erbauen zu

lassen, das vom Erdreich bis Uber die Tburmspltzo, bexw.

den Thurmkopf hinaufreichend
,
den Thurm von allen

Seiten gegen Sturm schützt und frei ausschwingen ksnn.

Weuu ein solches Thurmgerüst auch grössere Kosten vor«

uraaebt. so werden dleso doch durch don Erfolg vollkommen

»nsgegUohen.

Zor Füllung der Fehlbitten

(Zwischendecken) wird aus Sparern

keitsrUcksichten oft Material verwand

welches nuf die Gesundheit der He«oh-

nur der betreffenden Häuser nicht ohne

Kiniluss ist; es unterliegt auch keinem

Zweifel, dass durch ungeeignetes Material

mitunter der Hausscbwamm io neue Häu-

ser cingcschleppt wird. Kies, Steingerül),

Taff* und Lavttkleinsehlüg erscheinen all

Füllnngematerial nicht recht geeignet« eil

sie gute Wanne-, bezvr. Schulleiter sind,

die Verwendung von iiauschutt, Erbricht

und ähnlichen verunreinigten Abfall-

stoffen ist aber geradezu als schädlich

zu bexelohucn. Stein- und Braunkohl«»-

asche sind, well sie die Feuchtigkeit

aufsaugrn, der SchwAmmbilduug lehr

förderlich. Kohleusclilackeu eignen sich

gar nicht; Lehm wird leicht zu fenebt

verwendet, 90dass uicb beim Abtrorkncn

dann Spalten bilden, welche den Schall

gut leiten. Schlackenwolle und Kitctl-

gur. dagegen sind zu empfehlen. Drrin

gesundheitlicher Beziehung ulcht zu ver-

werfende Kalktorf wirbelt beim Ein-

bringen leider wieder viel Staub *«f-

lilpsdlrleu sind wohl gut, aber tbeUtr.

Kiesel ist nach vorheriger Waschung,

reiner Saud nach sorgfältiger Troekuacg

empfehlonswerth. Allen Anforderungen

genügen jedoch nur, wie die „Deutsch.

Bnugew. Bl." bemerken, zwischen I-Tri-

gern hcrgcstellte Stelu- und Betondecken,

bezw. Zwischendecken und ähnliche Con-

structioueu, wobei es vortheilhaft ist.

zunächst eine lsollrendo Asphaltacblcht

aufxubringcn
, oho das den Fussboden

tierstellende Material verlegt wird, denn

ein thunllchst luft- und wasserdichter

Abschluss der Docken Ist als Häupter-

forderuiss zu betrachten. ParqUCttbodeo

ist dementsprechend entweder suf As-

phalt in warmem Zustand zu verleg*»-

»der es ist dnflir zu sorgen, da*« das

rnrquett »teta gut getlrnisst erhalt*»

wird. Der au sich preiswerthe Estrich

südlicher Länder ist leider für udm?

Klima nicht geeignet. Will inan aber

in billigeren Wohnungen wasserdichte

Fussbüdmabschliissc tierstclleii . so verwende man zur Dielung gespundete

oder genuthete und mit llolx- ml er Blcchfedern xu verbindende Bretter.

l'mlegen von Fubriksrliornstelnen dnreh Sprengen. Auf dem

Grundstück eines grossen industriellen Etablissement* ln der Nähe von

Aachen wurde jüngst ein xur Wegräuniung bestimmter Kamin mittels Schic«-

hsuinwollc zu Fall gebracht. Di« Sprengung des Schornsteins, der bei m
Höhe, 2 ra lichter Weite am Kopfe und einer solchen von 3,20 m am Sockel,

oinen oberen, äusseren Durchmesser von 2,?»U tu und einen unteren von 4,Gun»

hatte, geschalt in nachstehender Welse: Der Kamin war mit fünf Ladungen

von zusammen 25 kg Sehir**bautnwolle versehen woixlrn, vou denen drei aut

jener Seite angebracht waren, nach welcher hin der Schornstein stürzen

sollt*'. Nachdem die mittels Leitung von einer magnoto-elcktrUchcn Maschine

aus bewirkte Zündung erfolgt war, brach der Kamin mit einem kurzen, dumpfen

Knalle fast senkrecht iu sieh zusammen, du die wohl berechnete Wirkung

der Sprengladung die Wäudo de« Sockels gb-iehtnässig nach Aiiswttrt» g>*

drückt hatte.

Fig. 104.

Fig. 10$.

Vfri>in*lH*gM' Ktammfr». Patent Hordorf, e»n II’. Httni*ck fr t'-o.,

Inh. Otto Schmidt, Berlin.
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Bau und Unterhaltung der Strassen.

Das Ausbessern von Asplialtpflaster.

(Mit Abbildungen, Fig. 106—108.)

Das Aushcsaoni von Asphaltpflaatcr wurde bisher meistens in

der Weise bewirkt, dass man die schadhafte Stelle mit einem Mcisscl
oder dergi. aussebuitt und Isis auf das Bettuugsmaterial entfernte,
die so entstandene Lücke daun sorgfältig reinigte, an den Rändern
mit hrissem Tliocr oder Pech ausstrich, mit frischem, erwärmtem
.Material ausfüllt« und dieses schliesslich in möglichst gleicher llbho
mit dem alten Material abstampfte oder fest-

walzte. Der auf dio Ränder der ausgeschnittenen
Fläche aufgetragene Tlieer bezw. das Pech wird
durch den erwärmten neuen Asphalt nochmals
flüssig und dient auf diese Weise als Bindemittel,
um das neue Material mit dem alten zu vereinigen.

Abgesehen davon, dass es schwierig ist, die aus-
gcbcsserte Stelle in gleioher Höhe mit dem alten
Pflaster bcrzustcllen, und dass infolgedessen ein

derart geflicktes Pflaster mitunter ein schlechtes
Aussehen hat, besteht bei dieser Aushesscrungs-
mctliode vor allem der Ucbelstaud. dass die durch
den Wärmewechsel bedingte Ausdehnung und dar-
in!' folgende Contraction der ein-

gesetzten Fläche eincTrcnnung vom
alten Pflaster und somit neue Risse
and Schäden hervorruft.

.1. Thiede in Hamburg ist

vor kurzem in Deutschland ein

neues A usbesserungsverfahren nebst
einer Maschine dazu pateutirt wor-
den, welches den angegebenen
l'chelstand nicht besitzen, sondoru
vielmehr ermöglichen soll,, dass

kleinere Flickarbeiten schneller,

billiger und besser ausgeführt wer-
den köunen. Für grössere Aus-
Iwsserungen dürfte das Verfahren
allerdings nicht mehr geeignet sein.

Kt besteht im folgenden: Durch die

Maschine wird die auszubessernde
Stelle und deren nächste Umgebung
erhitzt, und dann, soweit der Scha-
den reicht, eine dünne, flache Schicht
von der Oberfläche des erweichten
Pilasters entfernt, ln die Aushöh-
lung wird frisches, erhitztes Asphalt-
pulver geschüttet und mit dem er-

hitzten alten Asphalt durch Harken
etc. gehörig vennengt. Schliesslich

wird die betr. Stelle (wie dies auch
sonst geschieht) in gleicher Höbe
mit dem alten Pilaster festgestampft
und geglättot. Infolge des Mil-
erbitzens des benachbarten alten

Pflasters wird eiu allmählicher

Uebergang und eino wirksame Ver-
bindung geschaffen, bei welcher diu
sonst durch die Contraction lier-

vorgerufeuen Risse etc. nicht mehr
sollen Vorkommen können.

In den Fig. lOß— 108, die wir
der „Zeitschr. f. Transport wes. u.

Strnsseubau“ verdanken, ist die zum
Krliitzen des Asphaltes dienende
Maschinu veranschaulicht. Sic be-

steht aus einem in der ungefähren
Lage des Schwerpunktes auf der
Achse der Räder B ruhenden, zur
Aufnahme von Gasolin oder einem
ähnlichen Brennstoff dienenden
Behälter A, der mittels des Hand-
griffes C forlbowegt werden kann
und hinten an einer ndl Stützen I) befestigten Platt« E eine.

Luftpumpe F trägt. Diese mündet mittels des Förderrohres f, in

den Behälter A und kann mittels des Hebels f in Thätigkcit gesetzt

werden. Ein Manometer M zeigt den im Behälter A herrschenden Druck
an. Am vorderen Ende des Behälters befindet sich ein mit einem
Absperrventil g ausgerüstetes Auslassrohr G, welches in ein Quer-
rohr h endet, von dem aus wieder mehrere zu G parallele, von Schie-

nen J gehaltene Rohre II abgeleitet sind. Von diesen Rohren 11

zweigen sich seitlich die Rohre h, mit den Brennern h. ah. Sämt-
liche Brenner liegen unter dem flachen, an den Schienen J aufge-

häugteti Schutzdach K und sind zur Regulirung der Klammen mit
Ventilen h» ausgestattet. Au jedem der Rohre II kann eveut. ein

Absperrventil H, (Fig. 108 puuktirt) angebracht sein.— Zum Gebrauch
wird die Vorrichtung so aufgestelll, dass das Schutzdach K die am-
zubcsserndc Stelle bedeckt. Nach dem Anzünden der Brenner wird
die Luftpumpe in Thätigkcit gesetzt, wodurch an den einzelnen

Brennern gegen das Asplialtpflaster gerichtet« Stichflammen ent-

stehen. Durch iaugsames Hin- und Herbewegen der Maschine wird
mittels dieser Stichflammen die schadhafte Stelle des Asphaltes gleich-

massig erweicht, sodass dann, mich Ausserbetrichsctzung der Ma-
schine, die obere Schicht entfernt und die Lücko in der vorboschrie-

heucn Weise mit erhitztem, neuem Asphalt ausgefüllt werden kauu.

Maschine znm Aufraulien und Aufbrechen
alter Steiuschotter- und ähnlicher Wege.

(Mit Abbildung, Fig. 109.)

Bei Wegebauten wurden bisher zum Auf-
breelo-u alter Wege meist Spitzhacke und Schaufel
aiigowendet oder auch Maschinen, die diese bei-

den Werkzeuge zu ersetzen suchten. Derartigen
Maschinen hafteten jedoch mancherlei Mängel an,

welche durch die in Fig. 103 dargestclltc, der
„Zeitsehr. f. Transportwesen u. Strässeubnu“ zu-

folge von einem englischen Ingenieur coustruirto
Maschine beseitigt werden sollen. Die Maschine
besteht vor allem aus einem starken Rahmen d,

der auf zwei vorderen Rädern e nnd einem hinteren
Rade f aufruht. Kr ist durch einen starken Bolzen
mit einer Strasscnlncomotivc verbunden, die ihn

einerseits fortbewegt uml ander-
seits mittels des Schwungrades b
und der Riemscheibe h die arbeiten-

den Werkzeuge treibt. Wird die
Maschine viel gebraucht, so kann
inan sie mit der Locomotivo auf
einem gemeinsamen Gestellrahincu

•nordnen.
Die Riemscheibe li treibt, durch

doppelte Zahnradübcrsetzung die

horizontale Welle i, auf der eine

Anzahl Kegelräder aufgekeilt sind.

Parallel zu dieser Welle ist beider-

seits am Rahmen ein kräftiger LJ-
Eisenträger gelagert, der eine An-
zahl — bei der vorliegenden Ma-
schine 0 — Lager für die Bohrer-
muffen j trägt. Die Auflockerung
des Bodens wird hier niiinüch, ab-

weichend von den älteren Construc-
tionen, durch langsam sieh drohende
Bohrer 1 bewerkstelligt. Diese sind

in den erwähnten Muffen befestigt,

die mittels der auf iliucn aufge-

keiltcn Kegelräder von den auf

der Welle i befindlichen ange-

trieben werden.
Eine besondere Vorrichtung

dient dazu, sämtliche Bohrer ge-

meinsam auf eine bestimmte Ar-
beitstiefe cinzustelleu oder beim
Transport von der Strassenober-

fläche abzuheben. Hierzu ist

der Uauptrabmen d nicht fest

auf den Vorderrädern e gela-

gert , sondern er stützt sieh

dort auf einen besonderen Rad-
gestellrahmeu m, der mit ihm
durch eine Gelenkverbindung zu-

sammenhängt. Durch eine Schrau-
benwinde n ist es ermöglicht, von
Hand den vorderen Theil von d
und mit ihm auch die Bohrer ent-

sprechend zu heben oder zu senken.

Um dies bewirken zu können, haben
die beiden Kuppelösen g, einen ge-

nügenden Spielraum, damit die

vertieale Bewegung des Rahmens
durch die Kuppelösc der Locomo-
tive nicht behindert werde. Die

richtige Einstellung der Maschine wird durch Drehen des biutorcu
Mitteirades bewerkstelligt, was durch die Steuerung g erfolgt.

Ccment-Pflastcr, das man jetzt in Amerika vielfach statt de* Holz.

Pflasters anwendet, wlisl auf folgende Welse hergestellt bl» Strass« wird zn-

nächst bi« zu «tner Tiefe von lü cm unter richtiger Höhe susgc*chach«ct und
sorgfältig goualzt. Auf der inneren Seite jede« Kuntatciues werden alsdann

Entwässerungsrohren (Drainsi von 10 cm verlegt. Das Trotbolr|>ria*t"r wird tu

zwei Schichten hergestellt. Die untere Lag« ist tu cm stark nnd besteht aus

einem Theil I’ortland-Comcnt und vier Titelten gewaschenon Kiese* oder zer-

kleinerter Steiubroekeu und Saud. Das Verhältnis* zwischen Klee und Sand be-

tragt 'J : 1. Die Mischung der Materialien erfolgt lu Maschinen: derselben wird

soviel Wasser zugeaetzt, dass dasselbe beim Stampfen an die Oberfliehe

! tritt. Die obere oder Deeklage besteht aus gleichen Theitcu Ccment und Kies

. oder zerkleinerten Oraultbrookeu bis zur OriSsae einer Erbse. Sowohl die

Fi}. IO*.

Fi}. iq0’-1o*. MokMot 3ojw Attihwir* ros A»pAolt^*a%t«r.

Fig. 100. Mai-tbinr -'«m Ao/raubt* Hart Ae/SzeeAre allfr St, i \ töl jur.
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untere als die obere Lage wird wiibroud der Heretelluug in rechteckige, regel-

mässige Blöcke gethellt, deren Grösse etwa O,oqra betrügt. Die Kanten
werden sauber horgestellt. An Stellen, an welchen elcb im Untergruude
Leitungen befinden, werden die Platten so angeordnet, dass man dieselben

xur Freilegung der Leitung bequem entfernen kann, ohne hierbei die Platten

durchliauen su müssen. Auch die Fabrditnme werden aus Gement hergestellt,

auf Strecken mit steilerem Gefalle werden Kinnen eingearbeitet, desgleichen

stellt man an einzelnen Orten aueh die Kantsleine aus diesem Material her.

Der Widerstand auf diesem Pflaster ist wenig grbsseer, als der auf Asphalt'

pflastcrbahnotL Die Reinhaltung kann leicht bewirkt werden.

Beleuchtungswesen.

Elektrische Sparlampe
von Niewerth & Comp, in Berlin.

(Mit Ahbl 1(1 !l TUJ f
Fig. tto.) STaohüniok v.'tImiIcjj.

Zieht man ciueu Vergleich zwischen den beiden elektrischen
Beleuehtungsarten, Bogenlicht und Glühliclit, so ergivht sich, dass
letzteres bedeutend uubkouomiscber ist, da es

mehr als sechsmal soviel Energie pro Kerzenstärke
braucht wie das Uogenlicht. Anderseits sind Bogen-
lampen mit Rücksicht auf ihre grosse Lichtstärke
uur zur Beleuchtung grösserer Räume geeignet uud
ist ihnen infolgedessen ein grosser Thuil des Uc-
leucbtungsgcbietc* verschlossen. Diesen Ucbcl-
ständen abzuhelfeu und die Vortheile beider Sy-
steme miteinander zu vereinigen , ist der Zweck
der in Fjg. 110 veransohaajiohten Lampe, welche
von der hirma Niowerth <fc Co. in Berlin her-

gestellt und unter dem Namen „Sparlampe“ in

den Mandel gebracht wird.

Die Lampe ist, wie die Abbildung zeigt, eine
Bogenlampe, deren Unterschied von den sonst

gebräuchlichen Bogenlampen nur darin besteht,

dass sic kleiner ist und — für den vorliegenden
Kall die Hauptsache — weitaus geringere Licht-

stärke hat. Der Rcgulirmcchamsmus ist sehr ein-

fach construirt, indem der an zwei seitlichen Fnli-

rungBwalzen gleitende Schlitten, au welchem die

positive Kohle befestigt ist, mittels einer lose»
Rollo an einer Kette aufgehängt ist, die je nach
Erfordernis* von einem Elektromagneten aus ge-
hoben oder gesenkt wird.

DieKohlenstiftc der Lampe Irnheu einen Durch-
messer von 3 mm für die negative und 5 mm für

die positive Kohle und ist ihre Länge derart be-

messen. dass die Brenndauer der Lampe 8 bis

10 Stunden beträgt. Das Einziclieu neuer Kolilen-

stifte kann aueh von einem Ungeübten be-

sorgt werden.
Die Lampe gebraucht in ihrer kleinsten Aus-

führung bei oiner Spannung von 40 Volt eine
Stromstärke von 1 Ampere und entwickelt hier-

bei eine Lichtstarke von maximal t>5 Hofucrlich-

ten. Sic arbeitet also ökonomischer wie die Glüh-
lampen.

Elektrischer Fernzünder für
tiasglfihlichtlampen

von Stegmeier dt Oo. in Schwäb. Gmund.

(Mit Abbildungen
,
Fig. III— 113.)

Fig. HO. Firilritche
Sporlantpt K0B .Vi>-

avdtt 4’ Co., Berlin.

Fig. tll.

Ftg. Hl -tt3. F.Uktrhcher Fmaintffr iw«
Strgif+ntr 4 Gv.. Sch träte, (t/nün.t.

Vor verschiedenen anderen elektrischen Eernr.üudvorrichtmigen
für Gasglühlieht lampen zeichnet sich der in Fig. ll'd u. 113 veranschau-
lichte Fernzünder durch einfache Construolion aus. Derselbe ist

der Firma Stegmeier & Uo. in Schwäb. Gmünd gesetzlich ge-
schützt und hat in seiner praktischen Anwendung nach dem
„Süddeutsch, l’atentbureau“ in Stuttgart, erat kürzlich bei einer An-
lage von Uo Flammen zufriedenstellende Resultate ergehen. —
Das wesentliche der neuen Vorrichtung besteht darin, dass das

Gasrohr mittels eines in demselben wagereoht verschiebbaren Hahn-
kiikens geöffnet bezw. verschlossen wird. Die Hin- und Herbe-
wegung des Hahnkükens erfolgt, durch eine an einen Stift des Kü-
kens greifende Gabel, welche mit einem Hebel verbunden ist, dessen
Anker von zwei Elektromagneten abwechselnd bethiitigt werden.
Der von der galvanischen Batterie erzeugte. Strom wird den Elektro-

magneten mittels der ausserhalb des Apparates angebrachten Klem-
men zugeführt. Das Auslöschen mul Entzünden der Flamme wird
mit llilfo eine* Doppeldrückers bewirkt, welcher an beliebiger Stelle

in die Leitung eingeschaltet werden kann.

SpiritusgAsglfihlicht.

Das Uasglühlicht stellt an Billigkeit alle,

geführten Beleuehtungsarten in den schatten.

anderen bisher ein-

Neben dem ferneren

Vortheile sehr bellen Lichtes sind nur die Nachtheile anzuführen,

dass das Giasglüblicht an das Vorhandensein einer Gasleitung ge-

bunden ist und dass die verwendeten Glühkörper leicht zerbrechlich

sind. Um den ersteren Nachthei! zu beseitigen, hat mau Lampen
construirt, weiche aus Spiritus Ülühlioht erzeugen.

In der „111. Ztg. f. Blechiudustrie“ berichtet Btossfcldt über
eingehende Versuche, welche er mit derartigen Lampen angcstellt

hat, und (riebt das folgende Uribeil ab:

Die Spiritusgluhiiuhlbeleuchtuug ist zur Zeit noch nicht im
Stande, andere Beleuehtungsarten , aueh die Petroleumlampen-
bcleuchtimg nicht. ZU verdrängen. Nur den grösseren Petroleum-

lampen gegenüber bietet die Spiritusglüh liehtlampe gewisse Vor-
theile dar.

Die probirtcu Spiritusglühlichtlanipeu geben oin sehr helles

Liebt von mondsoheinihnlioher Farbe, die jedoch nicht jedermanns
Geschmack ist uud dem gomüthlichen Lichte der Petroleumlampe
gegenüber etwa* Feierliches, Steifes, Unnatürliches hat,. Für grössere

Raume, Restaurationen, Fabriken etc., aueh für deu Salon, eignet-

sich das Licht gleich dem Gasglühlieht recht gut.

Wo Klektricität zur Verfügung steht, wird mau nicht leicht

zum Spiritusglülilicht. greifen, ebensowenig da, wo Gasleituug vor-

handen ist. Das Spirituslicht kommt dem elektrischen Lichte weder
au Rcqucmliuhkcit der Handhabung und angeneh-
mer Lichiausstrahlung, noch dem Gusglühlicht au
Billigkeit uud rascher Lichterzcuguug gleich. So-

mit bleibt nur die Petroleumlampe, welcher das
Spirituslieht unter Umstunden überlegen sein kann.

Es wird jedoch vorausgesetzt, dass manche Uebul-

Stande des Spirituslichtes noch beseitigt werdvu
und die Lumpe zu höherer Vollkommenheit ge-

bracht wird.

Die jetzigeu Spiritufglüb lichtlampen sind im
wesentlichen folgendermaassen eingerichtet. Wie
beim Gasglühlieht bringt auch liier ciDc durch
einen Bunsenbrenner erzeugte, intensive, nicht

leuchtende Flamme .einen über dem Brenner an-
gebrachten Glühstrumpf zur Weissgluth mul somit
zum Leuchten. Heim Gasglühlieht wird dem
Bunsenbrenner das zur Verbreunuag nötliige Gas
fertig aus der Gasleitung zugeführt; nach dem
Ocffnen des Urenncrhahaes ist somit ciu sofortiges

Auziinden möglich. Anders heim Spiritosgiüh-

licht! Hier muss das Heizgas erst in der Lampe
erzeugt werden. Zu diesem Behufe ist der Spiri-

tusbrenner mit Saugduchten versehen, weiche wie
bei der Petroleumlampe in den Bronustoffbehälter

cintauehen. Oheu münden die in Kohren befind-

lichen Saugdochtc in einen kleiucn, Sachen uud
kesselförmigen Vergaser, von welchem ein mit

feinen OefTuungen versehenes Rohr in den oben
aufgesteckten Bunsenbrenner mündet. Unter dem
Vergaser ist eine kleine HeizSamme angeordnet,
welche ihn erhitzt und dadurch den eingeführten
Spiritus verdampft. Der Dampf vermisoht sich

mit der zutretendeu atmosphärischen Luft und
das Gemisch strömt durch den Brenner als Heiz-
gas aus. Es leuchtet ein, dass zwischen dem
Entzünden der kleineu Anheizflamme unter dem
Vergaser und der Entwicklung des zur Leueht-
flamme nölhigeu Gases eine gewisse Ze.it verflicsscu

muss. lu der That vergehen mindestens 2—3 Mi-
nuten, bis eiuc vollständige Gasentwicklung, welche
die Entzündung der Leuchtflammo gestattet, statt-

gefunden hat.

Das ist ein schwerwiegender Uehelstand der
neuen llcleuchtungsart Nicht immer ist man im
Stande, ohne sieh Unbequemlichkeiten, ja manch-
mal Gefahren auszusetzen, einige Miuiiteu auf das

nöthige Liebt zu warten. Daher eignet sieh die Lampe weniger für
den eigentlichen Hausgebrauch, da neben ibr noch eine. Petroleumlampe,
Kerze etc. für den Nnthfall benutzt werden muss.

Die Anbeizflammo zur Erhitzuug des Vergasers i»l durch einen
den Brenner umgebenden, durehloehten Mantel verdeokt. Um zum
Doeht zu gelangen, muss man erst die demselben gegenüberstehende
Uuffnung auulicii, dit- nicht gerade gross ist uud den anderen Durch-
bruehiiffnungen gleicht. Nach dem Anzünden der Anheizflamme
muss man beobachtend dem Augenblick eutgegcnschen, wo die ent-
wickelten Spiritusdümpfc sichtbar werden, um nuu die Leiiolitflamnie

sofort, anziinden zu können. Das sofortige Entzünden der Dampfe
ist aber uothig, da diese sonst uuverbrauot in das Zimmer ent-
weichen und einen unangenehmen Geruch verbreiten.

Die jetzigeu Glühstrümpfe sind zwar weniger zerbrechlich als

früher und lussen sich aueh von Laien leicht aufsetzen, aber dass
sie überhaupt, zerbrechlich sind, macht das Spiritusglühlicht weniger
geeignet für Hand- um! Tischlampen.

Eine mm Petrnleuiu-Rundhruimerlampe, welche für gewöhn-
liche Wohnzimmer ein ausreichendes Lieht abgicht, verbrennt in
der Stande 411 — 46 g Petroleum. Beim gegenwärtigen Preise von
20 Pf. das Liter (25 Pf. auf 1 kg) kostet das Lieht rund 1,1 Pf.
stündlich. Der Spiritusverbrauoh einer Glühliehtlampc dagegen be-
trägt mindestens 90 g; beim geringsten Spirituspreise von 30 Pf. das
Liter (38 Pf. auf 1 kg) kostet also das Licht 3,3 Pf. stündlioh oder
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dreimal so viel. Da die obige Petroleumlampe eine Leuchtkraft

von 12—17 Kerzen und die Spiritusgliihlichllampe eine solche von

etwa 40— 50 Kerzen entwickelt, »o ist der Preis jeder Kerze in

beiden Pillen etwa gleich.

Wassergasanstalt zu Blackburn.
Die neuerbaute Wassergaannstall zu lilsckhnru (England)

hat eine nominelle Betriebsleistung von rund SlMHHX) cbm pro 2 I Stun-

den, ist bis jetzt aber nur erst zur einen Hüllte und für tiiglieh

rund 12 Stunden im Botrieb. Die andere, symmetrische Hälfte ist

jedoch vor der Ucbernsiliiiic der Anlage durch die Ulaukhurucr
Gasgesellschaft mit der ersten Hälfte zugleich geprüft worden und
hat den an sie gestellten Anforderungen ebenfalls genügt.

Der eigentliche tiaserzeugungsappnrat besieht aus einem Paar
Generatoren von ovalem Querschnitt, welche mit Sernhhcrn von
2,tj m Durchmesser und 012 min Hohe verbunden sind . und deren
jeder 2,0X3 m Umfang und II m Hübe hat. Durch Ventile mit
Wasserkühlung kanD die Umsteuerung der Generatoren, wie sie sieh

bei der Erzeugung von Wassergns in gewissen Intervallen erforder-
lich macht, bewirkt werden. Der für die Generatoren uöthige
Coaks wird durch Kippwageu, deren jeder etwa stti) kg enthalt,
mittels eines Aufzuges zugeführt. Jeder Generator muss alle

12 Stunden von Schlacken gereinigt werden. Der Apparat »r-

. beitet jetzt in der Zeit von 0 Uhr lll Minuten früh Ins ft Uhr 42 .Mi-

nuten nachmittags, also im ganzen II Stunden 32 Mimileu. Dir
Betriebsreaultat« sind dabei, der „lll, Ztg. f. Klecliindustrie'* zufolge,

diu nachstehenden:

Oelgas -Anstalt

von Albert Wagner, vorm. B>. Drescher in Chemnitz.

(Mit Abbildung, Fig. Ui.) Nachdruck s«zliotoii.

Infolge dor vurhältnissmüssig geringen Kosten und weil Oel-

gas einen grosseren Leuchtwertii wie Steinkohleugas besitzt, hat

die Selbsterzeugung von Brenngas durch sogeu. Oelgusnustalten

wesentlich zugenommen, umsomehr, als das Oelgas ausser zur Be-

leuchtung zu den verschiedensten technischen Zweokcu verwendet
werden kann. Zur Gasorzeuguug dienen Pulroleumriiokstände, Pa-

raffinoie, Fette, Ahfallwüsser aus Wollwäschereien, ThoBr aus Halb-

gasfeuerungen, Harzo u. s. w., wolcho iu Retorten vergast werden.

Eine grosse Zahl solcher

Gasanstalten siud allein

schon von der Firma
Albert Wagner,

vorm. R. Drescher
in Chemnitz ange-
legt worden. Eine die-

ser Anstalten ist in dou Fig. 114 veranschaulicht.

ln dem Ofen A sied zwei Retorten aus Gusseisen über je eiuer

Feuerung eingemauert. Die zu vergasenden Rückstände werden,

wenn die Retorten rothglühend gemacht sind, aus den Behältern b

in dünnem Strahl durch ein Speiserohr e iu die Retorten geleitet.

Das Oel zersetzt sich hier zu Gas und Thccrdimpfou, welche beide

zugleich durch ein aufsteigendes, doppelknieförmig gebogene* Rohr
der auf dem Ofeu befindlichen Vorlage B zugeführt werden. Hier

wird der Theer abgeschieden und ein hydraulischer Abschluss zwi-

schen den Retorten und deu Reiuigungsapparatcn berbeigefübrt.

Dio Rciuiguugsftpparate bestehen aus dem Scruhber I) und dem Rci-

uigungskasten E. Ersterer ist ein Cyliuder von Eisenblech, der oben

und unten mittels WasserVerschlusses geschlossen und mit Coaks

oder einem anderen porösen Material gefüllt ist. Das von der Vor-

lage kommende Gas wird durch eine über dem Eingangsrohr befind-

liche Haube gezwungen, das deu unteren Schluss bildende Wasser

zu passirrn
,
wobei es gewaschen wird, sodann dnrehströmt cs das

poröse Material. Die noch mitgerissoneu Thcerthoilchen werden
hierbei abgeschieden. Der Reiniger E, ein rechteckiger Kasten von

Eisenblech oder Gusseisen, enthalt auf einer oder mehreren Horden
die aus Eisenoxydhydrat mit Zusatz vou Kalk iiudjeiucm auflockorn-

den Material (Sügesp&nc oder dcrgl.) bestehende lteinigungsmassc,

welche beim Durehströmcu des Gases demselben etwaige Schwefel-

wasserstofftheile oder andere chemische Verunreinigungen entzieht.

Bei grösseren Anlagen befindet sich zur besseren Kühlung des Gase*

zwischen Vorlage und Scruhber noch der Coudensttor 0. Das gc-

ruinigte Gas wird durch eine mit Absehlusshabn versehene Rohr-

leitung dem Gasbehälter (Gasometer) G behufs Aufbewahrung zngc-

führt und von dort in üblicher Weise nach den Brennern geleitet.

Eine Wagncr-I)rc8cht'r ,6ohc Retorte von 30 nun Wandstärke und
350 bis 380 kg Gewicht liefert stündlich 10 bis 12 ohm Leuchtgas:

100 kg Paraffinöl geben etwa 48—ftti chm Gas, je nach Grosse und
Betrieb der betreffenden Anlage.

Das erzeugte Oelgas, welches sich ausser zur Beleuchtung auch
zum Heizen und Kochen sowie zum Betrieb von Motoren, Seug-
maschinen und für Löthercicn u. s. w. eignet, kostet, bei einem
Preis des Rohmaterials von *.• — 10 M für 100 kg, einschliesslich

aller Nebenspesen etwa 23—28 Pf. der Kubikmeter, demnach eine

Flamme von 12 N.-K. Leuchtkraft rund einen Pfennig in der Stunde.
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Erzeugten Ga» 9962 cbm
Leuchtkraft des Gase« 29,65 Kerzeu
Verbrauchtes Ocl 46,71 hi

Uouks pro Generator 5030 kg

„ für Dumpfkessol 867 „

Die Gasmenge von 9962 cbm wurde in 42 Perioden von durch-
schnittlich 6 Minuten Dauer in einem Generator erzeugt.

Das alte Retorteuhaua des Hlaekburuer Gaswerkes, in dem der
Wassergasapparat aufgestellt ist, hat ungefähr 10 m im Quadrat und
ist mit zwei Anbauten versehen, vou denen der eine die Dampf-
maschine, Pumpen und Geblase, der audere zwei Dampfkessel ent-

halt, deren jeder genügend Dampf für den zweifachen Bedarf de*
Betriebes zu liefern vermochte. Ferner gehört zur Anlage ein unter-

irdisch angelegter Vorraths - Potrolcumbehftltcr, ein Oel- und der
Gasbehälter. Das carburirtc Wassergas gebt, bevor cs mit dein ge-

wöhnlichen Leuchtgas des Gaswerkes vermischt wird, durch Scrubber-

Condensatoren und Kalkrcinigungsapparatc, in denen die vom Gas
mitgcfnhrtc Kohlensäure absorbirt. wird. Das Maschinenbaus ist mit
zwei Ventilatoren, welche mittels Riemen von einer stehenden
Dampfmaschine betrieben werden, mit einem Exhaustur und mit
Oelpuuipeu ausgestattet. Das gegenwärtig in der Anlage verarbeitete

Del ist russisches „Solardestillat", wovon per Periode etwa 125 1 ver-

braucht werden.

Neuerungen im Beleuchtungswesen.
(Mit Skizien auf lilalt S.) Nwhdruck verbot«.

Selbsttbütlge Vorrichtung zum Abstellen des Oelznflnsscs fllr

Oeldumpfbrenner vou Henry Alonzo Housc sen., Henry
Alonxo Houae jr. in East, (.‘onus und Robert Rintoul Sy-
mon in London. D. R.-P. No. 79 334. (Fig. 1 u. 2.) Das nach
Auslöschen der Flamme aus dem Brenner austretende Del gelangt in

eiucn Behälter K und schliesst vou hier aus durch sein Gewicht das

Zuflussventil ah. Das Ventil bestellt aus einer Kammer o, auf deren
gelochter Abdeekplatto P eine mit Durohlaasöfluuug R versehene

Veutilseheibe V aufliegt, die bei Drehung der Spiudel S mitgenommen
und bei Ceberdruek iu der Vergasungskainmer znr Rückleitung des

ücls entgegen dem belastenden Federdruck von der Sitzplatte ab-

gehoben wird.

Vorrichtnng zum Anzltnden von Slrherheits- Grubenlampen
von Jesse Graham in Springfield Morloy und Harry Chap-
man in G recn Mouu t Morley. D. R.-P. No. 79(104. (Fig. 3.) Boi

der Vorrichtung wird eine Explosionsgefahr durch Sohlicssungs-

fuuken dadurch vermieden, das» der mit der einen Kohlenspitze c
leitend verbundene Lampeuuntertheil mit einem Ansatzrohr s ver-

seheu und mit einer isolirenden Unterlage ein Träger j aus leiten-

dem Material fest verbunden ist, welcher zur isolirten Aufnahme
mit dem einem Pol der Elektricitiitsqucllc verbundener Spindeln 1 o

dient uud selbst mit dein auderen Pol iu leitender Verbindung steht.

Durch Zwischenschaltung einer elastischen Kautschukschcilm k zwi-

schen die Lampe und den Träger j wird ein luftdiokt geschlossener

Raum r gebildet, innerhalb dessen der Stromschluss bewirkt wird.

Glühlampe von Charles A. Merritt in Birmingham, Ala-

bama. Amer. Put. No. 537 058. (Fig. 4 u. 5.) Die Lampe besitzt

drei Kohlenfäden f, von denen die auf einer Seite befindlichen Enden
im Lampenkopfe mit einer Platte verbunden sind, zu welcher der
eine Znleilungsdraht führt, während die anderen drei Enden zu einem
gesonderten Contact gehen. Oeber diese drei Contacte gleitet eine

Zunge, die mit dem zweiten Zulcitungsdrabtc verbunden ist, sodass

mau je nach Bedarf einen, zwei oder alle Kohlenfäden leuchten
lassen kaun.

Petroleumlampe mit Vorrichtung zur Verhütung der Ex-
plosion beim Umfallen von E. C. Krickmeycr in St. Peters-
burg. D. 11.-P. No. 80001- (Fig. 6.) ln der Lampcnkuge! h sind
zwei voneinander getrennte Pctrulcumbchälter i und k ungeordnet,
zwischen denen das Ueberleiten des Petroleum» durch einen lieber 1

stattfindet, um so das Petroleum iu dem Bassin k beständig kühl
zu erhalten, ein glcichmässigcs Brennen der Klamme und ein voll-

ständiges Verbrennen dicker Oele, sowie beim Umkippen der Lampe
ein freies Eitiströmen des in dem Bassin k befindlichen Petroleums
in den leereu Raum n zu ermöglichen und dadurch jede Explosion
zu vermeiden. Ausserdem befindet sieb auf dem Lampeubassiu k
ciu lose gelagerter Deckel o nebst glattem Docbtring t für den
Durchgang des Dochtes, um bei Erschütterungen der Lumpe ein

UeberHiesscn des Petroleums iu den leeren Raum n zu vermeiden.

Eine mittels federnder Uebergrelfkuppen wirkende Lösch-
vorrichtung für Kundbrenuer von Wild & Wessel iu Berlin.
I). R.-P. No. 83 303. (Fig. 7.) Die Löschvorrichtung enthalt einen
Doehutellzahntrieh e, welcher von der Zahnstange i des äusseren
Dochtrohres h nicht beeinflusst wird, wenn sich diese in ihrer höch-
sten Stellung befindet, dagegen von ihr mitgenommen wird, wenn
durch Drehung eines zweiten Zahntriebes die Zahnstange i etwas tie-

fer gerückt wird, sodass der breitere Theil dieser Zahustauge i in

den Zahnbetrieb u eingreift. Als Antriebsvurriobtung für den Zahn-
trieb m der Zahnstange i des äusseren Doclitrohrcs wird ein Zeiger
z verwendet, welcher duroh seine Pfeilrichtung die Stellung des
Dochtes anzeigt.

Entgasungsrolir für Oelbcbälter von Lampen n. dergl. von
Jean Schwiebert in Barmen. D’ R. P. No. 83281- (Fig. 8.)

Das Entgssungsrohr 1 m, welches den Petroleumbehälter nach unten

durchzieht und einerseits im letzteren seihst hoch über dein Oel-

Spiegel, anderseits nach oben in die freie Luft ausmüudct, ist mit

einem au seinem tiefsten Punkte befindlichen, vou aussen — durch

einen abnehmbaren Verschluss — zugänglichen Sammelraom i für

etwa in das Kohr eiugetretonen Brennstoff versehen.

Petroleumlampe mit seitlicher Brennfläche des Dochtes von

Paul Lucas in Charlottenbu rg. D. R.-P. No. 83 315. (Fig. 9.)

Bei der Petroleumlampe des Patentes No. 10049 ist der die obere

Dochtkante überdeckende Mctallraud d mit eiuer zum llelien eiu-

gerichtoten Brennergalerie verbunden, zu dem Zwecke, das AnzUudcu
der Lampe zu erleichtern.

Lampe von John K i rb y in Day ton, Ohio. Am. Pat. No. 537 209.

(Fig. 10.) Der Refleotor E bat convexe Oberfläche und ist mit einem

Ringe H versehen, der eine Anzahl Ansätze hat, an die Glühlampen j

angeschraubt werden können. Die Ansätze sind durchbohrt, um die

Zuleitungsiiräbte mit den Lampen verbinden zu können.

Gasentirickler für Rcgeneratlrlampen von Jacob Wilhelm
Haousslcr in Berlin. D. R.-P. No. 82 814. (Fig. II.) Dieser

Gascutwiekler besitzt eine derartige Form, dass die Dämpfe, in einer

mitten in den Abgasen liegenden Verdämpfungskammer b erzeugt,

mittels aufrechter, durch den Strom der Abgase geführter Röhren o

in eine die Abgase mitten durchlassoude ,
ringförmige Vertheilungs-

kammor d geleitet und vou dieser durch die wiederum den Strom

der Abgase durebziehendeu Brennröhrcu e naoh abwärts geführt

werden.

Glühlampe von Mark II. Branin in Lyon, Mass. Amer. Pat.

No. 532 760. (Fig. 12 u. 13.) Der Kublenfadenhalter a ist unten er-

weitert und mit der Glasbirne d verlöthot Ebenso sind die Zuleitung!-

drälite in dem Fadenhalter vcrlötbet.

Lampe von Joseph E. Bohner in Ausonia, Connecticut.

Am. Pat. No. 538 862. (Fig. 14.) Die Neuerung besteht in einem

Mechanismus zum Aufsoliraulien des Dochtes. Der Doehttrügcr d

bat einen ringförmigen Ansatz e, der auf einer Seite auf der Schraube

f aufruht. Wird letztere gedreht, so Lebt sich der Träger d und

mit ihm der Docht e entsprechend in die Höhe.

Bogenltcht-Keflector von Helios Aeticngcs cllscbaft für

elektrisches Licht und Telcgrapheubau in Cölu-Ebren-
fehl. 1). R.-P. No. 82229. (Fig. 15.) Dieser Refloctor ist am Lampen-

gestängc über dem Lichtbogen augebraebt und mit seitlich angc-

setzten liilfsrvllectoren d versehen.

Docbtschraube für Lampen von Gustav Wilhelm Möhr-
städt iu Birmingham. D. R.-P. No. 82 375. (Fig. 16.) Die innere

Waud der Dochthülse a ist drehbar, in der Längsrichtung aber un-

verrückbar gegeu den Oelbchälter b gelagert und auf ihrer Ober-

fläche mit Schraubougcwinde versehen, wobei die Luftzuführung durch

die innere Höhlung der Docbtschraube selbst erfolgen kann.

Feststellvorrichtung für Auszleblnmpen von Franz Fischer
iu Mainz. D. R.-P. No. 79045. (Fig. 17.) Die Fcststell Vorrichtung

besteht aus einem dns Zugrohr c umschlicssenden, unter Federdruck

stehenden Klemmring b, welcher den einen Arm eines zweiarmigen

Hobels a bildet und durch Niederdrücken des audoren Hebelarme!

das Zugrohr behufs VerschiebenB freigiobt.

Hcbevorriclrtnng für die Brcnnergalerle von Lampen von

Paul Lucas iu Charlottenburg. D. R.-P. No. 83328. (Fig. 18.)

Der Zahnstangentrieb wird durch ein Schwingkurlielgctriebe bc-

thäligt. dessen Kurbel mittels der Pleulstange b das Segment d und

die Zahnstangen bei der Drehung in der einen wie in der anderen

Richtung auf- und niederbewegt.

Anslöschrorriehtung für mit Brandscheibe vergebene Rand-
brenner von S. P. Catterson k Söhne in London. D. R.-P.

No. 83297. (Fig. 19.) An dem die federndeu Lösehblcehc tragen-

de!) Ringe c sind Mitnehmer p angeordnet, welche beim Anhebeti

der Lösobblcebe die Brandscheibe m und dadurch das innere Lösch-

rohr 1 mit in die Höhe uehmen.

Auslöschvorricbtnng Dir Petroleumbrenner von Quaadt A
Uirsehsohu in Berlin. D. R.-P. No. 81 577. (Fig. 20.) Die Lösch-

vorrichtung besteht aus einem auf der Dochltriebwelle d lose ge-

lagerten und durch die Feder g sieb automatisch auf Zug stellenden,

zur Sperrklinke ausgebildeteu Hobel f, der in Verbindung mit dem
Fedorgebäiiso e, der Feder g, dem Sperr- oder Schaltrad e dazu

dient-, das Heruntersehraubou des Dochtes durch die von dom Hebel

f auf die Dochltriebwelle d übertragene Docht hewegung zu ermög-

lichen.

Verstellbarer Hängenrm für Lencbtkörper u. s, w. vou Otis

Couvorse White in Worcester, Massachusetts. I). R.-P. No.

79 192. (Fig. 21.) Die Verbindung der um ihren Aufliängcptiuk'.

schwingenden Hängestange B mit dem Tragarm C geschieht durch

ein aus zwei Theileu bestehendes Gelenk D, dessen beide Theile einer

Drehung gegeneinander fällig sind. Der eiuc Theil umfasst mittels

elastischer Klemmbacken d die Hängestange und ist dadurch einer

Verdrehung gegen dieselbe, wie auch einer achsialen Verschiebung

fähig. Der zweite Thoil des Geleukes D hält den Tragarm C unter

elastischem Druck mittels einer geeigneten Führung fest, welche

ebenfalls ein Verdrehen sowie eine achsiale Verschiebung des Trag- •

armes C gestattet. Hierdurch wird eine Verstellung des Leucht-

körpers, Spiegels u. dergl. in jede beliebige Lege ermöglicht, ohne

dass Befcstigungsmiltel vorher gelöst werden müssen.

Dlgltized by Google



33

Wagenlampe von George IL C. Tolman in New ilaven,
Comicct. Amor. Pat. No. 526 878. (Fig. 22.) An dem seimig nach
aussen geneigten Bleehringe a ist der KerzeDhalter X befestigt,

während die Kerze durch die Feder in die Höbe gedrückt wird.

Luftvcrtheller fllr Lampen von E. Shaffer, Uochestcr,
N. Y. Am. Pat. No. 542 781. (Fig. 23.) Um bei Rundbreuucrn die

Luft der Flamme gleichmäßig auf »Hon Seilen ztizufllhreu, ist in

da« Luftzufiihrungarobr d ein dicht anschliessender Cylinder a ein-

gesetzt, der in seinem oberen Tboile mit Löchern f versehen ist.

In demselben befindet sich ein umgekehrter Kegel h, sowie cinr

horizontale Scheibe g, die ebenfalls mit Löchern versehen ist. Das
Ganze bildet einen einzigen Körper, der ohne weitere Umstände in

die Lampe eingesetzt werden kann.

Elektrische Glühlampe von Frauk L. Fowler in Philadel-
phia. Am. Pat. No. 535 199. (Fig. 24.) Die Lampe ist in der Hülse

i| befestigt, die ein inneres, sowie zwei äussere Gewinde von ver-

schiedenem Durchmesser hat. Die Hülse ist oben durch den einge-

schraubten Propf i abgeschlossen, der durch einen Dichtungsring mit
der Flausche der Lampe verbunden ist.

Elektrische Zündvorrichtung für Feuerzeuge von Anton
Fiudenigg und Julius Schwarz in Wien. D. R.-P. No. 83 900.

(Fig. 25.) Der Abzieharm b (Funkenzieher) ist mit zwei Contact-

slelieu f und b versehen, derart, dass bei einer Drehung von b und
der damit verbundenen Cnntactbiirste c f der funkengebeude l'ontaut

lf erst unterbrochen wird, wenn der zweite Contaut li geschlossen

ist und hierauf auch letzterer unterbrochen wird, sobald nach Ab-
ichnelleu der Bürste von dem Lampenkörper I, die Funkenbildung
erfolgt ist.

Selbstthätige Löschvorrichtung für Lampen von M. Frantzcn
in Burtscheid und Jos. Zolper in Aachen. D. R -P. No. 80439.
(Fig. 26.) Mehrere aufreehtstehende Gcwichtshcbel 1 treffen beim
Umschlagen auf eine Platte o und setzen dadurch irgend eine Lösch-
vorrichtung in Thütigkeit.

Luftsauger und Oclhrenner von James W. Stanley, Oak-
land, Cal. Amor. Pat. No. 533 399. (Fig. 27 u. 28.) Eine Anzahl
Düsen d sind übereinander augeordnet und laufen iu mit Ventilen

versehene Luftkammern a aus. Von unten strömt achsial durch das

Rohr u, (Fig. 28) Dampf ein. Dieses Rohr ist von eiucr riugförmigon

Kammer h zur Aufnahme von Del umgehen, die durch den Dampf, der
aas einer seitlichen Oeffuung des Rohres strömt, geheizt wird uud
aus welcher da» Oel durch die Röhre k neben der Mündung des

Dampfrohres entweicht.

Wagenlaterne von Oakar Freygang iu Dresden. 1). B. P.

No. 79 650. (Fig. 29.) Ein herausziehbarer Reüector ist zu dem
Zwecke »ngeordnet, die Laterne für ücl- oder für Korzcnbcleuchtung
benutzbar zu machen. Im ersten Falle wird in dem Relloctor das
Oclgefäss m angebracht, im zweiten die Kerzo von unten zugesohoben.

Dochtbrenner von der Firma Heinrich Gross Naolif. A.
Rühle in Berlin. D. R. P. No. 79414. (Fig. 30.) In dem unteren

Theile des Dochtrohres A sind Durchbrechungen a und an der Doclit-

führuugshülse B federnde Doehtmituelinicrzähne b ungeordnet; letztere

verhindern durch Einschnappen in die Durchbrechungen a des Docht-
rohres da« vollständige Abziehen der Hülse B vom Dochtrohr A,

während durch gegenseitige Verdrehung der Theile A B vor dem Ab-
ziehen die Trennung derselben ermöglicht wird.

Einrichtung zur Zuführung des Petroleums bei Petroleum-
Regeneratlv-Lampen von Julius Schülkc in Berlin. D. R.-P.
No. 8t 770. (Fig. 31 u. 32.) Die Einrichtung bestellt aus einem auf- und
abbeweglichen Rohr a, dessen eines Ende mit dem Vorrathslichülter

verbunden ist, und dessen anderes Ende durch Einstellung in ver-

schiedener Höhe die verstärkte oder verminderte Abgabe bezw. Ab-
stellung des Petroleums vermittelt. Mit dem Rohr a ist ein Uehcr-
luufkaateu e der im Patent No. 70 129 angegebenen Art verbunden,
aus dem das Petroleum erst nach Füllung des Kastens durch ein

Rohr e nach der Verdampfungsretorte geleitet wird, sodass die

Petroleuinzufübrung sofort nach Atizünden der Spiritusheizflämnicbon
eingestellt werden lianu. Um ferner für den Austritt des Petroleums
einen regelbaren Widerstand zu schaffen, ist ein zwischen einer festen

und einer verstellbaren Scheibe b und d vorgesehenes Filter für das

nach dem Rohr a tretende Petroleum angebracht.

Verfuhren zur Gewinnung trockener Dämpfe für Beleuch-
tung«-, Heiz- und andere gewerbliche Zwecke von Jos. Mücke
in Berlin. D. R.-P. No. 85150. (Fig. 33.) Der von einem Reser-

voir unter Druck zugeleitcte BreunstotT wird heim Ocffnen des Ven-
tils f in Dampfform durch eine mittels HeizflüinmchcMs i erhitzte,

leicht schmelzbare Metallmasse hiudiirchgetriehen, in die eine auf
•las Zuleitungsrohr c gestützte Versehlussgloeke e eintauobt. um
eine vollständige Vergasung des Brennstoffes herbeizu führen.

Glühlampe von George R. Lean in Cleveland, Ohio. Amer.
Pat. No. 533 223. (Fig. 34 u. 85.) Die beiden Metallrohre c dienen
als Führung für die Zufühmugsdrähte d und d,, die an ihrem Ein-
tritt in dieselben verlöthet sind. Die untere OefTnung Fig. 35 dient
uur dazu, den Kolileufadeu eiuzusctzeu, später wird sie zugcselimulzcn.

Hohlgla-S-Reflector von Paul Ph it i pp A d olph in Berlin.
D. R.-P. No. 81418. (Fig. 36.) Dieser Rellector ist mit einer lsolir-

schieht o versehen, welche die Ueberleitung der Hitze durch die

Metalltbeile des Reflector.« auf die Glaawandutigen und die dadurch
bedingte Zerstörung des Silberbelnges verbinden.

Hydrocarbon-Brenncr von John L. Arnold iu Toledo, Ohio.
Am. l’at. No. 533 040. (Fig. 37.) Derselbe besteht aus dem Vapo-
risator a, der einen umgekehrten Kegelsturapf bildet, und der dar-
unter befindlichen Mischkammer, deren Ränder gerillt siud, sodass
die Mischkammer stets mit der Ausscnluft in Verbindung ist. In
den Verdampfer münden das Gas-, sowie das Oelzuführungsrohr, die
zugleich den erstercu mit der Mischkammer verbinden.

Belm Umklppen in Wirkung tretende Löschvorrichtung für
Lampen von G. H. Middieton in Birmingham. I). K.-P. No.
80 440. (Fig. 38.) Der obere mit dem Untertleil c durch Kettchen
oder dergl. verbundene Brenncrtheil e ist nur lose in einen aufge-
bogenen Rand des Untertheiles eingesetzt, sodass beim Abfallen des
Obertheila infolge einer Kippbewegung der Lampe das Löschen der
Flamme durch Kinziclien des Dochtes in den Dochtrohrthoil a des
oberen Bremiertbeiles e erfolgt.

Elektrische Glühlampe von W illiam S. Lowo in Lima, Ohio.
Am. Pat. No. 535 838. (Fig. 39.) Der Boden der Lampe b dient
als Reflector, indem er als ein mit der Spitze nach aussen gerich-
teter Kegel c ausgebildet ist.

An Petroleambrennern mit Dochtklammern eine Vorrichtung
zum Hernnsnebmen des Dochtes von C. ilaeckd iu Berlin.
D. R.P. No. 84135. (Fig. 40.) Da.« Festhalten uud Bewegen des
Dochtes geschieht bei diesem Brenner mittels Docht klammern c, die
mit Führungsnuten oder Schlitzen f für die auf dem feststehenden
Bronuortheiie befestigten Dorne h versehen sind. Durch diese An-
ordnung werden die Dochtklammern leicht beweglich nnd vor dem
Vorbiegen geschützt»

Grnbensicherhettslampe von E. Dahlmann in Herne i. Westf.
D. R. P. No 80428. (Fig. 41.) Die Lampe zeigt die Anordnung
einer die Verbrennungsluft znführenden Einfatlröhre b, die unten
und oben durch Drahtkanpeu f c geschlossen ist, um dadurch hoi
Explosionen im Innern der Lampe den Itückdruek zu verstärken,
der die Flamme zum Erlöschen bringt. Hierbei ist es vorthoilhaft,
eine feste oder verstellbare Schutzkappe g über der ober» Draht

-

kappe o anzubringen, um den Rückdruck bei inncron Explosionen
noch weiter zu vergrössereu und erforderlichenfalls die Luftzu-
führnng regeln oder abschliesscn zu können.

Vorrichtung znm selbst thätigen Entzünden von Gasbrenner-
flammen von Herrn. Lehr. Schütze in Hamburg. D. R.-P. No.
82812. (Fig. 42.) Die zur Erzeugung der ersten Gasmenge benutzte
Wärme wirkt zugleich auf ein durch eine t'ompensationsfcdcr f ver-
schlossene.« Ventil c ein und öffuot letzteres dadurch, um den flüs-

sigen Brennstoff rechtzeitig in den Vergaser b gelangen zu lassen.

Tischlampe von Philipp J. Handel in Meridan, Count, V
St. A. Amer. Pat No. 544 893. (Fig. 43.) Die gezeichnete Gaa-
lampe. auf welche sich ein Glühstrumpf aufsetzen lässt, ist dadurch
charakteristisch, dass ihr in der Form des gewöhnlichen Argand-
brenners mit Stellknopf ausgeführtcr Brenner direct auf ein Gaszu-
lcitungsrohr geschraubt wird, welches in einem, den Petndeumhas-
sius der imrinuleu Petroleum-Tischlampen ähnlichen, unten offenen
Behälter untergebraeht ist. Die auf diese Weise zur Tisch-Steh-
lampe umgeformte Gnslampo besitzt einen Absperrhahn c und einen
durchbrochenen Aufsatz an,, welcher einerseits zur Luflzuführimg
zum Brenner, anderseits als Halter für eine Glasglocke dient. Der
Lainpencylinder wird durch die Federn h auf dem Brcunor festge-
halten. Ein verscblieasbares Röhrchen d dient zum Befestigen des
Gusselilauchcs, wenn man nicht vorzieht denselhen im Fusse der
Lampe emporzuführeu und an das senkrechte Rohrstück atizu-
schliesscn. Im ersten Falle wird da* letztere, wie aus Fig. 43 er-
sichtlich, durch ein Versatlscliräubchen abgesperrt.

Elektrische Glühlampen von 2000 Kerzen Lichtstärke licrzu-

steilen, ist die Kdizon Swsn Compagnie in New York jetzt im Begriff. Bis-

her fabricirte mau Glühlampen von höchsten/* 1N0 Kerzen Leuchtkraft um)
wandte da, wo elue einzige Luiupe einen grösseren Kaum erleuchten sollte

das Bogenlicht an. Der Vortheil dieser neuen RiesoaglühUchtlnnipen . die

nicht wie bisher mit einem, sondern mit mchrereu GlUhfiiden ausgerüstet
sind, besteht darin, dass dieselben, ulino grössere elektrische Energie als die

Bogonlampen zu beanspruchen, die thvureu Koblcnstlfte überflüssig machen.
Ausserdem Ist das Glilhllcht rolcher an gelbeu Lichtstrahlen und darum
nicht uur fiirdie Augen vortheilbaftcr, sondern anoh besser im Stande. Nebel
und Dmiet zu durrhdrlngen. weshalb Glühlichtlampen von der eiugaugs ge.

nannten Stärke auch zur Beleuchtung vonBahnhdfen, Lagerplätzen, Schiffahrt«,

werften, wie überhaupt im Freien verwendet worden können.

Splegelreflector für Gasglühllchl. Bokaoutlicti ist dio Lidit-
vertheiluug beim Gasglilhlicht recht ungünstig. Nach deu Messungen von
Prof. Dr. W. Wedding fallen etwa dreiviertel der gestirnten Lichtnimg**

über die Horizontale. Daher rührt die elgcuthiimlicho Erscheinung, dass iu

Wohnränroen
,
Bnreaux, Gcschllften, Restaurants etc., welche OosglUhlicht

benutzen, die Bodenbcleuchtung bezw. Tischbeleuchtung viel geringer ist, als

die Deckenbeleuchtung. Hau bat versucht, diesem UcbelsUnde durch An-
wendung von Glocken nnd Reflnctoren verschiedener Art nhzuhclfcn. Für
Schaufenster u. dergL ist hierzu der bekannte Sehamann’orhe Reflector sehr
gut geeignet. Für Bureaux wendet man gewöhnlich grosse, gewölbte Schirme
aus Opalgins in Verbindung mit Augeuachonem aus Mattglas an. Bel dieser

Einrichtung wird eine bedeutende Llelltmcog* in einem sehr beschränkten
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UmkreU« nach unten geworfen. Bezüglic h der Befriedigung des tsthetiechen

Geschmäcker sind aber sowohl die Rchumann'aehcn Keflectoren als auch die

gewölbten Schirme nicht zu empfehlen. Mit KUckaicht hierauf hat man im

lutereue der decoratlvcn Wirkung auf die bessere Llchtverthellung ver-

zichtet und dleGasglllhliebter derKronlenehter raitOpalglasgloeken, Tulpen cte.

armlrt. Die l.lohtvcrtheilung wird »bor dadurch »ehr ungünstig. Der Hebel-

stand ist nnn, dem „Geeundheltsing." zufolge durch eine einfache Vorrichtung

von Franz Wehrfrttz in Hamburg, Ilrandstulete 2, beseitigt worden.

Die Vorrichtung besteht aus einer vstenartlgrn Schale aus Mattglas, die

sieh leicht an jedem Kronleuchter anbringen und atilgcreeht formen lässt.

Der wesentliche Tbell dieser Vorrichtung ist aber ein Uber diese Schale ge-

deckter, versilberter 1‘lanspicgel, welcher durch einen Lackanstrich vor Zer-

störung durch äussere F.lnflütse geschützt ist, während der Einfluss der

strahlenden Wärme durch eine zweckmässige Zerthellung des Spiegels auf-

gehoben wird. Dieser i'lansplegel retlectlrt alle Strahlen, die zwischen 3U U

und 90'* oberhalb der Horizontale sonst an die Decke geworfen werden, nach

unten, und es wird dadurch eine Ilelllgkcitsstcigerung von 30—5O*/0 gegen-

über anderen Armlrungcn erzielt, aodass bei Anwendung dieser Spiegel-

rellectoischalen etwa 10—10% an Glübliehtllainmcu gespart werden können,

wenn man die gleiche Beleuchtung wie früher beibehalten will oder eine

bedeutend bessere Boden- und Tisrhboleuchtung mit doaelbcn Flamnionznhl

zu erzielen ist.

Finkitten ron Gasbrennerköpfen. Zur Befestigung de* au* Speck-

stein geschnittenen Brennerkopfes in der Metallfasaung den Gasarmes be-

dient man eich allgemein eines Klttraatonal* , bestehend in einem dicken

Brei aas Leinölfirnis* und

Mennige, womit man Woll-

fäden oder Werg tränkt, um
damit don unteren TUell des

Brenuerkopfes zu umwickeln.

Die Bad. Gew. Ztg.“ findet

nun einen gewissen Vortbell

darin, als Kittmittel au Stelle

de» Meuoigebrelo* eine dicke

Waseerglasauflösung anzu-

wenden, wie solohe aua den

Droguenhandlungcn fertig im

spec. Gewicht von 30—811° Bö

bezogen werden kann. Dio Ver-

kittung wird naob dem ritirten

Blatt sehr bald fest und man
hat den Vorzug, den Brennor

sofort in Gebranch nehmen

zu könnnen. Infolge der Er-

wärmung geht die Trocknung

nur um so rascher von stat-

ten, während der mit Leinöl

horgcstollto Kitt wieder er-

weicht, nachdem er bereits

begonnen hat, fest zu werden.

Auch soll die Wasserglas-

kittung jener anderen un Halt-

barkeit überlegen sein. (?»

Fht Gasbrenner , wel-

cher das Gas vor dem Verbren-

nen erhitzt, ist von C. Knapp
in 8 t. Louis oonstruirt

worden. Der Brennerkopf läuft oben in mehrere horizontale Seitenarme

aus. während sich in der Mitte noch eiu von eiuer hohlen Hülse überdeckter

Brenner befindet. Das Gas strömt aus dem mittirren
,
von der Kapsel ein-

geschlossenen Brenner, wendet sich nach unten und gelangt so indtrcct erat

nach den seitlichen Brennern, die, wenn sie augezüudet werden, durch ihre

Flammen die Kapsel in der Mitte and das dem darin befindlichen Brvuuer

entströmende Gas stark erhitzen, welches dann so zur Verbrennung kommt.

Heizung und Lüftung.

Rauch- und Luftsauger
von G. Knodt in Frankfurt a. M.-Bockenheim.

(Mit Abbildungen, Fig. Ui u. IlC.)

Nachdruck verboten.

Unter den zahlreichen Schorn»toiiiauf»ätzcu haken die festen Tust

alle mehr Anerkennung gefunden ul» die beweglichen, weil die

letzteren, wenn ihre Bewegung durch irgend etwas gestört und unter-

brochen wird, meist mehr schaden, als sie nützen können. Von den
festen SehornsteiimufsHtzen wieder »ind es nur einige, welche sieh

in der l’raxis bcwiihrt haben. Zu diesen wenigen gehört auch der
(iti den Fig. llf» und 11(5 dnrgeslcllte) von (i. Knodt in Frank-
furt a. M.-Bockenheim, welcher von dieser Firma unter der Be-

zeichnung: „Bauch- und Uuftsaugcr" in den Handel gebracht wird.

Derselbe kann auf Hauch- und Ventilationsschornsteinen, Dunst-
rohren, Laternen etc. angebracht werden, verstärkt die Zugwirkung
in denselben und schützt sie gegen das Kindringen von Wind und
Hegen. Kr besteht aus einem oben in den Schornstein gesetzten
vertiealeu Kohrstück und aus einem auf dein Kohrstiiok ange-
brachten llachen Cylinder von etwas grösserem Durchmesser, als

ihn das Hohrstück hat. Die Deckenplatte des Cylinders ist im
Querschnitt wellenförmig gekrümmt, d. h. der mittlere Thcil ist

calutteuartig erhöht, der ringförmige Thoil zwischen Calotte und
dem Hand des Cylinders ist vertieft. Eine entgegengesetzte Krüm-
mung hat der darunter liegende Theil erhalten, mit welchem der

Cylinder am Kohrstück befestigt ist. Der Abzug des Rauches etc.

erfolgt durch die ringförmigen Schlitze zwischen dem itusterrn

Cylinder und der Calotte.

für gute Steinkohlen 8,3 Pf.

„ gewöhnliche Holzkohlen 4,7 „
„ Gascosks 3.0 „

„ Leuchtgas 20.0 „

„ Petroleum 20,0 ,,

,, gewülmlioheu Spiritus 74.0 ,.

Dabei ist zu beachten, ilass hei kurz danermlcr Feuerung die Kosten fiir

Kohleu* und Cosksvcrbrenaung sich wesentlich höher stolleu als hei fort

währender oder lange dauernder Feuerung, während Gas-, Petroleum- und

Spiritusfruerung von der Kenetungsdauer wenig beeinflusst werden.

>*•?. i/i

II).

Haue), ustf

Eine elektrische Stubenhelrnng mit Wasser ist nach dem

„Techniker*4 die neueste Krfiudung auf dem viel umworbenen Gebiet« der

Zimmerheizungen. Diese Erfindung basirt darauf, dass der elektrische

Strom das Wasser in Wasser- und Sauerstoff zerlegt. In einem mäsug

grossen Wassorbassiu, dom fortgesetzt Wasser zugefübrt werden muss, be-

finden sich, am Boden angeluthet
, die beiden Leitung^dräbte, doren Pole

l’lathiblecbe tragen, Uber welche Glascyllndor luftdicht gestülpt aind. Dio

Bole liegen im Wasser, und entwickelt sich bei geschlossener Leitung an dem

einen Wasser-, am andern Sauerstoff in mächtigen Blasen. Beide Gase wer-

den durch einen Halm mit zwei concentrischon Ocffnungcn geleitet Durch

den fiussoron Schlitz dringt WaMorstoff, welcher entzündet eine hohe Flaume

bildet, deren Hitze durch da« Zubl&scu des Sauerstoffes aus dem iuueren

kreisförmigen Schlitze auf 1800° R gebracht wird. Die Flamme wird auf

eine Chamotteplatte geleitet, die in ra. 30 Miauten in Weisagluth strahlt und

die Wärme znr Heizung abglcbt.

Verbesserte Ofenanfs&tze« Die in den Haushaltungen recht in Auf-

nahme gekommenen Ofenaufsätze, welche von den Heizgasen auf ihrem

Wege zur Esse durchzogen werden, sodass dieselben ihre Wirme an die

Wände des Aufsatzes abgebeo , wodurch der Kochherd auch zum

Wärmeofen wird, verbessert

A. Alb recht io Herrn adorf
L M. dem „Ung. Metallarb“

zufolge ln der Weise, dass er

den Aufsatz mehr breit als

hoch hält und in den unteren

Anxatzstutzeu eine verücala

Blechzunge giobt, welche oben

im Aufsatz eine horizontale,

einen Steg bildende Platte

trägt Obon im Aufsatz

befindet aloli eine Geffnuug

zum Aufsetzcn eines Koch-

gcschirrcs. Die Heizgase wer-

den auf diese Welse gezwun-

gen, sich im Innern des Auf-

satzes auch in horizontaler

Richtung zu bewegen, stossen

sich also vielfach an den Wän-

den und troffen rechtwinklig

gegen den Umfang des von

oben herabhftngcndcn K«b-

geachirres, sodass eine gut«

Ausnutzung der Wftrroo vor-

handen ist.

Der praktische Heli-

werth verschiedener
Brennmaterialien. Msn

kann den Worth der Brenn-

materialien von verschiedenen

Gesichtspunkten aus beurtheilen, nämlich 1) nach dem aus der Zusammen-
setzung «1er Brennmaterialien unter Annahme vollständiger Verbrennung
berechneten absoluten Hcizworthc; 2) nach dem in Wirklichkeit unter ge-

gebenen Verhältnissen nutzbaren Wärmeeffect der Brennmaterialien ohne

Berücksichtigung der Kosten derselben, und 3) nach dem unter gegebenen

Verhältnissen nutzbaren Wärmeeffect mit Berücksichtigung der Kosten, in-

dem man ermittelt, wie viel unter gegebenen Verhältnissen eine bestimmte

Wärmeentwicklung, z. B. 10000 Wärmeeinheiten bei Vcrfouerung der ver-

schiedenen Brennmaterialien kostet, wonach man einen lieberblick über den

praktischen Ueizwerth dieser Brennmaterialien erhält. Natürlich ist der

praktische Heizwerth von sehr vielen Umständen abhängig und richtet sich

selbst unter sonst völlig gleichen Verhältnissen nach dem Orte und der Art

des Bezuges und des Verbrauches, sowie nach der Kaufs Vermittlung. Ke

ergeben sich danach nicht nur an verschiedenen Orten des Vorbrauche»,

sondern auch für kleinen und grossen Bedarf und je nach don Feuerung*-

einrichtungen und Bcdicuungavrrhältniaacn verschiedene praktische Heiz-

worthr. Immerhin ist es möglich, für bestimmte Verbrauehsort* aunübernde
Mittelwerthe anzogebm. welche allgemeiner Benrtheilung zu Grunde gelegt

werden können. Ala solche Mittelwerthe fiir München gab der als Autorität

im Gasfache geltende Director Dr. E. Schilling im polyteohniaclien Verein

in München die folgenden Kosten für 10000 Wärmeeinheiten an:

J.uft*auyrr von Q. Knodt, Frankfurt a. M.-Bockmkeim.
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Wasserversorgung.

Haus-AbwAsserleitung mit Ventilation.
(.Vif Abbildungen, Fig. 117— IW.)

Die häuslichen Abwässer um! Excremente in das städtische Oaual-

netz abzuführen und die dazu dienenden Rohrleitungen zn ventiliren,

um gesundheitsschädliche Ansammlungen von Gosen zu verhindern,

ist der Zweck der in Kig. 117— 120 dargostellten Anlage. In der
vorliegenden Ausführung fst dio Aufgabe, wie „Eng. Record.“ aus-

führt, dadurch bedeutend erleichtert, dass die in Betracht kommen-
den Räumlichkeiten übereinander ungeordnet sind, nämlich der
Waschraum a int Keller, die Speisekammer h im Erdgeschoss und
die Badekammer c im ersten Stock.

Was die Anordnung der Abfluss-

leitungen anbelaugt, so münden die

Rohre der in der Badekammer be-

findlichen Einrichtungsstücke, also

der Badewanne d, des Ausgusses e,

des Waschbeckens f und des Wasser-
cloaeta g alle in das llauptrohr h
ein und sind, wie die Figur zeigt,

mit Wasserverschlüssen versehen,

um ein Eindringen der Stinkgase in

den Baderaum zu verhindern. Ebenso
sind der Ausguss k der Speisekammer
und die Waschlröge l durch geson-
derte und ebenfalls mit Wasserver-
schluss versehene Rohre mit dem
Hauptabflussrohr h verbunden.

Um nun eine zweckentsprechende
Lüftung aller dieser Leitungen zu

erzielen, ist das llauptrohr n nach
oben verlängert und über das Dach
geführt, während anderseits die ein-

zelnen Leituugen unmittelbar hinter

den betr. Wasserverschlüssen mit
diesem Rohr verbunden sind, wie

dies aus den Zeicbnuugeu ersichtlich

ist. Die verticalcn Rohre sind alle

in die Mauern eingelassen und ver-

kleidet, sodass sic nicht sichtbar

sind. Die Verbindungen der Rohre
bestehen, um letzteren eine

eventuelle Läugenausdch-
nung oder -Verkürzung zu
gestatten, aus kurzen Blci-

kupplungen.

durch eine doppelte Kegelradiibersetzuug und eine Kurbel auf eine
Pumpe, die in einem Schachte eingebaut ist, der bis unter dar
Niveau des Flusslaufes gebt. Die Verbindung zwischen Fluss und
Schacht ist durch einen mit Schotter ausgefüllten Tunnel hcrgestellt.

Die Pumpe fördert das Wasser in eiu entsprechend hoch gelegenes
Reservoir, welches die Ortschaft oder das Gut mit Wasser versorgt.

Um den veränderlichen Wasserständeu des Flusslaufes Rechnung
zu tragen, ist das Rad derart ungeordnet, dnss es dem jeweiligen
Wasserstande entsprechend höher oder tiefer gestellt werden kann.
Sein Lager befindet sich in einem Schlitten, der auf vier Rollen
lauft und sich mittels zweier Luger auf der schrägen Welle, welche
die Bewegung des Rades auf die horizontale Kurbelwelle überträgt,
führt. Der Schlitten und mit ihm das Rad wird in seiner Lage

durch zwei Ketten gehalten, die au
Ketteutrommclu befestigt sind uud
durch Zahnräder und Kurbel in der-

selben Weise wie bei einer Schütze
nachgelassen oder aufgezogen wer-
den könneu.

Wasserversorgung
von hochllegendeu
Ortschaften, Gü-
tern u. s. w. durch
Strom-Motoren

von Anton Kunz in Mfthr.
Weisskirchen.

(Mit Abbildung, Fig. 121.)

Nachdruck verboten.

Ortschaften , einzelne

Güter u. s. w., die nioht von
einem höher gelegenen
Punkte aus genügend mit
Wasser versehen werden
könneu k haben hinsichtlich

der Wasserversorgung oft

mit bedeutenden, hauptsäch-
lich finanziellen Schwierig-

keiten zu kämpfeu, denn die

Anlage einer durch Dampf
betriebenen Pumpstation ist in der Kegel relativ zu kostspielig. Es
liegt in solchen Fallen nahe, als Betriebskraft eine in der Nähe be-

findliche Naturkraft zu verwertlien, als welche vorwiegend die
Wasserkraft in Betracht kommt. Diese sieb nutzbar zu maclieu, war
jedoch bisher häufig geuug »lieh noch nicht möglich, weil dieselbe
das für solche Krattanlagcu erforderliche Gefalle nicht besass und
e* bislang an Hilfsmitteln fehlte, diesen Mangel auszugleichen. Neuer-
dings werden jedoch von der Firma A. Kunz in M ii h r.We iss ki rchen
eigenartig construirte Strom-Motoren gobaut. die au jedem Wasser-
lauf angebracht werden könneu.

Die Construction eines solchen Strnmmotors — er heisst des-

wegen so, weil er, wie die Scliiflsmühlenräder, durch dio Strömung
des Wasserlaufes getricheu wird —

, sowie die Art seiner Ver-
wendung ist aus Fig. 121 zu ersehen. Das nur auf der einen Seite

gelagerte Schaufelrad besitzt divergireudo Schaufeln, sodass der
äussere Durchmesser, der hier hauptsächlich in Frage kommt, eine

bedeutende Grösse hat, wodurch natürlich auch die Kraftwirknng
entsprechend gross wird. Das ltad überträgt nun seine Hcwegung

Fig. Ui. Strommolor rvm A. Kant, MtiKr. ü ttuktrckcn.

Für die hyglenliiche Benrthei-
lang: tob Trink- and XatswABser
»tollte Prof. FlUgg auf der HauptVer-
sammlung dos deutschen Verein» für

öffentliche Gesundheitspflege folgende

Sätze auf: 1) Die bla jetzt Übliche hy-

gienische liegutarhtnng der Wässer ledig-

lich auf Oruud der chemischen
,

bacte-

riologischon und mikroskoplscheu Unter-
suchung eiugoasndtor Proben lat fast

in allen Füllen verwerflich.

2» Die einmalige Prüfung eines
Wassers auf seine hygienische Zulässig-

keit als Trink- oder Brauchwasser muss
vor allem durch Besichtigung und sach-
verständige Untersuchung der Entnahme-
steile und der Bctriebssnlage erfolgen,
lu manchen Fällen liefert diese Prüfung
allein bereit* eine Entscheidung. Mei-
stens ist elue Ergänzung durch grob*
sinnliche Prüfung des Wasser«, sowio
durch die Eicon- und Härtebeatimmuug

wUuBohcnsworth; selten ist eine

weitergehende, chemische, boc-

tcriologlsche oder mikroakopl-

sehe Untersuchung zur Siche-

rung der Resultate erforderlich.

— Bel Neuanlagen von centra-

len GrundWasserversorgungen
muss man sich mit besonderer

Sorgfalt der Keiinfrelheit dea

betreffenden Grundwassors ver*

gewittern.

3t Zur fortlaufenden Con-

trol« von Wastervrraorgungen,
deren Anloge Uud Betrieb be-

kannt ist, eignet sirh dio bar-

terlologischc, zuweilen auch die

ebemlsche Analyse einwandfrei

entnommener Proben. Dio hy-

gienische Bedeutung auffälliger

Resultate der Analyse ist meist

nur aus einer wiederholten

Besichtigung und Untersuchung
der Vorsorguiigsaulago zu ent-

nehmen.

Znr Förderung- von
Küchen Wasser empfehlen lirli

sog. Bau- und Brunuoopumpen.
Als Grand ventil verwendet
man eine eiserne Kugel, die

man zweckmässig durch ein

(fumroikleid schützt. Den iMmipenkolbcn bildet eiue Lcdermanschctto von
etwa 45 Grad Neigung. Der Rand der Manschette Ist von innen zugeschärft.

Ihre Stützung erhält sie durch einen Kupfertriohter, welcher die untere

Hälfte der Manschette umschlingt. Die Stützung der Manschette nach innen

erfolgt ebenfalls durch einen Kupfertrichter, der auf die Kolbenstange in

geriuger Entfernung von dem Ijcdermantel aufgolothrt und dann mit Zlnu
ausgefüllt wird. Der Ledert rbiitcr hat xwei schräge Einschnitte, die ein

Zurückweichen ermöglichen, wenn der Kolben in das Wasser eiutaucht.

Kam selbsttbttlffen Abführen der ln »Vasserleltuniren sich
ansammelndrn Lnft ill«ut der Hillcnbraad'actie Watscrleltuog« • Entlüfter

(Fabrikant Friedrich I.ux, I.ndwigshafon a. Rh.» Er besteht aus einem cylinder-

förmlgen MctuUgrhiiuse, in welchem sich eiu Metallachwimmer bewegt, der au

seinem oberen Ende einen Ventilstift trügt. Der Entlüfter wird an der
höchsten Stelle der Leitung angebracht: die iu deuselbcn oiutrrtendo I.uft

verdrängt das Wasser, der Sobwiinuier eiukt und öffnet dadurch den Ausgang
für die Luft. I)aa na<*hste»gcndc Wasser schlirsst letzteren wieder.
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Wohnungseinrichtung.

Kipprolladen
ran C. W. Fuchs in Pforzheim (Baden).

(Mit Abbildungen, Fig. 122-124.)
Nachdruck Tcxbotco.

Die Badische Jalousien- und Rolladen-Fabrik C. W.

Fuchs in Pforzheim (Baden) baut «eit kurzem Rolladen, deren

StUbe in ähnlicher Weise wie bei ge-

wöhnlichen Brettohonvorbüngen zmn
Aufkippeu eingerichtet sind; die Con-

struotion dieser Rolläden ist aus den

Fig. 122-124 zu ersehen. Die Stäbe

(vgl. Fig. 124) sind beiderseits durch

je einen Zapfen mit auf beiden Seiten

(Je* Fenstors oder Scbauladena laufenden

Flachstabgelcokketten verbunden. Die

beiden Ketten werden in Lj- Eisen ge-

führt, ihre Doppelglieder haben läng-

liche Schlit ze für die Vcrbindungsbolzen,
sodass sioh die Kette beim Aufziehen

verlängern kann ,
wodurch das Auf-

rollen des Ladens ermöglicht wird. Die

Stühe sind »usaerdem mit einer zwei-

ten, schwächeren Kette k, der Verhin-

dungaketle, verbunden, die zum Auf-

und Niederlassen dos Ladens dient,

indem
festigt

lassen.

sie auf der Aulzugawalze he-

ist. Ist der l>adcn herabge*

so stehen die Stäbe aufrecht und
schliessen dicht an-

einander an(Fig. 1 24

rechts). Will man
die Stäbe öffnen,

,

um Licht und Luft

hereinzulassen, so

lässt man den Auf-

zuggurt noch mehr
nach, wodurch die

Stäbe durch ihr

Gewicht und das

der Verbindung»-
kette niedentiukeu,

bezw. sich um ihre

Drehzapfen drehen,

sodass sie dann
horizontal stehen

(Fig. 123 u. 124

links). Beim Auf-

ziehen schliesoen

sioh zuerst die Stäbe

und daun erst geht

der Lmlea iu die Höbe, wobei eich die beiden FübrunRskcttcn der

(»ich vergrösBerndcn Peripherie des gerollten Ladens entsprechend

verläugcrn.

Prostschutz-Apparate fflr Haus-Rohrleitungen
von Job. Böcklein in Manchen.

(il/it Abbildungen, Fig. 125 u. 126.)

Nachdruck T*rboton.

Da* Aufthauen und Repariren

eingefrorener Leitungen verursacht

oft nicht allein grosse Schwierig-

keiten, sondern auch höbe Geld-

kosten
;
diesen den häuslichen Rohr-

leitungen anhaftenden Uebelstaud

Fi?, m. Fi?. 134

Flg. 112—134. X<pprollad4% ton ('. W. Facht, PforthtilL

Einfrieren,«™Aufthauen.

Fi}, ist. Sekrmäratr % 124. Rctcrrolrpchal:»'

ton Jot. BtcJklcin, Mttrnckm.

zu heben, d. b. ebensowohl einem Einfrieren der Leitungen von vorn-

herein vorzubeugen, als bereit« eingefrorene Leitungen wieder auf-

zuthanen, haut die Firma Jos. Böckiein in München. Reichen
bachstr. 39. die in den Fig. 125 u. 120 dargestellten Kohr wärmer und
Reservoirsohüt-zer. Aua Fig. 125 ist die Conatniction des Rohr-

wärmers zu ersehen. Er bestellt aus einem Kasten, dessen ILilck-

wand der Krümmung des Rohres cutsprechend ausgebildet ist, so-

dass sie sieb genau an da* letztere anschmiegt. Der Kasten ist mit
zwei Ketten an die hinter dem Rohre befindlicheJWand befestigt

und init rauchlos breunenden chemischen Briquottcs gefüllt, die JO
nach ihrer Marke 10—12 oder 6—S Stunden ununterbrochen glühen.
Der Kasten wird gewöhnlich im Keller an das Rohr, meist ein Oloset-
leitungarohr. befestigt, kann aber auch iu jedem Stockwerke ange-
bracht werden.

Fig. 120 zeigt den am Closet reservoir montirtcu Heaervoirschiitzer.

Der Kasten ist hier liegend angeordnet, aber sonst iu gleicher Weise
construirt. wie der vorbeaproehenc. Durch denselben wird natür-
lich jedes Eiufrioreu des Wassers im Reservoir verhindert. Beide
Apparate lassen sich ebensogut auch zum Aufthauen bereits einge-
frorener Leitungen verwenden.

Die Firma baut ferner auf dem nätnlichon Princip beruheudo
Closetheizer zur massigen Erwärmung der Aborte, wag besonder»
für kranke oder kränkliche Personen von Wichtigkeit soiu dürfte.

Um das Einfrieren der Gasuhren (Gasmesser) zu verhindern, füllt

mau diesoibon anstatt mit Wasser mit Caleldum (der ciiotu. Fabrik Buin
Hannover.) Damit gefüllte Gasuhren sind selbst bei niedrigster Tem-
peratur und an den orponirteatod Plätzen gegen Einfrieren geeohUtzt,

d* Caleldum selbst bei — 30° nicht gefriert. Solche Füllungen messen zu-

dem sehr sicher, sind unschädlich und, im Gegensatz zu dem Glycerin

acht- billig. Auch für andere Zwecke, so z. B. für hydraulische AnfzUgo
etc., lässt sieh Caleldum ah» frostsichere Flüssigkeit mit dem gleichen Erfolge

verwenden.

Farquett* und Mosalkfüssbüden aus Gummi. Auf dem Dampf-

schiff „St. Ixmla" der Amerlean-Linlo sind vor einiger Zelt Mosaikfussböden

aus welchem oder iudlsoiieu Gummi iu den versohledensteu Farben hergestoilt

worden. Ein solcher Fussboden bestellt ans Stücken von verschiedenen, zu-

sammensetzbaren
,
geometrischen Formen, 'deren Kirnten mit Verzinkungen

versehen sind, toilsss dis Stücke auf irgend einer ebenen oder gewölbten

Unterlage ein festes 'Ganzes bilden. Die Vorthelle dieser Fueeböden sind die

folgenden: sie dämpfen den Schall der Tritte darauf gehender Personen und

verhindern da» Ausgleiten, nutzen sieh wenig ab und sind auch durch die

'Witterung sehr schwer zerstörbar. Sie brechen nicht und zeigen selbst het

langem Gebrauch keine Öffnungen, dnreU^welehe Wasser sickern könnte

;

die Kelnignng besteht iu eiueni einfachen Abwaschen. Die Giimmlfusshöden

oder „fnterluekiug Itubbor Tllee", wie sie in Amerika benannt werden, sollen

vorzugsweise für Gebäude, iu denen viel aus- und eingegsngon wird, zn

empfehlen seiu.

Eine Vorrichtung znr Verhinderung des Austrittes übelriechen-

der Gase aus Closets ist von Eduard Gansauge in Torgan zum Patent ange.

meldet worden. Dom „Metallarh." zufolg« besteht dieselbe in der Hauptsache

aus einem die Fsugsebslo darstellenden, in den Stuhl eingelagerten CyUnder.

der eich um etoe centrale Well« dreht. Mittels Grteokarmea et«, ist der Cylln-

dar dergestalt an den Closetdcokel angcaohloaeen, dass er bet geöffnetem Deckel

seine XonnaUage elnnimmt, während er durch Xlederlogen des Deckels iu

seine Eutleorungsstcllung Ubergefiibrt wird. Durch ein Filzlsgor, ln welche*

der Cyllnder eingebettet ist. wird ein gasdichter Verschluss erzielt.

Geeigneter Fiissbodeu für LacWrerwerkstätten. Die Frage nscb

einem geeigneten Fussboden für Lscklrarwerkstätten findet in der „Werkm.

Ztg.
1
' folgende Beantwortung: Mau verwendet als Fussbodeu-Belag am besten

schwache« Eisenblech. Sollte sioh das Blech wellen, eo liegt es am Auf-

spsiioen. Wenu es sorgfältig gespannt und genügend befestigt ist, so

Ist das Blech das beete und billiget« Bclagmiterial, und zwar nicht allein

ltn Ofenrauin selbst, sondern auch ln der Laokirerel. Denn was nützt es.

wenn Im (Men der Staub ängstlich ferugehelton wird, wenn die Waare

schon vollgeatanbt au» dem Lsoklnamne kommt. Der Lackirofen darf also

nicht allein, sondern auch der Kaum wo laekirt wird, muss ebenso sauber

gehalten werden. Natürlich muss das Eisenblech eine entsprechende Stärke

boaitzen. Meinen Fuesboden ,
echrelbt der Einsender, lies* loh folgender-

moassen belegen : Die Holzdielen ln> Saal nud die Ziegeln nm den Ofen hemm
lioss Ich herauereissen ,

die SobuttfUlIong egalislrcn, hierauf ein» »tarko

Schicht mit ussseui Ssnd vermischten Klca Boliütteu nnd darüber sine

Schicht Gement. In bestimmten Zwischenräumen wurden zw ischen den Cenaeut

starke Bohlen bochkant eingefligt uml nach dem Trocknen der CemontaohJcbt

das Eisenblech auf diese Bohlen verschraubt. Dieser Fussbodeu hält »ehr gut

und ist stet* sauber.

Farbiger Anstrich für eiserne Oefen. Die „Terhn. Mltth. f. Hat"

empfohlen sl* Bindemittel hierzu ein Gemisch au» l Th. Natronwasseigla*

und ä Th. Wasser, womit mau folgende Farben, welohe durch die Wärm«

uloht verändert werden, anreibt. Wei»*: Blelwelss, schwefelssureu Baryt.

Gelb: Cliromsanron Baryt, Ocker, Urangelb. Grün: Chromoxyd, Ultramarin-

grün. Blau: Cltramariu. Braun: Kadmlumozyd, Mangnnovvd, Terra de

Siomia. Roth: Klseurotb, Chromroth. Zur Erhöhung der Farbentdae köunru

llronecpnlver zngcmlscht werden. Farbe Ist nie mehr, ale Innerhalb einiger

Stunden znr Verarbeitung kommt, anzurclbeii.
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-* Gruppe II. «

Hoch- und Tiefbau, Wohnungseinrichtung.
X»ehdrack der In vorliegender Zeitschrift eathettenen OrlgloaUrtlkel» Aasxdge oder CcberneUttairta, gleichviel ob alt oder ohne (Jafllesaagabe, li

aasere besoadere Benllllgoag nicht gestattet. Uureau de» „rrakttKAe« \ta>cMinen-Conitruct€ur*\ IV. H. UManrl.

Hochbauwesen.

__
KartoffelBpIrltusbrcnncrcl In Beauvals.

_ (jSltl Zeichnungen auf Blatt 7.)

' Bei der Constructiou von Gebäuden, welche für rein industrielle

Zwecke bestimmt sind, muss sieb der entwerfende Ingenieur oder
Architekt besonders drei Anforderungen zu erfüllen bemühen; er

hat erstens, das Gebäudo so auzuordnen und eiuzurichtou, wie cs

die Erfahrung für eine zweckmässige Benutzung und einen regel-

rechten Betrieb des betr. Industriezweiges vorschreibt, zweitens auf

eine event. spätere Ausdehnung des Betriebes von vornherein Rück-
sicht zu nehmen und drittens so zu disponiren, dass die Ausführung der
Anlage unter möglichst geringen Ausgaben und Kosten slaUfiudeukanti.

Der letzte Punkt bedingt, dass sich der betr. Construoteur von allen Rück-
lichten auf architektonische Schönheiten, Eleganz oder Symmetrie froi

»seht, denn es gilt, einzig und allein für die praktische Verwerthung
:mi möglichst
günstigeAusuutz-
tiuß der Kiiuni-

kchkeiten zu
htaen. d. h. ledig-

lich für bequeme
Zufuhr des zu
verarbeitenden

Stoffes und zweck-
oiaige Aufstel-

lung der erforder-

lichen Maschinen
and Apparate
Sirge zu tragen.

Wesen Anforde-
rungen entspricht
die in den Zeich-
nungen auf Blatt 7

veranschaulichte

Kartoffelspiritus-

brennerei in

Beauvais (Oise),

welche den
„Xouv. Annal. de
!a Constr.“ zu-
folge vom Archi-
tekt M. L. Benou-
ville entworfen
wurde. Bei der
Anlage kam es

darauf an, die
einzelnen Räume
für die Aufnahme
der Kohpruducte,
für das Auslesen,
Heinigen

,
Quet-

schen, Mischen,
Gären

,
Destil-

liren etc. derart anzuordnen, dass die einzelnen Vorgänge ohne
Störung aufeinander folgen konnten. Aus Kig. 7 ist die Kinthei-
luug des Erdgeschosses zu erkennen. Rechts liegen die Räume
für die Rohstoffe etc., in der Mitte stehon die wichtigsten,
von einer Dampfmaschine betriebenen Apparate und Maschinen,
links liegen die Gärbottiche etc. und davor befindet sieh der eigent-
liche Dcstillirraum, welcher der Coutrole der Steuerbeamten, deren
Bureau in der ersten Etago liegt, unterworfen ist. Die Fuaabüdon
der einzelnen Räume sind, wie die Schnitte (Eig. 1 u. 3—0) zeigen.

Fig. 127. /. A. Cementbretter in ihrer YmcendttiyflUr den Hoehbau. (t. Text auf S. 29.)

nach dem Raume D
,
wo sie in Bottichen d d, gedämpft, und dnuu

in Maschinen C Cj zerquetscht werden. Alsdann kommen die Kar-
toffeln mit dem gärenden Malz in die Vormaiachholtiche ff) und
werden dort unter Wasserzufuhr gemischt. Die erhaltene klare
Flüssigkeit wird durch Köhren in die im Gärrauui H aufgestellten

acht Bottiche h vcrthcilt und hier der GäruDg überlassen. Nach-
dem dieselbe vollendet ist, muss die Flüssigkeit aus den Bottichen
h zum Destillationsapparat i im Raum E übergeführt werden. Der
durch die Destillation erhaltene Rohspiritus geht in einen im ersten
Stockwerk I aufgestellten Rectificationsapparat und wird dort in

Sprit umgcwaudelt. Der Sprit summolt sieh in dun Behältern 1,

welche auf dem Podest K über dem Raum B uufgcstellt sind und
kann aus diesen in Fässer abgozapft und nachdem zu den Thoren
0, 0, Fig. 8 hinaus auf Wagen verladen werden.

Die zum Betrieb der Maschinen und Apparate dienende Dampf-
maschine g ist im Raum E aufgcstellt. Links vom Raum E liegen das
Laboratorium M Fig. 6 und das Comptoir L; im ersten Stockwerk I

befinden sich die
übrigen Ge-

schäftsräume.
Alle Mauern und

Scheidewände des
Gebäudetheils

. rechts sind in

einfachem Ziegel-

mauerwerk aus-

gefDhrtundhaben
eine Stärke von
0,22 m, mit Aus-
nahme der Stel-

len . wo sie die
Balken, Dachbin-
der etc. zu tragen
haben und 0,44 m
starke Pfeiler bil-

den. Die mehrere
Slockwerko

hoheu Mauern des
Mittolgchäudes,
sind in den ver-

schiedeneuHöben
0,M m, <1,44 m
oder 0,33 m stark.

Die Luken und
Fenster sind, mit
Ausnahme der
grossen Thüröff-
uungen für das

Hcreinschaffen
der Waaren und
Maschinen , alle

schmal,dafüraber
in verhältuiss-

massig grosser
Zahl vorhanden.

Das Ilanptciugaugslhor E,. durch welches die grösseren Maschinen
liercingeschant werden mussten, ist nachdem wieder bis uuf gewöhn-
liche Thürgrösse zugomauert worden. An Stelle steinerner Feuster-

bogen sind Doppel -T-Träger verwendet worden, die /aglcich als

Auflager für die Dachbinder dienen. Bei den grossen Thüröffnuugeu
sind der grösseren Sicherheit wegeu auf den Doppel -T-Trägern
noch steinerne Bogen aufgeführt.

Auf eine spätere Ausdehnung des Betriebes ist insofern Rück-
sicht genommen, als die Gebäude so hoch aufgeführt. wurden, dass

<vrschieden hoch angelegt. Unter den hinteren Räumen A, D, G
|

die Dachräume entstanden, welche vorläufig noch leer blieben
»ind Keller eingerichtet uud mit Beton und C’ement bedeckt. Die 1 und für eine spätere Erweiterung völlig genügen. Aus demselben
einzelnen Bäume sind so mit einander verbunden und mit dun

j

Grunde ist der Raum II, in welchem die Bottiche h stehen, au der
erforderlichen Maschineu ausgestattet, dass der Brunnereiproeess,

;
linken Seite nicht zugenmuert, sondern nur durch eine doppelte

wie aus der nachstehenden Beschreibung erhellt, ungestört von
statten geht.

Wand von im Kollverhaml zusammcngestelltcn Steinen abgeschlossen.
Damit hei einer späteren Benutzung der Dachräunie diese an den

Die von den Wagen abgeladene und bei A, in den Speicher A verticalen Seitenwinden noch mit Fenstern versohou werden können,
beförderte Gerste gelangt durch den Aufzug a in deu Keller uud haben nur die höheren Gebäude stark geneigte, die niedrigen aber
wird hier durch geeignete Behandlung in Malz verwandelt. Das Malz Hache Dächer erhalten. Die schrägen Dächer sind aus Tanneubalken
vird daun in Bottichwageu durch dun Aufzug a gehoben und durch die

Thiiren 1), D, hindurch uach dem Raum G gefahren
,
woselbst eine

Dampf-Heizschlange n und eioc Kühlschlange o nacheinander in die

Bottichwagen getaucht werden, um die Gärung des Malzes einzu-
leiten. Die Kartoffeln können inzwischen durch die Thore B, B,
in don Raum B geschafft, dort au*gelese» und in die Wasohtrommel
t> aufgegeben werden. Nach dem Waschen führt sie ein Becherwerk

hergustellt und mit Ziegeln bedeckt. Die ilncliun Dächer aber be-
stehen aus Beton mit darin eingebetteten eisernen, durch Diagonal-
streben etc. miteinander verbundenen Trägern. Der Regen Hiesst

an den undurchdringlichen, glatten Oberflächen der Betondächer ah
und zwar in Rinnen, welche aus demselben Material wie das Dach
hergcstellt sind. Aehnlich diesem Bctoodacli ist der fiuebe Fues-
bodeu, welcher die drei Keller bedeckt. Die übrigen Fussböden he-
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stehen wie gewöhnlich aus eisernen, mit Betoumauerwerk aiisgefüllteu

Trägern, welche mit Ccmeut hcdcckt uml durch Säulon entlastet

sind. Der Podest für die grossen Sprithehälter (I) wird durch einen
einfachen llost von Eisenschieuen gebildet, welche auf gusseisernen,

direct unter der Achse der Behälter stehenden Säulen ruhen.

Die Kosten für die gesamten Gebäude beliefen sich auf ca.

21 000 M.

Cemeutbretter In ihrer Verwendung für den
llochbau.

(Mit Abbildungen, Fig. 127—131.)

Nachdruck verboten.

Die erhöhten Anforderungen, welche in neuerer Zeit an die Bau
objecte vom Standpunkte der Peuersicherhcit

,
der Hygiene und

nicht zum mindesten, der Billigkeit gestellt werden, haben die

Obersehles. Oemeu tdielonfahrik J. Wygasch in Bcuthen
zur Herstellung von Ccmentbrettern geführt. Diese Cemont-
bretter bestehen aus einem Gemisch vou Cement und Sand oder
Thon und erhalten jo nach ihrer Verwendungaart eine Einlage
von Weiden- oder von Drahtgeflecht, wobei ihueu noch Iiohr,

Sägespäne u. dergl. beigemischt werden. Die Coakseemeuthretter
köuncu wie jedes andere Brett gesägt und genagelt werden und
haben ein beinahe um die Hälfte kleineres Gewicht als die Saud-
comentbretter.

Die Art und Weise der Verwendung dieser Comentbretter ist

aus Fig. 127— 131 zu ersehen. Will mau z. B. eine Wand ihrer

Feuchtigkeit wegen durch eine Cementbreiterschalung isolireu. so

werden, nachdem zuuäohst der alte Putz entfornt ist, au die Wand
in Abständen von 0,76— 1,00 m ituprägnirle Latten auf einer Papp-
uulcrlage befestigt. Quer über diese Latten werden Cemeutbretter
festgenagelt oder -geschraubt, worauf die ganze Bretterfläche glatt

Die Vorzüge dor Cemeutbretter bestehen demnach erstens dariu-

das» sie die Feuersicherheit des Bauobjectes erhöhen; ferner zeichm-u
eie sich in hygienischer Beziehung dadurch aus, dass bei ihnen die

Sohwammbilduug in Wegfall kommt uud das« sie für Feuchtigkeit
undurchlässig sind, weswegen sie sich vorzüglich zur Verschalung
feuchter Wäude eignen. Was das Gewicht dieser Bretter anbelaugt,

so beträgt dasselbe bei einer Stärke von 2,4—3 cm bei Coaks-
cementhrcttern ca. 3fi kg pro qm, bei Sandcementbrettern ca. 55 kg
pro qm.

r
1 1 ^
' / !

i

i A.

gefbgle Fläche
7

1

/ 1 . /
L X B. !

.

_/
1 / fläche erst nach \y

c.
L.

“j / derAnbrinjting.

I Z S veriutzteFliche.

l

*

Fif. 12s.

Fig. 129. Fig. 131.

Fig. 128—t3lJZ.Z% A. CenUtUbretUr in ihrer» Verwundung für den Hochbau.

verputzt wird. Mau erhält auf diese Weise zwischeu der alten Wand
und der Cement bretterwand einen isolireudeu Luftraum, der durch

Hoffnungen am Fussbodou und an der Decke mit der Zimmerluft in

Verbindung steht.

Sehr gut eignen sich die Cemeutbretter zur iuuercu Verkleidung
von Fachwerkswändon. Die Ausmauerung der letzteren wird daun
etwas schwächer genommen als die Holzstärke, sodass zwischen der-

selben und den Ccmentbrettern ein Luftraum von etwa 2 cm ver-

bleibt. Durch diesen Hohlraum und die isolireudeu Cemeutbretter
erhält man trockene, im Sommer kühle und im Winter warme Woh-
nungen.

In Fig. 131 ist die Verwendung der Cementhretter hei einem
Eishaus veranschaulicht. Bei demselben ist sowohl die äussere Um-
fassungswaud als auch die innere Wand aus Cementbretteru herge-

stellt. Dasselbe ist mit der Duohxuhaluug der Fall, bei welcher die

Comentbretter auf die Sparren genagelt und darauf mit zwei Lagen
Asphaltpappe eingedeckt wurden. Der Kaum zwischen den beiden
Wänden bildet den besten Isolator gegen die Wärme.

Da die Cemenlbrettcr vollkommen feuerfest, aiud, so eignen
sic sich zur Verschalung und Abdeckung solcher Baulichkeiten,

die leieht einer Feuersgefahr ausgesetzt sind, wie z. B. von Aus-
Stellungsgebäuden, die mit Kücksicht auf ihre nur provisorische Ver-
wendung grüutsathcils nur aus Holz erbaut werden, ln welcher
Weise die feuersichere Verschalung mit Hilfe der Cementhretter her-
gusleüt wird, ist aus der eine Ausstellungshalle darstellenden Fig. 127
ersichtlich. Hierbei bestehen sowohl die Wände uud da» Dach, wie
auch die Decken aus Cciueutbrettern, die sich, was einen weiteren
Vortheil bedeutet, unch Abbruch de» Gebäudes wieder verwenden
lassen.

Pestigkeitsversuclie au Treppenstufen aus

Stampfbeton uud aus natürlichen Steinen.

aohdnsck rtvloun.

Ein besonderer Ausschuss des OesterreichiBchen Iugeuicur- uml

Architekten -Vereine« hat im verflossenen Jahre durch verschiedene

Versuche die Festigkeit von Treppenstufen aus Stampfbeton, Reks-

winkler Stein (au» dem Stoitibruch vou G. Hutterer bei Pressbaum!.

Kaisersteiu (aus dem Steinbrech von Franz Krukenfeiner bei Sommer-
oiu am Leithagebirge) und Karst -Marmor (aus dem Steiubruch von

Giuseppe Juob bei N’ahrosina-St. Croce.) festgestellt. Der hierüber

kürzlich in der Zeitschrift des gouannten Vereines erfolgte Bericht

«ei im Nachstehenden auszugsweise wiedergegeben.

Die Versuche erstreckten sieh nicht nur auf die Stufen seihst,

von denen die Betonstufeu übrigens erst 4 Monate nach der unter

Aufsicht des Ausschusses erfolgten Herstellung poprüft wurden, »ou-

dem ausserdem auf besondere würfelförmige Probestücke, welche so-

wohl von dem verwendeten Beton, als auch vou den für die Treppen-

stufen zur Verwendung kommenden Sfciugultungcn entnommen wur-

den. Die Herstellung der Oementstufeu uud der Versuohswürfd
erfolgte in der Fabrik von Adolf Baron Pittel in Weinen-
hach a. d. Trieating. Zur Erzeugung der Stufen wurden zweierlei

Betomnischuugcu verwendet und zwar so, dass die Stufeu an der

Auftritt*- und Eintrittsfläohe in einer Mächtigkeit von l'/j— 2 cm

aus einer Botonmasso im Mischungsverhältnis.» von: 1 Volumthfii

Portland- Ccmeut und 1 Volumtheil Dolomitsand, au» weichem die

mehligen Theile ausgeschieden wurden, hergestellt, uud der heia

der Stufen (d. h. alles Uebrige am Körper derselben) aus einer

Betonmassc gefertigt wurde, welche uns 4 Volumtheilen Saud and
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feinem Riesclschotter (Dolomitgcsicin) und 1 Volunitbeil Purtlaud-
Cement bestand. Der Wasscrzusutz betrug liier ca. 10% des Material-
eewichtes. Der für den Kern verwendete Betou wurde in eine Holz-
form gebracht und hier in zwei Lagen gestampft, wozu eine Stampf-
zeit von je 15—20 Minuten erforderlich war. Die fiir die Auf- uud
Kiutrittsfläcbc verwendete Masse war etwas feuchter gehalten uud
erforderte nur eine Benrhcitungszeit von etwa 7 Minuten. Die
Stufen wurden ca. Iß Stunden in der Form gehalten und dann
nach Beseitigung der Formwäude biosgelegt. Die aus dem Beton
herzustellenden Probestücke wurdou in Würfelformen aus dem zur
Stufenerzeugung verwendeten Beton hergestollt und zwar sechs Stück
von der Kernmasse und vier Stück von der Deckmasse. Die Stein-
stufen wurden Finde August bis Anfang September 1895 gebrochen
uud zugleich mit den Stampfbetoustufen sorgfältig unter Verwendung
von hydraulischem Mörtel versetzt.

Die Belastungsproben wurden vorgonommen:
1) an Treppen von zehn Stufen mit einseitiger Belastung

2) an einzelnen Stufen und zwar als

a) Fatlproben und
b) Belastungsproben.

1) Die Belastungsproben an den Treppen, wolche eine

freie Länge von 1,0 m und oine Einmauerung von 25 cm hatten,

Laden in der Weise statt, dass auf die äussurcu Enden der mittleren
ici'hs Stufen 80 om lange, 5 cm starke und 6 kg schwere Bohlon
und darauf Eisenharreu als Belastungsmaterial gelegt wurden. Jede
der belasteten Stufen war auf einer Flüche von 0,3X 0,80 -* 0,24 qm
L iegt, die belastete Fläche der sechs Stufen betrug somit zusammen
1,44 qm. Der Schwerpunkt der Last kam 1,2 m von der Mauer ent-

fernt zu liegen. Die Versuche ergabeu die folgenden tabellarisch

lusammengestcllten Resultate:

Treppe aus Stampfbeton.

1

Belastu

2|3
ig i

4

u kg ai

6|6
if S

7

ufc No

8
|

9 10

Zu-
- .-unrnun

kg

I

II

Ul
IV

—
— 225

— 349
— 652
— 651

236

375
643
695

230|235

348 344
624 616
671 662

210

351

625
625

235

345
598
598

—
1401

2112
3758

3902

Anmerkung

OefTnen der Fuge xwl*
•chen Stufe s und 9.

Senkung um i mm.
Honkong um 11 mm.
Kiiitritt de* Bruche* ml.

I 1er belasteten Stuf<m
a

Der Bruch erfolgte plötzlich, ohuc dass vorher Bisse oder Vcr-
- ;rungcii au den Stufeu uud au der Einmuucmng wahrgeuommen
worden wären. Sämtliche belastete Stufen barsten gleichzeitig. Die
unbelastete Stufe 9 erlitt hierbei ebenfalls eiuen Sprung und von
Stofe 2 wurde die Ecke abgedrückt.

Treppe aua Rekawinkler Stein.

.1

Belt

2

»tu

3

ig in k

4
|

5
1 auf S

6
|

7

Lufe

8

No
9 10

Zu.
lammen

kg
Anmerkung

I

II -
232

340

218

340

212

323

219-230

343 324

219

334 — —
1330

2004

Trennung zwjrchrn der
9. nnd 10. Stufe.

Din Fuge erweiterte «Ich
bi* xu 10 mm. worauf
der Bruch «rfulgt«.

Troppo aus Kaiser-(Sommeroinor) Stein.

l 2

Belas

3

lang

4

iu k

5
g uuf

6

Stu

7

e Ne

8

•

9 10

Zu-
Mornon

kg
Anmerkung

i

>

1235
i*

1206 1225 1187 1214 1215 7282 Hei dimer Belattung
trat der Bruch bi* xur
M. Stufe oin, nachdem
»ich kurx vorher xwi*
»chen Stufe H und 9
eine Trennung xcSgtc.

Treppe aus Karststein.

1 2

ielas

3

tuug

4

in k

5
; auf Stu

6
|

7

e Ne

8

,

9 10

Zu*
MIO.
cantt

kg

Aumerkuug

i - - 306 298 300 287 299 266 - — 1756 Geringer OefTueu der
Fuge zwlftchcn Stufe
9 und 10.

li 875 850 857 829 794 828 5033 Senkung der ganzen
Treppe

;
Fug» xwl~

»eben Stufe 9 und
10mS mm.

iii — — 1055 1035 997 998 968 991 — 6044 (»offnen dnr Fuge bi«

auf 7 mm.
IV — — 1212 1215 1147 1 160 1110 113G — — 7010 Ooffncn der Fuge bi«

auf 10 mm.
v — 1313 1343 1245 1273 1236 1223 — — 7633 OnlTnou der Fuge hi«

auf 19 mm.
VI — 1423 1459 1367

1

1381 1341 1331 — — 8302 OefTnon der Fug»* bi«
auf IS mm.

Bei der Belastung von 8302 kg musste der Versuch vor Eiutritt

des Bruches abgebrochen werden, da infolge der Ilöho der aufeinander

gelegten Eisonbarrcn Gofahr für die Arbeiter einzutreten begann.

2) a: Zu den Fullproben an einzelnen Stufen wurden ge-

wöhnliche Gewichte von 10 und 20 kg verwendet, welchen mau, um
40 kg F'allgowieht zu erhalten, beiderseits oben je einen Sack mit

10 kg Bleischrot zugab. F'erner verwendete man eine Iloblkugel

aus Eisen von 30 cm äusserem Durchmesser im Gewiehte von 50 kg,

welcher, um liO kg Fallgewicht zu erhalten, lu kg Bleischrot zuge-
lullt wurden. Auf die einzelneu eingemauerten Stufeu legte man
zunächst 5 cm starke, 30 cm breite uud 80 cm lauge Hofzbohlen,
darauf eine etwa */t cm starke Sandschicht und darüber allsoitsbüudig

eine zweite Bohle. Beide Bohlen einschliesslich der Sandschicht
wogen 13 kg. Diu Gewichte wurden 1 m von Dnterkante entfernt,

über der oberen Bohle in deren Mitte (also 1,20 m von der Wand
entfernt) fixirt und von da fallen gelassen. Der Verlauf der Ver-
suche war folgender.

Stampfbetonstufe:
Beim ersten Aufschlägen eines Gewichtes von 10 kg brach die

Stnfe gleichmäßig 20 ein von der Wand entfernt parallel zu derselben.

Re kawinkler-St einstufe:
Reim ersten Aufschlagen eines Gewichte» von 10 kg erfolgte der

Bruch 1 /, cm von der Wand entfernt und parallel zu derselben.

Kaiser- Stein stufe:
Beim 1. Aufschlagen mit 111 kg und

„ 2. „ „20 „ zeigte sich keine Veränderung,

„ 3. „ „ 40 „ war eine Lockerung in der Ein-
mauerung zu bemerken,

„ 4. „ „ 50 „ ist der Broch ca. G cm von der
Mauer orfolgt.

Karat -Steina lufe:
Beim 1. Aufschlagen mit 20 kg und

„ 2. „ „ 40 „ zeigte sich keine Veränderung,

„ 3. „ „ 50 „ senkte aich die Stufe am freien Auf-
lager um 2 cm und

„ 4. „ „ GO „ erfolgte der Bruch ca. 10 om von
der Wand entfernt.

2) b: Bei den Belastungsproben an einzelnen Stufen
wurden die 1,00 m weit aus der Mauer hcrausrageuden Stufeu an
den Finden mit 5 cm starken, 80 cm laugen Bohlen von den Breito

der Stufen bedeckt und daun mit Eisunbarren derart bepackt, dass
ihr Schwerpunkt mit jenen der Bohle in gleichem Abstand (also

1,2 m) von der Wand sich befand. Die Belastung vcrtheiltc sich

auch liier auf 0,3 X 0,8 = 0,24 qm.

Stampfbetonstufe:
Der Bnioh erfolgte bei einer Belastung von 259,5 kg 30 cm von

der Flinmauerungsstelle entfernt, parallel zu derselben glatt und
senkrecht. An der Einmaucraugsstollc seihst war keinerlei Schaden
wahrnehmbar.

Rekawinkler-St ein stufe:

Bei ciucr Belastung von 169 kg braoh die Stufe ca. 3 cm von
der Wand entfernt, nahezu parallel zu derselben.

Kaiser-Steinstufe:

Bei einer Belastung von 784 kg braoh die Stufe ca. 4 cm inner-

halb der Mauerllucht. Bei einer Belastung von 316 kg betrug die
Senkung am freien Stufenende ca. 1 cm und vermehrte sich all-

mählich bis knapp vor Schluss des Versuches auf 3 cm.

Karst-Sleinstufo:
Der Bruch erfolgte hei einer Belastung von 1006 kg ca. 8 cm

von der Wand entfernt. Bei einer Belastung von 518 kg hatte aich

die Stufe am freien Ende um ca. 1 cm gesenkt. Diese Senkung
vergrösserte sich gegen Schluss des Versuches. Der Bruch erfolgte

erst drei Minuten nach dem Auflegen der letzten 56,5 kg wiegenden
Eisenbarre, während alle anderen Stufen knapp nach dem Auflegen
der letzten Barre braohrn.

F'ür die Prüfung der Probestücke aus Beton uud Stein wurden
die Beton -Probestücke vier Monate lang unter wiederholt gewech-
seltem Wasser von 15“ 0 «ufbewahrt. Von den Steiuwürfeln, die
aus dem zur Stufuuhcreitung verwendeten Stein erzeugt waren, sind

jo drei einer Prüfung unterzogen worden. Die dabei gefundenen
Druckfestigkeiten sind nachstehend zusainmengestulH:

Matorialgattung
Mittlere

Druckfestigkeit in

kg pro qcm
Dichte

Stampfbcton-Deekmasse •272;fi0 2,38

,. -Kernmasse 314,*«) 2,51

Rekawinkler Stein 270,00 2,42
Kaiserstein 808,00 2,49
Karststein 1144,00 2,58

Neuerungen lm llochbauwesen.
(Mit Skitscn auf Blatt 6.) Nachdruck verboten.

SilnlenYerhlndnngen. (Fig. 1—22.) Bei dem Gebäude, in welchem
diese Conslractionen uusgefilhrt wurden, machte man aus baulichen

Gründen die Decken von den Mauern unabhängig und führte des-

wegen liehen den zum Gerippe der Mauern gehörigen Säulen be-

sondere Säulen für die Decken auf. In F’ig. I—10 ist die Con-
struction einer solchen Säule in den verschiedenen Stockwerken
dargestellt. Die Säule besteht aus Gusseisen und hat rechteckigen
Querschnitt. Die einzelnen Stücke, aus denen sie sieh zusammen-
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setzt, sind durch Flanschen miteinander verbunden; letztere sitzen

jedoch nicht unmittelbar an den Enden der Säulen, sondern etwas
zurück, sodavs sic einander nicht berühren, wodurch ein Bruch der-

selben bei etwaiger Unebenheit der Säuleuenden ausgeschlossen er-

scheint- An den erforderlichen Stellen sind den Säulen Cousolcn
angegossen, auf welche die hier aus Tannenholz bestehenden Decken-
balken aufgelegt werden. Unmittelbar unter den Flanschen befinden

«ich auf der der Wand zugckebrtcu Seite Nasen, durch welche in

länglichen Schlitzen die Maueranker gehen. Die Säule ruht auf einer

viereckigen Fussplattc, mit der sic ebenfalls durch Flansche ver-

bunden ist.

Die Constructiou einer Mittelsäule ist in Fig. 11—22 veranschau-
licht. Die Säule bat runden Querschnitt; die Verbindung der einzelnen
Theile, die natürlich nach oben zu schwächer werden, erfolgt durch
Zwischenlegen einer runden, im Innern durch cylindrische Flanschen
versteiften Platte. Die Consolen bilden ein Gusstück für sieb, welches
Uber die Säule gesohohen wird uud auf einem ringförmigen Ansatz
derselben aufruht. Die Balken worden miteinander durch Eisen-

schienen vcrbundcu (Fig. 13) und sind ausserdem durch der Console
angegossene Zapfen in ihrer I.age festgehalten. Brennt der eiue

Balken durch, so kippt er um dcu Rand der Console und reiset sich

vom anderen Balken los, ohne denselben und überhaupt die benach-
barte Construction in Mitleidenschaft zu ziehen.

Decken uns hohlen Barksteinplatten der „Sociöte des
Tuilcs isolanteB“ in Ivry-Port boi Paris. (Fig. 23—25.) Dio
Decken aus hohlen Backsteinplatteu verbinden Festigkeit mit ge-
ringem Gewicht und bewirken eine vortreffliche Isolation. Fig. 24
u. 25 zeigen die Construction dieser Decken. Die einzelnen Tbeilc
derselben sind Platten, die ihrer Gänge nach von Canälen durch-
zogen werden und durch Verzahnung miteinander verbunden sind,

ln Fig. 23 ist die Anwendung dieser Hoblplattcn bei einer Decke
unter dom Dache veranschaulicht; an die Sparren sind Tragleisten

angvnagclt uud auf diese worden die Platten gelegt.

Details eines nenen New Yorker Geschäftshauses. (Fig. 26—
31 u. 54— 58.) In den Fig. 20—81 ist die Construction der Fuuda-
mentmauern dargestellt. Dieselbe bietet eine beachtenswert he Neue-
rung, indem dio schrägen Strebemauern nicht wie sonst voll ausge-

führt sind (Fig. 28— 31), sondern Zwischenräume von ebensolcher
Breite besitzen, wie die Mauern (Fig. 26 u. 27). Dadurch erspart

mau gerade die Hälfte au Arbeit und an Mutcrial, die Wirkung
bleibt jedoch die gleiche wie bei voll ausgefübrteu Mauern. Die
Fuudamentmauern ruhen nämlich auf oiner Lage von Beton, deren
Grundfläche so bemessen ist, dass die Belastung die dem Baugründe
entsprechende zulässige Grenze nicht überschreitet. Der Druck
pflanzt sieb bekanntlich von dcu Mauern durch den Beton innerhalb
einer unter 45

* gegeu die Grundebene geneigten Regrenzuugsfliichc

auf deu Baugrund fort. Da nun die Dicke der Bctonlage im Ver-
li&ltniss zur Entfernung je zweier benachbarter Stützmauern von-
einander derart bemessen ist, dass sieb die Druckbegrenziingsfläeben
der letzteren noch in der Bctonlage schneiden, so belastet die letz-

tere mithin den Baugrund mit ihrer gauzeu Grundfläche, der spec.

Druck auf denselben bleibt also in den zulässigen Grenzen.
Fig. 54 zeigt die Construotiou des oberen Fensterstockes eines

auf deu Hof gehenden Fensters, welches mit eisernem Rolladen ver-

sehen ist. Mittels eines U-Eiscns und einer mit dessen oberen Tlieil

verbundenen horizontalen Platte, die wieder mit dein I-Träger ver-

bunden ist, wurde das zur Aufnahme des aufgezogenen Ladens
dienende Gehäuse hergestellt. Fig. 55 veranschaulicht die Construe-
tion des Gesimses im obersten Stock. Die Blechdeckuug i desselben
ruht behufs Fcuersicherlieit auf einer Unterlage von feuerfesten

Steinen h, die mit einer Bctonlage k bedeckt sind; b ist der Fuss-
boden des obersten Stockwerkes, a, e und f sind die Träger des Maucr-
werkes über den Fensteröffnungen. Fig. 57 zeigt dio Bildung des
Fensterstockes durch ein J.-Kisen c, sowie eine auf den Mauerträger
n aufgesetzte Platte, die den Druck des überliüngcndoti Mauerwerkes
aufzmielimen bestimmt ist. In Fig. 56 u. 58 ist die Art der Be-
festigung eines Deckenträgers an die viereckige gusseiserne Tragsäule
dargestellt. Das Ende des enteren ist auf eine an die letztero an-
gegossene Console. aufgesetzt und durch Winkelciseu und durch die

Säulo gehende Schrauben mit dieser verbunden. Die zwischen die

Enden je zweier Säulenstücke eingesehobene Platte dient zur tbcil-

weisen Aufnahme des Druckes des darüber befindlichen Muuerwcrkea
von Stockwerk zu Stockwerk.

Drehbares Schiebefenster von Heydebrand. (Fig.82— 35.) Das
Fenster ist derart eingerichtet, dass os sich sowohl wie ein gewöhn-
liches Schiebefenster in die Hohe schieben, als auch um horizontale
Zapfen drehen lässt. Die Einrichtung soll ein gefahrloses Reinigen
der Aiissenseitc des Fensters ermöglichen. Der untere Fenster-
theil ist iu der üblichen Weise in au beiden Seiten des Fenster-
Stockes angeordueten Rinnen verschiebbar und mittels Ketten b und
Gewichten ausbalaneirt. Ausserdem aber ist jeder der beiden
Fensterrahmen um Zapfen p drehbar, sodass mau zur Reinigung
oder auch, um der Luft den Zutritt durch deu vollen Querschnitt
des Fensters zu gestatten, das obere und das untere Fenster wenden
kann. Diese Einrichtung kann an jedem gewöhnlichen Schiebe-
fenster angebracht, werden.

Klettergerüst für Sehornstelnbnuten. (Fig. 36 —40.) Der
Schornstein wurde in Amerika von der Maryland Steel Co. errichtet
und hat eine Höhe von 68 m bei einem inneren Durchmesser von 4 m.
Er ist im Inneren mit Mauerwerk aasgefüttert und hat ein totales
Gewicht von 2600 l; seiue Form ist aus Fig. 1 u. 2, Tafel 15 des I

„Prakt. Masch. - Coustr.“ 18110 ersichtlich. Zur Errichtung diente
eiue bewegliche, im Inneren des Schornsteines befindliche Platt-

form, die auccessivc mit dem Forlschreiten des Baues geliobeu
wurde. Fig. 38 zeigt einen Schnitt durch dieselbe, Fig. 39 eiue An-
sicht von oben, Fig. 40 einen llorizoutHlscbuitt. Die Plattform, auf
welcher die Arbeiter stehen, ist mit d bezeichnet; um die unteren
Tragbalken e laufen eiserne Bänder, an welche Kotten von Flaschen-

zügen angesehlotscn sind, durch welche die ganze Plattform au dem
jeweiligen oberen Rande des eisernen Schornsteinmantels aufgehängt
ist. Beim Annieten eines uoucn Bleohringcs wurden die Flaschen-
züge suceessive an dessen oberen Rand aufgehängt, und wenn der

Ring geschlossen war und alle Flaschenzüge au demselben hingen,

wurde durch dercu gleichzeitiges Anziehen die Plattform um die

erforderliche Höhe gehoben. Die Plattform war mit zwei Kralmen
vorscheu, deren ciuer zum Aufziehen der Bleche diente, während
der andere eine kleine hydraulische Presse trug. Beide befanden
sich am obersten Theile der Plattform und waren um eine verticale,

hohle Welle a drehbar. Die Coustructiou dieser Krahne ist aus

Fig. 36 u. 37 zn ersehen. Der linke, zum Aufziehen der Bleche

dienende, trägt nur zwei Rollen, über die das Aufzugrohr zur hohlen

Welle a läuft, durch welche cs zu der am Grunde des Schornstein*

aufgestellteu Aufzugdampfmaschine gelangt. Der rechte, dessen hori-

zontaler Gurt aus einer Eisenbahnschiene gebildet wird, trägt eine

kleine Laufkatze t, an der die Nielmaachine angeliäiigt ist. Beult

Krahne laufen auf einer aus einem Winkeleisen gebildeten runden

Balm I, auf welcher sie mittels der Kettenräder m bewegt werden.

Decke ans hohlen Backsteinen von Dinz & Dcrain in Pari»
(Fig. 41 u. 42.) Diese Decke unterscheidet sich von anderen ähn-

lichen dadurch, dass bei ihr die unteren Flächen der Eisontrügcr

vollkommen vordeckt sind. Dies wird bewerkstelligt durch Verblend-

stücke b, welche die unteren Flauschen des Trägers a umfassen und

auf dio dann die Hohlsteine c gelegt werden (Fig. 41). Der Hold-

raum in don Verblendstücken b ist hierbei so gross, dass sich da*

Eisen frei ausilebuon kann. Die Hohlsteine sind 50—75 em laug.

20 em breit und 8 cm hoch; das Gewicht der Decke pro Quadratmeter

beträgt GO - 55 kg. Was die Festigkeit aubelangt, so tragt die Decke

bis zu 3000 kg pro Qudratmeter. Durch diese Docke werdeu die

Misutünde vermieden, wclcho sich zeigen, wenn die uutere Fläche

des Trägers iu einer Ebene mit der Decke liegt. Ausserdem werde»

bei dersolbou die längs der Mauern laufenden Träger überflüssig,

indem man die Vorsprünge der Hohlsteine o, Fig. 42, iu entsprechende

Aussparungen der Mauer legt.

Eine neue Deckeiiconstrnctlon. (Fig. 43—48.1 Die Decken

aus feuerfesten Hohlsteinen galten bis jetzt für die besten; als ein-

zigen Nnchthcil derselben betrachtete man ihr etwas grosses Ge-

wicht. In Amerika ist nun eine neue Deckencnnstruction zur Aus-

führung gekommen, die in einer Reihe von Versuchen gegenüber

der bisherigen viele Vorzüge gezeigt bat- Bei dieser in Fig. 4$.

45, 47 u. 48 dargestellten neuen Decke werdeu von einem Trägst

zum anderen iu je 25 mm Abstand Eisendrähte b gelegt, die an ihren

Enden durch Haken d an die Tragerflanschcn befestigt sind. U
der Mitte zwischen je zwei Trägern ist qner über die Drähte ein

Gasrohr e gelegt, um allen Drähten die gleiche Durchbiegung zu er"

theilen. Zwischen den Trägern uud unter den Drähten wird der

Lclirbogon e befestigt uud der Raum über demselben mit einer mit

Wasser »»gemachten Mischung aus 5 Gew.-Th. Gips und 1 Gew.-Th.

Sägespänun ausgefüllt. Da die Träger bei dieser Decke keinen

Scitcndruck erleiden, so sind die bei der Decke aus Hohlsteinen er-

forderlichen Verhindungsstungen hier überflüssig. Die Versuche,

welche in der in Fig. 46 veranschaulichten Weise vorgenommen

wurden, wobei die Hoblsteiudcckc 25 em und die neue Decke 10 cm

stark war, ergnben, dass erstere bei einer Belastung von ungefähr

2200 kg per Quadratmeter brach, während bei der letzteren erst bei

einer Last von 8200 kg per Quadratmeter mehrere Drähte brachen-

Die Decke ist feuersicher uud um ea. 70 °/6 leichter als die Decke

aus Hohlsteinen. Ausserdem kann man bei derselben bis zu einer

Spannweite von 2,4 m geben, wäbreud diese bei der anderen Decke

praktisch nur ca. 1,5 m beträgt.

Säulenconstroctinn von J. H. Gray in Chicago. (Fig. 49—

53 u. 66— 68.) Die Säule ist aus eiDfaclicu Winkelciseu a zusammen-

gesetzt, die in entsprechenden Abständen durch Bleeblaschen b ver-

bunden sind. Fig. 68 zeigt eine Mittolsäule. welcher an allen vier

Seiten Träger angcsehlossen werdeu können, Fig. 66 eiue Wandsäule

zum Anschluss für drei Träger und Fig. 67 eine Keksäule zum An-

schluss von zwei Trägern. Die Säulen haben in allen Stockwerken

gleiche äussere Dimensionen, was den Vortheil bietet, dass da

Deckenträger für alle Stockwerke gleiche Länge haben; ausserdem

werden hierdurch die an den Stösseu zweier Säulenstücke sonst er-

forderlichen ZwischenplaUeu überflüssig und die Verbiudang erfeV

einfach durch Ueberlaschung, Fig. 50. Das Suhwiicherwerden ds*

Säulen nach oben zu wird, da dio äusseren Abmessungen ghjjv'

bleiben, durch Anwendung schwächerer Winkeleisen bewirkt, fc't

weiterer Vortheil dieser Säulen bestellt darin, dass sieh der hohle,

durch die ganze Säule gehende Kaum zwiacheu den Winkeleisen zur

Aufnahme der verschiedenen Leitungen für Gas, Wasser und Iuek-

tricität eignet.

TrBgeransrhlnss an eine Siinle. (Fig. 59— 61.) Die zwei

I-Träger b, welche dazu bestimmt sind, eine Mauer zn tragen, w®r'

den in der Weise mit der Tragsäule a verbunden, dass sie am

eine an letzterer angegossene Console aufgesetzt werden, wobei die

1 Flanschen der Form der Säule entsprechend ausgeschnitten worden.

|
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Durch Laschen b, und Schrauben werden die Träger darauf mit-
einander verbunden.

Mauern aus Hohlziegeln der „Sooictö de* Tutlc* i so laut es“
in Irry-Port bei Pari». (Fig. 62— 64.) Die Hohlziegel werden,
besonder« bei Einfriedigung»mauern n. dcrgl. immer baldiger an-

gewendet, da sie vor den Vollziegelu gewisse Vortheile haben.
Fig. 132 zeigt einen derartigen Hohlziegel) der von vier Längw-
canälen bt durchquert und auf der oberen und unteren Seile canne-
lirt ist, um ein innigeres und festeres Halten des Mörtels zu bewirken.
En Fig. (U ist eine aus solchen Ziegeln hcrgcstellto Eiufriediguiigs-

inaucr dargestellt; sie ist mit einer holden Abdeckung a versehen,

deren Fugen durch entsprechend geformte Theile bedeckt sind. Da
diese 'l'heilo, deren einer in Fig. G3 veranschaulicht ist, sich der
Abdeckung auschmiegen und diese umsebliessen, so ist ein Befestigen
derselben durch Mörtel überflüssig.

Feuersichere Deckenbögen. (Fig. Gfi.) Die scheitrechten Bögen
aus Hohlziegeln pflegen sieb oft in der Milt» etwas zu senken, so-

dass man ihnen manchmal eine kleine anfängliche Ausbauchung nach
oben giebt. Bei einem neuen

,
in New York errichteten Gebäude

wurde diese Ausbiegung nach oben in der in der Figur dargestellteu
Weise bewerkstelligt. Die Breltorlagc u, welche diu Hohlziegel d
trägt, ruht auf Latten b,

; diese werden in der Mitte von eisernen
Haken e umlasst, welche sich oben mittels Gewinde und Mutter gegen
auf die Träger a gelegte I-attcn b abstiitzen. Durch Drehen der au
dem olieron Ende des Hakens sitzenden Mutter kann man der Latte h,

and damit dem Hohlzicgclbogcn eine leichte Ausbauchung nach oben
erthoilen.

Führung fflr eiserne Theaterschutr.vorhilnge von W.Pbüippi
in Wiesbaden, ü. K.-P. No. 82G14. (Fig. 69.) Die Führungs-
schienen werdeu von zwei Rippen a umgriffen, dio cinon derartigen
Spielraum l> zwischen sieh und dem Sohicncukopf lassen, dass sich

der Vorhang zunächst durchbiegeu kann, wenn auf einer Seite ein

Ueberdruck auflritt. Die Führungsschienen dienen dann ult Wider-
lager für die entsprechenden Zugspannungen.

Pondirung eines amerikanischen Geschlftsgeb&ndeh (Fig. 70
«. 71.) Der Baugrund, auf dem das betreffende üebäudo errichtet
zenleu sollte, erwies sieh hei den Untersuehuugen als nicht fest

Z'.-aug, den 14 Stock hohen Bau zu tragen, sodass mau sich genöthigt
Nh, die Fuudamontu bis auf den ca. 12 m unter der Oberfläche
hegenden Felsen zu führen. Man verwendete dazu eine Anzahl
fiiMuns a von 2 — 3 m Durchmesser, welche die Tragsäulen de»
tiekdades — dasselbe ist wie alle grösseren amerikanischen Gebäude,
so« Eiacnconstructiou — zu tragen haben. Ein solcher Caisson
wurde, in folgender Weise versenkt : Der untere Itand desselben war
mit einer gusseisernen Schneide versehen, um welche herum der
Grund durch unter Druck angeführtes Wasser ausgewaschen wurde;
durch schwere Kitenharrou belastet

,
senkte sich der Caisson bald

langsam in die Tiefe. Die Erde im Innern desselben wurde darauf ent-

fernt und der froigelegte Raum nusgemaoert; den so erhaltenen Pfeiler

bedeckte man mit einem Rost b aus Stahlträgern, auf welchen andere
Stahlträger u gelagert worden. Auf diese wurde dann der gusseiserne
Fuz* d gesetzt, der die Suulo e zu tragen hatte. Auf die dun äusseren
l’wfang dos Gebäudes bildenden Caissons mussten die Säulen, wie die
Figur zeigt, excentrisch gestellt werdeu, um die Mauern in der Bau-
Hm« aufführen zu könucn; um den hierdurch entstehenden exccn-
tr.tcheu Druck auf die Caissons zu vermeiden, wurden die Träger c
bis zum nächsten, nach innen zu gelegenen Caisson geführt, wodurch
sich der Druck über den gauzen Caisson vertheilte.

TerriBOTB. Tcrrznova Ist elu patentlrter, seit drei .Jahren In die

Prsiis ciDzefübrter Mörtel, für wetterfesten l’utz und (Juss geeignet.

Kr g-langt in Pulverform, lu Säcken verpackt
,

fertig znr Verarbeitung

in zwei Serien zum Versand, und zwar als Putz-Terranova nud Guss.

Tvrnmova, je in drei Farben: gelb, hellroth, dunkolrotb, und ist haupt-

sächlich bestimmt, beim Kaesdcn- und inneren Ausbau von Baulichkeiten

jeltr Art zur Deeeratton und zur Wandfläebenbebaudlung za dienen.

Terrauova ist eine mit anorganischen Substanzen hergeatellte Mischung b*.

ttlnuter. sorgfältig behandelter Kohproduete, welch« beim Anmaelien mit

Witter auf Grund eheuiiaeber Verbindungen einen dauernden Verhärtung».

pteress ringehen und zu einem wasserunlöslichen Product erstarren: es hat

ia verarbeiteten Zustand« ein »per. Gcwtnht von 1,034. Hauptzweck der

Ttrrauova Ist, flIr den kalt wirkenden, welsaen Gips einerseits uml für deu

iA*er zu behandelnden grauen Cement anderseits, einen farbigen Ersatz

bei decorativen Arbeiten zu bieten, welcher nach dem Verputzen bezw. Ver-

ritnen keinerlei Karbenbebandlung mehr bedarf und doch gewünschten

ftllea J«d« Art des Fferbraauftrage* verträgt. Das Material erzielt lediglich

dareh »«ine ihm eigenthUmltchen Farben und sein ziegelähnliches Korn seino

augeoebme Wirkung. Vermöge dieser au die gebranuteu Ziegel sich an.

lehnenden Farbe des Fabrikates kann mittels desselben eine Imitation von

Itsckateloverblendnng und plastischer Terrakotta-Architektur erzielt werden,

wie überhaupt durch einfachen Putz und Guss farbige Effecte erreicht wnr.

den, die bislang durch solchen unmöglich waren. Tcrrnnova soll nicht als

«onstnictlves Material, wie der Ccmcnt verwendet werden, sondern ledig,

lieh im dreorativen Sinne. Dl« Färbung der Terrauova ist intensiv und

»arm. und gegen Witteruugaeiutluss, ja sogar gegen Fabrikdampf uml Säure,

gehalt der Luft uuempOndüch. Die Härte der verarbeiteten Masse nimmt

stetig zu. sodass die Ohorflacho nach einigen Tagen mit dem Fingernagel

nicht mehr geritzt werden kauu. Das Korn der verarbeiteten Terrauova ist;

wie bereit» erwähnt, etwa dasjenige der feinen Zlogclsorteu
;

es lässt aich

bemalen. Zur Verarbeitung ist ausser Wasser kein Zusatz nötblg. Auf

Lager hält sieh Terrauova sebr lange bindsfätiig. Anleitung zur Verwen-

dung ist zu erbaltsn von der Terrauova -Industrie Freibung lOberpfalzl,

C. A. Kupforer & Scblenning.

Constrnction von Dachrinnen. Die zweckmässige und haltbare

Herstellung der Daohrlnneu ist auf dlo Dauer der Gebäude, wie auf die Höh«
der Unterhaltungskosten von grossem Einfluss. Hochbauten sind mit massiven

Hauptgesimsen und darauf aufllegeadeu Kastenrlnnan auszustatten. Den

Kasleurinurn ist ein genügende« Qetäll und ein angemesacner querschnitt

zu geben. Das Gofätl sollte 0,9- -1,0 cm für jeden L&ngsmeter betragen,

während die llrcite und Tiefe von der Grösse der zu entwässernden Dach-

rinne abhängig ist. Kür kleinere Gebäude genügt meist oine Breite von

16—20 cm bol einer geringsten Tiefe von 7 cm an der Vorderseite. Für
grössere Gebäude sind die Müsse auf 20—25 cm und 10 cm zu erhöhen. Für

Holxoruiontdänhor können die Maas»« eingeschränkt werden. Im allgemeinen

darf augenommeu werden, dass für jeden Quadratmeter der üruudfl&ehe eines

zu entwässernden Daches ein mittlerer qusrachoitt der zugehörigen Rinne

von 0,8—1,0 erforderlich ist. Für die AbtaUrobre, welch« in Entfernung von

15 bis höchstens 26 ui bei Ecgisrungsbauten verlangt werden, reicht im all-

gemeinen ein geringerer querschnitt d. h. ein Durchmesser von etwa 13—16 cm
aus. Die Gestaltuug des quersehniUs der Klane muss so gehalten werden

das» bei Dächern bis zu einer Neigung von 46" die Vorderkante der Kinne

über die veri&ugerte Dachfläche aich nicht erhobt. Bei recht stellen Dächern

lässt sich die« meist nicht erreichen, Jedenfalls aber muss immer dio vordere

Kante der Rinn« tiefer liegen als die hintere, damit bei Verstopfungen oder

heftigen Regengüssen da« Wisse r stet« nach ausson Uberläuft.

Beleuchtungswesen.

Zeigerwerk für Gasbehälter
von Bopp & Reuther, Armaturen- und Pumpcn-Fabrik, Mannheim.

(Mit Abbildung, Fig. 132.) Ksclidruek verboten.

Einfache Zeigerwerke, welche dazu dinuuti, den jeweiligen Inhalt

eines Gasbehälters anzuzeigen, werdeu von der Armaturen- und
Pnmpen-Fahrik Bopp k Reuther
in Mannheim in verschiedenen,
den mannigfachen au sic gestell-

ten Anforderungen entsprechenden
Ausführungen in den Huudcl ge-
bracht. Für die construetive Form
dos Zeigorwcrkes ist in gewisser Be-
ziehung schon entscheidend, ob das-

selbe direct am Gasbehälter ange-
bracht worden soll, oder ob mau
in beliebiger Entfernung von dem-
selben

,
im Bureau oder sonst wo,

den Inhalt de» Behälters ahtesen
will. Ein Zeigerwerk der letztge-

nannten Art ist in Fig. 182 wioder-
gegebou. Es ist- auf einer genügend
stabil gehanten Säule, welche in

dem ketr. Raum (Bureau oder dergl.)

sufgcstellt ist, moutirt und mit der
Glocke de* Gasbehälter* durch
Drahtzug verbunden. Der Inhalt

des Gasbehälters wird anf dom
Zifferblatt durch die Zeiger ange-
geben und zwar zeigt der grosse

Zeiger die einzelnen Cubikmeter,
der kleine immer je 10 cbm oder
gewünschten Falls der grosse jo 10
nud der kleine je 100 ebin.

Soll das Zcigerwerk direct am
Gasbehälter ungebraoht werden, so
fällt natürlich die Säule fort, der
Drabtzug wird kürzer und seine
ladtuug einfacher; die sonstige Aus-
führung ubor bleibt dieselbe. An
Stelle des ubrartigeti Zifferblattes

kann auch, wenn der Inhalt des
Gasbehälters direct an diesem selbst

angezeigt werdeu soll, eine gewöhn-
liche llolzecala verwendet werden.
Bei einfachen Gasbehältern steht der
Zeiger direct mit der Gloeko in

Verbindung, bei Tclcseop-Gnsbehäl-
Vif M M t /ir 0mtMUUtr

lern ist eine Kolleuutiersetzung ein- «,« jtfnssSvin.

geschattet, damit die Scala nicht
eiue iiunölhig grosso Länge zu er-

halten braueiit. Steigt die Glocke, d. h. nimmt, der Inhalt des
Gasbehälters zu, so sinkt der Zeiger infolge seines Gewichtes ent-
sprechend weit auf der Scala herab, sinkt die Glooke dagegen, so
wird der Zeiger hocligez.ogen.
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Leistung in cbm pro Stunde
bei

50 Touren
pro Min.

75 Touren
pro Min.

110
Touren
pro Min.

1 7—

8

150 l»5 9,i 110
11 11-13 175 95 140 205

111 20—25 •200 1S5 2S0 410
IV 29-35 250 270 400 590
V 46-85 300 410 1110 900

Ein Gutachten über SpiritnsglUhllcbt. Der ober-

otabearzt ür. 1‘aunwitz hat ilbcr di« Erfahrungen, welche lu dem
ia Holtenau eingerichteten I.azarcth dea Rothen Kreuzes mit

äpiritusgl üblich t gemacht varüen, in der deutschen Mediflnisohsti

Wochon schrift folgende« Gutachten abgegeben: Die Lampen
geben, mit dem käuflichen deuaturirteu Spiritua gespeist. eiu

dem Auerllcht ähnliche«, hellea
,

weiBse«. etwa« in« Grünliche

spielmdca Licht, daa einige Minuten nach dem Auzüuden oiue

gteiohmttaelge ,
ruhige Helligkeit erlangt. Arbeiten aller Alt

liefen sich bei diesem Licht ungleich besser als bei gtwöhn-
Hoher Beleuchtung und ohno Anstrengung oder Belästigung des

Auge« ausführen. Die Stehlampen mit Milchglasxehirm ver-

breiteten im Zimmer eiu milde«, diffuse* Lieht: die Hängelampen
mit Metall • Kedector beleuchteten intensiv die darunter befind-

lichen Gegenstände. Bel dor vorhältnissmässlg kurzen Zoit des Gebrauches —
keine Lampe brannte ühor GO Stunden — wurde eine Abnahme der Leucht-

kraft nieht beobachtet. L'uaugenehme Nebenwirkungen durch Dünnte sind

auch bei vielstündlgem Gebrauch nicht w ahrgeuoiumen worden. Bei ruhigem
Bronnen der nicht hin- und herbewegteu Lampe Zeigte «ich kein Geruch
nach Spiritusgasen. Nur wenn mit der Lampe viel horumhaotirt wurde,

kam es zu erheblicherem Austritt von solchen an den Luftxufülirangslöoberu,

wobei sich gelegentlich einmal das Spiritusgas entzündete und aus den Bunsen-

löchern zischend licrsosflammte. Bel solchem Austritt unverbrannter Spirltus-

gaso hat mau beim Eintritt ins Zimmer dieselbe Geruchsempflndung, wie wenn
in demselben auf einem Spirituskocher gekocht wird. Kino besondere Wärme-

j

Entwicklung lle«8 eich nicht feststcllen. Die Explosionsgefahr dürfte nicht
|

grosser sein, als bei don gebräuchUchen Spirituskochern.

Fig. 134 .

Fig. 133 u. 134. V(tr/4iytl» F.jhatntvrtn eom Bopp 4 Htuthfr, MannA*itn.

km ft von Sleitikohlenga« zum Krdulga« «teilt sich in gewöhnlichen Brennerj

auf 1:3 bis 3,5, ln GlUhlichtbrennern zu Aufaug auf 1:2, nach langer^

Brenndauer auf 1:2,6. d. h. die Leuchtkraft der Aucrbreauer nimmt nsfb

längerer Brenndauer bei Verwendung von Erdulga« weniger ab . al» bei Be-

nutzung von Stoinkohlcngas
,
was seine Ursache wohl darin habon dürft*,

dass das Hrdölga« weder Kohlenoxyd noch Cyanverbindung enthält. sHu

keine Veranlassung zur Bilduug von Kiscnkohlenoxyd geben kann. Audi

explodirt das Oelga« beim Auzündeu wenig, was xnr längeren Krhaltuut;

der Strümpfe ebenfalls beitragen muss. In Stanislau wurden keine perma-

nenten FUtnmoheu benutzt, und die Strümpfe hielten bei gewöhnliche»

AnzUndovcrfahrcn 400 bis G00 Bronnstunden au».

Vlerflügel-Exhaustoreu
von Bopp dk Reuthor, Armaturen- und Pumpen-Fabrik, Mannheim.

(Mit Abbildungen, Fig. 133 u. 13t.)

Nachdruck Tcrbotou.

Vierflügel -Exhaustorcu ergeben, von ihrer höheren Leistungs-
fähigkeit abgesehen, grössere Regelmässigkeit in der Gasförderung
und mithin geringere Drnckschwankungen als Dreiflugel-Kxhuusloren,
weshalb sie diesen jetzt mehr und mehr vorge-
zogen werden. Ein solcher Vierfliigel-Exhaustor,
wie ihn die Armaturen- und Pumpen - Fabrik,
Hopp & Reu ther, Mannheim, baut, ist in

Fig. 133 und 134 wiedergegeben. Fig. 131 zoigt

den Exbaustor allein mit angenommenem Deckel,
sodass das Innere uud die Flügel zu erkeuueu
sind, Fig. 133 dagegen zeigt die Anordnung des
Exbaustors und seiuc Verbindung mit den Rohr-
leitungen. Der Exbaustor selbst, sowie die bei-

den, seine Welle tragenden, mit Rothgusschalen
versehenen Lager sind auf einer durchgehenden
Grundplatte moutirt. Die zwischen den Lagern
augeordneten Antriebsscheiben setzen atufeu-

sebeibenartig ab, ihre Durchmesser sind derart,

dass dor Exhaustor bei 75 Touren der Vorge-
legewelle 110 bezw. 75 bezw. 50 Umdrehungen
in der Minute macht. Die Flanschen am Exlinustor
sind ausscu ahgedreht., die Schnuergefässe sind

vernickelt. Links neben dem Exhuustor in Fig.

133 ist ein Durchgangs-Regulator in die Leitung
eingeschaltet, welcher den Zweck hat, die Saug-
wirkuug des Exhaustors zu regulircn, indem er

aus der Druckleitung Gas in die Snugicitung zu-

rücktreteu lässt, wenn der Exhaustor zeitweise

mehr Gas ausuugt, als von dcu Oefen abgegeben
wird. Anderseits aber öffnet der Regulator selbst-

thätig einen Umgaug, wenn der Druck auf der
Saugseite ein gewünschtes Maximum erreicht hat,

z. B. bei unvorhergesehenem Stillstand des Ex-
baustors. Der Regulator öffnet also einen Um-
gang bei einem gewissen Minimal- und hei einem
gewissen Maximaldruek auf der Saugseitc. Durch
Veränderung der beiden Gewichte, welche sieh

über der Schwimmerglocke befinden, kann die

Wirkung deB Regulators uud damit auch die Regelmässig-
keit der Exhaustorarbeit genau eingestellt werden. Die
Exbaustoren werden von der genannten Firma in fünf

verschiedenen Grössen hergesiellt, deren Leistung aus der
nachstehenden Tabelle ersichtlich ist.

Anwendung ron Anerbrennern bei Oelgasbclcuchtnng. Ans
zahlreichen, in Stanislau »»gestellten photometrisclien Versuchen bei Krd-

olgasbeleuclitunc Auerbronncr anzuwenden, hat sich ergeben, dass der beste

Leuclitefiect bei einem Drucke von 5h—60 mm erreicht wild. Bei Verbrauch
von GO i Gae pro Stunde war dio untaugliche Leuchtkraft 70,S Hefnerlumpcn,
nach 120 ßrennstunden 74 Hrfnorl., nach 500 Brennstundon bb liefner). Der
Verbrauch von Gae pro 1 Hefner). betrügt alao zu Beginn 0,76 1, nach tsHi

Breunetuudeu l,B 1; im Durchschnitt kann mau den Verbrauch an Eidülga»
auf 60 1 pro Stuude und 60 Hofneri, anuehmeu. Dss Verhältnis« der Leucht.

Ft). 133.
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Strassenbefestigung mittels
Asphalt.

Fig, 135. Strtxii*n-Anfi<rc<!\iH<ucMn«. Fat(nt Monier.

vor Beginn einer Neuschültung stattfindende Auflookcrn oder Auf-
l>rcchcn alter Wege resp. maradamisirter Strassen durch Maschinen
bewerkstelligen zu lassen, da die Handarbeit nicht allein hoho Un-
kosten verursacht

,
sondern auch viel Zeit erfordert. Man brachte

an den Triebrädern einer Dampfwalze Stahlstacheln oder Spitzen au
und überfuhr so die Steiubahn mit derselben. Das Arheitsergebniss
war allerdings ganz befriedigend, aber die Dampfwalze wurde durch
die dabei erfolgenden Erschütterungen so beansprucht, dass man das
Verfahren bald wieder fallen lies«.

Nach diesem ersten Versuch wurden noch verschiedene Strasscn-
anfbrechmaschincn construirt, die jedoch der ihnen anhaftenden
Nachtheile wegen alle uur wenig Anwendung gefunden haben. Die
Maschinen erfordern zum Hel riebe einen besonderen Motor (sei cs

nun eine Strnssenlocomotive oder eine Dampfwalze), der ihnen vor-
gespannt werden muss, und künnon infolgedessen auch nicht ruck*
wärt« arbeiten. Ebenso ist diu Kraftübertragung immer mangelhaft,

Bau und Unterhaltung der Strassen.

Apparat zum Aufbrechen alter StrassenflHehen,
Patent Morrison,

von AveUng & Porter, Roohester.

(Mit Abbildung, Fig. 135.) Nachdruck verboten.

Auch im Strassenhau ist mau bemüht, diu menschliche Arbeit,
mittels Spitzhacke und Schaufel, möglichst durch maschinelle Arbeit
zu ersetzen. Nachdem bei den Strassenwalzen der Dampfbetrieb
schon seit längerer Zeit oingcfiihrt war, versuchte mau cs, auch das

da dieselbe durch Riemen oder Kette zu erfolgen hat. Als Haupt-

fehler derartiger Maschiucu, welcher uueh der von uns kürzlich“)

besprochenen Steiuhrecbmaschinc anhaftet
,
muss jedoch ihre Kost-

spieligkeit angesehen werden.
Von dem Engländer Morrison wurde nuu ein Apparat er-

funden, der alle diese Uehelstäude vermeidet. Derselbe erfordert

nicht, wie die anderen Maschinen, einen besonders vorzuspannenden
Motor, sondern wird, wie Fig. 135 zeigt, an dem Ilintertheil einer

Dampfwalze befestigt, sadass mit demselben sowohl vor- wie rück-

wärts gearbeitet werden kann.
In einem starken, schmiedeeisernen Rahmen, der fest mit der

Dampfwalze verbunden ist, sind zwei Sätze starker an den Enden
zugespitzter Stahlstälm gelagert, von denen der

eine heim Vorwärtsfahreu, der andere heim
Rückwärtsfahren zur Wirkung kommt, indem
er die Strasse eggenartig aufreissl und lockert.

Die Umstellung der Sätze wird durch einen (in'

der Zeichnung vorn sichtbaren! Handhebel be-

werkstelligt. Die Stahlstähe lassen sieh einzeln

beliebig tief einstellen; ausserdem kann aber
auch der ganze Satz mittels eines Handrades
während des Ganges geholten oder gesenkt und
demnach mehr oder weniger tief zum Eingriff

in den Boden gebracht werdeu. Da mit dieser

Maschine vor- und rückwärts gearbeitet wer-

den kann, lässt sieh mit derselben eine bedeu-

tend grossere Leistung erzielen, wie mit den
älteren Constructionen.

Die erst« Probe auf dem Contineut faud
vor kurzem in Leipzig statt. Zum Versuch war
die Leibnizstrasse ausgewählt worden, eine Ma-
cadamstrasse, die sieh nach inchrwöcbcntlieher
Trockenheit in besonders hartem Zustande be-

fand. Der Apparat lockerte die Stcinbabn vou
30 mm bis zu 150 mm tief auf mit uormnlcr
Fahrgeschwindigkeit der Dampfwalze bei einer

Breite von SO cm, vor und rückwärts arbeitend.

Die Strasse batte nach dem Auflnckern eine

ähnliche Beschaffenheit wie die einer Neu-
schüttung. Grössere Steine bildeten kein Hin-
dernies und wurden von den Stahlspitzen durch-
brochen. Durch einen uebenbergehenden Ar-
beiter wurde das mehr oder minder tiefe Ein-
reifen der Stahlspitzen

,
je nach den Uncbeu-

eitcu des Bodens, regulirt. Diu Leistung dcB
Apparates betrug ea. 400 qm in der Stunde; die

erzielte Arheitsersparniss beläuft sieh demnach
auf ungefähr 75% gegenüber der Handarbeit.

Der Apparat war bei dem Versuche au einer

15 t Dampfwalze der Firma Jacob <fc Becker
in Leipzig angebracht, welche die Probe ver-

anstalteten und den Vertrieb de« Aullockcruugs-
apparates für den Contineut übernommen haben.

Uober die Befestigung der Strasseuoberflächo
mittels Asphalt bat Stadt • Baunith Klette-
Dresden in einem von der „Zcitsehr. f. Trans-
portw. u. Strassenhau“ wiedergegebenen Vor-
trag sich etwa folgcndermaasscu ausgcspi ocheu :

Mau unterscheidet zweierlei Ausführungen
der Strassenhefestigung mittels Asphalt, die mit
Stampf- uud die mit Gussasphalt. Bei der erstc-

rcn gelangt ein KaUirproduct, ein bituminösor
Kalk zur Verwendung; derselbe wird in der
Schweiz im Val de Travers, in Deutschland in

Lobsum im Eisass, Limmer in Hannover, Vor-
wohlo in Braunsehweig, in Frankreich in Scysscl

und Mons, in Italien in Sieilicu uud Sau Valcn-
tino gefunden und tlicils zu Tage, theils berg-
männisch ahgehaut. Das Gestein ist von brauner

Farbe, greift sich fettig an mul hat einen brenzlich milden Geruch.
Erhitzt zerfällt es in Pulver; bei Ueberhitzung, d. h. wenn es auf etwa
150° C. gebracht wird, giebt cs sein Bitumen ah und verliert für die

Slrassenbefcsligiing seinen Werth. Um dies zu verhüten, bewirkt man
die für die Verwendung diese« Gesteins erforderliche Pulvcrisiruug
nicht durch Erwärmung, sondern meist auf mechanischem Wege durch
Kugelmühlen, Desintegratoren u. dorgl. Das Pulver iiiusb möglichst
gleiehmässig um! fein gemahlen seiu und H— 10% Bitumgchalt
haben. Unmittelbar vor der Verwendung wird es auf der Baustelle
in offenen Herden, sog. Asphaltdarren, auf 100 — 130° langsam er-

wärmt und sorgfältig gemischt. Vou der Darre wird es in offenen
Wagen auf «las Betonhett gebracht, ausgebreitet uud 7—Bern hoch
mittels der dem zukünftigeu Strassenprotil entsprechenden Schablone
abgcglichcn. Hierauf erfolgt das Comprimireu des Pulvers durch von

•) Siehe „Teehu. ltdscti.", Gruppe II, Hott 3, 18S6.
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innen erhitzte Walzen erat leichter, dann schwererer Art, danaeli
|

da« Abramincu mit eisernen, im offenen Coaksfeuer gleichfalls er-

hitzten Hammen, die von Arbeitern gehandhabt werden, und schliess-

lich das Glätten mittels schwerer, au langen Hidzgriffen befestigter
Bügeleisen. Durch diese Behandlung wird der lose, in 8 cm Dicke
aufgebrachte Asphalt auf ungefähr 0 cm gedichtet Dm die Asphalt-
decke gut und dauerhaft zu machen, muss jode der oinzeluen Ar-
beiten gleichmässig und sorgfältig verrichtet werden, wobei auch
darauf zu achteu ist, dass die zur Verarbeitung benutzten heissen

Ucräthe nicht überhitzt werden. Au Asphaltpulvcr sind pro qm
rund 100 km erforderlich, sodass der gedichtete Asphalt bei einer

Dicke von 5 cm ein spccifisches Gewicht von 2 aufweist, das aber
durch die unter dum Vorkehr stnltfindendo weitere Comprimiruug
schliesslich auf 2,2 gebracht wird. Die Masse ist alsdann von hor-

niger Beschaffenheit, widersteht der Witterung und vermag jeden
Verkehr aufzuuehmen. Die Abnutzung ist so gering, dass sie pro
Jahr nur wenige Millimeter beträgt. Man hat vielfach versucht,

ein dem natürlichen Asphalt entsprechendes Product durch Mengen
von Kalkstein und Bitumen künstlich zu erzeugen, es

hat sich aber herausgestollt, dass alle derartigen Producte
hinter dom natürlichen wesentlich zurückstoheu.

Anders verhält es sieh mit den zur llcrstclluug von
Gussasphalt Strassen verwendeten Kunstproducten

,
dom

Gudron und dem Asphaltmastix. Ersterer ist rafffnirtes,

durch Zusatz vou Bergtheer, Kerusalcn und ähnlichen
Nebenproducten der l’araffm-Dcctillatiou gleichartig zäh
und flüssig gemachtes Bitumen, welches in der Natur roin

nur am Todtcn Meer und auf der Insel Trinidad ver-

kommt. Mastix ist dagegen ein aus Gudron und Asphalt-
pulver horgostelltes Gemisch, welches in sog. Broten von
gewöhulich 26 kg Gewicht, meist von länglich achteckiger
Gestalt und mit dem Stempel der Erzeugungsstätte ver-

sehen, in den Handel gebracht wird. Um Gussasphalt-
docken hcrzuatelleu

,
wird der Mastix in Kesseln erhitzt

und flüssig gemacht Ist er zu dickflüssig, so setzt man
nach Bedarf noch Gudron zu und unter dauerndem Um-
rühren schliesslich reinen, vorgewärmten, gleiuhkürnigcu
Kiessand, bis eine gleichmäsaige, zähflüssige Masse ent-

steht. Diese wird in hölzernen Kästen au Ört und Stelle

geschafft, auf dem Beton ausgebreitel und mit eichenen
Spachteln zu gleichmässig starkcu Schichten verarbeitet.

Bei 6 ein Gesamtstärke erfolgt das Aufbriugeu in zwei
Schichten von 2,5 cm, deren oberste mit leiuem Sand be-
streut und bis zur Erkaltung mittels Keibebrettchcn ab-

gerieben und eben erhalten wird. GusBasphalt steht dem
Stampfasplialt nur insofern nach, als er bei Erwärmung
durch l.iehl uud Sonne weich wird und Eindrücke nuf-

nimmt, im übrigen kommt er ihm aber, insbesondere
in Bezug auf diu Dauer, Daliczu gleich.

Heizung und Lüftung.

Niederdruck-Dampfheizung mit Selbst-

regelung
vou der Actiengesellschaft Schaffer de, Walcker in Berlin.

(Mit Abbildungen, Fig. 136—139.)
Nachdruck verboten.

Die ursprüngliche Niederdruck -Dampfheizung leidet an dem
DebeUland, dass die Erwärmung der Heizkörper nur in ungenügen-
der Weise durch Absperrventile geregelt werden kann. Diesom
Ucbelstamle soll dio von der Actiengesellschaft Schäffer &
Walcker in Berlin geflaute Dampfheizung, welche in Kig. Hifi

dargcstellt ist, abhelfen. In der allgemeinen Anordnung gleicht

dieselbe audereu Dampfheizungen; im Keller befindet sieh der Kessel

n, von dem aus sieh eine Rohrleitung zu dcu einzelnen Heizkörpern
verzweigt. Vou der tiefsten Stelle dieser letzteren führt eine Con-

Material znr Herstellung des Plattenbelags. Unter
den natürlichen Steinen, welche das Material zur Herstellung

de* Plattenbelag» bieten, stsht obenan der Granit. Derselbe

wird in Tafeln bla zu 2 qm (iberflächo im bayrlacbon Siebtel*

geblrge, in Oberaeblesien und ln der sächsischen Obcr-I.nnsltz

gebrochen. An der Oberfläche möglichst vollkommen eben und
sauber gestuckt, in den Kanten scharf nnd genau rechtwinklig

goarbeitet, geben sie das besto und dauerhafteste Material für

Truttair* mit starkem Verkehr ab. Das Verlegen erfolgt auf
gut abgenalztem, beziehentlich abgerammtem Untergrund in

einem & cm starken üandtiett. Die Platten sind gut zu untor-

stopfen und die Fugen bei endglltlger Lage mit magerem
Ccmeutmdrtel auezugicescn.

Fig. 136. Si<,l<rdr*<k-DumpferiittK'j mit SfUMlrrgcIttng eoa *t*e Act.-Ott. Seüä/cr A H'.i/cirr, Htrti*-

Sebr zum Vortbeil gereicht dem Grwultplattenhclag der

Umstand, das« er leicht wieder aufgenommen, wiederholt neu bearbeitet

und neu verlegt werden kann.

Von natürlichem Plattonmaterial lat noch der Schiefer und der Sand-

stein zu erwähnen, von denen der erstem der grosseren Glätte, dor andere
der grossen Abnutzung wegen hinter drm Granit weit zurlicksteht. Von
künstlichen Steinen kommen ln Betracht die gebrannten Thomllesen. welche

ln nur kleinen Abmessungen — des Brennen« wegen — hergc«tellt werden
können

. und die Cementplatleu , bei deren Herstellung dio Grenzen für die

Griisscnshmessnng durch die TranspertfXhlgkelt nnd die bequeme llsud-

hsbnng bei der Verlegung gesetzt weiden. Mit der rtberfläehenabmcesung

correepomllrt die Stärko dor Platten. Je kleiner, um so schwächer —
je grösser, umso stärker. Tlimiplatten werden selten über 2& cm. Ceinent-

platten vortbeltbafter Weise nicht unter Sb cm im ijnndvat gross verlegt.

Krstere erfordern, weil schwächer, die Herstellung eines besonderen trng-

haften Unterbettes aus Beten, auf welche* sie meist in Cemcnttnürtel ver-

legt werden, letztere werden dagegen gewöhnlich nur in eine schwaelio

Katkmärtelschicht, die unmittelbar auf die .Saudbettung aufgebracht wird,

eingelegt. Was die Haltbarkeit anlangt, so habcu sich gute Cementplatten
seither den Thouplattcu überlegen erwiesen. Die Abnutzung Ist eine

glciehmässlgere und geringere, der Tritt sicherer und angonchtnor.

dcnsrohrlcitung r zum Kcssol, und zwar in den Wasserraum dessel-

ben, zurück. Der Kussel selbst kmio stehend oder liegend angcordiiet

sein; in Kig. 136 ist er sichern! ungeordnet und mit einer Scbseht-

feuorting für Coaks versehen. Um seine Wartung auf ein Mini-

mum zu rcducircn, ist er mit einem sclhetthätigan Feuerungsregler

verbunden, der die Feuerung je nach Mnassgabe des im Kessel

herrschenden Druckes verstärkt oder vermindert. Wie aus Fig- 13'

hervorgeht, in welcher dieser Feuerungsregler besonders veranschau-

licht ist, besteht derselbe im wesentlichen aus einem t.'yliudcr. der

durch zwei horizontale Wände in drei Thcile getheilt ist, deren

Coimnuuioation durch dio beiden Ventile t und k vermittelt wird.

Der oberste Tbcil steht init dem Foucrrauni des Kessels in Verbin-

dung ; die zur Verbrennung erforderliche Duft kann nur durch ihn

zugeführt worden, da Feuer- und Aschenthür luftdicht verschlossen

sind. Der mittlere Theil steht durch ringsum ungeordnete Oeffnunge#

mit der Aussenluft in Verbindung, während der untere Theil m' 1

den Kcsselzügen conmmuicirt. Die Ventilstnnge führt sieb luftdicht

in einem Rohre, welches oben in die Dampfleitung cinmündet. J*

nach dem in dieser herrschenden Drucke wird das Ventil t mehr

oder weniger geschlossen und hierdurch die Luftzufuhr zum reuet

vermindert oder vergrössert, was wieder auf den Druck itnh

zurückwirkt, indem dieser dadurch auf einer oonetauten Höhe er-

halten wird. Das untere Ventil k hat den Zweck, bei geschlossenem

oberen Ventil kalte Luft in dio Kesselzüge eiuzuführen, uro ®m

etwaige Erhöhung der Dampfspannung zu verhindern.
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Die eigentliebe Hogeiuug der Erwärmuug der Heizkörper wird

jedoch durch den in Ftg. 136 mit P bc/eichueten Apparat bewerk-
stelligt, der in Fig. 138 besonder* dargcstellt i*t. Derselbe bat die

Aufgabe, beständig einen bestimmten Druckuuterschied »wischen der
Dampf- and der Condensleitung zu erhalten, wodurch es ermöglicht
wird, den Luftinhalt der Heizkörper mehr oder weniger zu ver-

drängen und letztere also auf jeden beliebigen Tbcil ihrer Fliehe zu
erwürmou. Der Apparat bestellt aus einem geschlossenen Cylinder,

in welchem sieh ein Schwimmer befindet , dessen Stange an ihrem
oburen Ende ein Ventil zur Reguliruug dos Dampfzutrittes besitzt.

Iu welcher Weise er mit der Dampf- und der Condensleitung sowie mit
dem Kessel in Verbindung steht, ist aus Fig. 136 deutlich zu er-

sehen. Die Wirkungsweise ist folgende : Wird ein Heizkörper ab-

gestellt, so pflanzt sich die in demselben duroh die Condensation
entstehend': Druckverminderung nach dem Luftdruckregeier fort

und veranlasst in diesem ein Steigen des Wassers und damit ein

Oufifuen des Schwimmervontils. Der eintretendc Dampf drückt eineu

Thoil der im Behälter enthaltenen Luft in den abgesletlten Heiz-

körper und stellt hierdurch deu ursprünglichen Drockuntorschied her.

worauf sich das Ventil wieder schhcsst. Beim Anstellcn eines Heiz-

körpers tritt umgekehrt wieder die Luft aus dem Heiskörper in den
Behälter, wo ihr der von früher dort lieflndliehe Dampf Platz macht,
indem er sich condeosirt. Durch diesen Apparat wird aiso nicht

Ring h. Während die Röhre f nur zur Befestigung dient, bildet b,

die Zuleitung des Wassers, indem sie oben in ein Gefüss a mündet,
iu das durch a, Wasser unter einem Drucke von etwa 8 At angeführt
wird. Dieses Gefass dient als Filtcrgefass und besitzt aus diesem
Grunde (siebe Fig. 140) zwei concentrisebe Blechoylinder, deren
durchlöcherte Mäntel mit feinem Metallgewebe überzogen sind. Das
Wasser psssirt durch diese beiden Sicboyliudor und gelaugt durch
das Bohr b, und den Ring b zu der im oberen Theile des letzteren

angeordneten Ausströmdüse. Dieser gegenüber befindet sich am
unteren Theile des Ringes ein Kegel, dessen Mantel aus kleinen

Absätzen gebildet und dessen Spitze zu einer kleinen Kugel ausge-
staltet ist. Da« aus der Düse mit grosser Geschwindigkeit strö-

mende Wasser zerthcilt sich am Kegel und wird duruh die kleinen

Absätze an demselben zerstäubt.

An dem unteren Theile des Blechcyliudcrs g ist ein flaches Gc-
fäss k aufgebängt, welches sn eiuer verticalen Stange einen Riech-
konus i trägt, der in den Cylinder g biucinragt. Das zerstäubte
Wasser saugt von oben Luft an und kühlt und erfrischt sic, worauf
das Gt misch zwischen dem unteren Rand des Cylinder* g und dem
Konus i ins Freie strömt. Der winklige Hlechring b dient dazu,
Wassertbeile, die am unteren Kegel nicht zerstäubt worden sind, gegen
den Konus i zu sprühen und dadurch dio Feuchtigkeit der durcli-

strömeudcii Luft noch zu erhöhen. Die nicht zerstäubten Wasser-
tropfen fliesseii am Konusmantel i hinab in das Gefüss k, in dessen
tiefster Stelle sie sich ansammeln.

Da der Apparat keine bewegten Theile enthält, so ist er, wie
bereit* erwähnt, fast keiuen Reparaturen unterworfen; ein Verstopfen

zumKtrtti

Fl). 137. Fl). 133. Fi). 139.

Fi). 137—139. 3. A. !H*derdruet'OaMfi/3tUkn) cos 'irr Aei..Oei. ScAäftr 4- WolektT, Brrlin.

Fi). H0-I41.

Luftbrftuckluapt- Apparat r?« KmU M*rtt, Basti.

oar jede Schwankung, welche durch Stellen der lleizkörperveiitile

io der Condensleitung entsteht, sofort ausgeglichen, sondern auch
das Schlagen der Heizung beseitigt, dessen Ursache bekanntlich iu

den in der Condensleitung herrschenden Druekunterschieden zu

suchcu ist.

Zur grösseren Sicherung des Betriebes ist der Kessel mit dem
io Fig. 139 dargestellten Druckanzeiger versehen, der mittels einer

Dampfpfeife eine Ueherscbrcitung des zulässigen Druckes signalisirt-

Dic jeweilige Höhe de* Druckes wird durch den Stand der Queck-
silbcrsänle :m der Theilnng t augezeigt. Bei Uebersehreitung (in

diesem Falle) von 0,4 At wird das Quecksilber in das Gefüss a ge-

worfen, was ein Ertöueu der Pfeife P zur Folge hat.

(Mit Abbildungen, Fig. 140—142.)

Naclidmek Verbotes.

Die allgemeine hygienische Forderung, das* in Räumen, in dcucu
sieb viele Menschen aufhalten, die Luft frisch uud feucht erhallen

werden muss, ist fdr die Arbeitssäle gewisser Industrien, wie z. B.

in Spinnereien, Webereien u. dergl., eine geradezu unerlässliche.

Unter den zahlreichen, zur Erfüllung dieser Forderung eonstruirten

Apparaten zeichnet sieb der vod Emil Merlz in Basel erbaute

L uftbc feueb tungs- Apparat dadurch aus, dass an ihm keine

bewegten Theile Vorkommen, Reparaturen also buinabe ganz Weg-

fällen.

Der Apparat, welcher durch die der „Rcv. Ind.“ entnommenen
Fig. 140—142 veranschaulicht wird, ist duroh ein kurzes Säulenstück

e sn der Decke aufgebängt; dasselbe lauft an sciucm unteren Ende
in eine kreisrunde Platte aus, an welcher mittels drei Schrauben
der Blcchcyliuder g befestigt ist, dessen Ränder oben und uuten

utcli aussen ausgebogen sind. Iu diesem Cylinder befindet sieb,

durch zwei Röhren b, uud f am S&ulcustüek aufgebängt, ein holder

der eugen Mündung der Ausflussdüse wird dadurch verhindert bezw.
sofort behoben, dass in dieselbe eine Nadel hineinragt, die durch die
Stange 0! , Fig. 142, mit einem Hebel e, verbundeu ist. lni Falle
eiuer Verstopfung genügt ein Zug au der am Hebel c, hängenden
Kette, um das Hebe! zu beheben. Duruh die Feder d wird der
Hebel d immer wieder iu die Höhe gezogen.

Verbesserungen an der Lnftzagregnllrnng des Irischen Mas»
grave-üfens. Die ln den (Unfzigcr Jahren ln Kuropi eingefUhrten Irischen

MasgraveOefen werden mit Jahren schon von der Firma Kach Sr Co. In

Mannheim gebaut, welche auch fortgesetzt Verbesserungen daran an.

zubriugen bemüht ist. Da das eigentliche System de* Ofen* einer Aon.
dernng oder Verbesserung ksnm bedarf, beziehen sieh die Bestrebungen

der Firma, wie dio „ZsRschr. 1. I.Uftnng und Helzuug“ eehreibt, iu

der Hauptsache darauf, dan mehr auf Rinznltbeile bezüglichen Wünschen
der Abnehmer nach Möglichkeit Rechnung zu tragen. Rinn schwer zu lösende

Aufgebe ist bekanntlich die Regelung des Luftzuges eine« Dauerbrandofen»

nach jeweiligem lieUbedürfniss, weil ee eich hierbei, nachdem Üc Fenerung
einmal im tiaugs ist, nur um sehr kleine Veränderungen der Luflzugöffnung

handelt. Ftlr diesen Zweck besitzt der Musgrave-Ofen am Fnsse de» Füll,

ranmes eine ähnliche verschiebbare Thür wie der alte Meidinger Ofen. Da
diese Thilr auf ihren Bitz aufgesrhUffen ist und darum der Luft stets eine

ihrer Seitwärtaachiebung genau entsprechende Oeffuungsgrössa darbietet, *•

gilt dieselbe von Jeher als eine der besten LuftzugKeguUrvorrlelitungen.

Dio obengenannte Firma vervollkommnet« dieselbe nun zunächst noch dadurch,

dass sie die für die jeweilige Hoffnung maassgebende Kante des Thtlrsitzea

uiobt mehr parallel zur Seltenkante der verschiebbaren Thür, sondern schräg

machte, sudaa* sieh di» besagten beiden Kauten unter einem spitzen Winkel
kreuzen. Hin» weitere Vervollkommnung wurde dadurch geschaffen, dass

die Thur zwangliufig mit einem in bequemer Höhenlage befindliehen Kurbel-

meebanismus verbunden wurde, welcher aus einer anf der Achse einer

Knrbel sitzenden Schnecke im Eingriff mit einem Schncekenrsdscgmont und
einem zweiarmigen Hebel besteht, der zwischen Knaggen der SchiebothUr mit

einem Holzen eingreift. Hiermit ist diu Möglichkeit geboten, die Bcltiebe-

Luftbefeuelitiings-Apparat, System Emil Mertz.
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tlitlr mit volUlor Sioberbeit um äusstrst ^erlöse Gröseöu zu verschieben.

.Zugleich i*t auf die Achte des Schuoekeuradsi'gnientee eiu Zeiger aufgcsteekt,

dessen Stellung vor einem Scalabogeu dir Grösse der TbUrüffnung genuu

beurthellon laset

lieber Gasheizung Im Vergleich r.n anderen Heizsjrstcmen

stellte Professor Meid! nger der „Hyg.Corr.“ zufolge nachstehende Thesen auf:

Das .Steinkohlongaa ist bei uns für gleich« Wärmeentwicklung &—7 mal

so tbouor wie Steinkohlen oder Coaks und doppelt so thoner wie Holz.

Gaten eisernen liefen mit Dauerbrand gegenüber kommt die Gasbeizung in

entsprechendem Verhiiltnlss thonrer.

Rin Gasofen kann nicht mehr Wärme entwickeln als frei brennende

Flammen; bei nlolit abzleheuden Verbrennungaprodueten kann der Ofen so-

mit nur die Bedeutung der Dccoratlon oder Garnitur znm Sehntz gegen Brand

haben. Der Ofen kann jedoch die Vorthrilnng der Wärme in Bezng auf Deoke

.und Fuaaboden mudiüclren.

Bel vollständiger Verbrennung des Qasea kann das Ausstromen seiner

Verbrenunngeproducte uus dem Ofen in die Wohuräume an eich als ebenso

unbedenklich angeaohen weiden, wie das oifene Bisunen der Leuchtdammen,

für deren Abführung ln den Kamin sollte gleichwohl Vorsorge getroffen sein,

namentlich lür dla Fälle, wo längere Zeit hindurch geheizt wird and grössere

Mengen (las gebrannt werden.

Die scliKtzcnswerthon Eigenschaften der Gasheizung bestehen nächst

ihrer Reinlichkeit insbesondere ln der Raschheit ihrer Wirkung und ln ihrer

vorzüglichen Regulirbarkolt; ihre Mehrkosten gegenüber der Heizung mit

den festen Brennstoffen können sieh dadurch bedeutend mindern, ln gewissen

Fällen fast verschwinden, namentlich im Vergleich mit Holzfeuerung.

Einem Gasofen kann nur, gunz aus Elsen hergrstellt, innere Berechtigung

zngeatanden werden.

Glühende Heizwände sind bol Oofon jeder Art als hygienisch durchaus

unbedenklich anzusehen.

Es ist bei Oofcn irgend welcher Art unstatthaft, Vorzüge olner besonderen

Art der Wärmeabgabe allgemein geltend zn machen; grosse wie geriugo

Strahlung, grosse wio geringe Luftheizung können je nach Umständen an*

genehm, bezw. vortheilhaft, wie das Gcgonthcil sein. Von elnor günstigen

Circalatlon der Luft lu Wohnräumen bei der Heizung kann man nicht sprechen.

Fi). US.
Ft). /4J u. 744. Watttrwrk mit Lu/titrvcipHmpsH aecä .Vrrtfem Fohti.

Wasserversorgung mittels Luftdruek
der Luftdruck -Wasaerhebungs-Gesellachaft Krause & Oo. in

Berlin.

(Mit Abbildungen, b'ig. M w. Mi.)
Nachdruck verboten.

Eine neue Art der Wasserversorgung solcher Einzel-Anwesen

und Hiusercomplexe, die keine Wasserleitung haben, bietet sich dar

in dem von der Luftdruck -Wasscrhcbnngs -Gesellschaft
Krause & C<>. in Berlin angeweiidoten Svatem, das aus Fig. 1411

leicht verständlich ist. Dasselbe setzt das Vorhandensein eines ent-

sprechenden Brunnens voraus, in welchen ein luftdichter, eiserner

Kessel einzulnsscu ist, der sich an zwei iu den Wauden dos Brunnen-

schachtes befestigten Stangen führt, im übrigenaber freibeweglioh bleibt.

Im Boden des Kessels befindet sieb ein nach innen sieb öffnendes

Ventil, durch welches sich der Kessel mit Wasser füllt, während er

zugleich nach Maassgabe der Füllung in die Tiefe sinkt. An einem

passenden Orte des Gebäudes ist nun ein Luftkessel untcrgebracht,

”in dein durch eine Luftpumpe die Luft comprimirt wird. Bei klei-

neren Aulagun ist die Pumpe für Handbetrieb eingerichtet, hei

grösseren wird sie durch einen eigenen kleinen Motor (in der Ab-

bildung einen Dampfmotor) oder ev. auch von einer bereits vorhan-

denen Kraftanlage ans betrieben. Der Luftkessel ist durch eine

Rohrleitung mit dom im Brunnen befindlichen Wasserkessel, rei]>.

mit einem am Kopfe des letzteren »»geordneten Dreiweghaku ver-

bunden. Anderseits führt vom Wasserkessel eine Rohrleitung za

>'iy. 145. 2. A. Wautrtwtorpumg mitltla Drudluft.

Wasserversorgung.

Wasserwerk mit Luftdruekpumpen nach
System P0I1I6.

(Mit Abbildungen, Fig. ttd u. Hi.)

Bei der Anlage eines Wasserwerkes für die Ocean Grove Asso-

ciation in Ocean Grove, N. Y., musste mit ziemlich ungünstigen
Wasaerverhältnissen gerechnet werden. Infolgedessen wurde dns

Werk mit Luftdruekpumpen nach System Pohle*) ausgerüstet, welche

aus zwanzig, 122 — 183 m tiefen Bohrlöchern von 102— 152 mm Durch-
messer, dem „Iron Age‘‘ zufolge, täglich 11358 hl Wasser lieferten.

In Fig. 143 ist die ganze Anlage und iu Fig. 144 die l’ohle’sche

Pumpe schematisch dargestellt. Die Maschinenanlage ist eine doppelte,

jede Hälfte besteht zur Hauptsache aus einer Corlies-Dampfmaschine
A, welche eine I.nfteompressiouapumpo b und eine Wnsserpumpe f

treibt. Die beiden Dampfmaschinen können mit Comlensation ar-

beiten, sie erhalten den Dampf von vier Röhrenkesseln mit Oig) HP
Leistung. Vom Cylinder der Compressionspumpo b wird die com-
primirte Luft nach einem Windkessel e nuu vou dort nach den 20,

in den Bohrlöchern befindlichen Poble’soheu Pumpen geleitet. Die

Arbeitsweise des Werke« d. h. das Heben des Wassers erfolgt in

zwei Abschnitten: mittels der Pohlö’scheu Pumpen wird das Wasser
zunächst bis an die Erdoberfläche in eine Cisterue e gehoben uud aus
dieser Cisteme dann von der Pumpe f durch eiu Rohr d abgesnugl und
iu das Reservoir g gedrückt

,
von dem aus cs den einzelnen Stadt-

leitungen zufliesst. Die Pohlc’ache Pumpe besteht nur aus zwei vertiea-

len, nebeneinander im Bohrloch hinabführenden Rohren, welche unten

miteinander verbunden sind uud in einem offenen Fusstüek endigen.

Das grössere der heidcu Rohre ist das Förderrohr i, daa engere das
Luftzuführungsrohr h. Beim Pumpen wird die comprimirte Luft iu

da« erweiterte Ende des Wasserrohres i gedrückt, expandirt hier

und hebt in der durch Fig. 144 veranschaulichten Weise eine Lage
Wasser nach der anderen in die Cisterne.

*> Vgl. „Teohn. ILäseli.*' lS9t), Groppe II, Nr. 1, S. H>: Mammut.Pumpe
von Borslg.

den Wasserverbranchsorten in den verschiedenen Stockwerken de«

Gebäude«.
Ist. der Kessel mit Wasser gefüllt, so stellt der Dreiweghaku so,

dass die Luftrohrleitung mit ersterem in Verbindung ist. Die ein-

strömende, gepresste Luft drückt da« Wasser in die Wasser-Rohr-

leitung, wobei sieh infolge de* Druckes auch das im Boden des

Kessels befindliche Wasser -Einlassventil schliesst. In dem Masse'

als sich der Kessel infolge des Wasserverbrauches leert, steigt er em-

por, bis bei fast gänzlicher Entleerung eine am Halmwirbel befestig!«

Stange an einen Ansatz atöast und hierdurch den Dreiweghahn dersrl

dreht, dass das Innen1 «los Kessels mit der freion Luft verbunden,

die Luftzufuhr abor allgesperrt wird. Die Pressluft entweicht au-

dt«m Kessel, «las Bodenventil öffnet sieh um! der Kessel füllt sich

wieder mit Wasser un«l sinkt in die Tiefe, bis bei vollendeter

Füllung die lteguliretange au einen zweiten Ansatz stösst und die

Druekliiflleitung wieder mil dem Kessel in Verbindung setzt. Diese

Umsteuerung uud Füllung «les Kessels nimmt nur einige Minuten in

Anspruch. Der Druck, den man im Luftkessel erzeugen mul*,

richtet sich nach der Iiöho des Gebäudes, urnl zwar ist für je Ul m

Höhe 1 At Druck erforderlich. Ist «ler Luftkessel einmal gelullt, St>

genügt er zur mehrmaligen Entleerung des Wasserkessels ohne neue

Luftzufuhr.
In Fig. 145 ist eine Tiefbrunneuaulage nach diesem System

wiedergegebon. Der liohrbrniineii ist mit einer Röhrontour beschickt,

welche am Fusse ein Einströmuugsvcutil zur Aufnahme des Wassers

besitzt und iu ihren Dimensionen «leujcnigcn de* Bohrbrunnens out-

sprichL. Das in diese Tour eingetretene Wasser wird mittels v<e

der Luftpumpe erzeugter Pressluft durch das Förderrohr nach den

Vcrbrauehsstcllen gedrückt.
Bei eiuem Vergleich diese* Wasserversorguugssystem» mit am

deren springt vor allem der Vortheil ins Auge, dass kein Hochreser-

voir verwendet wird, wolchcs bekanntlich den Nachtheil hat, d** 1

das Wasser darin im Sommer zu warm und im Winter wieder za

kalt ist. Als ein weiterer Vortheil der beschriebenen Art der Wasser -

Versorgung kann angesehen werden, «lass das Wasser mit keinem

Moschiuentheii der Betriebsaulage in Borühruug kommt, «odaw eme

Verunreinigung dessidlieu durch Schuiiemmt«-rialieu u. *. w. ausge-

schlossen ist.
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l)ie Wasserversorgung der Stadt Berlin
nach dem Verwaltung*- Berichte des Magistrate für 1894/96.

Im Jahre- 1894/95 ist die Stadt Hurliu lediglich mit Wasser aus
dem Tegler und aus dem Müggel-See versorgt worden. Das alte

Werk vor dem Stralauer Thor wurde schou im Sommer 1893, als die

erste Hälfte der Statiou am Müggol-$oc mit dem Zwiscbenwork
Lichtenberg in Betrieb gesetzt war, allmählich immer weniger
iu Anspruch genommen, der Abbruch der Baulichkeiten begann

dem war ein Wohnhaus für vier Maschiuenführcr und in Lichten-
berg ein Wohuhaus für deu Materialien -Verwalter und vier Mu-
suliinenführer im Rohbau sowie der grosse Doppolwasserhehäller bis

zur Ueberwölbung hergestcllt. Für den Cuudonsationswasscrteich
war die Entwässerung*-Anlage ausgefilhrt.

Von dem zweiten, 1H 250 m laugen, 1200 mm woiteu Kohrstrang
vom Müggel-See bis zur Stadt waren ruud 10 OuO m verlegt.

Die Anzahl der an da» Kohrsystera der städtischen Wasserwerke
angeschlossenen Grundstücke betrug am Schlüsse des Etatsjahres

Fijf, J46. /. A. W'aufrrtrjor-ju.i's wittrl» l/rucklujl.

und die gewonnenen Materialien kamen, so weit es möglich war,
wieder für das Werk am Müggel-See (z. B. zur Füllung der neuen
Filter eie.) zur Verwertbung. Von dem Werke am Müggel-See,
welches mit seinem Zwischenwerke Liuhtenberg auf eine tägliche

Maximalleistung von 172 800 chm, d. i. auf die doppelte Leistungs-
fähigkeit desjenigen am Tegeler See mit seinem Zwischcnwcrk Char-
loltenburg, gebracht werden soll, war in ISO-f/Vö nur die erste Hälfte

im Betriebe. Von dem dritten auf 9 550000 M veranschlagten Viertel

waren am Schlüsse des Berichtsjahres sechs Filter mit den zugehö-
rigen beiden RcinwassurbclialU-rn und deu erforderlichen Rohr-
leitungen im wesentlichen fertig gestellt, auch zum Theil schon
gefüllt; der Rest der Filter wird noch 1890 zu Ende geführt. Ausser-

1893/94 23 0-12 und am Ende des Berichtsjahres 23 428; mithin ist

eine Vernichtung von 1,07 °* eingetreten.

Die Bevölkerung der mit Wasser versorgten Grundstücke —
jedes Gruudstück zu 72,9 Einwohnern gerechnet (Volkszählung vom
Jahre 1890) — betrug am Jahresschlüsse 1 70348t l’orsoncn. Hier
beträgt die Vermehrung 29 200 Personen oder 1,71 Alle Ab-
nehmer erhalten dus Wasser durch Wassermesser oder durch Gefässc
von bekanntem Inhalte zugemesscu.

Die gesamt«, iu 189-1/95 durch die Zwischenwerke Charlotten-
bürg und Liehtetiberg in die Stadt beförderte Wassermenge hat
mich Angabe der Werke, deu Wirkungsgrad der Pumpen zu 100 0

gerechnet, 46 008 035 chm
,

in Wirklichkeit aber — den Wirkung»-
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grnil der Pumpen zu 90% gerechnet — nur 11 947 232 chm betragen.

Von dieser Menge hat

das Zwischenwerk Charlottenburg 218G8 278 cbm
„ „ Lichtenberg 20 Ö<8 954 „

geliefert
,
wovon 83,52 % in der unteren Zone de» Rohrsystems der

Stadt verbraucht wurden, 10,48 % dagegen durch die Zwischonwerke
am Tempelhofer Berg und in der Belfortcr Strasse auf eine grössere
Höhe gefordert werden mussten, um die Bewohner der hoch gelege-

nen Stadtthcilc mit Wasser von genügendem Drucke zu versorgen.

Von deu 41 947 232 cbm Wasser sind abgegeben
1. für den eigenon Betrieb 267 814 cbm

II. für öffentliche Zwecke unentgeltlich, und zwar
zur Spülung der Rinnsteine und der 149 öffent-

lichen Beuürfniss - Anstalten
,

zu Feucrlösch-

zwecken. zur StrasKCubesprenguug, zur Bcwüsse-
rung der Bäume und für 30 Urania-Säulen . . 1870 240 cbm
ferner zur Besprongung der Park- und Garteu-
anlagen

,
zur SpeisuDg von Springbrunnen und

6 Bedürfnissanstalten, zur Versorgung der Mili-

tär-Telegrnphenstation und zur Spülung der
Canalisationsleitungeu 2 438 163 cbm
hierzu der Verlust durch Leckage des Rohr-
systcniH, der Hydranten, Schieber und Hatia-

anschlüaie, beim Entleeren der zur Reparatur
gelangenden Haupt- uud Vertheilungsrohr-

sträoge, durch Ausspülungen zur Reinhaltung
des Wasser» im Kolirsystem, Stillstand uuu
Minderangabe der Wasserracsser, Füllung ueuer
Rohratreefeen etc., sowie durch Abgabe von
Trinkwaaser au ilie SchifTer aus 21 Freibrunnen 1543 019 cbm

III. an Private gegen Zahlung 35 827 396 „

zusammen 41 947 232 cbm
Gogcu da« Vorjahr ist eine Vermehrung um 326 000 obtn oder

um 0,78 % eingetreten. Der Wasserverbrauch pro Tag und Kopf
im Jahresdurchschnitt hat aber gegen das Vorjahr etwas abgenominen,

und zwar von 68,48 1 auf 67,81 1. Der grösste Verbrauch trat am
7. Juli 1894 mit 165 209 cbm in der ganzen Stadt ein, der geringste

am 1. Januar 1895 mit 83 643 cbm.
Im Laufe des Berichtsjahres ist die zur Versorguug der Ge-

meinde Treptow erforderliche Verlegung der Haupt- uud Vertbeiluugs-

rohreu zur Ausführung gebracht worden. Das Rohrsystem liat sieb

dadurch um 22 944,6 m Rohr, 183 Sehicher, 137 Hydranten und

1 Luftveutil vergrössert. Das Vertheilungsrohrnetz bestand somit

am 31. März 1895 aus

801 256,5 m Rohr
3 119 Stück Schiebern

2 „ Rückschlagventilen

5 061 „ Hydranten
38 „ Luftventilen

Wassormesser waren am Schlüsse des Etatsjahres 1894/95 23 610

Stück im Betriebe, von denen 5970 Stück oder 25.3% aus ver-

schiedenen Ursachen ausgewechselt uud 41 Stück oder 0,17 % auf

Antrag der Hausbesitzer geprüft wurden.
Ausser den Arbeiten zur Instandhaltung des Rohrsystems bat

die Werkstatt zur Erweiterung des Wasservertheiluugsnetzcs uud
zum Anschluss der Gemcindo Treptow au die Berliner Wasserleitung

Rohrverlegungen in einer Gesamtlänge von 22 944,6 m ansgeführt.

Der gesamte Kohlenverbrauch aller Wasserwerksanlageu hat in

1894/95, 17 549;OO kg und die gesamte Arbeitsleistung aller Maschinen

2 61(600 080000 mkg oder für je 1 kg Kohlen im Durchschnitt

149 152 mkg gegen 142 779 mkg in 1893/94 betragen.

Nach uem Jahresabschluss stellte sieh die Rein-Einnahme in

1894/95 auf 7 046330,19 M und die Gesamt-Ausgabe auf 5 073632,52 Äl.

Da nun in die Stadt 41 947 232 chm uud ausserdem an die bio-

logische Anstalt neben dem Wasserwerk Miiggel-See uud an die

städtische Anstalt für Epileptische *in W uhlgarten zusammen

145 370 chm, im ganzen aUo 42 092 602 chm Wasser zur \ ertheilung

gekommen sind, so betrug der erzielte Verkaufspreis 0,1674 M uud

der Selbstkostenpreis 0,12051 M für 1 chm.
Als reiner Ueberschuss wurden 1894/95 1 891 228,87 M an die

Stadtkasse aligefuhrt, sodass unter Hinzurechnung des Wertlies des

iür öffentliche Zwecke unentgeltlich abgegebenen Wassers —
5 852 022 cbm —

• mit. 12 Pf. pro chm sich der Gesamt-Ucberschuss

auf 2 593 471.51 M berechnete.

Ein Brausekopf mit lösbarer Verbindung zwischen Brause-

kürper und Hals. Die gewöhnlichen Brausen, wie sie zu Gleaekanncn,

Douchen, zur Btrassenbespritzung etc. verwendet werden, sind »o construirt,

dass der eigentliche Bnausckörper und der Hals aus einem Stück (Blech»

««fertigt »lud. Falls nun bei längerem Gebrauch ein« Roinigung nothwendlg

wird, wie diea apceietl bei Glcsskannen durch dl« stob innerhalb der Brause

ausamtnelnde Erde bald gosebieht, »o wird dieselbe durch deu verhältnisa*

massig engen Hals sehr erschwert. Bietern Uebelstande bat Josef Pohl in

Gleiwltz in einer höchst einfaeben Welse abgebelfen, indem er einen Brause-

kopf conatruirte, bei welchem der konisch geformte Bruusekürper mit dem
Hai» lösbar verbunden ist. Die jederzeit leicht lösliche Verbindung lat durch

eine Verschraubung erzielt. Der hierdurch errelobto Vortheil einer leichten

Reinigung bei etwa elugoiretener Verschmutzung de» Brauseköpfe* iibor-

wiegt bol weitem die sehr geringe Preiserhöhung, welche die Verwendung
dieser Verbesserung bedingt.

Wohnungseinrichtung.

Desinfectiou von Closets.
fJfl'f Abbildung, Fig. 145.) Nachdruck verboton.

Bei Wohnungseinrichtungen wird jetzt aller Orts mit Recht sorg-

fältig darauf Bedacht genommen, dass die schädlichen Einflüsse der
Ahortanlagen, Zimmerelosct-s ctc. durch geeignete Duaiufcoliou be-

seitigt werden und die Fucalstoffe bequem und ohne, dass sich da-

bei ein unangenehmer Geruch verbreitete, zu entfernen sind. Von
den verschiedenen Mitteln, welche zur Dcsiufcction von Abortan-
lagcn benutzt werden, ist je nach den Umständen das eine oder
andere vorzuzieben. Im allgemeinen eignet sich besonders gut dazu
der Torfmull, welcher, in die Aborte etc. eingestreut, durch Auf-
saugen von Wasser und Biuden vou Gasen (Ammoniak etc) die übel-

riechenden
,

gesundheitsschädlichen Ausdüns-
tungen völlig beseitigt und anderseits einen
vortrefflichen Dünger liefert. Die Anwendung
des Torfmulls ist eine durchaus einfache. Nach
dem Entleeren der Grube wird der Boden der-

selben mit einer 50—60 cm hohen Schicht
Torfmull bedeckt und dann wird vou Zeit zu
Zeit, z. B. täglich, durch die Grubenöffnung
oder die Sitziöeher der Aborte eine bestimmte
Menge Torfmull nachgeschilltet. Für 1000 1 =
100(1 kg oder ca. 1 chm flüssigen Grubenin-
halt genügen etwa 100 kg und pro Person
sind im Jahr durchschnittlich 50 kg Turfmull
d. h. ungefähr 150 g für den Tag erforderlich.

In Schulen genügen pro Tag und Kind 20

—

30 g. Sehr praktisch sind auch die Torfmull-
Ciosets mit auswechselbaren Tonnen, welche
schon mehrfach seihst in grösseren Fabrik-
anlagen eingerichtet worden sind.

Neuerdings wird durch die „Schweiz, ill.

Tochn. Wocheuztg.“ auf ein System der Firma
Rudolph Tuggencr & Cie. in Zürich hiu-

gewieseu, welches deu Zweck haben soll, alle

Fücalieu, anstatt sie m flüssigen Zustand zu
versetzen, auf mechauischcm Wege sofort zu
desinficiren und geruchlos zu machen

, sowie
durch geeignete Filtration ihnen die Flüssigkeit

zu entziehen. In der Al>bildung Fig. 145 ist eine

nach diesem System eingerichtete Anlage dar-

gestellt. Vor dem Sitz des Closets a ist ein

Trittbrett h augeordnet, das beim Umauftreten
niederklappt und mittels einer Seilübertra-

gung den eigentlichen, unten in die Rohrleitung
c eingeschalteten Desinfectionsapparat e in

Gang setzt. Unter diesem Apparat steht ein
Kübel f, vou dessen Boden ein Rohrstutzon
nach einer Ahlaufriune ß führt. Der Apparat ßetln/Ktlömtäpparti.

ist aus Gusseisen, der Kübel oder Mischkasten
aus Zinkblech hergestellt. An Stelle des Tritt-

brettes b kauu dort, wo es an Raum dafür gebricht, eine Zugvor-

richtuug angebracht werden. Alle in den Apparat fallenden Es-

oremoute werden unter Zusatz von chemischen, tlen Geruch bindenden

uud die Krankheitserreger zerstörenden Mitteln in eine geruchlose

Masse verwandelt. Sie passiren, wie die Abbildung erkennen lass*,

ein Walzenpaar, dessen eiuc Walze, um Beschädigungen heim Durch-

lässen zufällig iu deu Apparat gelaugter, grösserer Gegenstände zu

verhüten, auf einem durch Coutrcgcwichte aush&laticirlen Kniehebel

«lagert ist und daher nach der Seit« ausweichen kann. Die durch

ie chemischen Mittel geruchlos gemachte Masse kann zermahlen

und iu Säcke gefüllt wurden und giebt dann einen Dünger ah, der

nach einer in der schweizerischen agricultur- chemischen Unter-

suchungsstation iu Zürich vorgenommenon Auulysc 1,12% phosphor-

saure Gesamtmenge. 1,03% Stickstoff und 0,9% Kali euthält.

Darüber alter, oh sich dieser Desinfectionsapparat für Wohnungs-
einrichtungen eignet, und in welchem Maaaec dies der Fall ist, haben

wir bis jetzt noch keine bestimmten Angaben erhalten können.

Papjrolitllfpsshöden. Hin« Neuerung ln der Conatruotlon von Fuß-

böden ist die Herstellung der letzteren aus einer von Otto Kraner ln Ein-
j

slcdel belChomuiU dazu verwendeten, besondere präparirten Papiorstofftn»««

Die Papyrolitbmaaae bildet in unverarbeitetem Zustande ein trockener I’niver,

dn», mit Waaacr ungerührt, nacli kurzer Zeit oratarrt und aielt auf jeder

beliebigen Unterlage vou natürlichem Oder künstlichem Slcln, Cementbeton,

Holzboden eto. zu ebener, fugenloser Platte auabreiteu und glätten lka*t. Nt*

dieser Masse bergvsteUto Fussböden haben den Vorzug, dass sie warm haltet'

den Schall sobr gut dämpfen nod infolge der Festigkeit dos l’apyrolith» sieb

so leicht auch nicht abnutzen. Uebcrdics sollen »ie zugleich alle diejenigen

Eigenschaften besitzen, welche (iuas*, wie Asphalt.
,
Comcnt- uud KatrichgipA

böden nachgeriilimt weiden. Keuoitlcherhelt macht diese Böden nsnienthe

auoh fUr Behüten. Krankenhäuser, Fabriken, Theater, Kirchen eto. besonder»

geeignet. Aus PapvroIitU lassen sich sowohl ein- wie mehrfarbige Be eg*

j

mit mosaikartigen Einlagen hersteUeu, ebenso Bordüren, Sockel- nod
^
a
/

Bekleidungen. Letzter’' können sowohl nach Art des Vandpuuw auf
j

Mauorwerk aufgetragen. wie auch nach Art von Panndcn oder IJneruO** ’

mittele Pressen and Walzen gemustert oder mit farbigen! Papyrolitb utoeu»

artig verziert hcrgcstollt werden.

i
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4528: UHLAND’S TECHNISCHE RUNDSCHAU. n
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Gruppe II. •

Hoch- und Tiefbau, Wohnungseinrichtung.
Nscbdrsck der in Torllegender Zcltiehrift enthaltenes Orlslnnlnrtlkel, Anil|e oder r«b«r»»li»nKcn ,

gleichviel ob mH oder ohne Oecllennsgabe, Ut oboe
unsere besondere Bewllllsnnir licht seststUt. Uurtau <!n „f'raltiir.k™ Haschlmen-Comirticttur", H'. II. UMlamet.

nach besonderem Modell liergestellton Transformator g für die Glüh-
lampen angebracht; seitlich davon befindet sich ein Station*-Ampere-
meter h, System Schallcnberger, der jedoch erforderlichenfalls auch
durch den Amperemeter von Mongarini h und duroli den Wattmeter
von Thomson-Iioustou k ersetzt werden kann. Zur linken Seite der
letzteren hcfiudcn sich fünf Tafeln, die ev. zur Aufnahme von
Wechsclstrommessern dienen können. lin Innern dor Tafeln sind
die verschiedenen Widerstände angebracht, darüber befinden sich

die Spaunungs- und Stromstfirkcumesser I von d’Evcrshed und der
Amperemeter I, für den Erreger v. Au der Ausscrstcn Seite des
Schaltbrettes endlich ist der liauptcommutator, System Brush, nebst
Controlfcdur angebracht. Rechts vom Brett sind fünf ähnliche Tafeln
zur Aufnahme dor Stromunterbrecher, und ausserdem ist noch ein

besonderes Brett für die Erreger vorhanden , sowie ein elektro-
statisches Voltmeter von Kelwin, welcher an dor Stromentnehmer-

hia auf 2000 Volt zu controlircn erlaubt. Hinter
dem Sohaltbrett befindet sich eine Kammer, um
diu einzelnen Contactc jederzeit controlircn zu
können , auch sind daselbst die sämtlichen für
Versuche erforderlichen Apparate untergebrncht.
Die Glühlampen sind für 110 Volt hergestellt.

Dio von der Firma Croinpton & Co. geliefer-

ten Transformatoren haben 110 Kilowatt; die
fünf Kabel, wclcho den Strom von der Kraft-

station zu den Transformatoren leiten, sind von
der Firma Siemens geliefert worden und haben
folgende Abmessungen:

2 Kabel von je 64 qmm
48
32

Querschnitt.

Hochbauwesen.

Die elektrische Central-Station
der Great Northern Bailway Co. in Holloway (Engl.).

(Mit Zeichnungen auf Bl. 8, Fig. 1—3.)

Nachdruck verboten.

Das unlängst von der englischen Eisenbahngcsellschafl Great
Northern Kailway Co. in Ashburtongrove, Holloway, errichtete

Werk soll die der genannten Gesellschaft gehörigen Eisenbahn-
strecken mit clcktrisehom Licht versorgen.

Die räumlichen Verhältnisse sind folgende: die Maschinenhalle

lint einen Flächeuraum von 53,7X 1 9,8h m und eine Hohe von
8,5f> m, das Kesselhaus dagegen ist 23,7 m laug. 14,10 tu breit und
7,5 m hoch. Der 39 m hohe Schornstein hat an der Basis einen I Stelle das Potential bis auf 2000 Volt zu controlircn erlaubt. Hinter
Durchmesser von 1,8 m. Das Kesselhaus A ent-

hält 5 Kessel a (Fig. 2), die einen Durchmesser
von 2.4 m haben, 7,4 m lang sind, und jo 6 Gallo-

way- Röhren enthalten. Die Kohlenbeschickung
erfolgt automatisch nach System Bennis.

Als Fcucrungsmntcria) wird Lancashirekohlc,
weiche zunächst ein Trommelsieb von 0,025 in

passiren muss, verwendet. Das Reinigen des

Rostes geschieht ebenfalls automatisch.

Dos Kesselspeisewasser wird der städtischen
Wasserleitung entnommen und zunächst in den
Economiser, System Green g geleitet, aus dom es

mit einer Temperatur von 115' austritt, um mit
eitlem Druck von 8,8 kg pro qcm in die Kessel

geschickt zu werden. Der Dampf tritt, wie aus
Fig. 2 zu ersehen ist, aus den Kesseln a in die

Böhren I) und gelangt in das parallel zu den
Kesseln im Maschinenhausc B verlegte Haupt-
rohr c, um von da au» durch die Leitungen d
in die Dampfmaschinen e oder f einzutreten.

Was den elektrischen Theil der Anlage an-

betrifft, so kommen hier zunächst dio Dynamos
in Betracht, von denen zwei Hauptnystcme An-
wendung gefunden haben: Gleichstrommaschineu
zur Erzeugung des elektrischen Bogenlichtes und
Wcchsclstrommaschinen für die elektrische Glüh*
lichtbeleuchtung.

Zur Erzeugung des Bogeulichtes sind fünf
horizontale Dampfmaschinen f (Fig. 2) von je

120 I1P vorhanden, deren jede zwei Gleichstrom-

dynamos, System Brush, durch Seile antreibt. Für
die elektrische Glühliclitbclcuchtuug kommen
drei Wcohselstrommaschineu, System Mordy-
Victoria von je 230 HP und zwei Wechselstrom-
maschinen dcssolheu Systems von je 120 I1P zur
Anwendung. Die Uebertragung vou den Dampf-
maschinen auf die Dvnamos erfolgt hier eben-

falls durch Seile. Die horizontalen Dampfmaschi-
nen sind sämtlich nach System Corliss gebaut.

Die Anker der Brush-Dynamo» machen 700 Um-
drehungen iu der Minute und wird hierbei ein

Strom von 10 Ampere und 2750 Volt entwickelt.

Die Reguliruug geschieht durch hydraulische Re-
gulatoren, System Brush -Grepel, deren Princip auf dem Ein-

tauchen von Kohlenplatten in Wasser, durch welches ein elek-

trischer Strom hindurchgeschickt wird, beruht. Das elektrische

Glühlicht wird ausschliesslich durch Wechselstrom erzeugt; hierzu

sind drei Wcchsclstrommaschinen c, System Mordy- Victoria vor-

handen, die einen Strom von 50 Ampere und 2000 Volt erzeugen

nnd 430 Umdrehungen in der Miuuto machen. Neben diesen Ma-
schinen sind zwei klciuere e, aufgestellt, die einen Strom von 25 Am-
pere und 2000 Volt entwickeln und <>00 Touren in der Minute
machen. Die Zahl der Wechsel beträgt bei allen Maschinen 100 iu

der Secuude. I)ic Erreger (s. Fig. 2) ,
nach System Brush - Vienno

gebaut, entwickeln je 135 Ampere und 135 Volt und machen 500 Um-
drehungen in der Minute.

Sowohl für ßogenlioht, wie für Glühliclit ist je ein Schaltbrett

angebracht. Die Stromstärken werden durch in den Stromkreis ein-

geschaltete Amperemeter von d’Evershcd abgelegen, die Spannungen
durch besondere Voltmeter von Kelwin. Das Sohaltbrett für die

Glühlampen ist bedeutend grösser als dasjenige für die Bogenlampen.

(Fig. 2.) Die Anordnung desselben ist aus dem Schaltungssclmma

(Fig. 3) zu ersoheu.

Iu der Mitto de* Brettes ist der Zeitmesser, bestehend aus oincin

Die Kabel für die Bogenlampen unterschei-
den sich von denjenigen der Glühlampen nur
durch die Art der Isolirung uud durch diu
Kupferdrahtabmessungen, deren Querschnitt
14,i qmm beträgt.

Gegenwärtig sind rund 350 Bogenlampen
von je 10 Ampere Stromstärke nach System
Brush und Brockce-Pelle im Gebrauch und stellt

sich nach den bis jetzt gemachten Erfahrungen
der Gesamtpreis der vom Board of Trade in Eng-
land angenommenen elektrischen Einheit auf
0,284 M. __

Cementbretter in ihrer Verwen-
dung für den Hochban.
(Mit Abbildungen, Fig. 148—153.)

II. Nachdruck verboten.

Fig. 143. Z. A. CtmenthrtUtr in ikrtr r«r«er
düng für dtn llc<K*>au.

Nachdem wir uus bereits in No. 26 der
„Tcchn. Ruudsch.“ lfdeu. J. mit der Verwendung
von Ceracntbrettorn zur Herstellung von
Wändeu beschäftigt und einige Anwendungs-
arten der Cementbretter besprochen habeu, soll

im folgenden speoiell die Verwendung vou Ce-
menlbrettern zur Herstellung von Docken uud
Fussböden behandelt worden.

Die Hvrstelluugsweise einer geraden Decke aus Cement-
brottem *1 geschieht in folgender Art : An leichten Ilolzbalkeu-

lagen werden 3 cm starke Cementbretter befestigt und zu einor

Decke hergerichtet. Der Zwiscbenboden ist ebenfalls aus 3 cm
starkcu Ccmuntbretteru gebildet und mit einer auf den Balken auf-

gelagcrtcn Brettcrdielung überdeckt. Der Raum zwischen Bretter-

dielung und Cementhrctteru wird mit Sand oder ähnlichem Material
ausgefüUt- Bei einer völlig schalldämpfenden Balkenlage
kommen anstatt Holz-Brctteraielung Cementbretter zur Anwendung.
Die Zwischendecke ist ebenfalls aus Cemenlbrettern , welche auf
Holz- oder Cementleisleu gelagert werden, zusammeugcstelll. Der
von der Zwischendecke und der Dielung eingcschlossene Raum
wird mit Sand oder Schlacke ausgefüllt. Manchmal ist cs von
Vortheil unter die Cementbretter auf die Holzbalken Asphaltpapuu
zu legen. Als schwamm- und feuersichere Decke zeigt die Deoke
im Vurliealschnitt das Bild Fig. 149.

Eine weitere Anwendungsart der Cementbretter ist diejenige zur

Herstellung von vollständig schallsicherem Doppelgebälk, bei

*) Sach üom Verfahren des Maurermeister» J. tVygaseh tu Benthen,

O.-Scht.



dem der Zwischenboden und die Decke aus Cementbrcttern zu-

s&mmengestelit sind. Die so häufig im Hochbau augewandten
eisernen Träger können ebenfalls mit Cementbrcttern in Verbindung
gebracht werden ,

nur muss mau den letzteren eine grössere Stärke
geben, weil sie über den Trägerflanschen ausgeklinkt werden müssen.
Kerner werden die Cementbretter rhomboidenförmig hergestellt, und
durch längs der Stege laufende CeinenUtrcifen versteift.

Fig. 149 zeigt eine Wvgasch’sche Deckcnconstructiou, die

in ihrem unteren Theilo vollkommen massiv und mit Cementbretter-
Zwischendecke uud Isolirscbioht versehen ist. Diese Decke wird ge-

wöhnlich für bessere Wohnraume angewandt.
Nicht nur einzelne Theile der Gebäude, wio Decken, Treppen etc.,

lassen eich aus Wygnsch’sehcn Cementdiclcn und Brettern hurstellcn,

sondern nach vollständige Wohnhäuser können in Verbindung mit
eisernen Trägern ganz aus Cementdielon erriehtet werden. Als Bei-

spiel dafür kann das vollständig aus Cementdielon hcrgcstolltc Wohu-
baus des Maurermeisters Wygasch in ßeuthen, 0/S. angesehen werden.
Sämtliche Mauern, äussere wie inuere, sind ohne jegliche Steinver-

wendung nur in Ccmout-
dielen anfgel'ührt. DieWinde
sind meist hohl bozw. dop-
pelt hergestellt. Die äusse-

ren UmfassungswJlnde be-

stehen im Erdgeschoss aus

10 cm starken llohlccmcnt-
dielen nach System Wygasch
uud 12 cm starken Dielen

nach System Bökleu (wa-

benartig gemustert) . wie
solche die Fig. 152 u. 153 zei-

gen. Die auf diese Weise
gebildete Umfassungs-
mauer ist 30 cm stark und
uroschlieast einen 14 cm
hreitcu Hohlraum. Fig. 148

zeigt u. a. die Verankerung
derPlatten mittels schmiede-
eiserner Anker nach Patent
Böklen

;
aus derselben Figur

ist auch die Verankerung
der Balkenlage zu ersehen.

Vermöge der in die Um-
fassungsmauern bergestell-

tuu Hohlrftunto und der in

dieser stagnirenden Duft-

schicht wird vor allem eine

gieichmässige Zimmertem-
eratur erzielt und äusser-

em die äuBsere Feuchtig-

keit vom Eindringen in die

Mauer abgehalten. Die Eck-
binder sind gleichzeitig als

Quadern in rothen Kunst-
stein au8gebitdet(s. Fig. 152).

Die am meistuu belasteten

Wände sind 20 cm stark

und aus zwei Platten von
5 und 7 cm Stärke, bei einem
8 cm breitem Hoblruum zu-

sanimcugestellt. Die übrigen
Wände des Wygaseh'schen
Wohnhauses sind aus 10 ob
starken hohlen CemenUlielcu
nach System Wygasch ohne
besondere Verankerung

durch drei Etagen hindurch
uufgeführt.

Fig. 151 zeigt die Ein-
Wölbung der Keller, Po-

deste und Küohen in dor Villa Wygasch, die theils in Böklen’s
jÖnon Cementdiclcn, theils aber in Wygasoh’sohen Ccment-

icbcdecken nusgeführt sind. Letztere haben bei 5 cm 'Stärke
!

eine Tragfähigkeit von ca. 5000 kg pro qm.

Die Centrale der elektrischen Strassenbahn
in Bristol.

(Mit Ztichnunyen auf Blatt !>, Fig. 4—15.)

Die Kraflstatiou für die elektrisobc Strassenbahn in

Bristol wurde in der Beaeonsficld- Strasse errichtet, am äusseraten

Ende dor ca. 4 engl. Meilen (•* <>,430 km) langen Strecke. Letztere
hat mehrere Steigungen, wie 1:80, 1:82 und 1:35. In der Nähe
der Kraftatation selbst ist die Steigung sogar 1:16.

Aus den Fig. 5 u. 0 ist die GesamUinordnung der Kruft Station zu

ersehen. Fig. <i veranschaulicht duu Grundriss derselben, ln der
Mitte befindet »ich der Kaum u, der als Reparatur- Werkstatt für die
Wagcu benutzt wird. Am äussersten Ende diese« Raumes liegt der
Maseliincusaul v, auf der einen Seito des letzteren das Kesselhaus w,

nebst Economiser* Raum, sowie der Puinpeuraum t, auf der anderen
der Versuchsraum s, der Accumulatoren-Ranm r, und das Bureau g |

für den Masuhincnführer. Mit z ist der Kohlenraum, mit X der

Ausrüstung«raum für die Wagen bezeichnet. Fig. 15 zeigt den
Erweiterungsbau für die Dampfmaschinen, Dampfkessel uud Dy-
namos.

Sämtliche Dampfmaschinen, Dampfkessel, Dynamo« und andere
clektrisehe Apparate und Maschinen wurden von der British Thom-
soD-Houslon Company geliefert. Zur Zeit functioDiren zwei aus

Siemens • Martin -Stahl bcrgcstellte Lancashirc- Kessel, die einen

Durchmesser von 2,2 m haben uud 9 m lang sind. Dieselben sind

sowohl mit Green’schen Economiser, als auch mit automatischer Feue-
rung, zu deren Bcthätigung ein besonderer Elektromotor vorhanden
ist, ausgerüstet. Zwei Speisepumpen (Fig. 5), die dnreh besondere
Elektromotoren angetrieben werden, liefern 6480 1 Speisewasser
in der Stunde. Die Dampfrohro haben einen Durchmesser vou

175 mm; die Kessel sind für einen Druck vou 11,2 kg bestimmt,
die Rohro dagegen mit 21,5 kg pro qcm ausprobirt. Der Ar-

beitsdruck beträgt 10 kg
pro qcm.

Die Dampfmaschinen d

sind Compound- Maschinen,
System Willens mit unter180

v

versetzten Kurbeln und
geben bei 380 Umdrehungen
per Minute und hei einem
Dampfdruck von 8,6 kg pro

qom etwa 135 HP i. Der
Durchmesser desHochdruck-
cylindert ist 300 mm, der-

jenige des Niederdruckoylin-
der» 425 mm. Der gemein-
same Kolbenhub betrug:

200 mm. Der Durchmesser
der Schwungräder ist 1100

mm. Dio Bewegungs-Ueber-
tragung von den Dampf-
maschinen auf die Dynamo»
erfolgt durch BaumwoU-
seile. Die Dampfmaschineu
treiben 3 Gleichstromma-
sebinen e von 200 Ampere
und 550 Volt an, welche 650

Umdrehungen in der Minute
machen. Die Feldmagnete
sind vicrpolig und mit Com-
pound-Wicklung versehen,

um die Erhöhung der elek-

tromotorischen Kraft von

500 Volt in nicht arbeiten-

den Maschinen auf 600 Volt

hei arbeitenden Maschinen
zu ermöglichen. Jede der

drei Gleichstrommaschineu e

(Fig. 5) ist mit einem Regu-
lir -Widerstand und Schalt-

brett versehen,welche durch
Soricn • Schaltung eine Er- i

höhung der elektromotori-
schen Kraft ermöglichen.

In Fig. 7 bezeichnet a'

drei automatische Ausschal-

ter, b' ebensoviel Umschal-
ter , c' drei Rheostatc, d'

sind Spiralwiderstände von

500 Volt, e' Folderreger, ff,

drei den Strom in dio Erdr
führende Leiter.

Ausser den drei Gloichstrommaschiuen ist noch eine vierte Ma-
schine g, Fig. 10, zum Speisen der Accumulatoren und für dio elek-

trische Beleuchtung der Centrale vorhanden. In den Fig. 10 und 9

bezeichnen ausserdem noch g' und h' Rheostatc, i das Erregerfeld,

klm siud Eiuschalter sowohl für die Uauptspeiseleitungen als auch
für die Wagen- und Statious-Motoreu, u' Sccundir-Zellcn, o' ist der
automatische Ausschaltern, p' der Spannungsmesser. Zum Betrieb
zweier Speisepumpen, der Wcrkstätten-Maschiuen und der Feuerun-
gen dienen vier Elektromotoren h, Fig. 10, welche im Bedarfsfalls
je 20 HP zu leisten im Staude siud.

Der Primär-Motor g liofert einen Strom von 230 Ampere und
135 Volt. Eine besondere Kigcnthümlichkcit dieser Rahn bilden die

hierbei angewandten Accumulatoren. Dieselben werden sowohl in

der Kraftstution selbst als auch zur Beleuchtung der Wagen ver-

wendet. Die orstere Art der Accumulatorcu ist zu einer Batterie
aus 55 Zellen zu je 15 Platten pro Zelle zusammengesetzt. Das
Capauitätsverraögcii jeder solchen Zelle beträgt 546 Ampere in der
Stunde. Zur Ladung dieser Batterie wird die Primärdynamo benutzt,

und wenn dio letztere ausser Thätigkeit. gesetzt wird, dienen die

Accumulatoren zur Belcuchtuug dor Kraflstation.

Dss SchältuDgtichema für die Accumulatoren ist in Fig. 10, das
Schema der Accumulatoren für die Wagenbelcuchtung in Fig. 8 dar-

gcstelit. Die ganze Anordnung ist hierbei eine sehr einfache, indem

4 %rf(i
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Fig. 150.
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Fig. 149— 153. 2. A. CfnUxlbreUtr in ihrer Verwendung für rfr« Uochlau.
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bei k zwei Ampöremetor (27 Amp.) und bei 1

ein Voltmeter (140 Volt) eich befinden, wah-
rend bei m der Umschalter situirt ist. Dio

Spannung in der Hauptloitung beträgt hier-

bei 138 Volt. Die Fig. 11 giebt ein besonderes
äcbaUuugsschema wieder, welches mit den
von der Board of Trade aufgcstellten Bedin-

gungen vollkommen iibereinstimmt. Hierbei

sind mit n zwei Umschalter bezeichnet, welche
sowohl mit der Hin- als auch mit der Riioklei*

tung in Verbindung stehen, um zugleich eine

Verbindung mitilerErdoburzuatellen. DasRc-
giatrir-Voltmotero von Pitkin zeigt die Spann-
ungsdifferenzen in der Hin- und Rucklcitung
an. Ausserdem ist noch eine Batterie p, be-

stehend aus 6 Leclnnclie-Zcllen, eingeschal-

tet, um die zwischen der Kraftstation und
Endstation sowie zwischen der Hin- und
Rückleitung entstandene Spannungsdifforenz
nuszugleichen und auf die von der Board
of Trade verlangte Potential - Differenz

zu bringen. Fig. 4 stellt einen Most dar.

^
Derselbe besteht aus drei stählernen Roh-

* ren und wird 1,8 m tief in die Erde einge-

lasson. Zwischen der Kraft- und der End-
station laufen zwei Kupferdrähte von 8 mm
Dicke, von denen einer zur Altgabe des

Stromes für die hinlaufenden Wagen, der

andere für die rücklaufcndcn Wagen benutzt

wird. Obwohl schon vor Einführung des

elektrischen Betriebes Schienen für den auf

dieser Strecke eingeführtenPferdebahubetriob
gelegt waren, mussten dieselben bei Einfüh-

rung des elektrischen Betriebes doch durch
neuere, deren Profil aus Fig. 12 zu ersehen

ist, ersetzt werden. Ein Meter dieserSchieuen
wiegt 32,6 kg. Die RUckleituug des Stromes
geschieht durch die Suhienen selbst. Zu die-

sem Zwecke müssen die Schienenstösse durch

Kupferdrähte leitend untereinander verbun-

den werden. Fig. 18 u. 14 zeigt die Ver-

bindung zweier Sohiencncndeu
,

wie auch
die Befestigung der für die Rnekleitung
angewandten Kupforsläbe q r.

Zur Zeit sind 12 Motorwagen, von denen
jeder noch einen gewöhnlichen Wagen mit
fortzubewegen im Stande ist, im Betriebe.

Sämtliche Wagen sind mit Hand- und Kurz-
schlussbremsen ausgerüstet, und ausserdem
befinden Bich auf jeder Plattform oylindrisehe

Umschalter, vermöge deren die Elektro-

motoro unter dem Wagen ebenfalls als Brem-
sen fuuetioniren können. Jeder Wagen ist

für 18 Innen- und 2G Dach-Sitzplätze einge-

richtet. Die Spur betrügt 1420 mm.
Die Beleuchtung der Wagen erfolgt durch

elektrische Glühlampen, dio den Strom tbeils

vou der Hauptleitung, tbeils von besonders

dazu bestimmten Acoumulatoren erhalteu. Die
getrennte Stromabgabe an die Glühlampen
hat seinen guteu Grund darin, dass falls der

Stromabnehmer durch Zufall von der Ilanpt-

ltdtung aligleitet, der Wagen doch erleuchtet

bleibt, da ja ein gi o**erTneil der Glühlampcu
von dou Accumulaloren gespeist werden.

Untversal-Bau-Gerßst
von Otto Hillebrand in Tellnitz i. B.

(Mit Abbildungen, Fig. 154 —159.)

Nachdruck rerfcoton.

I)ss patentirte Uni versnl-Bau-Ge-
rüst vou Otto Hillebraud, Gerüst-Fabrik
in Tellnitz, wird tieim Anstreiehen, Renoviren
und Verputzen von Fai.-adcn, sowie zur Auf-

führung von Mauurwork benutzt; es bestellt

in der Hauptsache aus mehreren übereinan-

der aufgesetzten mul in geeigneter Weise
untereinander verbundenen Holz -Gestellen,

welahe bis zu einer nöhe von 30 m über-

einander gebaut werden können. Das Ge-

rüst ist freistehend und kann infolge seiner

geringen Breite auch auf sehr schmalen Trot-

toireu, ohue die Passage wesentlich zu hemmen,
aufgestellt werden. Zu einem conipleten

Uuiversal-Bau-Gerüat gehören eine Anzahl
Leitern von 8—16 m Länge, Rückenlehnen,
Kreuzstreben, Traversenbretter, Leiterbüge!,

Leiterbaken
,

Consolen
,

Eisenholzen und
Knnsterspannnngcn, bestehend je aus Fcnater-
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1)9.

Fiff. 154-159. Fnircrtal-Bau^rrüst reu Uitu Uill&ranit,
TtUniti i. 8.

schraube, Gasrohr und Leiterarm (Fig. 155
bis 15!)).

Die Fig. 154 zeigt den Querschnitt durch
die Facadon-Eiurüstung eines dreistöokigeu
Gebäudes nebst Mausardcu und Thurm. Mau
erkennt daraus, dass die Aufstellung des Ge-
rüstes in gleicher Weise erfolgt, wie hoi deu
bei uns seit Jahren in allen Grosslädten be-
kannten sogen. „Leitergerüsten“, indem das
Festbalten des Gerüstes mittels der oben
erwähnten Spaunvorrichtungen erfolgt. Die
hierzu nöthigen Fensterscbrauben haben
dio Form Fig. 159. Die Consolen sind stets

nach der Seite der Fa^-adc zu gerichtet, und
bestehen aus einem Pfostenbelag, der durch
besondere Eiseubolzen und Flacheisenstützcn
gehalten wird. Die Laufbohleu sind 16 cm
breit, 5 cm stark und etwa 4 m lang. Die
Consolen-Ausladung betragt 500 mm und die
lichte Weite zwischen den Leitcretaugcn ist

35 cm. Der Pfostenbelag der Consolen er-

möglicht das unbehinderte Arbeiten des
Handwerkers länge des ganzen Gerüstes,
während der Belag zwischen den Leitern zum
Dcponiren des Baumaterials und der sonstigen
Requisiten dienen kann.

Fig. 157 u. 158 zeigen zwei zusammen-
gefügte Leitern als Tlicil eines Gerüstes in

Vorder- und Seitenansicht.

Ein solches Gorüst lässt sich in sehr
kurzer Zeit aufstollcn; nach Angaben der
ausführenden Firma sollen vier Mann in

einem Tage ea. 1000 qm Kaeade einrüsten
können, wobei das Aufstelleu der Gerüste
in folgender Weise bewirkt wird: Mittels

Feusteuschrauben werden die Loiturarmc
zwischen die Fensterwäude eingenresst und
darauf die Travcrsonbretter mit Hakenschrau-
beu befestigt. An letztere werden dio Lei-
tern in Entfernungen von 3—3,5 in festge*

lniudeii und die Consolen von 2 zu 2 m Höne
eingesetzt.

Zum Aufziehen de« Materials wird am
obersten Ende der Leiter ein Ausleger mit
Flasclicuzug angesebraubt. Das Auf- und
Absteigen kann an jeder Leiter des Gestelles

erfolgen.

Einfaches Mittel zur Aus-
messung hoher InnenrSume.

Bei Ausmessung sehr hoher tnncnrüumc
(Kirchen in erster Linie) bereitet es nicht
selten grosse Schwierigkeiten, die Ilöheu-
maassc festzustellen, ohne mehr oder weniger
umfangreicher und kostspieliger Rüstungen
zu bedürfen. Es finden sich nicht immer
Oeffnuugen in den Kirobengewölbou, um die
Scheitelhöhen durch da» Lotb festzustellen,

und bei allen Zwischenhöhen unzugänglicher
Punkte, wie bei den Scheiteln und Kämpfern
der Gewölbebogcn und Kircbenfenster, bei

deu Rippentlurchkreuzungon der Steruge-
wülbc

, bei allon Zwischengesimsen und
sonstigen Arcliitekturgliedern in grösserer
Hoho, dio auch von den Emporen »ns nicht

mehr zu erreichen sind, versagt der Ge-
brauch des Lothes und der Messlatte voll-

ständig. Es ist zweifellos, dass in solchen
Fällen, wenn eine Umrüstung des auazu-
nieascnden Raumes erspart werden soll, das
Messhildverfalitvn die zuverlässigste Er-
mittlung aller Höhenmaasse zu bieten ver-
mag. Leider aber ist durchaus noch nicht
jeder in der Lage, dieses Verfahren anszti-

üben, und anderseits ist es aueli in sehr
vielen Fällen, wie bei Aufnahmen zur Anfer-
tigung eines Kostenanschlages oder zuStudicu-
zweeken garnicht erforderlich, die Höhen-
maassc bis auf Bruchthcilc von Cenumeterii
genau zu erhalten. Für solche Fälle, bei

denen es auf eine etwaige Feldmessung um
einige Centimeter nicht gerade ankomuit
und zugleich eine schnelle Erledigung der
Messung erwünscht ist, empfiehlt sich das
Fesilegcu der Höhenmaasse mit Hilfe der
bckanutcu, im Hausirliandel als Kinderspiel-
zeug käullielieu kleinen Wasscrstoffgasballous.
Der Kg). Lnudbaninspcctor Korber hat sich

nach dem „Centralld. d. Bauverw.“ bei
Kircbenmessungen verschiedentlich eines

Digitized by Google



ü

— 52 —

solchen Ballons mit bestem Erfolge bedient und giebt für dieses

durchaus zweckmässige Verfahren folgende erläuternde Kathscbläge:
ln erster Linie ist zu beachten, dass als Messchuur, an der

der Luftballon befestigt wird, nur ein dünner Zwirnsfaden verwandt
werdvn darf, da die Hubkraft eines so kleinen Ballons natürlich

keine allzu grosse ist Bei Verwendung feinen, aber haltbaren
Mascbiueugarns bleibt die Kraft des Auftriebs bei dem Ballon bis

zu den grösstcu Hohen ausreichend, um eine straffe, lothreohte

Richtung der Messchnur zu wahren. Man sorge in zweiter Linie

für den Verschluss aller OcfTnuugeu des auszumessenden Raumes,
um zu verhüten, dass der Ballon darob Zugluft von der Lothrechtcn
abgetrieben wird. Als sehr empfehlenswert!! zum schnellen Abiescn
der Höhcnmaasse erweist sieh eine Metcreintheilung der Messchnur,
etwa durch meterweise Einknüpfung dünner Papierstrcifchcn oder
durch wechselweise Zusaiiimcnkuüpfung schwarzer und weisser Fäden
mit besonderer Anmerkung der Zelinmeterläugen. Man hat dann
für die Ablesung jedesmal nur nöthig, das unterste Metertbeilstück
über dem Fussliodeo mit dem Meterstock abzugreifen. Natürlich

darf mau niolit verabsäumen, bei Abgrenzung des obersten Meters
den Durchmesser dos Ballons selbst mit in Rechnung zu nehmen.
Die Messchnur wird zweckmässig auf eine nicht zu düuuc Papprolle
aufgewiekelt, um ein schnelles und ordnungsmässiges Auf- und Ab-
lassen des Ballons zu ermöglichen. Beim Absteckcn der Zwiscben-
höhen empfiehlt es sieh übrigens, zur schnelleren und genaueren
Handhabung des Verfahrens noch eiueu Gehilfen zuzuziehen, der sioh

in einiger Entfernung aufzustellen und anzugeben hat, ob der Ballon
mit seinem oberen Ende auch genau
genug an dem oinzuraesscuden Punkte
steht oder nicht. Wenn ein nicht, zu

kurzer und genügend steifer Strohhalm
zur Verfügung steht, so mag dieser auf
dem obcrstcu Punkte des Balious in

wagerccliter Lage mit Leim befestigt

werden, um eine noch genauere Ein-
stellung zu ermöglichen.

Werden alle die vorerwähnten
Masssnahmen beachtet, so kann man
auf sehr bequeme Art , ohne irgend
welche Rüstungen, Leitern, Treppen
und schwankende Messtangen nöthig zu
haben und mit eiuer höchst erfreulichen

Schnelligkeit zugleich alle fiir die Auf-
nahme eines Kirchcuraumcs erforder-

lichen Höhenmaasse ohne Ueherstürzung
an einem Tage festlegcn, und zwar mit
ciuurGcnauigkeit, wie sie für die meisten
Zwecke völlig ausreichend sein wird.

Die Kreisbaubeamten, die Unternehmer,
die Vorzcichner der Baudenkmäler, die

Stiidircndcn des Hucbbnufachs, die ihre

vorschriftsmiissige Aufnahme zur Bau-
führerprüfung zu machen haben, sie

alle würden sicher mit Freuden zu

diesem verlockenden Hilfsmittet greifen,

wenn — ja wenn sie immer, zu jeder
Zeit und un jedem Ort, eineu solchen
Luftballon zur Verfügung hätten! Das ist freilich ein schlimmer
Einwand gegen die gemachten Vorschläge, denn zur Zeit sind diese

Bultous nur in grossen Städten, und auch da nicht immer käuflich,

während »ich iu kloincren Orten mir gelegentlich der .lahrmärkte

oder Schützenfeste einmal ein fahrender Italiener damit einfimlet

In grösseren Städten, wie Berlin, Breslau, Magdeburg u. s. w. giebt

es Leute, die sich mit der Fülluug der Ballons (mittels comprimirteu
Wasserstoffgasea) dauernd beflissen; so z. B. in Berlin C. Holle,

Gormannslrasse 25. Leider aber sind die Hüllen zur Zeit noch
nicht derart luftundurchlässig hcrgestcllt, dass eine Versendung
der gefüllten Ballons auf weitere Entfernung unter unbedingter
Garantie übernommen werden kann. Immerhin aber ist zu em-
pfehlen, einen Versuch damit zu machen. Soll aber das Verfahren
wirklich allenthalben praktisch nutzbar werden, so muss als Ersatz

für die poröse Hauscnblasc ein dichterer, aber gleich leichter Stoff

erfunden werden, der das neue Messiustrument dauerhafter und
versandfähiger macht.

die Kotto auf dem kürzesten Wege eingehakt, mit dem Hehel tu-

gespannt und durch Einschlagen der Krampe schliesslich fcstgelegt

wird. Das Lösen des auf diese Wciso horgestellten Verbandes kann
erst uach dem Entfernen der (ungeschlagenen Krampe erfolgen. Ein
derartiger Verband bietet somit, da ein zufälliges Aushaken hierbei

unmöglich ist, dem Gerüst einen hohen Grad der Sicherheit.

Die zweite Ausführuugsform des Kettongerüsthaltcrs nebst dessen
Auwcudung ist iu Fig. 162 dargostellt. Der Ringklammcrhalu-r
besteht in diesem Falle aus der schmiedeisernen Klammer, deren
eines Ende zu einem kräftigen Absteckboizen ausgcbildct ist: an
der Klammer ist die Umsohlingungskett« nohat Ring befestigt. Die
Kette wird zunächst um die zu verbindenden Hölzer geschlungen, samt
der Klammer durch den Ring liindtirchgezogen, auf kürzestem Weg»
abgesteckt und durch Einschlagen der bis zum Strammsitzen des Ver-
bandes cmporgescbobcucit Klammer gespannt und festgehalten (s.

Fig. 162). Ein auf diese Weise hergestellter Verband sitzt sehr fest

und ist ein zufälliges Lösen desselben ebenfalls ausgeschlossen.

Beide Ausführungen können auch in Verbindung miteinander
angewandt werden. Der Vortheil der Külm’schen KettengerüsthalUr
besteht zunächst darin, dass infolge der starken Reihung, welche die

am Stamme »ich eindrückendcn Kettenglieder erfahren, die Bean-

spruchung der Festhaltung eine äussorst geringe wird; ferner sei auf

den Umstand hiugewiesen
,

dass hoi der um die Rüsthölzer ge-

schlungenen Kette die Tragfähigkeit eine viel grössere ist als Mi
freier Belastung, denn ein grosser Theil der Last wird hier durch

dio sioh fest aneinander pressenden Hölzer aufgehoben und kommt
infolgedessen nicht zur Wirkung. Es hat dies dieselbe Ursache,

welche hei einer gegen die Wand gehal-

tenen Last die letztere leichter erschei-

nen lässt.

Was die Ketten selbst anbetrifft,

so werden für schwere Gerüste Kctleu

von 8 mm Durchmesser hei einem in-

neren Bau der Kettenglieder vou 2—S

mm Ketlonstärken, für leichtere Gerillt«

dagegen solche von 6 mm Durchmesser

angewandt.
N??65W.

Fig. 160. Fig. 1*3.

£jgl

Fig. 160-^163.

Fig. 163.

KfittngrrüfihaUt^t Syt/tu• „WA*'

L

Ketteugerüsthalter, System „Kiilm“
von Albin Kühn in Heidelberg.

(Mit Abbildungen, Fig. 160—JS'l.)

Nachdruck verboten.

Die dem Architekten Alhin Kühn in Heidelberg mehrfach
patontirten Kettengerfistliulter sollen eine schnelle und feste

Verbindung zweier unter beliebigem Winkel sich kreuzender Küst-
hölzcv gewährleisten. Diese Ketteugerüsthalter werden in zwei Aus-
führungen hcrgcttellL; als Spumihcbclbultur mit gekrümmtem Spann-
hebel und Festhalterkrsmpe, und als Ringkluminerlialtcr mit Klammer
au dein einen Einte der Kette mul Ring an dem andern. Der nach
der ersten Ausführung horgcstclltu Kettcngerüsthaltur ist in Fig. 165
wiedergegeben.

Um eine Verbindung zweier Rüsthölzer durch den Spannlu-hcl-
halter hcrziistcUcu

, werden beide Hölzer mittels der Kette einmal
nach Fig. 160 oder zweimal nach Fig. 161 lest umschlungen, wonach

Rohr C| fortsetzt und direct unter dem Absohlussgownlbc 1,1

Oefftuingen (hh|) mit. e.iMci Muiwuitwug, nuivu« uuio*.
i
111

Luft uingehlaai-ii wird. Anderseits sind unterhalb der Dedwng, d(
.D ,

der Kammer die Rohrleitungen i i, eingeführt, durch welche 1

Beleuchtungswesen.

Neuere Wassergas - ßene-

ratoreu.
(Mit Zeichnungen auf Blatt 10,

Fig. 1-14.)

Nachdruck *«rl>otr*

Wohl die grösste Ausbreitung hat

die Wassergas-Fabrikation in dca

V. St. Nord -Amerikas gefunden und

zwar werden dort apecieil die Genera-

toren der Economiser gas appa-

ratus Con struction Oy. in Toronto

(CanRda) mitVorliehe benutzt, üonaunte

Firma haut die sog. Lowe-Generatoren,

welche neuerdings von Mcrrifield, Wescott und Pearsoji t«

die Form der auf Blatt. 7it, Fig. 1— Iu dargcstelltcn Apparate ül>er-

gefilhrt sind.

Von diesen Figuren zeigen 10— 12 einen Wassergas-Generator für

grosse Production. Dio Kohle wird in den Generator a durch den

Geueratorverschluss a, anfgegeben, und zwar ist die Höhe de» Geue-

rators so bemessen, dass dann mit Vortheil sowohl Coaks, als *“c"

Aiithracit vergast werden kann. Ein Rost a... scbliesst den r.n*'

gasuogsraum unten ab und trennt den Generationsraiim vom Aaonem

lalle. Die Verhrennungsluft, welohc von einem Gebläse geliefert

wird, tritt durch die Oeffnung b unter den Rost, während der

Erzeugung des Wassergase» uöthige Wasserdarapf im gegebenen

mente durch ein Rohr b, eiugehluseu wird; ein zweites Rohr 14 *
‘

möglicht die Zufuhr vou Dampf auch in den oberhalb de» Rosten

gelegenen Theil de» Generators. Der letztere ist mit dem Uv«'®

bitzer e nnd Vorwärmer e, für das gewonnene Wassorgo» dort»

horizontale Stutzeu d — d, verbunden, von denen je zwei in cl “

Ebene liegen uud durch mittels Wassers gekühlte Schieber #hspW£

har sind. Die zwei aus Fig. 3 ersichtlichen Stutzen dj dJ;
vcrbin^

ilen unterhalb des Rostes gelegenen Theil de» Generators a du

dio verticalen (.'anale e, e, mit dem Apparate ec,. Io

Canäle sind auch die oberen Stutzen d <1, hineiugeleitet. Der Cnn

mündet bei f, in die Kummer c, während c. steh nach oben in

r, . 1 . c ... . ..j . .. « . * , , .».-.llw- iti me

Kammer e, mündet. Auf dem Wege durch die (’aniile ®i

liercii ilio Gase den grössten Theil der mitgeführten Ascb'mprm

diese fallen in den Canälen zu Boden und werden durch 6,-1

(nicht mit gezeiohncte) Putzlöolier entfernt. „ .

rI1
„. r

Die Kammern c c, ,
welche obwechslungswcisc :i ' B

,

' ° r

irBtor-
iiiol Carhtirntoren dienen, sind auf */, ihrer Höhe mit R®®*“
gittern aus Chamottesteinen versehen, um die Miwbung ' gan,mcr
eireulircndeu Gase und Wassei-dämpfe zu orleiehtern.

r ;e vouv.ivi.iim...
. Serie w»

eommunieirt ausserdem un ihrem unteren Ende durch e,DC '

.j|8(0 r

lit. einer Luftleitung, welcher durch einen j||>e
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Wnssergas beizumischendc Öol zugcloitet wird, welches dazu be-

stimmt ist, dem Gase eine leuchtende Flamme zu urtheilcu. Selbst-

verständlich sind die Kammern u c, nicht völlig voneinander ge-

schieden, sondern comrauDiciren durch eine in das Gewölbe der
unteren Kammer gebrochene grosse Oeffoung. Ferner «ehliessen sich

au das Ahschlussgewölbc der Kammer c, die Rauchhaube e, mit
Rauehverschluss und Kohr Cj, an den Boden der Kammer e das Rohre
an

,
welche beide das erzeugte Gas zunächst in das Wasobgefä** g

leiten-, aus letzterem tritt es in das Sammelrohr cs ein, um durch
dieses den Reinigern angeführt zu werden, aus denen es entweder in

einen Gasometer oder direct in das Yertheilungsrohrnetz abzieht.

Um den beschriebenen Apparat in Betrieb zu setzen, entzündet
man zunächst soviel Holz auf dem Koste a,, dass der Generator gut
augewärmt wird und die dann aufgeworfene Kohle Feuer fängt.

Später wird der Generator nur mit Kohle resp. Coaks beschickt.

Die uöthige Verbrennungsluft wird durch die einstweilen offene

Aschenfalltbür zugeführt. Die Abgase entweichen durch den Canal d,

(den einzigen Canal, der hierbei geöffnet sein darf) und durch m, in

den uutcreu Vorwärmer c, wo sie sich mit der durch die Oeffnungen
h hinzulretenden Luft mischen und so zur Verbrennung kommen.
Die sich dabei entwickelnde Hitze erwärmt die Kammer c. Nach

{

genügender Erwärmung der Kammer c wird das Gebläse iu Betrieb
j

gesetzt und die Aschenfullthür hermetisch geschlossen. Die heissen

Gase steigen dann in die obere Kammer c,
,
wo die etwa uoch mit-

gerissenen unverbrannten Stoffe durch die aus den Oeffnungen h,

austretendc Druckluft völlig verbrannt werden und ihre Hitze an
das Gitterwerk der Kammer c, abgeben. Die auf diese Weise
völlig ausgenützten Gase ziehen dann durch die geöffnete Haube Cj,

welche mit einem Schorustuili iu Verbindung steht, iu diesen ah.

Hat man mittels dieser vorbereitenden Operationen in den
Kammern ec, eine genügend hohe Temperatur erzielt, so sehlicsst

man sämtliche bisher offen gehaltene Luftzulcitungen und den Rauoh-
abzug c7 und lässt durch das Kohr b, Dampf unter den Rost ein-

strömen. Ausserdem werden die Oelrohre i i, und das Rohr e, ge-

öffnet. Der von einem benachbarten Dampfkessel gelieferte, mög-
lichst nas6c Dampf durchstreieht die Brennstoffsäulc im Gcuorator u

von unteu nach oben und setzt sieh dabei in Wassergas uni, welches
durch die Canäle e, f, in die untere Kammer c cintritt, sich au den
glühenden Regenei atorgittcrn erhitzt und beim Austritt aus dem Gitter

aul den aus dem Rohr i unter Druck ausströmenden Oelslrahl trifft.

Das Ocl wird heim Austritt aus dem Rohre i regenartig vertheilt

und mischt sich deshalb leicht mit dem Gas. Gas und Dampf treten

dann beide in die obere Kammer C] eiu, wo sie gänzlich ineinander

aufgeben, um schliesslich durch das Rohr e3 dem Laveur zu-

zueilen.

Wenn infolge dieser Vorgänge nach einer gewissen Zeit die

Temperatur in duu Kämmern e e, um soviel gesunken ist, dass eine

Carburat ion des Wassergases nicht mehr möglich erscheint, so stellt

man Dampf und Oel wieder ab, führt dem Generator nach Ocffncn

der Klappe e, frische Verbrcuuungsluft zu und giebt, wenn nötliig,

frisches Brennmaterial auf. Auf diese Weise wird die Temperatur
binnen Kurzem wieder bis zu der gewünschten Höhe gostiegen sein,

sodoss man die Luft abstellen, ebenso o, und d, schliesscn, dagegen
ds und e öffnen kann. Ferner wird Dampf durch b, und Oel durch

i, zugeführt. Der Dampf durchströml jetzt aber die Brenumaterial-

säulc von oben nach unten und tritt durch den Canal Cj c, als

Wasserga* in die Oberkammer c, . Hier erhitzt or eich und beginnt

sieh mit den Kohlenwasserstoffen zu mischen, tritt dann in die

Kammer c und von da in das Rohr o eiu, d. h. er macht den umge-
kehrten Weg wie oben.

Dieses Cmkehreu der Arlieitsvorgängc im Generator geschieht

in gewissen Zeitintorwallen während der Dauer der gauzeu Arbeit»-

periode, weshalb die Wassergaserzeugung zu einer intermittirenden

wird. Rei kleineren Apparaten nach Fig. 2— f> u. 9 treten an-

stelle der vier Rohre d~d* zwei solche d und d,, demgemäss rodu-

ciren sieh auch die Perioden im Apparate nuf die Hälfte.

Bezüglich der Details des beschriebenen Generators wäre zu er-

wähnen , dass die Schieber d -j- d, unter sieb combiuirl sind und
miteinander durch das aus Fig. 2 u. 3 ersichtliche Hebelsystem Zu-

sammenhängen. Dieses ist so comhiuirt, dass dor eine Schieber ge-

öffnet wird, wenu der andere sich schliesst, seine Bothätigung er-

folgt von Hand durch den Hebel 1. Ebenso werden die Schieber

durch Wasser gekühlt, welches durch ein an eine Wasserleitung an-

geschlossenes Rohr w zulliesst. Gleich den Schiebern d d, sind auch

die Schieber in den Rohren h b, durch ciue Stange h, so ver-

bunden, dass sic beide mittels eines Handhebels h, betliätigt werden
können.

Neuerdings ist nun an der beschriebenen Genoratortype eine

Vorrichtung angebracht, welche in den Canal c, des Apparates ein-

gebaut, cs ermöglicht, deu für den Generator nöthigeu Dumpf zu über-

hitzen, und die Kohlenwasserstoffe vor deren Eintritt in die Kammer
e, zu verdampfen. Diesen Apparat zeigt Fig. 12. Bei grösseren

Generatoren baut man ihu direct (s. Fig. 7 u. 8) in deu das Wasser-

gas nach der Kammer c leitenden Canal ein und zwar enthält dann
die äussere der beiden concenlrisch ineinander gesteckten Schlangen

{tu inj ) den Wasserdampf, die innere das Oel. Erstercs eireulirt in

seiner Schlange von oben nach unten, das Oel hingegen in der
inneren m, von unten nach oben. Das äussore Kolli- wird direot

vom hocherhitzten Wassergas umspült, erhitzt sieh demgemäss gleich-

falls hoch und giebt diese Wärme au seinen Inhalt ab, wobei ein

Tbeil der Wärme an das Oel im Rohre ni| übergellt, wodurch dieses

ev. bis auf 260° C. erhitzt wird. Auf diese Woise wird eine gewisse

proeentuale Kohlenerspnrnis» erzielt, die hoi grösseren Anlagen cv.

per Jahr gauz respectable Ziffern erreichen kann.
Bei kleineren Anlagen wird der Ucberhitzer m in, als selbstän-

diger Apparat ausgoführt, wie Fig. 1 dies erkennen lässt, wo er in

einem Bleohcylinder m, untergebraebt ist. Die Fig. 1 zeigt eine
kleinere Wassergasanlage mit allen Nohenftpparatcn. Sie zerfällt in

einen Apparateraum A und den Maschinenraum B. Im erstereu

stellt der Generator u, mit dem Vorwärmer e c, durch die Stutzen
d d

t
verbunden. Vom Vorwärmer entweicht das Gas durch das

Rohr eä in den Wasserkasten g, strömt danu durch den Ueber-
liitzcr ra, nach dem ersten Laveur n, durcbslrömt diesen von unten
nach oben, zieht durch n, iu den zweiten Laveur und nach Passiren
desselben durch ein Rohr n4 nach dem Gasometer. Die Laveure
arbeiten mit Wasser. Dio Luft wird dom Generator a und den
Kammern c c, durch das Rohr h vom Vcutilator o aus zugoführt,
zu dessen Antriebe im vorliegenden Falle ev. oiu kleiner Gasmotor
aufgestcllt werden muss.

Die Leistung dos Apparates wird uns wie folgt angegeben: Zur
Erzeugung von 28 ebm Leuchtgas von 22 engl. Kerzen sind 13 ; 15 kg
Anthraeit resp. Coaks und 17-f-18 1 Paraflinöl nötliig.

Ein zweites in Amerika neuerdings eingefütirte» System der
Wassergasbereituug ist dasjenige von W7 F. llrowne, dessen
Ausführung dor New England Peat Fucl & Gas Company in

New York übertragen ist.

Die zur Ausübung des Verfahrens in Cambridge (Mass.) erbauto
Fabrik ist in Fig. 14 im Vcrticalsclinitt dargestellt. Sie enthält
einen cupolofenartig gestaltetet! Generator a. an den zwei Feuerungen
angebaut sind, deren jede eine schmiedeiserne Rohrspirale und
passend ungeordnete Canäle zur Ueberlcitnug der Feucruugsgase iu

den Generator hat. Am Kopfe des Generators u ist eine Beschickungs-
vorrichtung, bestehend aus einem Rohre a,, dem Absperrschieber a,

und dem Kohlcnlöffel b mit Kolben b, ungeordnet. Der eigentliche

Generatorverseliliiss a> dient für gewöhnlich nicht zum Füllen. Beim
Beschicken des Generators wird zunächst der Löffel b gefüllt, dann
wird der Schieber a. geöffnet und der im Löffel bewegliche Kolben li,

mittels eines besonderen Vorschubmcehauismus in das Rohr a, ein-

eführt. Der Kolben h, schiebt den Löffelinhalt in den Schacht a
inein, ohne dass Gase aus letzterem austreten können.

Vom Generator a fuhrt oiu Kniorohr c, nach dom stehenden
Kessel c, von dort ein Rohr o, nach dem Scubbcr d und von diesem
ein Rohr d, nach einem Gasometer. Sowohl im Scrubbcr d, als

nucli im Kessel c eireulirt Wasser, welches durch die oben ofienen

Bottiche e c, läuft, sodoss eine Controlc der Beschaffenheit des
Wassers jederzeit möglich ist. Dor Aschcuraum de« Generators a
enthält gleichfalls Wasser.

Dr. Mott, welcher den genannten Apparat nach zwei Riuhlungcu,
nämlich nuf Erzeugung von Leucht- und llciz-Gos aus Petroleum
und Wasser und von Leucht- und Heiz-Gns infolge Ilindurchtreibens

des mittels des ersten Verfahrens gewonnenen Gases dnreh glühen-
den Torf untersuchte, äussert sioh hierübor im „fron Age“ etwa wie
folgt: Kohpetroleum wird mit Wasser unter Benutzung einer eigen-

artigen Pumpo im Verhältnis» von 5— 6 TM. Petroleum zu 95 — 34
Tbl. Wasser emulsirt. Das Emulsionsproduct wird daun mit einem
Drucke von 46 kgqem iu eine ca. 91 ra lauge, sehr hoch angewärmte
Spirale gedrückt. Dabei wird Sorge getrageu, dass dasjenige Ende
der Spirale, in welches die Flüssigkeit eingeführt wird, noch un-
gefähr die Temperatur der umgebenden Luft hat, sodass die Flüssig-

keit entsprechend ihrem Fortechreiteu im Spiralrolir heister und
heisser wird, bis schliesslich die Wasserbestandtheile der Flüssigkeit

sich iu Dampf verwandeln. Dieser wird beim weiteren Fortschrei teu
in der Spirale überhitzt. Die mit don Wassorpartikelchen gewisser-
mnassen starr verbundenen Oclatome gehen dabei in Gasform über,

und zum Schluss bilden der Kohlenstoff des vergasten Petroleums
und der Suuerstoff des Dampfes, unter Freigabe des Wasserstoffes,

Kohlenoxyd, d. h. ein brennbares Gas, dessen pbotomelriseher Werth
von der Menge des aufgewendeten Petroleums abhängt. Sobald die

Gasentwicklung bis zur Kohlenoxydbildnng gediehen ist, kann mit
der Almahme des letzteren bogonnen werden.

Der sioh hieran anschliessende zweite Theil des Processen wird
wie folgt erklärt: das iu der Spirale auf die vorbcseliriebene Weise
erzeugt« Gas lässt mau in die Fouerbüohso eiutrctcu, iu welcher diu

Spirale selbst uutergcbraclit ist, um es dort unter Zutritt von frischer

Luft zu verbrennen. Die Luftzufuhr geschieht unter Verwenduug
eines Gebläses. Das Yerbrcniiuugsproduct tritt durch Ocffuungcu iu

den mit Torf gefüllten Genorator, welchen man vorher bis auf die

Brenntemperatur angewärmt bat. Beim Durchstreiohen der Torf-

säulo werden die cingetretenen, vollkommen oxydirten Gase redueirt,

wobei Wasserstoff und Kohlenoxyd frei werden. Beide Stoffe mischen
sieh mit deu flüchtigen Bcstaiidtkcilen de* Torfes und entweichen
mit diesen zusammen in den Körper o und von da iu den Scubher d.

Dur Körper c stellt einen aufrecht stellenden Dampfkessel mit zwei-
tbeiligcm Röhrunsystem dar. Dio glühenden Gase treten durch das
Rohr o, zunächst iu die Kammer Cj des Kessels uud dann erst in

das Raucliröhrcnsystem c( ein, aus welohem sie in den Gy linder e,

gelangen, der mit seinem unteren Rande iu ein Kühlhassin c, ein-

taucht. Auf ihrem Wege durch die Rauchrohren e, geben die Gase
den grössten Theil ihrer Hitze ab und verdampfen das sie umgebendo
Wasser im Kessel c. Der beschriebene Apparat produeirt sieb dem-
nach den zu seinem Betriebe nöthigen Dampf selbst.

Soll Leuchtgas fabricirt werden, so wird Rohpetroleum in dio
Schlange a, eingefülirt, welche den mittleren Tbeil des Ofengemauers
ersetzt und darin verdampft; das dadurch gewonnene Product he-
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sitzt die Leuchtkraft, wclelic für normale Fülle genügt. Handelt es

aich jedoch nur um die Herstellung von Heizgas, so genügt das auf
dem errtbeschriebencn Wege gewonnene Product vollkommen.

Dr. Mott glaubt, dass dieses Verfahren die praktisch werth-
vollste Methode zur Gewinnung von Heizgas ist und dass man nach
ihm mit Leichtigkeit Leuchtgas von Ü8 Kerzen Leuchtkraft erzeugen
könne.

Bezüglich der eonstruetiven Ausführung der einzelnen Apparate
sei noch erwähnt, dass der Generator in seinem unteren Tbeile eine
Schnürung besitzt und mit sog. Drchrostcu zum Auswerfen von
Schlacken und Asche versobeu ist. Ebenso hnt derselbe nuten seit-

lich einen Roinigungsveraohluss a,. Der Kessel c ist, gleich dem
in der einen Ecke des Gebäudes aulgestellten gewöhnlichen stehen-

den Dampfkessel g mit der gesetzlich vorgeschriebenen Armatur
versehen und mit g durch ein starkes Kohr g, ,

sowie ein enges
Rohr g, in Höhe des Dnmpfraumcs verbunden. Von g, führen Rohre
nach den Injectoren , Gebläsen
u. s. w. Der Lnvcur d ist nach
dem Glookenaystem mit sieben

Etagen ausgeführt und erhält

das Kiiblwasser aus der Leitung
h. Die Bewegung des Kolbens b,

geschieht mittels Handwinde und
Zahnrades.

Regulator für Gas-
glfihlicht

von J. 8. Römpler in Erfurt.

(Mit Abbildungen, Fig. 164—166.)

Nachdruck verboten.

Die Gasglühlichtlnmpen hat-

ten früher deu Nachtheil, dass

ihre Flammen nicht klein gestellt

werden konnten
,
ohne dass ein

sausendes Geräusch auftrat oder
die Flamme flackerte und durch-
schlug. Ein Regulator, welcher
dieses Geräusch beseitigt und es

also ermöglicht, die Flamme klein

zu halten und dadurch au Gas
und indirect auch an Glühkörpern
eine Ersparnis zu erzielen, ist

in den Fig. 164 u. 165 in zwei ver-

schiedenen Systemen veranschau-

licht. Die beiden Systeme dieses

von J. S. Römpler in Erfurt
in den Handel gebrachten, durch
D. R.-P. den Erfinder Dr. H. As-
manu in Erfurt geschützten Re-
gulators weichen in ihrer C'on-

struction und ihrer Verbindung
mit dem Brennerrohr voneinander
ab. Der in Fig. 166 für sich und
in Fig. 164 in Verbindung mit
dem Brenner dargestellte Regu-
lator besteht zur Hauptsache aus

einerGlimmerplnttc, welche durch
einen Stift lose geführt und durch
das nusstrümende Gas- und Luft-

gemenge gehoben und je nach
der Stärke des Stromes in höhe-
rer oder tieferer Lage schwebend
gehalten wird. Der Fiihruugsstift

ist an einem Bügel befestigt, deu
an der Basis ein Ring umfasst,

welcher mittels kurzer Federn auf das Düsenrohr des Auerbrenners
aufgesetzt wird. Dies geschieht, nachdem die Federn leicht auseinander
gebogen sind, sodass sic sieh an der Innenwand des Rohres fcstprcsscn.

Sollte die Flamme beim Eindrehen russen oder durchschlagen, so müssen
die Spitzen der wagerechten Rippen im Ring auf einer Seite um ca.

1 mm in die Hoho gebogen werdeu und der Brenner ist iu dei

üblichen Weise durch Erweiterung resp. Verringerung der Gasdüsen-
Ooffnungen auszureguliren, bis die bekannte grünblaue Kcrnflaimnc
erscheint. Unter die Krennerkroue muss ein Ring oder eine kleine

Blccbschcibc gelegt oder das Brennerrohr durch Abteilen etwas ver-

kürzt werden, damit die Brounerkronc nicht auf dem Regulator auf-

sitzt und ihn ev. verbiegt.

I)as zweite System des Regulators ist iu Fig. 165 dargcstellt.

Hierbei ist die Mischvorriehtuug direct über der Gasdiisc angebracht
und die Glimmerplattc ringförmig über den Lufteinströmung*-
ötTnungen angeordnet. Die Glimmerplatte wird durch den Gasluft-

strom angesaugt und gehoben. Sie regulirt dadurch die angesaugte
Luft und zugleich damit das Mischungsverhältnis* mit dem Gas, so-

dass die Flamme grösser oder kleiner gestellt werden kann
,
ohne

dass ein Durchschlagen der Flamme zu befürchten wäre. Boi diesem
Regulator ist, ebensowohl wie bei dem erstbesehriebenen

, darauf
z.ii achten, dass die Glimmerplatte sich bis zum Widerlager erheben
muss, wahrend zugleich die grünblaue Kernflamme erscheint. Um
den Zug zu verstärken und citic bessere Kerntlnmuic zu erzielen,

wird die Rückschlagschcihe des Brenners umgekehrt aufgelegt.

Die Gasorsparniss
,

welche durch das Einstellen der Gasflammen
erreicht wird, ist ziemlich bedeutend, da ein Brenner bei kleinster

Flamme pro Stunde nur etwa 3,5 1 conBumirt. Bei einem Saal von
50 Gasflammen z. B., die vielleicht schon eine volle Stunde vor Be-

nutzung des Raumes angeziindet werden müssen, würde der Gas-

consum iu dieser einen Stunde anstatt 6 cbm nur etwa 175 1 betragen.

Die gleiche Vorrichtung lässt sich auch für Ilcizbrenncr verwenden.

Fi). vH. Fi). ISi.

Fi), i'ii ~l6‘i. Uc)ulatvr für HatfflüMirU rom J. F. Hvmptrr. Erfurt.

Künstliche HerstellungvonGraphltaus Kohle.*)

(Mit Abbildungen, Fig. 167— 170.)

Zahlreiche vom französischen Physiker Mo isson mit elektrischen

Oefen augestcllte Versuche haben den Beweis geliefert, dass jede

Kohle, sei cs amorphe oder krvstallinischc, natürliche odor künst-

liche, bei genügend hoher Tem|>eratur in Graphit verwandelt werden
kann. Die praktische Durchfüh-
rung dieser Versuche ist den In-

genieuren Girard und Street
der Gesellschaft „Le Carbon"
unter Bcmitzuug der nachstehend

beschriebenen elektrischen Oefen

gelungen.
Der in Fig. 1G9 skizzirte Ofen

besteht aos einem au» feuer-

beständigem Material hcrgestell-

teu Block a mit aufgesetztem und,

falls der Block aus mehreren

Theben besteht, diesen zugleich

zusammeuhaltendem Deckel b. In

der Mitte des Blockes a ist eine

Vertiefung c ausgespart, die mit

Kohlenstüeken ausgelegt ist und

den eigentlichen Erliitzungaraum

bildet. Zu diesem Raume führt

eine Bohrung, die, zugleich den

Kohlcnstnb d aufnimmL Durch

eine senkrecht zur letzteren an-

gebrachte Oeffnung wird die

eigentliche, zur Verwandlung in

Graphit bestimmte Kublenatange

e durchgestcckt, und derselben

mittels Rollen, die durch einen

Elektromotor bewegt werdeu.

eine bestimmte Geschwindigkeit

crtheilt. Die beiden Kohlcnstäbe
El), /«?.

ti

Fig. 169.

Fig. 167—170. Z. .1. A«n«.*Hc.U llertteUung ron Graphit au* AcAfr.

Fig. 1 10.

e und d bilden die Elektroden. Der elektrische Lichtbogen erhitzt

auf diese Weise deu Kohlcnstnb d auf eine sehr hohe Temperatur.

Die der Einwirkung des elektrischen Lichtbogens ausgesetzten Gegen-

stände werden mit eiuem Gase oder mit verdünnter Luft umgehen

und ist zu diesem Zwecke der Kohlenstab zu beiden Seiten der

Ofens mit Stopfbüchsen g und h, der Kohlctistuh d mit einer Stopf-

büchse k ausgerüstet. Sämtliche Stopfbüchsen sind mit Hähnen zum

Ein- und Auslassen der Gase, an die sich die Röhren m 1 anschliessen.

wie auch mit einem Manometerrohr u versehen. Zur Erhitzung von

pulverförmigen Substanzen wird der in Fig. 168 dargestelltc Ofen

benutzt. Der ptilverförmigc Stoff tritt durch die Röhre w in den

durch einen Deckel y abgeschlossenen Canal und wird durch den

aus der Röhre a gebildeten Erhitzungsraum geführt, um an dev

untersten Stelle des Canals wieder auszulreton. Die Röhre a wird

durch zwei in Serien geschaltete Lichtbogen erhitzt. Der eine Bogen

entsteht zwischen Kohle s und Röhre a, der andere zwischen der-

selben Röhre (a) und der Kohle u.

Street, selbst benutzte ein etwas verändertes Verfahren, mdora

er einen unter dem Einfluss der elektromagnetischen Wirkung zweier

vom elektrischen Strom durchflossenen Drahtspulen stehenden elek-

trischen Lichtbogen um den odor im Tiegel kreisen liess. Man er-

•> l)le beschriebenen Oefen haben ln der Hauptsache Werth filr die

zcugnng von Koli I ens tlf t en für Bogenlampen. D.
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hielt auf diese Weise eine ausserordentlich hoho, und pieiohinüssig i

vertheilte Hitze. Der Street’sche Apparat ist in Fig. Ui" im Schnitt
dargcstellt *). Mit y ist der Graphittiegel bezeichnet, der mit soincm
vorspringenden Hände in einem durchtochtcn Kohlenhloeke a ein-

gelmugt wird, der wiedernm von einem oylindrischen, aus feuer-

festen Materialien, wie Quarz und Magnesia, hergestellten und auf
der feuerfesten Platte f ruhenden Mantel g umgehen ist. Sowohl
der Mantel g als auch der Koblenhloek a ist ausserdem noch mit

j

der feuerfesten Platte h bedeckt. Im übrigen vervollständigen das
Innere des Strcet’schen Apparates noch die Kohlcnblöcke o und d. 1

Sämtliche licstnudthvilc des Ofens sind von einem gusseisernen Cie-
,

häusc, welches oben und nuten durch diu davon isolirten Metall- i

platten i abgedeckt wird, umhüllt. Hie Kohlenhloeke o und d sind

mit Oeflhuugcu versehen, in welche die Kohlenelcktrodc einge-

schoben wird. (Jeher dem Tiegel y sitzt der Ueherdeckstein. Auf
j

der oberen Metallplatte ruht die Kappe k, welche mit einem
j

Fenster aus Glimmer zur llcobachtnng des Lichtbogens versehen ist. .

Eine in die Kappe k eingebrachte Spiralfeder drückt auf deu
mit dem Canal i versehenen Druckstein. Diu Kohlenclektrode ist

mit einer dünnen Bohrung und mit dem unterhalb der Kappe in '

angebrachten Hahn versehen, durch letzteren entweichen dio Metall-

dümpfo nach Umspülen des Tiegels. Die Mctalldämpfe können aber
auch durch den seitlich angebrachten Canal t entweichen. Der
olektrixubc Strom wird durch die Elektrode d dom Tiegel xugefühit.

Zwischen dem enteren und der Elektrode o entsteht der eigentliche

Lichtbogen, der mittels zweier au beiden Enden des Apparates an-

gebrachter Draht - Solenoide s und s, um den Tiegel herum geleitet

werden kann.

Durch Fig. 170 wird eine vereinfachte Anordnung zur Erhitzung
der Tiegel veranschaulicht. Der Schnielstiegel befindet sich inner-

halb zweier hohler cylindriseher Kolilenelektrndcn ab, zwischen
deren gegenüberliegenden Rändern der Lichtbogen sieh bewegt
(kreist). lu dein zuletzt beschriebenen Apparat habeu dio Ingenieure
(iirard und Street in welligen Minuten 25 g Platin geschmolzen,

auch die soust so schwer zu reducirenden Oxyde von Urnn, Mangan,
Vanadium und Wolfram sind unter Benutzung eines Stromes voll

80 Ampere uud 110 Volt mit Leichtigkeit reducirt worden. Wenn
der Tiegel mit dem negativen Pol verbunden war. so zeigten sieh

die rcducirten Metalle stark kohlenstoffhaltig, hei Verbindung des

Tiegels mit dem positiven Pole waren *ic beinahe kohlenstoffrei.

Der hier anzuweudende Strom kann entweder Gleichstrom oder auch
Wechselstrom sein, jo unchdem der Process durch den rotirenden

I.ichthogen oder zwischen festen Elektroden zuwege gebracht wird.

Neuerungen im Beleuchtungswesen.
(Mit Skizscit auf Blatt 10, Fig. lü— 19.)

Nachdruck verboten.

Ofenanlagc zum Erhitzen der FIxlr- bez. Carburirretorten
bet der Herstellung von Vfasser-Oelgas von Henry Fournesa
in Manchester. D. R.-P. No. 71622. (Fig. 15.) Das in zwei ab-

wechselnd betriebenen Generatoren heim Anblasen der Coiikc er-

zeugte Generatorgas wird durch das Rohr k hei geöffnetem Schieber I

in die Canäle o p eingelassen uud von da in mehrere getrennte

Canäle q, die in einen Schlitz des Daches der Rostfeiicrungeu d ein-

münden. Auf diesem Wege wird das Gas mit erhitzter, durch den
Canal r in den Canal q eingeführter Luft vermischt. Ebenso wird

anf der anderen Seite der Rostfcucruug erhitzte Luft durch die Ca-

uälc r f eingeführt. Die Generatorgnse, heisse Luft und Rauchgase

der Rostfeuerungen mischen sieh in dem Schlitz des Daches d innig

miteinander und treten daun in dio Verbrcnnungskamraer g, wo sic

vollständig verbrannt Werden. Die Heizgase gelangen durch die

Schlitze h in die Retorteuknmuier, umspielen die Retorten a und
werden ' eodnnn durch dio Cauäle s t u v in den Schornstein i ge-

führt, wobei sie die durch die Canäle r strömende Luft erhitzeu.

Die Retorleu a sind im Inneren mit ChanioUeziegeln derart aus-

gesetzt, dass gewuudeue Canäle gebildet werden, welche das durch
seitliche Canäle ein- uud austretende, im Generator erzeugte Wasser-

ölgas durchatreicht. Dabei wird das letztere mit den Dämpfen von
in die Retorten eingeführtem Ocl bereichert und durch diu Berührung
mit grossen erhitzten Oberflächen gründlich lixirt

Gas-Carburlrapparat von der Firma: Gaa Economising
Foreign Patents Company lim. in London und James
Luve lu Barkuig. I). R.-P. No. 17 523. (Fig. lü.) Das zu car-

tmrirende Gas tritt durch Spalt g in den cylinderförmigcu Carburir-

raum u eiu und verlässt denselben wieder durch h. Ein Tlieil des

Gases wird ans dem Carburirraumo durch Pluiigerpumpcu p ange-

saugt. Bei der höchsten Stellung der Kolben werden feine Oeff-
;

nungen frei, durch welche Flüssigkeit aus Zuleitungsrohron m in die

Cylinder vingcaprilzt wird. Beim Niedergang der Kolben wird das

mit der eingespritzten Flüssigkeit gesättigte Gas durch dio mit

Löchern versehenen Cylinderhödou in den Carhurirraiim zurück-

gepresst. Um eine innigere Mischung dieser gesättigten Gasmenge
mit dem Hauptgasslroine zu erzielen, ist in dem Carburirranm a eine

auf der Stahlwelle e moutirte rot irende Siebtrommel angebracht. •

Die nicht vom Gase aufgenommene Carburirflüssigkoit sammelt sieh
j

•) Siebe D. R.-P. So. 78237 von Charles (iirard und Krnest Au- I

gatte Street lu Paris.

in einer im untersten Theile des Cylindcrgebüutes vorgesehenen
Kinne und kanu durch einen Hahn ahgelasseu werden.

Dampferzeuger für WassergaKgeneratoren von Arthur Gra-
ham Glasgow in Philadelphia. D. R.-P. No. 85 120. (Fig. 17.)

Bei diesem Apparate trägt der Gasgenerator a eineu durch dio Gene-
ratorgase beheizten Kessel f, welcher mit einem unabhängig be-

heizten Dampfkessel k mittels ciucs die Kampfräume beider Kessel

verbindenden Rohres i coniinunicirt. Dadurch soll, trotz der Un-
regelmässigkeit der durch die Generatorgase, liczw. das Wassergas
in dem Gcueratorkcssol f bewirkten Dampferzeugang, ein annähernd
constanier Druck in beiden Kesseln f und k erzeugt werden. Ausser-

dem ordnet Glasgow ein Verhiuduugsrohr i zwischen Generator-
kcssol f und Dampfkessel k so an, dass die Grösse des Kampfraumes
in dem Generatorkessel f unabhängig von der Wasserzuluhr gehalten

wird und eine Speisung des Dnmpfkessels k mit in dem Gi-uerator-

kessel f vorgowäniiten Wasser ermöglicht ist. Der Wassergasgenc-
ra'.or au sich zeigt keine besonderen Merkmale.

Reiniger für Gas von R. Fleischhauer in Merseburg.
D. R.-P. No. 8G 76G. iFig. 18 u. 1B.) Bei demselben wird das Gas in

einem geschlossenen Raume in iuuige Berührung mit einer grösseren
Anzahl von porösen oder von an sich zwar nicht porösen, aber mit
porösem Deckel d abgeschlossenen Hohlkörpern b gebracht, welche
mit Wnsehflüssigkeit gefüllt werden, die die Wandungen oder Deckel
der Hohlkörper durclidringt und diese äusserlieh benetzt. Dadurch
werden die iu dein Rohgas enthaltenen Unroinigkeiten, wie Theer,
Ammoniak u. s. w. ausgesobieden. Der Apparat kann in jedem
Scrubber, Gaswäscher und ähnlichen Vorrichtungen angebracht wer-

deu. Durch die Syphonriunc i wird dem Apparat Wasser zugeführt,
welches durch den Vertheilungsknsleti k auf die ganze Breite des

Scruhhers \ erthoilt wird und sich etwa ansammelnde Thecrhestaml-
thcile noch besonders ahspiiit.

Das hohe Mchtstrahlongsvermögen der Glühlichlatrümpfe
beruht bekanntlich snf der luipriSguiruug derselben mit vorseblodcuvo Edel-

erdrn. UasThorlom bst sieh als am meisten hierzu geeignet erwiesen.

Mit der plötzlichen Nachfrage stieg der Werth dleacs Minerals ganz enorm,

wahrend man vorher eigentlich nichts mit ihm anzufangen wusste. Nor-
wegen ist ilua eiuxigc Land, in dem Thorium iu grösseren, ebbaufiihlgen

Meugcn gefunden wird.

Spirit US-GKIblaupen. Auf Anordnung des preusslaohen Ministers

der ütfentUrben Arbeiten hat dem „H. T." zufolge die Kisenbahndirection

Rerllii längere Zeit Versuche mit diesen I.ainpen angcsteltt. Auf Grund des

ilher die Versuelisergebuisse erstatteten Berichtes hat der Minister dio

Ueberzeuguug gewouuen, dass die von elnor Berliner Firma herger [eilten

uud benutzten SplritusglUbUebtlauipeu hlnalchtlleh der Helligkeit und Stetig-

keit des Lichtes sowie der Betriebs- und Unterhaltungskosten sowohl für

lunenhoteuehtiing als auch hei Anwendung zweckdienlicher Laternen, ins-

besondere für Ausaenbrlruchtang steh als brauchbar und der Petroleum

beleuelitnng als überlegen erwiesen haben. Auch ist gelungen, durch passende

Bauart der Vorwärmepfanne den bet deu eraten Ausführungen nach dem
Anbreuueu auftretenden starken Geruch nach denatnrlrtem Spiritus za be-

seitigen. Nur die Sicherheit hat bisher zu wünschen übrig gelassen, ludern

vou den im ganzen versuchsweise verwendeten 17 Lampen drei durch Kx>

ptosion zerstört oder beschädigt worden sind. Da indessen begründet« Aus-

sicht vorhanden lat, dass der letztere Uchclstand durch geeignete Abänderung

einiger Einzelheiten der Lampen wird beseitigt werden köunen, so Ist die

genannte Elsenbabndireetion veranlasst worden, mit Rücksicht auf die aolir

erhebliche wirtschaftliche Bedeutung dor SplrltusglUliHchthclenelituiig, die

Versuche mit don bisherigen sowie mit anderen geeignet erscheinenden, ftlr

jene Belniehtuiigsart eingerichteten I-ampen naeli Maassgabe der zu diesem

Zwecke verfügbaren Mittel fortzusetzen und Übel* das Krgeholss weiter zu

borlcbtou.

SplrltosgMhlicht fregenflber I’etroleambelenchtumr« ia einem

gelegentlich der tieneralveraaroiulang de» Verein» douUohtr Splritusfabri*

kanten gehaltenen Vortrag« iu&sortc Prof. Dr. Hsydurk übet* die** Frage

folgende» : Im allgemeinen und absolut betrachtet ist da» Liebt der Petro*

loumUmpon billiger »1» da« der Spiritualampen , da» Verhttltuls» kebrt »Ich

aber um, wenn man dio Rclativz&bleu betrachtet. Zur Erzeugung cinor

Lichtstärke von IQ HE. wareu pro Stund* erforderlich bol einer grossen

Petroleumlampe 41.5—(2 ccm. bei einer kleinen Petroleumlampe 4! com Petro-

leum. was bei dom gewöhnlichen Preise durchschnittlich 0,811 Pf. für diu

Brenostundo ergiebfc. Die Vorgtelchtversuaho mit der Petroleumlampe war*

don mit dor grösstmöglichen Genauigkeit auigefllbrt. Hs wurden dio

Petroleumlampen lu veraoblodonon Entfernungen vom Photomotor auf lhro

Lichtstark* untersucht, wobei die Resultate durchaus glcichmüsaig und zu-

verlässig ausfielen. Im Allgemeinen kann man also den obigen Lichtprei»

fUr die Hrennstunde der Petroleumlampe als richtig gelten lassen. Für die

Spiritusglilhlnmpe wurden bei gleich genauen Versuchen die folgenden

Resultate erhalten: Zur Erzeugung einer Lichtstarke von 10 HK. pro Stunde

wurden bei fünf verschiedenen Lumpetitypen verbraucht 30 ccm
, 87,6 eem.

<*u». 26 ccm und 25,5 com Spiritus, die» entspricht einem Preise von 0.82
r

0,86, o,78. 0,60 und 0,b6 Pf. Hieran» ergeben «leb bei Berücksichtigung de«

Mittelwerthe* bezüglich der beiden ersten I.ampen die Beleuchtungskosten un-

gefähr gleich denen der Petroleumlampen, dngegen sind bczliglirh der anderen

Typen dio Kosten bedeutend niedriger und zwar erglebt »ich bezüglich der

dritten Lampe eine Erapamlsa von 1 1
°
rf0f bezüglich der vierten eine Krtpai-

niBs von 28 und bezüglich der fünften sogar eine Ersparnis» vou 33%.
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Bau und Unterhaltung der Strassen.

Caual-Siiikkasten (System Oestreieher).

(Mit Abbildungen, Fig. 171—173.)

Nachdruck Terbofc».

Zum Ablauf von Hof- um] Kellerwasser uud zur Verhütung von
Kcllcrüberschwemmiingen eignet «ich der in Fig. 171—-17:1 dargesU-lltc
Canal-Sinkkasten. Derar Ilse iat nach System Oestreicher von «Irr

II n 1 h crgor h üt t c in Brcbaoh a. Saar gebaut; «einen Vertrieb
h.it für Rheinland und Westfalen dio Firma J. G. llouhen Sohn
Car! in Aachen übernommen. Da« Charakteristische de« Sink-
kanten» ist die doppelte Versehlusavorrichtung, welche da« Eindringen
von Kückstauwasscr in den Keller vollständig verhütet. Der Sink-
kasten besteht, wie die Abbildung erkennen lässt, aus einem
kanten- oder topfähnliehen Gefass K, dessen Boden zu einem cen-
tralen Kohr c d ausgebildet ist. Unten au diesem ltohrc sind in ge-
eigneter Weise einige Greifer angeordnet, welche nach unten zu-

sammengebogen sind uud eine Gummikugel K auffnugen. Der Durch-
messer dieser Kugel ist etwa« grösser als der innere Durohmesser de«
Bohre« e d, dessen unterer Rand abgeschrägt ist und mit K zusammen
ein Kugelvenlil bildet. Oben ist der Sinkkasten von einem Rost I>

bedeckt, der durch einen über seinen Raud fassenden Ring und die
Schrauben S festgehaltcn wird. Der Mittelpunkt des Roste« 1) ist

durchbohrt und mit Muttergewinde versehen, ln ihm ist eine starke
Mcssiugschrnubc geführt, welche uuterhalb des Rostes D einen Deckel
(ähnlich einem umgestülpteu Topfe) trägt. Die Mcssiugspindcl M

Fig. 172—173. Gtval-SinUuit/n, 'Sr,Hau (Uitrelchtr).

ist oben als Vierkant ausgebildct, sodasa mittels eines Schrauben-
schlüssels die Spiudcl M samt dem Deckel (der Glocke) herab- oder
wieder heraufgeschrnubl werden kann. Bei offenem Sinkkasten be-
finden sieh Glocke uud Gummikugel in der durch die Abbildung
wiedergegebeneu Lage , das Rohr c d dient als Abfiusstntzcn. Soll

dor Sinkkasten geschlossen werden, so wird die Glocke mittels der
Spindel M soweit herabgesch raubt, dass der mit Leder belegte
Boden der Glocke fest auf den oberen Rami des Rohres c d ge-

presst wird und somit einen dichten Abschluss bildet. Sobald vom
Slrasscneanal Rückstauwasser nach dem Sinkkasten kommt, steigt

die Gummikugel K in die Höhe, verschliesst sclbstthatig den Ahlluss-

stutzen bei o d uud verhindert dadurch das Kindringen von. Rilck-

stauwasscr in den Keller. Beide Verschlussvorrichtnngen, Glocke
und Kugel, sind also völlig unabhängig voneinander. Der Kugel-
verschluss wirkt Belbstthätig, der Glockenversehlus» aber nur, wenn
er von aussen eingestellt wird. Jede der beiden Vorrichtungen allein

genügt scheu zum sicheren Verschluss.

Ein neuer Versuch mit Holzpflaster ist ln New York ln Jet-

Twautietti Street, xwlsnlieu Broadway und Fifth Avenue, nogestellt worden.
II*« dabei verwandt« Holz stammt aus Australien, Ist von röthUoher Farbe,

U»rt, von dichtem tiefilge uud wiegt ungefähr 1200 kg pr. cbm. Wo Holz,

fasern besitzen grosso Zähigkeit, dio Vorlegung de« Pilasters Ist iu der
in Kngland Üblichen Weis« erfolgt, die der io Amerika angewandten Methode
der Vorlegung vou Klinkerpflaster ziemlich ähnlich ist. 1)1« Holzklötze wer.
den auf einem 15 cm starken Betonbett, das ein SoitcngcfiUle von 1 : 36 bat,

in einer Grösse von 75X10X33 cm verlegt. Am Bordstein werden zwei
Itelhen Klötze parallel mit diesem gelegt, zwiaehen weichen dio Übrigen
Klötze der Kahrbalm eine senkrechte Lago zu der Ktrossenachsc erhalten,

•leder Block wird vor der Verlegung hts zur Hälfte in eine bituminöse
Müsse gostcekt. Her übrig« Thcii der Fugen wird mit Mörtel im Vcrhfllt-

niss von l Thell r'ement nnd I Thel! S»ml sorgfältig ausgcfüllt. Die
fertige pflastor- Fläche erhält ausserdem einen Peborzug von Grand. Be*
währt sich da« Pflaster innerhalb 6 Monaten nicht

,
«o ist die Strasse *uf

Kosten des Unternehmers umzupflastern.

Heizung und Lüftung.

Condensatiouswasser- Ableiter für Dampf-
heizungs-Rohrleitungen.

(Mit Abbildung, Fig. 171.) Nachdruck eorbotes.

Der Condeusationswasser-Ablciter, System Langridge,
welcher in Fig. 174 dargcstclll ist, dient als Dampfverbrunohs-
Regulator und zur Ableitung dea Condenswassers au« Dampf-
heizungs-Rohrleitungen.

Er besteht iu der Hauptsache aus einem in ciuem Gehäuse unter-

gcbrachtcu Schwimmer. Das Gehäuse a ist ein gusseiserner, an

beiden Enden durch Deckel a, «, verschlossener Cylmder mit breiten

Flanschen, in deuen ein Stangenpaar b so festgeroacht ist, das«

dasselbe sich eiuscitig verschieben kann. Diu ccutrnlc Bohrung im

Cylinderdcckel a, bildet deu Silz für den Ventilkegel 0) ,
während

der Deckel a^ in «einem stopfliüchscnartig gestalteten mittleren

Theilc eincu Ventilkörper d aufnimmt, welcher in die die Stangen

b am freiliegenden Ende verbindende Traverse fcstgesohraubt und

au dem iu den Cylinder a biucinrcichcnden Theilc zum Sitz für den

Ventilkegel c, ausgebildet ist. An den Deckel a, wird der Ver-

hiiiduugsstraog zur Dampfzuleitung und das Dampfzuloitungsrolir zn

den hinter dem Apparate aufgcstclltcn Radiatoren iu üblicher Weise

mittel« Ueherwurfmutter fcstgesobraubt. (Von den beiden hierzu

nöthigeu Stutzen iat in Fig. 174 nur der eine sichtbar). Dor Thcii

d ist in gleicher Weise mit dem Condeuswahser-Ableitungsrohr ver-

bunden, während eine dritte Mutter die Theilc d und as stopf-

bücliseuartig Zusam-

menhalt., sodasa auch

hier ein dampfdichter

Abschluss vorhanden

ist.

Die Vontilkegcl C, Ci

sind am oberen uud

unteren Ende der

Scbwimmcrstangc c so

befestigt, das» der

Schwimmer direct über

dem Kegel c, zu sitzen

kommt. Der ganze

Apparat wird in auf-

rechter Lage iu die

Leitung eingeschaltes

und sitzt demnach der

Schwimmer mit dem
Kegel ct auf dem
Theile d des Apparat-

innern, ist also sclbst-

thntig gegen die atmo-

sphärische Luft abge-

sperrt.

Der im Ilcizrohr-

system stehende Dampf
dringt durch das offen-

stehende Ventil c, in das Innere des Condcnswasser-Ablcilers a ein

und füllt dasselbe an, wobei da» von ihm milgeführtc Condenawasser

infolge sciuer Schwere zu Boden sinkt und zunächst den Raum unter-

halb des Schwimmer» anfüllt. Da aber dio Gondeiisation des Dampfes

nicht periodisch, sonderu contiuuirlich lbrtachreitet uud der Dampf-

zufluss ein stetiger ist
,
so füllt sieb nach und nach auch der Raum

zwischen Schwimmer c uud Wandung a au uud cs tritt schliesslich

der Moment ein, wo das Wasser im Stande ist, da» Schwimmerge-
wicht zu überwinden uud dun Schwimmer c mit deu Veutilkegelo

c, c. uuzuhebeu. Daboi wird Oj von »eiuem Sitze d abgehoben, d. h.

der Ausfluss geöffnet, c, dagegen auf seinen Sitz a t gepresst und

somit der Zufluss aus dem Heizrohrsystem abgesperrt. Da» im Kör-

per a enthaltene Wasser flieast mm durch d solange ab, bis der

Schwimmer wieder auf seinen Sitz d zurückgcgaugcn ist. Während-
dessen kann unturgemüss kein frischer Dampf au» den Heizrohren

in den Apparat übertreten, da der Kegel c, sieb an anpresal

Um nun zu verhindern, du»« die vom Dampfo etwa mitgefübriea

Uureinliuhkeiteii du» Ausblasrohr verstopfen, ist dor obere Thcii vom
Ventilkörper d saugkorbartig ausgcbildet uud wird event. noch von

einem zweiten Siebe überdeckt
,
welches zwischen o und c, einge-

schaltet iat uud an der Bewegung vom Schwimmer c tliciluimmt.

Als Bnmpfverbrauchs-Regulator wirkt der CondcnswaHserahleitcr
insofern, als die beständig vom Dampfe umspiilte SobwimmerBtangc c

sich infolge der Erwärmung durch den Dampf ausdehnt und dadurch

deu Kegel C| seinem Sitze a, nähert, so die Durchflussöffmiug in aj

etwa» verkleinernd. Wächst nun das durehflicssendo Dampfquantum,
so erwärmt sieh auch die Stange o noch mehr, »io dehnt sieh dem-
nach auch noeh weiter aus und verkleinert dadurch den Ausfluss S|

immer weiter. Die nothwendige Folge dieser Vorgänge ist eine Ver-

ringerung des Ausfluss«!uantums vom Dampfe, wolchc solange anhält,

als die Stange selbst licis» ist. Sobald sie sieb abkühlt, giebt sie at

wieder frei und lässt vou neuem mehr Dampf iu den Körper a cin-

ireten. Diese Bewegungen der Stange c geben vollständig unab-

hängig vou den Bewegungen de« Schwimmers vor «ich , sie hören

erst auf, wenn der letztere den Einlass a, ganz alwperrt.

Fig. 174.

Co n*r-A fStiltr.
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W&rmercrliiflt durch unrollsUtadlgo Yerbrcnnnngr. w. a. Dixon
weist» anknüpfeud un die Tatlock'sehe Untersuchung über dlo Heizkraft de»

Rauches, darauf hlu, dass der Wärmeverlnet, der durch da« Rueacu einer

Feuerung entsteht, durchau» nicht vorwochsolt wenlon dürfo mit der Ver-

brennnngswarmo der im Rauche noch vorhandenen verbrennlichen Antheilo;

da** der letztere Hotraff ungemein klein lat, unterliegt keinem Zweifel und ist

von Tatlock in der angezogeuen Arbeit von Neuem Überzeugend dargelegt

worden. Die unverbrannten Anthelle veranlassen aber einen sehr ansehn-

lichen Wtirmevcrluet erstens dadurch , du«* sie sich an die Heizflächen als

schlecht wärmeleitende Schicht anlegen uud den Wftrmedarchtrittacorfflcienten

erheblich verkleinern; anderseits, indem sie, in den Verbrennnngsgasen

anapendirt, einen Schleier bilden, der die Wärmestrahlung in hohem Maasse

abaorbirt und sie damit den Abgasen, in denen die Ruftsthellrhon suspendirt

sind, statt den Brhitznngaflichen , die hinter ihnen liegen, zu gute kommen
hisst. Das Ergebnis* beider Vorgänge ist Steigerung der Abgangstcmperatnr

der Endgas*. Eine rusaende Feuerung lat also zwar nicht darum irrationell,

well sie viel Heizmaterial unverbrannt verloren geheu lässt, wohl aber des-

halb, well sie immer mit einer schlecbten

Wärmcausnutzang verbunden ist.

Ein neues Regtatrirthermo*
meter, welches bis auf etwa 10 m
Entfernung die Tomperatur beobachten

lassen soll, lat von der Bristol Com-

pany in Waterbnry (England) in den

Handel gebracht worden. Der Apparat

besteht nach dor „Zeitscbr. d. ucstcr.

Ing.- u. Archit-Vor. 4
' au* dem Rcgiatrir-

apparat, der Einrichtung zum Messen

der Temperatur uud einem raplliaren

Vorbindungsrfthrchen. Das Instrument

ist eine Art Druckmesser. Die Ein-

richtung zur Aufnahme der Tempera-

turändorungen besteht aus einem

schneckenförmig gewundenen
,

mit

Alkohol gefilllten Röhrchen. Dor

Reglstrirapparat hat ein ebonso ge-

wundonca Röhrchen, wenn auch von

etwas kleinerem Inhalt. Durch dieses

Röhrchen werden die Druck- resp.

Temperatnrschwnnkungen auf einem

Zeiger übertragen, der auf einer dreh-

baren Scheibe die Tcmperaturcurve

verzeichnet. Zur Bewegung der Scheibe

dient ein für 7 Tage eingerichtetes

Uhrwerk.

Das Konlskop, ein Apparat
zur Feststellung ungesunder Luft«
Das Koniskop, eine Erfindung von John

Aitkin besteht aus einem l*/a—2 Fass

langen Metallrohre, dessen Rüden mit

Glasern geschlossen siud, von denen

das eine mit einer Luftpnmpo and das

andere mit einem Absperrhahn zum
Durchlässen der Luft verbunden ist*

Alle blauen Schattirungen, vom hellsten

Blau bla zum tiefsten Schwarzblau, sind

liings des Rohres als Maasstab ange-

bracht. Nimmt die Unreiuheit der

Lnft zu, so vordunkeln sich die durch

den Tubus gesehenen Farben. 8o zeigt

sich beispielsweise ein gerade wahr-

nehmbares Blau bei 50 000, ein ganz

blasses Blau bei 80 000, ein blasses

Blau bei 500 000, ein schönes Blau bei

l&OUOOO, ein tiefes Blsn bei 2 500 000

nnd ein ganz tiefes Blau bei 4 000000
Staubthcilchen in einem Cubikmeter

Luft. Bei sanitärer Untersuchung gilt der bei reiner Luft bestimmte Farb-

ton als normaler tiesundhelteton. Uui die Verunreinigung der Luft durch

üasflummen festzustellen, entzündete Aitkin ln dor Mitte eines Raumes von

21X17X13 Fass Grosso drei Flammen. Schon in 35 Sekunden hatten die

Verbrennungeprodncte das eine Ende des Raumes erreicht, wodurch sie ein

plötzliches Dunkelwerden der Farbe im Koniskop verursachten. In 4 cbm
war zwei Fuss von der Decke das tiefste Blau wahrnehmbar und in 841 cbin

war die Unreinheit der Luft 0 Fuss vom Fuashoden so gross, dnss sich da*

nur irgend denkbar tiefste, intensivste Blau zeigte.

Die Heizung mittels Leuchtgas gewinnt Immer mehr an Torrain.

Mau üudet Jetzt iu manchen Häusern gar keine Oefcn mehr für die Üb-

lichen Brennmaterialien, wie Holz, Kohlen etc., aoudern ausschliesslich solche

für Gasheizung. Die dazu nöthigen Heizapparate bestehen zumeist aus

Metall. Gegenwärtig hat es nun die Finna Fr. Sicmons in Dresden unter-

nommen, Gasöfen xu cönatruiren, welcho in die Kacliclkaminr eingebaut

worden und auch als Regeneratlv-Gaahcizölen wirken. Derartige Ocfen sind

farbig und glasirt, sowie stilvoll gehalten, sodass sie als ein Schmuckstück
der Wohnungen betrachtet werden können. Diese Erfindung dürfte vie-

len Bedürfnissen entgegenkommen, sie ist entschieden dazu geeignet, der Gas-

heixung eine weitere Ausbreitung zu verschaffen und ihre Anwendung zu er-

leichtern, denn die Einsätze lassen sioh auch in jeden alten Kachelofen oder

Steinkamlu einfUgen und da sie" mit polirtem Kupfer-Rcilector verseilen sind,

können sie bei ihrer Heizung zugleich den betreffenden Raum mit erleuchten.

Wasserversorgung.

Fahrbare Heissluft-Pumpmaschine
von der Sächsischen Motoren- und Maschinenfabrik Otto

BOttger, Dresden-Löbtau.

[Berliner Gewerbe-Ausstellung.]

(Mit Abbildung, Fig. 175.) Nachdruck verboten.

Die Idee, Hcissluftmaschinen iür das Kleingewerbe zu verwenden,
ist durcliiiue nicht neu. Schon vor etwa 50 Jahren tauchten zahl-

reiche Cou9tructionen derartiger Maschinen auf, welche jedoch bald
wieder von dor Bildlläche verschwanden, da in ihnen das Princip

der Hcissluftmaiichinc, nach dem lediglich die eigentliche Expansiv-
kmft der I.uft als Triebkraft benutzt wurden sollt«, nie richtig zur
Geltung kam. Vor ungefähr 20 Jahren ounstruirte nun der Ingenieur
Rider ciuo neue stehe title Maschine, die alle anderen Systeme an

Vollkommenheit ühertraf und gc-

wissermaassett für die neueren
Heiuluflmotoren als Modelt ge-

dient hat. So ist beispielsweise

auch die Hoissluft-Mascliino
von Otto BtHlger, Dresden-
I.öhtau, im wesentlichen nach der
Rider’schcn Maschine gebaut, je-

doch dareh Umeonstnietion der
Maschine selbst, sowie der Feue-
rung und durch Verbesserung
ciuzclucr Thoile zu einem dauer-
haften, einfachen und in der Unter-
haltung verhältnissmässig billigen

Motor für den Kleinbetrieb gemacht
worden.

Wie die Abbildung Fig. 175
zeigt, besteht die Uüttger’sclic fahr-

bare Ilcisslnft-Mnsohiuc im wesent-
lichen aus zwei stehenden Cylin-

dem, zwischen denen das Schwuug-
rad gelagert ist. Der eine dieser

Cyliuder dient als Kraft-, der andere
als Comprcssionscyliuder. Die Luft
im erstcren Cyliuder wird erhitzt,

wodurch sie sielt nusdehnt, sodnss
der iu diesem Cylinder befindliche

Kothen in die Höhe getrieben wird.

Zwischen den Cylindcru befindet

»ich ein sogen. Regenerator, durch
den die im ersten Cylinder erhitzte

Luft hindurebgeht , um dann zum
Tltcil in den Coinpressions.Cylinder

zu gelangen, wo sie durch das den
letzteren umgehende Kühlwasser,
soweit altgekiihlt wird, bis sie ihr

ursprüngliches Volumen wieder an-

genommen hat. Im Compressions-
Cylindcr wird zugleich die ver-

brauchte I.uft durch neue ersetzt.

Der in letzterem heruntergellende

Kolben treibt die Luft durch den
Regenerator wieder iu den Arbeite-
cylinder zurück, wo sie von neuem
erhitzt wird, um als Triebkraft zu
wirken.

Der zwischen beiden Cylin-

dem eingeschaltete Regenerator er-

möglicht es, dnss mau der Luft nur
liejeuige Wärme durch das Kühl-
wasser entziehen kanu , die nicht

vom Regenerator aufgeuomnieti wurde. Der Regenerator enthält im
Innern eine Anzahl Melallplntten

, durch welche die erhitzte Luft
heim Uebertritt aus dem einen iu den anderen Cylinder hindurch-
streicht. Ein Tltcil der Wärme wird hierhoi an die Mctallplattcu
abgegeben und heim Rückwärlsziclicn der Luft wieder aufge-

nonimen. Bei jeder Schwungradiimdrehung folgen vier Arlieits-

perioden des Motors: Abkühlung, Cnmpression, Erwärmung und
Expansion regelrecht aufeinander.

Auf dem Deckel des Regenerators ist eilt kleines Hühnchen an-
gebracht, um das Stillsetzen des Motors zu ermöglichen. Die Kolben
sind in ihren Cylindcru durch Ledermanschetteu und Metallringe ab-

gcdichlet. Die Fetterkiste ist mit Cbamotte ausgefiiltert. In Fig. 175
ist die Heissluftmaschine direet mit einer doppeltwirkenden Saug-
uud Druckpumpe gekuppelt, die mit Windkessel, Saug- aud Druck-
leitungen in Verbindung gebracht ist. Eine lange Stange greift

einerseits an den Kolben der Pumpe, anderseits am oberen Ende
des Vcrdriingerkolbens an.

Mit dieser Pumpe können 1000 bis 20000 I Wasser pro Stunde
gefördert werden. Die Tourenzahl schwnukl zwischen l()tl und 140
in der Minute. Der Kohtcnvcrbruuch betrügt hei 1000 1 Förderung
etwa 15 kg, hei 20000 1 70 kg per 10 Arbeitsstunden. Die ganze
Maschine ist, wie auch die Abbildung zeigt, auf einen starken

Wagen für Pferdegespann montirt
,
und mit breitem, aus Wellblech

>7g. 175. Fahrbare llelsstn/t- l'u/ttpmeiKhinc en/t der Sächsischen Motoren- und
Maschinenfabrik Wo Böttper, Orculen-t.öHau.
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horgcstclllem Schutzdach überdeckt, ausserdem ist für die Raucb-
ahführnng ein runder BleohsohornKtein vorgesehen.

Diese Heissluflpumpon eignen eich besonder« zur perioditehen
Entwässerung von Stcinbrüuben, Kalk- oder Thongruben oder auch
als transportabler lluwiLsserungsappurat für Garten, Parke u. e. w.,

wo an verschiedenen Stellen Wasser genommen und auf weitere
Distanzen fortgodrückt werden soll. Mehr noch findet diese Pump-
nmsebine Verwendung als stationäre Wassorfördcrinaschine, über-
haupt eignet sie sich überall da, wo Wasser herbei- oder fortzu-

schaffen und hochzudrücken ist. Sie wird auoli für Park- und
Gartenaulagen als dircetc Spritze benutzt.

SellisttMtlger Universalregler uqd Haupt-
Absperrhahn

von F. Bntzke & Go., Actiengesellscliaft. für Metall-Industrie, in

Berlin.

[Berliner Gewerbe -Auaatellung 1898.]

(Mit Abbildungen, Fig. 176—178.)
Nachdruck verboten.

Der von der Actiengesellscliaft für Metall-Industrie F. Uutzke
& Co. in Berlin S, Hitterstr. 12, gebaute und auf der Berliner

Gewerbe - Ausstellung

ausgestellte selbst-
tätige U niversal-
regier, welcher in

Fig. 17H dargi'stcllt

iBt, wird sowohl als

Wärmeregler bei

Warm - und Heiss-

wasserbercitun
Dampf- und
zungen, als auch als

Druckregler bei

Dampfmaschinen,
Dampfpumpon etc. zur

Hegelung dos Admis-
sionsdruckes bei verän-

derlichem Kcsteldruck
benutzt. Die wichtigste

Aufgabe desUniversnl-

rcglcrs besteht im
selbst t billigen (tetfneu

und Schliessen von
Hähnen,Ventilen, Klap-
pen etc. Zur Inbetrieb-

setzung des Apparate*
sind ein Coutactmuno-
meter, Coinactthermo-
meter und ein Feuch-
tigkeitsmesser erfor-

derlich. Als Betriebs-

kraft dient Druck-

I

die Kolbenstange 4 befestigten Theilo 1 und 5 wird jedesmal am
Ende des Kolhcnlaufes die Strombrücke Ma, Mi zweier verschie-

dener Teilungen, welche an die Maximum- und Minimum-Contacte
des Thermometers angeschlossen sindt mittels eines Fcdercontaotcs
geschlossen. Dadurch wird aber, je nachdem der Maximum- oder
Miuimum-Contact des Thermometers wirksam ist, sofort nach Be-
ginn der Kolhenhewegung durch Ahschncllen der Coutactfeder der
.Stromkreis unterbrochen, sudass die aus 3—5 Lcclanchi-Elemcuten
bestehende Betricbshaltcric nur g«nz kurze Zeit Strom zu entwickeln
braucht. Für die folgende Umsteuerung des Apparates ist eine noch-

1 malige Umstellung der Gewichte K und !) erforderlich, welche in

Fig. Ite. Stlbnth.itigfr l/MietruU-Rtgitr ros F. Hulikr ir tV, tirrliH.

wasser, welches jeder Wasserleitung entnommen werden kann. Die
j

Steuerung des das Druckwasscr hinter oder vor dem Kolben des (’ylin-

ders 3 leitenden Doppelventiles 1 1 und 12 erfolgt durch die auf den

Vcntilspindeln 8 und !l fcstgemachten Gewichte, deren Zungen an den

Stangen S, D durch die Rollen ti, 7 des Schiebers (il von den Spindeln

abgehoben oder auf dieselben niedergelassen werden konueu. Die Ven-

tilspindeln stehen durch den Hebel II miteinander in Verbindung, dessen

Verlängerung durch den Ansatz des beweglichen Magnetankers x

arretirt werden kann. Durch Steigen des Thermomcterfadens bis

zum Maximum-Coutaet wird der Schluss eines die Magneto M um-
kreisenden Stromes bewirkt und der Anker x angezogen, d. h. die

Arretirung von 11 aufgehoben. Dadurch sinkt zugleich das Gewicht 8

und steuert da* Doppelveutil um, das Druckwasser tritt alsdann

hinter den Kolben und treibt deusellien vorwärts. Durch die auf

der Weise geschieht, dass der auf dem Schieber G 1 gleitende Arm 5
mit Hilfe der Stellringe st' und st* gegen Endo der Kolbenbewegung
den Schieber G 1 mit sich zieht, gleichzeitig aber wird der Hebel II

durch den Anker X, welcher nach Unterbrechung des Stromes bei

Coutactfeder Ma resp. Mi vom Magneten M sofort wieder losgclasscn

wird, in seiner netten Hage bis zum nächsten Stromschluss festge-

linlten. Zur Herstellung des Contactes können ebenso Manometer,
wie Schwimmer, Hygrometer etc. angewandt werden.

Als weitere Neuerung unter den von der Firma F. Bntzke <fe Co,

ausgestellten Gegenständen wäre der Wasser - Hauptbahn mit
clcktro-automatisch hethätigter An- und Abstellung zu
erwähnen. Derselbe ermöglicht in Verbindung mit angebauteu In-

duclions -Spulen und Hebel - Mechanik ,' der Uoclauehe- Batterie mit

Kurhelschnlter und Contactthermomrtcr, eine he<|Uomc Controle über
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den Haupthahn selbst, sowie eine von der Temperatur im Winter
automatisch bewirkte Wassersperruug resp. Wiederöffuuug der Lei-

tung. Der Hahn wird an der tiefsten Stelle der Hausleitung einge-

schaltet, wo auch die elektrische Batterie untergebracht wird. Die
Anbringung der Schalttafel kann an jeder Stelle erfolgen, diu des
Thermometers am besten im Freien. Die elektrischen Leitungen
werden nach einem jedem gelieferten Hahne beigegebenen Schema
verlegt und nu die betreffenden Klemmen angeschlossen. Die Wir-
kungsweise dieses durch Fig. 176 u. 177 veranschaulichten Appa-
rates ist folgende

:

Zunächst wird durch Kurbel und Metallstück i (siehe Fig. 177)

ein Contact hergestellt und der Stromkreis durch Leitung z z, ge-

schlossen. Dadurch wird die Spule S! indneirt und der Sperrhebel
h t durch den inducirten Eisenkern angezogen, der Hebel H wird
alsdann freigegeben, zieht aber durch die magnetische Wirkung der
in demselben Stromkreis liegeuden Spule S, die Veutilstange s hoch
und schliesst das Ventil o.

Durch den im Canal k vorhandenen Wasserdruck wird nun das
Ventil p langsam angehoben, das WasBor dringt in m ein und ge-

langt durch die Bohrung i auch in den Kaum n über dem Kolben
K. Infolge der hier eiutretenden Compressiou des Wassers wird der
Kolben R niedergedrückt und das Ventil v unten geschlossen; da-

durch wird v vom oberen Sitze abgehoben; sodass das übrigblcibendc
Wasser durch den Canal d, Kingcanal r und das Ansatzrohr t ab-

Kiessen kann. Um das Wiederöffnen des Hahnes herbeizuführen, stellt

man einen Contact bei A Fig. 176 her, wodurch der Stromkreis A A,

geschlossen und der Hebel II, nachdem S4 die Sperre durch Anziehen
des Hebels h, aufgehoben hat, vom Kern der Spule S, angezogcu
wird. Diu Veutilstange S wird dann geseukt und somit das Ventil

o geöffnet, welches das Ventil p auf seinen Sitz drUckt, wodurch
der Canal k geschlossen wird. Das in m und n befindliche Druck-
wasscr eutweioht alsdann durch q und qt

iu die Rohro c und C| und
der Kolben, welcher in fester Verbindung mit v steht, wird ent-

lastet und mit v durch den Wasserdruck angehoben. Hierbei

hebt sich v von seinem unteren Sitze ab und schliesst gleichzeitig

den Eutleerungsweg bei d d,.

Wenn das Schlicssen und Oeffnen des Hahnes im Winter
dom Tcmperaturwecbsel überlassen werden soll, wird ein Contact
bei T hergextellt, und der Strom durch die Polklemme nach der
unteren oder oberen Quecksilbersäule des Thermometers hindurch-
geschickt. Durch den zwischen den beiden Quecksilbersäulen ge-

bildeten, als Nichtleiter dienenden Kaum wird der Strom unter-

brochen. Sinkt nun bei eiogetretenem Frostwetter die untere Queck-
silbersäule, so füllt dio obere Säule genau im gleichen Vcrbältuiss.

Im Augenblicke, wo die untere Säule unter Null sinkt, erreicht die

obere Quecksilbersäule den Platiucoutacl M i uud schliesst durch die

I.cituug MiZ, den Stromkreis, wodurch wiedurum ein Schlicssen des
Hahnes mittels Hebel H erfolgt. Keim Steigen der Quecksilbersäule

erfolgt umgekehrt das Oefi'nen des Hahues. Die Schraube y dient
zur Regelung des schnelleren oder langsameren Schlusses dos Uaupt-
ventilcs. Dos verstellbare Contregewicht dient dazu, die Function
der Spule St in der Ueberwindung des gegen Ventil o lastenden
Wasserdruckes zu unterstützen. Die zum Ocffucn oder Scbliessen

des Hahues erforderliche Energie ist stets coustaut und steht die

Zahl der anzuwendeuden Elemente in dircctem Verhältuiss zu der
Lange der zu verlegendem Leitungen.

Zu erwähnen wäre noch, dass man mittels dieser Einrichtung
aus jeder beliebig weiten Entfernung den Hauptbahn öffnen und
schlicssen kann.

Der Zusammenhang der Wasserversorgung
mit der Eutstehung und Verbreitung von

Iufectiousbrankheiten.
Ueber die Verbreitung der Infeetionskrankhuitcu durch Wasser

wurde vou Prof. Dr. Max Gruber, Wien, in der Monatsschrift für

Gesundheitspflege (Organ der Oesterreich. Gesellschaft für Gesund-
heitspflege) kürzlich folgendes mitgelheilt: Schon iu Zeiten, welchen
bakteriologische Forschungen, der Nachweis specifischer Erreger in-

fectiöser Krankheiten uuhekaunt waren, ist man der Ansicht ge-

wesen, dass das Wasser bei der Entstehung und Verbreitung von
Epidemien öfters betheiligt ist. Wenn in einem Orte, wie wir hei

drei explosionsartig ausgebrochenen Typhusepidemien oonstatirt, eine

Anzahl von Personen erkranken, welche aus einem Brunnen getrun-

ken, der nachweislich mit Dungstätten eommunicirt oder dessen de-

feutc Rohrenleitung infolge oberflächlicher Lage den ganzen Schinutz

einer Dorfstrasse aufnimmt, wenn zunächst nur solche Personen von
der Kraukheit orgriffen worden, die von diesem Brunnen getrunken,
wenn wiederholt bei anderweitigen Epidemien beobachtet wurzle,

dass hei verschiedenen centralen Wasserversorgungen einer Stadt

diejenigen Häuser, welche au die eine der Versorgungen äuge-

schlossen waren, Erkrankungen aufzuweisen hatten, während die

Bewohner der an den übrigen Leitungen angeschlossenen Häuser
nicht oder in viel geringerer Anzahl erkrankten, und dass weiterhin

oft in derartigen Fällen mit dem Schluss der verdächtigen Wasser-
versorgung «ueh die Epidemie erlosch, so sind diese Erfahrungen
nicht anders zu deuten , als dass ein Zusammenhang zwischen der
Entstehung und Verbreitung von Infccliouskraukhciten und der
Wasserversorgung besteh«. Trinkwassertheorie, Bodentheorie sind

nach der Begriffsbestimmung von Boden, Wasser und Luft, die nichts

Einheitliches darstcllen, sondern überall bei der Entstehung, Ver-

breitung utul Vernichtung von Krankheitskeimen gemeinsame Be-
ziehungen bieten, nur Schlagworte. Der negativo Befund pathogener
Bakterien hei der Untersuchung eiuos der iDfcction verdächtigen
Wassers ist nicht entscheidend für die Behauptung, dass eine

Infection nicht stattgehaht, da einestheils die sichere Erkennung
von Krankheitserregern in Anbetracht ihrer grosson Aehnlieh-

keit mit nahe verwandten Arten sehr schwierig ist, da ferner ein

solches suspectes Wasser gewöhnlich erst nach Ausbruch einer Epi-
demie untersucht wird, wenn diu Infection sebou längst vorüber ist,

während einige Tage oder Wochen vorher sicher pathogene Mikro-
organismen vorhanden waren. Selbst die eifrigsten Gegner der sogen.

Trinkwassertheorie können sich unserer Ausioht nicht vc-rschliesseu.

Prausuitz, der genialo Schiller Pettenkofers, sagt: „Fasst man alle

Thatsachen, welche über den Zusammenhang der Wasserversorgung
mit der Entstehung und Verbreitung vou Infcotionskrankheitcn vor-

liegcn, zusammen, so kommt man zu dem Resultat, dass sieh bei man-
chen Epidemien das Gebiet einer bestimmten Wasserversorgung mit
dem Gebiet der aufgetretenen Epidemien (Typbus uud Cholera) deckt.

In der Litteratur findet mau eine grosse Reihe, epidemiologischer
Beobachtungen, die kaum eine andere Deutung zulassen, als dass die

Infectionskeime durch das Wasser verbreitet worden sind. Bezüg-
liche Nachweise haben die furchtbaren Ausbrüche und die Art der
Verbreitung der Cholera in Hamburg und Nictleben geliefert.

Wir entnehmen demselben Berichte noch eine besonders he-

merkenswertbe Beobachtung, die iu dem Waisenhaus« der Franke’-
schen Stiftungen in Halle im Jahre 1871 gemacht worden ist.

Diese Stiftungen, welche seit 150 Jahren bestehen und in wel-
chen mehr als 700 Bewohner leben, haben seit jeher oin merkwür-
diges Verhalten gezeigt. Während sechs Cholera-Epidemieu iu Halle
hat sich in diesen Stiftungen niemals ein Cholerafall ereignet. Auch
von Typhus war die Austalt lauge Zeit völlig froigeblioben, obwohl
die Krankheit iu der Stadt häufig hauste, ln der Anstalt begann
am 21. Juli 1871 eine Typhnsepidemie, in welcher binnen vier Wochen
von 430 Zöglingen 220 und vou 264 Lehrern uud Beamten 57 er-

krankten. Von 8000 Besuchern der Anstalt erkrankten 77. Sonst
war zu dieser Zeit keine grössere Typhushäufigkeit in Halle.

Dieao Anstalt besäst eine ganz andere Wasserversorgung als

Halle. Sie wurde durch zwei Leitungen versorgt, durch den sogen.
„Oberstolleu“ und durch den „Unterstollen“. An den Oborstollen
waren 27 Häuser der Austalt angoschlossen, an den Unterstollen nur
zwei. In 25 vou den 27 Häusern des Oherstollens kamen Typhat-
fälte vor. Der Ausbruch der Epidemie erfolgte in zahlreichen Häu-
sern gleichzeitig. Nur zwei kleine Häuser mit zusammen fünf Be-
wohnern blieben frei. Ausser den Stiftungshliusurn waren noch vier
Privathäuser an den Oherstollen angeschlossen. Auch in diesen
Häusern brach znr selben Zeit, wie in der Anstalt, die Epidemie
aus. Dagegen blieben dio zwei Häuser des Untcrstollens vollständig
verschont, obwohl 40 Personen darin wohnten.

Boi der Untersuchung fand man, das9 die Leitung des Obcr-
stollous schadhaft geworden war, und zwar gerade an einer Stelle, wo
sie sich mit einem Abzuggrabeu für Closet- und Sehmutzwasser aus
Häusern der Stadt kreuzte, in deneu während der vorhergegangonen
Monate Typhusfällo vorgekommen waren. E9 hatte ohne Zweifel
eine Einsickerung von Schmutzwaxser iu die Obcrstollenleitung statt-

gefunden und damit war auch erklärt, warum das Wasser des Ober-
Stollens einige Zeit vor Ausbruch der Epidemie trübe und übel-
schmeekeml geworden war.

Für die Geguer der Trinkwassertheorie genügt es zu wissen,
dass auch ganz unabhängig vom Wasser auffällige Localis*tionen vou
Typhus und Cholera Vorkommen; seihst sogen, explosionsartige Aus-
brüche ohne Verschulden des Wassers.

Ein derartiges auffallendes Vorkommniss ereignete sich im Jahre
1893 in der bayrischen Gefangcnanstalt Lauffcn, wo innerhalb we-
niger Tage von 500 Gefangenen über 100 an der Cholera erkrankten.
Hier lies 3 sich mit Bestimmtheit nachWeisen, dass nicht im Wasser
die Ursache der Infection zu suchen sei, da eine Gruppe von 35 Ge-
fangenen, die in einem abgesonderten Hause wohnte, die Officiere
und die gesamte Bewachungsmannschaft, welche alle dussclbe Wasser
getrunken hatten, von der Krankheit verschont blieben.

Noch sei der Praktiker darauf aufmerksam gemacht, sofort beim
Ausbruch einer Epidemie, der Wasserversorgungsfrage das lebhaf-
teste Interesse zuxuwendcn, bezügliche Anträge zu stellen, überhaupt
die Notliwendigkeit und eine Berechtigung hervorzuhehen, zur Zeit
von Epidemien höhere Auforderungen au dio Aufgabe der Reinhal-
tung von Boden, Wasser, Luft zu stellen. Man wird entgegnen:
Diese Aufgabe des Sanitätsbeamten besteht jederzeit, indes» wer
die Indolenz der Laudbovölkorung, innerhalb derer gerade diese sa-

nitären Misstiinde in Betracht kommen, kennt, wird bestätigen, dass
in epidemiefreien, sozusagen friedlichen Zeiten gar kein Vcrstäuduiss
für solche Ucbelstände und deren Abstellung besteht, zumal wenn der-
artige Manssmihmcu zur Abhilfe finanzielle Aufwendungen erfordern.

OefTentHrhe Helssnasserantomaten bestehen in Paris seit etwa
zwei Jahren

;
dieselben sind in Süuicnform von 5 in 115kc errichtet, ln

diesen Automaten wird durch Gm eine gewiss« Waasermenge dauernd warm
erltultcu. Durch Einwurf eine« Geldstückes wird für kilrzore Zelt eine
stärkere lielzflamme in Thitlgkeit gesetzt, welche eine kleinere Menge Wawern
auf UU°C erwärmt. Letztere lAuft sodann heraus, um iu der Wirtkachsft
oder zor schnallen Boraltaug heiwor Getränke Verwendung zu finden. Für
5 Cent, erhklt man 8 1 keiatea Wasser. Eine gleiche Veranstaltung wird jetzt

auch in London geplant.
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Wohnungseinrichtung.

Fussboden-Eutwässerung
mit Geruchverscliluss und Schmutz,fang-Kost

von F. Butzko & Co., Aot.-Get. in Berlin.

(Hit Abbildung , F ig. t /9.) Naclidradt verbot«...

Die Actieugesellscliaft für Metall-Industrie F. Butzke & Co.,
Berlin S, hat in dem duroh Fiß. 1 71* veranschaulichten Fussboden-
Kntwüsscrnngs-Apparat mit Geruchverschluss uud leicht hur-

ausuehmbarcm SuhmuUfaug-Roat einen für Hausinstallatiouen «ehr

praktischen Bedarfsartikel in den Handel gebracht, der sich bald
leicht einführeu dürfte. Wie die nebenstehende Abbildung reißt,

bildet die Fussbodcn-Entwässening mit dem Gcrnchversuhlus« ein

Fai'onstüak. Der Apparat ist ganz aus Blech hergestelit und lässt

sich infolge seiner geringen äussereu Abmessungen ohne Schwierig-
keit in Fussbödcn uud Kappen einbauen. Das Fa^onstück kann so-

wohl schräg (wie auf der Abbildung) als auch halbschräg auagefiihrt

mittels Schraube S gegen leichtes Entfernen gesichert, kann abur
nach der Lösung dieser Schraube zwecks Reinigung bequem heraus-

genommen werden. Die für die Fusshodeu-Entwiisserung bestimmten
Ahdeckrostc werden entweder mit konischen, parallel laufenden

Stegen vorsohen oder aber es werden, sobald unmittelbar über dem
Kost Abflussrohre von Spültischen, Badewannen etc. münden, stets

Koste mit radialförrnig angeordnetuu Stäben geliefert; auch diese

letzteren worden iu der Mitte mit einem Loch von 53 mm 1. W.
versehen. Sowohl Fussboden-Kntwässerung als auch Geruchverschluss
und Roste werden weiss cmaillirt und vou aussen usphaltirt. Der

Der Apparat ist der Firma F. Butzke <fc Co. gesetzlich geschützt

worden.

Haltbarer Anstrich anf Glas, Atelier-, Abort- etc. Fenster sollen

zur Dämpfung des Lichtes oder der KlnbUrkverhlndcrung halber häutig

durch eluen Fsrbsnstrlch niattirt werden. F-lnen sohr haltbaren und gtoirh-

mässlgen Anstrich erzielt man nach dem „Deutsch. Stolubildh.'' auf folgende

Welse : Die Glusseheibe wird mit sugesäuertem Wasser und Infusorienerde

gut gereinigt uud daun mit olner Mischung au« 10 Th. Braunbior und 1 Tb.

Kaliwasserglos ilbcrgosscn. Nach erfolgtem Trocknen wird die Glasscheibe

schwach und möglichst gleichmässig erwärmt und daun sofort der Auntrioh

mit der gemäss nachstehender Angabe bergeetelltcu Anstrichfarbe vor-

genommen. Die Färb« wird wie folgt dargrstcllt : 100 Gewlchtsthelle Cdlner-

Iclm weiden einige Stunden durch Liegen in kaltem Wasser quellen gelassen,

dann, ohne dass mau das UberachiiSsigo Wasser hinzugiobt, in einen Tupf

getb&n und geschmolzen. Ebenso lauge als der Schmelzprocesa des Leimes

dauert, lässt man 200 Gewichtatheile Leinöl anf der Herdplatte stehen uud or-

wärmeu. Ha Ist darauf zu achten, dass beide Flüssigkeiten schliesslich ziemlich

gleiche Temperatur aufweisen. Sind keine gröaseron Luftblasen mehr in dem
gesclimolzonon Leime wahrzuuehmen, so setzt man demselben succeslve uud

unter stetem Umrllbren das Leinöl za. Die Mischung muss eine Stunde

lang gut warm gehalten und unnnterbiochcn , aber ohne Hast iiregerllhrt

werden. Man bedient sich hierzu am besten einra runden (ilaastabea, da ein

kantigea HolzstUck beim Umrilhren Rläsoboubildung hervorrufen würde. So-

dann glebt man 200 Gewlchtsthelle augewürmtes Terpentinöl oder leichtes

Kamphcrö], nach diesem noch den Farbkörper (dessen Tun und Menge man
nach der beabsichtigten Färbung und Deckkraft bemisst) und schliesslich

150—200 Gewlchtsthelle warmos Wasser hinzu. Diese Zusätze müssen gleich-

falls suoeessive erfolgen und darf das Dmrilbrcn nioht vernachlässigt werden,

Der Anstricli wird lauwarm aufgetragon und ist lu einem halben Tage ge-

trocknet.

Ein einfaches Verfahren zur Trockenlegung feuchter Wände
tat der Cemeutwaareufabrlk von K. <1 roste. CUatrin gesetzlich geschlitzt

worden. An der Untorsolt« cannelirt« Platten aus Ccmcnt von 1 m Länge,

0,25 m Höhe und ca. 3 cm Stärke weiden nach Entfernung des Putzes trocken

un die nasse Wand augesetzt und durch Nagel befestigt. Die iu den Can-

nclurnn circnlireudc Luft steht mit der Zlmmerlnft durch kleine Aussparungen
in Verbindung, sodasn die Feuchtigkeit der Wand vollständig verdunsten
kann. Mit den Platten lassen sich auch Paneele fUr Wohnrüume hetttelleu.

Dauerhafter /Anstrich für welche Dielen, l kg guter Tischler-

leim, 30 g gepulvertes doppeltchromsaures Kali, 100 g Anilinbraun, 101 Wasser,

werden ln einem Blccligefaas zusammen gemengt und eist nach sechs Stun-

den allmählich bla zum Siedepunkt erwärmt. Die Mischung muss s» lange

stehen, damit sieh der Lelm auflüseu kann and derselbe beim Erhitzen nicht

anbrennt. Der Anstrich wird warm, aber nicht belss mit einem gewöhn-

lichen Zimmerbesen aufgetragen. Nach 2—8 Tagen wird er vollständig

wasserdicht und verhält sich ebenso, wie ein dicht deckender, guter Firniss-

anstrlcb.

Während der Sommermonate nicht benutz! e Wasnorleitangen
bilden für die hygienischen Verhältnisse der betr. Wohnungen eine ulebt

zu untcrsohÄtzende Gefahr. Volle Beachtung verdient in dieser Hinsicht ein

vom „Wlcebad. Hausbesitzer- Vcr." kürzlich ln seinem Yereinaorgau veröffent-

lichter warnender Hinweis etwa folgenden Inhalts: Während des Sommers
pflegen viele Kamillen lu die Sommerfriaohe zu reiaeu und die Wohnung auf

Wocliau abzuschliessen. Dos Wasser io den Syphons des Closet*, dea Küchen«

ausguss«* und der Badoeinrichtung trocknet natürlich aohr schnell ans. die

schlechten Ausdunstungen dringen direct aus den Canälen in die verlassenen

Wohn räume, die nicht nur mit schlechten Gasen erfüllt werden, sondern

auch Keime zu ansteckenden Krankheiten aufnohmon, Keime, die sich au

Tapeten, Vorhängen. Möbeln, Teppichen feataetxeu und selbst durch ver-

schlossene Behälter dringen. Es liegt auf der Hand, dass boi mangelndem

Wasscrabschlnss die Ausdünstungen aus den Schloten unvergleichlich nach-

(heiliger sind, als diejenigen aus den gegrabenen Aborten, Uber die doch

s. Z. mit Recht als Uebertrager von ansteckenden Kränkelten u. a. m. geklagt

wurde, während aasgetrocknete Syphons viel .Schlimmerem Eingang in die

Wohnung verschaffen. Man hilft dieser Gefahr oinfach am besten dadurch

ab, indem man durch einen zuverlässigen Beauftragten, dem man diu Schlüssel

zu Küche, ClOeet und Baderaum während der Dauer der Abwesenheit auver-

traut, tägUch, au besonders heissen Tagen wiederholt, Wasser in die Syphons

grossen Hisst, sodass dieselben nie sustrooknen und somit ein ununter-

brochener Abschluss dor von aussen in dlo Wohnung führenden Schlote er-

halten bleibt.

(JniversaHack zum Poliren und Glänzen von Möbeln. Ein Lack,

der das bisher übliche Verfahren des PoUrene der Möbel ersetzen soll, in-

dem er direct auf das Holz in mehreren Schichten, sei es mit dem PoUrballen

odar einer besonderen Poürvorrichtung aufgetragen wird, wurde nach der

„Chcm. Kev.“ iu Frankreich patcutirt. Der I.ack ist zusammengesetzt aus

:

1000—l&Uö Th. 04 procentigem Alkohol, 16 Tb. Lavtndelöl, &0 Th. barte®

Kopal, 3 ix» Th. Schellack, 43 Th. Akaroldbarz. 30 Th. Klemlharz, 30 Th. Benxo»*

uud kann farblos, holl, roth, braun uud schwarz hergestelit worden. Farbige

Locke werden mit Thcerfarbstoffcn versetzt Um dio Anwendung von Oel,

dessen man Sich bei dem gewöhnlichen Polir\ erfahren bedient, zu vermelden

und das daraus folgende Ausschlagen der Politur zu verhindern
,
kann die

vorstehende Zusammensetzung auch wie folgt geändert werden: l&UO—SOOuTh.

04 procontiger Alkohol, 30 Th. Schwofeiäther, 2h Tb. Lavendelöl, 2b Th. Spickul.

30 Th. Borsäure, 7 Tb. Kampfer, 50 Th. harter Kopal, 100 Th. Sandsrak.

365 Th. Schellack, 30 Th. Benzoo, 30 Th. Kopalvabalsam, 5 Th. alkoholischer

Alkauuaanszug. Mit diosem Universallack werden die Möbel ohne Zuhilfe-

nahme irgend eine« anderen Materiales mit dem Ballon Uberstrlchnn.

Kugellager für Möbel. Ein zweckmäßig and brauchbar er-

acheiuendos Kugellager ist von Diodrichs in H a rbu rg construirt worden.

Der Fuss erhält an seiner Stützfläche eine halbkugclförmigc Auadrehung. iu

welche die Llufkugct eingesetzt wird, die aUdaou durch einen auf da* Bein

aufzuachrsubonden Ucberwnrfriug eine Sicherung orhttlt. Um die Rclbong

herabzumiodern , ist iu die halbkugelförmigo Ansdrehung eine Rille ein-

gearbnitet, in welche ltcibuugskugelu eingelegt werden, gegen die sich die

Laufkugel stützt.

Das Seonmnn*sche Verfahren zur Hesel tlguntr de* Haus-

srlmummcs stellt dor bisherigen Methode, mit flüssigen Mitteln dea Baus*

schwamm zu bekämpfen, dio gasförmigen Mittel entgegen. Auf Grund der

Erfahrung, dass der Hauftschwamm nur in feuchten Räumen zur Entwicklung

kommt, wird dem Schwammgebiete in erster Lime die Feuchtigkeit entzog«,

wozu ciu Apparat dient, welcher chemisch getrocknete Luft auf mehr al*

100° erhitzt und diese heisse Trockenluft stündlich in grotaen Mengen durch

die Balkcnfaoho unterhalb and oberhalb der Stakung treibt. Dio beisae Laft

wird etwa in der Mittelachse rinos zu sanirendon Zimmers mittels *icc#

Systems vou cUcruen Röhren eingedrückt uud an den Ralkeneuden dur-'h

eine Anzahl Schläuche u&oh ihrer Sättigung mit Feuchtigkeit herausgezogcu

bezw. gedrückt. Dorcb hygrometrieche Messungen wird bei Beginn des Ver-

fahrens der Feuchtigkeitsgrad festgestellt uud das Trockenverfahren erst

dann eingestellt, wenn rin hinreichender Grad von Trocknung erreicht ist«

was bei Balkenlagen in oberen Gcachoascn in etwa einem Tage, bei Keller«

balkenlagen und KeUerfaftflboden in etwa zwei Tagen der Fall ist. Um sieb««'

zu gehen, dass die Mycclicn und deren Sporen zerstört «lud, findet nach der

Trocknung mit denselben Apparaten die Durchdhnipfung der Balkenfelde 1
'

statt. Es werden hierzu mir solche Chemikalien genommen. welche bereit*

als scbwammfcindlicb erwiesen sind, und deren Niederschläge zugleich eiiw

bleibende, vor Fäuluiss und weiterem Umsichgreifen desSchwammes schützende

Imprägulrung beim Erkalten der Dämpfe hinterlassou. Da die SauirutiK

von Feuchtigkeit und Hausschwatmu nach dem neuen Verfahren oliuc bau-

liche Arbeiten (Aufnahme der Dlcleu
,
Blossleguug der Balken etc.»

ist, bot ragen die Unkosten nach Angabe des Erfluders nur etwa */&
—

**w
bisherigen Aufwendungen. Die Hinwendung, dass cs nicht wohl möglich

sei. die In den Mauern liegenden Balkcnköpfc auch aaazutrocknen, erschein*

der ..Deutsch. Bauztg.“ lu Wirklichkeit hiufälUg. Da iu den meiste»
^

die Balkenonden noch feaobt sind, wenn die Wände längst hinreicb« *

Trocknung erlangt habet), so wird ein Balken, welcher auf etwa 6 m k*®**

nach dem Verfahren ausgetrocknet wurde, dem in der Mauer atockci--''*'

Ende von etwa 25 cm leicht die Feuchtigkeit entziehen.
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1896 Nr. 6.ÜHLAND’S TECHNISCHE RUNDSCHAU.
* Gruppe II. «

Hoch- und Tiefbau, Wohnungseinrichtung.
Nachdruck dar la orU«f«Bd#r ZoltfclirUt aathaltcaea Orl*ln»l*rtIkel, AusxSgo oder ITebamltaat^a » fltkhrlol ol> alt oder ohne ^nelteafturftbe, ist ohae

aasere besondere Bewllilgaaf mlcbi KcsUlU-t. Bunam des „PraklitcA** XSaxAintn-CkmitrucIfur“ , W. H. ühtand.

Hochbauwesen.

Mehrstöckiger Pferde-Stall
der „Great Northern Railway“ zu London.

(Mit Zeichnungen auf Blatt tf.)

Die Great Northern Railway iu London hat, neuerdings
einen Ffurdestall erbaut, welcher für 200 Pferde Raum bietet. Das
Gebäude ist zweistöckig (vergl. Fig. 1 u. 2) uud nimmt einen Flächen»
raum von etwa HOO qm ein. Das Souterrain ist vorwiegend in

Logenänmo vorwandelt, welche durch hydraulische Aufzüge mit
dcu zur Aufnahme von Katschen und Lustwagen dienonden Par-
terreräuraen in Verbindung stehen. Die Räumlichkeiten vom
ersten Stockwerke ab bis zum Dache sind ausschliesslich zur

Unterbringung von Pferden bestimmt. Jedes Stockwerk besteht

»us einer Anzahl von Abtheilungen und Verschlügen a (mit Gelin-
dem); zu den letzteren gelangt man mittele geneigter Khanen, die

aas Eisen und Beton hergestellt (Fig. 2) und mit Torf belegt sind,

damit die Pferde uicht ausgleiten. Die Geländer sind auf eiserne

Skalen gestützt, dio auf eisernen Unterlagen ruhen und ausserdem
noch an Holzbalken befestigt sind. Die Ställe sind mit Thürcu,
welche durch auf Schienen laufende Rollen geführt aind, derart ver-

schlossen, dass ein Entkommen der Pferde aus den Ställen aus-

geschlossen ist. Au den oberen Thoilen der geneigten Ebenen sind

Dnppelträukbcckeu aus Blech angebracht, welche durch eiserne
Deckel verschlossen sind, und denen das Wasser aus besonderen
Behältern zugeführt wird.

Jede* Stockwerk enthält sieben grössere Abtheiluagen, die aus
je 28 kleineren und einem oder zwei Verschlügen für kranke Pferde
bestehen. Die einzelnen Abtheilungen („Boxen 1

') sind 2,0 m laug
und 1,8 m breit, sodnss auf jedes Pferd einschliesslich des Ganges
für die Bedienung, welcher in der Mitte eines jeden Stalles sich

befindet, ein Flächenraum von ca. 8,f> qm kommt, üor Gang ist

3,3 m breit. Auf jedes Pferd entfallen demnach etwa 28—40 cbm
Luftraum. Dio Vorschläge sind 3 m laug und 3,6 m breit

;
die Zwisoheti-

wäude der einzelnen Abtheilungen sind mit Polsterbelag verseheu,
damit die Pfurde weder sich selbst noch neben ihnen stehende vor-

letzen köuocu. Dio oberen Tbuile der Zwischcuwändc siud aus
Fichtenholz, die unteren, welche den Hufschlügeii der Pferde am
meisten ausgesetzt sind, aus Ulmenholz hergestellt. Die Ecken der
Boxen haben Eisenbuschläge, damit die Pferde das llolz nicht zer-

nagen können. Dio Verschlüge sind durch massive HolzthUren ge-
schlossen. Die Abtheilungspfeiler, an denen sich die Geschirrhalter

befinden, bestehen aus Gusseisen. Die aus emaillirtem Guss her*
gestellten Krippen sind zweitheilig, soduss jode einzelne Hälfte, so-

bald sie bricht, durch eine andere ersetzt werden kann.
Die eiuzclnen Abtheilungen werden durch zwei oder drei Feustor,

die mit Ventilatoren ausgerüstet sind, erhellt. In der Mitte dos ganzen
Gebäudes erhebt sieh ausserdem uocli ein mit Glasschuilien gedecktes
Dach, welche eine genügende Luft-Zu- und Abfuhr gestaltet. Die
Umfassungsmauern sind an der Ausscnscite mit glasirten weisseii. au
der Innenseite mit ebensolchen strohgelben Ziegeln ausgekleidet.

Die Böden der Stallungen uud die der Gauge sind aus Beton her-

gestellt uud mit 75 mm starken Motallplatlcn gepflastert, die bebufs
besserer Abführung der SchmuUwässor rilluuartige Vertiefungen

haben. Dio Räume zwischen Betonschicht uud Mctallplatten wer-

den mit Cemunt ausgefüllt.

Sowohl die Lager, als auch die für die Wagen bestimmten
Räume haben Gramtpflaster. Mittels hydraulischer Winde werden
Futter und Stroh den oberen Stockwerken zugeführt. Jedes Stock-

werk enthält besondere Räumlichkeiten, in deueu Hafer, Stroh cte.

untergebracht werden. Im Parterre befinden sich ausserdem noch
Wohnungen für den Stall- und Geschirr-Verwalter.

Cementbretter ln ihrer Verwendung für den
Hochban.

(Mit Abbildungen, Fig. ISO— ISS.)

Hl. Xubtnick verboten.

Iin Anschluss an die Besprechung verschiedener Verwendung*-
arten von Wygasclrsoheu Cementbrottcru und Ccmentdielen
in No. 26 u. 35 der „T. R.“ d. J. soll im folgenden die Verwendung
von Cemontdielen zur Herstellung von Treppen behandelt werden.

Die Verwendung Wygasch’soher Einschiebeplatten bei Treppen ist.

aus der in Fig. 180 wiedergegebenen Treppeneonstruetion zu ersehen.

Die Comeut-EinschiebcplaUen wurden auf die an die I-Trügcr an-

genieteten Winkeleisen gelagert. Die Abtreppung der Stufen erfolgt

IVyjftufA- Ct/utmltiitltn j« Treppt*.

in Beton, wobei durch Zusatz von Eisenspäuen, Glasmehi oder dergl.

zum Ccmeulmörtcl den Trittflächcu besondere Dauerhaftigkeit und
Härte verliehen wird. Die Tritt- und Setzstufen können auch aus
eiuem Stück in. der Fabrik augofertigt worden, in welchem Falle

sie nur iu Ccmeulmörtcl verlegt zu werden brauchen. Die grosse
Adhäsion zwischen Ccmcut und Eisen gestattet, das letztere auch
für den Kunststeintreppenbau anzuweuden, da Einlagen von Eisen
oder gerippten Eiscnknutcn in Cementsteintreppen etc. die letzteren

dauerhaft und weuig abnulzliar machen. Eine derartige Verbindung
ist aus Fig. 181 zu ersehen. Die eiserne Profilkante ist hier an ihrer

Oberfläche fein gorippt, um das Ausgleiten zu verhindern, die uutcre
Fläche dagegen ist rauh uud mit Steiuschrauhuii bebuf* besseren
Anhalten» au den Cciueut, versehen. Die auf diese Weise bergestcllte

Verbindung der eisernen Profilkante mit dem Cemcnt ist eine sehr
feste und dauerhafte. Die Anzahl der Stufen iu der Treppe eines

Stockwerkes beläuft sieh gewöhnlich auf ca. 20, exclusive eines

Podestes.

Besonders zu empfehlen ist die Verwendung von CcmeuUtufcn
bei Wondeltreppcneunstruetionen. Die Wendeltreppenstufen werden
von Wvgasch nach besonderen für Wendeltreppen geltenden Kegeln
hergestellt uud können mit oder ohne Profil geliefert werden. Dia
Dübel werden gleich bei Anfertigung der Stufeu eingelegt , um den
Holzbelag befestigen zu können.

Die Firma J. Wygascb, Oberschlesische Cemcntdiclcn- und
Kunststeinfabrik, Bcuthcn 0/8. wählt die Treppeu-Verhaltuisse nach
folgenden Grundsätzen. Diu genauuto Firma giuht dun Haupttreppen
eine Breite von 1,1—2 m uud deu Nebeiitreppeu 1— 1,15 m. Das
Verhältnis« von Steigung uud Auftritt ist hei enteren gewöhnlich
17 : 30 ein, bei letzteren dagegen 20 : 24 em. Die einfache Steigung
und der Auftritt sollen 17 om betragen. Doppel-Steigung und Auftritt s»

63 om. Für gewöhnliche Haustreppen wird die Höhe der Stufe am besten
zu 10—11 em und der Auftritt derselben zu ca. 42 cm geuommeu, als



n

\

Slufcnhöhe können jedoch auch 180—200 mm gewählt werden. Auf
eine Umdrehung der Wendeltreppe sind etwa 12— 1(> Stufen zu
rechnen. Eine aus Wygaseh’schen üementslufen hergestellte Wendel-
treppe ist in den Fig. 182 n. 183. veranschaulicht.

Ftf. 183.

Fig. 192 u. 193. IVucn./afij f'ementrtuftn zu JYtpptn.

Zur Frage der Fenersicherheit iu Wohn- und
GeschSftsgebSuden.

Prolcssor Ferdinand Urach (Brünn) hat nach dem „Gesuudlteits-
Ingenieur" in einem Vortrage die Erfahrungen xusammcugeslellt,

welche bisher mit den verschiedenen Baustoffen uud Herstellung!-

weisen in Hinsielit auf Feuersicherheit gemacht siud. Um Wohn-
gohäude und Geschäftshäuser vor eiuent Schadenfeuer zu schützen
ist es erforderlich, deren Ilcrstellungswcisen derart einzurichten,
dass dem Feuer ieglioho Nahrung entzogen ist. Dort dagegen, wo
aufgespeicherte Vorräthe das Entstehen eines Brandes begünstigen
und diesem Nahrung bieten, müssen die Umfassungen (Wände und
Deeken) dieser Räume ausschliesslich aus Stoffen hergcstellt worden,
welche dem Feuer lange Zeit zu widerstehen vermögeu.

Als einen derartigen Baustoff sah man längere Zeit (auch in

Fachkreisen) das Eisen an; die Erfahrung hat jedoch gelehrt, dasi
es kaum einen in Hinsicht auf Feuersicherheit ungünstigeren Roh-
stoff giebt; selbst Nadelholz ist ihm hierin überlegen, obgleich dieses

uls Feuerfänger an manchen Urten zu vermeiden ist, wo es darauf
aukommt, das Entstehen eines Schadenfeuers zu verhindern.

Nach Versuchen des Ingenieurs Kollmann (Überhauscn) sinkt

die Tragfähigkeit des Schmiedeeisens bei 300* C auf 00’,», bei 500° C
auf 40% und bei 700* C auf 20%, während bei grösseren Bränden
Wärmegrade von mehr als 1000° 0 zu gewärtigen sind.

Der Berechnung von Eisentheilen legt man gemeiniglich eine

drei- bis vierfache, seltener eino fünffache Sicherheit zu Grunde.
Hat man nun z. B. eine dreifache Sicherheit bei einer Coustruction

zu Grunde gelegt, dann ist diese bei einer Warme von 600* C he-

rcits aufgezehrt, die Eiscnthcile brechen bei der geringsten Ueber-

schreitung zusammen. Selbst bei Annahme einer liinffachcn Sicher-

heit ist der Zusammenbruch bei 700'' C zu gewärtigeu. Immerhin
ist aus diesen Angaben ersichtlich, dass wir durch Verstärken der

Eiscnthcile auch deren Feuersicherheit zu erhöhen vornlögen.
Kothgiiihendes Gusseisen wird an Kaltschweisstelien rissig und

zerspringt heim leichtesten Schlag, bei etwas über 100O* C schmilzt

es. Ein weiterer Nachtheil des Eisens gegenüber dem Feuer ist

seine gute Wärmelcitung und starke Ausdehnung; abgesehen von

der Verringerung der Festigkeit wird durch den Angriff des Feuer»

eine einseitige, zumeist höchst ungünstige Durchbiegung hervorge-

rufen. So biegen sich eiserne Säulen und Träger nuoli der Gluth

bin durch. Wird endlich heisses Eisen vom Wasserstrahl getroffen,

dann wird infolge der Abkühlung ein rasches Zusammcnzichcu an

diesen Punkten hervorgerufen, welches den Einsturz beschleunigt.

Halten eiserne Träger Gewölbeschub zu ertragen, dann wird die

Gefahr des Einsturzes infolge seitlicher Durchbiegung schon hei

massiger Gluth ciutreten; seihst starke Veraokerungen vermögen
hiergegen nur geringen Schutz zu bieten.

Gleich gefährlich ist es, die Trägerenden unwandelbar mit der

Wond (durch Anker und Vermauerung) zu verbinden; erfolgt in

diesem Falle ein Durchbicgcn derselben, daun wird die Wand zu-

nächst nach aussen hin nusgebauuht uud kann, falls eine grössere

Zahl von Trägern in Frage kommt, einstürzen. Erfolgt aber ein

Einsturz der Träger, dann wird durch sie die Wand gehoben und

umgeworfen.
Thören aus Eisenblech haben sich ebenfalls wegen ihrer raschen

Durchbiegung als vollkommen unbrauchbar zum Abschluss in Brand-

mauern erwiesen. Eiserne Treppen müssen als völlig ungeeignet für

Wohnungsgebäude wie Geschäftshäuser bezeichnet werden.
Von den natürlichen Steinen vermögen ebenfalls nur wenige

dem Feuer auf die Dauer zu widerstehen; Granit zerspringt sowohl

infolge der Hitze wie infolge rascher Abkühlung durch einen Wasser-

strahl in kleine Bracken. Die Kalkgesteine verhalten sich ähnlich;

sie zerfallen ausserdem hei hohen Wärincgrndcn zu Staub. Von den

Sandsteinen vermögen ausschliesslich die mit kieseligem üiudcmittrl

dem Feuer Widerstaud zu leisten, während kalkige und thonige Binde-

mittel durch hohe Wärmegrade zerstört werden. Zu freitragenden

Thuilen (z. B. Treppenstufen, Erker- und Altauplatten) dürfen daher

nur Sandsteine mit kieseligem Bindemittel Verwendung finden.

Dagegen widerstehen alle Backsteine dem Angriff des Feuer«

zunächst fester, brennen sich hart- und gehen erst bei Wärmegraden
zu Grunde, welche hei Schadenfeuern selten zu Stande kommen,
weil der Schmelzpunkt ihres Rohstoffes ein sehr hoher ist. Al«

Bindemittel verdient in dieser Riehtuug der Ccmeut vor dem Kalk

und dem Gips den Verzug, weil letztere weit früher unter der Ein-

wirkung dcB Feuers leiden. Gewölbe und Treppen aus Zicgclmauer-

werk in Ceincntmörtcl ohne Verwendung von Eisen bieten daher

die grösste Feuersioherhcit und sollten für Waarcnhänscr ausschließ-

lich Verwendung finden, doch haben sich Kunssteine aus Cemeut

und Quarzsand. Tuff, ltimssand u. dergl. ebenfalls gut bewährt.

Bei allen bedeutenderen Fcuorsbrüustcn hat sich Holz wider-

standsfähiger gezeigt, als der allgemeinen Annahme nach zu er-

warten war. Seinem Nachtheile der leichten Entzündbarkeit steht

der Vortheil der schlechten Wärmeleitung gegenüber; es geht in-

folgedessen hei Iiiiftabsehluss die äussere Gluth nur laugsam nach

innen über, nicht selten bringt sogar das Verkohlen infolge der

geringen Wärmeverbreitung die Glutn zum Erlöschen.
Fän sehr wesentlicher Vortheil des Holzes besteht darin, dass die

I.öschungsmannschaften sich jederzeit durch den Augenschein von der

noch zu erwartenden Haltbarkeit des Holzes überzeugen können,

während dieses weder heim Eisen noch hei den harten Gesteiusarteii

der Fall ist; der Bruch tritt hier im Gcgontheil häufig ganz uner-

wartet und plötzlich ein, wodurch grosse Gefahren entstehen.

Hartes Holz mit glatter Oberfläche (Teak-, Nuss-, Mahagoni-,

Eichenholz u. a. in.) entzündet sich ausserdem schwer, sodass diese

Holzarten zur Bildung von Treppen iu Wohnhäusern mit wenigen Ge-

schossen als durchaus geeignet bezeichnet werden dürfen, falls die Ans-

maaase der einzelnen Tiieile ausreichend stark gewählt, feiue Theile

Digitized by Google
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ganz vermieden werden. So berichtet Möller über einen Magazin-
brand

,
bei welchem Mabagoniblöcke stundenlang einem starken

Feuer ausgesetzt waren und sich dennoch nur au der Oberfläche bis

in eine Tiefe von 1—3 cm zerstört zeigten.

Die Entzündung lässt sich auch für weichere Holzarten durch
Uoberziehcn der Flüchen mit Schleifkitt, Anstrich mit Asbostfarbo
und Imprnguircn etwas verzögern. Doppelte Futsböden bieten dem
Feuer lauge /eit Widerstand gegen Durchbrennen nach unten. Ein
vollkommener Schutz wird durch Sanduntorbettung der Fussböden
erreicht, welche da» Gebälk vollkommen bedeckt,,

Von den neueren Baustoffen und Herstellungsweisen haben sich

sowohl die Monier- als auch die Uabitzherstellungsweisen als feuer-

sicher bewährt, woraus sich ergiebt, dass die Cementumliüllung dem
Eisen einen guten Schulz gegen die Angriffe de» Feuers zu liieten

vermag. Auch die verschiedenen, aus Gips und aus Magnesiacenient
hergesiollteu Gebilde (Gipsdictou, Spreutafeln, Schiltbrettcr. Stein-

holz u. a. m.) leisten alluu übrigen Erfahrungen nach dem Feuer in

ausreichender Weise Widerstand.
Eisen im unverhüllteti Zustande sollte an keiner Stelle der Gebäude

Verwendung Anden. Durch Bekleiden mit feuersicheren, die Wärme
schlecht leitenden Stoffen lassen sich die ungünstigen Eigenschaften

des Eisens jedoch in ausreichender Weise vermindern, sodnss der-

artige verdeckte Eisentheilo in der Mehrzahl der Gebäude Verwen-
dung fmden dürfen.

Der G?ad der Feuersicherheit, welchen man von
einem Gebäude fordern muss, wechselt sehr. Jo
leichter Mouschonlobcn gefährdet werden, je brenn-

barer oder je kostspieliger dor Inhalt eines ltaumes
ist, je unvollkommener die zu Gebote stehenden
Löschvorrichtungen sind, desto höherer Werth ist

auf die Feuersicherheit zu legen, desto mehr müsseu
die Baustotfe und Bauweisen der Fcuersiobcrlicit ent-

sprechen, desto mehr muss die Gestaltung des

Grundplanes, die Zahl und Weite der Sticgeu-

hüuser und der Flure, dio Breite der Ausgaugs-
thüren u. a. m. Rücksicht auf eine rasche Ent-
leerung des Gebäudes von Menschen sowohl als

auch auf die Zugänglichkeit alter Gcbäudctheilo
für die Feuerwehr und deroa Lösch- wie Ilettungs-

Torkcbruugcn nehmen.
Mit diesen constructiven Maassnabmcu ist

j{doch nicht alles erreicht, cs müssen organisa-

torische Vorkehrungen hinzutreten, um das

Entstehen eines Schadenfeuors zu verhindern,

die Bekämpfung desselben zu erleichtern. Wohl-
durchdachte Hausordnungen, verlässlicher Feuer-

waebdiuust, gute Versländigungsmittel (Telephone
und Telegraphen), richtigo Löschcinricliluugen

und eine wonlausgobildotc Feuerwehr vermögen
die Feuersgefahr gauz wesentlich zu verringern.

Vor allem ist aber die Erziehung zur Vorsicht

ein mächtiger Schutz, der bisher nicht Uherull

ausreichend gewürdigt wird.

fig. /M.

ZSzE

FIFir-

Strlckland’s Trog -Rinnen
von der Patent shaft Axletree Company, Limited in Wednesbury.

(Mit Abbildungen
,
big. 18i—19l.)

Nachdruck verboten.

Von der Patent shaft Axlotroe Company in Wednes-
bury werden neuerdings die iu Fig. 184-191 wiedergogehoncnTrog-
r innen zum Abdeckcu von Fohlbödeu hei Brücken und als Dach-
ileckuugsmaterial hergcstollt. Ein wesentlicher Vorzug dieser Kiuuen,

deren äussere Form aus Fig. 181 zu ersehen ist, bestolit darin, dass

dieselben unmittelbar au jedem Hauptträger niigcschlosscn werden
können Da ihre Enden sämtlich überlappt und mit noch darüber
liegenden Flachcison vernietet werdeu, so sind die mit derartigen

Trogriimcn hergestcllten Fchlbödcn völlig wasserdicht, wa» nament-
lich auch von den Verbindungsstellen zwischen Trogrinnen und
Trägern gilt. Die Verbindung beider ist nusserdem eine solche, dass

sämtliche Tlieile des betreffenden Trägers leicht zugänglich sind und
infolgedessen ev. auch mit einem erneuten Anstriche versehen wer-

den können. Wie aus Fig. 185 u. 186 ersichtlich, ist die Trogrinne
au ein sog. Karniesseiscn angenietet, das die zur Verbindung der

Lappen der Hauptträger und Gurtung angewandten gewöhnlichen
Wiukelcison ersetzt. Um eine seitliche Versteifung zu erzielen,

werden au die oberen Bleche des Troges Versteifungsbänder, resp.

Versteifuugswinkel angenietet (s. Fig. 187 u. 188). Diese Vcrsteifungs-

winkel sind bis zu den untersten Lappen hiudurchgeführt, während
die Trogrinne direct an die Gurtung des llauptträgers angeschlossen

wird. Hierbei ist die von der Trogrinne herrühreude Last auf die

ganze Länge der llauptträgcrlappen gleichmassig vorlbcilt ,
sodnss

hierdurch ov. auflreteiidc Muximal-Spaunungeo, die ja hei direeter

Stützung der Trogrinne an die Trägerlappen entstehen können, ver-

mieden werden; ferner werden auch die die Trogriuneu und Träger
verbindenden Niete dadurch bedeutend entlastet.

Für kleinere Spannweiten werden sog. longitudiuale Trogrinnen
angewandt. Manchmal werden dio Trogriuneu auch unter einor ge-

wissen Steigung nusgehöhlt, sodnss das iu dem Trog sich anaammelndo

yig. its-iii.

¥tg. 164—101, Strickland'i Trog'Ä •»*#•».

Wasaer durch cino in demselben angebrachte Ocffnung abgeleitet
werden kann.

Ein mittels Trogrinnen hcrgestelltes, vollkommen wasserdichtes
Dach ist in Fig. 190 u. 191 dargcstullt.

Die Zlnkabdeckung von Gesimsen.
Die Wichtigkeit, welche eine sorgfältige und sachgcmässe Be-

festigung der Zinkahdcckuiig von Gesimsen
,
Mauern etc. für die

Erhaltung der zu schützenden liautlieile hat, wird von jedem Fach-
mannc anerkannt; trotzdem sind dafür Constructionsweisen üblich,

die zwar althergebracht, aber keineswegs als einwandfrei zu be-

zeichnen sind.

Da das Zink unter allen Metallen den grössten Ausdelmuiign-
cocfficicntcu hat (nach Pouillot 1 : 310), und zwar bei geringer Elasti-

oilüt, ao int bei der Wahl der Art seiner Befestigung auf seiner Unter-
lage vor allen liingeii die Möglichkeit einer völlig freien Bewegung
des Zinkes infolge von Temperatureinflüssen zu berücksichtigen. Am
gebräuchlichsten ist die Befestigung mittels eiugchleitcr Bolzen oder
Drahtschlingen, welche durch da» Zinkblech hiuilurchgreifcn; die

Durchbohrungen werden mit nufgelötheten Kapseln (Buckeln) ge-

dichtet. Für die Bewegungsfreiheit des Bleches soll dadurch gesorgt
sein, dass der Durchmesser des Bolzcnlochcs etwas
grösser ist als der des Bolzens. In keiner Weise aber
sind hei dieser Befestignugsnrt die überstellenden
Blechkauteu gegen den Angriff des Windes gesichert,

besonder» dann nioht, wenn, wio hier und da üblich,

dio Bolzen iu Uolzdübu) ciugctriehen oder cingc-

schraubt werden; denn die hierfür erforderlichen
grossen Dühellöcher müssen, um heim Meisscln die

Gesimskante nicht abzusprengen
,

verhältnissmässig
weit von dieser angebracht, werden

, und der
Wind kann das Blech unlieben. Durch das fort-

währende Rütteln lockern sich dann die Ver-
bindungen, und dem Winde wird eine »ich immer
mehr vergrossernde Angriffsfläche geboten; die

Bolzen ziehen sioh schliesslich durch das Blech,

und oft genug wird alsdann die ganze Ziuk-
abdeckung losgerissen. Wenn sonach die Be-
festigung mit Bolzen unzweckmässig, das Auf-
lötlicn der Schutzkapscln aber überaus zeitrau-

bend ist, so muss da« hei dieser Gonstruction
erforderliche Durchbohren des Zinkbleches als

grundsätzlich unrichtig hozeiebnot worden. Die
nufgelöthcleu Scliutzknpacln sind uuisomchr ein

dürftiger Nothbehelf, als eine Controle über ihre

sorgfältige Auflöthung und auch darüber, dass
der Bolzen wirklich ülmrall Spielraum in der
Durchbohrung hat, nicht gut ausführbar ist.

Alle dieso Uebclstäude werden nun, wie das
,,Centralblatt der Bauverwaltung“ schroiht, durch
die Anwendung von Haftern vermieden: das
Zinkblech wird hierbei gerade an den frei über-
stellenden Kanten gegen den Angriff des Windes
gesichert: das Blech bleibt völlig undurchlocht
und erhält eine sichere Führung, an der es sich

beliebig ausdehnen kann, wenn nur dafür gesorgt
das Blech genügend weit den Hafter umgreift, um sich

Breiteiiausdcliniing von diesem nicht ahziischichcn.

wird, dass

infolge seiner
Hierfür genügt bei Abdeckungen bis zu etwa 1 m Breite eine 2,5 cm
breite Rückbioguug. Die Controle der Arbeit ist leicht zu bewerk-
stelligen; man braucht sich nur von der guten Befestigung der Hafter
auf dem Gesimse zu überzeugen, indem man sie an dem überstellen-

den Ende anzuheben versucht.

Es handelt sich nun aber darum, wie die Hafter auf der Unter-
lage zu befestigen sind. Häufig wird der mit einer durehlochten
Ausheutelung versehene Hafter durch eiueu Blcidübcl gehalten. Die
Nachtheile dieser Construction siud folgende: Das Huftcrcisen muss,
wenn cs seine Zwecke erfüllen soll, mindestens 3 mm stark sein.

Bei solcher Stärke aber ist es dem Klempner nicht mehr möglich,
die erforderliche Ausheutelung seihst hcrzustellcn, da diese, soll der
Blcidübcl in seinem oberen Kopfe stark genug sein, mindestens
7 mm tief sein muss. Nur der Schlosser kann diese Ausheuteluug
hei Weissgliihhitze zu Staude bringen, und zwar ist dann dafür ein

Durchmesser von mindestens 2 cm nüthig. Ebenso gross muss also

auch das Dübclloch an seinem oberen Ende sein.

Es ist also viel Blei zum Vergiessen erforderlich und das, so-

wie dio Herstellung dor Ausheutelung, macht die Construction um-
ständlich und theuer. Das beim Erkalten sich zusammenziehende
Blei wird im laiche locker und damit auch der Hafter.

Entschieden den Vorzug verdient daher die zwar nicht neue aber
wenig bekannte Befestigung mittels einer 3—1 etn langen und 6 mm
starken Holzschraube. Dabei kann das Diibelloch ziemlich klein

sein, schon ein oberer Querschnitt von 15 mm genügt vollkommen.
Hierdurch wird ermöglicht, dass man mit der Befestigungsstelle des
Hafters dichter au die Gesinisvorderkante Herangehen kann, ohne
beim Einstemmon des Dübelloehes ein Ahsprengen der Gesimsknnte
befürchten zu müssen. Sind die Dübetlöcher und die Ansnuthuugeu
für die Hafter in den Gesimsen fertig gestellt, so erfolgt die übrige
Arbeit am besten von zwei Lonten gleichzeitig: während der eine —
meist wohl ein Lehrling — die Löcher uugeführ zu Dreiviertei mit
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flüssigem Hlei füllt, versenkt sofort <lnrauf der andere die durch das
Loch iin Hafter gesteckte Schraube in das noch flüssige Klei uud
drückt zugleich den Hafter in seine Nuth. Das erkaltende lflei um-
schliesst nun schnell die Schraube; ist es erkaltet, so wird die
Schraube mit dem Schraubenzieher in das Hlei weiter eingeschränkt.
Die scharfen Gewinde schneiden sich leicht in das weiche Metall

ein, und durch das Ilineibdrchen der Schraube wird das Blei, welches
sieh beim Erkalten zusammengezogeu hatte, wieder auseinander ge-

trieben und rings gegen die Wände des Dübelloches gepresst. Der-
art befestigte Hafter sind durchaus sicher , sodass man sie nur mit
grosser Kraft aus ihrer Lage bringen kann. Der beschriebene
Arbeitsvorgang ist ein sehr einfacher uud geht schnell von der llaml,

sodass ein Geselle mit einem Lehrling in einer Stunde bequem 30
Hafter versetzen kann. Deshalb und weil Hafter uud Schraube jeder-

zeit schnell und billig zu beschaffen sind, wird jeder Klempner auf
dieses Verfahren, sobald er es einmal nach Anleitung angewendet
hat. gewiss stets aus freien Stücken wieder zurückkommen. Erwähnt
sei noch, dass cs unniithig ist, die Schrauben verzinkt zu verlangen,
du sie ja bis zum Kopf im Biei stecken; höchstens dürfte der Kopf
noch zu verlöthen sein.

Bau und Unterhaltung der Strassen.

Howatson’s Verfahren zur Reluiguug der
AbflusswSsser.

(Mit Abbildungen, Fig. 192—195.)

Da» Ho w utson’achc Wasscr-
Heiniguugs- Verfahren, welches
bereits in mehreren Städten Englands
mit Erfolg augewandt worden ist, be-

ruht in der Hauptsache auf:

1) der chemischen Reinigung des
Wassers mittels Eerozou;

2) der Klärung des Wassers, um
eine Ausscheidung der durch
das Ferozon darin niederge-
schlagenen festen Stoffe herbei-

zuführen;

3) dem Filtriren der geklärten
Wässer mittels des sogen. Po-
larits.

Das Ferozon besteht im wesent-
lichen aus eiuer Mischung von schwefol-
saurem Eisen und schwcfolsaurum Alu-
minium im Verhältnis« von 3:5; den
Hauptbestamltheil bildet also das Schwe-
felsäure Aluminium. Meugt mau Ferozon
mit einer zu behandelnden Flüssigkeit,

so lagert sich eine Schicht ah, welche
abfiltrirt, ein vorzügliches Düngemittel
ergiebt. Das geklärte Wasser wird nun
durch ein Filter geschickt, welches aus
zwei Kiesschichten besteht, zwischen
denen eine Schicht des Minerals I’olarit

gelagert ist.

Das Polarit ist im Mittel folgender-
maassen zusammengesetzt

:

Magneteisenoxyd 54
Silicium 25
Kalk 2
Aluminium ß
Magnesia 7
Alkalische Salze ß

zusammen 100
Das Polarit wird durch Rosten gewisser eisenhaltiger Mineralien

gewonnen; es ist sehr hart, porös und besitzt die Fähigkeit, eine
grosse Menge Sauerstoff zu absorbireu, ohne sieh dabei zu verändern.
Das vorliegende Wasserreinigungssyatem oder, wie es llnwatson
normt, das „International System“ bezweckt keinesfalls die Verwand-
lung der Abflusswässer in Trinkwässer, oder die völlige Vernichtung
der in den Abflusswässeru enthaltenen Mikroben, sondern will ledig-

lich Klärung de» Wassers und eine allerdings bedeutende Ilerab-

miuderung der darin enthaltenen organischen Substanzen bewirken,
und ferner soll das Wasser durch die Klärung die ihm etwa anhaf-
tenden üblen Gerüche verliereu.

Das Wasserreinigungsverfabrcn macht nun folgende fünf Opera-
tionen erforderlich: 1) Die Mischung der Abflusswässer mit den
Reagcutieu; 2) die Klärung; 3) das Heben des Schlammes; 4) daa
Iliiidurebsehicki'M de» letzteren durch die Filterpressen und 5) das
Filtriren der Wässer selbst, ln den Fig. 192—195 ist eine Auloge
dargestellt, in welcher nach dieser Methode in 24 Stunden ca.

10 000 chm Abflusswässer gereinigt werden können.
Die Mischung der Abflusswässer mit den Rengcutien erfolgt ge-

wöhnlich im Maechimnraume selbst. Die Zubereitung de« Ferozon»
gellt in derselben Weise wie diejenige des Kalkwassers unter be-
ständigem Schütteln vor sich, um die Absetzung der unlöslichen
Stoffe zu verhindern. Der Zufluss der Flüssigkeit und der Reageu-
tien wird durch einen Hahn geregelt

Nachdem die Abflusswässer mit Ferozon vermengt sind, treten

sie zur Klärung aus einer besonderen Leitung in einen der zwei

Canäle q, q, des Mauei werks (Fig. 104 u. 195), welche« durch eine

Scheidewand gethcilt ist, um danu durch mehrere Ahzugslöeher
iu die Klärbassin» a a, zu gelangen (Fig. 194). Jedes dieser Bassin«

ist durch eine auf gusseisernen Stützen ruhende Scheidewand in

zwei gleiche Theilc a, a, getrennt, die jedoch miteinander in Ver-
bindung «teilen. Das aukommeudo Wasser füllt das Bassin, setzt

sich etwa 4*/a Stunden ah uml tritt durch einen im Mauenrerki-
gedeigt angeordneten Caual in die seitwärts vom Dassin aa, unge-

ordneten sogen. Vor- Filter.

Der gewonnene Schlamm wird mittels folgender Apparate Re-

hoben: Am Boden des Bassins a, a. (Fig. 194) sind in der ganzen

Breite des letzteren iu goringcr Entfernung vom Boden zwei mit

Hiihuen versehene und au ihren Enden verschlossene Rohre ver-

legt, die mit Hebern, deren Abzweigungen in eine metallische

Leitung hineinragen, iu Verbindung gebracht sind. Die kleine-

ren Abzweigungen haben Veutilo, welche von dor Ueberbrückung
E aus betätigt werden können. Die Uelierbrüokung E, welche

sämtliche Rohre wie Heber in sieh aufnimmt, ist mit Achsen

und Rädern' versehen, und drohend auf Schienen montirt. Von der-

selben aus können sämtliche Thcilo des Iiassius n, », bedient wer-

den. Der im Bassin sieb aneammelnde Schmutz tritt von da aus in

die metallischen Recipicntcu oder Elevatoren f (Fig. 192 u. 193),

uud wird danu mittels comprimirtcr Luft in die Filterpresse ge-

schickt. Die Filterpressen müssen so

montirt werden, dass unter ihnen Kipp-

wagen, zur Aufnahme der Schlamm-

kuchen sieb aufstellen lassen.

Der eigentliche Kiltrationsvorgaug

bezweckt das bereits vorher abgesetzte

Wasser von Beimengungen, wie Schlamm

cte., zu befreien, und die dariu vor-

kommenden organischen Substanzen

soweit möglich zu vernichten. Hierzu

werden zu Batterien vereinigte Bowat-

son’scbe Filter angewandt. Diesen wird

das Wasser direct vom Caual o aus za-

geführt. (Fig. 194). Von einer für jede

Filterbatterie vorgesehenen Plattform k

aus kann die Reinigung derselben in

leichter Weise vorgeuommen werden.

Da» aus den Filtern austretende Wasier

wird dann noch durch eine Leitung 1

(Fig. 194) in einen sogen. „Filtre Fi-

nissour“ geschickt. Rinnen (Fig. 195)

gestatten zunächst das Austretcn dci

aus den Filtern kommenden Schlam-

mes, ferner stellen dieselben cino mit

dem Rohrnetz einheitliche Verbin-

dung her, sodass stets ein Reinigen

der letzteren durch einfaches Im-

kehren des Zuflusstromes ermöglicht

wird. Zum Umkehren des Zuflusses be-

nutzt man comprimirte Luft. D*e

Filtre« finisscurs oder Feinfilter)!1 ig- 195)

siud ihrer grossen Dimensionen wegen

ausgemnuert und untereinander gekup-

pelt. (Fig. 195). Das Wasser tritt oitrcn

das Rohrnetz M in sio ein, passirt dann

die Filtcrsehicht , um schliesslich ge-

reinigt in die Hauptleitung p zu fliessen. Die Feinfilter sind p
durch drei Scheidewände in vier Theilc gcschicdcu. Um sie z“

reinigen, wird der Hahn o (Fig. 195) geöffnet und ein Rückwaswr-

Strom durch sämtliche Filtersohichten hindurch geschickt.

Schliesslich sei noch auf eine besondere Eigentümlichkeit <

Howatson’schen Wasserreiuigungsvcrfahrens hingewiesen, natn ,! '-

auf die hoi der Filtration in den Filterpressen erhaltenen Kuetie

Diese sind von besonderem Werth für die Landwirtschaft, denn

enthalten in der Hauptsache sowohl phosphorhaltigc
,

als * UI
Y.

miitiink- und stickstoffhaltige Substanzen und können daher als *u

liehe Düngemittel vorteilhaft verwendet werden. Im Mg 1

en ‘‘

sind drei vom Chemiker Carter Bell gemachte Kuohen-Anaty

wiedergegeben

:

Bolton

Wasser
Organische Stofic, Kohlenstoff .

Phosphorsäiire
Schwefelsäure
Kohlensäure
Kalk
Magnesia
Eisenoxyd
Aluminium
Saud

Phosphorsaurer Kalk
Stickstoff

Ammoniak

Birmingham

13,16

20,04

0,

7-2

0,35

8,53

12,74

1,37

3,2

2,58
37,93

14,34

26,18

0,62

0,61

8^6
14,5

1,06

1,98

2,97

29£_

1ÖÖi06

1,35

0,61

Ot*
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Ueber die Anlage tou Stahlstraason hat der Ingenieur Budd
dem Ministerium für Strusrnbauton der V. St. ein vollständig snsgcarbeltetoi

I’roject vurgelegt. Der Plan gebt dabin, die Streaacn, deren Unterbau weit

billiger au atebeu käme, mit einem doppelten Otel* von b Zoll breiten

.Stahlplatten ftlr bin- und rückgängige, Fuhrwerk au belegen und die Zwischen-

räume mit Maradam oder Schotter aiuzufUtlen. Die Seitenwege für Fusa-

gänger kennten aephaltlrt werden. Kostspielige Straesenreparaturen würden
bei dicaor dauerhaften Anlage wegfnllen. Die Pferde kSonten fast die aOfacbe

Last fortbewegen und donnoch würde die Abnutzung der Wagen eine sehr

geringe sein.

Beleuchtungswesen.

«Joyee’s Leuchtgas-Ketortenöfen-Feuerung.
(Mit Abbildungen, Fig. 196 u. 197.)

Nachdruck verboten.

In den East Green wi eh , Works der South Metropolitan Gn»
Compauy in London ist im letzten Winter eine neue Hetorten-
ofen- Feuerung praktisch probirt worden, welche eine Erfindung
des Wcrkfuhrers vorgenannten Gaswerkes Joyco ist und eiuige der

gewöhnlichen Retortenofon - Feuerung anhaftende Uchelstände be-

seitigen soll. Die Ausführung derartiger Generatoröfen hat auf Grund
der bei den vorerwähnten Versuchen erzielten Resultate die Tu nnc 1

Furnace Company in London übernommen.
Um den Worth der neuen Feuerung besser zu verstehen, erscheint

es angezeigt, zunächst einmal die Anordnung der jetzt üblichen Re-
torteuofen-

Fcucrungen
kurz zu be-

trachten. Alle

dieseOefeu wer-

den durch Ge-
neratoren be-

heizt
,

welche
boi grossen An-
lagen, wie eine

solche in Fig.

1UG im Quer-

schnitt skizzirt

ist, in zwei

Reihen einan-

der gegenüber
stehen. Die Be-

schickung die-

ser Geuorato-

ren erfolgt von
der Chargir-

bühneausdurch
Füllschächte,

während das

Abscblaoken
und Bearbeiten
der Roste von
der sogenann-
ten Schlack-
hühuc unter-

halb der Cbar-

girbühne vorge-
nommen wird.

Hierbei ist es nun Dicht zu vermeiden, dass nach Entleeren der Re-
torten die ans diesen gezogenen rothglühenden Coake dicht vor den
Schlacklöehern auf die Schiackhühne fallen und den Zugaug zu dun
UeueratorrosteD zeitweilig versporron. Auch ist es nur durch um-
ständliche Vorkehrungen zu verhüten, dass ahtropfender Thocr nicht

in die Schiuckbühne hinabfällt. Endlich ist man gezwungen, beson-
dere Leute anzustellen, denen das Freimachen der Gänge vor den
Schlacklöchern der Generatoren obliegt.

Diese Uebclstandc machten sich speziell in der vorgenannten
Fabrik bei scharfem Betriebe so störend bemerkbar, dass sich Joyce
entschloss, die Generatoren in der Form Fig. 197 umzubauen und an
Stelle der Schlackhühne einen central unter den Retorten entlang

geführten Scblnckgang anzuordnen. Dieser ist so breit, dass die

Bedienung der Generatoren von den betr. Arbeitern ohne Schwierig-
keit bewerkstelligt werden kann. Ausserdem sind die Roste der
Generatoren um so viel tiefer gelegt, dass dor Arbeiter seine Ob-
liegenheiten bequemer erfüllen kann al» im ersten Falle, wo die Roste
<n Mannesböhe üder dem Fussboden sich befinden- Hierdurch wird
nun nicht nur dum Feuermann die Arbeit erleichtert, sondern es

Werden zugleich die Generatoren seihst vergrössert, was eine Erhöhung
ihrer Leistung nach sich zieht. Ausserdem knuu der aus den
Delorten gezogene Coaks direct an den Aussenwämlen des Generator-

Gemäuers zu Halten aufgethürml und nach Bedarf abgefahren werden.

Piff. 196 u. 191. Joyct't Ltuckisa*‘K«tort*ni'/rn- Fturruny.

Bogenlampe, System Jandus
von Johnson and Phillips in Charlton.

(Mit Abbildung
,

Fig. 198.)

Die in Fig. 198 dargestellte Bogenlampe ist von dem ameri-
kauitchen Elektriker Jandus speciell zur Beleuchtung von Inncn-

räumon coustruirt und wird von der Firma Joh nson an d 1’ hi Ui ps
in Charlton ausgeführt.

Bogenlampen zur Beleuchtung von Innunräumon erfordern erstens

einen vcrhältnissmässig schwachen Strom, zweitens verlangt man
dabei auch eino mehr oder weniger lange Lebensdauer der Kohlen
und drittens soll die Lampe selbst so einfach als möglich coustruirt

sein, damit deren Preis nicht allzu hoch werde. Diese drei Bedingungen
scheinen die JanduB-Bogcnlacnpen zu erfüllen. Bei dieser brennen
die beiden Kohlcnstöbn der Lampe in Kohlensäure, wodurch die

Abnutzung derselben um soviel berabgemindert wird, dass die posi-

tive Kohle nach etwa achttägigem Gebrauch um etwa 35 bis 50 mm
und die uegative Kohle um IG bis 25 mm kurzer geworden ist.

Wie aus der Abbildung ersichtlich, sind heido Kohlen von einem
Glasoylinder umgeben, welcher weder Boden noch Decke! hat, jedoch
nuten durch eiue Messingplatte uud
oben durch eiueu eingeschraubten Ein-

satz abgeschlossen wird. Der auf diese

Weise geschlossene und gut gedichtete
Gtascylinder wird mit Kohlensäure ge-

füllt
;
damit das Gas nicht entweichen

kann, wird die äussere Glaskugel luft-

dicht abgeschlossen. Die positive

Kohle ist innerhalb des oheren Theiles

der Lampe von einer etwas konisch
gestalteten Armatur umgeben. Zum
f'eathalteu des Kohlenträgers durch
die Armatur enthält der untere Thcil
derselben vier gewalzte

,
in kegelför-

migen Vertiefungen ruhende Ringe.
Beim Heben des die Ringe enthalten-

den Gehäuses werden dieselben gegen
den Kohlenbalter gedrückt, indem sie

letzteren gleichzeitig in die Höhe
heben. In dem unteren Thcile direct

über der Glaskugel sind mehrere Ringe
nntergebracht, welche den Strom der
oberon Kohlo znführeu. Die Ringe
ruhen in Einschnitten uiuor dünnen
horizontalen Messingplatte und dienen
gleichzeitig als Führung für den oberen
Kohlenstift. Da ferner die Lampen
für Parallel - Schaltung eingerichtet

sind, so fallen die Nebenschlusspulen
ganz weg.

Der hei dor Jandus- Lampe zur
Anwendung gelangende Strom ist

höchstens 3 bis 5 Ampere stark, so-

dass die Anwendung der Bogenlampen
zur Beleuchtung von grösseren Innen-

räumen wie Speisezimmer etc. mög-
lich ist, nmsomehr als das bei den n>. 19S.

Bogenlampen auftreteude Zischen hier

in Wegfall kommen soll. Ebenso soll

auch das bei ältoren Bogcnlampensystemen verkommende Blinkern
hei der Jandus-Lampe auf ein Minimum horabgemiudert sein.

Bov*nla*pt, SytttM
Jundui.

Tesla’« Methode der LlchterzengUllg soll Meldungen aus .New York
zufolge nach jahrelangen Versuchen jetzt soweit verbessert sein, da*« eino

praktische Vorwerthbarkeit nicht mehr ausgeschlossen erscheint. Eines der

grössten Hindernisse für die Verwendung des Teslalichtes in der Praxis

liegt jodooh noch immer darin, dass die Tcslaströme durch Drehte nicht gut
fortgeleitet worden können.

Verbesserte elektrische Glühlampen für feuchte Kannte, in

Raumen, wo sich viel Feuchtigkeit entwickelt, zeigten sich bisher bei der

Vorwondung der gewöhnlichen elektrischen Glühlampen ziemlich bedeutende

Mangel
,
durch welche die Lebensdauer der Lampen wesentlich verkürzt

wurde, indem der zur Befestigung dor Contacte benutzt«; Gips Feuchtigkeit

aufssugte und damit in das Innere der Glasbirne einführte, wodurch dann
der Kohlenfaden rascher an Leuchtkraft verlor. Die Firma Flelschbaekor 9c Co.

in Dresden verwendet deshalb seit einiger Zelt anstatt des Gipsos einen

besonderen, die Feuchtigkeit nicht anziehenden Kitt, der nur wenig theuror

als Gipa ist, aodasa nur eine entsprechend geringe Preiserhöhung dor Lampen
eintritt, dafür aber deren Lebensdauer auch in sehr feuchten RkarocD nioht

verkürzt wird.

l’elier die Giftigkeit dos Acetjlons. Acetylen wurde bisher fast

allgemein für ziemlich giftig gehalten. Dans dies in dem angenommenen
Maa**c nicht der Fall ist, beweist L. Broeiuer durch verschiedene angcstellte

Untersuchungen. Nach diesen löst Blut etwa * seines Volumeu in Acetylen,

das aber Im Vacuum Schon bei gewöhnlicher Temperatur zum grössten Thcil

wieder entweicht, während der Rest beitu Erhitzen auf GO* vollständig weg-

geht. Auch spektroskopisch zeigt d&a mit Acetylen gesättigte Blut keine

besonderen Merkmale. Jedenfalls Ist die Verbindung zwischen Hämoglobin

uud Acetylen, wenn überhaupt eine solche stnttttndrt. eine nur «ehr lockere.

Thlere können nach der Angabe von U Brorlner stundenlang ohne besondere

Lebensgefahr einer Acetylenatmosphäre ausgesetzt werdeu, wenn dieselbe

nur die zur Athmnng nüthige Menge Sanrrstoff enthält.
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Heizung und Lüftung.

Gasofen zur Heizung von Schulen
vou J. G. Houbeti Sohn Carl in Aachen.

(Mit Allbitdung, Fig. 199.) Nachdruck verboten

In grösseren Städten, wo <1ie Gnsprcisc vorhultuissmasslg niedrig

siud, dürfte es wohl zu empfehlen sciu, die Beheizung vun Schul-

räumen durch Gas anstatt der durch Kohle einzuführ-n. Unter

den zu diesem Zwecke brauchbaren Gasbcizöfen hcliudel sieh auch

der in Fig. 199 dargestellte, von der Firma .1, G. Uoubeti Sohn
Carl in Aachen gebaute Schul-Gnsofen. Dieser patentirte Ofen

stellt sieh als ein vertiealer, aus Ober- und Unterthuil bestehender

Bleehofeu dar, in welchen unten ein sogen. RcHeotor eingebaut ist,

wahrend der obere Thcil aus einem sehr weiten Doppeleylindcr be-

steht In diesem Doppeloylinder ist ein ceutrnlcs Luftrohr einge-

baut. welche* ul* Fortsetzung der Reflcctorwunduug zu betrachten

i*t und oben etwas uuterbalb der Ofeu- Oberkante endet, oberhalb

des Brenners jedoch mit einem Frisch-

luftzufuhrstutzen in Conncx steht.

Die von der Gasflamme entwickel-

ten heissen Verbrennungsproduete
geben ihre strahlende Wärme durch
einen Kcgelreflector an den grösseren
Reflcetor ab und steigen durch den
schon erwähnten Doppelmantel des
Ofens empor, wobei sieallmäblicb abgc-
kühlt werden. Das im Inneren dieses

Doppclcylinders angeordnete centrale

Rohr dient als LuftcirculatioDsrobr, in-

dem die kalte Luft am Fussbuden in den
duroli den grossen Keflector gebildeten

Hohlkcgel eintritt und sich beim Em-
porsteigen naelt und nach erwärmt.
Dadurch wird die Steiggesnhwindig-

keit der Luft mehr uud mehr beschleu-

nigt, sodass die erhitzte Luft sebliesi-

lieb im inneren Rohr mit grosser Ge-
schwindigkeit iu die Höhe steigt und
diu durch deu Ventilationsstutzen uin-

tretende und in dem vom inueren Man-
tel und ihm selbst gebildeten Riug-
canale emporsteigeude Vcutilationsluft

mit sich reisst. Dadurch wird ein be-

schleunigter Luftdurchzug im Ring-
raume erreicht.

Die Verbrennungsproduete ziehen
durch eiuen unterhalb der Ofenkroue
angebrachten Stutzen in den Schorn-
stein. Der im uutcren Tlicilo des
Ofens ungeordnete, als Strahlungsvor-
richtung dienende Kcgolreflector ist

emaillirt und aussen sauber polirt, da-

mit die Wärmestrahlung eine möglichst
gute wird, ln derselben Weise ist

auch der kleinere Kegelrefleclor aus-

geführt. Zwischen beiden liegt, wie
schon gesagt, das mit kleinen Boh-
rungen versehene Brennrohr. Durch
einen in die Gasleitung vor dem Ofen
eingeschalteten selhsttliütigen Wärme-
regler kann die Temperatur des ge-

beizteu Raumes stets auf annähernd
gleicher Höhe erhaltcu werden. Das
Inbetriebsetzen des Gasofens geschieht

durch eiue iu einen Bleebkasteu ver-

schlossene Zündvorrichtung, welche verhindert, dass der Hauptbahn
geöffnet wird, solange der Zündlinhn geschlossen ist. Ebenso wird
dadurch ein selbstthätiges Sebüessen des Ziimlhahne* herbeigeführt,
sobald der Haupthulin geöffnet wird. Behufs Reinigung lässt sieb

der Ofen leicht auseinander nehmen.
Was den Gasverbrauch dieses Ofens anbetrifl’t, so wurde nach

vom Directer ltcicbard, Aaeheu au 14 Gasöfen angcsteliton Ver-
suchen ein durchschnittlicher Gasverbrauch von 4,4 chm für den
chm geheizten Raum fcstgeslellt. Die Heizung eines Sohulraumes
von SJDO chm Rauminhalt während sieben Mouatcn erforderte ruud
7(10 chm Gas.

Neuerungen im Ueizungswesen.
(Mit Zeichnungen auf Blatt 12.)

Nachdruck verbot«».

Iloizsystem von Küuffer 4 Co. in Mainz. (Fig. 1.) Der im
Kessel A erzeugte Dampf strömt durch Leitungen a nach den Heiz-

körpern B , von denen die Coudcnswasserleitung'-n b nach den
Sammelleitungen c abwärts l'ührcu. Mit der Kückleilung ist auch
die Dampfzuleitung behufs Entwässerung derselben verbunden, und
um das Eintreten von Dampf in die erstcre zu verhindern, ist diese
Verbindung mittels Wasserschleifen d ausgcfiihrt. An die Rüekieitung
ist ein Gefäss c mit Aluminium -Schwimmerglocke angesehlossen.

ÖswtGaii<>»vo.f,

£mai4Ut<;

ämeä itu
dfUiin«i>tia(iJ

Fig. 109. riad«f>o/«n es« J. <i. Iltuha Set* Cnrt, Aahen.

Der aus dem Kessel uae.h den Heizkörpern strömende DHinpf toll

entsprechend der Einstellung der Dampfeinlasaventile e eine gewisse
Luftmcngc aus den Heizkörpern durch die Leitung bc nach dom
Gefass e drücken; dementsprechend hebt sich dessen Glocke und
sobald der Dampfdruck iu einem Heizkörper uaehlässt, tritt Luft in

ihn zurück. Dadurch entsteht ein Ausgleich der LuftRpauuung iu

den Röhren he und im Gefass c, wobei sich die Schwimmerglocke
entsprechend senkt.

Rcgelongsvorrlchtnng für Ccntralholznngen von Gebrüder
Körting iu Hannover. I). R.-P. No. GG 058. (Fig. 2.) Der im
Kosscl G erzeugte Dampf wird den Oefcn S durch Rohre V zuge-

fuhrt, welche an ihrem Anschluss mit Einlassventilen v versehen
sind. Die Heizkörper erhalten gemeinsame Coudensationslcitungen c,

welche zu einer an der Kellersohle verlegten Sammelleitung führen,

durch die das Condeuswas<er in deu Kessel zurückfliesst. Au der
Kellcrdccke sind die von deu Ocfon S und Dampfzuleitungen abge-
leiteten Condenswaeserstränge c c, durch ein Luftrohr A miteinander
verbunden, welches durch ein he*. Rohr entwässert wird und durch
eine Rohrsehlcifc mit dem Luftgeluss R, verbunden ist; R, steht

durch das Syphonrohr W mit dem
Wasscrgefäss It in Conncx, in wel-

chem durch ein offenes Luftrohr stets

atmosphärische Spnunuug erhalten

wird. Der luhalt jedes Gebisses (R It,

)

ist gleich dem der sämtlichen Heiz-

öfen und dem der Dampfleitung und
des Danipfraumcs im Kessel.

Beim Betriebe treibt der Dampf
die Luft durch dio Condcusatiouslei-

tnng und das Luftrohr A in das Ge-

lass R,, welches vor Inbetriebsetzung

der Anlage llieiiweise mit Wasser ge-

füllt ist. Eine der vertriebenen Luft-

menge entsprechende Wasserinenge
wird dabei durch W in das Gefass R
getrielien. Je nach Einstellung der

Dampfeinlassventilo fällen sich dio

Heizkörper ganz oder theilweise mit
Dampf |im nicht mit Dampf gefüllten

Theile der Körper bleibt Luft stehen).

Wird die Anlage wieder kalt gestellt

und condensirt der Dampf in den Kör-

I

ieru u s. w., so flicsst, da der treibondc

tampfdruuk nicht mehr da ist, das

von R nneli K, getriebene öVasser

wieder zurück und die Luft aus erstc-

rem wieder naeh den Oefou, in dio

Leitungen und in den Kessel.

Nenernng an DampfbeUnngt-
körpern vou Fritz käferle in

Hannover. (Fig. 3.) Zur Vermei-
dung der Ent- und Kplüfliiuggvontile

ordnet Käferle eine Luftleitung nach
Fig. 3 an und zwar wird die Dampf-
zuleitung n an den Sockel des Heiz-

körpers angesehlossen und cm geht von
dort im Inneren desselben ein Kohr in

die Höhe, ln dieses ist oben der Rege-
lutigshahit eingesetzt, welohcr somit
gegen Verunreinigung geschützt ist.

Der durch deu Hahn ausströmeude
Dampf durchzieht die einzelnen Glie-

der zickzackförmig, das Condenswasst-r
fliesst durch das Röhrchen b ab. Diese
Röhrchen haben nur f» mm Weite und
sind während des Betriebe« stets mit
Wasser gefüllt, Dio sämtlichen Rüek-

loitungcn h münden in eine Lufttaschc c, aus der ein Rohr d ins

Freie führt, während das Coudenswasser durch das unten angc-
schlosscne Rohr in den Kessel fliesst. Der iu die Heizkörper tretende
Dampf verdrängt dio iu diesem befindliche Luft, der Einstellung des

Hegelungshahucs entsprechend, gauz oder theilweise.

Heizofen für Oelbefeuernng von Lewis T. Wiloox in South
Bend, lud. (Fig. 4.) Der ganz aus Eisen mit kreisrundem Quer-
schnitt liergcstclltc Ofenmantel a nimmt im Fusso deu ringförmigen
Oelbeliälter f auf; innerhalb desselben sitzt der Brenner mit dein
Dochthalter e und dom centralen Luftrohr d. Der Docht im Brenner
kann genau wie der einer gewöhnlichen Lampe auf und nieder ge-

schraubt uud so die Flammouhöhe geregelt werden. Oberhalb des

Brenners e befindet sich ein ringförmiger Wärmkörper, dessen
innere Wandung durch die Fortsctzuug des Rohres d, dessen äussere

durch den Blecheylinder b gebildet wird. Der Wärmkörper ist oben
geschlossen und seitlich, hei h, au den Schornstein angesehlossen.
Zwei Einsatzringe verhindern das Aushaueheu der Rohre o b und
schnüren zugleich die Flamme seihst ein, wodurch eiue bessere Ver-
brennung erzielt wird. Das Rauchrohr h kann durch eine Drossel-
klappe ahgosperrt werden, ebenso sitzt auf dem Deckel des Wiirrn-

körpers ein Sicherheitsventil. Zu dein Doehlo tritt das Oel aus dem
Behälter f durch einen trichterförmigen Schlauch. Die anzuwärmende
Luft steigt theils im Rohre de, theils durch den Ringeanal g und
im Ringraume zwischen u b naeh oben und verlässt deu Ofoumantol a

durch die Haube im hooherhitzten Zustande.

Äetjcfio(Trete
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I.uftcirculation.sofen von Aug. Hincklake in II ei l in. I). R.-P.

No. 83877. (Fig. 5.) Iu ilen Ofen ist das Luficirculationsrobr e ein-

gebaut, du« die boi f augesaugte Luft nach ihrer Erwärmung iuuor-
halb des Einsatzes d oben wieder in’* Zimmer ziirücklreteu lässt.

Spiralkessel für Zentralheizung von Kr. Unzeitig in Wien.
(Fig. 6 u. 7.) Der Kessel besteht aus einer Anzahl übereinander
gestellter sehneokenförmig gewundener Spiralen f, die ausserhalb

der Einmauerung einzeln mit dom Steigrohr (g) und Fallrohr (k) ver-

bunden sind. Zwei Fülloylinder c, reehts und links vom Koste u
untergebraeht, nehmen das Brennmaterial für den Dauerbetrieb auf.

Bei d befindet sieh die l’utz-, hei c die Heizihür, mit i ist der Ab-
lass bezeichnet.

Heizung«- und YentlLtlous- Vorrichtung von Henry A. Frya-
lio in Cicero, 111. Arner. Pat. No. 633 454. (Fig. 8.) Um einen
Schornstein b, in den eine Anzahl Oefen (e) einmüuden, ist ein You-
tilaliousschaeht u herumgebaut, welcher unten durch eine Drossel-

klappe abgesperrt werden kann. Der Yeutilutiousschacht hat in

Höhe des Fusshudens iu jeder Etage einen Schieber d und unter
der Decke den Schieber d lt sodass die, durch die aussirahlcude Wärme
der durch die Oefen beheizten Esse erwärmte Luft, durch den uuteren
Schieber in das Zimmer ein-, und durch den oberen ev. wieder aus-

treteu kann. Um nun über die warme Luft auch quer durch dos
ganze Zimmer leiten zu können, sind in den entgegengesetzten
Ecken der betr. Zimmer noch Luft-Abfuhrcaniile mit Bodcuschicbern
f und Dcckeuschiebcru f, angeordnet. Je nach der Jahreszeit be-
nutzt man von diesen Schiebern (ff,) den oberen oder unteren zur
Ableitung. Abluftcauäle müuden iu hölzerne Schlote e, welche unter-

halb der Dunsthaube g, in den Mautalschornstein g mündcu. Die
Haube auf dem Kauehrohr b ist mit g| bezeichnet.

Gasofen von Henry (j. und William li. Dawsou iu Chi-
cago, 111. Amor. Pat. No. 544 023. (Fig. 9.) Die mit Asbest be-

kleidete Fangplulte h bildet die Fortsetzung de.« Brenners n, welcher
letztere an die Gaszuleitung mittels des von Hand stellbaren Hahnes a,

angeschlossen ist. Vor dom Brenucr befindet sich der gebogene
Hetlector c; dieser hat nu seiner llintcrwaud älter dem Brenner
einen nasenartigeu Vorsprung, welcher die von unten eiutreteude

kalte Luft zwingt, unbedingt durch die Flamme des Brenners zu
strömen. Eine Anzahl Schlitze e, dienen zur Hitzcveribeilung,

während da* Blech d mit der Wand e und der Haube f zusammen
die erhitzte Luft zwingt, in das zu beheizende Zimmer einzutreten.

Elektrische Härunrorrlchtung fllr Flüssigkeiten von Paul
Stotz in Stuttgart uud Fr. Willi. Schindler- Jenny in Kenuel-
baob bei Bregenz. D. K.-P. No. 85 854. (Fig. 10.) Die Wärm-
vorrichtung hcBtclit aus einem Gehäuse mit zickzuckförmigem flachen
fanale k von länglich rechteckigem Querschnitte, dessen Zacken
durch keilförmige, von elektrischen lleizdrähten d durchzogene lsolir-

körper c ausgefüllt werden.
Gashelzungsofen von Lazard Kahn in Hamilton, Ohio

Amer. Pat. No. 537 011. (Fig. 11 — 13.) Im rechteckigen doppel-
waudigen Unterthcile a sind der Brenner f und das ovale ltohr o

untergebracht, welches mit dem centralen Kohr c in Verbindung
steht. Hechts und links von dem oben durch eine lluubo g abge-
schlossenen Rohr c stehen die Bohre h.

Vorrichtung zur Einhaltung einer bestimmten Druckdifferenz
von C. H. Martini iu Loipzig. D. K.-P. No- 35447. (Fig. 14.)

Znr Einhaltung einer bestimmten Druckdißerenz zwischen einem
Behälter A für gespannte Gase oder Dämpfo etc. und einem damit
verbundenen Getiisse D ist dieses Gcfäss D mit einem an seinem
unteren Thcile ahzweigenden Standrulire F versehen und ein mit Flüssig-

keit gelulltes Heberrohr k vorhanden; L ist einerseits durch seinen eineu
Schenkel an den unteren Thcil des Standruhres F und durch dessen
Vermittlung au du* Gcfäss D, au dessen Untertheil angeachlusscu,
anderseits durch den anderen Schenkel K an dessen oberem Ende
mit dem Behälter A sowie unterhalb dieser Vcrhiudung durch uiu

Verbiudungsrolir M mit dem Obcrlheile des Gefassc» I) verbunden.
Die Ansehlusstelle zwischen dem Heberseheukel K und dem Verhind-
rolire M liegt tiefer als diejenige zwiseheu dem iloherschenkei L und
dem Standrohre F, derart

,
du«* der Höhenabstand dieser beiden

Anschlusstellen am llcherrohre K L dem beabsichtigten Druekuntur-
suhiede entspricht.

Hauchrerzehrender Fllllofcn vonGuatav Köhler in Füm me lse
hei Thiede. 1). R.-P, No. 87238. (Fig. 15.) Um das Brennmaterial, so-
wie die Verhrennungsluft vor dem Eintritt in deu Feuerranm vorzu-
wärmoD, uud die aus dem Brennmaterial heim Vorwärmen entweichen-
den Wasser- und Gaslhcilehen mit der Verbrcunungslufl dem Feuerraum
zuzuführen, ist der Schüttrichter D mit einem Schieber d und einer
Klappe c vor der Einmündung in den Heizraum versehen. An der
Aiisseuwanduug des Scbüttrichlors I> uud der Heizwandung entlang
geht ein Zugluftcanal e und müudcl unter dem Kost iu deu Aschen-
ruum.

Neuerungen in der Verbindung von Kudiatorcn (Heizkörpern)
mit dem Wasserrohrsystem von Edward Kidwoll in Houghtou,
Mich. (Fig. 16- 20.) Im „Engineering Record' 1 beschreibt Edward
Kidwell eine Keihe von Kohrverbindungen für lleisswasserrohre mit
Heizkörpern, unter denen diejenigen Fig. 10. 18 u. 20 als brauchbar
empfehlen werden

,
wahrend er die älteren nach Fig. 17 u. 19 als

unpraktisch verwirft. Neu an den Verbindungen ist die Anordnung
von Wassersäekon und die Anbringung der Luftventile b, deren
Lage aus den Figuron zu crechen ist. Als normalo Kohrweitc für
die Säcke nimmt K. % "engl. an.

Wasserheizangskeasel von Arthur Nitzsche in Dresden.
(Fig. 21 u. 22.) Ein einfacher stehender Kessel c trägt in der Mitte

den Füllachncht b, darunter dio Fcuorbüchse a. Die Kaucbgasc
ziehen iu deu auf der Fcuorbüchse sitzenden Kohren nach oben, in

deu Kohren d wieder nach unten uud sammeln sich iu dem als

Fuchs dienenden Fusse e des Kessels.

Comblnlrtc Heiz- und Koch-Anlage für mehrstöckige Wohn-
ebiinde von John K. Kandolph iu Burlington, N. J. Amer.
at. No. 540 3(15. (Fig. 23.) Der im Parterre aufgcstellte Heizofen u

hat über dem sehr grossen Füllräume eiue Haube n,. welche durch
ein Kuhr e mit dem Boden des in der darülver liegenden Etage auf-

gestellten Kochofens h verbunden ist; weiter ist der Ofen h dann
mit dom iu der zweiten Etage stehenden Kauonenofcu k verbunden.
Mau kxun demnach die Kuuchguse des Ofens a zum üchoizeu der
Oefen h und k verwenden. Es ist aber auch angäugig, die Rauch-
gase des Ofens a gleich durch das Rohr h, in den Schornstein b zu

leiten, anderseits kanu mau dieselben hinter dein Ofen b durch das
Kohr b, in die Esse h schicken. Ein im Ofen h au passender Stelle

vorgesehener Schieber i ermöglicht es sogar
,

die Gase den Ofen b
so durchziehen zu lassen, dass sie lediglich die Wandungen von h
innerlich bespülen, nicht aber die beiden Herdplatten. Sollen dieso

von deu Heizgasen getroffen werden, so ist der Schieber i zu
schliessen. Will mnu die Vcrhinduug der iu den oberen Etagen
stehenden Oefen mit dem Ofeu a von der ersten Etage aus unter-
brechen, so genügt eiue Betbätigung des Fusstrittes g. Dieser setzt

durch Hcbclwork f einen Drossclsehiebcr im Kohr c iu Bewoguug.
Da die Haube n, von ciuer zweiten u, umgeben ist, so kann

der Ofen auch als Luftwärmofen benutzt werdeu, indem mau iu den
durch dio Kappcu a, u. a, gebildeten Hohlraum kalte Luft einfülirt,

sie darin erwärmt und die warme Luft daun in uiu uus Blech- oder
Holzrohren gebildetes Verlheiluugsnetz mit Klappeu schickt.

Badeofen von Alph. Michel in Aachen. D. K.-P. No. 86838.
(Fig. 24.) Dio Heizgase bestreichen die Wunde des trichterförmigen
unteren Theiles des Doppelmautcls b und amspülen daun ein Kohr-
büudel a. Dieses verbindet den unteren Theil des Doppelmautcls b,

der dca Heizraum c umgiubt, mit einer in dem letzteren ungeordneten
Kammer d. Darauf durchslrömcn die Heizgase die Zwischenräume e,

welche dadurch gebildet sind, dass mehrere die Kammer c mit dem
Doppelmautel der oberen Abdeckung des Ofens verbindende Kohre f

je von einem Rohr g umgeben sind. Die Kohre münden in den uuteren
Heizraum c uud die oben im Ofen befindliche Heizkammur h. ln

dieser umspülen dio Heizgase, bevor sic deu Ofen verlassen, noch
ein Rohrbiiudel i, welches deu iuueren Wasserraum k des Ofens mit
dem über der Hcizkammcr h liegenden Doppelmanlel der Ofenab-
deckung verbindet.

Verblndangsurt fllr röhrenförmige elektrische Heizkörper v.

der W h i t li nglin m Elektric Car H ea ti ng Com p auy iu Ba Iti-

tnore, Maryland. V. St. A. D. R.-P. No. 85090. (big. 25.) Die Er-
findung bezieht sich auf solche elektrische Heizkörper, hei welchen
der llcizdrabt in einen pulverförinigCD Lehrkörper eingebettet ist.

Der Heizdraht a wird an eineu die Polklemmen aufnebmeuden Qucr-
bolzcu b allgeschlossen, sodass die Sehlusskapscln an den Enden des
llohres d, zwecks Zuganges zu den inneren Thuileu, leicht abgenommeu
werden können.

Korbrost mit treppenförmiger Anordnung der Koststibe von
Ernst Storp in Essen a. d. Ruhr. D. K.-P. 81759. (Fig. 26.) Der
nach unten sieh verengende Korbrosl a von rechteckigem, quadratischem,
kreisförmigem oder eliplisohem Querschnitte bestellt aus treppen-
förmig zurücktretenden Koststäben a, iu Verbindung mit deu central

im Korbrosle V-förmig liegenden, ebenfalls treppeuartig zurück-
tretenden Koststüheu h. Es wird zufolge dieser Anordnung ciu im
Vertiealschuitt W-förmiger Korbrost. A mit treppenartiger Abstufung
gebildet.

Feueraugseinsatz für Heizöfen von Friedrich Kegler und
Oscar Schuigge in Berlin. D. K.-P. No. 86910. (Fig. 27.) Die
primäre Verhrennungsluft wird mittels der regulirharen Oetfming o
durch deu Canal k zu den Kosten g und f geführt, während die

scuuudare Verbreummgslufi durch dieselbe Oefluuug c und einen
Canal u iu eine Mischkammer m gelaugt. Hier vereinigt sie sich

mit den durch OefTuuugcn 1 abziehenden Destillutionsproilueten und
kommt sodann mit den ahzielienden Feuergasen zur Verbrennung.

KegnllrvontH für Niederdruck- Dampfheizungen von Albert
Seuff iu Hannover-Vahrenwald. D. 1L-P. No. <8769. (Fig. 28
u. 29.) Um beim Absperrcu die Ansammlung von Coudcnswasser
im Ventilkörper zu verhindern, hat das Ventil die Form eines Eck-
ventiles. Dio Absperrvorrichtung v dient zur Regelung der Dntnpf-
durchflussracugc nach dem Heizkörper und die Spindel i zur Fest-

setzung der grössten Diimpfinonge. Ein OctVnen und Schlicsscn
findet durch Drehen des Gritlcs z statt.

Flilsslgkcltsorhitzcr vou Joseph Jutik in Berlin. D. K.-P.

No. 87548. (Fig. 30.) Bei diesem für Gns-Beheizung eingerichteten

Apparate sind zwei oder mehrere Wasserkammern k und K durch
Köhren r miteinander verbunden und das Gas umspült Röhren (r)

uud Kammer-Innenwände.
Brlqncttnfen vou Gehr. Mesenhol in Barmen. D. K.-P.

No. 87 188 (Fig. 31.) Der Ofeu ist durch verticale, sieh gegenüber
stehende Rippen f in eine Anzahl Brennsehuehto zerlegt, deren
jeder mit Briquetts beschickt wird. Die verbleibenden Zwischen-
räume ermöglichen die Circulation der Verbrennungsluft.

Elektrischer Heizkörper von Paul Stotz in Stuttgart uud
Fr. Willi. Schindler-Jenny in Kunnclhach bei Bregenz. 1).

R.-P. No. 87 859. (Fig. 32.) Die äussere Kaute der geraden oder
ekrümmten Heizrippen b wird durch citicn Canal gebildet, welcher
en Heizdraht d aufnimmt.
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Fenerongs-Anlaite für Helzn ngsltesscl n.s. w. von J c a n Wagner
in Paris. D. R-P. No. 82014. (Fig. 33 u. 34.) Zur Regelung de»
Luftzutritte» von uoten sind jalousieartig quer unter dem Koste
gelagerte und um Achsen drehbare Klappen P von gleicher oder
verschiedener Höhe und mit gemeinschaftlicher Zugstange T ver-

sehen angeordnet, wahrend über dem Koste erhitzte Luft durch Seiten-
cnnüle über die hohle Fcuerbriicko c von hinten und von beiden
Seiten durch Oeffnungen K in die Feuerung eintritt- Durch die über-
hangende Fcucrbrüeke im Verein mit der zu einer Schnürung
zusammengezogenen Mauerung wird die Luft nach der Rostmitte zu
gedtängt und gezwungen, sich innig mit den auf dein Koste er-

zeugten Gasen zu mischen. Die Rostconstruction ist dessbalb er-

wahueuswcrlb, weil die Stabe durch Bewegen der Kurbel Q zum
Abstossen der Schlacken „gerackelt“ werden können, iudem man
mittels Q einen Quersteg (s. Fig. 341, welcher mit seinen Zahnen die

Stege der Stäbe umfasst, quer zur Staklange verschiebt. Der Steg
führt sich in gusseiserneu Schuhen, welche in die Feuerwangen ein-

gelassen sind. Die Befestigung der Stellvorrichtung der Schieber p
ist aus Fig. 34 zu erkennen; die Schubstange ist dort mit S, die

Halter sind mit R bezeichnet.

Mischsorrlchtnng für Wasser nnd flüssige Brennstoffe von
Samuel und Cora Louise Turner in New York resp. Brook-
lyn. D. R.-P. Ko. 83 905. (Fig. 35.) An die nach eiuem Vergaser
führende Brenustoffleitung d ist ein mit Wasser gefüllter Vcrdräuger
h angeschaltet, in welchen flüssiger Brennstoff, wenn dieser aus dem
Vergaser g zurückgedräugt wird, nach und nach eindringt und da-
durch das Wasser in die Brennstoffloitaug treibt. Durch diese Hin-
richtung ist man im Staude

,
auf den Breunsloff zeitweilig einen

Druck auszuüben
;
k ist ein Windkessel.

Coinpensatlonsstopfbücbse von Carl Gölsdorf und Louis
Friedmann in Wien. D. R.-P. No. 82 719. (Fig. 341.) An jedem
der zu verbindenden Rohrenden r ist ein Triahler s angebracht, in

den das Vcrbinduugsrobr f lose ciugescboben und uumittelbar oder
durch Vermittlung eines Stopfbiicbsentheilcs a mit einer zwischen
den Trichtern befestigten ringförmigen, biegsamen Platte m ver-

bunden ist, dio, unter dem Drucke des durchgeleiteten Dampfes
stehend, das Verbiuduugsrobr ubdiebtet, ohne dessen freie Beweglich-
keit zu hemmen. ‘

Druckregler für Dampf*, Gas- oder Wasserleitungen von
August Schrocder in Cöln-Limlcnthal. D. K.-P. No. 87 187.

(Fig. 37.) Der Diuckregnlirapparal besteht aus einem Kreuzrohr-
stück, in welchem in zwei Kohrstutzen a federnde Kolben k den
schwankenden Druck aufnehmeu. Vor den Kolben k sind leichtere

Kolben r zur Aufuahmu kleinerer Stusse ungeordnet.
Einrichtung an Koch- nnd Bratöfen, am nach vorher bestimmter

Zelt die Einwirkung des Feners auf die Speisen zu hemmen von
Felix Heincmatin in Charlottenburg. D. R.-P. No. 83674.
(Fig. 38.) Bei Auslösung de» (nicht dnrgcstelltenj Wecker» gleitet die
mittels der Weckeruhr und geeigneter Zwischenmittel (Grifl, Kette
U, Stift K) geöffnete Ofeuthür T in nahezu horizontale Lago nieder,

sodass ein von der Thür zurückgchaltenes Geschirr m über die offene
Thür heraustritt.

Gasofen von Joseph B. Laurent iu New York. Amer. Pat.

No. 544 275. (Fig. 39 — 4L) Der Brenner zeigt im Grundriss die
Form Fig. 40, im Verticalsolmitt die Fig. 41; bei a ist das Gas-
zuleitungsrohr angcschlossen. Die Canalwaudung ist aus Fig. 39 zu

ersehen.

Ofen zur Feuerung mit Gas, Petroleom nnd dergl. von August
Waldemar Ingelson inTornshal la, Schweden. D. R.-P. No. 87 161.

(Fig. 42.) Der Mantel a des Ofens ist an der Innenseite mit einem
Itiuge g oder einem anderen geeigneten Vorsprung zum Tragen einer
Anzahl aus Rippen t bestehender Warmeelemente versehen. Diese
werden von der, von der Wärmequelle kommenden warmen Luft be-

strichen und tragen eineu mit der engeren Ouffnung nach oben hin-

gewendeteu Trichter h. ln dem Mantel a sind Oeffnungen unge-
ordnet, welche der Lage nach den Zwischenräumen der Rippen t

entsprechen und eine kräftige Lnftcirculalion veranlassen, indem der
Trichter h das Eingängen von Luft durch die Oeffnungen bewirkt.

Fernmess-Thermometer für Central-Uelzungs-
Anlagen

von GL A. Schultze iu Berlin.

(Mit Abbildungen, Fig. 200 u. 201.)

Nachdruck verboten.

Die Central -Heizungs -Anlagen lassen es wünschcnswcrtb er-

scheinen, ein Controlthermometer zu haben, welche* die Temperatur
eines erwärmten Raumes auf grössere Entfernung hin mit Sicher-

heit atizuzeigen vermag. Der Heizer, welchem ein solches Thermo-
meter zur Verfügung steht, hat dünn nicht mehr uöthig. »ich be-
hufs Controlirung der Wirnieverliilltiisse in die verschiedenen Räume
des Gebäudes zu begehen, sondern kann sich von der Feuerung aus
davon überzeugen, ob in jedem Raume die verlangte Temperatur
vorhanden ist. Da» Controlthermometer beruht auf dem Prineip des
Dr. P. M ö nu ich’ sehen Fernmess-Imluetors, welcher allgemeine Ver-
wendung zur elektrischen Fcruübortragung der Angaben von Mess-
instrumenten finden kauu, sofern diese Instrumente nur eine kleine
drehende Zeigerbewegung nusztiführen vermögen.

Die Einrichtung dieses Instrumentes ist folgende:
Auf der Station, wo das Metallthurmomelor, Barometer u. s. w.

aufgestellt ist, dessen Angaben nach einem Orte hin übertragen wer-

den sollen, befinden sich zwei Spulen, eine grössere, deren Rahmen
ringförmig ist, und eine kleinere. Die grössere Spule steht fest,

wahrend die kleinere, im Innern der grösseren befindliche, um eine

Achse gedreht werden kann. Mit der kleiueren Rollo sind ein Hebel
und ein Zeiger durch die Achse fest verbunden. Das Messinstru-

ment dreht uuu mittels dieses Hebels die kleinere Spule und zugleich

mit derselben den auf eine Scala weisenden Zeiger, welcher durch

seine Stellung den Stand des Messinstrumentes zu erkennen giebt.

Da die kleinere Spule mit dem Zeiger fest verbunden ist, so muu
jede einzelne Lage derselben auch eiuer bestimmten Angabe de»

Messinstrumente» entsprechen.
Schickt mau jetzt durch die feststehende Spule einen intcr-

mittirendeu Strom, so werden in der kleiueren Spule fortdauernd

Imluctionsströmc erzeugt. Die Intensität dieser Strome hängt ab

von der Lage der beiden Drabtspulcn zu einander. Die Induclions-

ströme erreichen ihr Maximum, wenn die kleinere Rolle sich ganz

iuncrhalb der grösseren befindet. Die Stärke der Ströme nimmt

uber bei der Drehung der kleineren Spulo fortwährend ah, wenn die

beiden Dralltrollen sich der Lage nähern, wo ihro Windungsebenen

Flf. 300. Flg. 301.

Fiy. ‘200 u. 301. Perm/ntu- T\*rrttumeUr tun G. A. ScftuU:?, Hrrlin.

zu einander senkrecht sind. Ist diese letztere Stellung erreicht, so

verschwinden die Inductionsströme gänzlich; sie erscheinen jedoch

wieder (in entgegengesetzter Richtung), sobald bei fortgesetzter

Drehung die seukreehte Lago überwunden ist, um dann von neuem
allmählich »»wachsend, bis zu einem zweiten Maximum nach Wie-

dereintritt der Parallelität der Wiudungsebenen gesteigert zu wer-

den Daraus folgt, dass jeder Stellung der kleineren Spule, und so-

mit auch jeder Angabe des betreffenden Messinstrumentes, eine be-

stimmte Intensität der Inductionsströme entsprechen muss. Um duu

die Angaben des Messinstrumentes von einem entfernten Orte au*

controlircn zu können, ist folgende Einrichtung getroffen worden:
An der Beobaebtungsstatiou befindet sieb ein ähnliches Keilen-

System. Die Spulen stimmen mit den am ersten Orte befindlichen

Spulen in allen Thcilon genau überein. Die grössere Rolle stellt

fest, die kleinere mit dem Zeiger verbundene lasst sich mit der

Hand um die Achse drehen. Die Scala, auf welche der Zeiger weist,

ist genau dieselbe, wie die am ersten Orte befindliche. Auf jeder

Station haben Scaln und Zeiger gleiche relative Lagen zu dem Kollec-

systein. Schickt man uun durch die beiden grosseren stationären

Spulen von der Beobachtungsstation aus mittels der mit einem elek-

tromagnetischen Stromunterbrecher combinirtcn Batterie einen inten

mittirenden Strom, so müssen die indueirenden Kräfte dieser beide“

Spulen jederzeit einander gleich sein. Daraus folgt uun ohue wei-

teres, dass die Inductionsströme, welche in den kleinen drehbaren

Rollen entstehen, stets — über auch nur dann — dieselbe Intensität

besitzen müssen, wenn die Zeiger an beiden Stationen genau auf

dio gleichen Scaleuthoile weisen. Bei der (’ontrole der Angaben de!

auf der Station aufgestellteu Messinstrumentes vom Orte nu», handelt

es sich ulso nur darum, diejenige Stellung des Zeigers zu finden, bei

welcher der in der kleinen Spule entstehende Imluctiousstrom mit

dem am Orte erzeugten dieseiho Intensität besitzt. Die zu diesem

Zwecke nothweudige Bestimmung der Stromgluiehhoit lässt sieh in

folgender Weise ausführen:
Man verbindet die beiden kleinen Spulen durch eine Doppel-

leitung miteinander, und zwar derart, dass die beiden Induotion«-

ströme dou Stromkreis in entgegengesetzter Richtung durchfliegen.

Sind die Ströme einauder gleich, so erscheint die Leitung stromlos.
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Al* Galvanoskop verwendet uian am besten ein mit den beiden
kleinen Spulen in deuaelban Stromkreis eiuge*obaltot<* Telephon.
Selbst bei nur geringen Unterschieden in den Stromstärken lässt

das Telephon ein knatterndes Geräusch vernehmen, welches ver-

sehwindet, sobald Stromgleichbeit eingetreten ist. Dm eine Ab-
lesung mit dem Apparat vorzunchnien, verfährt man folgender-
niaassen: Nachdem mittels der Batterie der elektromagnetische
Stromunterbrecher in Tbätigkeit gesetzt ist, hält man das Tele-
phon an das Ohr und dreht, wenn ein Goriutoh vernehmbar, die
Spule mit der Haud *t> lange um die Achse, bi* das Telephon
verstummt. Der Zeiger weist dann auf denjenigen Sealentbeil,
welcher dem jeweiligen Stand des Messinstrumente* auf der Station
entspricht.

Da» erörterte Prinoip des Fernmeseindnctor* ist nun für einen
aus drei ThoileD bestehende nund von 0. A. Schnitze in Bertiu SW,
Sohönebergcr Strasse 4 gebauten Apparat zur Oebertragung
von Tbermometerangaben in folgender Weise consiruotiv ver-

werthet worden:
1. Das Aufgabe-Instrument. (Fi|. 201 An einer Holzplatte B

ist eine Metallthermometer-Spirale M befestigt, welche an ihrem
äusseren Ende einen kleinen metallenen Ansatz a trägt, der mit
einem eylmdcrförmigen Stift t in eine Spalte s de* riiekwätts über
die Aebse hinaus verlängerten Zei-

gers Z greift. Bei Ausdehnung bezw.
Zuaammeuziebuog der Thermo-
meter-Spirale wird mittels dieses

Stiftes der die Temperatur ange-
hende Zeiger bin* und herbewegt.
Zur Vermeidung eines todten Gan-
ges ist der Zeiger an seiner Achso
mit einerschwachen Spiralfeder ver-

sehen, welche durch einen drehen-
den Druck bewirkt, dass nur immer
ein und dieselbe Seite der Gleit-

spalte mit dem Stift t des Metall-

thermometers in Berührung bleibt.

Der Zeiger selbet ist durch eioeu
Konus mit der metallenen Achse,
welche dnreh die Holzplatte hin-

durch zu dem hinter derselben lie-

genden Rollensystem führt, in löste

Verbindung gesetzt. Die kleine

drehbare Spule befindet sieh mit
dieser Aohse ebenfalls in fester Ver-
einigung, in der Art, dass dieselbe

jeder Bewcguug des Zeiger* zu fol-

gen vermag. Der Rahmen der
grösseren Spule ist an der Holz-
platte befestigt. Da» RoUoneystem
wird zum Schutze durch einen
hölzernen Kasten • verdeckt Man
hängt den Apparat an der W’aud
so auf, dass der Kasten mit dem
Rollensystem sich in eiuer Höhlung
dos Mauerwerks befindet, während
die Holzplatte mit dem Metall-

tbermomeler aus der Wand her-

vorragt. Die vordere Seite des
Apparate» ist zur Sicherung mit
einem Schutzkorbe umgeben, wel-

cher die Luft von allen Seiten bindnrchstreiuhen lasst und zur
Beobachtung der Scala an seinem unteren Tbeile mit einem durch
eine Glasplatte verschlossenen Ausschnitt versehen ist.

2. Der Controlapparat. (Fig. 200.) Eine Holzplatte H trägt an
der vorderen Seite das durch einen hölzernen Kasten verdeckte

Rolleusystem. Aussen an dem Kasten befindet sich ein Knopf k,

mittels dessen man den durch oincu Spalt hervorragenden Zeiger Z
uebst der mit demselben fest verbundenen beweglichen Drahtspule
mit der Hand drehen kann. Die Scala und der ans dem Kasten
hervortretende Theil dos Zeigers sind durch einen mit einer Glas-

platte versehenen Rahmen r gegen äussere Einflüsse geschützt. Der
Controlapparat wird in Kopfhöhe an der Wand befestigt.

3. Der Stromunterbrecher. Zur Umwandlung des coustanten
Batteriestromes in einen iutcrmittirendcu benutzt man ein Rassel-

werk, wie es bei den Glocken dor Haustelegraphie Verwen-
dung findet.

Das beschriebene Thermometer erfordert für eine Anlage, be-

stehend aus einem Aufgabeinstrument uebst Controlapparat, vier

von einauder isolirtc Leitungen zwischen den beider. Stationen. Die
eine Leitung des primären Stromkreises kann unter Umständen durch
deu Erdboden gebildet werden, sodass im günstigen Falle noch drei

isolirtc Drähte übrig bleiben. Besteht die Anlage jedoch aus mehreren
an verschiedenen Orten befindlichen Thermometern, welche aber alle

vou derselben Station aus abgelesen werden sollen, so vermindert

sioh die Zahl der Leitungen verhältuissmässig um ein Beträchtliches.

Es verlangen z. B. n von ein und derselben Steile aus zu coutroli*

rende Thermometer nicht 4n, sondern n + 3 voneinander iaolivte

Leitungen. Die kleinen drehbaren Spulen aller vorhandenen Aufgabe-
instrumenta können nämlich in eine Leitung hintereinander einge-

schaltet werden. Da ferner infolge der übereinstimmenden Justirung

ein und derselbe Controlapparat zum Aldesen sämtlicher Aulgabe-
nstrumente zn benutzen ist, so lässt »ich die Cotnbination der Lei-

tungen verbältnissmassig einfach nasführen. Angenommen, eine
CoDtrolthermometer- Anlage besteht aus drei Aufgahcinslrumcuten
(1, li, 111) nebst einem Controlapparat (C). Die Schlaufcnleitung
des scctmdären Stromkreises führt zu den kleinen drehbaren Spulen
sümt lieber Apparate, und zwar in der Weise, dass die entstehenden
lnduclioiisströiiie dieselben alle der Reibe nach durchfliessen müssen.
Mit der primären Leitung, welche aus nur einem Draht bestehend
ebenfalls zu sämtlichen Apparaten sich erstreckt, sind die Aufgabe-
instruineiite I, li, IU in der Art verbunden, dass immer nur die
eiuen Drahtenden der grösseren stationären Spulen mit derselben
in Contact stehen. Vou den anderen Drahtenden dieser Spulen
führen besondere Leitungen zu kreisförmig angeordneten, voneinan-
der isolirteu Uontacl knöpfen (z. B. 1, 2, 3) auf der Bcobachtungs-
station. Diese Knöpfe sind entsprechend den Aufgahuinetrumeuten,
mit welchen sie leitend verbunden, einzeln der Reihe mich durch
Nummern bezeichnet. Mittels einer um eine Achse drehbaren Kurbel,
wclebo durch den Unterbrecher mit der Batterie in leitender Ver-
bindung steht, kann man nun je nach Belieben den primären Strom
durch die stationäre Spule des gerade zu coutrolireuden Aufgabe-
Instrumentes senden, indem mau einfach die Kurbel mit dem ent-
sprechende!* Contactkuopf in Berührung bringt.

Schornstein-Aufsatz; „Ventigenus“
von Math. Deponieuor in GSln a. Rhein.

(Mit Abbildungen, Fig. 202 u. 200.)

Nuehitruok verboten.

Durch den unter No. 74458 patentirten Schornstein-Auf-
satz „Ventigcmi»“ will Math. Depenhcuer in Cöln a. Rh., Panta-
leonstr. 16 einerseits das Zuriiokdräiigeti des aus dem Schornstein
entströmenden Rauuhes durch den Wind in den Schornstein ver-
hindern, anderseits den Wind selbst zur schnelleren Ableitung des
aus dem Kamine aufsteigeudeu Kuticbcs benutzen. Im ersten Falle
würde demnach der Aufsatz einer Zugvermiuderung vorzubeugen,
im zweiten sogar eiuc Zugverbesserumr herheizoführen haben.

Der Apparat selbst ist in Fig.
202 u. 203 wiedergegebon. Ein nach
oben und nach zwei Seiten offener
Aufsatz D, welcher einen, ca. ein
Viertel grösseren Durchmesser hat
als das Rohratüek A, ist derart über
dieses geschoben, dass er leicht

darauf gedreht werden kann. Oben
trägt der Aufsatz I) einen angenie-
toten Winkel, dessen freier Schen-
kel die Glaspfaune a festhält, welche
auf einer, auf dein Rohrstück A be-
festigten, mit gehärteter Stahl-
spitze versehenen Tragstauge B ro-

lireu kann. Ein oberhalb des Be-
fcstigungspunktes dor Stange B im
Aufsatz D festgenieteter Qnersteg
bildet eine zweite Führung, welche
das Schwanken von D verhindert,

DcrAufsutz D ist zur Rohrachse
je nach der Weite dos Rohres etwa
400—800 mm hoch in geschwun-
gener Linie derart abgesehnitten,

dass er eine höbe und eine niedere Mantelseite zeigt, deren höchste
und kürzeste cylindrisuhe Blechkaute einander diametral gegenüber
liegen.

_

An der niederen Mantclsoitc ist genuu radial ein Wind-
flilgel K angebracht, welcher an Stelle des Steuer», eiue Drehung
des Aufsatzes dem Windzüge entsprechend herhciführl. Die eigen-
artige Form des Aufsatzes soll es hierbei dem Winde ermöglichen,
den aufsteigenden Rauch seitlich des Mundloches der Esse A zu
fassen und gewissermaassen vou dieser abzuhehen, wodurch der Zug
im Kamin erhöht werden dürfte.

Derartige Aufsätze worden von Depenhcuer für eine Rohrweite
von 130. ISO, 180, 210 ,

235 und 200 mm angefertigt. Die in die
Schornsteinköpfe hineinrageuden Theile derselben sind für gewöhn-
lich rechteckig augesetzt und mit vier diametral einander gegenüber
stehenden Uefestignngswinkcln versehen.

Luftdichte Ofenthüron. Der L’ebelstand, das« dlo alte, mit Schar
niereu vorachenn OfonthUr ein ©xactoa Anlassen an deu Kalmicu nicht mug-
lloh macht, iet durch die vou Jul. Piorsch iu Urcmsdorf Llngiiltzi er-

fundene und durch Patent geschützt« Üfotithür beseitigt Dieselbe ist nicht

selbst in Scharnlcron beweglich, sondorn mit einem um ein Scharnier dreh-

baren elastischen (Querbalken verbuudcn. Io geüffnetem Zustande hängt
sie vollständig unabhängig vom Itahmon in der Mitte des sie freitragenden

Querbalkens und muss, da beim Scbliesavu der Druck nur auf die Mitte d»r
ThUr ausgelibt wird, sich auf allen Selteu gleiobmässig anlegcn. Dor Ver-
schluss wird ln Iclrht handlicher Weis© bewerkstelligt durch eineu stählernen
exocutrlschen Hügel, welcher im freien Endo des (Qusrbalkcue drehbar be-

festigt ist und in eine am Uabmeu angebrachte Oott ringr'üt't, womit beide

Theile fest gegeneinander gezogen werden. Diese Thdrcn zeichnen sich

vor ähnlichen (Tonstroctionon durch recht«- wie linksseitigen Gebrauch
aus.

Ftp. 202. Fig. 203.

Fig. 20'J w. 103. Se*orn*tsina»t/t*it: ,Xrmtfgtntif* com Math. D*pn\tu*r , Ctln.
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Der thermoelektrische Ofeil von Giraud uml Chantilly soll der

„Elcktrot. Zeitscbr.“ zufolge einerseits als gewöhnlicher Heizofen dienen,

anderseits aber durch eingeschaltete Thcrtnosäulcn Klektrirität aufspeiehrrn,

welche abeuda zur Speisung der Glühlampen verwendet wird. Der Ofen er-

scheint von ausseu ala elu eyllndrliieher, mit Kippen versehener Heizkörper.

Als Brennmaterial dient Coake. In dem Hoblrauuie zwischen dem äusseren

aml dem Inuoren Qfenmuntel befinden sieh die zahlreichen Elemente der

thenno-cloktmcben Säule. Diu Zahl der Element«* betrügt 7U0 in 25 Ringen,

sodass eie den Umfang des Ofens ln der ganzen Höhe umgeben. Ein jede*

besteht aus einem flachen Stück Nickel oder Welssblcch und einer Lcglrung,

die bauptsäihllrh aus Antimou und Zink besteht. Vor der Hitze werden

dieselben geschützt, ludern sie. mit Asbest umhüllt und in ein aus Eisen-

blech gestanztes, viereckiges Kästchen eingelegt sind. Der Ofen hat eine

elektromotorisch* Kraft von 40 Volt und eine Stromstärke von 4 Ampere*

bei Kurzschluss und normaler Heizung. Benutzt inan den Ofen den ganzen

Tag Uber zur Ladung einer elektrischen Aeoumulatorenbatterlo, so kann mau
dnmlt mehrere Stunden 20—28 Glühlampen von 10—12 Kerzen Lichtstärke

speisen. Fraglich ist freilich, wie der thormo-clcktrische Apparat iu Ord-

nuog bleibt, ein Funkt, worüber noch keim* Erfahrungen vorliegen.

Hotaumkleidutiff als Wärmeschatzmittel. Ein wio vortreffliche«

Wänucschutzsnittol eine llulzumkleidung biatot, orgiebt sich aus einem Vor-

trag«N deu Prof. Carpeutcr Uber die laoliruug vou unterirdischen Dampf-

leitungen iu einer Versammlung der Auierloau Society of Heatlng nnd Von-

lilating Knglneei'S iu New' York gehaltou hat. Er unterscheidet Zwei Arten

der Eaoilruog, von «leuen die eine darin bestoht, das Dampfrohr in einen

gemauerten Canal zu verlegen und mit den Üblichen Schutzmitteln zu be-

decken, wahrend der andere, billigere Weg darin besteht, das Daxnpfrobr

ohne Canal in den Erdboden zu verlegen. Bel letzterem Verfahren ist

darauf zu achten, dass Witter von der Aussonflächc des Rohros fern ge-

halten wird, weil durch dessen Verdampfung beträchtliche Wünneverlustc

entstehen. Ais die beste Umhüllung für unmittelbar iin Boden liegende

Dampfleitungen empfiehlt I'rof. Carpouter eine zweifache Holzumkleldung,

welche aus einzelnen * mit Falzen ineinander greifenden Brettern bestoht.

Zwischen den beiden achteckigen Rohren ist eine Lago von gethoortem Papier

nnzubringon. Zum Schlüsse seines Vortrages gab der Genannte eine Zu-

sammenstellung verschiedener Wünneschutzmasseu und Ihrer Wirksamkeit

nach Versuchen, die auf der CornelMIniversltlit angcstellt worden. Wenn
der Wärmeverlust gewöhnlicher angeschützter Rohro gleich HK) gesetzt

wird, so ist der Verlust für:

Rohr mit hellgrauem Bleifarbeoanatrich 126,7

Rohr mit AsphalUnttricb 113,6

naoktes Rohr 100,0

2 Lagen Asbestpapier 77,7

1 Schicht Asbest in Platten 50,4

4 Schichten Asbest ln Platten 50,3

Rohr in einem hölzernen Kohr 0,91 m in der Erde . 32,0

Bagueaia, brelfürmlg aufgetragen 22,4

Schlackenwolle, verfilzt . 20,9

Asbest und Wollfilz 20,8

'Schlackenwolle, faserig 20,3

Asbest und Schwamm IS,S

Magnesia in Stücken 18,8

Zweifaches achteckiges Heizrohr 18,0

2 Lagen Asbestpapier, 2,5 mui Haarfliz 17,0

2 Lagen Asbestpapier, 2,5 mm Haarlllz, darüber Segel-

tuch 15,2

Ucber Kühl* nn<l VcntUationsrorrlchtungen für Wohnräuine
In tropischen Gegenden sprach in einer Sitzung des Ocstorrclchlschen

Ingenieur- und Aiviiitektenvereins d«?r Ingenieur Cdci! Ritter v. Schwarz.
Nach «einen Ausführungen unterscheidet man iu Ostindien drei Jahreszeiten,

die kalte, die heiss«' und die Regenzeit, Nur während der erstem Jahreft-

zelt «ei eine Kühlung entbehrlich. Die Wohnhäuser der Europäer hätten

dicke Mauern (Stein mit I.ehnimörtcl) und wären, um diese vor den sengen-

den Sonnenstrahlen (64" K und mehr) zu ftchützcu, mit einer tiefen Veranda
umgeben. Die Wohnzimmer seien hoch, das Dach sei mit einer dicken Stroh-

Jage gedeckt.

Die Üblichen Kühl- und Lüftungsvorri.-htungen seien Tatttes, Pnnkahs
und ThermautidoteS. Tatties sind mit Kunkus bedeckte Barabu.«gittcr. Kus-

kuH ist eine wie Reisstroh aussehende Strauchwand, die im trockenen Zu-

stunde begierig Feuchtigkeit aufsaugt. Die westlichen trockenen und heissen

Winde streichen durch die feuchten Tatties und verdunsten das in der Kus-

kutwurzel aufgesaugte Wasser, wodurch Wirme gebunden, also Kühle er-

zeugt wird. Mit Puukah« bezeichnet inan grosse, an Säulen anfgehäogte,

von Eingeborenen, den sogen. I’unkahs-Coolics, iu pendelnde Bewegung ver-

setzte Fieber, welche den darunter sitzenden Personen frische und kühle
Lnft zubringen. Thcnnantldotes sind grosse, billXcroo, von Hand bewegte
Ventilatoren, die künstlich gekühlte Luft iu die Wohnrämne blasen. Die
Einrichtungen sind sehr primitiver Natur nnd bedeutender Verbesserung
fähig. Der Constructeur einer zweckentsprechenden Einrichtung, welche dl«*

Arbeitskraft der Pankahzl«<her besser auenützeu könnte, würde sieh ein

grosses Verdienst um die durch die Hitze leidende Menschheit erwerben.

Wohnungseinrichtung.

Schlebethfiren in Wohnräumen.
Dio sehr beqneme nnd praktische Einrichtung der Schiebe-

zitnmcrthUr hat »ich bi» heule noch yur uiclit recht Bahn brechen
könneu, trotzdem sic allgemein gewünscht und begehrt wird. Die

HauptUrsache, dass dieses Schicbcthürsystcm nur spärlich Aufnahme
findet, liegt weniger in den hohen Anlngckoatcn, als vielmehr
in den allzusehr bekannten unangenehmen huneliousstörungen, die

sieh durch Abgleiteu der Rollen, Eiudrücken in die Dielcu, Fest-

klemmen der Thürflügel uuil dcrgl. mehr bemerkbar machen. In

der Thal sind sulche Störungen auch wirklich derart unangenehm,
dass mau lieber auf die schöne Einrichtung verzichtet, weun solche

Kehler nicht gänzlich und sicher vermieden werden können. Die
Vermeidung solcher Kehler hangt aber durchaus nicht etwa von der
Schädling eines besseren Systems ab, sondern liegt einzig und allein

nur in der soliden uud richtigen Ausführung solcher Anlagen.

Nachstehend sollen die zur guten Kunction einer Scbicbezimmer-
thür unumgänglich zu beachtenden Bedingungen hervorgehobeu wer-
den, hei deren Erfüllung, der „Allg. Schloss.-Ztg.“ zufolge, eine sau-

ber nnsgefiihrtc Anlage dauernd uml ohne Störung zuverlässig func-

tionirt

Eine Schicbethür muss vor allen Dingen zwisclicu breiten Rollen

oder Walzen in ihrem Kührungsraume derartig gelagert werden,
dass sie heim Hin- und Herbewegen niemals ihre Richtung verändern

kann, d. h. sie muss sich stets in gerader I.inie hin- und herschieben.

Dies erreicht man, indem die Kührungsrollen so angeorduet werden,
dass sich die Thür in jeder Stellung stets zwischen wenigstens zwei

Paar Rollen, die in einer Richtung hintereinander stehen, bewegen
muss.

Die Laufrollen, auf welchen die Thür sich fortbewegt, sind am
zweckmässigsteu unten an der Thür aiizuhringeti, sudass die Tbür
auf ihren Laufrollen steht, nicht hängt. Die Rollen müssen ziemlich

breit uud ganz flach, abor an den Kanten gut abgerundet soin, nicht

etwa in der Mitte erhöht wie bei Riemseheibon. Die Rollen können
aus hartem Holz oder Metall aiigefertigt werden und ist als Lauf-

schiene nur Hirnholz von Eiche, ebenso breit wie die Rollen, zwischen

den I’artiuellboden in gleicher Höhe ciiizulcgcn, sudass der Kuss-

hoden weder durch eine Schiene oder Schwelle unterbrochen wird.

In das Hirnholz drücken sich die breiten und flachen Rollen nie ein

und die richtig angeordnete Führung lässt die Thür nie verlaufen,

sodass irgend eine Störung Vorkommen könnte. Damit die Thür
nun auch dicht schliesst und geräuschlos, aber auch leicht ohne ta

wackeln geht, belegt man die Stcllou, welche im Thürgchäusu zwischen

den Kührungsrollen gehen, mit halhharten Kilzst reifen und auch

die hohen uud seitlicheu Kanten der Thür mit Filz, um deu An-

stoss zu dämpfen und zu dichten.

Eine solche Schiehethür läuft eben nur innerhalb ihres Schachtes

oben und unten zwischen Führungsrollen, während sic ausserhalb

nur oben geführt werden kann. Auch hier die Führung zuverlässig

zu gestalten, bringt man entweder ziemlich breite Walzen an oder

mau befestigt zwei Reihen Führungsrollen übereinander, sodass eia

seitliches Bewegen der Thür auch hier ausgeschlossen ist.

Die Herstellung solcher Scbiebethüren ist freilich nennenawerth
tbcurer, als die unserer gowöhnlicbcn Flügclthürcp, aber wenn diese

Anlage recht solid hergeslellt worden ist, dann rentirt sie sieb auch.

Alte Parqnetfassbflden ohne Abhobeln nieder hcrzustellen.

Der Bojen wird erst mit Wasser, SanJ und Natronlauge ordentlich gereinigt,

wozu eine scharfe Bilrste und feiner Sand erforderlich Ist. Darnach «tot

clno Mischung von einem Thoil Chlorkalk ln der zehnten Gewlchtamenge

Wasser hergeatellt und aufge.trieben, dann mit eiuein Thell Salzrtore lo

zehn Hielten Wasser behandelt, ludern man ganz nass streicht. Nach cinlgru

Stunden wird gehörig mit Sand und Wasser gesoheuort, hierauf gewachst

und gehöhnt, wio bei einem neuen Boden. Gute Parquetbodonwlehse erhält

man durch Losung von etneui Tbeil weiasem Ceresln in der fünffachen

Gewichtsmenge Petroleum über geechlosaeuem Feuer. Eins andere bewährte

Masse erhält man, wie das „D. Baugew.-Bl." mittbellt, durch Kochen vou

fünf Theilon Wachs, drei Thoilcn Potaschc, acht Thcilen Wasser tu einer

Wuchspastc, der man für unscheinbar grwordeue Stellen etwas Eisenocker

:
heimischen kann.

Zum Ausfallen der Fugen in den FusgbSden eignet eich «i«"

Mischung aus Leim, Ocker und Sägospäncn. Durch Bestreichen mit Cbro*-

alaunlbsung kann dieser Kitt, nachdem er In die Fugen gestrichen W,

wasserdicht gemacht werden.

raplerne Fnt»bodenbekleldnnsc wir«! nach <i«r „Bautechn. Zeit-

«ehr." wie folgt hergesteM: Man reinigt erat <lon Fussbodcn

und füllt dann die Löcher uud Spalten mit einer Mause aus, Mc dun

Triiukcn von Zeituugspapler mit einem Kleister bereitet ist, welche

mau aus 0,6 kg Weizenmehl, 8 l Wasser uud 1 Löffel voll gepulverten Al»®

herstellt und gründlich zu*amm<:nmi«chL Der Fuasbodcn wird dann ^
solchem Kleister bestrichen uud danu mit einer Lage Manila- oder ander***

kräftigen Haofpapler bedeckt Will mau etwas recht Dauerhaftes aohs w
so bestreicht nmn die Papierlag« wieder mit demselbeu Kleister

,

zweite Lago Papier darauf und lässt gründlich trecknon. Danu kommt **

eine Lago Kleister und uuf dies«? al» oberste Schicht Tapetcnpaplcr t"* 1*»*

jfcr
Art. Um diese Tapete noch gegeu Abnutzung zu schützen, giebt ,I,A0 *

zwei oder mehr Anstriche mit einer Lösung von etwa 250 g wc.iMem

iu 2 I heisrein Wasser, lässt sie trockneu uud beendet die Arbeit mit ne

Anstrich von hartem Oolflrnlre.
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A.
A büch neide- A ppar. t , Ziegel- — vun Richard Hautmch,

Uiirlita, *fi.

Abschneider, Ziegel- — on Max Müller, Sommerfeld,
i44.

Abschneldtlseh für Hourdl# von der Gieuterel uud Ma-
eobinenfabrik Konstanz, Konstanz, *20.

AbfaUfeui* rangen, Moderne - . |6S.
Abfall.Peneraug von T. W. Baker, London,— -Verbrennungsofen von George Walern, 466.
Actxksll, Herstellung von — von C. T. J. Vantln, Lon-

(Iob, t2A
Aetzaatrnn, Vorrichtung xur Herstellung tou — von
Tlionu» Cruney. Detroit, Mich., Amur-, ITA.

Andrchvorrlchtung für kleine Motoren. *82.

A Ostreichen und Kirben. M&sohinr zum *12.

Anti -Vibration*- Vorrichtung an HoUbcarbeitungima-
tehlnen von Albert Pretun, Sprtngfteld, 459.

Antrieb für Zerkleinerungsmaschinen mit nrochback«u
von Gustav Fredriek, Philipp I.eur nnd William Payn-
tcr, (iavlor, tW.

ADtrlebsmtvhanlsmux für Cnrven-Hobeltnafohltien von
David Jenkina, Shcbnygcn. fW.

Apparate für die clietnisoho Industrie von de Dietrich
A Co.. Niederbronn, 41.

Asphalt» Die Verwendung de» — bei Wasserreservoiren,
».

Aufbereitung*- talage, Gesteint- — der Xow York Ktonc
t'rushing Company, fit.

Auswerfvorrichtung für Dauhen-8chti«idina»chini-n von
der American Darrel Stavo Machioe Co., New York,
ns.

Autoclar für Laboratorien, *18.

B.
Bandsäge, Hin- uud mcbrblAttrigc — von Joref Rein-
hold Jenson, Goteborg, f59— für zweischneidige bigcbluttcr von Rudolf Muggli,
Romauxhorn, 458.

— von Edwin K. Thomas, Bay City, 4JJJ.

— von Kdward C. Mcruhnn. Saglnaw, f5i«.— von Henry 8. Gilbert, Saginaw, fl".
Baum läge von Alfrnd T. Stimron. Bayside. |58.
Behau r, Zusammensetzbarer Schatz- — for Brenngut
von August Peipc, llayuau i. Kehl., f44.

Betenhereitang für Canalmaucrn. *21.

Beton. Mischmaschine für — von der Maschinenfabrik
Gelslingen. *21.

Biegen des Holzes, Daa — , 37.

Hlldhanermascbloc. Wcnzer»cho — von der Gesellschaft
für Kunstbildnorei, Fromm, Grüne £ Co.. Berlin, *52.

Blaudimpfofea von Friedrich Schofer, Waiblingen, f44.
Block • Gattersäge, Schwere — von Plcklr» and Son,
Manchester, *47.

Bohrapparat, Transportabler Hand- — von Louit Bftt*
bering, Port Klizabnth, fyj.

Bohrer, Hole- — von Albrcchl v. Kunowaki, Kreuzburg,
458.

Bohrmaschine für Holz u. dcrgl. mit Lochechablone
von J. Macdonald £ Robert Cleghorn Thomeon, Glau-
gow, f!4.

—
,

Sollt rtthktigo Boretenholz — von Louis Jacoby,
Magdeburg, fj».

Bohr- aad Lsnglochhohr-Katchlnc, Horizoutalc — von
Krumrein £ Katr. Stuttgart, *3.

Borke nnd Baat, Maschine znm Kntferoon von — von
Holzklötzen von Anton Wiede, Bockwa, 413.

Rrechmaschlae von M. Neuerburg. C’Oln a. Rh.. *53.
Brennkammer, Ofon mit gruchloMcncr — von John

GJors, Middleabrougb-on-Tee*. 166.
Brennofen. Continuirlieberr Cemcnt* — , •Al.
*— mit getrenntor Abführung der Rauch, und Schmauch.
g»«e von Ludwig Schiele, Freiburg i. Br., t*4.

ßrlgurtmaaehlnen. Neuere amcrtkaniecho — , 422.
Ränttraholz-Bohrmatchlnf, SelbitthStige — von I.ouia
Jacohy, Magdeburg, fJ8.

HCrsteokorper, Vorrichtung zum Ktnpreesen von Lö-
chern in — von Bd. Flemming £ Oo., Sehi.nheidc t.

S-, fJ8.

c.
Caualmauera, Botoahereltuog für — ,

*21.
l'*m tut-Brenne fen. Continuirlichez —. *51.— -Oachfalit-Zlezela. Matchine zur Herstellung von —
von M. >*. Sieget, Dortmund, f7.—- -Ofen, Kalk- und — von J. II. Sohütt, Klucze, fdt.

Chemische Industrie, Apparate für dlo — vou de Dict-
rieh £ Co.. Nicdcrbronn, 41.

Coaksfeaeruag atationkrer KoMelaulageu, JA.— -Bühle von O. A Müller, Berlin, »63.

Coacentratloas-Apparatea, Neuerung an — für Sclivro-
folaHure von Ivan Levioatein, Manohcator, fft-

CoadrnsatlOD*.Apparat , Teller- - für FetDauren von
Kroanuol Urbach und Victor SUma, Lichen hei Prag,
tat.

Cartea -Hobelmaschinen , Anlriobamcehanltmut für —
von David Jenkln», Slirboygeu, tJ6.

Cjid, Verfahren zur Gewinnung vou — «Hier <->aniden
alt Nebcnproduct aus Kitenhoehofen u. dcrgl. \on
Henry Aitken in Darroch b. Kallkirk, Grfscb. Stirllug,
Nord-HrlUtnuieti, 428.

Cyiindcr-kngelmlhle von M. Neuerburg, Cöln a. Rb..m
1 ).

Dachfalz-Xlegc), Maschine zur Herstellung der Cemcnt-— von M. V. Siege*. Dortmund, fl.
Dachziegel- Presse, von Maximilian llarc/vk, Warschau,

t4t.
Dümpfofea, Blau- — von Friedrich Schofer, Waiblingen,
t*4-

Dampfkessel-Feuerung mit forcltiem Zug vou W. Lord,
Wakeflcld, t<56.

, Rauchfrei« — von B. W. May, Chicago, f<6.
, Rauchfreie — von Frank Reynold«, Omaha Waler

Work», fW.— — » System Emil Mürbe. GOrlitz, 46S.
von Henry Korten. Burlington, 166.—

> Gencratorfsuerung für — und industrielle Zweck«
jeder Art von Guatav Götti, Karlsbad, *23.

DampfzIogeleUa, Neuer« — von Gebe. Pfeiffer, Kalter*-
lautern. *f43.

Danhea-Fürmasehlae von Franklin Joy Mortuu, Balti-
more, tis.— -Kanteu.BiaThcltODgimaschla*Ton \V. Ritter, Altona,
tJ8.— -Schaeldmaschlara

, Auawerfvorricbtuog für — vou
der American Barrel Stave Maehino Co.. New York,

t&8.
Destlllirapparate von F. IfallttrÖm. Nienburg a. 8., *10.

Bestllllrapparat für Pcttflurcn, Ko!il«nwai>ter«togo u.

dcrgl. von Kmanuel (’rbach und Y’lctor SUma, Lieben
b. Prag, f31.

Dorakupplaar für Formpreaaen von Glaagegeuatündctt
von Holzapfel £ Hilgen, Berlin, flO

Drahtgltterelnlsge , Verfahren and Vorrichtung zur
Herstellung von Glas mit — von Leon Appell, Clicby,

K.

Klafrisea von RlBlassauthea. Vorriohtung zum — für
bogeuRirmlg« Formier • Kckbenchliige von Frits D -r

pinghaua und Th. König, Huer, tJ‘>-

Klnprevsea von Lochern in Hürstonkorpci, Vorrichtung
sooft — von Kd. Flemming £ Co., sohönheido I. 8.
t».— »ob Buttern In Holzlelxtea, Vurrlehtnng zur Ver-
stellung von Walzen zum — von Wilh. Rüi-ch, Düssel-
dorf, flJ.— von Rinnen In FassmAntel, Verfahren rum — Ton J.
Pol ko, Wien, f58.

Klnspaaaea und Ablkngcu >on Kübeln, Vorrichtung
zum — von Joli. Holst, Lübeck. tlJ.

KlaspaaaTorrlchtaag für Holsrahmen von Ernst Pickel-
mann, Stralsund, f58.— für Maschinen rum Vergipton von Stangen aller Art
von der Rheinischen Maschinen* und Walteufabrik
Jean Heckhausen £ Co.. Coln a. Rh , ft 4.

Fntfernen von Borke und Bast an Holzklötzen, Maschine
znm — von Anton Wiede. Bockwa. 413.

Krrbreehmasehlo«, Stein- und —• von Gatcr Iron YY'orks,
Chicago, 47

Kfi« und Steine, Maschtue zum Pulveri»irrn der — von
Peter Me. Kollar, Fort William, 47.

Kxceaterprtsse, Hydraulik- — vou Juliu« Mohs, Dres-
den, t45

Kxhaastor-Mihle von Carl MchUtao, Berlin, *\«.

Kxtrmctlonsapparat« , Zwolkorper- — von der /.Utaui-r
Jlatchineufabrik £ Eis<-ugie«acrel (früher Albert Kiea-
ler £ Co.), Zittau, *27.

F,

Farettirwiaschlaca, Selileifapparatc und — von Kmil
ORcnbaclicr, Markt Rrdwitx, *Ii.

Färben, Masrhin» sura Anitrvichen und — ,
*12.

FalzzlegcUrrezxr, Revolver- — von Gobr. PfeBTer, Kal-
scrslaätern. *6.

—. Revolverpresse für — von Schmarher frerer, Tagols*
heim, t-44.

Fasvdiabea-Fagmifccblne von Alexander Duuhar, Liver-
pool. 4r*.— •ksatea-Bearbeltangsmaichla» von W. Ritter, Al-
tona. fiS.

Fasxfabrikatloa, Die roochanlsehu — und thro Npociul-
maschlnon von Anthon £ Söhne, Flensburg. *?J, *38,

•47. *S9.

Faxsssaatel) Vorfahren zur» Kiupre^eu von Rinnen in
— von J. Pulke, Wien, 4*8.

Fettsiarea-Coadenftatloasapparat von Kmnnucl Urbach
und Victor SIAma, Lieben b. Prag, 4)1.— -Destllilrapparat vou Kmanuel Urbach und Y'iotor
Slimu. Liehen b. Prag, fll.

Feaeruaff, Abfall- — von T. W. Baker, London. t&>-—, Dampfkctfel- — mit forcirtcm Zug von W. Lord,
Wakeneld, 400.

— ,
Datupfk*»»#!- — System Kmil Mürbe. Görlitz, f«Ä.

— , Dampf keaicl- — vou Henry Korten. Burlicgton, 466.
— . Die Coakr- — stationärer Kcrselaalagen, JJ.

Feaeraagca, Moderne Abfall- —, jGJ.
Fcaerung für Flammrohrkes*«) von J. Y. Johnron, Lon-
don. 46J.

— , Generator. — für Dampfkessel uud indastriellc
Zwecke jeder Art von Gustav Guttl. Karlsbad. *23.

— mit Dampfdüten von Otto Kiodt, Kattowltr, 466.
—, Petroleum • Generator- — für Flammofen von Carl
Schwalme und F. Buata, Zabrze, f6S.— . Rauchfreie Dampfkeircl- — von B. W. May, Chi-
cago, 466.

—,
Rauchfrei« Dampfkessel- — von Frank Reynolds,

Omaha Water Works, fftf».

—
, Regenerativ- - von S. T. Wellman. L'plond. f66.

Feaernngtaalage mit wanderndem Rost von Fr. li. Ri-
chard». FUrtfurd, 406.

— -Anlagen, Neuernngon in — , f6J.— -Aalag« von Orlana Dorr Orvis, Chieago, 161.

von Robert IMesler, Berlin-Treptow, fOO.
Flrftslegel , Vorrichlong aur I(«r*tellung der — von
Kwahj Dehrn, Kilenburg, 444. 1

Flatnmofea, Petrolcuno-Genormtor-Feuerung für — von
Carl Schwalm*- und F. Ilustn. Zabrr«, 40!*.

Flammrohrkessel, Feuerung für — von J. Y. Johnson,
London, 165.

FUveheur ervehlut tkaptel* , Vorrichtung zum Formen
von — von Loai* Bounen, Hrftw*), fll.

Flüssigkeiten, Behandlung von — mit Gasen von J. J.

Meldrum. T. F. Mcldruiu £ J. W. Meldrum, Man-
chester. f‘J8.

Formeadrackplalte, Vorrichtung zum Rothätigcn der
an (Slnaprvaieu von Holrapfel £ Itllgen, Berlin, fll.

Formkasten zum PrcMon von Ztogeln etc. von Arno
Mcuc). Muldcnatein. t4'.

Fornnftschlftft von Otto Schwarz, München, 4 15-

Formpresten, Domkupplung für — von GlaagcgcnstAn-
den vou Holzapfel £ Hilgen. Berlin, 440.

Formprextc von James Jcromo Power» und Robert van
Bnren, Brooklyn, t4l.

Kormrahmeu, Pressform mit beweglichen — von Hein-
rich Klen-r, Brauuachwelg, f44.

Fraser, Itotlrendcr — für Iloizbearbeltutigvmaacbinen von
George D Gillette, Otnaego, 414, tl*.

Früvmatchfae, Zinken- — von W. Ritter, Altona, *37.

Ftgiraasehlne, Fassdauben- — vou Alexander Pnnbar,
Liverpool, tli.

G.

Gasgenerator der American Ga» Furnace Co., *0.

— von Samuel R. Smythr. Pittsburgh, f.C.— von Wm. Swindoll £ Bros, Pittsburgh, *3A.
Gattersäge, Schwere Block- — von Pickles and Bot),

Man«-bi etcr. *47.

Gebläsewind, Einrichtung xur Zuführung von — In eiueu
Schachtofen von J. H. Jaa»»cn, V(m4, f44.

Gelassen, Maschine xur lleratellnng von — , 445.
Generator-Feuerung für Dampfkettel und industrielle
Zwacke jeder Art von Gustav Götti. Karlebad. *23.

— — . Petroleum- — Ille Flammöfen von Carl Schwalme
und F. lluato, Zabrze, 165.
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<Jeneratorga«.<icMlnnungs>crrahr*a. Syrien» Mond,
Generator, Gat- — von Samuel K. Smythe, Pittsburgh,
tw.
— , CI»#* — von Wb. Swindell 1 Bro*. PitUhurgh. *3'.

— . Wawergu*- — Syatcm Gohbc, von Hcnuing A WniU.
Dresden. *46.

tieslmshobel mit ti-niolllxinm Wangen von Aug. Prc-
«eher, BauIzcii. 713.

UcxtclQx- Aufbereitung* • Inlage der New York Sinne
Cruxhing Company. 751.— •Zcrklelairumr'»maxchlnni, Neuerungen in — ,

*32.

UUsxMBXchlne für Kerles von Louis Jean Baptiriv Four-
nler, Manrill«, 732.

Glaxfabrikatlon, Neuerungen in der — , fiO.
Ulaigegenxtind* » Verfahren nur Hcrriclliing gWIMlfM
— mit Hochglanztläcbon von Uncrlsoh A Co.. landen,
tu.

(JlaftglQhofen von Japhu« George und Cbrlstopbrr M
Sbnrtlc. Ithara. t4l.

(Jlax mit Drahtgltterelalago, Verfahren und Vorrich-
tung zur Herstellung von — von I.4oii Appcvt, Cllcby,

— .Prexxe von Corncllua Kuhh'wind. Bocholter. f41.— -Pn-ssen , Vorrichtung zum Brthfctlgen der Formon-
driiukpiatte an von Holzapfel dt Hilgen, BitIIii,

41.~ Schlolfmaxchlses . Tufelglas-Nebcnofcu und — von
Ktnil Offenbacber, Harkt Kedwitx, *3.— -Schmelzofen von Henning A Wr«d», Dresden, fil.— -Keimellpretfcf von J. A. Widmar. Berlin. }IO.

Blatten der Oberflächen von Knebeln. Vorrichtung zum
Gradrichten und — nach dem Trocknungsprocesa von
I«. A C. nardtmutb. Badwtd«, V*6.

Glätten uatürllchur Karbonate, Apparat zur Gcwint ung
luftfreirr Koh(<n*Aurv durch - von Adrian van Ber-
kel. Ifainaborg I. 8., und Kudolf Flie«% Breslau, 718.

Glühofen, Glax- — von Japhu» Gtorg* und Chrlstophcr
M Sbartle, Ithacu, f41.

Gummlichliuchrn , lieber Fabrikation tuu — Matten,
Läufern u. abnL technischen Guminiwaaren von Bruno
Sohaefer. *33.

Gummi- und Guttapercha-Gewinnung und Bearbeitung— Von Hruno Schäfer, 10 .

Guttapercha-Gewinnung und Bearbeitung, Gummi- und— Von Bruno Schäfer. MO.

II.

Hackmaschine « Krauter- und Wurzel- — von August
/«mich, Wiesbaden, *41.

Ilaadbohrapparal, Transportabler — von Louis Rhlbc-
riug. Port Elizabeth. f*>9.

Hehelaafsatz, Abnehmbarer — tou Georg Secbcrger,
Droidon, f3$.

Hobelt Gesims- — mit verstellbaren Wangen von Aug.
Pruschet, Bautzen, 713.— -Maschinen, Antrielteraechaniimua fnr Curven* — von
David JenkliiK, Khi'bnygen, 7 H.— — , Unlcrmcssorwatzen- Anordnung uu — von Han»
Dahl. Christian!*, 119.

— .Maschine» Spindel* — von William ,T. Pugh, Kinroet.W
—,

Uotlrcnder Holz- — vou Jonaa Wiu'i.-Idon, Brlnnlng-
ton, f!9.— ron M artin Brethertön, Huddonäeld, 713.

Hohlkörpern t Verfahren und Vorrichtung zur Herstel-
lung von ruudcii oder ovalen — von Mo»qs Kanus
Erben, Rothenburg a. T.. f41.

HolsbearbeUaaxs * Fabriken vou C. Blumwc A Solid,
Bromberg-Prinxrntlial. »fl.— «Maschinen» Anti- Vibrations- Vorrichtung au — von
Albert Promo. Spnogrteld, fl?.— — mit rotirender Fräse von George D. Gillette, Os-
wego. fl3, f 15.— — , Neuerungon in —, -113. f*>7.

— — . Kotircnder Fräser für — von George I). Gillette.
Oaurcgo. fl4.

, Universal- — von Heinrich Schenk. Berlin, *17.
— - von James M. llurkc. BufTalo, f39.
Holzbohrer vou Albrccht r. Kunow »kl, Kreb/.hurg, 733-

llolxes, Das Biegen dos — ,
37.

llolzMxtrn , Vorrichtung zur Verstellung von Walten
zum KinproMi'ii von Muttern in — von Will». Küss,
DU'teldorf. H3.

Ilolxnollmatchlneo » Endloses Messerband für — von
Casar IYa«w, London, f38.

Holxwollmaxcbtne von If. C. Tougland, Ohrixtianla, 768
llol/./erklrlncrunomaxchluc von Eugen Blrkncr .t Co.,
Grimmischen. 714.

Horlxontalgattersäge von K rumrein Ä Kal/, Stuttgart.

Ilourdi», Abichncidtisch fQr — von der Gfeitcrci und
Maiehin«'nfabrik Konstanz, Konstanz,

Iljdraullk - Exzenterpresse vou Julius Mobs, Drcidcn,
f45.

i.

Isolatoren aas plastischen Müssen. Maschine zar Her-
stellung von massiven, hohlen oder unterschnittenen
KOrpern oder vou — vou Frau Emma Frauke geh.

Cohn, Borlln, 77.

K.
Kacheln» Vorrichtung zum Gradrlrhlen und GhttU-u von
— nach dem Trocknuugaproce«! von L. A C. Hardt-
mutli, BudwcUi. t4l.

Kalloatron-Sclfe, Apparat zur Herstellung von burter,

trockener Kali-, Natron-. Iitiv. — von Heinrich Jos.

Kratzeuborg. Clerf. I.uzombarg, -fSI.

Kali* uod .Natronseifen« Verfahren und Apparat zur
Herstellung von - au« Salten reap. deren Ldsungi'n
und Fetträureu und Har/, auf cU-ktrolytlfcchcra Wege
von ltud. Roth, Muhr. Ostraa. fSI.

Kalk-Ofen von Marous Sayre, South Orang", fit.— — von Richard and Harry VandcrhofT, South Orange
t4«.— , Mein« uod Thunwaarenladuslrle, Neuerungen in der
—. Hl.—* und Cementofen von J. H. Schütt, Klucze, t44.

Kammerofen vou der Falcnccrio de Glcn, Act.-Ges.,
Oi*o. fW.

kathvdrnUlas. Verfahren und Apparat zur Herstellung
vou — von A. PrsfltidlL Hanr.ovor, ^40.

Kegelaihie von John Walker, Chicago, 11L, f7.

Kentengiessmaschinen von Louis .leun Baptivtc Foar-
nicr. Marseille, f^*-

Kerzen, MaNchlne «um Giessen von — mit einem l'ebvr-
zuge von Lnuls Jean Baptietn Fuurnicr, Marseille, t>2.

Krxselruxl. Uotlrvndcr - - von L6on BCnier, Paris, fdl.
Kutf- und Mischmaschine von Juslus Christian Braun,
Nürnberg,

Kohlvnxinre, Apparat zur Gewinnung luftfreirr — durch
Glühen natürlicher Carbouatc von Adrian ran Berkel,
llaintbcrg i. 8 ., und Rudolf Flien*. Breslau, f 2$.

Kohlenslebe Ton Brinck A Hühner, Mannheim, *4$.

Kohlenstaubfeuerung, 24-

Koh lens taubfeuuraagN*Apparat von Carl Schütze, Ber-
lin, *kS.

KühlenwaiserstOfTe, Destillirapparat für KotUdure- —
u. dergl. vun Bmanuel Grbacn und Victor SUma. Lle-

bim h. Prag. fSI.
Korkenxchneldmaxchine von Max Kohl und Jotef Mann,
Breslau. tl4.

KorkbOlzMittär, Vorrichtung xum solbstthätlgan und
einMtfllbarrtu Voranhub von Schuoldmaschinen zur Her
Stellung dünner — von der Firma Pateotirte Dampf-
Kork-Schneidctci Fnankenthal Bender A Co., Franken-
thal, tu.

Kriiuter- und IVunolhackmasehiBC von August Zrmsch,
Wiesbadeo. *41-

KreissigrhlMtter, Zum Richten der —, M.
Krjstalle, Ap(>arat zur Behandlung der Mattrlgou l’a-

ruftin- — von J. f.’aldenvood 4 J. Hodgca, London,
Ml-

kübeln , Vorrichtung zum Kinapanneu uud Ahlängen
vou - von Job. HoDt, Lübeck, flft.

Kugelmühle, Cyllndor- — von M. Ntueiburg, Cüln a.

Bb.. fftl
Kupplung, Dorn- — für Formpresien von Glatgegen-
•tttndcn von Holzapfel £ Hilgert, Berlin, f40.

Kutschwagen, Der — des Herzog« von Wellington, *49.

L.
Langlochbohrmaxchlnr, Horizontale Bohr- uud — von
Krumrvfu A Kat/. Stuttgart, *3.

Lcimknccht von Fr. Plettenborg, Iserlohn, ftl.

M.
Kahl* oder Uut-tschmaichlne von Jeromo Prince, Mil-

ford, t7.
Marmors, VemittnrungseriicbeinuDRen des — und Mittel
zur Verhütung derselben, 33.

Maschine zum Schürfen von Sligon von Burkhard Wen-
ninger, Göppingen, fll.

Mesverbaud, Endloxee — für Ilolswollniaschinen von
(.'ftsar Hai*». London, 138.

Mischmaschine für Boton von der Maschinenfabrik Geis-
lingen, 21 .

— for Laboratorien von M. Kachler A Martini, Berlin,
*9.

Kurt- und — vou Justus Christian Brann, Nürnberg.
t8.

— , Pulver- — von August Ztmseli, Wioebadon, *42.

— . Vor- — von Carl Schütze, Berlin, *30.

MÖrsermuhlo von Henry L. Lightncr. San Franoltco.
and John J. Kewsoo. Oakland, 78.

— von Samuel C. Mo i^anahan. Hollidayxburg, Pa., f8.
Höhle, Coak»- — von O. A. Müller, Berlin, •«.
— , Exhauator- — von Carl Schütze, Berlin. *33.

— . Schlepp* oder Roll« — von Carl Schütze, Berlin, **2-

Mosterrorrlchtuug an ZiegelubMcbncidorn von C. Schlick-
yoen, Berliu, 78.

N.

Nagelhalter für automatische Kagdmuichincn von
Howard II. Higham, PhUadclpIila, flS.

Nagelmaaehluen , Nagolli:«ltor für automatixche — von
Howard II. lligham, Philadelphia, 713-

Nitrooselfeo, Verfahren und Apparat zur Iferstellung
von Kall- und — aus Salzen retp. deren Ldsungnu
und FettsAur**n und Harz nuf elcktrolytlichem Wege
von Uud. Roth, Ulihr. Ostrau. 731.

Natron, Vorrichtung zur Herstellung von Aotx- — von
Tliomax Craney, Detroit, Mich., Amorc

, 728.
Nebeaofeu, Tafelglas- — von Emil OfTvnbachcr , Markt

llciiwitx. *5.

.Mtrlraotage mit Nitrircontrifugen von SelwigA Lange,
Rruiinschweig, *17.

Nullten, Vorrichtung xum Etufrlseu von Hinlas,- — für
bogenförmige Fcostor-Eckbonohlügc von Fritz Döcr-
ptughatiH und Tb König, Buer, 739.

Nullt, uud Spund.Maschlue für Bretter von Willi» S.

Sherman, llcrmausvlllo, f 39.

o.
Oefen *om Brennen von Poroellan, fllas oder dergl.,

Traniportvorrichtanf für — von R. Worms p Berlin,

78.

Ofen, Abfall • Verbrennung« - — von Georgo Walzon,
Leeds, 744.

—
, Blatidampf- — von Friedrich Scliofor, Wathlingen,

t44.
— , Kalk* und Cemeut- — von J. II. Schütt, Klucze, 744.

— , Kalk« — von Marcu* 8«yro. South Orange, f44.
— . Kalk- — von Iticburd uud Harry VanderholT, South
Orango, 744.

,
Kammer- — von der Falencerle de Gien, Act.-Ges.,

Gien, fU.
— mit geachho»sonor Rrcnnkatnmrr von John Gjiem,

Mlddlc«b(ougli-ou>Tees, 746.
—. Regenerativ* — von S. Triviek. C. J. Atphomo und

P. A. J. Head, dipkMk t»VL

Ring- — von Charles R. Moural, Washington, 744.
— xum Ausschmelzen von Fett, Trocknen von Früchten

u. dcrgl. von Henry Dlgnef, F*>rre»t-Rru«»cl, fiy.

Gele, Vorrichtung zum Gxydiro» trocknender — von
Kredorick Walton. London. tJl

Grlmuhle nach attglo • amorlkaniaohom System von R.
I*. Fischer A Co., Hamburg, *18.

Oflpreistatlün, 739.

P.
Paraffin* krjslalle, Apparate zur Rehandlung der butt-
rigen — von J, CaJderwood A J. H«»dg» *. I^tndoii, 131,

Parqaetfahrlkatlon , lieber — von der Deutach-urocti-
kanltchen Maschinenfabrik E. Kirchner A Co . Leip.

aig-Sellorbauseu, *13.

PastiUeümaachlne für Nfoaaon fabrikatton von August
Zomtclt, Wiesbaden, *30.

Pctroleam-GaBerator-Fenerang ftlr Flammöfen von Carl
Schwalme und V. Btist», Zabrze, t63.—
,
Vorfahren und Vorrichtung *0111 Reinigen von —

und linderen Mineralölen, sowlo den Rückständen der
Raffination von Stanislaus Sxcxepanowski uud Al-
brecltt v. Grüliug, Wien. 731.

Poreellanmaxke* Presse für — von P. Tzschabrau, Ber-
lin, 77.

Porcellanxlehstanse von «Irr k. k. priv. grätl. v. Thun*-
acbon l'orcellanfabrik. Klöztorle, 743.

Portlandcemcnts , Dto Verwendung de« — bei gewöhn*
liehen Bauten, *.

Preiscyllader , Zweitboiliger — für Ziegt-lprceteu von
R. Weber, Meisten, uud JuKuh Gilcltcr, Kusel, f44.

Presse, Form- — von Jamoa Joromc Powere und Robert
au Buren, Brooklvn. 744.

— für deutsche Dachziegel von Maximilian Harr/.yk,
Warvcbnu, : 1

— für Kelr.z(.»gt>l
,
Revolver- — von Schtuarber fr&roa,

Tagolshoim. 744.
— für Porcollanmaaso von P. Tztchabrnn, Berlin, t7.
—

, Glae-Schncll- — von J. A. Widmar. Berlin, 7741 -

— ,
Glas- — von Cornelius Kuhlewind, Rocbester, f 4 1-

llydraulik-Kxconti’r- — von Julius Mobs. Dresden.
743.
—, Hydraulische Ziegel* — vou Jul. Jacob Koch, 8 t.

Louis, 743.
Pressen von Ziegeln, Formka^en zum — von Arno
Melscl, Miildenstein, 743*

Presse« Ziegel* — vou R. Weber, Meisten, und Jul.
Gijoher, Kusel, ff*.

Pressform mit bewegllohcn Formrahmen von Heinrich
Kieler, Rraunaohwelg, f44.

Palverlxirca von Erzen und Stoiuon, Marchine zum —
von Peter Mc. Kollar. Fort William, Cauada. 77.

Patver-Mltchmaschlac von Augutt Zetoxch, Wiesbaden,
•42.

Pumpe. Vacuum-— von Gg. Jb. Mürrlc. Pforzheim, *28.

Q.
üuetschmaschlae, Mahl- oder — von Jcrome Prince,
XUford, 77.

u.

Rahmen» Bowogllehcr — für Stolnbearbcitungzruatchincn
mit ralhenwelxo augeordneten Sclilagmeitelu von St*

gurd Tb. Hanaeo, Dämmen, Norwegen. 77.

— , Vorrichtung zur lfendtdluug gekröpfter — von Jo-
hann Schüler. Schwaboclt, t IS.

Baach* und Schmanchgaxe « Brennofen mit getrennter
Abführung dor — von Ludwig Schiele, Kretburg I. Br.,

7««.
UaochrarbreaDnngxapparat (Ur Dampfkocsel- und andere
Feuerungen von S. W. RoberPion. Uddingtou. 763.

EeceueratlT.Fcnerang von S T. Wellmwn. Upland, 7»h*-.

— -Ofen tou S. Triviek, J. Alphonso und P. A. J. liead.
riapham. 7<6 .

Rolfen für grosse Fässer, *3.

Reinigen von Petroleum, Verfahren und Vorrichtung
xum — und anderen Min« rulöhm. sowie dun Rück-
siäud»<it dor Raffination vou Stanlslans Szczepanowski
und Albrccht v. Gröling. Wien. 731.

BeTOlver.Falxslegelpresse von Gebr. Pfeiffer, Kaisers-
laut* -rn, *4.

— -Presse fnr Falzziegel von Schmarbcr frörea, Tugoln-
hclin, 744.

— — und Zi«gelma*chine von Loui« Jäger, Cöln-Khren-
feld.

Richten der Kreissägeblätter, *
1 .

Ringe« Vorrichtung zur Herstellung kreisrunder, glatter
oder profllirtcr — von William W. Stall, Boston, 739.

Rlntrofen von Charles R. Moural, Washington , 744.
Kollmiblc« Schlepp, odor — von Carl Schntxo. Berlin,
W.

Boxt« Rotircudcr Kezrcl- — von L4on Benior, Paria, 743.

8 .

Salbenrelbroaxchlne von Og. Jb. Mörrle. Pforzheim, *27
Salpetersäure, Verfahren zur eontinoirllcliou Darstel-
lung von — von Mnnuing Premier, Woodflold, Eng-
land, 729.

Sagsanget von Heinrich Löker, Castrop, fi3.
— von J. Heyn, Stettin, Hi.
— von Carl Ronntch A Co., Allenituln, f39.
Säge, Baud- — für zweischneidige Sägeblätter von Ru-

dolf Muggli, Romimshurn, f58.— , Band- — von Edward C. Mcrshon, Saginaw, 739.

—
-« — , vou Ew. E. Thomas, Boy City, f&9.—, — , von Henry S. Gilbert. Saginaw, 757.— . Baum- —- von Alfred T. Stlmson, Bayslde, f38.— «lilatter. Zum Richten d«i Kralt- —v *4-
— Blatthalter für Landtagen von Stephen Lonnsberry,
Cauada, 739.

—
,
Ein- uud invlirblkttrige Band- — von Josef R. J«‘*u-

aon, Göteborg, 739.— mit parallel gcachräukten Zähnen von J. Heyn, Stettin.

713.
Hälfen mit Einrichtung zur Aenderung de« Vorschubes
während jedoa Hubes von A. Goedc, Borlln, fl4.— .Schärrmaachlnc von BurkbardW«nnlnger,(iöpp(ugrn,
714.

von John M. Newton. Norwich, Conn , 713.— «Hchränkmaxchlno von Burkliar<l Wenninger, Göp-
pingen. tu.

—. Vorrichtung zuiu Schranken von — von W. G, Bähl,
Barmen, fVS.

Sicc, Schwere Block-Gatter- — von Flckl*'« atul 8on.
Mbik herier, *47.

Sägewerk von der Chemnitzer Werkzeug- Maschinen-

^
Fabrik von Job. Zinunermann, Chemnitz, 747.

Schachtofen mit Einrichtung xnr Zuführung von Ge-
blnsowiud tou J. U. Jansjcn, Vis^, f44.— zum Brennen von (‘«ment, Kalk u. dergl., t44.

Scliärfmatcbloe zum Schrag«ohleifcn de« Rucken* und
der Untcrkant.- von Sugtxähmm von Frledr. Scbmalr,
Uifenbuch a. M.. 715.

Schärfen vou Sögen. Maschine xum — von Ilurkbard
Wenninger, Göppingen, 714.

Schlndrl.llobrimaschlae von William J. Pugh, Kinro*«,
733-



V

Schlimm-Maschlnt mit Vorrichtung xum »loligcn Knt-
fersen der Rückstände von Jul. Lüdloke, Wordo r ft.

Havel, +8.
Schiolfapparate und Facettirmasohincn von Emil Offen*

hacher. Markt Radwits, '!.V

Schlepp* oder Rollmilble von Carl Schütze, Ilorlin, *69.

Schmelzofen, Glar- — von Henning 4 Wrcdo, Draidon.
Hl.

Schneidmaichinen xur llontollung dauuer Korkholx*
blatter, Vorrichtung zum selbitthätigcn und olnstcll*
baren Vorschub von — von der Firma Patcntirto
Datnpf.Kork-Scbnolderol Pniukentfaal Bender 4 Co.,
Franlconthal, 114.

Schnellpretse. (»Ins- — von J. A. Wtdmar, Berlin. +40.
Schornsteine, Ueber den Ersatz der — durch Ventila*

toron. 36.

Schränken von Sägen , Vorrichtung zum — von W. 0.
RAM, Bannen, ti8.

SchitteUIrbo für Kohlen von Brinck 4 Hübner, Mann-
heim. *45.

Schuhxneckmasehlnen , ZuführnngsvorrichtUBK für —
von J. Ephraim Crisp, Somervillc, fli.

Schutzbehang für Rreungut, Zutaratncnsctxbarcr — von
August Pcipe, Hoynau. +44.

Schwefelsäure - C onceot ratlooiapparaten , Neuerungen
an — von Ivan Lcrinitcin, Manchester, +28.—• «Fabrikation, Varbeiserangeo in der — . 3**.

Helfe, Apparate xur Horctcllung harter, trockener Kali*,
Natron - bexw. Kalinatron* — von Holnrioh Joe.
Krauenberg, Clerf, Luxemburg. +31.— . Maacbine zum Formen und Preßten von — und Ihn*
liehen Stoffen von Brandon 4 Fils, Paris, -f-31

.

Seifen*! abrlkfttloa, Vorrichtungen zur - von Otto W.
RObor, Dreadon, *5*>

— «Fabrik von Otto W. Kober. Dreadon, +10.— -Transportnagen von C. K. ltost 4 Co., DroMleii. *49.

Hieb»-, Schütt«!- — für Kohleu von Knnck 4 Hübner,
Mannheim, *43.

Klebstanze, Porcollan* — von der k. k. priv. gTufl.
t. Thun’acben Porccllanfabrlk, KlOhtcrlc, +15.

tillbcrxplegeln. Herstellung von durebsiebtigeu — , 16.

Spannen der Kigrhlitter an Vollgattern, Vorrichtung
/utn — von Frlcdr. E. Münchner, (»era, +14.

Spane werk* Vollfatler , Stationäres — mit Walzen« nr-
»ebnb von C. L. P. Fleck Söhne. Berlin N., *10

Spund-Maschine, Nuth* uud — für Bretter von WilUs
S. Sherman, l(crman»villc, fj$.

Stanz# , Po reell»mich* •— von der k. k. priv. griff.
Thun’»«li«iu Porctdlanfabrik, KlOstcrle, +13.

StelnbearheitnngNmaschlncn mit ntfhonweite angmird*
netcu Schlagmcistoln, Beweglich- r Kulimon für — von
Sigurd Th. Kanten. Dummen. Norwegen. +7.

Steinbrecher mit gezahnten Walzen von Friedrich Spo-
rer, Nürnberg, +32.

— von 0. L. Carmnn 4 P. W. (lates. Chicago, 111 , +8.— von Karle C Bacon, Novr York. +8.

Htelobrcchmascblnc von Frcderiek C. Autliu, Chicago,
t3J

Steine, Maschine zum PulvorUlron d»r Erze und ~ von
Peter Mc. Kollar. Fort William, t?

Stein* and Krxbrechaiaschlne von Gat»« Iren Works,
Chicago. t7.

Klein* and Thonindustrie, Neuerungen In der —, f7.
Stemmeisen für rchmalo Nuthen von Oottfricd doller.

Bayreuth, fl3.

T.

Tftfelglas -Nebonofon und Glas* Schleifmaschinen von
Emil OfTcnbacher. Markt-Rcdwitz, *6.

Tellercondentatlonvapparat für Fettsäuren von Erna*
nuel Urbach und Victor Hläma, Lieben h. Prag, f31.

Thoa-!ndft>trlc, Neuerungen in der 8t»m* und — , +7.— -nUhle von Horaoc B. Camp. Cuyahoga Falls Ohio,

— -Reiniger, Contlnulrlich arbeitender — mit Doppel*
sieb von Max Thieme, WoDueufela, f45.— «Spaten für Walzen -Speise-Apparat» von 0. Schlick*
oyeen, Berlin, +46*

— -Transporteur von A. Stotz, Stuttgart, *39.— -WaarenlnduStrie, Neuerungen in der Kalk«, Stein*
und —

, +44.
Transporteur, Thon- — von A. Stotz, Stuttgart, *39.

Transport Vorrichtung für U»fc.i xum Brennen von
Porcellan, Glas oder dergl. von B. Worms. Berlin,

H*
Transportwngeu, Seifen* — von C. E. R<>*t 4 Co., Drcs*
deo. *42.

Trocknung von Steinen im Ziegelcibotricbo, Die künst-
liche -, 34.

v.
l'ntermetiterwalzen*Anordnung au Hobolmaxchinen von
Han« Dalil, Chriftiania, +59.

V.
Yae«um*Pnmpc von Gg. Jb. MUrrle. Pforxhetm, *98.

Ventilatoren, Uobor den Ersatz der Schonutclno durch
— . 36.

Vergipsen von Stangen aller Art, Kintpannvorriehtung
für Maschinen xum — von der BIiHnixchen Maschi-
nen* und WnJzenfabrik Jean H»ckhati*cn 4 Co., Colo
a. Uh , ftl.

Verstellung von Walzen, Vorrichtung zur •— xum Ein-
preisen von Mustern in Holal»i«ten von Wilh. Büsch
Düssoldorf, fl3.

Yervlelflltlffuagsmaschluc xum selbstthiitig-n Nach-
bildes von plastischen Mustern von Robert Mur-
geneier. Winona. +37.

Verwltterung^erseheiuungea de* Marmor* und Mittel
zur Verhütung derselben. 33.

Vlertelkreis-ZlegnlabBChneldcr von Tb. Groke, 31er*.-
turg, f44-

Vollgat Irr. Stationära* Spannwerk - mit Walzenvor»
schub von C. L. P. Fleck Sühne, Berlin, *40-

Vonnhchmaschlne von Carl Schatze. Berlin, *30.
Vorschubes der Sägen, Einrichtung zur Avnderung dos
— wahrend jeden Hube* von A. floede, Berlin, +14

Vorschub von Scbnrldmaschlaen , Vorrichtung zum
celbrithütigen und rinxtelWsareu — zur Herstellung
dnunrr KorkholxbUtitor von der Firma Patentirte
l)ampf*Kork*Schnolderol Fraukenthal Bender 4 Co..
Frnnkenthal. fit-

w.
Wärme» erlöst durch Rauch bei den industriellen
Feuerungen. 36.

Nagen, Der Kutsch- de» Herzog« von Wellington, *49.

A.
Actleagexrllschaft, Fabrik feuerfester und säurefester
Producta in Bad Nauheim. Schachtofen, f 44

-

Altkea, Henry, Verfahren xur Gewinnung von Cyan
oder Cyaniden alt Kubenproduct aus EUenhncliOfen
o. dorgt., f29.

American Barrel Kirnte .Machlne Co., Auswerfvorrich*
tung für Daubon*Schneldma»obincn, fjs.

Amoriran Gas Fnrnace Co.» Gasgenerotor. *9.

Antbon 4 Hohne, Die inechanitrho Fassfabrikatioo und
ihre Specialmatchineii, *23. *3R, *47. *39.

tppert, L«*on. Verfahren und Vorrichtung zur Hcrstel*
iung von Glu mit Drnhtglttereiulage. fll.

Austin, Fr. C\ Stuinbruchniasehiiie. f33.

B.
Bacon, Karle C., Steinbrecher, f5.
Uähl , W. (»., Vorrichtung zum Schranken von Sägen.

ISit
Baker, T. W., AbfaB-Feueniiig, ft>5.

Baptltte, Lonis Jean, Kerxcngtcsamazcbiuen, fl9, f.Pi.

Kenm
, Ewald, Vorrichtung zur Hcrstclluug von Fi rat«

xlegeln, t44.
Bender 4 Co., Vorrichtung tun »albitthAtlgen und rin*
stellbaren Vorschub von Schucidmozchincn xur Her-
stellung dünner Korkholzhlatter. fll.

llenlcr, 1.6on, Hotircnder Ke«»elrost, TÖ.
Berkel, Adnan van, Apparat xur Gawinnung luftfrrier
Kohlensäure durch Glühen natürlicher Carbonat», f98.

Blrkner, Eugen, Ilolzxerkleinerungsmaschinc, f 14.

Blnmwe 4 Sohn, C., HolzbearbiituugvmaschlncD, *fl.
Boulnois 4 Brodle. Ahfallfruerung, ff.S.

Houai a, Louis. Vorrichtung zum Formen von Flaschen*
vertchluMkapneln, t!4.

Brandon 4 filz, Maschine xum Formen und PrOeiOli
von Seifen und ähnlichen StofTan. f 31

.

Braun, Jastu« Christian. Knct* und Mischmaschina, fS.
Brcthcrtou, Martin, Hobel. flS.
Brinck 4 Hübner, KchQttel»i»b» für Kohlen, *43.

HBIhrlnx, Louis, Transpuriablrr llanübohrap|>arat, f.V9.

Baren, Robert van, Formpruaac, f44.
Barke, J. M , IfulrbearbeituugsmMchine zur Heritellung
kantig pronllrter oder müder GcgenzUnde, 139.

c*
Calderwood 4 Hodgez, Apparate zur Behandlung der

blättrigen Paraffin* Krystalle, itt. t»l.
Camp, Uorace B., Thonmuhlo. f7.
Carmaa, C. L., und P. W. Gataa, Steinbrecher, ft.

Alphabetisches Namenregister.

Chemnitzer Werkzeug -Maschinen »Fabrik vorm. Job.
Zimniermano, Sägewerk, f47.

4'rancy, Tliomas, Vorrichtung zur Herstellung von Aetx*
natron, 128.

Crlap, J. Ephraim, /tifubrungzvorrichtung für Schuh-
xw«<kma«chfnan, -!>.

i).

Dahl, Hans, l'ritcrxnczzerwalxen'Anordnung an llobol*
macobinen. f M*.

Dcllftler, Robert, Fenernngrantage. 166.
Ilentfch-Amerlkanltche Maschinenfabrik, E. Kirchner 4

Co.. I.'cbor Parquct Fabrikation, *13.

Dietrich 4 Co., Apparate für die chemische Industrie,

4t.

Dlgaef, Henry, Ofen zum Ausschmelzen von Fett,

Trocknen von Früchten u. dergl., fSl.
Dorrplngbau», Fritx, Vorrichtung zum Kinfräaeu von
Eiiila^Nnuthcn für bogenförmige Fcnster-Kokbeechlftge,

llnnhar, Alexander. Fasidaubcn-Fdgraafchiuc, f tS.

K.

Eitle, C. . Zcrklriitcrungtmascbinc mit auf Rollen lau-

fenden Brcchbackvn, fit

F.

Falcncerlc de Gien, Kammcrofon, 14.*.

Flacher 4 Co., R. P., Oelmuhlc nach anglo-aroorikani*
tchcm System, *19.

Flach, Emil. UnWrr*al*Ziogelraaiehine, »ji».

Fleck, C. L. P. SOline, Stationäre«* Spann werk* Voll-
gattcr mit Walxenvonchub, *40.

Flemmlng 4 ( o., Vorrichtung /um Kinprcmeu von Lo*
clisrn in Rtindcnkiirpurn, fS8.

Flies*, Rudolf. Apparat zur Gewinnung luflfrvlor Kohlen*
»fturc durch Glühen natürlicher Carbonat«-. f2$.

Foumler, Baptist« J. L , Matehlna «um Gieseen von
Kerzen mit einem Uebcwug. t».

Franke, Kinma, geh. John. Maichiue >ur Herstellung
vou masitveu, hobl**n und untmcbnlttcnen Körpern
oder von Isolatoren aus p1a*ti*c:hiin Masten, f7.

Fredrlck, Lear und Payntcr, Antrieb für/crkK-incrungs*
matchluen uilt llrvchbacken, t32.

Frviztadtl, A., Verfahren uud Apparat zur Herstellung
von Katlicdralgla*. |40.

Fromm, Grflne 4 Co., Wcnzol'sche Blldhauermascbine
von der Geeellichafl für Kunttbildnerei —, *32.

Flyer, Abfallfeuerung, f65.

Walzen -8pei*e* Apparate, Thonspaten für — von Ch.
Schliokoyaon, Berlin, f43.—, Vorrichtung xur Verstellung von — zum Klnpreinon
von Ma*t»m in Holzleisten von Wilb. Rüsob, Düsscl*
d**rf, f!3.

Wanne , Elektrolytisch» — von Harm. Thof**m ,
Paria,

t»9.
Wazzergas- Generator 9 System Gobbo von Henning 4
Wrode, Dresden, fltf.

Wasserreservoiren, Die Verwendung von Asphalt bei —

,

39.

Wollfett, Verfahren zur Verarbeitung von — durch
direct*« fractionirend« Destillatlou von Louis Kraus»
und Dr. Jacob Mayer, Wittenberge. 432.

Wurmfrass, 1)1» 1'raaoho von — in Hol*. 49.

Warxelhacktnaschine, Krauter* und — von August
Zcmscb, Wiesbaden, *41.

x.

S^erklclasrangsmatchlae, Holz- — vom Eugen Birknor
4 Co., Crimmitschau, fll.

Zerkleinerungsmaschinen. Antrieb für — mit Brach*
backen von Gurt. Frodrkk, Philipp Leur und William
Parnter. Gawlcr, f59— roll auf Kollfm laufenden Hrcchbacken von C. Eitle,
Stuttgart, f5t.—
,
Notierungen an Gesteins* —, fJ2.

ZerthcllTorrlchtaag für di» gebrannten Massen bei
Kalk*, Ccment* u. d»*gl Brennöfen von dor KocUdd
des ciments frmncais »t <!.•« Portland

,
Boulogne sur

Mer, +43.
i Zlrxel*Abschneide-Apparat von Richard Raupach. Gör-

litz. *6.

Zlegelabschaelder mit am Wagcugostidl ang»ordn»Uim
Vor- und Nachschneidor von August Tobias, Blumen*
thaL +4.

ZlegclabHchneldero , Musterrorrichtung an — von C.
Schlickerten. Berlin, fif.

Zlerrelabst-hnelder, Vicrtclkrvin* — von Th. Groke,
Morefhurg, +44.

— von 3t ax Müllur, Sommerfeld, +44.
Ziegeleien, Nenero Dampf* von Oubr. Pfeifer, KaDvrs-

lantorn, *+43.

Ziegel-Maschinen, Neuere — von Ernet Hutop, Berlin,
•f.2-

— -Maschine, Rovolverpreeixi und — von l.oula Jäger,
Cöln-Rhroofeld. *19.

—
,
Maschine zur lf»r*t«llung der Cement-Dachfalx- —

von M. F. Siege«, Dortmund, f7.

, l.'nivcrsal* — von E. Flach, Tilsit. *2».

— -Xachsthneldcr von Aug. Tobias. Dlumeuthal, f43.— *FrMS«, Hydraulische — von Julina Jacob Koch,
8t. Louis, +43.

— .Pressen, Zw»ith.>tUg. r Pr»>»cylindcr für — von R.
Woher. Meisten und Julius Gllcbvr. Kusel, +44.

—. Vorrichtung zur Herstellung der Fir«t- — von Kwnld
Bolw... Kil»nburg, +44.

Zlnkenfriimnacklne von W. Ritter, Altona. *37.

ZnfShrnngavorrlchtnng für Sohubzwcckmatchincn etc.

von 1. Ephraim Crisp, Somorville, +13.
Zwelkörpi r-Kxtractlonsapparate von der Zlttauer Ma-

«cliin»iifabrlk und Klsongtcssend (früher Albort Kle«-
hir 4 Co., Zittau. *27.

o»
Gates fron Works, Stein* und Krzbrechmozchine, 17
— , P. W., Steinbrecher, +8.
Gelslingen, Maschinenfabrik —

,
Mischmaschine für

Beton, *||,
Gesellschaft für Kunstblldnerel, Fromm, Grüne 4 Co.,
Wenxcl’Hcbe Bildhauermaschine, *39.

Glssserel und Maschitionfabrik Konstanz, Absnhneiil-
tlacb für Uourdla, *20.

Giloher, Julius, Ziegclpretst, +43.

, Zweithclllger Presaoy linder für Ziegclpre«seu, +44.
Gilbert, Henry fL. Handsäg», +57.
Gjrrx, John, Öfen mit goachlouo^or Hrcnnkainmor, +66.
Gobbe, Wiusorgae-Generator

,
System — von llonuing

4 Wrede, Dresden. *46.

Goi-de, A.. Hinrichtung rur Aenderung dw Vorschub»«
während joden Hubos der Säge, +14.

Goens 4 Folkers, Stemmvorrichtung tur Herstellung
von Holatapfo« mit zwei verstellbaren Messern, +39.

Goerlteh 4 Ca., Vorfahr. -n zur Herstellung g*?pres«ter
jilaig.-gcnttitr.de mit Hochglanxflttchen, Hl.

Götti, Gustav, Generatorfrucrung für Dampfkessel uud
industrielle Zwacke jeder Art, *S3.

Goller, Gottfried, Stemmeisen für »chraale Nuthen, +15.
Gröllag, Alhrccht v., Verfahren und Vorrichtung zum
Hornigen vou Petroleum und anderen Mineralölen, so*
wie den Rückständen der KafAnation. f31.

Groke, Th., ViortelkreD-Ziegelabschn.ddor, f44.

H.

Hallströa, F., Dostillirapparate, *li>.

Hansen , Sigurd Th. , Beweglicher Rahmou für Stoinbe-

arbeitungfraaeebinen roll relhenwctie angoordnetcu
ScblagmeiNeln, +7.

Harezyk, Maximilian, Preaiform für deuUche Dachziegel,

741* Ä .
Hardtmath, L. 4 C., Vorrichtung zum Gradrlchton und
GUtten der OberlUchen von Kacheln nach dem Trock*
nungsprocusa, f4.'>.

Hass, Caaar, Endloses Metserliaud für llolzwollmauchi-
nen, t38.

Ural»), A brüll frucrung, System —, tf-3.

Meckhausen 4 l'O., Rheinische Maeonlnftl»- und Walzen-
fabrik. Ein«panuvorrichtung für Maschinen zum Ver*
gipsen von Stangen aller Art, flt.

Ileanlnff 4 Wrede, Glazschmelzoftfti, f4t
—* — , Was«erga»*G«uvrMtor, Sy«t»m Gobbe, *46.

Heyn, J., Sftg»ang»l. tl4-

—
,
J., SJgr mit parallel geschränkten Zbhtieu

,
+15.
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Htekm, Howard H., Nngdhaltcr für automatische
N»g*lma*ehlnen, +15.

Holst, Job. , Vorrichtung tum Klnspannen und Ablttn-

S
rn vod Kübeln, +15.
xapfel k Hilgert, Dornkupplung für KonnpWMfn

von Glasgegonitluden, +40.

, Vorrichtung »um Bethktigen dor Forraendruek-
platte an Glasprrsson, +41.

Ilotop, Ernst, Neuere Ziegcleimoxcbinen. *63.

j.
Jaroby, I.oui«, SollHtthAtige BQrttenholx-Hobi'lniafChine,

158-

Jzger, Louis. Revolverpresse und Ziegolmaachinc, *13.

Janssen, J. H. , Einrichtung xur Zuführung von Ge-
b)a«owind In «Inen Schachtofen . +44

Japhus, George. GlasglQbofeo, +41.
Jenklnt , David , Antriobsmeebanismus für Corven-
Hobelmaaohlnen, +58.

Johnson, J. Y., Feuerung für Flammrohrkessel, t$l.
Jones, Abfallfeuerung, Sy*t*m — , HS.

K.
Kaehler A Martini , Mischmaschine fQr Laboratorien,

*0.

Kann« Erben , Mo»««, Verfahren und Vorrichtung xur
Herstellung von runden und ovalen Hohlkörpern au«
p!a»tlfchen oder feuerflQetigeu Materialien der Glas-
eie. Industrie, +41.

Keller* Peter, Maschine zum Pnlverlsixen von Erven
und Steinen. +7.

Kirchner A Co., Deut»oh •amerikanische Maschinen-
fabrik, Ucber raroucl-Kabrikatioo, *13.

Kieler, Heinrich, Pressform mit beweglichen Foroi-

^
rahmen. +H.

Koch, Julius Jacob, Hydraulische Zlegelpr*«»*, + 15.

Kohl, Max und Josef Mann, Korkeuichiioidmaschino,
«4.

Konstant» Giencrci und Maschinenfabrik — » Abschnoide-
tlsch für Hourdie, *90.

Korten, Henry. Dampfk.oxel-Feunrung, +66.
Kratsenberg, Ileinrioh Josef, Apparat xur Herstellung
von harter trockener Kali-, Natron* bexw. Kalinatron-
Seife, fYf, 31.

Krause, I.oui»., Verfahren xur Verarbeitung von Woll-
fett durch dlrceto IrncUonirt«- Destillation, +31.

kriiger, Gnetav, Maschine sur Herstellung von Gerissen,
+45.

Krnmrela A Kats, Horixontalo Bohr- uud Langloch*
bohrmaschtno, *3.

. KoricontalgattersAge, *3.

Knhlewlnd, t'ornelius, GU*pre*M*, tu.
Knnossskl, A. v., Ilnlxbohror, +38.

1s.

Lnnahan, Samnel C.. Mnrsermnhle. +£.

Levlnateln, Ivan. Neuerung an foneeutrallons-Appa.
rateu für Schwvfcladurt-. tfcv

Llxhtner, Henry L., und John J. Newton, MOrMCruiQble,

Jj»
l.oker, lftdnrlch, HJLgeaugel. +15.

Lord, W., Dampfkiitsolfiiueruug mit foreiriem Zug, +66.

Lounxberr), Stephan. Stlgeblxtfhalter für Haudaagen, +5i
Lfidickr, Jul., Schlaium-Maechini> mit Vorrichtung sinn

stetigen Knt fernen der Rückstlinde. +8.

M.
Macdonald, John, uud Kobert t'leghom Thomson. Bohr*
maschtne fQr Hol/, u. dergl. mit Lochschablonc, +14.

Manlove, Alllot A Fryer, Abfallfouoniug, +*(5.

Maschinenfabrik Geklingen, Miaehma«chim> fQr Beton,
•31.

Mar, B. W.. ltauchfrele Dampfkessel- Feuerung. +t*»f..

Heikel, Arno, Formkasten ruiu Pressen von Ziegeln etc

,

+15-
Meldraa, J. J . Behandlung von Flüssigkeiten mit Gaaeu,

t**-
Hershon, Kdw. C., Bandsäge, +58.
Meyer, ll. Jacob, Verfahren xur Verarb.-ltung von Woll-

fett durch dirvcte fractionirto Destillation. 139.

Kürschner, Fricdr. Emst, Vorrichtung xum Spannen
der SAgeblAtUr au VollffaUern, +14.

Mobs, Julius, Hydraulik-Kxcnnturpresie, +45.
Mond, («oaeratorgas-Gewinnungsrerfahreo, System —

,

C4.
Horstender, Robert. VcrvieiriltigungstnaschiiMi xum
sidbstthatigen Nachbildon von plastischen Mastern,
+5T.

Horton, Fr. J., Dauben-Fogmaicliint’, +58.
Monral, t'barle« K„ Ringofen. +44.

M&ller, O. A.» Coaksmuhlc, *63.

—. Max, Zicgclabsohncidor. +44.

Mflrhe, Emil, Dampfkessel-Feuerung, +45.

Hfirrle, Gg. Jb.. Salbonreibmascbine, *37.— —
,
Vacuum-Pucopo, *38.

Rudolf, Bandtilgc fQr zwdsohnoldtgo Sägeblätter.

138.

x.

Neuerbarg, M . Brecbmascbine, +53.
. Cyllnder-KugelmQhle, +51.

Xowxon, John J. und nonry I- Llghtoor, MftrsormQhlc,

w +8*
Newton, John M., Ssgcnscbarfmaechine, +13.

New York Stono Crashlag Company, U ostet ns-Aufco

-

rcltungsanlag*. +51.
Nledt, Otto. Feuerung mit DarapfdOscn, +40.
Norrraann, Johann und D. Nicol Svemon-Pemer, Stemm-
roaschin» mit gegeneinander verstellbaren, auf und
ah beweglichen Ht*nim«kon, +13.

o.
OfTenbacher, Kuli, Schlcifapparate und Facottirsnasclii-

nea. *13.

, TafelglM-Nnbcnofen und Glos-Schleifmaschinen.
•5.

Orrlt, O. D , Feuerungsanlago, +65.

i*.

Pelpc, August, Zusammensetzbarer Scliutxbchang für
Br*>ungut, +14.

PMfTcr, Gohr.» Neuere Dampfxiogclolon, +43.— — , Rovolvcr-Falxzlegcl-Vrosse. *fi.

Plckelaanu, Ernst, Klnspxnnvorrichtung für Holzrah-
taso, +38.

Pickles A Boa, Schwere Hlock-Gatteraitgc, *47.

Plettenberg, Fr., Lclmknccht, +11.

Polke, J. ,
Verfahren xum Einpressvn von Rinnen In

FiMKinMutel. +5s
Powers, J. J., PorraprCMo, +44.

Premo, Albert, Anti- Vibrations-Vorrichtung an Holz-
bearbeitungsmaschinen. 139.

Pfeatlce, Manning, Verfahren sur rontinuirlichen Dar-
stellung von BalpetersLAur«, +99

Prexeher. Aug.
f
Go/imsholx-l mit verstellbaren Wange«,

+15*
Prlace, J*-r«*me, Mahl* und Qudxrhnsucliiiio, +7.

Pugh. W, J., Schindel- ilobvlmiischiuo, +58.

K.
Kaupach, Richard. Zlcgcl-Abschncideapparat, *6.

Helnholo, Joseph, Rio* oder mohrblkttrlge Bandsäge,
+S»

Reynolds, Rauchlose I>ami>fkos»%>lfeu%>rung, fgd
Rheinische Maschinen* und Walxeafabrlk Jean IL-ck*
hnsusen 4 Co., Einspaonvorrlcbtuug für Maschinen
xum Vergipsen von Stangen aller Art, +14.

Hlchards, FtaucD II., 5Vuoraitgsanlag<* mit wandi<nidcm
Ro*to, 166.

Kitter, W , Fassdaubeti-Kaulen’Benrbeitungstna^rhini'
+58.

— , — ,
ZiukonfrAkmaschino, *37.

Ruber, Otto W., Solfcnfahrik, +31).

— , —, Vorrichtungen zur Svifenfahrikation, *W.
Roen«ch A Co.. Kurl, Sigcaugid, +39.
Robertson, S. W-, Huuchvorbn'nuungmpparat fQr Dampf-

kessel* und audere Foueruugen. +<15.

Rost A Co., Sclftmtrsntportwagen, *4^

Rutil, Ruditlf, Vcsfahrvn und Apparat xur llerstellmig
von Kali* und Natron*8dfcn aus Salzen rosp. deren
Losungen und Fettsäuren, und llarx auf elcklrolyti-
xohem Wege, f3l.

Kiixcli, Willi., Vorrichtung xur Verstellung von Walxori
zum Kinpr%«s«u von Mustoru in HolxleUtoii, +13

s.

Barre, Marcus, Kalkofen, +44.
ScniOr, Bruno, Gummi- und Guttapercha-Gewinnung
uud Bearbeitung, *10.

-*-».
, lieber Fabrikation von GuminDchlUnchen. Matten.

I*Aufern und Ahoi. t»'chul»ch.>n Gummiwaanin, *33.

Schenk, Heinrich, rnlv»rsal-HolzbcarbritungMmaxchine,
•57.

Schleie, Lud* lg, Brennofen mit getrennter Abfiihrung
der Rauch- und Schmauohga»»*, +44.

Schlicke) xen, C., Musterrorrichtung an Ziegelabichmd-
den», +8.

—, —. Thonxpaten für Walz-Ji-Sp.dim-Apparate. +45.
Schmalz. Fricdr., SchJrfmascbtn«< xum SchrUgMChloifi>a
de« ltnekens und der Untefkant*' von BAgcxAhnun,
tll-

Schmarher frhrox. Borolrerpieese für FaDxi--g. l, +41.

Schofcr, Friedrich. Bluudampfofeu, +44.

Schitt, 1. H.. Kalk- und Ccmentofen, +41.

Schutze, Carl, KxhauHorinuhl.t, *54.

Schulze. Carl, Kohlcu«taubfuu<'rung> -Apparat. *55.

— ,
—, Schlepp- od«*r RollmUhle, *69.

—, — ,
VonnMcbnsaaohitie» 'iO-

Schnler, Johann, Vorrichtung zur Hontellang gekröpf-
ter Rahmen, 113.

Schwalme und Basta, Petroleum -Generator* Feuerung
für Flammofen, +tJ5.

Schwärt, Otto. Formmaxchtn*, +45.

Heeberger, Georg, Abuohmbaror Hcbelauf>atx, +59.

Selwlg k Lange, Nitriranlage mit Nilrlrcontrifugru.
•17.

Shartle, Christopher M., Ga»gloliof*n, +41.
Sherman, Willi*, ß.» Nutb- und Spundmasohine fQr

Bretter, +59.
Sieges, M F., MatcUine zur Herxlellttug von Gement*

Daclifalxxlegeln, +7.

Slam*, Victor, li «lillirapp&rat für FettsAuren, Kohlen*
wasitirxtoffo und dergl., +31.

-*, TolleroondensationNkpparat für FetUAurcn, +91-

Smjthe, S. R., Gaa*Generator, +6f.
Socletö dws oimioil* tran^ai* et de* Porlland

,
Vorrich*

tung zum Zcrthoilen dor gebrannten Maason bei Kalk-,
Ccmcnt* und dergl. Brennöfen, +43.

Sporer» Fr.. Steinbrecher n»it gesahnten Walxeu, +59.

Stall, W. W., Vorrichtung xur Herstellung kreisrunder,
glatter oder profllirtcr Hinge ctc., +59.

Stlmioo, Alfred T., BaumaAge, +58.

Stotz, A.. Thontranaporteur, *38.

Sreuson-Pemer , D. N.» St«nima«chlne mit gegeneinan-
der verxtellharon. auf- uud abbewegliohen Stemmoiron,
+1*.

Swindell A Bros.» Gaageucrator. *35.

Szctepanowskl, Stanialau*. Verfahren und Vorrichtung
xum Reinigen von Petroleum und anderen Mineralien,
sowie den KUoketindcn der Raffination, +31.

T.

Tbkme, Max, Continulrlloh arbeitundor Thortridnig-T
mit DoppoDiob, +45.

Thofcrn» Hermann, Kloktrolytischo Wanne, +99.

Thomav» Edwin, E., Bandsag.-, f59.
Thua'scho Porct-lUnfabrik, Poroxllantlchxtaiixo, +45.

Tobias, August, Ziegclabscbncldor mit am WagcngetUll
anguordiietcm Vor* und Nachaohnoider, +8.

— ,
ZiegcDNachachneidcr, +45.

Toagland» H. C.» Holawollmamhine, +5s.

Trlrlck, Siduoy, R-gi>ner*tlvofon, +•&.

Tzscbabran, P., Prcas« für Poroellanmaszc, +7.

u.
I’rbach, Kmanuc-1, Destlliirapparat fUr Fettaiurrn, Kob-
lrnwsnmtoffs und dergl.» +3t.

— , — ,
Tellorcondenaationsapparat fQr Foltajiureu, |3I.

V.
VanderhofT» R uud lf.. Kulkofcn, +44.

Vantla, T. I.» Herstellung von Actzkali, +^8.

w.
Walker» John. Kcgclmtlhlc. +7.

Walton, Fredcrlok, Vorrichtung /um Oxydlrcm trocknen-
der tiel«, +31

Warsicr, Abfaliroueruiig, Syhtoiu —
, +ö.

Watson» George, Abfall-Vorbronnungtofcu, JCf-

Weber, R., Zlegelpreiae, +45.
— , — ,

Zwellhuiligur PrcMcylinder für ZlegtfipItHtf»

+44.
Welllngtoa, Der Kutschwag.-n den Herzog* von —

,

+49.
Wellmansi, S. T., lt«-geiieraiiv-F«*aerung, +ijd.

Wvnalnger, Burkhard, Ma>chin- xuiu Schürfen von
Sägen: +14.

— , —, SAgen-Scbritukraaschine, tl4.
WenxePvche Bildhau-rinaxchine von der G«**«>ll*cbaft

fQr Kiinstbildnond, Fromm, Grüne A Co., Berlin,

59.
Wheeldeu, Jona*. Rotiremler Holzhobel, 169.
Widmar, Jacob Adolf. Glax-Sehuvllproacee, ftO.
Wiede, Anton. Mavchine xum Entferurn von Borke und
Bast von Holxklötxen, +13

Worms» R., Tran»|Kirt Vorrichtung fnr Oefcn zum Bren-
nen von Porccllan, Glas oder dergl., +9.

z.

Zemsch. August, Krtuter* uud Wunel-llaokmaschi&c,
•41.

— , - ,
Postilleumaeehlue für Max»enfabrikalion, *30.

—, — , Pulvor-Mischmuschiuo. *49.

zittauer Maschinenfabrik und Kitengtosoroi (fr&hcr

Albert KSusler A Co., ZweikOrper-Extractionsapparate,
•97.

I

I

Notizen.

Oment, HemUllung eliiwa welxren —. 19.

Cemeutflcckc und SalxauscohlQgo von Tlionplatten, Knt*
foruung der —» 53.

Drahtglas, 16.

Lbenhotzlmltatloa» 61.

Gewinaaag «eltcncr Erden. 53.

Kreide, Herstellung küurtliohor — , 51.

Kunststein , Verfahren xur llurttolluug von marmor-
artigem —, 33. •

Laek, Chmesiiohor —
r
35.

Lackes, Erkennungrzaichon Dir die GualitAt des —
,
36.

Masuthhclzung in der Kaiserlichen Marine. 36.

Hcsslaalack, Für dl* neratelluug von —
,
35.

Nutzholz tiuv< rbreunbar zu machen, 27.

Portlmndcements , Dio Verwendung doi — bei gewöhn-
lichen Bzuten, 8.

Prevsholx, 49.

BnuU-n-Mi) •a(k-Pfla«tor, 99.

Boxskavtanlenholz, Verwendung von — . 4 h.

Schlackensteinen, Vorfahren xur IicrsU-llung vou —,
33.

Speisefetten , Zur IleniUdlting von lelohl ri-iorbirbxn n

- . 18.

Slelnvut*, Steinxeug- und Thonrohron, 43.

Thnnerde bei der Zuvammenr^txung de« <*larc». EiuÖ ?s'*

der —, SO.

l'ebcrznv für Hulx, Kry.itnllartigor -, 48.

Wasserdurchlfisslgaelt der Baumutorinlieu, 3J-

Zlegcl au* Hochofen schlacken, 34-

Zdttdmasxe fQr StreichhOUchon, Gitifreie —

,
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, 1896^, UHLAND’S TECHNISCHE EUNDSCHAU.
Gruppe III. «

Holzindustrie, Glas-, Stein- und Thonindustrie.

Chemische Industrie, Brennstoffe und Feuerungsanlagen.
Xacbdrvck der In vorlltir*n<1tr Zeitschrift ci>th*lt« n.-n Orlirlanlartlkrl . Auwuicr oder I *brr«rUon»r. n . rlflchilc! mll udrr ohne (JuHIrnanrabr , Ui ohne

nufere besondere Bewilligung nicht gestnttet. Burtan .J'raUitiStn MaKkint^Cnnitnu-Uur“

.

II’. //. l'kland.

Holzindustrie.

Holzbearbeitnngsfnbrikcn
von 0. Blumwe & Sohn, Bromberg-Prinzenthal.

(Mit Abbildung, Fig. I und Zeichnungen auf lilatl I.)

Nachdruck verboten.

i.

ln den Figuren 1— f», Blatt 1, ist eine L)nm]> ft i seit lerc i ver-

anschaulicht, welche vou der Finna C. Blumwe & Sohn, Brom-
lie rg • Prinzenthal eingerichtet und mit Maschinen nach
den dieser Firma eigenen Systemen ausgestattet ist. Sämt-
liche Maschinen haben im Erdgeschoss des Fabrikgebäudes Auf-

stellung gefunden. Im rechten Flügel des Erdgeschosses befinden
hieb, von der Tischlerei durch eino Brandmauer getrennt, der Ma- ,

scliinenraum und das Comptoir, beido ebenfalls durch eine Mauer
von einander geschieden. Die Betriebskraft von ca. *5—8 HP wird
von dem im Maschinenraitnt nufgestellteu Altmann'schen Motor a

folgt von einem besonderen, für Rechts- und I.iuksgang eingerich-

teten Fusshodenvorgetcgc aus (s. Grundriss, Fig. 2, rechts neben der
Haupttransmission). Letzteres hat centrale Schmierung, wodurch
ein Auslaufen der Losseheiben fast gänzlich vermieden wird. Hie

Ein- und Ausrückung und die Umschaltung der Frässpindcl erfolgt

mittels eines Fusshi-bel*. Die Frässpiudel ist zur Aufnahme ver-

schiedener Messerköpfe und Spindeln konisch ausgehöhlt.

Mit d ist eine Langlochbohr- und Stemm - Maschine be-

zeichnet. Das Gestell der Maschine ist in ausgespartem Hohl-
guss liergestellt. Die Bohrspindel ist in einem Support gelagert,

welcher sieh mittels eines Hebels gegen den Arbeitstisch bewegen
lässt. Die Stemmspindel ruht ebenfalls in einem Support und wird
mittels eines zweiten Hebels gegen dns Arbeitsstück geführt. Zur
Begrenzung der Lochticfc sind für die Bohr- und Stemmspindel ver-

stellbare Anschläge vorhanden. Die Stemmeisen können durch einen

Handgriff um 180* gedreht werden. Der 1 m lange, mit einer Spann-
schraube für das Arbeitsstück versehene Tisch kann horizontal verli-

cal und nach einer Seala itn Winkel verstellt werden.
Die in Fig. 2 mit e bezeichnete Bandsäge dient ausser zum

t'ig. /. J’roCitioH*- KrliunucM»* ron C, fUtmtv 4- Svhn, BrwAtrg-VrinKHtkal.

erzeugt und von dem Schwungrade auf die Haupt-Transmission 1

übertragen, von welcher direct oder mittels besonderer Deckcuvor-
gclege n, n, etc. die einzelnen Arbcitsmuscliinon augetrieben werden.
Die Anordnung der Arbeitsmaschinell ist aus dem Grundriss Fig. 2
ersichtlich. b ist eino automatische Messcrschleifmaschiue.
Bei derselben befindet sich auf einem in Führungen sieh

scili-ttliatig hin und her bewegenden Support eine Platte, auf wel-

cher die Messer festgeschraubt werden. Diese Platte ist, den ver-

schiedenen Sehncidwiukeln entsprechend, schräg gegen die Schmirgcl-
schcibe verstellbar. Die Längsbewegung kann der Messerlänge an*

gepasst worden; die Umsteuerung geschieht automatisch.
Die stählerne Spiudel, welche eine Schmirgelsoheibe von 500 mm

Durchmesser und 2l> mm Dicke trägt, ist auf eiuer geneigten Füh-
rung, der Abnutzung der Selnnirgelschcibe entsprechend, gegen die
Messeraufspannplatte verschiebbar. Die Maschine braueilt unge-
fähr */• Pferdestärke. Die in Fig. 2 bei e angedeutete Maschine
ist eine Fräsmaschine schwerster Bauart und zum Kehlen ge-
rader und geschweifter Leisten, zum Nuthon und Spunden. Schlitzen,

Zapfenschneiden, Abplntten und auch tan Fügen und Abrichten ver-

wendbar.
An dem compacten Ilohlgusstäiider führt sieh ein Support,

welcher die in drei langen Compusiliouelagcru laufende stählerne

Spinde) trägt. Der Support ist während des Betriebes der Maschine
mittels eines Handrades vcrtical verstellbar. Zum Fcstzieheu der
Supportplatte dient eine Bremssehraube. Die Tischplatte ist au»
Eisen und an der Stelle, an welcher die Frässpiudel liimhireliragt,

mit einem Einlegeriug versehen. Der Antrieb der Frässpindcl er-

Srhueidcn starker Hölzer auch zum Sehweiten feinerer Arbeiten
Die untere, gusseiserne Sägerolle ist fest, die obere, aus Stahlguss
gefertigte, vcrtical beweglich und durch ein L'ontregewieht elastisch

gelagert. Die obere Bolle hat ausserdem eiuo der Schränkung des
Blattes entsprechend geneigte Lage. Beide Rollen sind mit Leder
belegt und gut ausbalaneirt. Das Gestell ist in Hohlgtissform eon-
«truirt uud so kräftig, das3 Vibrationen nicht eiutreten können. Der
eiserne Tisch ist für Sehrugselinilte verstellbar. Die Lager bestehen
aus Compnsitihnsmetall und sind mit Schmiervorrichtungen und
grossen Oelbehültoru versehen.

Fast iu der Mitte der Tischlerei steht eine in Fig. 2 mit f lic-

zeiehnete und durch die Abbildung Fig. 1 veranschaulichte, vier-

seitig arbeitende Präeisions - Kelitinnschiiic. Dieselbe dient, zum
Kehlen verleimter Leisten uud zur Massenherstellung von Möbcl-
und Bilder • Leisten, Panpietstäbeu , Fusslcisten und dergl.

Das kräftig gebaute Gestell trägt in nachstellbaren Führungen
den langen Tisch, welcher durch ein grosses Handrad nach Maass-
scala und Zeiger leicht und sicher verstellt werden kann. Der
Vorschub erfolgt iu drei verschiedenen Geschwindigkeiten durch
vier grosse Walzen, von denen die oberen geriffelt und aus
mehreren dünnen Scheiben zusammengesetzt sind. Ein Handhebel
dient zum momentanen Abslcllen des Vorschubs. Das Holz wird
zuerst von der unteren Messerwelle aus und darauf erst von der
oberen, iu drei nachstellbaren, -elbstölenden Lagern laufenden Messer-
Welle bearbeitet. Vor der oberen Messerwelle sind zwei verstell-

und drehbare Spanbrecher mit einem gebogenen Schirm zum Aus-
werfen der Späne ungeordnet. Zwei senkrechte seitlich und vcrtical
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verstellbare Messerwellco hearhoilcn die Werkstücke von der Seite

aus. Die Leisten werden l>oi der Bearbeitung durch besondere
Drückvorrichtungen auf den Tisch gepresst und von zwei verstell-

baren Linealen mit soitlichen Schlcppfedcru geführt. Durch beson-
dere Schutzvorrichtungen ist der Arbeiter vor Verletzungen geschützt
und das Itäderwerk gegen einfallende Spane gedeckt.

Vor der Kchlmaschinc ist eine Thürfiillungs - Abplattmasehinc

g aufgeslclll, welche imstande ist, Füllungen vcrschiepener Starke
und Höhe bei einem Durchgänge abzuplalten und gleichzeitig

mit einem beliebigen Profil zu versehen. Das Gestell ist aus
Eisen und aus einem Stück gegossen. Der eiserne, leicht Busge-

führte Tisch ruht am hinteren Ende in Scharnireu und lasst sich

beim Einstellen der Thiirfüllungshohe mittels Handrad und Spindel

leicht heben oder senken.

Die stählerne, horizontale Welle lauft in langen, aelhstdleudcn

Lagern und tragt die aus Kothguss hergestellten Messerköpfe, welche
ihrerseits mittels einer Doppclschraubo je nach der gewünschten
Plattuugsdickc verstellt werden können und
die verschiedenen Schrupp- und Schlicht-

messer tragen. Auf dem Tische befinden sieh

zwei hohe, verstellbare und elastisch ge-

lagerte Führungslineale, zwischen welchen
das Holz mit der Hand geführt wird. Diese

Lineale bilden gleichzeitig Schutzhauben für

die Messerköpfe.
Von dem Deckenvorgelege n aus wird

die in Fig. 2 mit h bezeichnet«- Hobelmaschine
angetriehen. Dieselbe dient zum Hobeln
mul Kehlen aller Holzarten von 2—180 mm
Dicke und besteht aus einem kräftigen Hohl-
gusstünder, in welchem der Tisch zwischen
nachstellbaren Prismalcistcn mittels eines
Handrades eingestellt werden kann. Die
sclbstthütigc Zuführung des Holzes geschieht
durch vier im Tisch lagernde Lcitwalz«-n

und zwei mit Hilfe von Zahnrädern angctric-
benc, durch starke Fcderu elastisch drückende
Vorschubwalzen aus Stahl, deren vordere ge-
riffelt ist. Der Vorschub kann durch einen
Ausrücker sofort ahgestellt, durch eine

StufcnscheÜH! in seiner Geschwindigkeit ge-

ändert werden. Die aus Gusstahl her-

gestellte, vierseitige Messerwelle ist mit
apanbrecherlippen zur Verhütung des Aus-
spliltcrus beim Hobeln ästigen Holzes und
auf ihrer ganzen Lunge mit vier Schlitzen

zum Aufschrauben
der Messer ver-

sehen. Die Messer-
Welle läuft in lau-

gen
,
selbstölenden

Compositions-
lageru, in welchen
sie vor seitlicher

Verschiebung,
Locker- u. Krumra-
werdeti durch einen
nächst iillbareu Dop-
pelkonus geschützt

ist. Sie ist genau
ausbalaucirt ;

vor
und hinter ihr be-

finden sich regulir-

bare Drückvorrich-
tungen. Die vor-

dere dient zugleich

alsSpaubrcelicruiid
Spausehirm, Das
ganze Räderwerk ist

mit einer Schutz-
haube überdeckt.

ln gleicher Höhe mit der Hobelmaschine ist bei i eine vom
Deekenvorgelege n, betriebene Universal - Abrichthobcl - Füge - und
Kebltmisebine anfgcstcllt. Das Gestell der Maschine ist uls Hohl-
gusskörper mit den langen Lagern der Messerwelle in einem Stück
gegossen. Die beiden 2,f> m langen Tische lassen si«-h duri-h Hand-
räder der Spanstarke entsprechend hoher oder tiefer stellen null

auseinander ziehen, wenn Kehlmesser auf die Messerwelle geschraubt
werden sollen. Die Tischkauten Italien über der Messerwelle Stalii-

lippen, um ein Ausbrechen zu vermeiden und eine möglichst schmale
Schlitzoffnung zu erzielen. Das Führung-lineal ist sehnig und über
die ganze Tisebbn-iti- verstellbar. Die Anordnung der Messenvclle
ist dieselbe wie die bei der Hobelmaschine h.

Die Kreissäge k (Fig. 2) bietet den bekannten Ausführungen
gegenüber nichts Remerkenswerlhes.

Fig. 'j.

Fig. J. Iluriiontatgattrrtäge tan Krumrtln 4* Kat:, Stuttgart.

mehr Zwischen Vorgelege erforderlich sind. Fig. 8 zeigt im Grund-
riss die Vcrthcilnng der einzelnen Maschinen ete. Die in der Mitte

der Werkstatt gelagerte Haupttratismissiou erhält ihren Antrieb von
einer Dampfmaschine, welche in einem vor dem rechten Flügel der
Tischlerei errichteten Seitengebäude untergebrftcbt ist. Die mit li

Uezeichnete Messerschleifmasehine
,

die Fräsmaschine e, die Lang-
loehhohr- und Stemmasehine d, die Bandsägen g uud g,, die Uni-

versal- Abrichthobel-, Füge- und Kehlnmsehinen Ithi, die Krhlma-
se.hine k, die Kreissäge 1, die Holzhohelmaschine m und die Thür-
füllungs - Abplattmasehinc o sind den gleich benannten Maschinen
ler erst beschriebenen Anlage (Fig. 1—5) vollkommen ähnlich und
bedürfen dabei- keiner weiteren Erläuterung. Audi die in den Ft».

(!, 8 und 12 mit c, bezcichnete Fräsmaschine von Fischer dürfte ge-

nügend bekannt sein.

Nabe an dem einen Eudc der Haupttraiismission ist eine Decou-
pirsäge I, aufgestellt. Das eiserne Untergestell trägt eine

Tischplatte von Gßl) mm im Quadrat und in Doppellagi-ru eine

Kurbelwelle mit daran sitzender Fest- und

Losseheibe und einem Fusshcbel-Ausrückrr.

Da- aushiinghare Sägeblatt wird durch drei

Holzldattfedern in der orforderliehcn Spate

nuug gehalten. Der Obertheil ist für ver-

schieden lange Sägeblätter vertieal ver-

stellbar.

Neben der Decoupirsüge steht bei f eine.

Slagelse genannte, automatische Bandsäge-

Feitmasehiue mit Schräiikapparat, welche von

Blnmwe «t Sohn nach dem ihnen auf diese

Maschine ertheiltcnPatont (D. P.-P. No. 20752'-

gebaut wird.

Mit i ist in Fig. 6, 8 u. 5* eine Blumwe’-

sehe Zapfenschncid- und Schlitzmaschine

bezeichnet, auf welcher bei einem Durchging

einfache, doppelte und Schwalbenschwanz-

förmige Zapfen und Schlitze verschiedenster

Art hergestcllt werden können. Der Antrieb

erfolgt durch ein zur Seite der Maschine

ungeordnetes Fussbodenvorgelcgc mit selbst-

thütig wirkender Riemchspnunung. Die Messer-

köpfe resp. Messerwellen sind sämtlich hon-

zou’al uud vertieal verstellbar. Das Fest-

spaunen der zu bearbeitenden Hölzer erfolgt

auf dem in Prisma und Rollen leicht von

Hand verschiebbaren ,
eisernen Tisch durch

Niederlegen eines Hebels.

Direct an die Haupttransmission ist bei

k) eine vierseitig

arbeitende Kehl-

masi-hine angc-

schlossen, welch'-

etwas kleiner als

die zu ihr parallel

bei k stehende

Kehlmaschine ist.

dieser aber sonst in

vielen Beziehungen

gleicht.

Die letzte noch

zu erläuternde Ma-

schine ist die läng»

der Vorilerwandder

Werkstatt aufge-

stellte Besäum-

Kreissäge au H-dx-

gcstell u.

Der Durch-

messer des Säge-

blattes beträgt 750.

die grösste za

schneidende Ih'»*

230 mm. Bü-

hnt einen Durch-

150t) Umdrehungen.

Der Tisch lauf:

prismatisch, dk

Lonptoth'htÄmuufhin* ron Krumreim 4 Ktitr.

Sfutt'/art.

15t) mm breite Riomscbcibe der Sägespindel
messer von 175 mm und macht in der Minute
Der Kraftliednrf lieträgt ungefähr 4—5 HP.
auf gehobelten Schienen, von denen die eine

ist.andere gerade ist. Die Rollen sitzen am Tisch und zwar je zwei

auf einer gemeinsamen Achse, welche in einem eisernen Rabutf“

unterhalb des Tisches verschiebbar ist und in demselben genau ein-

gestellt werden kann. Das einfach verholzte Holzgestell trägt ut

der Mitte den starken, eisernen Rahmen, auf welchem die stähb-f’-

Sägespindel in langen Compositionslageru läuft. I>ie AutrielisrictU'

scheibe sitzt in der Mille zwischen den Lagern und ist mit einem

Tisch bedeckt, welcher zum Schmieren der Lager abgehoben werden

kann.

Horlzontalgatterslige

Eine der voi-besehricbcnen Dampft i-ehb-rci ähnliche, aber grössere
Anlage i-i die, ebenfalls von 1'. Blumwe «t Sohn ausgefuhrte, in «len

Fig. 0— 12, Blatt I. verniisebuiiliehte. In dem Fabrikraum ist eine
grössere Zahl von Arbeitsmasehinen aufgestellt, sodass deshalb auch
eine grössere Betriehskraft uls bei der crstbescliriebenen Anlage und

von Krumrein & Katz, Maschinenfabrik, Stuttgart.

(Mit Abbildung , Fig. 3.)
Nachdruck cerbotcft.

Die Mascliineufabrik Krumrein ,t Katz in Stuttgart baut in

ihrer Abtheilung für Holzbearbeitungs-Maschinen vielfach Horizontal-



3

t- 1
~1—T” • nrm

l-

. .

[i

—

i

!°1

!

1

-

!

1

Jj

»w*ter.v. tk.

% 4.

Kalter • Sägen noch dem in Fig. 3 veranschaulichten Modell. Diese
Sagen sind besonder» zum Zerschneiden werthvoller Holzer be-
stimmt, oder kommen zur Anwendung, wenn die zu schneidomlcn
Starken »ich erst nach der inneren Beschaffenheit des Stamme» be-
stimmen lassen und wenn, den Wiiuschcn der Kundschaft ent-
sprechend, au» einem und demselben Klotz verschiedene Stärken zu
liefern sind. Die Soimeidbewegnng der in einen hölzernen Kähmen
eingegpannten Säge erfolgt mittels einer hölzernen Schubstange von
dem seitwärt», vom Gatter getrennt gelagerten Schwungraue aus.

Die Welle de« Schwungrades trügt ausser den Antriebsscheiben noch
fiinigo Stufeuscheibon, von welchen die am Hoden des Gat.lcrgestells

angeordneten kleinen Stnfeuscheihon bewegt werden, die mit Hilfe
von Schneckcu und
Zaknräderübcrt rag- 2

uug deu »elhstthäti-

gen Vor und Rück-
gang de» Wogen»
veranlassen. Der zur
Aufnahme de» Stam-
me* bestimmte Wa-
gen ist gewöhnlich
aus Holz und mit den
uütbigen Eisenthci-
len , Spannkluppcu
etc. ausgestattet. Auf
hesondcreBestelluug
liefert die Firm»
Krumrciu & Katz
den Wagen in der
aus Fig. H ersicht-

lichen Ausführung,
hei welcher zwei
kleinere Stämme ne-
beneinander auf deu
Wagen aufgespanut
und von der Sage
zu gleicher Zeit zer-

schnitten werden
können. Der Einzug
des Wagens kann
mittel» Handrades
oder am besten mit-

tel» des in der Figur
sichtbaren Hand-
hebel» rasch und
leicht verändert wer-
den. Bei notieren

Ausführungen ist

hierbei anstatt der
bisher üblichen

Klaucnkupplungcinc
Frictionskupplung

in Anwendung ge-

kommen, sodass

nunmehr da« Ein-

und Ausrückern des

Wagens fast ge-

räuschlos bewirkt
werden kann. Die.

Hoheueinstellung
des denSäge-Rahmen
führenden Querbal-

ken». mithin alsu

auch die Einstellung

der Schnittstürkc

erfolgt mittel« tlc#

scitliöb andern einen
Schlitten sitzenden

Handrades. Bei

Rechts- oder Links-
Drehung diese» Ra-

des werden mit Hilfe

von Kegelradühcr-
tragungen und der
oben auf dem Gestell horizontal gelagerten Spindel

Fig. C i

F(f. 9.

Fig. //.

Fig. It tt, fj. /. A. /"M

die beiden

verticalen Schraubensnindoln in den Muffen des Querbalken« mtcli

recht» oder links gedreht und der Querbalken wird dadurch ge-

hoben oder gesenkt.. Krumreiu & Katz hauen diese Gatter in

vier Modellen, deren maassgehende Unterschiede in der nni-lnlehou-

den kleinen Tabelle zusammeugefasst sind:

Horizontale Bohr- und Langloehbolir-
Maschine

von Krumrein & Katz. Maschinenfabrik. Stuttgart.

(Mit Abbbihhnig, Fig. 2.)
Nschdmck verboten.

\

Die Maschinenfabrik von Krumrciu & Katz in Stuttgart bringt
als neueste» Modell eine Bohrmaschine für Holzbearbeitung in «len

Handel, welche »pccicll zum Bohren iiud Lauglochbohren, sowie zur
Herstellung von Stemmschlitzcu oder Zapfenlöchern dienen soll.

Die durch Fig. 2 veranschaulichte Maschine besteht aus
eiuem kräftigen ilohlgusstündcr, auf welchem in laugen La-
gern die Stnhlspiudel ungeordnet ist. Zwischon den Lagern trägt

diu Spindel eine Rolle, mittels welcher sie von einem Decken-
vorgeiege oder dcrgl. aus bewegt worden kanD. Die Lager siuil

für Fettschmierung eingerichtet. An der Vorderseite de» Gestell«

ist eine Cotisoie un-

geschraubt, in wel-

cher der Arbeitstisch

geführt ist und mit-

tels eines Handrades
und einer Sehrau-
henspindel auf- uud
niederbewegt wer-
den kann. Die Fi-

xirung du» Tisches
in bestimmter Höhe
erfolgt mit Hilfe der
gegenüber der Con-
»ofe ungchraeliteu
Stellschraube. Der
Arheitstisch hat fer-

ner Kreuzbewegung,
welche dureli Um-
stellen der beiden in

der Figur sichtbaren

Hebel veranlasst
wird. lieber dem
Tisch sind horizontal
verschiebbar zwei
Spannschrauben fiir

das Festklemmeudes
Arbeitsstückes vor-

gesehen. Ausserdem
sind an dem Tisch
Stellungen vorge-
merkt, welche das
Bohren mehrerer
gleich grosser Lö-
cher auf genau
gleiche Lunge und
Tiefe erleichtern. Zu
jeder Maschine ge-

hören ein »olbstceii-

trironder Bohrkopf,
drei Bolir)iiitsen,drei

Bohrer, sowie die

erforderlichen

Schlüssel. Die ge-

nannte Firma haut

und vertreibt diu Ma-
schine in der Regel
in zwei Modolleu,
über welche die nach-
stehende Tabelle
nähere Augahen ent-

hält. Auf Wunsch
werden die Maschi-
nen mit den ninnuig-

faltigsten Neben-
einrichtungen, als

Stemmsebntlcn zum
kantig Ausstechen

der runden Luugloelischlitzc. verslellharen Anschlägen zum Anbohren
hlhobclu, Kr

fV,,. J n. 10.

Fig. 4 Jo, A. Bstfi'U (Sc ofoiw F.f««'.

Fij. iS.
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Keifen für «rosse Füsser.
(Mit Abbildungen, Fig. 4-10.)

NocMiuck nrbaten.

Grosse Wassergelasse aus Holz werden Irü une entweder in

konischer Form hergeslcllt, wobei die keilförmigen Dauben durch

Digitized by Google
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Reifen ans Flauheiten zusammengekaltcn werden, oder nber, wenn
aueli seltener, in cylindriacher Form mit rechteckigen Dauben. Be-
sondere die erster« Herstellungsform bietet jedoch mancherlei
Schwierigkeiten, sowie den Nachtheil, dass infolge der Keilform der
Dauben viel Holz verschwendet wird. Alle diese Nachtheile werden
vermieden durch eine Construotion , wie sie bei den Amerikanern
gebräuchlich und durch die uns von der „Zeitsohr. d. Oeaterr. Ing.

u. Arch. Ver.“ zur Verfügung gestellten Abbildungen, Fig. -1— 10,

veranschaulicht ist.

Hierbei werden die GefSsse oyliudrisch uns rechteckigen Dauben
geformt, während die Reifen, abweichend von unseren Ausführungen,
aus Kuudeisen hergcstellt werden, die au beiden Knden Gewinde er-

halten. An der Stelle, wo sieh diese Enden kreuzen, werden sie

durch ein möglichst leicht gehaltenes Uusseisenstück gesteckt und
durch Muttern angezogen. Dem Gusseisenslück kann man, wie aus
den Fig. 5—7 und 9— 10 ersichtlich, verschiedene gefällige For-
men geben, wobei man möglichst an Materiu) zu sparen sucht. Zur
Erzielung eiues gefälligeren Aeussern werden diese gusseisernen Ein-
lagestücke, wie Fig. 4 zeigt, iu einer Schraubenlinie am Umfang
des Gefastes ungeordnet.

Dass diese Construetion vor den bei uns gebräuchlichen eizelue
Vortheile hat, liegt auf der Hand,
so /., U. kommen bei derselben
alle Nictnrbciten iu Wegfall, ob
sie aber die gebräuchliche Me-
thode verdrängen wird, bleibt

sehr fraglich!

ausgcfiihrt. Die erste Art der Ausführung darf wohl als die bessere

bezeichnet werden, weil eine Erwärmung des Blattes dabei schwerer

eiutritt, da das Blatt, nicht am Holze schleift und demnach nur iu

Höhe des Zahnkranzes Reihung vorhanden ist. Der Richtproeess ist

jedoch in beiden Fällen derselbe.

Um festzustolleo
, ob ein Sägeblatt rund läuft oder nicht, legt

man dasselbe zunächst horizontal auf eine sorgfältig polirte und
staubfreie Ambosshuhn, hinter der man ein hölzernes Gerüst so auf-

gebaut hat (s. Fig. 12). dass ein Tlicil des Sägeblattes auf dieses Ge-

rüst, die centrale Bobrung des Blattes aber auf die Ambossbahu zu

liegen kommt. Dann wird durch Auflegen eines genau gearbeitet«),

mit einer Schneide versehenen Richtscheites, dessen Lauge gleieli

dem Theilkrrisdurvhmesser des Sägeblattes ist, ermittelt, wo dz-

Sägeblatt „Buckel“ oder „Tellen“ hat» Die betreffenden Stellen

werden angekreidet und durch leichte Hnmmerschliige mit dem Richt-

hammer nach Bedarf durcligcdrückt oder hcrausgehämmert, eine Mani-

pulation. welche grosse Vorsicht erfordert» da jeder zu starke Schlag

neue Tellen erzeugt und die Strnctur des Sägeblattes verschlechtert.

Nach dieser allgemeinen Vorbereitung der Oberfläche de* Blattes

wird an Stelle des grossen Richtscheites ein kurzes benutzt, das am
besten genau so laug ist, wie der auf den Thcilkrois bezogene lta-

ilius des Blattes. Mittels dieses

Zum Richten der
Kreissägeblätter.

(Mit Abbildungen, Fig. 11 «. 12.)

Nachdruck verboten.

Kreissägeblätter werden meist
aus bestem schwedischen Daune-
mora-Stnhl gefertigt. Man nimmt
den cementirten Stahl nach dem
Erkalten aus dem Ofen, zerschuei-

det ihn in kleine Stücke und setzt

ihn daun in Schmelztiegeln drei

bis vier Stunden lang der inten-

siven Wcissgluth des Flammofens
aus. Dieso Zeit genügt, um die

Charge eiuzusclimelzeii und in

sog. Tiegel-Gusstahl zu verwan-
deln, welcher im flüssigen Zu-
stande zu Ingots vou oblonger,

ovaler oder kreisrunder Form
vergossen wird, je nachdem die

Dimensionen der daraus zu ferti-

genden Sägeblätter die« erfordern.

Die Ingots kommen rothwarm in

das Walzwerk, wo sie zu Blecken
ausgewalzt werden, deren Grosse
und Dicke sich gleichfalls nach
den daraus bcrzustellcndeu Säge-
blättern richtet. Hierauf folgt

das Ausschneiden der Blätter aus

dein vollen Blech, das Zurichteu
derselben und das Punzen der
centralen Löcher. Früher bohrte
man diese Löcher, das Puznen hat sieh aber als einfacher, wohl-

feiler und darum als praktischer erwiesen.

Vou der Punze wird das vorgerichtete Blech

yty. 13. "• U. Tu/* gtnt-y*Wu»f«u mit lt*e*ltr*rk ron F.mtt "fen btt. ltcr, UarU.RtrtuHi,

Scheites ermittelt man die Durch-

biegung des Blattes, auf den Ab.

stand der Zähno und das Ccutmm
des Blattes ln-zogeu. Handelt cs

sich hierbei um ein Sägeblatt der

oben zuerst genannten Art, so

darf das Richtscheit uurau -einen

beiden Enden, wie Fig. 12 dies

erkennen lässt, nufliegen, während
es hoi den Blättern der zweiten

Art die gauzeBIattfliichc berühren

muss. Zulässig und auch vielfach

üblich ist es, das Blatt um die

ccutrische Bohrung in ciuem

Durchmesser von ea. 150 mm ge-

nau *0 stark zu macheu, wie am
Umfang und nur dem dazwischen

liegenden Theile eine (natürlich

nur ganz geringe) Ausbauchung
nach innen zu geben und zwar

auch auf der linken Seite dei

Blattes.

Um fcslzuslcllcn, ob und an

welchen Stellen des Blattes Durch-

biegungen vorhanden sind oder

bei der vertiealen Lage des Blat-

tes auftrclen, wird dasselbe senk-

recht auf den Fussboden gestellt

und das lange Richtscheit seitlich

daran gelegt. Man erfasst dabei

das Sägeblatt an ciuein seiner

obersten Zähne, ohne darauf einen

Druck iu der vertiealen Ebene
auszuübeu und hält daun das

lauge Richtscheit seitlich au die

eine Blaltfliiche. Die richtig be-

arbeitete Scheibe liegt dann an-

scheinend au allen Stellen nm
Richtscheit an, weil, von obeu

gesehen, die geringe Auskehlung
der BlUttioche verschwindet.

Blatt, so treten dieselben bei dem

der Sügezahn-
FEismaschine zugeffihrt, welche es am Umfange mit Zähnen von mathe-
matisch genauer Theilung versieht. Nach dem Aufrüseu der Zähne
erfolgt das Ausstossen der Keilnuth in der centralen Bohrung und
das Härten des Blattes; zu letzterem Processe werden Oefen von

2,4 m Breite und 3,0 in Lauge benutzt , welche mittels heisscr Luft

angewurmt sind. Die darin auf Kothglulh erhitzten Blätter kummen
sodann iu ein Oclbad, dem gewisse Härtemittel zugesetzt siud, tlieils

um eine bessere Härte zu erzielen, tlicils um den Hiirtuugaproceaa

zu erleichtern und das Ucbcrhürten des Blattes zu erschweren. Das
gehärtete Blatt wird durch Anlaufen und Atifeilen auf seinen Härte-
grad geprüft.

Das richtig gehärtete Blatt wird nochmals schwach augewärmt
und iu der Schmiede von erfahrenen Schmieden ..beschlagen“; zu

dieser Manipulation gehören Amboss, Richtlineal (Richtscheit). Domo
und Richthäinmer mit gerader, ovaler und ruuder Bahn. Die be-

schlagene Platte wird mittels Schleifmaschinen auf eine gleiche Blatt-

dicke abgeachliffeu und mit Schmirgelmch! oder Glasschmirgel und
Ocl polirt; hierauf folgt das eigentliche Richten des Blattes. Zum
Schluss wird das Blatt vom Grate befreit und iu das Lager gebracht.

Die wichtigste Manipulation nächst dem An fräsen der Zähne ist

das Ausrichten des Sageblattes, weil davon der sog. Schnitt

des Blattes nbbüugt, welcher scharf und voll, d. h. weitgreifend sein
soll, ohne jedoch eine Erwärmung des Sägeblattes kcrbeizuführcn

Das Blatt ist am Umfange, d. b. iu Hohe der Verzahnung und
Centrum meist etwas dicker alsOll

Thailen

,

vielfach wird
in den dazwischen liegenden

es alter auch au allen Stellen gleich stark

Sind „Buckel“ oder „Tellen“ im
Vcrscinobeu des Richtscheites in der Horizontaleheue oder dem Ver-

drehen desselben in der Verticalebeuc hervor. Sie werden durch

Kreidestriche murkirt und nach Aufbriugeu des Sägeblattes auf den

erwähnten Block durch Richten beseitigt.

Das naehgeriehtete Sägeblatt wird darauf abermals mit dein

laugen Richtscheit probirt und, wenn brauchbar befunden, auf deu

sog. Probirdorn gesteckt» Dieser bildet das vordere Ende einer in

einem hölzernen Gestell drehbar und genau wogerecht gelagerten,

kurzeu Welle und wird mit dem anfgestockten Sägeblatt von Haml
in Drehung versetzt- Ein langer Zeiger, dessen Reissnadel verstell-

bar ist, dient als Probirstift, um zu ermitteln, ob die Scheibe genau

rund läuft, d. h. mit ihrer Fläche die Nadel stets berührt. Ist

dieses nicht der Fall, so schleift der Stift am Blatt uud man mnr-

kirt die betreffenden Stellen am Blatt in der aus Fig. II ersicht-

lichen Weise durch Kreidest riebe sowie Buchstabeu, welchen letzte-

ren man eine besondere Bedeutung giebt z. B. N *= eiuwärts richten.

0 — durchdrückeu etc. Ebenso kann man Üculeu am inneren Theile

de» Blatte« mittels eines kurzeu Richtscheites, welches an das langsam

rotiivnde Blatt iu senkrechter Lag« augelegt wird, ermitteln. Mnn
bezeichnet auch dieso Stellen dure.li kurze Kreidest riebe und zum
Unterschied vou deu Fehlern am Umfange durch Zahlen 1 , 2 etc.,

denen gleichfalls besondere Bedeutung beigolegt wird. Auf diese

Weise entstehen bei nochmaligem Umspannen auf beiden Seiteu des

Blattes Kreidebilder (s. Fig. 11), deren Form die Fehler des Blattes

genau erkennen lässt. Hat man die ganze Blattflächu genau ange-

kreidet, so wird das Blatt einer nochmaligen Bvarbeituug auf dem
Richildocke unterzogen. Auf diese Weise ist es möglich, das Blatt

biuueu kurzem saubür und rundlaufend herzustelleu.
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Da» rutidlnufciide Sägeblatt wird vor dem Aiilbringcu auf das
I.ager noch einem Versuch in der Maschine unterworfen, um festen-
stellen, ob es auch bei voller Umdrehungsgeschwindigkeit genau
ruud lauft und vollguugig, d. Ii. scharf schneidet.

Glasindustrie.

Tafelglas -Nebenofen und Glas-Sclileif-

maschinen
von Emil Offenbacher in Markt -Bedwitz.

(Mit Abbildungen Fig. 13—17.)

Nachdruck verboten.

Neben der Wanne spielt in der Tafelglasiäbrikatinn der Glus-
Strcckofen (seltener Nebenofen genannt) eine grosse Rolle, indem
darin die vom Glnsmaclier aus der Charge der Wanne erblascnen
„Wulzen“ gestreckt, d. h. unter Erwärmung von der cylindriscken
in Plattenform übergefülirt und wieder abgckiihlt werden. Jeder
Streekofen zerfällt in den Vorderofeu zum Auwurmcu und Umge-
stalten der Walze zur Plattenform, den Wechsel zum Auswcch-
seln der Wagen und den llinterofeu mit dem Kulilcanale zum Ab-
kühlen der fertigen Glasplatte.

Der bekannteste
Streckofen ist der
von D. Hievez in

llaine St. Pierre, Bel-

gien, erfundene, dessen
Ausführung unter an-
deren auch ilie Maschi-
nenfabrik. Eisen- und
Mctnllgiessorci Emil
0 ffenbacber in

Markt-Redwitz,Bayern,
übernommen bat.

Die Sohle des
Wechsels liegt bei die-

sem Ofen tiefer ah die

desVorder- undHiuter-
nfeiis; sic eut halt ein

Schienengleis, auf dein

seinem Gleise so verschieben, dass man den leeren Wagen auf das
Gleis in die Vorderkammer horüberzielien kamt, um auch ilm zu
beschicken. Die zur Ausführung dieser Verschiebungen uüthige
Zeit geuügt, um die auf dem ersten Wagen liegende fertige Platte

bis zur Starre abzukfibleu, sodass diese nun auf ihrem Wagen in

die ljintcrkamuu-r gefahren werden kann, wo sie mittels eiserner
Tafclgaheln vom Schrcckstcinc abgehoben und auf die Sohle des
KfihlcanaU's gelegt wird. Diese ist mit mehreren Längstiutlicn

versehen, in dcueu ein aus Flachschieneu g gebildeter Rahmen auf
mehreren Reihen Rollen k ruht; jede Rolleureille hat eine gemein-
schaftliche Achse, deren Lager beiderseits au llnngestaugeu fest-

gemacht sind, während die letzteren an durch Gewichte beschwerten
Hebeln hängen. Die Hebel der Hebewerke sind durch Zugstangen
unter sich verbunden, auch kann der letzte dieser Hebel mittels
Zugstange von Hand bethutigt werden. Unter dem Einfluss des
Handhebels heben sich demnach nicht mir die Heliewerke und
Achsen der Rollenreiheii

,
sondern nucli das Ralinieuwcrk selbst.

Letzteres tritt über die Solde des Kiihleauah-s und lieht dabei die

Glasplatte mit empor. Das emporgeliohcne Ralimeiiwerk wird mit-

tels eines Handgriffes um eine Scheibe iilaugc nach vorne geschoben
und durch Loslassen des Handgriffes selbstthätig in seine Ruhe-
stellung zurüokgebraclit. Die Glastafel verharrt dabei in ihrer neuen
Stellung und wird durch Wiederholung dieser Handgriffe nach und
nach durch den ganzen Külilcanal trausportirt.

Es «ei hierbei dar-

auf hingewiesrn, dass

OfTridiacherdie Rollen,

auf denen die Flach-
schienen g laufen, nicht

festkeilt, sondern zwi-

schen Stellringen los.:

auf die Wellen Ii

schiebt. Ebenso wer-
den die Gewiclitsliehrl

nicht mehr aus Guss,
sondern aus Schmiede-
eisen gefertigt

;
auch

können die Wechsel-
wagen au Stelle der
Hebelvorrichtungen

mit Kurhcllieweguiig
ausgeführt Wurden.

% 16. RttmUc^tti/masihinr für (Hat. Fig, J 7. Polirappurat.

IS—17, /. A. Ol,(t-s-;.\UiVntatrlin<n ton Emit dfenbachtr, Narki- Hrdvitt.

sieli ein grosser Wagen (s. Fig. 14) quer zur Richtung des Gleises

im Vorder- und llinterofeu verschieben lässt. Dieser Wagen trägt

auf einer Plattform zwei, in einem gewissen Abstande parallel zu

einander liegende Gleise, welche abweohselnd mit den Schienen der
vorerwäbntcu Ofeuränmo in Contact gebracht werden können. Zum
Verschieben des Plattforiuwagens dienen Hebel und Zugstange, wäh-
rend die kleineren, die sog. Weohsclwagen, in den Kammern mittels

Stange bewegt werden. Die Wecliselwagen tragen oben ebenfalls

eine Plattform, welche zur Aufnahme der au« gebranntem Thouc in

einer Länge von 1.5— 1,7 m und in einer Breite von 1.3— 1.5 m
ausgeführteu Sehrecksteine dient.

Der Vorderofen wird durch Gas geheizt, welches sieh in dem
entweder au der einen Seitenwand oder im Boden des Ofens be-

findlichen Brenner unter Luftzutritt entziiudet, die Glastafel hi« zur

Biegsamkeit erwärmt und dann durch den Wechsel und den Hinter-

ofen in den Külilcanal abzieht; aus diesem entweicht e« in den
Schornstein. Im Vorderofeu ist, gewöhnlich dem Brenner gegen-
über, die mittels BlcObscliiebcrs verscliliesshare Tliiir ungeordnet,
durch welche diu zu strickende Walze eiugesoliwenkt wird. Letz-

tere kommt auf den Wecliselwagen zu liegen und wird hinnen kur-

zem so heiss, dass sic mittels Stangen zu einer Platte aufgerollt

werden kann. Während der Vornahme dieser Manipulationen wird
ein zweiter Wechselwagen auf dem Platt formwagen in den Wechsel
geschoben und dort augewärmt. Da das zweite Gleis auf dem
Plnttformwageii währenddessen nicht besetzt ist, so katui mau den
Wagen au« der Vorderkammer auf da« leere Gleis des Plullform-
wagens in der Wechselkammer fahren und dann den letzteren auf

Die abgekühlte Glastafel wird au« dem Kiililofen zum Glas-
schneider gebracht, in Tafeln von bestimmter Grösse zerlegt und
nun entweder mittels Sandstrahlgebläses niattirt udur mit Figuren
versehen und schliesslich geschliffen.

Zum Uu ndschleifeu voll Spiegelgläsern baut Offcnhaclicr
die in Fig. 16 abgebildete Rundsc h lei fmasohin e mit Planeten-
beweg iing der Obersteine. Die Maschine hat einen fahrbaren Tisch
von 3,5 m Durchmesser und ein den letzteren iihergreifendes, durch
zwei gusseiserne Bocke mit darüber verlegter Traverse gebildetes
Gestell, welches auf einem besonderen Steiiifuiidameut verankert
wird. Zwischen den Ständern hindurch bewegt sich der auf Schie-
nen fahrbare, kreisrunde Tisch, über dem ein eigenartig geformter
Mitnehmer au der Traverse des Gestells frcischwebeud, und mit
seiner Aufluingcachsc drehbar ungeordnet ist. Dieser Mitnehmer
tragt auf seiner Mittelachse ein kleineres Stirnrad, dessen Zähne in

die der grossen Räder uuf den Polirschcibenachsen eingreifen. Auf
den Polirwellcu sind ausser den grossen Rädern kleiuere angebracht,
welche sich mit den beiden Zwischengetrieben am Mitnehmer im
Eingriffe befinden. Da nun der Mitnehmer selbst mittels konischer
Räder vom Autriebsvorgclegc um seine Verticalachse in Rotation
versetzt wird, so führen die sieli gleichzeitig um ihre Achsen dre-
henden Schleiischeibeu eine sog. Plaueleubewegung uub. Die aus
Hg. U> ersichtliche, während des Betriebe» einstellbare Pruss- und
Entlastungsvorriehtung wird nur auf Wunsch au dem Apparate an-
gebracht.

Die Schleifmaschine eignet sich zum Schleifen dünner Spiegel-
gläser, auch kann man auf den marmornen Obersteiuen (Schleif-
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scheiben) Ula»}>latt<-n befestigen und so Glas auf Glas schleifen.

Ferner ist man durch die Anwendung von offeueu und gekreuzten
Kiemen am Vorgelege in der Lage, die Drehrichtuug des jMilneli-
mer» und somit auch die der Ohcrsteiue ev. umzukehren

,
ein Um-

stand. der die Schleifarbeit wesentlich erleichtert. Der Auf Schienen
fahrbare Tisch ermöglicht du« bequeme Auflegen der Tafeln, wolellc

nach beendigtem Schleifen ohne Uin-
gipsen direct zum Polirapparat befördert

werden können.
Die Polirapparate werden von

Offcnliacher in verschiedenen Formen ge-

bunt. So zeigt Fig. 15 eine Polirniaschine

mit acht rotirenden Pflöcken und
acht Tischen von je l,i)xO,Hm Grösse.

Das Gestell der Maschine ist mit einem
durch zwei Kurbeln beweglichen Pflock-

rahmen versehen, in welchem acht auf-

hebbare Pflöcke befestigt sind, die iulölge

ihrer Reibung am Glase in Rotationsbe-
wegung gerat heu. Diu acht Pflocke lassen

sich nm Kurbelrahmen beliebig verschie-

ben, ebenso die acht Polirplattcn, welche
in einem lu-sondercn Rahmen gelagert

sind, mit dem sie continuirlioh quer zur

Maschincnachsc in Prismcnfünruugc»
hin- und herbewegt werden. Die Grösse
dieser Bewegung (des sog. Aufschubes)
ist veränderlich.

Der Apparat kauu anstatt mit acht
Tischen mich mit einem einzigen grossen
Tische ausgeführt werden, falls die zu

polirendcn Glaser als eine einzige Fläche
anfgegipst werden sollen. Ferner wird
an Stcllo des grossen Tische« ein roti-

render Tisch geliefert, wenn der l’olir-

appurat mit der Ruudsehleifmasehine,

Fig. 1(1, zu combinircn ist. Der Appa-
rat eignet sieh besonders zum Poliren

gegossener und geblasener Spiegelgläser.

Zum liebcrpoliren von Fenster- und
Spiegelgläsern eignen sich die durch
Fig. 17 veranschaulichten rotirenden
Polirpflöcke, welche mit Vorliebe au

hölzernen Gatlerrahmeu mit Schwung-
bewegung angewendet worden, sich aber

auch als Polirapparate mit bewegten Ar-

beitsstücken nach Art der vorbescbric-

heuen Polirraaschine verwenden lassen.

Die Construction dieser Polir-

pflöcke ist aus der Abbildung
zur Genüge ersichtlich, cs sei

deshalb nur bemerkt, dass

acht, zwölfoder sechzehn Stück
solcher Pflöcke zu einem Appa-
rate vereinigt werden können,
ohne dass damit die Möglich-
keit verloren ginge,joden Pflock
einzeln aufzuhebeu und somit
seine Thatigkeit zu unter-

brechen, unbeschadet der Ar-
beit der anderen Pflöcke, llat

inan den aufgcgchencn Pflock

mit neuem Polirmittel versehen
und lässt ihn wieder ab, so

nimmt er seine Thätigkeit ohne
weiteres wieder auf. Die
Pflöcke ermöglichen infolge-

dessen ein continuirliches Ar-
beiten.

Kalk-,Cement-,Stein-

und Thonindustrie.

Kevolver-Falzziegel-
presse

von Gebr. Pfeiffer in Kaisera-
lautorn.

(Mit Abbildung, Fig. IS.)

Nachdruck verboten.

Die Rcvolvcr-Falzziegclpvesse findet da Anwendung, wo inan in

kurzer Zeit grosse Metiguu von Ziegeln hersUdleu will. Man kann
beispielsweise mit der durch Fig. 18 veranschaulichten, von der Ma-
schinenfabrik und Eisengicsscrci Gehr. Pfeiffer in Kaiserslautern

ausgefnhrteu Ri-volvt rpresse, zu deren Bedienung zwei Arbeiter

iiuthig sind, in der Stunde ca. 500 Falzziegel erzeugen.

Die Pre««e (Fig. 18) hat zwei einseitig durch Rippen versteifte,

innen gtatte Ständer, zw ischen und au denen sämtliche Mechanismen

19. Kicvletr- Htbr. r/fi/tr, *.

h'iy. l'j. Zityei-Abi.timeuieoi'parat rvn HicKartl Haupts cA. Uvrtitz»

gelagert sind. I in unteren Tlieilc der Ständer ruht die mit fünf gi -

hobelten Flachen versehene Trommel, auf welche die Pressformen,

deren Oberfläche der Unterseite der zu pressenden Ziegeln cut-

«preehend gestaltet ist, mittels Schrauben fcstpcmacht werdeu. I >i<

Trommelaehsc ist über die mittels Spindel utid Mutter in «enk-

rechter Richtung unehslellbareii Lager hinaus verlängert und trägt

am einen Ende die Schallschcilie und

am andereu eine Riemschcibc. Uelter der

Trommel In-Iindct «ich, in kräftigen Füh-
rungen gleitend, ein Support, au dessen

unterem Theile die Gegenform folge-

mneht wird.

Der Niedergang de» Supporte« wird

durch ein an der dariiherliegenden Welle

befestigtes Excenter, der Aufgang durch

llchedaumcn und Winkelhebel, deren

Form au« Fig. 18 zu ersehen ist. bewirkt.

Ilchrdaumeu und Excenter sitzen auf

einer gemeinsamen Welle, deren Lager-

«telleu sich in den Ständern befinden;

auf dieselbe ist ausser einem grossen

Stirnrade, das seinen Antrieb von der

Hauptwcllc au« erhält, noch eine Riem-

seheilte festgekeilt. Die letztere ver-

mittelt den Antrieb der Trommel durch

Riemzug, während da« grosse Stirnrad

mit einem kleineren auf der Schwung-
rudwclle sieh im Eingriffe befindet. Da«

Excenter i«t durch eine zweitheilig'

Hülle nach aussen allgedeckt.

Die Drehung der Trommel erfolgt,

wie gesagt, durch Kiemenzug, und zwar

wird dieselbe nach ,ie */» Umdrehung
von einem Schaltwerke, bestellend au«

Riegel, Coulisse und Lenker, «o fixirt.

das« die dem Support zugewaudte Fliichi

der Trommel dessen Form genau parallel

liegt. Senkt sieh jetzt der Support, «'

wurde, wenn die Trommelform mit Ma-

terial beschickt ist, ein Ziegel gepresst

werden. Nach vollendeter Pressung liehen

Daumen uud Hebel den Support wieder

IIII uud der die Schaltscheibe fixirendr

Riegel hebt aus. Dadurch wird die Trom-

mel zur neuen V4 - Drehung frcigegcbcu;

sie. führt dieselbe au« uud wird dann

sofort vom Schaltwerk von neuem fest-

gelegt, »odas« eine zweite Pressung er-

folgen kann.
Die Presse ist mit einer

Bremsvorrichtung versehen,

mittel» deren sie nach Leber-

fiihrung des Antriebsriemens

auf die Losscheibe momentan

arrctirt werden kann. Die Zie-

gel können boliebig geformt

«ein; meisteu» erhalten sie

jedoch die Form der beiden

Musterziegel am Fus«e der

Fig. 18-

DasGcwicht der Maschine

wird uns zu rund -1800 kg, der

Kraftbedarf zu ca. 1,5 II Pc an-

gegeben.

Ziegel-Abschueide-
Apparat

von Richard Raupach in

Görlitz.

(Mit Abbildung, Fig. I'J)

Nachdruck vcrbulM

Der mittels des Abschnei-

der» von einem continuirlicli

au« der Presse tretenden Thon-

stränge abgeselmittene Mi-

sehinenziegel hatte bisher dem

sogen. Handziegel gegenüber

den Nachtheil, das« seine Kau-

ten „Grat" belassen. Die lä-

sen igung dieses Uehclstandr'-

der in der schlechten Einrieh

tung der mechanischen Ah-

«ehneider seinen Gruttil hat, war lür die ausgedehntere Einführung der

Abschneider natürlich von grosser Bedeutung und die Speeialtahriki <•

für /.irgeleimascliiueii haben c« sich daher angelegen sein lassen. mrr

dieslu -ziigliehen Apparate zweckmässig zu verbessern. Auch die Mi-

seliincutabrik Biehard Raup ach in Görlitz hat neuerdings ut-ij c

Fig. l‘.t dargestel lteii grat frei selitie ideude n Abscnneide-

Apparat zum Gebrauchsmusterschutz ungeineldet.

Der Apparat unterscheidet sieh zwar nusserlieh mir wenig Tor-
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deu neuen Abschneidern anderer Specialtirmeu, ist aber doch in ge-
wisser Beziehung eigenartig construirt. Kr ruht, wio alte -Abschnei-
der. auf einem gusseisernen Gestell, dessen Ständer oben durch die

beiden Laufschienen und unten durch einen Kuudnuknr starr *u-
sammengehaHen werden. Das Gestell kann mittels vier Slellschrau-

ben in der Höhe etwas verstellt werden. Der Tisch ist fahrbar und
mit. einer Kurbel zur leichten Vor- und Rückwürtsbewcguog des
Wagens versehen. Grosse Filzrollen , welche in durch Schutzbleche
gegen Verschmutzung gesicherten Metallagern laufen, leiten den
Thonstrang. Die Abstosskluppo ist umlegbar und so geformt, dass

sic auch nuoli längerem Gebrauche ihre senkrechte Stellung unver-
ändert heihehnlt, was von besonderer Bedeutung ist.

Der in F'ig. 19 in der Schlusstellung gezeigto Sohneidbiigel wird
durch einen kriiftigcu Gclenkmechanismus so geführt, dass der
Schnitt der vorderen uud oberen Seile des Ziegels in der gewöhn-
lichen Weise diagonal erfolgt, während die dritte Seite von dem,
unter dem Einfluss der angebrachten Schlitzführung zwangsweise
zurückgezogenen Sehnciddrahte eltenfalls nach innen so geschnitten

wird, das» kein Grat entstehen kann.
Die Führung des Schneidbügels wird durch ein unterhalb des

Abschneiders angebrachtes Gegengewicht erleichtert,

Neuerungen in Maschinen für die Stein- und
Thonindustrie.

(Mit 2fichniinfff.ii auf Malt 2.)

Nachdruck »fibolffi.

Maschine zur Herstellung von massiven, hohlen oder unter-
schnittenen Körpern oder von Isolatoren ans plastischen Massen
von Frau Emma Frauke geb. Johlt in Berlin. I). R.-P. No. 68813.
(Kig. 1—3.) Die Maschine ist so construirt, dass eine gh-ichzi-itigc

Atinitlicruug der Prcsshaukcu beim Niedergang» des Prcsstcmpcls er-

reicht wird. Von der Welle aus, welche die den Preiwtcmpel lie-

wegeude Excontcrstaiige trugt, wird dureh Kegelräder eine Welle g
iu Umdrehung versetzt. Diese Welle trügt am anderen Ende, sieh

gegenüberstellend, die Bäder u und die Schnecken t. In die Gänge
der Schnecken l greifen die mit den Prcssliaekco » verstellbar vor»

bundenen Zapfen w. Bei Keelitsdreluing der Welle g werden auf
diese Weise die Pressbacken s nach der Mitte zu bewegt, bei Links-

drehung aber von einander entfernt. Zur Herstellung von nntor-

«ebuittenen Körpern sind Stecher angeordnet, welche mittels der
Querliiiiipter i k, zweier Heln-1 und zweier Exconlerstangen von der
Achse g aus bewegt werden.

Maschine zum Pulverisiren von Erzen und Steinen von Peter
McKellar in Fort William, Canada. Amerikun. Pat. No. 686 226
(Fig. 4 ii. 5.) Die zum Pulverisiren von Erz, Steinen etc. dietiende

Maschine besteht zur Hauptsache aus ciucr in vertiealer Bichtuiig

elastisch gelagerten H'lurniigcti Scheibe a, an deren Umfunge Rollen

oder Räder 1> augehraeht sind, die bei der Rotation der Scheibe dus

Erz oder dergl. mit ihren Druckriugen u zermalmen. Die |-|*förmige

Scheibe a ist auf der Welle c befestigt, welche einerseits in einem
iin Boeklager d drehbaren Lager e uud anderseits in Lagern f

ruht, die in verticah-r Richtung verschiebbar sind. Diese Lagerung
ermöglicht cs, dass sich der Mahlkörper etwas nuhcht und nacli-

giebt , wenn ein zu harter Gegenstand zwischen die Mahlflächcn
kommt, sodass auf diese Weise einem Schadhaft werden derselben

vorgebeugt ist. Die für diese llöheiivcrsohiebung der Welle o notli-

wendigen Schlitze g im Gehäuse werden durch die au der Innen-
seite hcfliidlioheu Platten h verdeckt, welche durch die Quereisen i

um Gehäusemantel gehalten werden. Links vom Mörser ist auf der
Welle e die Antriebsscheibe k, rechts das Schwungrad 1 angebracht.
Der eigentliche Mörser bestellt aus der Grundplatte m, den Mald-
fläclicn n uud den beiderseits schräg auf Flauscheu aufgestellten

Sieben o. Die Befestigung der Mühlräder b an der Scheibt: a er-

folgt mittels der an den Enden konisch verlaufendeu Wellen p,
welche in Einschnitten am Umfange der Scheibe a gelagert sind

und durch einen Kiug q frstgehaltru werden. Die lätger der Wellen p
la-steheti aus den in die Scheibt- und ineinander geschraubten Rin-

gen r, s, t (Fig. 4.) Für gute Abdichtung zur Verhütung des Ein-
dringens vou Staub etc. ist bei allen Lagern nach Möglichkeit ge-

sorgt. Die Kätler sintl, wie die Fig. 4 erkennen lässt, gegen einander
versetzt. Die Arroatnrringe u sintl auf die Rüder konisch uiifgc-

t riehen uud mit Schrauben befestigt, sodass eine Erneuerung der
Ringe ohne grösst: Schwierigkeiten bewirkt werden kann.

Mahl* oder Quetschmaschine von Jerome Priueo in Mil-
ford, Mass. Amerik. P. No. 533018. (Fig. tj—8.) Unter einem
Snmmeitrichtcr a, in den das zu vermahlende Material geschüttet

wird, sind mehrere — der Länge nach drei nchcueinantlorliegende

und tler Breite nach zwei durch einen Zwischcur.ium b geschiedene
— Kammern gebildet, dereu jede mittels eines besonderen, oben
angebrachten Schiebers c verschlossen, bezw. geöffnet werden kann.

In den Kammern siud die Mahlgänge angeordnet. Auf drei der
Breite nach durchlaufenden, horizontalen Wellen d, sind die kegel-
förmigen Läufer d derart gelagert, dass je zwei vo j ihnen sieh mit
ihren Grundflächen gegenübersteheu. Die vordersten zwei erhalten

ihren Antrieb mittels der iu Kig. 6 auf der rechten Seite tler Welle d t

befindlichen Riemscheibe und übermitteln denselben durch Zahnräder
(». Fig. 7) auf die anderen Läuferachsen. Um die Läufer roiiren in

entgegengesetzter Richtung mittels ihrer holden Zapfen c, und den
darauf angebrachte-ii Zahnrädern •_» die etwas kürzeren Mantel-
steiue c,. Unter den Enden der Hohlzapfen e, sind auf besonderen

Coiisolen die Behälter o und unterhalb der Kammern ist im Ge-
häuse m das Sammolgefass p augeorduct. Iu das letztere fällt das

Mahlgut durch ilio Rohrstutzen ii, welche am Boden der Kam-
mern unterhalb der Enden tler Läufer angebracht sind. — Die

Gegenüberstellung der Läufer hat den Vortheil, dass dadurch der
ln-im Mahlen hervorgerufeue horizontale Druck last ganz aufgehohen

wird. Der Raum zwischen Läufer uud Mantel nimmt allmählich ah,

um eine intensiver werdende Vermahluug zu erzielen.

Maschine zur Herstellung von Gement- Dacbfalzziegelo von
M. F. Sieges in Dortmund. D. R.-P. No. 81012. (Fig. 5t.)

Zwischen der Tischplatte und dem auf dem Schieber s befestigten

Fülltrichter ist ciue verschiebbare Platte I augeorduct, durch welche

unter Mitwirkung zweier Klappflügel k der obere Falz des Ziegels

hcrgestellt wird. Zum Freilegen des fertigen Ziegels zieht man an
der Stange c. Mittels -des Zahnradgetriebes op wird dadurch zu-

nächst der Fülltrichter mit dem Schieber s zurückhewegt ,
wobei

der Fülltrichter den oberen Falz absehert. Darauf entfernt mau die

Platte 1 und schliesslich werden, sobald die Bunde b der Stangen
e au die Gleitlager g stOssen, auch die Klappflügel abgezogen.

Thonmühle von Horace B. Camp in Cuyahoga Falls,
Ohio. Amerikan. Pat. No. 533114 (Fig. 10 u. 11.) Durch die Mitte

der Maschine geht die verticale, oben und nuten gelagerte Wedle a,

welche mittels des oben, ausserhalb de* Gehäuses nufgekciltcn Kegel-

rades l> angetrieben wird. In halber Höhe der Welle sind an einer

Nabe c mehrere Arme d angebracht, auf denen die Räder oder
Walzen e sitzen. Die Aussem Enden der Arme d sind im Gestell

fest gelagert. Die Walzen ffdireu eine doppelte Bewegung aus, näm-
lich eine rotirende um die Achse a uud zugleich eine exeentriaohe

um das Excenter k. Sie rollen auf einer ringförmigen Mahlhahu f,

welche auf radialen I-Trägern g ruht, deren innere Enden in einer

NaW Ii gelagert sind uud dereu äussere mittels Spannschrauben i

au der Nahe o augepresst erhalten werden. Die Mahlhahu dreht

Bich mit der Welle a, und zwingt die Räder sieli auf ihr tthznrollcii.

Die Seitliche Verschiebung der Walzen auf der Mnlilhahn erfolgt wie
nngodeutrt durch den exceutrischen King k. mit welchem die Nabe c

auf der Welle b befestigt ist. Hinter den Rädern laufen schaufel-

artig geformte Reiniger, um <Irs Maidgut wieder in die Mnblhaliu

zu führen und seitliche Anhäufungen desselben zu verhüten.

Presse für Porcellanmasse von P. Tzschabran in Berlin.
D. R.-P. No. 79590. (Fig. 12.) Au der MasehinetisAule a ist ein

Gehäuse e augehraeht, welches mittels der Verzahnung y vertical

verstellbar ist und in der gewünschten Höhe durch SeliraulH'ii fest-

gespanut werden kann. Iu «lern Gehäuse o int der Druekstempel b

geführt. Derselbe hat eine Aussparung x, in der die am Ende der

kurzen Welle h befestigte Kurbel k läuft. Eine Pleulstango 1 ver-

bindet den oliercti Theil des Pruekstcmpels b mit der Kurbel k,

sodass bei der Rotation der Kurbel der Stempel von der Fleidstauge

auf und nieder bewegt wird.

Beweglicher Rahmen für Stelnbearbeitnngsmaschlnen mit
reihenweise angeordneten Scblagmelsseln vou Sigurd Tb. Hausen
iu Dämmen, Norwegen. I). R.-P. No. 81 190. (Fig. 13.) Das Ge-
stell der Maschiuc hat in der Mitte jedes seiucr beiden Ständer einen

senkrechten Ausschnitt, in dem ein Lager vou einer vertical beweg-
liehen Seliraiibelispiudel gehalten wird, ln den Lagern ruht mittels

kurzer Zapfen e drehbar der die Hauwc-rkzeuge und deren Betriebs-

meelianismus tragende Rühmen d. Derselbe kann liei dieser Ein-

richtung jede beliebige Neigung erhalten und wird iu der gewünsch-
ten Lage mittels eines Riegels 1 feslgchaltcu, der in ein Loeli des

am Gestell angebrachten Bogenstückes k greift. In dem Rahmen
können die Meissei jederzeit, unabhängig vom Gang der Maschine,

verstellt werden.
Kegelmühle von John Walker in Chicago, 111. Amerik. P.

No. 544872. (Fig. 14— 16.) Der auf der vertiealeu Welle a sitzende

Arhcitskonus Ii arbeitet mit den auswechselbaren Wunden e des

Kegelmantels d zusammen. Die Welle a ist oben in dem Bügel e,

weiter unterhalb iu einem Rolirstutzen der das Mahlgut ableitciiden

schrägen Platte f und ganz unten in einer Büchse g excentrisch

geführt. Iii diese Biiclise g fasst die Nabe eines Kegelrades i, wel-

ches in das Rad k der Welle I eingreift und mittels der darauf

ausrückbar befestigten Riemsclieibe m angetrieben wird. Die Welle ii

läuft auf der Pfanne einer vertiealen Welle tu welche in dem Bügel o
vertical verschiebbar ungeordnet ist

,
sodass sie nach Belieben ge-

hoben oder gesenkt werden kann und dabei den Arhcitskonus h

höher oder tiefer einstellt. Hierzu ist iu dem Ausatz o eine hori-

zontale Welle p gelagert, welche links eine Windetrommel, rechts

eiue Rolle r und ein Schneckenrad * trägt. Das letztere stellt in

Eingriff mit einer Schnecke t. Im unteren gegabelten Ende n, der

Weile ii läuft eine Scheibe u. Eine Kette verbindet die Rolle r, die

Scheibe n uud die Windetrommel mit einander, lh-i der Rotation

der Schnecke nach der einen oder anderen Richtung wird die

Welle p entsprechend gedreht, die Kette wird von der Trommel
auf- oder abgcwickelt und die Wellen n und a, sowie der Arbcits-

konus werden gehoben uud gesenkt.

Stein- uud Erzbrechmascbine von Gates Iron Works in

Chicago, V. St. A. D. K.-P. No. 83441. (Fig. 17.) Am unteren

Theilc des Brt-elimaiile» ist zwiseheu den beideu Brcchbacken e ein

im Querschnitt dreieckiger Ambos« I» eingeschaltet . dessen beide

Seitenflächen zu Bruchhaeken ausgebildet sind. Auf diese Weise wird
das Material erst im oberen Theilc des Brechmaul* zwiseheu den
beiden Breukbaekcu e, daun im unteren Theile zwiseheu dem Am-
bos* b und je einer der Breehbaekcn zerquetscht und fällt in zer-

kleinertem Zustande zu beiden Seiten des Ambosse* aus dem Broch-
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maul hinaus. Di r Antrieb ilcr Brochbaeken kann von einer durch
den Ambo*» hindurch geführten Exccnterwclle o erfolgen.

Steinbrecher von U. L. Carman und P. W. Gates in Chiaago,
111. Amcrikan. Pal. No. 580087 (Fig. 18 u. 19.) In das Gehäuse a
sind die fest« Breclibacke h und die bewegliche c eingesetzt. Die
letztere ist mittels der Zapfen d, e, auf den Stangen d und c anf-

gchängt, welche mit einem Kreuzkopf f in Verbindung stehen, der
auf einem Excenter g der Welle k sitzt. Die Welle k trägt das
Schwungrad i und erhält mittels einer in der Figur nicht sichtbaren
Itiemscheihe den Antrieb. Der Kreuzkopf wird auf diese Weise in

schwingende Bewegung versetzt und bewegt mittels der Stangen d, e

die Brcchhacko c. Mit der Bewegungsvorriehtung verbunden ist

eine GcleukatOUc h, welche in eine der auf der Rückseite der festen

Brechhacke angebrachten Killen gestellt werden kann. Durch diese
Stütze kann somit der ideelle Drehpunkt der beweglichen Backe
verändert und der Backe mithin eine an den beiden Enden ver-
schiedene Bewegung crthrilt werden. Zwischen dem Kreuzkopf f

und dem Ende der mit »lern nnteren Thcil der beweglichen Brecli-

backe verbundenen Stange e ist eine Spiralfeder m ungeordnet, 80 -

da»s auf den Kreuzkopf ein kleiner Anfangsdruek ausgeübt wird und
ein elastisches Kachgeheu der beweglichen Backe stallfindet, wenn
ein nicht zerquetschharer Körper zwischen die Brcchhackcn kommen
sollte.

Transportrorrlchtong für Oefen znm Brennen von Porccllan,
(»lax oder dergl. von K. Worms in Berlin, D. II. P. No. 81580
(Fig. 20 ii. 21.) Bei Oefen mit feststehenden Wärmequellen werden
helmfs Kaiimersparuiss au Stelle der in sieh zuriickkelirendon Trans-
portvorrichtuugen offene angewandt, welche gliedweise au dem einen
Ende ahgchaui und mit den ahgchaulcn Theilcn am anderen Ende
wieder ergänzt werden. Die plattenförmigen Wanrcnträgor cg können
dabei, nach der Patentschrift, entweder von in Führungen e helfen-

den Schlitten gehalten und durch Zahnräder (Fig. 20) bewegt wer-
den, «ler die schrittweise Bewegung kann mittels einer Windevor-
richtung j und der Riegel i (Fig. 21.) erfolgen.

Srhlämni-Mascblne mit Vorrichtung tom stetigen Entfernen
der Rückstände von Jul. Likdicke in Werder a. 11. D. R. P.

No. 71823 (Fig. 22.) ln der Mitte des Schlämmhchültcr» A ist auf
einer Grundplatte B voll schaleuartigcr Form ein hohler Sockel c
aiigeiirdiiet, auf welchem eine hohle Welle d mittels eines Kollen-

spurlagers und eines llalslagcrs entsprechend geführt ist. Von der
Milto des hohlen Sockels e erheben sich durch die hohle Welle d
hindurcbgehcuil die Rohre r, in welchen die Ketten eines Elevators
laufen. Der hohle Sockel besitzt au seinem iinlcreu Rande mehrere
nach den Seiten durch Wümh- abgeschlossene OelVnungen x. Die von
den Harken h während des Betriebes nach dem Sockel o hin ge-

drängten Hodcuahsctziiugcu fallen somit durch die OcfTuuiigeu x des
Sockels hindurch und werden nach der tiefsten Stelle der Boden-
platte B geleitet. Hier werden sie von den Schaufeln des Elevators
erfasst, durch di© Rohre r gehoben und auf die Leitriuiic c ge-

schüttet. Auf dieser gleiten sic hinab und können in einem vorge-
lähreuen Wageu oder dergl. niifgefnngen werden.

Zlegelabschneldcr mit am Wagengestell angeordnetem Vor-
and Marhschnelder von August Tobias in Bl umen t hal, Huiiuov.
D. R.-P. No. 82122. (Fig. 23.) Die am Wagengcstell a »ngeordueten
Vor- und Naelisehiteidcr werden durch die Bewegung des Wagens
automatisch bethütigt. Der Vorsehneider besteh» aus einem um die

Achse p schwingenden gekröpften Schiieidchügc) s. Wird der Wagen
durch Umlegen des Hebels nach rechts bis in die aus der Fig. er-

sichtliche Lage bewegt, so fäll» der Bügel s infolge seiner Kröpfung
auf der Rolle r hinab und der Vorselmeider trennt eiu Stiiek vorn
Tlionstraiig ah. Aelmlieh wirkt der Naehsehneidcr. Um die Achse p
schwingt ein gekröpfter Hebel y, mit welchem ein Vertiealselmeider
von bekannter Coustruction verbunden ist. Beim Heraltgleitcn der
Kröpfung des Hebels y au der Rolle r fällt der Vertiealselmeider
nieder und zerlegt daln-i das vom Vorselmcider ahgetheilte Stiiek in

Ziegel.

Knet- und Mischmaschine der Firma Justus Christian
Braun in Nürnberg. I». R.-P. No. 7-1237. (Fig. 24.) Das zu hu-

arbeitende Material wird durch einen Aufgahclriehtcr p eiuem Press-

eylinder b zugeführt und heim Niedergang des Kolbens f durch die

Oeflhimgen des siebartigen Cyliuderhodens i liiudurehgedrüekt. Die
so xertlieiito Masse steigt hei fortgesetztem Druck in «lern Canal k

hoch und gelangt wieder in den Aufgahctrichlcr p und von diesem
zum zweiten Mal in den Presseylinder, vollzieht also einen Kreis-

lauf. Derselbe wird so lauge fortgesetzt, bis eine gleiehtnässige,

homogene Masse erzeugt ist. Alsdann wird eine UnistelTvorrichtuiig h

gedreht und dadurch der in den Fülltrichter führende Thcil des

Canal« k verschlossen und ein entgegengesetzt verlaufender Abfluss-

eanal geöffnet. In dem Decke! des Fülltrichters ist eine vcrtiealc.

Spindel gelagert, welche mit llilfe von Kegelrädern und einer Ricmen-
iiocitraguiig selbst! Imtig in Umdrehung versetzt wird. Am unteren

Ende der Spindel sind an einer Nahe mehrere sehnige Arme an-

gebracht , welche hei der Rotation der Spindel mittels besonderer
AlidichtilugsHäehen nach einander den in den Fülltrichter führenden
Tlu il des Canals k vcnekliessen mul wieder freigebeu.

MastcnorrtcbtiingitnZlegclabschucldcrnvoiiC.se hlickcysvu
in Berlin. 1>. R.-P. No. 81 771. (Fig. 25.) Die au Ziegelabschtieidcrn

angehiwrlite Vorrichtung dient zum gleichzeitigen Bemustern des
Thiiiistrango. Sie besteht aus mehreren am Sehneidrahmen a ge-
lagerten . mit Muster versehenen Walzen oder Walzeiisegmeuten
h, Welche 1 leim Scheiden der Ziegel über den Thonstraug s biuwcg-
rolleu uud ihm dabei ihr Muster aufdrücken.

MörsermUhle von Hoin-y L. Liglitner in Sau Francisco
und John J. Newsom in Üakland. Am. P. No. 542087. (Fig.26.1

Der Mörser a der Mühle hat in der Mitte einen langen verticsl

sich erhebenden Conus a,
,
durch dessen Bohrung die Triebwelle

läuft. Die Seitenflächen a, des Kouus und die Griindfliiclicu h des

Mörsers sind zu Mahlfliiohru ausgcbildet. Ara Umfange des Mörsers

befinden sieh Siehe c. Durch eine Exceuterschoibc oder Kurbel d

ist mit der Triebwclle eine verticalo Spindel e verbunden, an der

sich der sogenannte Schlegel führt, welcher hei Drehung der Trieb-

welle in schaukelnde Bewegung versetzt wird. Der Schlegel besteht

aus einem trichterförmigen Körper f und dem mit ersterein in einem
Stück gegossenen kuppt-lartigen Tlieile g, welchen die Spindel e erfasst.

In dem kuppelartigeu Theilc g sind unten rechteckige Einschnitte h

gemacht, durch welche das in den Trichter geschüttete Material auf

die Maldfiüclicn InnabgU-itct.. Die Löcher halten die zu grossen

Materialstiieke im Trichter zurück, auch kann hei der Zufuhr vou Mahl-

gut zu den MaliKläehen ein bestimmtes Maass nicht überschritten wer-

den. Dadurch ist einer frühzeitigen Abnutzung der MahHläehcn ge-

steuert und die Erzeugung eines völlig gleiehmiissigeti Pulvers möglich

gemacht. Am unteren Ende ist au dem Trichter mittels der Keile k

mul des Spannringes 1 der Malilriug m befestigt, welcher derart ge-

formt ist, dass er hei der Schaukelbewegung des Reihers auf dem
Bodenringe h des Mörsers und den Seitenflächen a, des Komis a,

sieh ahwälzL Die Füllung dos Trichters wird automatisch vou ihm

selbst bewirkt, indem er Ihm der Bewegung von Zeit zu Zeit auf den

rechtsseitig angebrachten Hebel drückt. Die Schmierung der auf dem
Komis gelagerten Exeenterseheihc erfolgt von oben durch die in der

Figur erkennbaren Canäle.

Steinbrecher von Karle C. Bacon in New York N.-Y.

Amcrikan. PaL No. 539972 (Fig. 27.) Die Maschine ist in ihrer

Ausführung den Steinbrechern nach System „Blake“ ühulicli. In

dem starken Gussstück u ist der eine Theil des Brvclimault, he-

stehend aus der Breohbaokc h und der adjuslirharen Zwischenlagi- c,

eingebettet- Die andere Breclibacke d ist in dem um den Zapfen c

schwingenden Heitel f gehalten. Ueher dem Brechmaul befindet sieh

der Fülltrichter g. Die Bewegung des Hebels f erfolgt von der

Stahlwelle h aus. auf welcher ausser der Riemsclieihe i und dem
kräftigen Seineungrade k noch ein Excenter sitzt, welches die Zog-

Stange 1 des Kmchcbclwerks m I n und somit auch das Brechmaul
bethätigt. Die Oelenkstützeii m und u liegen in Stahllageni, voo

denen das eine, durch die mittels Schrauben o einstellbaren Keile p
adjustirbar, die Austrittsweite des Breulimauls regulirt. Die Rüek-

hewegung des Backens d wird durch einen Kautschukhuffei' u und

eine Zugstange r bewirkt, welche vom Hebel f durch a und deu

Buffer führt lind hinter diesem mittels Schraubenmuttern fest-

gehalten wird.

XlCrxermflhle von Samuel C. McLanahnti in Hollidays-
bürg, Pa. Amcrikan. Pat. No. 535716 (Fig. 28 —30.) Die Zufüh-

rung des Mahlgutes erfolgt durch den Trichter a. die Vermahlung
durch den Maltlkegel b im Mantel e lind die Abführung des Mahl-

gutes durch die schräge Ahlaufgosse d. Der Mantel e uesleht am
einzelnen auswechselbaren, im konischen Gehäuse e, gelagerten Han-
gussplatten, welche von aussen belüftet sind, damit sie sich durch

die Reihung heim Mahlen nicht zn sehr erhitzen. Diesem Zweck
dienen die Luftlöcher ct im Gehäuse e,. Der Mahlkcgel b ist auf

der vertiealen Welle 1 festgekeilt. Diese erhält ausser einer schwin-

genden eine drehende Bewegung und zwar dienen dazu die Kegel-

räder hei g, h und eine excent rische Lagerbüchse i. In dieser steht die

Welle mit einem Zapfen und die Büchse selbst ruht im cxccntrisch

nii*gebohrten Lager k. Sie hat oben einen abgerundeten Rand, auf

dem ein auf die Welle 1 gezogener Ring schleift. Das Kegelrad g
der Welle ist auf die Büchse i gekeilt. Iu der Mitte ruht die

Welle 1 mit dem uuteu abgerundeten Ringe ln in einer Pfanne n

der Platte d, uud obeu ist sie in einer Büchse o des Bügels p ge-

führt. Bei allen diesen Lagerungen ist auf völlige Abdichtung Be-

dacht genommen, um jedes Eindringen von Staub etc. während des

Mahlens zu verhindern. Für die Bedienung der Schmiervorrichtung s

uud Controlc der Lagerung c k ist eine Thür t vorgesehen. Die

Schmierung des execnt rischen Lagers k und der Büchse i erfolgt

durch Schmierbüchsen s mittels der daran augcschlosscucn Rohr-

leitungen. Ein kleines Hähnchen ermöglicht das Ablassen des ver-

brauchten Schmiermaterinls aus dem excentriseheu Lager. Eine

Kupplung f vermittelt den Antrieb des Rades g.

Die Verwendung des Portlandcemenls bei gewöhnlichen
Bauten, toi gewöhnlichen Hauten kommt eine verhnltnla»m»satg mir ge-

ringe Menge Cement zur Verwendung (etwa *50 kg auf t chm Sandl, und die

Folge davon ist. dass sieh der Cemcnt mit dem Sunde nicht in dem Minute-?

innig mischt, wie dies zur Erreichung grünst-rer Festigkeit wünschen»« cllh

wäre.

Diesem Uebclstaude kann aber dadurch ahgeholfen weiden, dass auu:

dem Cement einen geeigneten Stoff von geringem Werthc beimischt, uud eist

diese Mischung dann mit dein Saud vermengt. Ale hierzu besonder» ge-

eigneter Stoff Imt »ieli ilic Hochofenschlacke erwiesen, dureil deren Mischung

mit Portlaudeement mau einen fiauz guten Cement erhalt, wie er fiir ge-

wöhnliche Arbeiten mit Erfolg verwendet werden kann. Auf 1 chm S»nd

wären hierbei etwa 70 kg Cement und Z*»t kg Schlackt- zu nehmen.
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Feuerungsanlagen.

Gasgenerator

f

der American Gas Furnace Co.

(Mit Abbildungen, Fig. 20 u. 2t.)

Nachdruck vorboton.

Dir Ocfon mul Herde, welche zur Bearbeitung der Metalle
dienen, lassen sich mit Vortlieil auch mit sog. Kaphlliaga* betreihen
und soll nachstehend ein
hierzu brauchbarer'Geuera-
tor, wie er von der Ame-
rican Gas Furnace Co.
gebaut wird

,
beschrieben

werden.
Der Apparat bestellt

aus folgenden Haupttheilen

:

dem Generator b, Oelreser-
voir h, Wasaerdruckregula-
tor w, Speisegcfäss 1, Acou-
Initiator q, Roservoir p und
einem Iiuftbehfdtor. Aus
dem SpeiaegefSsa'PFig. 20
tritt das Oel in den unteren
Theil des Generators 1», der
durch die Platte l>, ver-
schlossen ist, ein und wird
durch heisse Luft, die durch
die Rühre a unter starkem
Druck einströmt, zerstäubt;
die Oeltheilcheu gelangen
zusammen mit der heissen

Luft durch einen umgekehr-
ten Trichter iu den oberen
Theil des Generators b, in

welchem sich eine Anzahl
cylindrisoher Siebe iuciuau-

dergeateokt befinden. Durch
diese Siebe werden Oeltheil-

elion und heisse Luft getrie-

ben und hierdurch die er-

stereu so zertheilt und mit
der letzteren so innig ge-

mischt, dass das durch das
letzte und feinste Sieb uus-

treteude Gemenge von Oel-

und Luftmolekülen Staub-
feinheit besitzt.

Das Gemenge tritt aus
dem Generator tu das Ven-
til d Fig. 21 und aus diesem
in' diej Rohrleitung g eiu,

durch welohe es den Ver-
brnuchsorten zugeführt wird

;

das unter Gewichtsbclastung
(s. Fig. 21) stehende Ventil

d ist mit der automatischen
Membrane - Steuervorrich-

tung o durch deu Hebel r

verbunden, und wird durah
dieselbe ' sofort geschlossen,

wenn aus irgend eiuer Ur-
sache der Druck im Geuo-
rator unter eine bestimmte
Grenze sinkt.

Der Speisekessel 1 wird

von dem [Oelreservoir h aus

UHcbgcfüIlt, was durch den
Wasserdruckregnlator w be-

wirkt wird, aus dem in dem
Maasse Wasser in das Reser-

voir li nachströmt, als aus

diesem Oel in den Behälter

1 fliesst. Die Verbindung
zwischen diesem und dem
Reservoir kann durch die

Ventile i r, allgesperrt wer-

deu, welche beide dicht neben den betr. Apparaten h und 1 itt die le i-

tung eingeschaltet sind, um dem Heizer weite Wege zu ersparen und
die Bedienung der eiuzclneu Apparate zu erleichtern. Aus demselben
Grunde sind übrigens auch an anderen Stellen besondere Ventile in

die Leitung geschaltet. Der Druek des Wassers auf dus Oel wird

durch ein im Regulator angebrachtes Schwimmervenlil regulirt.

Durch obige Vorrichtung wird dus Eindringen von Luft iu deu Ool-

behnltor verhindert und dadurch eine Explosionsgefahr so gut wie

ausgeschlossen. Dem Reservoir h wird das Oel von einem grossen

Oelbehältcr geliefert, der an geeigneter Stelle in die Erde Versenkt

ungelegt ist
;

der Zufluss des Ücles aus diesem kann durch das Ab-
sperrventil h, regulirt werden.

Das überflüssige Oel, welches im Geuerator nicht zerstäubt

wurde, fliesst in den unter demselben angebrachten Behälter p, aus

fl'j. -JO «. 21. UntQentraU/r ron tUr Amrric.in lim y»rna<’e Co.

welchem es durch immer neues naehdringendes Oel wieder in den Ge-
nerator getrieben wird, sodass eiue fortwährende Circulation des Oeles

zwischen Generator und Behälter stattfindet. Die aus dieser Circul.v

tion sich ergeliendeu Condeiisationsproducle werden in den Behälter q
allgeleitet; durch das Ventil p, kann diese Zuleitung abgesperrt

werden. Zugleich werden die aus dem Zerstäuhungsproeess her-

rührenden Condeiisationsproductc durch die Röhre c, (Fig. 2t)) in

die Rohrleitung p, und durch diese iu den Kessel p geleitet.

Die zum Betriebe erforderliche Druckluft wird durch einen Ven-
tilator in einen Behälter getrieben, iu welchem sie erwärmt wird;

dieser Luftlieliüttrr befindet

sich meistens unter dem Ge-
nerator und die Erwärmung
erfolgt mittels Dampfes,
welcher iu einem Rolir-

system (hier mit p, bezeich-
net) circnlirt. Der Uelier-

tritt der Luft aus diesem
Behälter in den Generator
wird durch das schon ein-

gangs erwähnte Ventil o
regulirt

;
dasselbe steht

gleichfalls unter Gewichts-
bclaStuug (t) und lässt des-
halb nur eine bestimmte
Menge Luft unter einem
gewissen Drucke durclistrü-

men. Zur Ueguliruug dieses

Druckes, sowie der des Ven-
tiles d sind Ventil c und
Steuerung e durch eine Rohr-
leitung miteinander verbun-
den, diu durch die Veutile
m liezw. k abgesperrt wer-
den kann. Diese Rohrleitung
ist bei x, mit dem oberen
Theile des Generators ver-
bunden und bei x durch eiu

gebogenes Rohr mit dem
Quecksilbcrmanomcteru,vnn
welchem man den Druck,
der in den Rohrleitungen
herrscht, alileseu kann.
Ausserdem steht die Rohr-
leitung mit dem Wassor-
druekrcgulator w iu Couucx
und kann von diesem durch
das Ventil I, abgesperrt
werden.

Ein solcher Gasgenera-
tor ist in den Werken der
S. S. White Dental Mfg.
Co. in Frankfort (Pennsyl-
vanien) im Betrieb. Bei
demselben sind die Verbin-
dungsröhren zwischen den
Oulhcltältcru und dem Speise-
kes-el 1 durch eineu Kiu-
steigfschacht zugänglich. In

den Eiusteigeschacht ist

auch der Aceumulator für

Condensaliouspruducte ein-

gebaut, und alle durch den
Schacht geführten Rohre
sind mit Absperrventilen
versehen, sodass mau vom
Einsteigsehaelite aus den Zu-
fluss des Oclcs anstelle!:, rc-
guliren oder auch absperrou,
überhaupt alle Rohrleitun-
gen bedienen kann. Der Ge-
neral or liefert Gas für zwei
Schweissöfen

,
vier Schmie-

den, vier Härte -Muffelöfen,
eineu rotirendeu Anlassherd,
eine Anzahl Lüthupparate
und Schmelzöfen und für
zwei Blciliäder; «Ile diese

Apparate zusammen verbrauchen täglich 2b0 Liter Oel.

Chemische Industrie.

Mischmaschine für Laboratorien
von M. Kaehler * Martini In Berlin.

(Mit Abbildung
,
Fig. 22.) Nachdruck vorbotsn.

Boi einer grossen Anzahl chemischer Reuctioiu-n muss das

Hauptgewicht darauf gelegt werden, eine innige Mischung der in

Reaction tretenden Flüssigkeiten herbeizuführen.

In der ehemischen Grossindust rie wird diese Arbeit durch grosse

Rührwerke verrichtet, welche durch Dampf oder hydraulische Motoren
betrieben werden. In Laboratorien wendet man für dieseu Zweck
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vorzugsweise zwei Apparate an, die R a a bo’scho Turbine und den
Heissluft motor von Hciurici, welche die bewegende Kraft zum
Betrieb« der Rührwerke liefern.

Neuerdings hat der Mechaniker .1. Maurer in Genf nach Angaben
von G. F. Jnubert eine Turbine constriiirt, die man mit Vortheil

in Laboratorien, die eine Wasscrdrucklcitiing besitzen, verwenden
kann. Sie bestellt (Fig. 22) aus einem Rad von 10 em Purohmesser
mit Messiug-chaufeln. welches vortieal in einem gusseisernen Gehäuse
ungeordnet ist. Pie Bewegung dieses Turhinenradea wird durch ein

auf seiner Welle sitzendes Getriebe auf ein Zahnrad von zuhnmul
grösserem Durchmesser, und von diesem mittels Sehnurscheihen
auf die Rührspiudel übertragen: letztere Imt an ihrem unteren linde

zwei gläserne Flügel zum Umrühren.
Pie Leistung der Turbine ist nach der „Chem. Ztg. i( je nach

dem Wasserdruck verschieden. Bei einem Pruek von !) m Wasser-
säule gieht sie noch eine Kraft bis zu '/, mkg bei einer Tourenzahl
von 700 pro Minute; in Genf, wo die

Wasserleitung eine Drnckhöbc von
120 m hat, lieferte sie eine Kraft von
BO mkg l>ei 8000 Touren pro Minute.

Per Vortheil dieser Turbine gegen-
über den beiden obenerwähnten Be-
triehsapparaten ergiebt sich daraus,

dass einerseits die Rffahe'sche Tur-
bine nur für kleine Operationen ver-

wendet' ist, anderseits der Hein-
r i ersehe Heissluftmotor infolge seines

Verbrauches von Gas und Wasser
grossere Betriebskosten erfordert.

Gebaut wird diese Mischmaschine
von der Firma M a x K a e h 1 e riMsr-
tini in Berlin W. Wilhelmstrasse 50.

Destillirapparate
von F.HallatrÖm in Nienburg n. d. S

(Mit Abbildungen, Fig. 23 «. 24.)

Nachdruck v«r>'Olt>n.

I)e r kupfer ne Des t i 1 1 i rnp pa-
rat (Fig. 2t) dient zur Herstellung Fi'/. 22. JUittJhmeitfktmr für Lahratorlt* ron Max Kud^tcr 4* Mur tini. fierlfm,

teten Deckel. Vom Deckel führt ein kupfernes Uebersteigrohr in

eine kupferne Kühlschlange', welche in dem eisernen, mit Wasser

zu füllenden Gefass (s. Fig. rechts) eingesetzt ist.

Desselben Apparates, in Kupfer hergestellt und zum Kippen
eingerichtet, bedient man sich auch zum Extrahireu von Kümmel-
snmen und ähnlichen Productcn.

Gummiwaaren-, Farben- und Lackfabrikation.

Gummi- und Guttapercha-Gewinnung und
- Bearbeitung.

Von Bruno Schäfer.

(Mit Abbildung, Fig. 25.) Nicbdrvek Verbotes.

Gummi sowohl wie Guttapercha sind

zwei der heutigen Maschinentechnik
unentbehrliche Hilfsmittel geworden,
und es hat sich infolgedessen auch

allmählich eine eigene, grosse Indu-

strie entwickelt, welche die Gewin-
nung und Verarbeitung derselben zum
Zweeke bat. Per weiche Gummi wird

vorzüglich in der Pampfiiidustri'- ver-

wendet, während Hartgummi und

Guttapercha in der Elektrotechnik oh
Isolationsmaterinlieii eiue wichtige

Rolle spielen. In nachstehender Ale

handlang soll über den Ursprung und

die Bearbeitung dieser Materialien,

worüber noch vielfach ganz irrige An-

sichten herrschen, ein klares Bild ge-

geben werden und vielleicht trägt die-

ses dazu hei, der Gummiverwendung
ein noch grösseres Fehl in der heutigen

Muschinoniiidiistrie zu erobern.
Gummi sowohl wie Guttapercha

sind Säfte verschiedener in den Tropen

gedeihender Baum- resp. Palmenge-

H*/. 23. Fi0. 24.

Fiy. 23 v. 24. D&tUUrmpparate ton F. Hall >tfür., Mmharf/ a. J. S.

von Essenzen, ätherischen Oden etc. Pie iu der Fig. 24 recht»

gezeichnete, kugelförmige Blase hat einen für Dampfheizung ge-

eigneten Doppelboden und ist mit der erforderlichen Armatur, be-

stehend in Pampfvcnlil, Füll- und Aldasshahn, Thermometer, Sohaii-

glas und Mannloch, ausgerüstet. Auf der Blase stellt der Kräuter-

cylinder, auf dessen Siebbodeu die zu extrnhirenden Pflanze»,
j

Samen etc. lagern. Von der Blase und dem Krüutercyiinder
führen sich vereinigende Rohre nach dem Dcphlegmationsheckou.
Dasselbe ist mit Wasserkühlung versehen uud dient zur Entwässe-
rung inler Verstärkung der Essenzen, indem es die wässerigen Br-

standtheile derselben eondensirt und in die Blase zurückfuhrt. Per
mit dem Dephlegmator verbundene Kühler besteht je nac.h dem
Zweck aus einer kupfernen . bezw. zinnernen Kühlschlange oder
eiuem leicht zu reinigenden Hölirenkiihler, welche von Wasser um-
spült werden.

Fig. 23 gieht da* Bild eines schmiedeeisernen Deatillir-
npparates zur Herstellung von absolutem Alkohol oder zu ähn-
lichen Processen. Die schmiedeeiserne, mit einem Pampfmantel
versehene Blase desselben ist mit einem Datnpfruhr direct ver-

bunden und iiat einen ahtiehmhareu, für Wasserkühlung eiugerich-
|

Wachse. Der beste Gummi kommt au» den brasilianische» Urwäldern-
haupt sachlich aus dem Xiederuugsgchirte de- gewaltigen Amazonen*
Stromes; dort in dem foucht-heisseii Klima, welches jedem Europäer des

Fiebers wegen verliaiignissvoll wird, gedeihen die edelsten Gummi*
Palmen. Die hauptsächlichsten Arten sind die Syphojiia und Eupliorl'i»

elastiea. Leider geschieht da» Ernten des kostbaren Materials in hockst

unrationeller Art und Weise. Da, wie schon erwähnt, das Klima fnr

Fremde sehr ungesund ist, so liegt da» Kiii»ammclu des Gummis w
den Hinideti der Eingehoreiieii

,
die in schonungsloser, man niöemc

sagen, grausamer Weise der Natur ihre Schätze rauben. Um ' r

Salt der Palme zu gewinnen, wird dieselbe augezapft
,

indem man

oberhalb des Wurzelansatz.es verschiedene Löcher in den Stamm
einhaut oder Imlirl und in der Nähe der Krone ebenfalls F1"'

schnitte macht, um den Abfluss nach unten zu begünstige». I» ' "

unteren Bohr- oder Hielilüehor werden mittels Lehm Bambusrohr*

"

eingekittet mul unter dieselben Gebisse aus Thon oder ausgehoh'' 111

Kürbissen gestellt. Der Saft läuft in einigen Stunden in die ü 1

hisse und gerinnt bald zu Klumpen, ähnlich wie die tniiuam*
JMilch. I ni diese kh'hrigeti Khiuipi'ii vor Fäulnis» zu hewahrew

_

ul1

transportfähig zu machen, werden dieselben au Stangen autgvlmSK
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mul mittels Reisig geräuchert. Da nun der Gummi nach Gewicht I

gehandelt wird und die Eingeborenen dagegen Lebensmittel, Brannt-
wein, Tabak etc. cintauacheu. so vermengen sie die Gtimmiklumpen
mit Steinen, Sand, Baumrinden und dergleichen. Dies ist jedoch bei

dem amerikanischen Gummi weniger der Fall, als l>oi dcu später be-

schriebenen afrikanischen Sorten. In dieser Gestalt kommt der
Gummi in die an der Mündung des Amazonen-Stromes gelegene
Hafenstadt Para und von dort auf die europäischen Märkte in Liver-

pool, London. Hamburg und Bremen, und zwar unter dem Namen
Para-Gummi. Die anderen Gummisorten und die Guttapercha wer-
den iu ähnlicher Weise gewonnen. Die minderwerthigen Gttmrai-

aorteu kommen uus Afrika und Asien.

Die Gestalt und (Qualität des Kohgummis ist sehr verschieden,
ebenso die Farbe; als llauptuutersehied und Erkennungszeiehen
dicut der Geruch.

Der brasilianisehe Gummi bildet grosse, bis V4 Centner schwere
Klumpen von äusserlich schwansbrauucr Farbe, innen ist er weis»-

lichgelh. Er hat einen augcuehineD Speckgeraoh. Dieser rohe Gummi
kommt iu kleinen Stücken als Zeioneiigumrai, sogen. Speckgummi,
in den Handel; er wird au der Luft mit der Zeit schwarz, hat aber
ursprünglich beim Zerschneiden die oben geschilderte Farbe.

Die afrikanischen Gummisorten bestehen aus kleineren Stücken
von Wallnussgrösse bis 1— ‘2 kg Gewicht; sie sind durch allerlei Bei-

mengungen sehr verunreinigt und haben einen saueren, widerlichen
Geruch. Die Hauptprodtiotionsgcgcndcn des afrikanischen Gummis sind
das Gougogehiet und Madagascar.

Die asiatischen Gummisorten sind den afrikanischen sowohl iu

der Form als auch im Geruch ähn-
lich, nur dass letzterer weniger unan-
genehm ist.

Die Guttapercha bildet im rohen
Zustande ciue narte, weisso. sehr zähe
Masse und hat in der Grosse von
Hühnereiern eine kugelförmige Gestalt.

Rohgmnmi und Guttapercha kom-
men in dem bereits beschriebenen
Zustande in den Handel und auch so

in die Fabriken. Vor allen Dingen
muss das Slaterial gereinigt werden.
Der Process des Gummi- und Gutta-

percha - Reinigens ist ziemlich der
gleiche, nur wird hei Gummi kaltes,

für Guttapercha warmes Wasser auge-
wendet.

Die Reiniguugs- resp. Wasch-
maschine i*t ein Walzwerk, welches
aus zwei nebeneinander liegenden,

gerippten Iiartgusswalzeu besteht, die

sieh in Differential-Geschwindigkeit iu

entgegengesetzter Richtung bewegen.
Auf diese Walzen läuft continuirlich

kaltes Wasser aus einem mit einer

entsprechenden Anzahl von Lochern
versehenen Spritzrohr.

Der Rohguinmi wird vor der Be-

arbeitung in heissem Wasser aufgewcicht , nöthigeiifalls in kleinere

Stücke geschnitten. Beim Paragummi erfolgt dieses Zerschneiden
durch ein rotiremles Messer.

Das Waschen geschieht nun dadurch, dass das Material fort-

während Von den Walzen erfasst und geknetet wird, während das

Wasser darauf flicsst. Der Wascbprocess dauert solange, Ins das
nhtliessendc Wasser klar bh-ibt. Der gewaschene Gummi bildet

grosse zusammenhängende Lappen, die zum Trocknen in einem
luftigen, warmen Raum aufgehiingt werden. Guttapercha wird zuerst

kalt gewaschen und erhall dadurch das Ansehen von Gcrhcrlohc.
Wenn die Guttapercha ganz zerfallen ist. wendet mau warmes
Wasser, etwa 30—40* C. au. worauf sie wiederum eine feste, zähe
und teigartige Masse bildet, die eine cliokolndeiibraune Farbe an-

nimmt. Die Reinigung wird solange fortgesetzt, bis das Wasser
klar abläuft und ein kleine*, aiisgczogeucs Stück, gegen das Liebt

gehalten, klar erscheint und keine Verunreinigungen mehr aufweist.

Nach dieser Behandlung wird die Guttapercha in dem später hei

der Guromibearbeitung beschriebenen Masticator geknetet und ist

dann zur Verarbeitung fertig.

Der Gummi wird, wenn er trocken ist, was je nach den Witterungs-
Verhältnissen in 8—14 Tagen geschieht, mittels eines Masticators vorge-
arbeitet. Der Masticator besteht au* einem cylindrischen, starken Eisen-
korper (Trommel) mit hohlen Wandungen (zur Heizung und Kühlung I.

ln diesem Körper befindet sich eine stark gerippte Walze, welche durch
die in horizontaler Richtung durchgofiihrte Achse bewegt wird; oben
ist ein versehlicssbarer Deckel angebracht, welcher gleichzeitig den
oberen Theil des Masticators bildet. Die sieh iin Mittelpunkt dre-

hende Walze erfasst mit ihren Riefen den Gummi und knetet ihn

in dem verschlossenen Raume, welcher in der Mitte etwas schmäler
ist. Der Gummi erhitzt sieb iu dieser Maschine von selbst und
bildet in dem Zeitraum von '2—3 Stunden eine zähe, gleichmässig
«ehwarze Masse. Die Guttapercha wird auch in diesem Masticator
vorgearbeitet. Um den Ausdünstungen dos Materials lind auch etwa
noch darin enthaltenem Wasser einen Ausweg zu geben, bat die
Maschine im Deckel zwei grosse Luftlöcher und am Boden zwei
Abflussrohre.

In der beschriebenen Form wird der Gummi auf die Vorarhcitungs-
und zugleich Mischwalzc gebracht. Dieses in Fig. 25 dargestellte, zur
weiteren Bearbeitung erforderliche Walzwerk »ei zunächst beschrieben.

Achnlich wie das Waschwalzwcrk besteht diese Maschine aus
einem glatten Hartgusswalzcnpaar, welches sich auch in Differential-

Geschwindigkeit dreht, jedoch hohl ist und mittels Stopfbüchsen
Dampf- und Wasser-Zuleitung durch Achse und Lager hat, um die
Walzen nach Belieben erwärmen und ahkühleu zu können, weil
Gummi sich nur warm bearbeiten und nur iu diesem Zustand mit
fremden Stoffen mischen lasst.

Da uiiii Gummi in der beschriebenen Gestatt noch keineswegs
elastisch, sondern nur ausdehnbar, ohne Beimengungen zu theuer und
zu manchen Artikeln garuiuhl verwendbar ist, muss er mit fremden

[

Stoffen vermischt werden. Hierzu gehören vor allen Dingen Schwefel
; in pulverisirter Form. Schwefel bewirkt im Gummi die Vulcanisation,
diese wiederum die Elastioität. Wie diese Vulcanisation geschieht,
wird später genau berichtet werden. Der unvuleanisirte Gummi dehnt
sieh wohl aus, aber bleibt in dieser Ausdehnung; die Vulcanisation
giebt dem Gummi erst die Fähigkeit, nach der Ausdehnung iu die
ursprüngliche Gestalt ztiriickzugeiien.

Die zur Beimengung verwendeten Materialien bestehen haupt-
sächlich aus folgenden Bcstaudtheilen:

weisse Mischung:

Schwerspat
Schwefel
Kalk

rotlie Mischung:

Goldschwefcl (Antimon)
Zinnober
Engl. Roth (Eisen)

Ziegelmehl
und die Materialien der weisseu Mi-
schung

schwarze Mischung:

Runs (Küchen und Lampen)
Graphit
Bleiglätte

Bleiweiss
Mennige
und die Materialien der weisseu Mi-

schung.

Die dazwischen liegenden Farben
ergeben sich uus diesem Schema, gelb
ist Cadmium, braun Umbraun etc. Für
Radirgummi kommen noch Bimsstein
und Glasmehl in Botracht. Ausser den
aufgeführlen Materialien wird noch
Kunstgummi, sogen. Facties, verwen-
det. Dies ist ein Oelpräparat. welches
mittels Schwefel bezw. Chlorschwefel
uud Riib- oder Leinöl kcrgostelU
wird. Es sei hier nur soviel darüber
gesagt, dass es aus zwei verschiedenen

Sorten, wovon die eine hellgelb und die ander«- dunkel bis schwarz-
braun ist, besteht.

Die Stoffe werden dem Gummi in folgender Weise beigemengt

:

Nachdem die der zu erzeugenden Qualität entsprechend abgewogene
Menge Gummi mehrmals durch die heissen Walzen gegangen ist, wer-
den die vorher sorgfältig vermischten und gesichten Zusätze alliuiihlieh

durch Bestreuen des Gummis uud wiederholtes Durehwalzeu beige-
mengt. Da« Walzeu wird solange fortgesetzt, bis die ganze Ma-se
einen gleichmässig aitsseheiideu Teig bildet. Der so Vermischte Gutnmi
ist nun für dir einzelnen Artikel verarbeitungsfähig. Die Herstellung
der einzelnen Artikel geschieht entweder mittels Formen, in welche
der Gummi gepresst wird, oder sie werden aus freier Hand geklebt.

Bevor wir zum eigentlichen Thema, der Qummi-Vulcanisution,
übergehen, soll noch einiges über die Mischungsverhältnisse gesagt
werden. Kitt Stück Zcicliutigmnmi von grauer Farbe enthält z. B.
ilie Bcstandt heile von nachstehender Mischung:

1 Ko. Gummi
2 „ Kreide

1 „ Ziukweiss

1 „ Biiussteiumehl

*/, „ Glaspulvcr

1 „ gemahlene A Mülle

1 „ Facties

100 gr. Schwefel

Diese Stoffe, auf der beschriebenen Walze geknetet, gehen eine
Radirgummimisekung. Iu der obigen Mischung sind auf 1 kg Roh-
gummi 100 gr. Schwefel zur Vulcanisation bestimmt.

Der Vulcanisalions-Proocss ist von <ler Wissenschaft bis heute
noch nicht aufgeklärt: man nimmt an, dass eine Oxydation zu Grunde
liegt, welche die molekulare Beschaffenheit des Gummis verändert.
7—8*o bindet der Gummi chemisch von dem Schwefel, 2 ®o »ind
überschüssig, ilie nach Fertigstellung der Waar<- an deren Oberfläche
ausblühcn (krystallisireu) und derselben ein gleichmässiges, wei«ios
Aussehen verleihen. Vulenuisirt wird der Gummi in einem dicht vor*

Ziukweiss
Kreide
Littoponweiss

F»;/. 25. Gummi’ WalsvrrJk.
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«ehlieMbtren Kassel, der einen Pampfilr.uk von i At authält» Pas
Wesentlichste bei «1er Vnleanisalion ist di« Temperatur. Pips« wird
durch den entsprechenden Pnmpl'druck erzeugt. Wenn man 150

—

160° C 1 '4—2 Stunden auf den mit Schwefel vermischten Gummi
wirk«» lässt, so ist er vulcanisirt. Pie Vulcenisationadhiier und die

Temperatur richten sich ganz nach den Qualitäten der Mischungen
und Volumen der betreffenden Artikel. Bemerkt sei noch, dass nicht

der Druck, sondern die Temperatur die Vulcaniaation bewirkt. Per
unvuloanirirte Gummi wird entweder in Formen oder in Talcum-
knsten gebettet in den Kessel gelegt, dieser verschraubt und all-

mählich auf einen Dampfdruck von 2— 3'/j At gebracht.
Um das, durch das im Kessel sich sammelnde Uoudenswasser

verursachte Dnrchnässen der Talcumkästcu zu verhüten, wendet man
vielfach doppelwandige Vulcanisirkessel an. bei welchen der Druck
in der Wandung liegt. Reiner Naltirgutnmi, das heisst solcher, der

mit keinen Beimengungen versehen ist, kann auf kaltem Wege vul-

ennisirt werden ; dies geschieht mittels Chlorsehwefds und Schwefel-

kohlenstoffs. Pie derartig vulcniiisirten Gummiwaaren bezeichnet man
mit l’atent-Gummiwaaren; Sehweisshlütter für Costumes, Sauger für

Milchflaschen etc. gehören z. 11. unter diese Kategorie. Guttapercha
wird nicht vulcauisirt und in der beschriebenen Gestolt verwendet.

Maschine zum Anstreichen und Färben.
(Mit Abbildungen Fig. 26—26.)

Kachdrock verboten-

£

Schon zu wiederholten Malen sind Versuche gemacht, worden,

da» mühsame und zeitrauhende

Anstreichcn mit der Hand durch
mechanische Vorrichtungen be-

sorgen zu lassen, diese Versuche

sind jedoch bisher immer un-

günstig ausgefallen. Erst jetzt

ist es der Firma A. C. Wells &
Co. in London nach „The En-
gineer“ gelungen, eine Maschine

Flf
zu construiren, die praktisch

verwendbar »ein soll. Das

Princip der Maschine bestellt

darin, dass die Farbe durch
eomprimirto Luft in einem fei-

nen Sprühregen auf das antu-

sl reichende Object aufgetmgen

wird, ln Fig. 28 ist ein coiu-

pleter Apparat, dargcstellt, der

im wesentlichen aus einer Luft-

pumpe zur Erzeugung de.r coni-

irimirten Luft und aus dem
ilehidtcr für die Farbe bestellt.

Die durch Transmission oder

mit Hand zu betreibende Pumpe
i,t einfachwirkend; der Pumpen-
kolben bat eine Lcdt-nnnnchcttc,

welche die Funktionen von
Dichtung und Einlassventil ver-

einigt. Von der hohlen Ständer-

säule, die ul» Windkessel dient

und Manometer und Sicherheits-

ventil hat. führt, ein Schlauch

zu einem mit luftdicht ab-

schliessendem Deckel versehe-

nen Behälter, in welchem der

Farbentopf derart ungeordnet
ist. dass er leicht berausgonotn-

.men und ausgcwcchsell werden
kann.

Pas Umriihren der Farbe in #>?.

dem Behälter erfolgt durch eine >/?. je )», z. a. UokUm
mit zwei Flügeln versehene, halb

drehbare und durch eine Stopf-

büchse im Deckel geführte Spindel. An ihrem oberen Ende tragt

diese Spimlct einen Griff, der als Handhabe dient, wenn der ganze
Behälter von einer Arbeitsstelle zur anderen transportirt werden
soll. Mit der Pumpe, die selbst stationär ist. wird der Farbenbe-
hälter durch einen Schlauch verbunden. Der Apparat tritt nun in

,

der Weise in Funfetiou, da#* die in den Behälter «inlrctende Luft •

die Farbe durch «in vorticales Rohr in den Schlauch bis zu der an
j

dessen Endo befindlichen Düse treibt, welche als Injector von he- I

»onderer Form ausgebitdet ist. Zugleich wird dem Injector durch
einen zweiten Schlauch die zu «einer Betbiitigung »othige Pressluft

Ziipclührt. Der Zufluss der Farbe lässt sieh durch einen am Injeetor .

angebrachten Ilabn regulireo, der mit einem federnden Hebel ver-

üben ist. Auf diesen Hebel drückt der Arbeiter während der Arbeit;
hisst er den Hebel fahren, so schliesst sich der Halm von selbst.

Da sich kl«ine Hülm« durch Farbentkeilcbvn etc. sehr leicht

verstopfen, so ist der Hahn derart couslruirt, dass er bei einem
wcitcrcu Drehen des Hebels direct mit der Pressluft verbunden
wird, wodurch die. Farle-nthcilchen . die sich etwa festgesetzt
hatten, eusgcbhiescu werden. Diese Einrichtung kann auch dazu

,

benutzt werden, den Schlauch zu reinigen, wenn man eine an- j

Ftf. 17.

der« Farbe oder ein nmleres Anstriohmati-rinl , wie z. B. Firnis,

verwenden will. In diesem Falle wird der Hahu reversirt und
die Pressluft durch den Schlauch geblasen, der die Farhe zu-

führt, bis derselbe rein ist. Die* ist in kurzer Zeit der Fall. Bei

Über dem Kopf oder unter den Füssen auszuführenden Arbeiten, wie
sie beispielsweise in Schiffswerften und Kesselschmieden Vorkommen,
bedient man sieh eine# langen Injector». wie er in Fig. 20 dar-

gestellt ist. Bei demselben tritt die Pressluft bei a in da* dünne,
äussere Stahlrohr m . während die Farbe bei b in das enge , innere

Rohr u ciugeführt wird; v ist der ollen erwähnte Habu, welcher
den Zufluss der Farbe regulirt» Die Düse d ist in der Weise ange-
bracht, dass der Farbencanal g den Luftzuführungscanal h eylindrisch
umgiebt.

Mit diese.u Apparaten , die in verschiedener Grösse ausgeführt
werden, kann eiu Kessel von 22 qm Oberfläche in weniger als einer

Stunde äugest rieben werden. Eiu eiserner Brückenträger, den mit
Pinsel zu streichen ein Manu einen vollen Tag brauchen würde,

wurdo in zwei Stunden nach
dem „Engineer“ mit Firnis

f ,
f überzogen. Ein weiterer Vor»

L a-.-I theil des Apparates bestellt

darin, dass auch bei Anweu-
düng der gewöhnlichen billi-

; gen Farbe eiu einziger An-d£ 35 "'\\ strich vollkommen genügt, w;ih-

pw Y\ rend beim Arbeiten mit Pinsel

\ ]j ein zweimaliges Anstreichcn
nothwendig ist. Will man den-

noch einen zweiten Uoberzug
machen, so knnu man die«

sofort thun
,

ohne auf das

Trocknen der Farbe warten za

müssen, was ciuc grosse Er-

sparnis« an Zeit bedeutet.
Da der Apparat eine gleich-

miissige Fläche hervorbringt,
so ist er besonders für feinen
Tischlerarbeiten nutzbringend
zu verweudi-n

,
indem er die

sonst nöthigen wicdcrholtcu An-
striche überflüssig macht.

Speciell für solche kleine-

ren Arbeiten bunt die Firma
A. C, Well* ,fc Co. einen Appa-
rat, welcher es ermöglicht, di«

Arbeitsstücke direct au der

Werkbank anzust reichen. (Fig.

27.) Die Farbe befindet sich

im Behälter s, aus welchem sie

in den Napf k flicsst. Von hier

uns wird sie mittels der durch
die Röhr« r angeführten Press-

luft über das auf der Werk-
bank befindliche Arbeitsstück
gesprüht. Der Tisch ist durch
die Röhre o mit einem Exhau-
stor verbunden, durch welchen
die überflüssige Farbe zur Wie-
derverwendung aufgesaugt wird.

Auch bei dccoratireu und Rc-

liefarboilen bewährte sich die-

ser Sprühregen , da derselbe

in die kleinsten Vertiefungen

eiudringt und die Oberfläche
schnell und gleiohinistig be-

deckt. ohne die Knuten abzn-

•tutnpfen oder die Vertiefungen

autzufüllen.

iS. Da die Anwendung dos Ap-

ju», .inuirt.-ttH utd FürU«. parates auch für Künstler and

Decorateure vorlhoilhaft ist, io

baut die Firma denselben auch

in so kleinem Maasstube, dass er bequem in der Hand gclialtcß

werden kann. Bei einer Ausführung dieser Art befinden »ich in

ih-m in der Hand zu haltenden Cylinder vier Behälter, die leicht

mit Farbeu gefüllt werden können; dieselben sind mit der Sprühdüse

derart verbunden, dass nach Belieben entweder jede der vier Farben

einzeln verwendet werden kann, oder auch zwei Farben zu-

sammen, wodurch die verschiedensten Farbennuancen zu erzielen

sind.*)

•i H* bleibt abzuwarten, ob sieh di« Anstretahuiatchtae in der Praxis

so cot bewährt, wie „Engineer 11 angiebt. Gewiss» Vorzüge weist fi« ;*

nnlougbar auf, aber abgesehen davon, das« bei starkem Luftdruck lnrlit

ein Verspritzen der Farbe «lutreteu kann, «recheint es uns zweifelbsh,

dass «So einmaliger Anstrich genüge» sollte. Ebenso .steht di« Angabe,

dass ela zweiter Anstrich dlreet anf den noch nassen ersten gebtaeht wer-

den kann, in Widerspruch zu den bi* Jetzt ln dk-sor Klebtnnc gemacht«*

Erfahmugeu. ü- b"1
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1896 Nr. 2UHLANU’S TECHNISCHE RUNDSCHAU.
* Gruppe III. «

Holzindustrie, Glas-, Stein- und Thonindustrie.

Chemische Indnstrie, Brennstoffe und Fenernngsanlagen.
>trhdrnck der Im Torllfcendcr Keilschrift enthaltenen Ortglaalartlkcl, Aui&ve oder lebtrsetinncen , gleichviel ob mit oder ohne (|nell(ninrabr, Ul ohne

unsere besondere Bewilligen* nicht gestiftet. Hur** u d<» „Fraktitchen Matihimen-ConttrueUur**, II'. H. Uhlan-i.

Holzindustrie.

Ueber Parquet-Fabrlkatiou.
(Mit Abbildungen, Hg. 29-3t.)

Xsclidruok verboten.

Dir Herstellung von Parquet-FuBsbodeu ist in den letzten Jahren
eine immer umfangreichere geworden. Im folgenden sei in grossen

Zügen ein Bild der Pnrquet-Fabrikation gegeben und dabei auf einige

der am häufigsten angewandten Specialmaschinen, wie sie u. a. von der
Firma Deuts ch-AmerikanischeMaschinen-Fah ri k B. Kirch-
ner & Co. in Leipzig - Sellerhausen gebaut werden, hingewiesen.

Man unterscheidet Parquct aus weichem und solches aus hartem
Holz. Brsteres ist seiner geringen Dauerhaftigkeit wegen nicht zu

empfehtrn. Es kommt deshalb als Material fiir Pnrquctsteiuc meist

auch nur hartes Holz und zwar be-

sonders Eichenholz in Betracht.

Buchenholz wird trotz der schönen
Muster, die es giebt, seltener ver-

wendet, da es sieh sehr leicht wirft

und brüchig wird.

Die starken Eichenstämmc
werden zunächst in Bretter von be-
stimmter Dicke zerschnitten. Das
geschieht meist mit Bandsägen, weil

dieselben bedeutend geringere Ver-
luste durch Sägespäne ergeben als

die früher hierfür gebräuchlichen
Sägegatter und Kreissägen, und weil

sie nach jedem Suhuitt die Structnr
und das Aussehen des Holzes er-

kennen lassen. Ausserdem können
ilie Bandsägen, da ihre Bewegung
immer eine gleichgerichtete ist, eine

bei weitem grössere Geschwindigkeit
als die Sagegatter erhalten; ihre

Leistung ist infolgedessen eine

höhere. Eine derartige zum Zer-
sägen von Kichenstämmcn bis zu

2 m Durchmesser geeignete Block-
handsiige ist in Fig. 29 veranschau-
licht. Die Sägescheiben haben
2,5 m Durchmesser, das Sägeblatt

ist 250 mm breit. Die Vorschub-
’cschwindigkcit kann je nach der
Holzart bis zu 25 m in der Minute
gesteigert werden.

Die aus den Stummen geschnit-

tenen Bretter werden ev. mehrere
Male quergeschnitten. Hierzu ver-

wendet man jetzt mit Vorliebe Pen-
deisügen(Fig.MI),weilmil denselben
mehrere übercinandcrgelegte Bret-

ter zugleich geschnitten werden kön-
nen und das Hindurchführen dcrSüge
durch das Holz für den Arbeiter
leichter ist, als das Vorschieben des
Holzes gegen die Kreissäge. Die
auf gewisse Längen gebrachten Bret-

ter gelangen dann zu einfachen Tischkreiseägcn (Fig. 31) und werden
auf diesen in der Längsrichtung des Holzes zu entsprechender Breite
zugeschnitten.

So vorbereitet, werden die Parquettheile einem Dampfbade aus-

gesetzt und dann in einer Trockenkammer gründlich getrocknet,
um Rissigwerdeu oder Verziehen des Parquets auf dem Blindboden zu
verhüten. Zum besseren Abaaugen der feuehten Luft wird in der
Trockenkammer gewöhnlich ein ExhauBtor aufgestellt.

Die gut getrockneten Hölzer werden nun weiter verarbeitet und
zwar zu Staben, Steinen oder Fournireu. In erstcrem Falle erfolgt

das genaue Ablängen und gleichzeitige Bestossen der Hirnholxenden
auf ein und derselben Maschine, welche, wenn die Stabe natürliche
Nuthen und Federn oder Einschubfedern von Hirnholz erhalten
sollen, mit zwei verticalen Mcsscrwcllen versehen wird. Eine der-
artige Maschine ist in Fig. 30 dargeslellt. In diejenigen Stabe aber,
deren Befestigung mittels Bandeisenfedern erfolgen soll, werden die

Nuthen an allen vier Kuntcu mit einer kleinen Tischkrcissäge ein-

gearbeitet. Die Hirnholzfedern werden auf besonderen Maschinen
hergestellt. Das Verlegen der Stäbe erfolgt auf den zu ebener Erde
liegenden Fussbödcn häufig auf einer Aaphaltuntcrlage, weil dieselbe
Schwammbildung verhütet uud daher indirect auch zur Haltbar-

keit des Parquets beiträgt. Die Steine oder Füllungen für Tafel-

parquets werden auf einem Schcibcnhobcl oder auf Abrichthohel-
nuiHchinen (Fig. 32 u. 33) nachgehobelt, geschlichtet oder abgeputzt.
Die nur 3— 4 mm starken Täfelchen für Fournirparquct werden
vor dem Abputzen zu verschiedenen Mustern zusammengesetzt uud
auf den Blindhodcu aufgcleimt. Die Btindbödcn selbst bestehen für
Stab- und Tafelparquet, wenn nicht aus Asphalt, aus einem einfachen
Bretterfussbodcu. Für Fournirparquct verwendet mau als Unterlage
Tafeln aus Kiefernholz, die wie Parquct mit einander verbunden sind.
Jede Tafel ist ca. 0,5 m breit und -I cm stark und besteht aus zwei Rah-
men mit dazwischen geschobenen Brettchen.

Neuerungen in Holzbearbeitungsmaschinen.
(Mit SklffCn all/ Blatt 1.) Nachdruck verboten.

Vorrichtung znr Herstellung
gekröpfter Rahmen von Johann
Schüler in Schwabach. D. K.-

P. No. 82067. (Fig. 1.) In der Rich-
tung der llalbirungslinie zweier
rechtwinklig zu einander gestellten
Anschläge h b, wirkt eine Druck-
schraube c, welche in der Grund-
platte rechtwinklig zu ihrer Längx-
achso verschiebbar ist. Mau kann
demnach die beiden Seiten einer
Eckverbindung in der Weise her-
steilen, dass man unter Anwen-
dung der Druckplatte e entweder
jedesmal ciuc halbe Kröpfung oder
unter Verwendung einer recht-
winkligen Druckplatte mit einem
Male eine volle Ecke ausführt.

Stemmasrhine mit gegenein-
ander verstellbaren, auf and ab
beweglichen Stemmeisen von
Johann Norrman in Läuuas-
Skorped uudD. Nico 1. Sven so u-
Pcmer in Sundsvall, Schweden.
D. R.-P. No. 82943. (Fig. 2.) Zwei
abwechselnd hothiitigte Stemmeisen
a sind durch Gelenkstangen h so
verbunden, dass sie abwechselnd in

die Seiteuwäudc des Zapfenloches
einschueiden,während du» von einem
zwischen ihnen befindliche», sch will-

gendeu Querstiiek bewegte Hobel-
eisen d mit doppelter, gegen die

beiden Stemmeisen gewendeter
Schueideeiucu bogen förmigen Span
zwischen ihnen nushebt.

SUgenscbfirfmuschine von J oh n
M. Newton, Norwich, Conti.
Amerika». Put. No. 535721. (Fig.

3.) DicSägeuscharfmaschiuc besteht
aus einem auf das Sägeblatt u auf-

zusetzcndcu, mit Handgriff ver-

sehenen Bügel h, an dessen vor-
derem Finde die Scitcnpuffcr b,

und das drehbare Druckpolster c angebracht sind, während am
hinteren Ende oiu Gusstück befestigt ist, in welchem ilie Welle
der Schleifscheibe derart lagert, dass sie mittels der Kurbel d,

in Umdrehung versetzt werden kann. Der untere Thcil des Guss-
stücks vorläuft in zwei Seitenpuffern f, welche gemeinsam mit b,

ein Umkippun des Bügels verhindern, und trägt an einem verschieb-
baren Arm e das drehbar gelagerte Druckpolster e|.

Maschine zum Entfernen von Borke and Bast von Holz-
klötzen von Anton Wiede in Bockwa, Post Cainsdorf bei

Zwickau. D. R.-I’. No. 83G75. (Fig. 4.) Die den Holzklotz b tra-

f
enden Platten j ruhen auf den kürzeren Armen vuu Gewichts-
ebeln o. Durch verschiedene Einstellung der Gewichte auf den

Hebeln o lässt sieh der Druck, mit welchem der Klotz gegen die
Schleifscheibe gepresst wird, nach Belieben regulireu.

Vorrichtung znr Verstellung von Walzen zum Einpressen von
Mustern In Holzleisten von Willi. Kasch in Düsseldorf. D.
R.-P. No. 83 705. (Fig. 5.) Die Ständer a sind mit Schlitzen e ver-

sehen, in welchen die Achse der Walze w uud die die Antriebsräder
tragenden Bolzen gelagert sind. Die Bolzen der Antriebsräder ruhe»
in besonderen Büchsen uud diese sind mit den in den Standern ver-

tical geführten Schraubetispiudelu b verbunden. Durch Drehung

Fig. 'J9. fiaiuirägt mit E. Kirchner 4- Co.. I.eipwg- Scllerhauim.
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der Sehraubeuapindeln mittels der oben auf dem Gestell angebrachten
Handräder kann man die an einer Seite durch einen verstellbaren

Kömcrbolzcn gehaltene Walze w beliebig schräg stellen.

Lelmknecht von Kr. Plettenberg in Iserlohn. Oesterr. Priv.

vom 30/4 1S9!>. ( Kip. 6—12.) Die Keilzwin^en bestehen aus einem
Winkel a b. dessen einer Schenkel (a) mit einem verschiebbaren
eisernen Schlitten o ausgerüstet ist. Iler Schlitten, auf welchem ein

cxccutriacher Daumen d sitzt, kann durch Andrücken au den Schen-
kel a auf letzterem fcstgcstcllt werden; d ist mit einem Sperrzahu e

aus gestattet, der in die Zahne einer auf c sitzenden Schiene greift,

welche letztere mittels Schneckenrades g im Schlitten c verschiebbar
ist und vorn den beweglichen Anschlag h hat. ln Fig. 10— 12 ist an
Stelle des DauinCus eine Zahnstange z mit Segment k zur Feststellung

des Schlittens e ungeordnet,
Holz-Zerklelnerungsmaschlne von Eugen liirkuer in Firma

Eugen Birkncr & Co. in Crimmitschau i. S. D. R.-P. No. H2G58.

(Fig. 13.) Da» in Führungen gehende Messer e trennt von dem durch
den Kumpf f eiugeführten Klotz eine Scheibe ab, welche nach Zurück-
zieheu der den Klotz unterstützenden Schieber g k hinabfällt und
zwischen zwei Walzen c p
geratli, von denen die eine c

mit kreisförmigen Messern
besetzt ist, um die hindurch-
gehende Holzsolieibe in Strei-

fen zu zerschneiden. Die
Messer der Walze c sind ent-

gegen dem Druck von Federn
achsial zu verschieben, wo-
durch das Festklcmtncn der
Holzstreifen zwischen den
Messerstreifeu verhütet wird.

Maschine znm Schärfen
von Sägen von Burkhard
Wcnninger in Göppin-
gen, Württemberg. D. R.-P.

No. 83 706. (Fig. 14.) Die
unteren Führungsrollen p für

die Säge sind derart mit dem
Support s verbunden, dass sie

mittels der Schrauben t und
der Schiene r in den Schlitzen

u iles Supportes der Neigung
der Zähne entsprechend ein-

gestellt werden können. Die
seitlichen Leitrollen u sind

auf dem Support für Sägen
von verschiedener Breite ver-

schiebbar angeordnet. Die
auf der Schraubcuspindel a

sitzende Schleifscheibe b wird

je nach dem Abstand der

angesuhliffen sind, soilass die in einen Körper geschnittene Nuth
auf beiden Seiten gleiche Schräge hat. Die Schneidllächen c ver-

laufen bei b in eine etwas abgerundete Spitze. Die Nabe a ist cylin-

drisch gebohrt und seitlich ahgedreht.
Einspannvorrichtung für Maschinen znm Vergipsen von Stan-

gen aller Art von der Rheinischen Maschinen- & Walzen-
fabrik Jean Hcckhnuscn ii Co. in Cöln a. Rh. D. R.-P. No.

81 246. (Fig. 18 u. 10.) Zum Einspannen der zu vergipsenden Stangen
greift die mit Rechts- und Linksgewinde von verschiedener Steigung

versehene Spindel t derart in die an den verschiebbaren Tragböclteu
d e der Vorachubaebeiben b c sitzenden Schneckenräder f g ein, dass

die mit einem Gummiring überzogene Scheibe b sich schneller von uml
nach der Leiste bewegt als die Scheibe c. Zur Verhütung des Kleni-

mens der durch b und c geführten Stangen dient die in dem Schlitz

n verschiebbare und in jeder Lage feststellbare Platte 1 mit profilirtem

Ausschnitt.

Einrichtung zur Aendcrung des Vorschubes während jeden
Hubes der Sägen von A. Goede in Berlin. D. R.-P. No. 78281.

(Fig. 20.) Um die den Sägen durch die gesteigerte Geschwindigkeit
der Huhmitte erthcilte höhere

Scbncidfahigkcit vortlieilbaft

auszunutzen, ist eine Einrich-

tung getroffen worden
,

ver-

möge deren der Vorschub nur

in der Mitte des Hubes, nicht

aber am Anfang oder Ende
desselben erfolgt. Zu diesem

Zweck ist für ein durch Kur-

belbewegung getriebenesGat-

tcr der Hubdaumen derart

gestaltet, dass die für Anfang
und Ende des Hubes bestimm-

ten Flächen b e und c f con-

ccnt riech zur Welle verlaufen

und nur der mittlere Bogen ec

anRteigt. — FürVollgattcrist

die Einrichtung derart, dass

der Vorschub für die Zufüh-

rung des Schnitthodens nach

den in den Aufgang zurück-

getretenen Sägen bei allencin-

gestellten Vorschuhgrössen
immer gleich weit erfolgt. Das

geschieht durch die von einem

Fiy. 31 Arr«was*.

Fig. 30-34.

Fig. 33 k. 33. AöricbiAoM-, Füge- A<Af«iaicA<ii4. Fig. 34. l'tndtliäyt.

JJascXinen iur l‘ar^u*t(a6nkation reu dtr ÜtutscM- AmerikaniKhtn Ma»<Mnrvfabrik Ernst A'ircA*«* 4 - Co.. Leipsig- SeilerHausen.

Sägcnzuhne mittels der mit Calottcn versehenen Scheiben c und der
Druckscheiben g schräg gestellt, damit die zu schärfende Säge hui

jeder Umdrehung der Schleifscheibe um einen Zahn vorgeschoben wird.

Vorrichtung znm selbstthätigen and einstellbaren Vorscbnb
von Schneldmnschlnen znr Herstellung dünner Korkholzblitter
von der Firma l’atentirtc Dampf-Kork-Scbuciderci Frau-
kcnthal Bender & Co. in Frankcnthnl, Pfalz. I). R.-P.
No. 83259. (Fig. 15.) Der mit einer Zahnstange versehene Schlit-

ten m wird durch die Vorbewegung des Materials gegen das MeHscr
M während des Schnittes gleichzeitig mit vorgeschoben und in der
vorgeschobenen Stellung gehalten bi» das Arbeitsstück schon fast

ganz wieder znriiekbcwegt ist. Alsdann erst erfolgt der Rückgang
des Schlittens infolge der Wirkung einer Feder oder eines Gewicht»,
wobei sich der Vorschub des Schlitten» selbstthälig regulirt, indem
durch die Zahnstange und ein Sperrad die Vorschubspindel S um
Spahnstarke zurückgeschraubt wird.

Korkonscbneldmaschlne von Max Kohl und Josef Manu in

Breslau. I). R.-P. No. 83 358. (Fig. 16.) Die Korkenstücke wer-

den durch eiu umlaufendes Rohrmessor a rund gcschuitten und von
den nachfolgenden Stücken durch da» Innere desselben gegen eine

schräg zur Rohrachse gestellte, vor der Ausmüudung umlaufende
Messerscheibe g zum Konischschneiden geführt. Eiu llchel d presst

die Ivorkstückc in das Rührmesser a eiu und drückt mit einem
Winkelansatz nach Einklinkung in einen Hebel s des Mesacrschei-
bi-utriigers die Messerscheibe allmählich nieder.

KotlrenderFräsor für Holzbearbeitungsmaschinen von George
D. Gillette in Oswego, N. Y. Amer. Pat. No. 542886 (Fig. 17.)

Der Fraser hat vier Zähne a,. welche abwechselnd recht» und links

/.um anderen Ende des llubdaumcns glcichmitssig zur Welle liegenden

Curvcustreokeu o b der abfallenden Curveu c d e b.

Sägen-Schränkmaschlno vou Burkhard Wenninger in Göp-
pingen, Württemberg. D. R.-P. No.83717. (Fig.21.) Die Schrünkzähnf

c, welche in die mit radialen Nutheu versehene Scheibe b eingesetzt

sind, werden der Zahnthciluug der zu schränkenden Säge entsprechend

durch da» eine Spirale bildende Pluugewinde der Scheibe d eingestellt

Vorrichtung zum Spannen der Sägeblätter an Vollgattern von

Friedrich Ernst Mörschner in Gera, Reusa. D. R.-P. No. 836Ä1 -

(Fig. 22.) Der durch die Siigoangol hindurch gelegte Keil b spannt

in Verbindung mit einem zweiten als Widerlager dienenden Keil e I

das Sägeblatt durch Auziehen einer Schraube c au.

Sägeangel von J. Heyn in Stettin. D. R.-P. No. 83634

iF'ig. 23.) Am hinteren Ende der Sägeangel ist eine excenlriscbr

Rolle e mit einer gehöhlten Unterlage f angebracht. Durch Drebun;

der Rolle vou der durch die Eigur veranschaulichten Lago nach <h'r

andern Seite wird die Säge allmählich fester gespannt.
Bohrmaschine für Holz und dergl. mit Locbschablone von

Joliu Macdonald und Robert Clegliorii Thomson in Glas-

gow. D R.-P. No. 83 262. (Fig. 24 u. 25.) Der durch Curvcaschci-

ben K vermittelte, gegen einander gerichtete Vorschub des Bohrers

und einer Fübrungsspimlel 8 erfolgt nur, wenn letztere in ein Loch

der Schablone T trifft. Im anderen Falle wird eino selbetthiUS*

Abstellung beider durch die Anordnung gctbeilter, unter Feuerwir-

kung gesetzter Antriebsgestänge e bez. d bewirkt. Die Schablone 1

mit Arbeitsstück steht behufs schräger Einstellung desselben gris.ea

den Bohrer mit einem schwingenden Rahmen G in Gelenkverbin-

dung; der Rahmen G ist »einerseits an einer auf der gekrümmten
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uud auswechselbaren I<eitfliiche M laufenden Rolle aufgclüingt.

Dos Gestände für dio Fiihrungsspimlel 8 vermittelt durch einen An-
schlau und einen gebogenen Hebel das Niederdrücken des Bohr-
kopfes, verhindert aber sein Hochgehen mit dem Bohrer dadurch,
dass der Gestäugeuntcrthcil c allein der Antriebabeweguug folgt.

Stemmeisen für schmale Nu then von Gottfried Goller in Bay-
reuth. D. R.-P. No. 82 333. (Kig. 26.) Das für schmale Nutheu be-

stimmte Stemmeisen ist au der Stirnseite ähnlich einer groben Holzsägc
hcrgestellt. Die Zähne r (Fig. 26) dienen zum Anachneiden der Holzfasern,

die dazwischen liegenden Lücken 1 zum Herausziehen der Späuuhcn.
Schärfmaschine zum Schrägschleifen des Kückens und der

Unterkante von Sägezähnen von Friedrich Schmaltz in Offeu-
bacli a. Rh. I). R.-P. No. 8t 159. (Fig. 27.) Die mit Excentern
c d oder event- aueh Curvcnsohcibou ausgerüstete Welle e bewegt
durch ihre Excenter d mittels des Armes h die darin um ihre Ver-
ticalachse drehbar gemachte Schmirgelscheibe a auf und ab. Ein
mit der Schmirgclschoihc verbundener Hebelmcelmiiismus g schwingt
diesell>e um ihre Verlicalaohse periodisch hin uud her. Die Auf-

hängung der Schmirgclscheibe a ain Arm h ist derart, dass die

Scheibe ausserhalb des Bereichs der durch ihre Aufhünguiigsnchse
zu legenden Ebene bangt. Bei der periodiseheu Umstellung uud
Senkung der Sclimirgelscheibe werden infolgedessen die zu schärfen-

den Sägezäbue von einem aussorhalb des Hauptdurchmessers der
Scheibe liegenden Scheibenthcile erfasst.

Rotlrendc Fräse für Holzbearbeitungsmaschinen von George
D. Gillette in Oswogo, N. Y. Am. Pat. No. 544 '132. (Fig. 28.)

Der Fräsenkörper a hat zwei wiukeligc Fortsätze, deren äussere

Kanten b mit den inneren c zusammen dio Schneiden bilden. Um
nun ausgekehlte Nuthen fräsen zu können, ist jede Schneide der

Länge nach mit einer Ausnehmung d versehen.

Zuftlhrnngsrorrichtnng für Schnh-Zweckmaschlneu etc. von
J. Ephraim Crisp in Somervitle, Middlesex, Massachusetts. V.

St. A. I). R. P. No. 82 762. (Fig. 211.) Das sichere Vorschieben der
Stifte nacheinander unter
den Hammer wird durch
den Daumen a und den
federnden Fühmngsklotz b
bewirkt. Der Daumen a

schiebt, indem seinem Trä-
ger c durch einen schwin-
genden Arm, den Füh-
rungsschlitz d und die Fe-
der e eine zuriiekkehrunde
Winkelbewegung ortheilt

wird, den Stift vor. Der
Führungsklotz b halt in-

dessen die folgenden Stifte-

znrück. Auch ist die ihn

tragende Feder f so ge-
formt, dass eineVerdrehung
dea Führungsklotzes l> zum
Anschluss an gewisse ko-
nische Stifte ermöglicht
wird.

Sägeangel von H c i n -

ricliLöker in Castrop.
D. R.-P. No. 82834. (Fig.

SO.) Die Sägeangcl besteht

aus einer Platte a mit
einem Schlitz, in welchen
die am Sägeblatt e sitzende Kappe f eingeführt und mittels eines

Hebels h gehalten wird. Der Ileoel h ist bei g drehbar gelagert,

lässt sich aber nur drehen, nachdem der mittels des Zapfens c an der
Platte a befestigte Holm h umgelegt ist. Ist dies geschehen, so

kaun man den llehel h in dio punktirte Lage drehen und dadurch
den Schlitz frei machen, um die Kappe f eiuzuführen bezw. heraus-
zunehmen.

Gesimshobel mit verstellbaren Wangen von Aug. Prescher
in Bautzen. D. R.-P. No. 83 389. (Fig. 31.) Zur Bearbeitung einer

zur Anschlagfliohe F beliebig geneigten Fläche G sind an den Seiten

des Hobels Platten w angeordnet, welche am unteren Ende durch
eine Feder f gegen den Hobel gepresst werden und an den oberen
Eudcn mittels der an ihnen sitzenden Gleitstücke uud einer Schraube
der Neigung der Fläche G entsprechend abgedriiekt werden können.

Vorrichtung zum Einspannen und Ablängen von Kübeln von
Joh. Holst iu Lübeck. D. R.-P. No. 83245. (Fig. 32.) Nachdem
der Kübel mit dem hinteren Ende, au welchem er den grössten
Durchmesser hat, in den» Spannring b des Supportes x festgeiegt ist,

wird auf seinem vorderen Ende der Support y aufgetrieheu und
festgekeilt. Die Spannlattcn d des Supportes x verhüten dabei ein

Durchschiehen des Kübels, während seine Centrirung bei der Rotation
der Supporte infolge des zwischen dem Kübel und dem Spannring h
beim Aufspanneu entstandenen Zwischenraums von selbst stattüuüet.

Hobel von Martin Brc therton , Und d onf iold , N. Y. Amur.
Pat. No. 535 191. (Fig. 33.) Der durch Fig. 33 veranschaulichte

Hobel besteht aus der uutereu U-förmigcn Gleitplatte a und der in

ihr gehaltenen, mit dem Handgriff versehenen Deckclplattc b. Der
Abstand beider voneinander wird durch die an a angebrachten Fe-
dern c hcrgestellt uud durch die in die Löcher g oinzuführenden
Schrauben begrenzt. In der Gleitplutto a ist ein Ausschnitt n vor-
gesehen, durch welchen das im Ansatz k der Deck«lp!atte b ge-
führt«, mittels einer Schraube m feststellbare Messer 1 greift.

Nagelbalter für automatische Xagelinaschlnen von Howard
II. Higham in Philadelphia, Pa. Amer. Patent No. 544 226.

(Fig. 31.) Die Nägel treten nus einem Behälter in den Zuführuugs-
cannl a, im Körper a ein und gleiten darin nach unten. Im unteren

Theile des Körpers a sitzt eine mchrthciligc Führungabüohse 1),

welche durch Metallfedern genau centrirt und soweit zuaamineu-
geprusst wird, dass stets nur ein Nagel in die ceutrale Bohrung b

(

eintreten kann. Um dem letzteren deu Eintritt in die Bohrung zu

erleichtern, aind die obereu Bucken der Büchse b konisch gestaltet.

Eine Mutter c hindert die Büchse b am Ilerausfallen aus dem Kör-
per a. Das Eintreibon des Nagels d in die Kisto erfolgt mittels

Stempels e, welcher durch eine Bohrung a, eingeführt wird.

Fassdanbcn-FUgmaschlne von Alexander Dunhar iu Liver-
pool. I). R.-1’. No. 82 780. (Fig. 35.) Eigenartig ist an der Ma-
schine die Verwendung rotirender Messer. Die Aulageu, deren
Stellung zu einander durch die Daubeuholzbreitc bestimmt wird,

belhätigen durch ihre Verschiebung eine Fang- bezw. Sperrvorrich-

tung w so, dass unter Zusammenwirken von Daumenseheiheu und
Wicgewellen q dio Kupplung po oingerüokt wird. Dadurch werden
die Wullen m in einer vorher bestimmten Richtung in Drehung ver-

setzt uud die die Messerrahmen führenden Auhalteloisteu c selbst-

thätig eingestellt.

Säge mit parallel geschränkten Zähnen von J. Heyn in

Stettin. D. R.-P. No. 81439. (Fig. 36.) Die Säge ist so geschränkt,

dass die Flächen der Zahn-
spitzen r s ganz oder nahezu
parallel laufen.

Fig. 33. Sc* fei/- und Pollrapparat eow Emil Oftnfachtr, Markt-Redritt.

Glasindustrie.

Schleifapparate
uud Facettlr-
maschlnen

von TiNnil Offenbacher in

Karkt-Rsdwitz.

(Mit Abbildungen, Fig. 35
—33.)

Nachdruck verboten.

Ausser den im vo-

rigen Hefte beschriebenen
Schleif- und Polir-
maschincn fertigt die

Maschinenfabrik , Eison-

und Metnllgiesserei Emil
Offenbacher in Markt-
Redwitz (Bayern) auch
solche an

,
hei denen die

Schleifscheiben mit ihren

Spindeln in gelonkigcn
Armen gelagert sind, wel-

che vou Hand um feste

Achsen geschwenkt werden
können.

In ihrer einfachsten

Form ähneln dieso Schleif-

maschinen den sogen. Ge-
lenkarm -Bohrmaschinen, hei denen ein, aus mehreren, gelenkig
unter einander verbundenen Stücken bestehender Arm um einen
festen Stnuder drehbar ist. Für bessere und complieirtero Arbeit
werden die Maschinen nach Fig. 35 «usgeführt, sie sind dann nicht

hlos9 für Hand-, sondern aueh für automatische Bewegung einge-

richtet.

Der automatische Antrieb der rotirenden Schleif- und Polir-

scheibe R geschieht in der folgenden Art: Der Hintcrarm a trägt

ein Schneckeukurhelrad I, dessen Bolzen sieh iu dor Coulissc n ver-

schiebt und so eine langsame, hin- und hergehende Bewegung der
Doppelgclenkarmc a und 1» bewirkt. Gleichzeitig wird der Vorder-
arm b durch das Stirnrad a, die Achse p. die Kurbel q, den Hebel s

und die Stange t schnell soitlich hin- und hergesehohen. Sämtliche
Theile lassen sieh durch Lösen und Wicderanziehcn von drei Schrauben
um die Säule S drehen, sodnss mau sofort nach Verlassen der
ersten, au einer zwoiten Stelle automatisch weiter arbeiten kann.
Der Antrieb der Sehloifsehcibenspindcl erfolgt vou der Antriebs-
welle aus mittels Riemens in der gezeichneten Art. Auch wird die
Maschine ohne den Ständer S zur Befestigung au die Wand geliefert,

und eignet sieh dauu besonders zur Bearbeitung von über 2 m langen

Stücken. Eine zweite Bauart ist jene, bei welcher die ganze Ma-
schine an einem eylindrischen Träger, welcher vou Wandconsolen
gehalten wird, mittels Kurhelmechanismus in senkrechter Richtung
um 1—2 nt verschoben werden kann. Eine solche Maschine lässt

sich dann mit Vortheil zur Bearbeitung verschieden hoher Gegen-
stände verwenden.

Von den Faccttirmaschincn wäre zunächst die in Fig. 36 dar-

gestcllte Rund- und Oval-Faeettirmaschine zu erwähnen,
welche spcciell zum Schleifen von Facetten an runde Gläser für

Latcrnenscheiben, Barometer, Uhren etc. bestimmt ist. Die betr.

Maschine wird in drei Grössen, für Gläser bis 250, 500 und 1000 mm
Durchmesser gebaut. Alle drei Arten zeigen übereinstimmend die
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aus Fig. 36 ersichtliche Einrichtung, nur erfolgt hoi (Ion beiden klei-

neren das Facettiren auf dem Knndc der vertical rotiremlen Scheibe,
bei der grösseren hingegen wird die Facette an der Scitenthiche der
vertical rotirenden Scheibe ungeschliffen. i>as Glas wird bei den
kleineren Maschinen in eine Planschcibc ciugespannt und mit dieser

in langsame Rotation versetzt. Jede Maschine ist für die verschie-

denen Gla8grösson und Facettenschrageu einstellbar und arbeitet

vollständig sclbstthiitig, sodnss man eigentlich nichts weiter zu thun
hat als die frischen Glaser ein- und die fertigen uuszuspanuen.

Zur Herstellung von Facetten von 5 bis Dt) inm Breite liefert

Offenbachcr die in Fig. 37 dargestellte Fncettirmaschine. Die-

selbe hat drei Walzen, eine aus Eisen, eine aus Filz und eine aus Stein.

Von den drei Walzen wird jede einzeln mittels Riemens umgetrieben,
ausserdem verschieben sich dieselben gleichzeitig continuirlich in ach-

sialer Richtung. Man hat nun beim Facettireu drei Arbeitsperioden
zu unterscheiden, zu deren jeder mindestens eine Walze gehört und
zwar vollzieht sich das Anschleifen auf einer Eiscnwalzo mit Sand-
oder Diamant inaufgabe, das Feinsohleifen auf einer Sternwalze und das
Poliren auf der filzbelegton dritten Walze.
Die zu facettircudcn Lntcrnonscboibcn,
Moraglaser und Spiegelgläser werden auf
die Walzen gelegt und mittels Gegenge-
wichtes oder von Hand angedrückt. Je
nach der Feinheit der zu faccttirenden
(iläser wendet Oflenbaeher eine oder meh-
rere (bi» acht) Polirwalzen an.

Zur Verwendung in kleineren Betrie-

ben eignet sieh die in Fig. 38 u. 39 gc-

zeichueteSchei be nfacet tir masch i ne
mit Einspannwagcn.

Der zu dieser Maschine gehörige
Schleifapparat Fig. 39 hat ein solides

Eiscngestcll und bietet durch Anordnung
des Winkelriementrichcs den VortheiF.

dass der Antrieb von einer ober- oder
unterhalb liegenden Transmission mittels

Riemen erfolgen kann. Das Aufspauneu
oder Nachspannen desWinkel-
riemens wird durch Verschie-

bung der Welle mit den bei-

den Führungsrollen bewirkt.

Auf der Rtemscheibenwelle
sitzt nusscr der Winkclricm-
scheibe noch eine kleine Kur-
bel, welche den Antrieb der
Maschine mittels Fusstrittes

und Lenkers ermöglicht. Die
aufrecht stehende Achse trägt

Herstellung von durchsichtigen Sllherspiegeln.
Die Herstellung durchsichtiger Spiegel beruht auf der Eigen-

schaft der Durchsichtigkeit sehr dünner Metallplalten, welche in der
Weise benutzt wird, dass der auf der Glasplatte sich bildende Nie-

derschlag unterbrochen wird, bevor derselbe stark und dadurch un-

durchsichtig wird. Das hierbei nngewendete Verfahren, Patent

Alfred Ro9l in Hulbstadt (Böhmen), ist nach dem „Diamant'' dns

folgende

:

Man löst 1 Gewichtstheil Silbernitrat in 10 Gewichtsthcilen
destillirteu Wassers und versetzt die Lösung unter stetem Umrührcu
langsam mit Ammoniak, bis sich der anfangs entstandene Nieder
schlag wieder gelöst hat und die Flüssigkeit klar erscheint. Da
hierzu Ammoniak in Ueberschuss nüthig ist, welches später störend
wirken würde, so setzt man vorsichtig von der obigen Lösung zu,

bis der Geruch des Ammoniaks verschwunden und die Flüssigkeit

wieder stark trübe geworden ist. Hierauf giebt man auf je 1 Ge-
wichtstheil des zur ursprünglichen Lösung
genommenen Silbernitrats 100 Gewichts-

tbeile destillirten Wassers hinzu und fil-

trirt, bis die Flüssigkeit ganz klar er-

scheint, worauf dieselbe zum Gebrauche
fertig ist.

Die Reductionsflüssigkeit wird er-

zeugt, indem man 0,8 Gewichtstheilv

Seignettesalz in 384 Gewichtstheileu

destillirten Wassers kocht und in diese

kochende Lösung nach und nach eine Lo-

sung von 3 Gewichtstheileu Silliernitrst in

10 Gewichlstheilen Wasser zusetzt. Sobald

das Ganze abgekühlt. ist, wird auch diese

Flüssigkeit filtrirt.

Zur Herstellung des Belages vermischt

man gleiche Volumina der Belag- und

Reductionsflüssigkeit und giesst die Mi-

schung auf die horizontal gelegte, vorher

sorgfältig gereinigte Glasplatte, oder

taucht die letztere in die Flüssigkeit.

Während nun hei Erzeugung der gewöhn-

lichen, undurchsichtigen Spiegel getrach-

tet wird, möglichst viel Silber, also eine

Fig. 36. Bund- uitdmQral-FaCeitirmcucJkin*.

Fig.*37. Fac*ftirffiQ»cMme.\

Fig. 39. ScA'i's+n- FaCtttirmnt'Mue wit H'aym. Fig. 39. Farfttirufj/xirut.

Fig. 36—39. FaCrttirmaxSinrn ron Fwit O/rnhackrr, Harkt- R'dvitt.

die gusseiserno Schleifscheibe von 600 mm Durchmesser, auf welcher
daun je nach Umstanden eine Stein-, Holz- oder Filzselieihe fostge-

macht wird.

Die zu facettirenden Gläser werden auf dem Einspannwagcn Fig. 38
mittels Holzleisten f und zwei umklappharcu Bügeln « befestigt.

Die Einstellung der Kaecttcnschrügo erfolgt durch zwei Handräder,
welche die Spindeln k und 1 beeinflussen. Der Wagen selbst wird
auf Schienen von Hand, oder durch die abgcbildete automatische
Antriebsvorricblung, bestellend in Seilrolle x, konischen Rädern o,

Umsteuerung r i| und endloser Kette n
,

bin - und herbewegt. Die

Lange des Hubes ist der Glasgrösse entsprechend mittels Au-
schlagkusggen einzustellen. Der Druck des Gluses auf die Schleif-

scheibe e wird durch Verstellung des Gegengewichtes h am
Wagen regulirt, während der Bügel t zur Feststellung des Spann-
rahmens dient. Die Schleifscheiben e sind auswechselbar, sodass
man beispielsweise mit einer Eiseuselit-ibe schleifen, mit einer Stein-
scheibe dousireu und mit einer Filzscheibe poliren könnte. Besser
ist es jedoch, jedem Apparate mir eine bestimmte Sehcilienart zu
geben und lieber für die drei Manipulationen auch drei verschiedene
Apparate anzuschaffen. Man lässt dann den Wagen die drei Appa-
rate nach einander passiren.

möglichst starko Silbersehielit iiicdcrzuschlagen, zu welchem Beliuft

der Aufguss ein- oder zweimal erneuert werden muss, wird hier k'>

Herstellung durchsichtiger Spiegel der Niederschlag rechtzeitig durch

Abguss der Belagflüssigkeit oder Abheben der Glasplatte ans. der-

selben unterbrochen und der Belag mit reinem, destillirteu Waise-’

üherspiilt. Im Anfänge, bevor sich das richtigo Zoitmuass für die

Dauer des Niederschlags durch die Erfahrung ergeben hat, hat ma-

nn einem unterbelegten Blatt weissen Papiers einen annäherndes

Maasstab fiir den Grad der Durchsichtigkeit. Die Hauptsache blcic,

natürlich, dass der Belag gleichnamig und möglichst klar sei, nicht

zu dunkel, aber dicht geuug, um einen möglichst scheuen und guten

Spiegel zu erzeugen, ferner dass er das Lieht durchl&sst und von

rückwärts Durchsicht gestattet.
,

Nun wird der Spiegel vertical zum Trocknen aufgestellt und.

wenn er ganz trocken ist, dio belegte Seite mit einem farbloien

Lack übergossen. Nach abermaligem Trocknen wird er schlietsltf 1

mit einer Glasplatte überdeckt und eingcrabmt.

Drahtglas- Om das eingelegt« Drabtgesrebe got mit der <lls»i»MW

zu verbinden, die wetob in die Drabteinlag« gepresst wird, erbitzt m«n n* 1'

dem Patent« 8*60» das Oewebe mit Hilfe des elektrischen Strome».
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Chemische Industrie im Allgemeinen.

Nitrlraulage mit Nitrireentrifugeii

vou Selwig & Lange in Braunechweig.

(Mit Abbildungen, Fig. 40—44.)
N acht! ruck verboten.

In den Nitriranlagen wird da* Nitrireu von organischen Körpern
in der Weise vorgenommon, dass mau dieselben, sei es nun Baum-
wolle, iiolzccllulosc u. dcrgl., im Nitrirapparat in die Nitrirsäure

cintauebt und dann, nachdem mau sie eine bestimmte Zeit in der-

selben gelassen, in eine Centrifuge bringt, wo die überschüssige Säure
ausgeschlcudcrt wird. Dieses

Transporlircu vom Nitrirapparat

in die Centrifuge ist mit mannig-
fachen Unannehmlichkeiten ver-

bunden; der Arbeitsraum wird

vou Salpetersäuredämpfen erfüllt,

die sehr gesundheitsschädlich

sind, ausserdem geht dabei immer
Säure verloren und endlich ist

der ganze Proress ziemlich um-
ständlich. Diesen Kachthcilen zu
begegnen, baut die Firma S c 1 w i g
& Lange in Braunsc.hweig
Nitriranlagen mit besonders con-

at ruirten Cent rifugeu, hui welchen
der ganze Transport vom Nitrir-

apparat in die Centrifuge in

Wegfall kommt, indem letztere

zugleich denNitrirappnrat bildet.

ln Fig. 44 ist eine derartige

Nitrircentrifuge dargestellt. Die-

selbe ist dem Zwecke entspre-

chend derartig eingerichtet, dass

da« die Trommel d umgebende,
unten geschlossene Gehäuse mit

Säure augefüllt

werden kann,

ohne dass die

Lager der Spiudcl
mit derselben in

Berührung kom-
men. Demgemäss
ist dns Halslager

c der letzteren,

welches inner-

halb der Trom-
mel liegt, in einem
die Mitte des Ge-
häusebodeus ein-

nehmenden ko-

nischen Aufsätze

in solcher Hohe
angeordnet, dass

sein oberer Rand,
wenn der Appa-
rat mit Säure un-

gefüllt ist, noch
über dem Spiegel

der letzteren

liegt. Um zu ver-

hindern ,
dass

während des Ni-

trirens und
Schleuderns

Säuredämpfe in

den Arbeitsraum
treten und um
gleichzeitig die

in denselben ent-

haltene Salpeter-

säure möglichst
vollständig wie-

derzugewinnen,
werden die Säuredämpfe aus der Nitrircentrifuge mittels

wirkender Exhaustorcn abgesaugt und in beliebiger Weise cou-

densirt. Ihr Gehäuse ist zu diesem Zwecke durch einen Deckel
mit weitem Saugstutzeu f geschlossen, der zunächst ein gusseiser-

nes Rohrstück 1 trägt, in welches die thönurne Saugleitung ein-

mündet. Der Deckel ist mit einer ArbeitsölTnung versehen, welche
während des Auaehlemlerns des Nitrirgutes geschlossen ist. Ausser-

dem mündet in denselben daz Säurezuflussrohr c ein, welches mit

einem Absperrhahn h versehen ist. in der Trommel ist ein Ueber-
laufrohr d angeordnet, welches ein Steigen der Säure über die zu-

lässige Höhe verhindert. Die Spindel ist nicht, wie bei vielen Centri-

fugen ,
senkreoht zur Achse beweglich angeordnet, sondern fest und

wird vom Ricmcuvorgelcge b aus angetrieben. Zu ihrer Verstellung

in verticaler Richtung dient die Schraube ».

Dio Arbeit gehl nun in der Weise vou statten, dass man zuerst

den Exhaustor in Gang setzt und daun durch das Säurczuflussrohr c

Nltriramtase.

die Centrifuge mit Säure füllt. Darauf trägt mau das Nitrirgut ein.

wobei man die Trommel mittels einer eisernen Gabel ganz langsam
dreht, und schliesslich den Apparat sieh selbst überlässt. Sobald der
Nitrirprocess beendet ist, wird durch Oeffncu des Hahnes a die Säure
abgclussen, der während des Nitrirprocesses ofleu gewesene Klapp-
deckel geschlossen und die Centrifuge in Gang gesetzt. Nach etwa
5 Minuten ist die Säure vom Kitrirproduclo abgeschleudert und
letztere kann mittels einer Zange aus uer Trommel hcrausgonommen
und iu leichten, mit Deckel versehenen Ilolzkasteu in die Wasch-
Station gebracht werden.

Während des ganzen Vorganges gclangcu keine Salpetersäure-

dumpfe aus der Trommel in den Arbeitsraum, auch wenn die Klappe
der ArbeitsöfTnung während des Nitrirprocesses zum Zwecke der

Beobachtung desselben offen ist,

da sie sofort vom Exhaustor ab-

gesaugt werden. Nur beim Her-
ausnahmen dos Nitrirgutes aus
der Trommel lässt sich eine Be-
lästigung durch die Dämpfe nicht
vermeiden, doch ist dieselbe im
Vergleich zu dom alten Verfahren
nur uubcdeutcud.

Die Trommel der Centrifuge
hat 0,8ö m Durchmesser bei

0,30 in Höho und ist zur jedes-

maligen Verarbeitung von ca.

7—8 kg Baumwolle bezw. Roh-
stoff bestimmt.

Eine ganze Nitriranlagc mit
derartigen Centrifugen wird
durch die Fig. 40—43 veran-
schaulicht. Aus dem Schwefel-
säurereservoir Cj strömt die Säure
durch die Leitung I zur Waage
d, um dort abgewogen zu wer-
den, da sie sich in einem ganz
bestimmten Verhältuisa mit der
Salpetersäure mischen soll, wel-

che ihr durch den
Kinlauftrichter o
zugeführt wird,
während sie

durch die Leitung
m nach dem Mon-
tojus b, fliesst.

Neben diesem
Montejus befin-

den sich noch
zwei andere 1z,

und ba , welche
die von den Ccn-
trifugen zurück-
kommende Säure
aufnehmen, nach-
dem dieselbe vor-

herden Schlamm-
fänger e passirt

hat- Einer von
den beiden letzten

Montejus drückt
die Säure durch
die Leitung k in

einen der zwei
Mischsäurorescr-
voirc cj und c,

— b, und bj so-

wie Cj und ct
werden abwech-
selnd benutzt —

,

in denen die Rc-
gouoriruDg der
Säure durch Zu-

satz frischer

Mischsäuro aus
dem Montejus b,

Htattfindel, und
von wo sie dann durch die Leiluug i in die Centrifugen gelangt, deren
hier vier aufgestellt sind, a,, a t ,

a, und a( . Die nach beendigtem
Nitrirprocess ahgclassene Säure strömt, wie bereits erwähnt, durch
die Leitung h wieder nach dem Montejus zurück. Je zwei Trom-
meln sind behufs Ausaugeus der Salpetersäurcdämpfe mit einer

gemeinschaftlichen Rohrleitung n bezw. n
t

verbunden, welche zu
je einem Exhaustor g führt. Um hierbei die Salpetersäure wieder-
zugewinnen, werden die Dämpfe iu der Leitung coudensirt, und
zwar durch Tourills f, welche an geeigneten Stellen iu dieselbe

eingeschaltet sind. Der Antrieb der Centrifugen erfolgt vou einer

gemeinsamen Transinissionswellc aus.

Ihrer gegenseitigen Stellung nach sind die Centrifugen, Montejus
und Säurereservoire derart angeordnet, dass letztere am höchsten
gelegen sind und die Montejus am tiefsten, sodass die Saure infolge

des natürlichen Gefälles einerseits von den Reservoiren zu den Cen-
tnlUgen und anderseits von diesou zu dein MontejuB strömt.

Xitrirccntrifuyt ton Seltcig 4* Lanyt, ffravnictnsny.

kräftig

Dlgitized by Google
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Autoclav für Laboratorien.

(Mit Abbildungen, Fig. 40 u. 46.)

Nachdruck verboten.

Diu in Laboratorien gebräuchliche!! Autoclavo bestehen stets

aus luft- und dampfdicht verschlicssbarcn Gelassen, in welchen
die betreffende Flüssigkeit behufs Einleitung von Rcactioncn etc.

ciucm erhöhten Drucke, bezw. einer erhöhten Temperatur uusge-
setzt wird. Der in Fig. 45 ausgestellte Autoclav bildet eine Ver-
besserung derselben, indem er drehbar augeordnet ist, sodnss da-

durch die Reactioucu beschleunigt werden.

Derselbe besteht, nach dem „Bull, de la Soc. Ind. du N. de la

Frmnce“, auB einem innen cmaillirten Cylindor a aus (iussuisen,

Stahl oder Bronce. welcher mit einem Deckel b mittels Schraube
und Biigel verschlicssbar und mit einem llahn r versehen ist. Die

Innenfläche des Deckels besteht aus lauter nach der llahuöfluuug zu
laufenden Furchen, welche mit einer Platte aus Motallgewebc be-

deckt siud. lieber dieses Metallgewebe ist eine Filterleinwand ge-

breitet, welche mit ihrem Umfang zugleich als Dichtung zwischen
Cylinder und Deckel dient. Der Cylilidcr ist mittels zweier Zapfen
m und n in einem Gestell s dreh-

bar, wobei demselben die Be-
wegung mittels Kurbel oder mit-

tels Schnurrollc erthcilt werden
knnu. Der Dampf oder die Flüssig-

keit, mit welcher die in a be-

findliche Flüssigkeit zusammeu-
gebracht werden soll, wird dem
Cylinder durch das Bohr t, wel-

ches mit dem Hahn p abge-
schlossen werden kann, zugeführt,

wobei ein an demselben befestig-

tes Manometer dessen Spannung
und damit auch dessen Tempera-
tur anzcigt. Die im Innern des

Gefhsset herrschende Temperatur
zeigt ein Thermometer, dessen
Rohr o durch den zweiten Zapfen Flf-

n geht. Will man die Flüssigkeit Fi-j. a tc.

Fettindustrie und Parfümeriefabrikation.

Oelmühle nach anglo- amerikanischem
System

von R. P. Fischer & Co., Hamburg.

(Mit Abbildung, Fig. 47.) Nachdruck rcrbolon.

In den letzten Jnhren vollzog sich in Deutschland eine Wand-
lung in der Uelfabrikation insofern, als verschiedene F'abrikeu sich

zur Einführung des siiglo-anierikauischcu Systems entschlossen. Die
Vorthcilo desselben liegen hauptsächlich in der für jedes Material

speciell construirten Form der Pressplatten; man kann sowohl Raps-
ais auch Leinsaat mit Hilfe dieser Platten gleich vorthcilhaft der

Pressung unterziehen. Durch F'ig. 47 wird eine completc Ool-

mülilennolage dieses Systems veranschaulicht, welche für eine stünd-

liche Leistung von 350 — 430 kg Saat berechnet ist. Die Saat wird
zunächst auf einem fünffachen Walzenstubl in vier Passagen hinter-

einander gewalzt, und gelangt aus dem F'allrumpfo der Walzcn-
stuhlung durch Vermittlung eines Elevators in den mit Dampf-

heizung und einem Rührwork ver-

sehenen Saatwärmor. Zur Erken-
nung des Dampfdruckes ist ein

Manometer angebracht. Durch
eine Daropfbranse erfolgt die Be-

feuchtung der Saat, welche so-

daun einer automatischen Kuchen-
formmaschine zugeführt wird.

Die vorgeformtcu Kuchen wer-

den darauf der Pressung unter-

worfen, nach deren Beendigung
die Kuchen vermahlen

,
nochmal,

in die Kucbcnformmaschine ge-

geben und alsdann der zweiten

Presse zugeführt werden. Soll

nur eine einmalige Pressung vor-

genommen werden, so briugt man
die Kuchen aus der ersten Presse

in einen besonderen Kuchenht-

Fig. r«.

.1 utoclat für Laboratorien.

Fig. 47. Oelm&ltt mack anyto-airMrilanufhtm Sy.*t*tu ton H. P. Plithtr 4- Co., Hamburg.

im Cylinder zu irgend einem Zwecke erhitzen, so kann dies leicht

durch Daruuterstellun eines Gasbrenners bewerkstelligt werden.

Infolge der Rotation des Apparates erzielt mau eine innige

Mischung des Gases, liezw. des Niederschlages mit der Flüssig-

keit. wie sie auf andere Weise nicht erhalten werden könnte. Ul
die lteaction beendet, so dreht man den Cylinder mit dom Hahu
nach unteu und öffnet diesen , soduss die Flüssigkeit durch den im
Innern herrschenden Druck durch das F'iltor gepresst wird, wahrend
die festen Bestandiheile in demselben ziirückldeilH'ii.

Der Apparat Icistot gute Dienste beim Studium des Verhallens
von Kcaclioueu unter erhöhtem Druck, und besonders von unvoll-

ständigen Doppelverbindungen, deren Zustand sich mit dem Druck
sehr ändert.

Fig. 4t> zeigt eine Moditicatiou des Apparates, indem derselbe

iu dieser Form als kleiner Kessel mit Dampfheizung verwendet
werden kann. Er hat hierzu einen durch den doppelten Boden
c gebildeten Hohlmantel, in welchen entweder durch den Hahn

p Dampf oingelasseu wird, der den Cylinder heizt, oder es

wird in den Zwischenraum etwas Wasser cingegosscn tiud hier-

auf durch einen Gasbrenner verdampft. Da hierdurch das Innen-
gefäss nicht dirett mit der F'lammc iu Berührung kommt, so
wird ein etwaiges Uebcrhitxen der in demselben befindlichen Flüs-
sigkeit vollkommen vermieden, umsomehr als deren Temperatur
durch dns in das Gefäss reichende Thermometer beständig contro-
lirt werden kann.

|

schneideapparat, auf welchem die unausgepressten Ränder derselben

abgeschnitten werden. Die Kuchen sind dann fertig; der Abfall

wird uaehgemahlun und geht behufs weiterer Verarbeitung iu den

Saatwarmer zurück.
Der Antrieb der Oelmühlenanlagc erfolgt von einer stehenden,

auf der F'undameutplatte des Dampfkessels montirten, kleinen

Dampfmaschine aus. Dor Walzenstuhl wird direct von der Kurbel-

welle aus nngetrieben; durch Vermittlung von Stirnrädern wird

eino Transmission in Bewegung gesetzt , welche zum Betriebe des

Elevators, des Saatwärmers etc. dient. Sämtliche Apparate siud auf

einer gemeinsamen Grundplatte montirt.
Der Kraftbedarf der Anlage beträgt ca. 12— IG Pferdestärken;

als Bedienung sind zur Erreichung der eingangs erwähnten stünd-

lichen Leistung nach den von R. P. F'ischcr .fc Co. in Hamborg
gemachten Angaben zwei Mann erforderlich.

Znr Herstellung von leicht resorbirbaren Speisefetten bat sh*

das nachfolgende einfache Vorfahren als sehr praktisch erwiesen. Kln * 11 '

70° erhitztes Fett wird mit einer ebenfalls auf 70* erwärmten I.iSsuug v«

I.dvub.se versetzt uud beides mit einander vermischt, indem mau fleichzeUiZ

die Flüssigkeiten ununterbrochen umrührt und diese Bewegung bl» Ilim ,f '

kalten der Mischung fortaetzt. Mau erhält auf diese Weise eine Maair

welche sieh in Wasser von ca 1 !
u aufwärts durch Schütteln oder sonstige

Bewegungen zur Emulsion bringen lasst.
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Kalk-, Cement-, Stein- und Thonindustrie.

Revolverpresse und Ziegelmaschine
von Louis Jäger in CSln-Ehrcnfeld.

(Mit Abbildungen, Fig. 49 u. 49.)

Nachdruck rcrbolcn.

Die für die Fabrikation von Falzziegeln erforderlichen Revolver-
pressen verlangen möglichst homogenes Material, weil Lchmknotcn
oder sonstige Unreinigkeiten leicht zu Defeclen an den Formen
führen können. Hei den Pressen zur Herstellung von Dach-Falz-
ziegeln findet dieser Umstand seine Erklärung dadurch, dass diese

meistens mit Gipsformcu ausgerüstet werden. Eine Ausnahme davon
machen nur die speciell zur Herstellung von Ziegeln kleineren For-
mates bestimmten Maschinen.

Die Gipsform gewährt den Vortheil,

dass der Thun darin in ziemlich weichem
Zustande verarbeitet werden kann. Da-
gegen ist cs wichtig, dass die Thonblätter,

weiche unter Benutzung von Gipsformen
zu Dach - Falzziegeln verarbeitet werden
sollen, auf einer Ziegelmaschinc mit vor-

geschraubtem und für Bewässerung einge-

richtetem Mundstück geformt werden. Fer-
ner ist der von der Maschine gelieferte

Thonstrang Wim Austreten aus dem Mund-
stück durch horizontal vor dassclbo ge-

spannte Drähte in 4 - l> Thonblätter (Kuchen)
zu zerlegen, welche gewissermaassen die

Rohform der Falzziegel darstellen.

Die Gipsformen werden in besonderen
Vorrichtungen gegossen, welche als inte-

grirende Bestanatheile der Revolverpressen
auzusehen und daher von den Fabrikanten
der Pressen stets zu erhalten sind. Auch
Louis Jäger in Cöln-Ehrcnfeld liefert

zu seiuen Revolverpressen, deren eine in

Fig. 48 dargestellt ist, solche Vorrichtungen,
und bezeichnet sie als Schraubcnzwingcu.

Die gezeichnete Revolverpresse ist

für Transmissionsantrieb eingerichtet, ent-

hält fünf rotirendc Formen und eiguet sich

zur Herstellung von Falz- und Firstziegeln.

Die zwei kräftigen Ständer sind am Kopfe
durch zwei Traversen und am Kusse durch
ein im Querschnitt dreieckförmiges Guss-

stück starr miteinan-

der verbunden
,

auch
sind am Kopfe zwei
consolenartigc Arme
angegossen, auf denen
die beiden Stchlagcr

der Vorgelegewelle zu
stehen kommen. Die

letztere trägt ausser

der Fest- und Los-
Kiemscheihe ein

schweres Schwungrad
und das kleine Stirn-

getriebe zur Ueber-
t raguug der erhaltenen
Rotationsbewegung

auf die Stempelwelle.
Zwisohen die Ständer
ist die füufeckige Ite-

volvertrommel
,

da»
sogen. Prisma, und
die Presstraverse, der
Pressholm, eingelagert

und zwar gleitet letz-

terer in verticalen Füh-
rungen, während die eratere um ihre Achse rotiren kann. Auf der

Prismaachsc sitzt aussen ein fünfeckiges Steuerrad. Dieses wird

bei jeder Tour des grossen Stirnrades auf der Welle des Press-

holms um ein Fünftel seines Umfanges gedreht und zwar ist diese

Drehung eine momentane. Nach Vollendung der Fünftel -Wendung
kommt das Steuerrad und damit das Prisma wieder auf eine gewisse

Zeit zur Ruhe, wahrend welcher eine neue Pressung ausgeführt wird.

Es folgen demnach Verdrehung und Ruhepause in genauen Zeit-

abschnitten contiuuirlich aufeinander. Die Drehung de» Steuerrades

wird durch einen am Kranze des grossen Stirnrades angeordneteu
Zapfen veranlasst, indem dieser in die entsprechende radinlo Aus-
sparung im Steuerrade greift.

Der nachstellbare Prcssholm wird von einer kräftigen Excenter-
stange erfasst und von derselben den Bewegungen des Prismas ent-

sprechend gehoben resp. gesenkt. Pressholm und Prisma tragen die

Gipsformen, wclcho so ausgearbeitet sind, dass der dazwischen ge-

presste Ziegel eine gewisse architektonisch durchgebildete Form
zeigt. Zur Bedienung der Presse sind zwei Mann erforderlich, von
denen der eine die Thonblätter auf die gerade freiliegende Form
des rotirenden Prismas legt, während ein zweiter den inzwischen

fertig gepressten, von der Form abfallenden Ziegel mit einem Holz-

rähmebvn zu überdecken und zum Putzen weiter zu geben hat. Auf

diese Weise können täglich 4000 - 5000 Ziegel fertiggestellt werden.

Eine Zicgelmascbiue, welche in der Hauptsache zur Anfer-

tigung von Vollziegeln, Fa^onsteincu, Platten, Drainagerohreu etc.

bestimmt ist, aber auch zur Herstellung von Kuchen zu Falzziegeln

dient, wird durch Fig. 49 veranschaulicht.

Die liegend angeordnete Maschine bestellt namentlich aus

einem horizontalen Thonschneider und dem durülier angebrachten

konischen Walzwerk. Der Thonschneider hat vorn einen konischen

Ansatz, an welchem das Mundstück befestigt wird. Sein oyliudrischer

Theil ist au dem einen Ständer festgemacht und bildet gewisser-

maasseu die Fortsetzung des mit zwei konischen Walzen arbeitenden

darüber liegenden Walzwerkes. Die eine der beiden Walzen des letz-

teren wird mittels Chevronrades von einer Vorgelegewelle aus an-

getrieben und überträgt ihre Bewegung
durch Stirnräder auf die zweite. Die zu-

gehörige Vorgelegewelle ruht in drei Steh-

lagern, von denen zwei auf Consolcn und

das dritte auf einem besonderen Stcinfuuda-

mente stellt.

Die Messerwelle des Thonschncidtrs

erhält ihren Antrieb gleichfalls durch Pfeil-

rad von einem unterhalb des ersten gelager-

ten zweiten Vorgelege aus, dessen Welle

ebenfalls in drei Stchlajtern ruht. An der

Uebcrgangsstelle vom Walzwerk zum Tlion-

schneider sind Abstreicher angebracht.

Die Messer des Thouschneiders sind

gleich dem Mautel derart construirt, dass

der Thon nicht nur gemischt, sondern auch

gepresst wird und als Strang von voll-

kommen gleicher Dichtigkeit das Mundstück
der Maschine verlässt. Das Walzwerk hat

die Aufgab«> härtere Stücke, die im auf-

gegebenen Thon enthalten sind, sowie klei-

nere Steine zu zerquetschen und die gleich-

massige Zufuhr von Thon zur Presse zu

bewirken. Hierzu eignet sich das konische

Walzwerk deshalb besonder», weil es selbst

fette ThonstUcke leicht erfasst. Sogar

dort, wo aus localen Gründen die Thone
ohne weiteren Wasserzusatz (grubenfeucht)

verarbeitet werden müssen, kann die be-

schriebene Presse noch Verwendung finden

und liefert auch dann noch Ziegel, welche

steif genug sind, um 4 bis 8 Schichten

hoch übereinander ge-

stellt zu werden.

Um das Sehlcifeu

der Stahlmesser au
der Cyliuderwanduug
zur Unmöglichkeit zu

machen sind Welle,

sowie Stab lmesser drei-

fach in Rothguss ge-

lagert.

Die Walzen sind

aus Hartguss, haben
400 mm Länge, MOmm
Durchmesser am star-

ken und 350 mm am
schwachen Ende. Die

complcte Mnsehiue
wiegt ca. 3750 kg und
enügen zur Bedienung
ersclhcn vier Mann,

davon sind zwei Jun-

gen mit dem Abuch-
men der Steine be-

schäftigt, während ein

Mann das Material in

das Walzwerk ciuführt und ein zweiter die Steine abschneidet. Die

stündliche Leistung der Maschine belauft sich auf 1200—1400 deutsche

Normal-Vollsteine. An Betriebskraft werden l>ei Voll-Ziegclfabrikation

7— 10 und zur Herstellung von Hohlziegeln 8— 11 HP benöthigt.

Herstellung eines welssen Cement*. Welsser Cement. welcher

dem Wasser bester widersteht als Olpe, wurde für Banornamente, zum Ab-

guss von Konstwerken n. dergl. ohne Zweitel von Werth zu sein. Nach

O. Pabnejelm Riebt nun eine Mischung von 75 Theilen reiner, geschlemmter

Kreide und 25 Theilen geschlemmten Kaolins, wenn sin bei HotbglUbbitze

gebrannt und nachher gemahlen wird, ein schneeweisses Pulver, das, wenn
die Hitze zu gross geweeeu Ist, leicht einen Stich los Blaue zeigt. Dieser

Cement allein, oder mit einigen Procenten Gips versetzt, ist ein brauch-

barer, hydranlischer Mörtel, der unter Wasser erhärtet und schon nach

sieben Tagen «die Grantacbe Probe) eine Festigkeit von 6— 1(1 kg anf 1 qcm
erreicht. Nach drei Monaten bat derselbe nach dem „Bangew. Blatt“ eine

Festigkeit von 25,5 kg auf 1 qcm gezeigt. Allerdings lässt sieb dieser Cement

nicht wie Gips giessen, sondern man muss ihn wie Pnrtland-Cement be-

handeln. Gegenstände von diesem Cement nehmen eine blanweisse Farbe

an, welche der von Marmor oder ilisquit ähnlich ist.

Fig. SS. Rttoitorprttu re» Louit Jtbjtr, Cöln-EXrtnftid.

Fiy. SP. Zitydinosckint ton Louii Jäytr
,
CStn.EkrtH/ttd.

Digltized by Google
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Universal - Ziegel maschine
von Emil Flach, Tilsit.

(Mit Abbildungen, Fig. 50 u. 51.)

Kfeohdruck erboten.

Di« gewöhnlichen Ziogelmaschincn — wir denken speciell an
die Steifpressen — »rheiten entweder nur horizontal oder nur ver-

tical, je nach der Form de« zu liefernden Products«. In Fip. 50 u.

51 ist dagegen eine von Emil Flaoh in Tilsit gebaute Ziegel-

maschine dargcstcllt, welche, vermöge ihrer eigenartigen Construc-

tion mit einem nuswcehsclharen Preiskasten sowie zwei Absebueidc-
apparaten, je nach bedarf horizontal oder vertieal arbeitet,

Fig. 50 stellt die Maschine vertieal arbeitend dar. Der Thon-
schiicidcr hängt auf den llalkeu der Etage, seine verticale, mit

tung bewegen kann, wobei er durch zwei Contrcgcwiohte stet«

nach oben gedrückt wird. Die Wirkungsweise ist nun leicht ver-

ständlich. Der aus dem Mundstück tr< teude Thoustrang drückt den
verticul beweglichen ltahmeu langsam nach unten, während der
horizontal bewegliche Scbncidcrabmcti mit dem Draht durch den
Strang geschoben wird. Da der letztere Kähmen an dem vertieal

beweglichen verstellbar ist, so kanu mau damit jede beliebige Stärke
schneiden. Ausserdem ist der entstehende Schnitt stets rechtwink-
lig, weil sich der Schueiderahmcn während des Schneidens mit dem
Vortiealrnhmen ,

also mit dem Thonstrang, bewegt. Der auf diese
Weise abgcschnittenc Formstein liegt nun auf dem Wagen, bozw.
auf einer der beiden Klappen, welche derselbe trägt. Mau drückt
dann den Vcrticalrahmen noch etwas weiter hinunter, um den Stein

vom Thoustrang zu trennen und zieht den Wagen vor, sodass die
zweite Klappe uu'er den Strang kommt, während der Formstein
durch Umlegen der Klappe von einem aufgelegten Brett aufge-

uommcu wird.

Soll die Maschine horizontal arhcitcu, so wird oiu Press-

kasten aufgeschraubt (s. Fig. 51), dessen Mundstück sieh seit-

lich, anstatt unten befindet. Zugleich wird der Vertiealabschneide-

tiscli entfernt und vor dem Presskasten ein entsprechender Uorizon-
talabschueider aufgestellt, dessen Einrichtung verschieden ist, je

nachdem man Vollzicgel
,

Bieberschwüuzo oder auch kleine Köh-
ren hersteilen will.

Auf dieser Maschine köuucn täglich über 101100 Stück Voll-

steine hcrgestcllt werden. Die verticale Pressung wird bei Erzeu-
gung solcher Formsteine angewendet

,
deren Strang seines Profils

wegen nicht auf Rollen laufen kanu, sowie grosser Röhren bis zu

Ftg. iO. Fig. 51,

Pig. 50 u. 51. Vn irtnal • Ziegslmat:\iae ron Putil Ftach, Tilsit.

schraubenflügclartigeu Messern versehene Welle wird von einer

Transmission aus in Rotation versetzt. Au das untere Ende des
Thouschneiders ist ein sich nach unten erweiternder Presskasten

augeschraubt, dessen Boden von dem mit dem gewünschten Profil 1

versehenen Mundstück gebildet w ird. Die von oben in den Thon-
schneider cingc8ehüttetc Thonmasse wird durch die Messer des-

selben zerschnitten, homogenisirl und durch das Mundstück ge-

presst. Behufs Verminderung der Reihung heim Passireu des
Mundstückes wird letzteres beständig durch Wasser benetzt, welches
durch zwei Röhren von einem am Thoinohneider angesch raubten
Behälter zugetuhrl wird.

Der ans dem Mundstück kommende Thonstraug wird durch die

Abschneidevorrichtung in Stücke von der erforderlichen Höhe zer-

schnitten. Dies wird von einem Draht besorgt, welcher in einem
viereckigen beweglichen Rahmen horizontal eingespannt ist. Letz-
terer ist au einem zweiten Rahmen befestigt, auf dem sich ciu
kleiner Wagen bewegt und der auf einem vierfüssigeu Gestell auf
zwei Achsen derart augeordnet ist, dass er sich in vertiealer Kich-

K00 mm lichter Weite, die horizontale Pressung hingegen zur Her-
stellung von Vollstuiucn, Biebcrschwänzeu, Platten, Form- und Hohl-
steinen, sowie kleiner Röhren bis zu 200 mm lichter Weite.

Abschueidtlsch für Hourdis
vou der Giessoroi & Maschinenfabrik Konstanz in Konstanz

(Baden).

(Mit Abbildung, Fig. 52.) Nachdruck verboten.

Seit die, „Hourdis“ genannten, hohlen dünnwandigen Steine,

wegen des trotz ihrer Leichtigkeit grossen Tragvermögens immer
häufiger zu Deeken und Wölbungen verwendet werden, sind auch
für diese Art Steiue besondere Maschinen construirt worden. In

Fig. 52 ist beispielsweise ein speciell für Hourdis bestimmter Ab-
sebneidtisoh veranschaulicht, auf welchen die Giessoroi A Ma-
schinenfabrik Konstauz in Konstanz (Baden) in Deutschland
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einen Gebrauchsmusterschutz mul in Oeatorrcich-Uagarn und in der
Schweiz Patente ertialten hat. Der Ahschneidtiaeh besteht aus dem
Untergestell und dem mittels Hollen auf ihm laufenden Wagen.
Letzterer trägt auf der einen llitlftu voll durchgehende Wulzen und
die beiden Sehneiddrähte, auf der audereu Hälfte durchbrochene
Walzen und einen dazwischen gelegten, aushebbareu Kähmen. Der
aus der Form austreteudo Strang wird auf der ersten Hälfte des

Wagens von den Drähten zur gewünschten Länge schräg abge-

aohnitten und gelangt dann auf den Kähmen. Dieser wird mit dem
Stein al>gehoben und ein neuer Kabinen aufgelegt, sodass der Schneid-
tisch ohne Unterbrechung weiter arbeiten kann. Der zugeschnittene
Stein bleibt bis zu genügender Trocknung auf dem abgehobenen
Rahmen liegen.

mm

Viff. JJ.

Betonbereitung für
Canalmauern.

(Mit Abbildungen, Fig. &3—S7.)

Nachdruck verboten.

Am Illinois • Mississippi - Canal
waren auf gewisse Strecken Mauern
aus Keton aufzuführcu, wovon Fig. 53
als Keispiel einen Querschnitt zeigt.

An dieser Stelle ist die Canalbreite

10,7 m, die Mnuerhöhe -1,88 m und
die Mauerstärke rechts 2,211 in unten
und 1,83 m oben, dagegen links

2,29 m unten und 1,145 m oben. Die
Erschütterungen, welchen die Fang-
dumme heim Ausschütten einer
Wagenladung (etwa 0,7t> cbm) von
Keton ausgesetzt sind, führten zu
besonderen Vorsicht smaassregcln.
Die Dielen erhielten eine Stärke von
51 mm bei 805 mm Kreite und die

senkrechten Kalken zur Absteifung
derselben eine Starke von 264 X 203
mm. Die Balken stehen voneinander
um 1,22 m ab und sind unten mit
wugerechten 203 X 162 mm Kalken
verbunden, während die zwei Stre-

ben 203X 162 min bezw. 152 X 152

mm stark sind. An jeder Canalscite

ist eine Kühne errichtet, auf welcher
ein Gleis von 914 mm Spurweite
verlegt ist.

Fig. 60 und 57 veranschaulichen
die Ketonbereitungsanlage. Das höl-

zerne Krahugerüst setzt sieh aus
zwei uugleieh hohen Seitengestelleu

und einem verstrebten Träger zu-

sammen und wird durch verankerte

Seile gehörig straff gehalten. Auf
dem erwähnten Träger sind Schieneu
gelegt, auf denen diu Katze läuft.

An der letzteren ist das eine Ende
des Stablkabels f befestigt, welches
das Kippgefäss f, mittels eines Hän-
gers trägt und am anderen Ende
auf der Trommel I befestigt ist. Die

Neigung des Krahuträgers ist so be-

stimmt, dass die Laufkatze beim
Herablassen des Kippgefässcs f, in

lie punktirte Stellung seitwärts geht,

bis sic auf einen Anschlag trifft.

Um also das Kippgefäss f, über den
Kumpf g zu bringen, braucht die

Trommel 1 nur iu Umdrehung ge-

setzt zu werden. Daun steigt das
Gcfäss f, aus der Grube zunächst ge-

rade in die Hüho, bis der Hänger
an einen Anschlag der Laufkatze
stosst, worauf die letztere auf ihren Schienen seitwärts über den Kumpf

g geht. Im Maschiuengcstello ist unter dem Kumpfe g die aus Stahlblech

hergcstellte Mischtrommel h von eigentümlicher Gestalt drehbar
gelagert. Dieselbe macht 9 Umdrehungen in der Minute und soll

die verschiedenen oingefülltcn Stoffe durch Mischung iu Beton ver-

wandeln. Die Maschine arbeitet vollkommen zufriedenstellend, so

lange es sich um gewöhnlichen Keton handelt. Ist jedoch für die

Aussenflächc der Mauer ein bestimmter Keton (mit mehr Gement) erfor-

derlich, so muss die Mischung der grösseren Sorgfalt wegen mit

Schaufeln vorgenommen werden. Zum Betriebe der Anlage dient

die Locomobilo k von 15 HP.
Zu beideu Seiten der Grube für das Kippgefäss f, sind Gleise

gelegt. Das eine derselben führt in beideu Richtungen zu Sand-,

Kies- und Steinbehällern
,
das andere dagegen in einer Kicbtung zu

Cementfässorn und in der anderen Richtung zu Wasserfässeru. Die

mit den Stoffen beladenen Wagen lassen ihren lulmlt iu das Ktpp-

gefäs* f, herabglciten. Dos letztere hat 1,115 m im Quadrat und
y 1-1 mm in der Tiefe, fasst also 1,13 cbm. Nachdem es in die Höhe

Att*rhntiitrnpp>irat fir llourdii ton drr Hirutrti und 3/aicAin**-

tahrik Konstant, Konstant.

und über den Kumpf gebracht ist, wird es umgekippt, sodns* der
Inhalt durch den Kumpf g in die Mischtrommel h fallt. Nach er-

folgter Mischung wird die Trommel geöffnet und der Keton in deu
Wagen I ausgeschüttet. Darauf wird der letztere sofort auf der einen

Canalbühno an Ort und Stelle gefahren und durch Umkippeu ent-

laden.

Fig. 54 und 55 zeigen die Einrichtung zur Zerkleinerung der
aus dem Caualbctt selbst gewonnenen Steine. Von der Platt-

form c werden die Steine iu die Mühle d aufgegeben, aus der

sic zerkleinert in den Kumpf des Elevators c fallen. Wenn sic

gehoben sind, gelangen sie in das Cylindersieb b, aus dem sic in

Sorten getrennt in den Behälter a herabfullen.

Für die Zulmreitung des Betons
in solchen Fällen gieht W. L. Mar-
shnll dem „Engineering Record“
zufolge nachstehende Vorschriften:

1)

Alle Mauern müssen durch
senkrechte Ebenen, die rechtwinklig
zu deu Längsflüchen oder möglichst
radial zu gekrümmten Aussenflächen
stehen, in Blöcke zerlegt sein. In

deu erwähnten Ebenen soll die Festig-

keit des Betons schwach sein, damit
gerade iu ihnen Risse erfolgen, die

etwa durch Zusammcnziehung des
Ketons lieim Erhärten oder durch
Tempcrnturwechsel verursacht wer-
den.

2) Jeder dieser Blöcke soll durch
unausgesetztes Aufträgen von Keton
iu möglichst dünnen, wagerechten
Schichten gebildet werden. Dabei
muss jede der erwähnten Schichten
gut gestampft sein, ehe die darunter
gelegene Schicht Zeit zum Erhärten
findet. Die Arbeit muss also ohne
Unterbrechung, wenn nöthig Tag
und Nacht, fortgesetzt werden, bis

der Klock die erforderliche Höhe
erreicht. Die Oberfläche wird noch
geebnet und fcrtiggestellt, ehe die

Erhärtung des Ketons ointritt.

3) Es darf keine scharfe Trennung
zwischen dem gewöhnlichen Beton
im Kern und dem feineren Beton
an der Aussenfluche (in eiuer Stärke
von beiläufig 200 mm) stattfmden.
Beide Ketonarten müssen also gleich-

zeitig iu derselben Schicht aufge-

tragen und gestnmpft werden. Die
Kelonmassc muss von der Aussen-
fläche bis zur Kückenfläche möglichst
glcichmitssig sein. Es ist gestattet,

den Gcmcntauthcil des Ketons an
der Aussenfluche zu erhöhen gegen-
über demjenigen der übrigen Keton-
mässe. Doch muss genau dieselbe

Cemenlsortc überall genommen wer-
den. Eine Mischung von Gement
und Kalk, oder von verschiedenen
Ceuientsortcu ist unzulässig. Blöcke,
wolebe verschiedene Cementsorten
enthalten, müssen so eingestampft
werden, dass ihre Schichten scliwal-

bcoschwauzförmig ineinander greifen.

4)

Es dürfen keiue Oberflächen
nachträglich durch Bewerfen geebnet
werden. Nur anfangs, wenn sie noch
nass sind, darf etwas Siebsand
und Gement aufgetragen und die

Oberflächo unter Benutzung des
Richtscheites rauh abgericbcn wer-
den.

5)

Zur Mischung der Bestandtheile des Ketons darf nicht mehr
Wasser genommen werden, als die Masse verträgt, ohne beim Stampfen
zu kreischen. Nach der Mischung muss der Keton sofort aufgetragen
werden; dann ist er gegen die Einwirkung der Sonne zu schützen
und wenigstens an der Oberfläche feucht zu halten, bis die Erhär-
tung genügend vorgeschritten ist.

Mischmaschine für Beton
von der Maschinenfabrik Geislingen in Geislingen (Württcmb.),

(Mit Abbildungen, Fig. 58 u. S'J.)

Nachdruck verboten.

Die Güte des Ketons bängt, abgesehen von der Materialzusamrncn-
setzung, in erster Linie von der möglichst innigen Mischung der
Materialien ab. Diese Mischung möglichst vollkommen durchzuführen,
ist der Zweck der in Fig. 58 und 69 dargcstellten Maschine, welche

Digitlzed by Google
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von dor Maschinenfabrik Geislingen in Geislingen gebaut
wird. Die Maschine besteht im wesentlichen aus cinor Trommel von
starkem Eisenblech, welche durch ein Zahnradvorgelege von einer
Kiemeusckoibe aus in Drehung versetzt wird. Die Trommel wird durch
einen über derselben ungeordneten Trichter zum Thcil mit den er-

forderlichen Materialien gefüllt, welche alsdnnu durch die Drehung
der Trommel, in der sohwere Stahl kugeln rollen, innig gemischt
werden. Das Füllen des Trichters mit dem vorgesehriebenen Quan-
tum Ccrncut, Saud und Kies erfolgt mittels eines Elevators, Auf-
zuges oder einer Rollbahn. Am Umfang der Trommel befindet sieh

ein vergittertes Mannloch, welches beim Füllen so gestellt wird, dass

es gerade unter die Trichteröffnung zu liegen kommt, deren Ver-
Bchiussehicber nun geöffnet wird, sodass die im Trichtor befindlichen

Materialien durch das Gitter in die Trommel fallen. Nachdem die

Gitteröffnung dann mit einem Deckel verschlossen worden ist, wird
die Trommel durch den Einrücker in Rotation versetzt.

Seitwärts am Gerüst befindet sich oin Wasserbehälter, von wel-

chem ein Rohr durch die Achse der Trommel in diese hineingeführt
ist. Das Rohrstück in der Trommel hat behufs gleicbmässigcr Ver-
keilung des Wasser« mehrere Löcherreihen. Der Wasserbehälter
ist mit einem Schwimmer versehen, welcher durch eine über Rollen
geführto Schnur mit einem Zeiger verbunden ist, der auf einer

Scala deu jeweiligen Wasserstaue! auzeigt.

Nachdem «lie Materialien in der Trommel kurze Zeit trnckeu
gemischt worden sind

,
wird der Hahn der Wasserleitung geöffnet,

um das uöthigo Wasser in die Trommel zu spritzen und die

Trommel wird darauf zum StillstandMischung zu vollenden,

gebracht, der Ver-

schlussdeckel wieder
gelöst uud die Ocff-

nung nach unten ge-

dreht, sodass das Ma-
terial in einen dar-

unter gefahrenen
Hund fällt. Die
obenerwähnten Ku-
geln können ihrer

Grösse wegen dabei
nicht mit durch* das
Gitter fallen. Der
ganze Process dauert
7— 10 Minuten.

Die Mischtrommel
wird in zwei Grössen,
für eiue stündliche
Leistung von 1,7 chm
und für eine solche

von 5 chm fertigen

Betons, gebaut.

Die

Fiff. 38 u. 30. Mitckmatthin' für 1*0* H<r Utuchfntmfabrik

Ranten-Mosuik-Pflastrr. Zur Zusammenstellung dnr verschieden-

artigsten Muster elgnon sieh besonders Platten von der Form eines schiefwink-

ligen, sus zwei gleichseitigen Dreiecken gebildeten Parallelogramm» ilthom-

bu» oder Haute). Dieser Vorzug der Rautongestalt wird u. u. von der

Knustziegelei und Thonwaarou-Kabrik von Dienwald & Kother in Llog-
ni tz ushrgenomnion. weiche zur Herstellung von HoaalkpRastorn verschieden-

farbige rhombische Mosaikplatten von 1U5 mm SclteuUnge verwendet. Da-

durch lat man bekanntlich in der Lage, ln Mossikmustem eine Mannig-
faltigkeit zu entwickeln, wie »io boi Benutzung von ln einer auderen Form
hergestellten Platten kaum erreicht werden dürfte.

Gewinnung und Verarbeitung der Brennstoffe.

Neuere amerikanische Briquettmaschiiien.
(Mit Zeichnungen auf Blatt 3.)

N’achdiuck vorbei«».

Für die Herstellung von Briquetta werden in Amerika Maschinen
verwendet, welche sich von dcu hei uns üblichen in mancherlei Be-
ziehung unterscheiden.

Zum Trocknen der gewaschenen Kohle dient, dem „Engineering
und Mining Journal“ zufolge, die in Fig. 1 veranschaulichte sogeu.

Iiictrix-Trockeumasckiue. Dieselbe besteht in einer grossen
kreisförmigen Kammer aus feuerfesten Ziegeln, welche von »türken
eisernen Platten umgehen und mit einer Kuppel abgedeckt ist. In

der Kuppel rotirt ein auf einer verlicalen Welle angebrachter, guss-

eiserner Tisch von 8,<> bis 5,5 m Durchmesser. Au der cineu Seite

der Kammer ist eine Roatfeucrung augeordnet. Die Gase geben über
Tisch hinweg, durch an der anderen Seite befindliche Cauiile

und unterhalb des Tisches zurück. Die Kohle wird von einer Trans-
portschnecke oder dergl. nach der Mitte der Kuppe! geführt und
durch eine vertieale Schnecke auf den Tisch geleitet. Bei der Ro-
tation des Tisches wird die Kohle auf ihm durch Kratzeisen nach
dem Umfnug zu bewegt und fallt schliesslich wieder in eine Trans-
portschnecke, mittels welcher sie direct in die Pressmaschine be-
fördert wird. Die Temperatur der Trockengase beträgt 100—'200° C.

Durch die beständige Drehung dor Kohle und den heim Trockueu
entstandenen Dampf wird verhütet, dass die Kohle seihst sich ent-

zündet oder eines der in ihr enthaltenen Gase abgiebt. Die Feuerung
verbraucht pro Tonne zu trocknender Kohle über lli kg Brenn-
material und erfordert zur Bedienung einen Heizer.

Die sogen. Mazeliuc - Presse (Fig. 7) zur Herstellung von
Briquetts hat einen horizontalen Tisch

, in dessen entsprechend
angeordneten Formen je ein PrcHskolhen p arbeitet. Die Press-

kolben p werden uaeheinauder durch den mittels des Pumpen-
knilicns bewegten Stempel r aufwärts gedrückt. Die Stange des

Pumpcnkolhena geht durch eiu Mittelstüek, um welches der Tisch

rotirt, uud ist am oberen Ende mit dem im Cylindor c arbeitenden

Dampfkolbeu verbunden. Der olnjn in den Cylindor e eingelassene

Dampf treibt den Kolben und die mit ihm verbundenen Theile nieder

und don Stempel r infolgedessen nach oben. Die Kolben p ruhen

mit ihreu Boden auf geueigteu Flachen a, uud dnreh diese wird es

bewirkt, das» die Compreasion schon beginnt, bevor der Presskolben
sich über dem Stempel r befindet, uud dass die fertigen Brii|uetls

nus den Formen gehoben uud daun mittels eines Transportbandes
oder dergl. vom Tisch fortgeleitet wordeu. Die Presse wird unter

Umständen auch doppelseitig mit zwei Formtisuhen licrgestellt.

lu Fig. 12 ist eine horizontale Presse nach System Dupoy
veranschaulicht, iu welcher die gleich grossen Briquetts nur durch
einen einzigen Prosaleinpel licrgestellt. werdeu. Die Antriebs-

scheibe a wird mittels Kicmenühcrtragung bewegt und trägt ausser

zwei Schwungrädern ein Paar Zahnräder, welche mit entsprechenden
Zahnrädern einer zweiten Welle in Eingriff stehen. Auf die letztere

ist eine grosse zu-

sammengesetzte l)su-

menscheihe c gekeilt

welcho auf eine Rolle

einwirkt , die ihrer

seits zwischen den

Wangen eines Gleit-

klotzes e gelagert ist.

Der Gleitklotz e wie-

derum iat in horizon-

talen, parallelen Füh-

rungen des Maschi-

ncngestells beweg-

lich; an seinem vor-

deren Ende ist der

Prcsskolben f ange-

bracht. Wenn der

Kolben den Vorschob

vollendet, hat, erfolgt

die Rückbcweguug
mittels einer Damnen-
scheibe g. Die Form i

hat einen festen

Deckel j und eine

Gleithacke k,. Die

letztere wird jedes-

mal , sobald ein Bri-

qnett gepresst ist, an der Ffthrungsplatte 1 durch «in paar Hebel m ge-

hoben. Die Hebel m sind an einem Ende mit der Backe k, verbun-

den, am anderen Ende tragen sie ein Frictionsrad, welche» auf den

unteren FUhrungaflicben der Daumenscheibe e (in Fig. 12 durch eine

Umgrenzungslinie kenntlich gemacht) alu-ollt. Nach Fertigstellung

eine» Briquetts Werden die Hebel m niedergedrückt, sie lieben dabei

die Backe k, und, wenn nun die Daumcnsehoibc wieder zur Wirkung
kommt und den Kolben weiter vordrückt, schiebt dieser das fertige

Briquctt auf don Tisch o, worauf die Backe k, in ihre Grundstellung

herabgezogen wird. Zur Verhütung von Brüchen odor dergl. ist sra

hinteren Finde des Presskolbens ein zweiter durch eiue starke Feder

augepresster Kolben k vorgesehen.
Eine höhere Cohäsion der Kohle wird erzielt, wenn man die

Briquetts gleichzeitig au den beiden »ich gegenüberliegenden Seiten

presst. Hierzu dient die in Fig. 8 u. 5 veranschaulichte Middle-
ton’aclie Presse. Diosclbe besitzt einen auf horizontaler Welle

befestigten, rotireuden Formtisch. Die Kohlcutnasse gelangt in eine

Füllkammer, au deren Boden eine Auskehlung angebracht ist, welche

eine bestimmte Menge der Kohlenmasse in sich aufnimmt. Dieser

Theil der Kohle wird durch cineu (in der Figur nicht sichtbaren!

Kolben in eine dor aufeinander folgenden Formen geschoben. Kine

feste Platte au der hinteren Seite der Form verhütet das Hindurch-

schieben der Kohle, welche auf diese Weise schon iu der Form vor-

gepresst wird. Der Grad dieser Pressung lässt sich durch eine sm

Kolben angebrachte Feder reguliren. Die vollen Formen a kommen
heim fortgesetzten Umlauf au die beiden sieh gegeuüberstebcuden
Presskolben pp,, durch welche die Briquetts zugleich an beiden Seiten

gepresst werden. Die Bewegungsübertragung auf die Kolben erfolg 1

mittels eines Pondclhcbels b, der um seinen Mittelpunkt g durch eine

Kurbelschcihc d gedreht wird, welche mit dem unteren Ende des

Hebeis durch eine Stange verbunden ist. Durch zwei Zugstangen t h

ist der Pcndelhcbel I) mit zwei schwingenden Hebeln 1
1,

gekuppelt,

welche den gleichmässigcn Vorschub der Kolben p p, howirke». Die

fertigen Briquetts werden durch einen von der Kurhelwelle, aus he*

thätigten Kolben f auf einen von der Console c getragenen Ij**"

abgestosson. Die Drehung des Formtisohes erfolgt mit Hilfe einer

Sperrklinke, welche durch den schwingenden Hebel h hetliätigt wird.

Der Hebel h wird durch eine Knagge k zuriickgohalteu, wenn <lie-
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selbe mittels eines Gcwiehtshebels, der von Zeit zu Zeit unter Ein-

fluss eines Hobedaumens gelüftet wird, niedergedrückt ist. Die ein-

zelnen Formen bestehen aus entsprechend abgedrehten Stnhlscheiben,
welche in die Bohrtöohcr des Tisches eingesetzt sind. Durch Aus-
wechseln der Form8oheibcn gegen entsprechende andere ist man also

iu den Stand gesetzt, Briquetts von verschiedener Form und ver-

schiedenem Gewicht in derselhen Maschine herzustellen.

Die Maschine wird iu vier Grossen gebaut, deren stündliche

Leistung Vt> 1> 2'/f oder 5 t betrugt.

Eiue doppelt wirkende li i e t rix -P resse ist in Fig. 5 u. C
dargestellt. Die beiden mittels Zahuradübcrsetzung angetriebenen
und durch die Zahnräder o c, unter sich verbundenen, horizontalen

Wellen dd! tragen an den Enden die stählernen Kurbeln ee
t

. Von
den Kurbeln wird die Bewegung mittels dar Plculstangon ff, auf
den Kreuzkopf h und die Hebel i i, übertragen. Au den Hebeln i i,

sind die Presskolben j und die Auswerfkolben k angehängt, beide
sind am festen Mittelstück x, vertioa! geführt. Wenn der Hebel
durch die Kurbeln niedergezogen wird, presst der Kolben j die Kohle
gegen einen unteren ihm gogenüberstehendou Kolben n bis zur be-

stimmten Dichte, darauf erfolgt eine Reaetion, indem nun der untere
Kolben n, welcher au den Hebeln II, augebracht ist, die Pressung !

fortsetzt. Die oboren uud unteren
Hebel (ii, und 11,) sind unter-

einander durch die Stangen m m,
verbunden. Eine Compensations-
pumpe t, deren Kolben mit dem
Drehpunkt a des oberen Hebels in

Verbindung steht, regulirt durch
ein Federventil den auf die Kohle
ausguühten Druck. Der Formtisch
rotirt mit Hilfe der Bolzen s s,

welche nacheinander in Löcher der
Trommel r fassen, deren Form
eino derartige ist, dass der Tisch

ohne Stoss angehalten und in Gang
gesetzt, wird. Die fertigen Briquetts

werden auf den schwingendcu Tisch

u abgelegt und von dort durch
einen Transportriemcn oder dergl.

nach dem Lagerräume gebracht.

Die derartigen Maschinen, welche
auch in Europa iu grösserer Zahl

im Betriebe siud, werden in ver-

schiedenen Grössen, für Briquetts

von 3,7, 6,6 oder 13 kg Gewicht,
mit Tischen, welche 10 oder 12 ciu-

facho oder doppelte Formen ent-

halten, gebaut. Eine mittelgrosse

Maschine wiegt ca. 15 t und erfor-

dert ca. 20 HP Betriebskraft.

Fig. 13 u. M veranschaulichen

eine lloux-V eil Ion- Presse. Die-

selbe ist der vorbescliriebeneu Bie-

trix-Presse iu vielen Beziehungen
ähnlich. Durch die Verwendung
von Plungcrkolbon siud die Ge-
fahren vermieden, denen die Hebel-
muschinen vielfach ausgesetzt sind.

Die Wirkungsweise dieser Maschine
ist aus der Figur ohne weiteres er-

kenubar.
Völlig verschieden von allen

vorbeschricbenen Maschinen ist die

in Fig. 1—3 veranschaulichte Bourriez -Presse, bei welcher dio
Herstellung der Briquetts in einer offenen, langen Form erfolgt.

Die Formen in sind 1,7 ui lang, haben einen Querschnitt von 216 zu
152 mm und sind der Länge nach gcthcilt. Dio untere Hälfte ist

an dem Maschinenbau befestigt, die obere Hälfte wird durch Gcwichls-
bebel uicdergedrüekt. Die Presskolben p haben 203 mm Hub und
worden von zwei um 130" gekröpften Kurbeln der Welle c be-

wegt. Welle c wird mit 22 Umdrehungen iu der Minute von der
Zahnradwelle s aus an^et rieben. Die Maschine kann auch mit drei

Presskolben und drei formen gebaut werden; die Kurbeln sind dann
um 120* gegen einander versetzt. Desgleichen kaun die Maschine
für hydraulischen Betrieb eingerichtet werden. Bei jedem Kollieu-

hultc wird gegen die Flache des letzten Briquetts ein neues von
152 mm Dicke gepresst und die ganze Keihe der schon fertigen Bri-

quetts wird um 152 mm vorgeschoben. Beim Verlassen der Form
haften die einzelnen Briquetts aneinander und müssen mittels eines

Messers voneinander getrennt werden. Die Form nutzt sich schnell
ab, sonst aber arbeitet die Maschine derart, dass sie nur sehr selten

einer Reparatur bedarf. Der Druck ist von längerer Dauer als bei

den anderen Maschinen und das ist besonders für feuchte Kohlen
von Vortheil. Allerdings muss die Kohle hei Verwendung dieser

Presse mit einer grösseren Menge von Bindemitteln (Pech oder dergl.)

versehen werden.
Zur Herstellung von eiförmig gestalteten Briquetts dient eine

Reihe von Maschinen, bei welchen ein Paar horizontale Walzen, die

unter einander in Verbindung stehen und iu entgegengesetzter Rich-
tung gedreht werden, am Umfange mit entsprechenden Formen ver-

sehen sind. Eine derartige Maschine ist die iu Fig. 10 u. 11 veran-
schaulichte Fouquemherg’schc. Dieselbe besteht aus einem Paar

Walzen b b,, welohe mittels der Schneckenräder cc, und der Schnecken
d d, von der Wcllo c aus angetricbeu werden. Welle c wird durch
die Riemscheihen f in Umdrehung versetzt. Die mit 25 Touren um-
laufenden Schnecken sind in einem Oellmde gelagert uud zum Schutz
gegen Staub etc. mit einem Gehäuse umgeben. Die dargestcllte

Maschine hat eine stündliche Leistung von ca. 6 t uud fertigt eiför-

mige Hricjnetts von je 0,1 bis 0,12 kg Gewicht. Die Briquetts werden
nicht gleichzeitig an allen Thcilou gepresst

;
durch einen vcrliältuiss-

missig hohen Zusatz von Bindemitteln und Wasser werden indessen

die durch Bröckeln etc. eintretenden Verluste verringert, sie schwanken
zwischen 4 und 10 %.

Feuerungsanlagen.

Generatorfeuerung für Dampfkessel und
Industrielle Zwecke jeder Art

von Gustav Götti, Karlsbad.

(Mit Abbildungen, Fig. CO—63.)

Xaclidruok verboten.

Eine vollständige Verbrennung
der im Fouerungsmaterial enthal-

tenen brennbaren Stoffe borbeizu-
führen und hierdurch jede Bildung
von Rauch und Flugasche zu ver-

hüten, ist der Zweck der in Fig. 60
—63 dargestellteu, von Gottfried Ax-
dorferoonstriilrteuFoueriiiig,welche
von der Maschinenfabrik Gustav
Götti in Karlsbad gebaut wird.

DiegewühnlichcnFcucruugenhaben
den doppelten Nachthcil, dass eine

Menge Kohlenthcilchcn von den
Feuergasen unverhrannt in den
Schornstein mitgerissen werden und
hierdurch den Hauch und die Flug-
nsche bilden, und dass dio Ver-
brennung auch insofern eino un-

vollständige ist, weil ein grosser

Theil des Kohlenstoffs wegen un-

genügender Luftzufiihrung statt zu
Kohlensäure ( Kohlendioxyd 1 zu

Kohlenoxyd verbrennt. Dieser
Nachtheil wird bei der veranschau-

lichten Feuerung dadurch vermie-
den, dass die im Feuemugsmaterial
enthaltenen brennbaren Stoffe zu-

erst vergast und daun innig mit
Luft vermischt werden, wodurch
eiue vollständige Verbrennung der
Gase erzielt wird.

Der erst« Theil des Processes,

die Vergasung des Brennmaterials,

ist nichts anderes als die trockene
Destillation desselben, welche in

dem in Fig. 60 abgebildeten Gene-
rator vollzogen wird. Letzterer

bestellt in einem aus Chnmntlc-
zicgelu liergestellten Oylinder B, der
unten durch einen Kost R abge-

schlossen uud zur Hälfte mit Brenn-
material gefüllt ist. Die Füllung des Generators erfolgt durch ein

in den Deekel desselben eingelassenes Kütlrolir A, welches für ge-

wöhnlich durch den Suhüttriohter S mittels eines Gegengewichtes
geschlossen ist. Soll nachgefüllt werden, so wird der Raum A ge-

füllt, mit der Klappe N verschlossen, damit die Gase während der
Beschickung nicht ausströmeu, und der Trichter S durch den Hebel
geöffnet. Der Generator ruht auf einem mit schmiedeeisernem Mantel
umgrbeuen Zicgclcylindcr F auf. in den ein Rohr T mündet, durch
welches dem Generator die nötliigc Luft zugeführt wird. Ausserdem
befindet sich im Mantel die Aschenthür E zum Entfernen der Asche,
ln dun Generator mündet oben seitlich ein Ruhr G, durch welches
die im erstereu durch trockene Destillation sieh entwickelnden Breun-
gase der Mischnngskaiutncr zugeführt werden, um dort innig mit
Luft vermischt zu werden. Die Luft wird, um eine höhere Ver-
brennungstemperatur zu erzielen, vorgewärmt und zwar dadurch,
dass sie im schlaugcnförmigen Canal L den Generator mehrmals um-
kreist, daun durch den vom Chamottemante) B und einem schmiede-
eisernen Mantel M gebildeten Raum aufwärts steigt uud durch ein

das Gasrohr G umgebendes gusseisernes Rohr zur Mischuugskammer
strömt. Der aus Ohamotteziegeln gebildete Canal L ist von einer
Lcttcnschicht W umgeben, die von einer schmiedeeisernen Zarge
zusammcngehalten wird.

Die Mischkammer, in welcher die Mischung der Gase mit der
Lnft und die darauf folgende Verbrennung derselben stattfindet, ist

in Fig. 61 u. 62 dargcstellt. Das Gas uud die Luft strömen durch drei
larallele Schlitze w in den Vcrthcilungsrsum d, welcher von den
leiden Seitenwänden e und f, sowie von dem gusseisernen Ringe g
gebildet wird. In dem Raume d ist der aus drei parallelen Blähen
bestellende Vertheilungsschiebcr c ungeordnet. Die Stäke, welche

Fig. f?J. Z. A. (J<n<r<itor/rutr»ng /ir Dnmjj/lcufl ttc, ton Gunae GStti, KnrUbad.
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siuh gerade vor den drei breiteren Ocffnuugeu w befinden, sind aus

Poreellan und au beiden Finden mit den Scbraubenspindeln s

durch liuude und Splinte verbunden. Die beiden Schrauben dienen
zur Bewegung des Schiehers und haben zu diesem Zwecke je ein

Handrüdonei) h. Durch den Anprall der vorgewärmten Luft und der
Generatorgase an die Gitterstäbe entsteht hinter dem Schieber eine

lebhafte Wirbelbewegung und iufolgedessen eine innige Durchmischung
von Gas und Luft, soilass die im Raum b erfolgende Verbrennung
eine vollständige ist

Soll die Feuerung für Dampfkcsselhcizung verwendet werden,
so wird die Gastheilungs- resp. Verbrennungskammer derart ange-

ordnet, dass der Verbrennungsprocess unmittelbar am Anfänge des

Kesselfeuerranmes stattfiudet, wie die» in der Fig. 63
angedeutet ist, welche die Gesamtanlage einer solchen

Feuerung zeigt. Die Abbildung ist aus dem bereits

gesagten ohne weiteres verständlich nud soll nur noch
bemerkt werden, dass die Eutzüudung der Gase durch
einige Hobclspänc erfolgt, welche durch die. in der
Abbildung sichtbare Oeffunng der Entzüudungakam-
mer b in letztere hincingcsteckt werden.

Durch die beschriebene Feuerung werden auch
minderwerthige Brennmaterialien vollständig abge-
nutzt. Diesbezügliche Versuche sind noch im Gauge
und werden wir darüber seiner Zeit berichten; es

ergiebt sieh jedoch schon aus den bisher angesiellteu

eine mehr als BOprocentige Materialeraparnisa gegen-
über directen Rostfeuerungen.

Kohlenstaubfeuerung.

Die Vortheile der Kohlenstaubfeuerung, so
schreibt August Foerster io dcu „Fortscnr. d.

Industrio“, bestehen im wesentlichen in der 15—25%
erreichenden Ersparnis» an Brennmaterial, in der
zuverlässigeren Kauchlosigkeit der Feuorung und für

Zimmorheizuugcn in der Wiederherstellung des Ofens
als Luftcrnenrer und Ventilator, als welcher er vor
Einführung der luftdichten Ofen-

thüren bestand. Die Ersparnisse

erklären sich daraus, dass unsere

biserige F'euerungsweiso in ho-

hem Grade unrationell und ver-

besserungsiahig ist. Indem wir

die Kohle in Stücken vorlegeu,

verfahren wir im Grunde wie

jemand, der sich Kaffee aus

Kaffeebobneu bereiten will.

Denn wie iu diesem Falle das

Wasser uur dann gründlich ex-

trahiren wird, wenn es an dio

fein gemahlenen Bcstandtheilc

der Kaffeebohnen horatiknmmen
kann, so wird der Sauerstoff

der Luft nur dann vollständige

Verhrennungsarbeit loisten.wcim

er an jedes Koblenpartiki-lehen

gleiebmkssighcrankommen kann.

Bus letztere ist aber ebenso we-

nig bei Verbrennung der Kohle
iu Stückonfnrm, als bei Schich-

tung derselben auf Rosten mög-
lich; dagegen wird es bestens

erreicht, wenn, wie bei der Koh-
lenstaubfeuerung

t
die fein ge-

inulilcne Kohle einem Luftsrom
beigesollt uud in dieser Gestalt

iu den Heizraum eingeblaset:

wird. Jedes Kohlcustäubehon
briugt sich so dio ihm erforder-

liche Vorbremiungalufl mit, uicht

mehr uml uicht weniger als ge-

braucht wird, während wir bei

der alten Heizmcthodc, um nur
die iu jedem Augenblick ver-

schiedenen Ansprüche der Verbrennung an Verbrennongslnft sicher

zu befriedigen, gewöhnt sind, mit beträchtlichem LufHiberschuss
zu arbeiten und somit eine ülicrgrossc Mougc Luft erwärmen und zu»
Schornstein hinausschickon. Diese Betrachtung des Unterschiedes
zwischen bisheriger und ueuur Heizung giebt die ausreichende Er-
klärung, warum bei Kohlenstaubfeuerung grosse Ersparnisse tbat-

iieb gemacht und gemacht worden müssen und zugleich, warum diese

Feuerungen nicht rauchen. Denn die Hauptursache der Russerzeu-
guug ist die von dem bisherigen Heizungswesen unzertrennliche Stö-
rung und Abkühlung der F'eucruug. Hei jedem Orffncn der F'ener-

thür, jedem Neuaufschütten, Schüren uud Entschlacken tritt solche
Abkühlung eiu, infolge deren dio brennenden schweren Kohleuwasscr-
stoffgase den Russ in F'lnckenform nusselicidcn oder, da ihnen die

’

nöthige Verhrennungsvervo fehlt, momentan unverbraont entweichen.
Bei der Kohlenstaubfeuerung besteht dagegen continuirlichor,

ungestörter Betrieb, soilass eine Unregelmässigkeit der Verbrennung,
wie das (jnslincn des Schornsteins sie bekundet, nicht oder doch nur

in seltenen Ausnahmcfäüen stattfinden kann. Fis giebt bereits eine

Anzahl verschiedener Systeme der Kohlenstaubfeuerung, jedes mehr
oder weniger scinor Hauptaufgabe, unaufhörlich cinon gicichmässig

mit Kohlenstaub erfüllten Luftstrom in die Feuerung zu blasen, in

praktischer Art gerecht werdend. Jedoch nur das älteste dieser

Systeme, dasjenige von Carl Wcgedgr, erfüllt meiner Ansicht nach

die Forderung, dass das Einldasen ohne Auwendung mechanischer
Kraft — zum Betriebe eines Ventilators oder zur Erzeugung von
Druckluft — geschehe. Dies System benutzt den natürlichen Zug
der Luft nach dem Schornstein hin, um ein Flügelrad zu bewegen,
das obiger Aufgabe genügt.

Kohlenstaubfeuerungen sind u. a. zur Zeit in Berlin in der

rig. ei. Fl). «J.

^
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F

litt r;

Fig. 5J.

Fig. X. A. GtAtraiorftutrung für Dumpf-
Atftiif 4(c. von Guttat tiCttt, KarUt>aJ.

UeichflulruckiToi, in <1<*r fiikrustatstciufabrik — Plötiens&ö

in Spandau im König). Laboratorium im Gange. Diejenige

in der Lindcnstrasscn-Markt balle ist seit kurzem wieder ausser

Betrieb gekommen ,
angeblich, weil besorgt wird, dass für

aussergcwöhnlichcu Bedarf uicht Kohlenstaub genug *ur

Stelle sein wird, in Wahrheit aber wegen unüberwindlicher

Abneigung mancher das Althergebrachte bevorzugende Bö-

triebsbeamten gegen die Neuerung)?). Die FVage de* Kohlen-

mahlens ist tbateächlioh eine Klippe für dio schnelle

fübruug der Kohlcustaubfcneruug; doch gilt sie, nach man -

chen mehr oder weniger erfolgreichen Versuchen .
jetzt als

gelöst)?). Der Centner Kohle vertheurt. sich dadurch mn 5-7 Ffg-.

was verschwindend gering ist itn Vergleich za den Ersparnissen ou

Einkauf und in der Verbrennung. Iu Spandau wird die Kohle an

Ort und Stolle gemähten, wie da» für grosse Betriebe wulil die Reg0

»ein wird.

Einen Vorthcil der Kohlenstaubfeuerung hat man auch in uer

Entlastung dor Heizer zu suchen. Diese vielgeplagto Classe voni
Ar-

beitern wird vom anstrengendsten Theil ihres Dienstes befreit ;
denn

ihre Aufgabe beschränkt sich nunmehr darauf, in gewissen “#•**

schnitten einen Sack Kohlenstaub über den Einführung»leichter ^ z°

stülpen. Im übrigen hat der Heizer nur einen Beob»chlung»P" s!
" n

an dcu mit Glimmcrplatton gedeckten Gucklöchern de»
und des Feuerraumes. Wenn es dem tüchtigsten Heizer bisher

unmöglich war, der F'euerung auch eine sorgfältige Uclierwaolninj.

zuthoil worden zu lassen, so wird man dies jetzt von ihm 'V***!,
und verlangen können, zumal die Bedingungen, unter denen bet

neuen Fenerungsweise Kohle verbrennt, viel einfaohere sind, al* bun« •
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Holzindustrie.

Die mechanische Fassfabrikation und ihre
Specialmaschinen

von Anthon 9t SOhne in Flenabturg.

(Mit Abbildungen, Fig. Gl—CG.)

Nachdruck verboten.

Auch in <lur Böttcherei hat. sich, dank der in den letzten Jahren
so zahlreich eingotreteneu Verbesserungen und Vervollkommnungen
der erforderlichen Maschinen

,
nach langen Kämpfen endlich die

maachincllo Herstellung Bahn gebrochen und ist seitdem unauf-

haltsam fortgeschritten, sodass cs heute schon verschiedene mecha-
nische Fassfabriken giebt, in welchen täglich 1000 und mehr Fässer

mittels sinnreich construirtor Specialmaachinen hergestellt werden.

Im nachstehenden sollen der
Arbeitsprocess nnd dio haupt-
sächlichsten Maschinen erläu-

tert werden, welche dem Käfer
und Böttcher die anstrengend-
sten und zeitraubendsten Ar-
beiten abgenommen, der gan-
zen Kussfabrikation ein anderes
(iepräge verliehen und dieser

Industrie den noch vor wenigen
Jahren nicht geahnten Auf-
schwung gegeben haben. Der
Vollständigkeit halber sei die-

ser Beschreihung eine kurze
Aufführung der verschiedenen
Fassorten und deren Zusammen-
setzung vorausgeschickt.

Man unterscheidet zwei
Hauptolassen von Fässern:

1) sog. dichte Fässer, d. h.

solche, welche für Flüssig-

keiten bestimmt sind und
durchaus dicht, wider-
standsfähig gegen Druck
und Stosa sein müssen,

2 sog. Paekfässer, d.h. solche,

welche nicht absolut dicht

zu seiu krauchen uud nur
für feste und staubförmige
Stoffe bestimmt sind.

Die „dichten“ Fässer wer-
den gewöhnlich aus gut ge-

wachsenem, dichtem und festem
Holze gearbeitet. Auf ihre

Herstellung und ihr Aeusserc«
wird besondere Sorgfalt ver-

wendet, während dio gewöhn-
lichen Paekfässer. da sie nur
einigermaassen dicht, nicht
aber schön zu sein brauchen,
häufig aus geringwerthigem
Material hergestellt und in An-
betracht ihres geringen Wer-
thes wenig oder auch gar nicht bearbeitet werden. Zu den dichten

Fässern gehören vor allem die stnrken Bier-, Wein- und Sprittrans-

ortfäaser, welche von ca. 10 bis zu ca. 800 l Inhalt im Handel vor-

ommen und meistens sehr sorgfältig aus Eichenholz gearbeitet sind.

Ausser diesen Gebinden giebt es noch eine ganze Reihe leichter

Fässer, die ebenfalls in die Classe der dichten zu rechnen sind, näm-
lich die Fässer für Fette, Oele, Svrup u. s. w. Diese Fässer sind

aus Eichenholz, Buchenholz oder oft auch aus weichen Hölzern her-

gestellt; das amerikanische Petrolcumfass kann fürsiegewissermaassen
als Normalfass gelten. Alle diese Fässer bezeichnet man im Handel
allgemein als „Transportfässor“ im Gegensatz zu den Fässern schwe-
reren Calihers, den grossen „Lagerfüssoru“ und „Bottiohen“, welche
in Brauereien, Weinkellern, Brennereien und in chemischen Fabriken
gebraucht werdeu. Ihrer Form nach unterscheidet mau das bauchige
Fass, das konische Gebinde oder den Kübel und das, nur für beson-
dere Fälle vorzuziehende cylindrisuho Fass. Das bauchige Fass ist

das meist benutzte, cs bictot unstreitig dio grösste Widerstandsfähig-

keit gegen inneren und äusseren Druck oder Stoss. Die cylindrischeu
Fiisser haben nur den Vortheil, dass sie bei gleichem Inhalt weniger
Raum als banchigc Fiisser einuebmen, was bei grösscrcu Transporten

immerhin in Betracht kommen kann. Das Fass an sich wieder be-
steht, glcicbgiltig welche Form es hat, aus den dio Seitenwände bil-

denden Dauben, aus zwei Böden oder Deckeln und aus hölzernen
oder eisernen Reifen, welche die Dauben und Böden Zusammenhalten.
Die Dauben sind einzelne Stäbe, deren Sciteukantcu derart „gofügt“
aind, dass sic, in die richtige Fassform gebogen, sich vollständig

dicht aneinander anschliessen. Die ringförmig zu einem Körper zu-
sammengestellten Dauben erhalten oben und unten, m einiger Ent-
fernung von den Enden, je eine cingearbeitcto Nutli, die sog. Kimme.
Kröse oder Gargel, in welche die Böden oder Dookel mit einem Falz
eingreifen. Soll das Fass eine bauchige Form erhalten, so müssen
die Dauben ebenfalls bauchig gefügt sein, d. b. jede Daube ist in

ihrer Mitte breiter als an den Enden uud zwar ist eine breite Daube
auch stärker gewölbt als eine schmale. Bei konischen (iefässon ist

die Fuge nicht gowölbt, sondern die Daube ist dom oberon und
unteren Durchmesser entsprechend an dem einen Ende schmäler als

am anderen. Auf der äusseren
und inneren Seite werden die

Dauben, um das Biegen zu er-

leichtern, etwas rund gehobelt
und innen ausgehöhlt. Hierbei
lässt man dio Enden (Dauben-
köpfe) so stark wie möglich,
damit sich dort, wo die Böden
in die Kimmen ciugcfiigt wer-
den, ein recht dichter Ver-
schloss erzielen lässt. Die Bö-
den und Deckel sind meistens
aus mehreren geraden, gehobel-
ten Brettern, deren Kanten ge-

fügt und mit Nutli und Feder
oder mit Dübeln versehen sind,

zusammengesetzt und mitciiiem
der Weite der Kröse entspre-

chenden Rand in kreisrunder
oder zweiten auch, de« Schwin-
dens des Holzes wegen, in

ovaler Form abgehobelt. Nach-
dem alle Tlicile einzeln her-

gestellt sind, werdeu sie zu-

sammengesetzt und nunmehr
erfolgen diejenigen Arbeiten,
welche sieh au den einzelnen

Theilen nichtvornehmen Hessen,

nämlich das Eiuschncidcu der
Kimme, das Absehrägen der
Daubenenden und das Ab-
putzen de« Fassäusseren.

Die Maschinen der mecha-
nischen Fassfabrikation zerfal-

len daher in:

,1. Maschinen zur Bearbei-
tung der Dauben

II. Maschinen zur Bearbei-

tung der Böden
III. Maschinen zur Herstellung

der Reifen
IV. MascbincuzumZusammcn-

setzen uud Fertigstellen

der Fässer.

I. Maschinen zur Bearbeitung der Dauben.
Die Maschinen zur Bearbeitung der Dauben oder Stäbe sind

natürlich auch durch deren Form uud Gestaltung in ihrer Wirkungs-
weise bceiullusst, Form und Gestalt der Dauben aber sind wiederum
von der Art ihrer Herstellung abhängig, d. h. davon, ob sic aus den
auf ungefähre Länge zugcschnittcncn Blöcken durch Spalten oder
durch Sägen erhalten sind. Die hauptsächlichsten itu Handel vor-

kommenden Stäbe sind die Mcmeler oder baltischen Dnubcn, die

Dauben aus New-York, Ncw-Orleans und Canada uud die bosnischen,
ungarischen uud slavoniscben Dauben. Die erstgenannten Dauben
sind ziemlich rechtwinklig zugesclmitten, fast gleich dick und wenig
windschief. Sie werden hauptsächlich zu Bierfässern oder auch, nach-
dem sie in 2 bis 3 dünnere Stäbe zerlegt sind, zu leichteren Gebinden
verwendet. Die Dauben aus New-York etc. haben etwas andere Strue-

tur, sind weniger hart aber langfaseriger. Sie sind aus Eiehenblücken
gespalten, haben infolgedessen oft keilförmigen Querschnitt und siud

mehr odor weuiger stark gebogen und windschief. Die bosnischen etc.

Dauben sind ebenfalls aus Blöcken gespalten und oft recht wind-
schief und gebogen, im allgemeinen aber haben sie wenigstens ziem-
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lieh gleichen Querschnitt und gleiche Sterke. — Die au« Eichenholz
gespaltenen Dauben werden, obgleich ihre maschinelle Bearbeitung
wesentlich mehr Schwierigkeiten verursacht, zu dichten Fässern für

Weiu, Bier, Sprit etc. verwendet, dio gesägten Dauben aber moist nur
für Fässer, welche weniger dicht zu sein brauchen. Dies hat seinen
Gruud in der Befürchtung, dass die gesägten Dauben die Flüssig-

keit leichter durchlasscn, weil die Längsfascru, welche der Schnitt-

richtung nicht immer parallel laufen, von der Säge mehr oder
weniger durchschnitten werden. Die praktische Erfahrung hat aber
gezeigt, dass die Gefahr des Undichtwerdens der gesägteu Fassdauben
nicht so gross ist, als man gewöhnlich glaubt, und durch fabrikmässige
Herstellung und Verarbeitung gesägter Kialienfassdauhen zu Bierge-
hinden ist bewiesen worden, dass solche Fässer selbst noch nach
mehrjährigem Gebrauch vollständig dicht halten. Daliei ist fcstgc-

stellt worden, dass die Dauben, wenn
sie nach dem Schneiden iu richtiger

Weise durch Entziehung der Safte
mittels Dampf und nachherige künst-

liche Pressung und Trucknuug präpn-
rirt wurden. den härtesten ungarischen
und burgundischen Hölzern an Quali-

tät nicht nachstcheu. Das Zuschnei-
den dur aus gespalteneu Blöcken mit-

tels einer Kreissäge oder dergl. her-

gestellten rohen Dauben erfolgt meist
mittels einer Cvlindenmge oder für

kleine Fässer, wie Sardiuenfässchen
etc. vorteilhaft auch mit eiuer fass-

förmigen Säge (Fig. UÄ), auf welcher
die Daube ausser der Fassrundung
noch eine der Längswölbung des
Fasses entsprechende Form erhält,

sodass ein Biegen der Daube nachher
nicht mehr nüthig ist. Die Fassüge
hat eine der Form des Fasses analoge

zugefuhrt und an beiden Endcu rechtwinklig und auf bestimmte
Länge abgeschnitten. Man unterscheidet Abkürz -Sägen mit tellm-
thätigem Vorschub und solche mit Haudzuführung. Bei den erst-

genannten, wie sie vornehmlich für lange Eichendautien zu Sprit-

Weinfässern oder dergl. gehraucht werden, lasscu sich die Sigcu
der Daubenlänge entsprechend verschieben. Die Stäbe werden
einzeln auf zwei mit Daumen versehene Bäder gelegt und durch
diese zwischen den Sägen hindurehgeführt. Bei der nur für dünne
und leichte Dauben zu verwendenden Maschine mit Handzufühnnig
werden, wie der Xante sagt, die Stäbe mit der Hand zugeführt, in-

dem sic dabei auf einem schwingenden Bügel aufliegen. Bei starken

Dauben, welche zur Herstellung von Bierpressionsfässem verwendet
werden, ist es vorfheilhaft

,
die Enden gleich unter einem spitzen

! Winkel abzukürzen, weil später das Kopfende des Fasses doch nach
innen zu abgeschragt wird. Hierzu

giebt es hesoudere Daubcnabkürz-
aägeu. deren Sägeblätter schräg gtgru-

einander gestellt sind.

b) Das Hobeln.
Die zweite Arbeit, das Hobeln

der Dauben, erfolgt in verschiedener

Weise, je nach der Art des herzu-

stellenden Fasses, d. h. Dauben für

Packfässer werden höchstens an der

Ausscnseitc gehobelt, Daulien für

leichtere, „diohte“ Fäsaer innen und

aussen in concentriscben Flächen and

Dauben für Pressionsfasscr ebenfall»

inuen und aussen, aber so, dass sie.

wio bereits vorher erwähnt, an den

Köpfen stärker bleiben. Efne gute

Hobelmaschine darf nie, namentlich

nicht bei gespaltenen Dauben, mehr

Holz wcghobcln, aW zur BeschaffeneFig. C5. Ftiufvrmigi 8äp* von Anthon 4 Söknt, Flentburg.

Fig. und Au**paru\a»chint ron Amthon & SöAn*. Fttmburg.

Gestalt und das Holz bezw. der Schlitten, auf welchem das Holz zu

liegen kommt, wird in einer der Wölbung der Trotnmelsugc ent-

sprechenden Uurve geführt. Die auf diese Weise erzeugten, nach
zwei Seiten hin gebogenen Dauben können, nachdem sie mit den
Fugen verschon sind, sofort zu Fässern zusnmniengestellt werden.
Man spart somit das Kochen und Biegen der Stahe und hat deshalb
auch keinen Bruch zu befürchten. Falls die Fässchen Hiissigkeits-

dichl sein sollen, überzieht man die Innenseite mit einer Leim- oder
Firniaschicht, mn die Holzporen zu sohliessen.

Alle nicht mit der faasformigen Säge, sondern mit der Cyliudcr-
säge oder sonstwie hergcstelltcu Dauben müssen erst, bevor sic ge-
fügt werden können, abgekiir/.t und auf der Innen- und Aussenseitc
gehobelt werden.

a) Das Abkürze u.

Das Abkürzou der J)aul>eu d. It. das Schneiden derselben auf
ihre richtige Lange erfolgt mittels eigener ., Daubeu -Abkürzsägen“,
welche gewöhnlich mit zwei iu der gewünschten Daubenläugc aus-
einanderstehendeu Kreissägeblättern versehen sind. Der Stab wird
einzeln, zu zweien oder zu dreien übereinanderliegend den Sägen

einer sauberen und glatten Oberfläche unbedingt uöthig ist, selbst

wenn auch ein kleiner 'L’hcil der Dauhenobcrfläohe dabei nicht von

den Messern berührt werden sollte. Aus diesem Grunde ist bei den

Hobelmaschinen auf genaues Einstellen der Messer besondere Rück-

sicht zu nehmen und ausserdem muss die Maschine so construirt

sein, dass sie auch windschiefe Dauben genau nach der Faserrich-

tung bearbeitet Damit dies möglich ist, tnÜBseu sich entweder die

Messer an jeder Stelle genau der durch die Maschine hindurchgclicn-

den Daube anschmicgt-n oder aber es wird der zwischen den Messern

befindliche Theil der Daube festgehultcu. während der Übrige mehr

oder weuiger windschiefe Theil sich frei bewegen oder entstellen

kann.
Nach diesen l'rincipien ist auch die „Daubeuhobel- und Ausipar-

ma8chine“. Fig. 6t>, construirt. welche hauptsächlich zum Hobeln von

gespaltenen Stäben für Bier-. Wein- und Spritfässer dient. Die

Dauben werden durch zwei endlose Ketten, welche iu gewissen, den

Dauhcnlängcn entsprechend zu verändernden Zwischenräumen durch

Stege verbunden sind, zwischen dem oberen und unteren Messer-

köpfe hindurchgeschobep. Unmittelbar vor und hinter den rotiren-
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den Mcsserwellen, von dcneu die untere hohle, die obere gewölbte
Messer trägt, wird die Daube durch Druokvorrichtimgen fest auf
eine Unterlage gepresst. Der Steg oder Mitnehmer hält, mittels eines

kleinen knopt'förmigen Vorsprung« das hintere Ende der Daube fest,

gestattet der letzteren jedoch eine Drehung um ihre Längsachse.
Die Ketteu führen sieh in einem beweglichen Kähmen, der um einen
in nächster Nähe der ersten Drückvorrichtung befindlichen Dreh-
punkt schwingt und durch ein Gewicht ausbalancirt ist. Kommt
nun eine krumme oder windschiefe Daube, so legt sieh dos erste

Ende derselben fest auf die vor den Mcaserwellen befindliche Auf-
lage, das hintere Eude hebt oder senkt den ansbalancirten Ketten-
rahmen, entsprechend der Krümmung der Daube, wahrend sieh die-

selbe gleichzeitig um deu knopffonnigen Vorsprung des betreffenden
Mitnehmers frei drehen kann. Die Folge dieser Combination ist, dass
eine windschiefe Daube, nachdem sic gehobelt die Muschine verlassen,

genau dieselbe windschiefe und gekrümmte Form hcihrhnltcn hat,

welche sie in rohem Zustande hesass, und dass sie an keiner Stolle

mehr Hotz verloren hat. als unbedingt nöthig war. Das Aushöhlen
der Dauben wird zugleich mit. dem Abhobeln derselben vorgenommen.
Während des Duroligsnge» der Daube senkt sieh nämlich der otiere

Messerkopf an einer bestimmten Stelle um so viel, als der l.'nter-

sehied zwischen Kopf- und Bauchstärke betragt, höhlt daun die

Daube ein Stück weit aus und liebt sieh im geeigneten Moment
wieder. Das Heben und Senken geschieht selhstthätig durch Ein-
wirkung von Hebedaumen,
welche auf einer dritten

Kette genau in denselben Ab-
ständen wie die Mitnehmer
angeordnet sind und eine mit
dom Messerkopf in Verbin-
dung stehende entsprechend
ausgehöhlte Schablone hebentage

ad senken. Diese Schablone
üge I

benkopflätige eingestellt und
kann auf jede beliebige Dau-

Eig. «7. ZnuIHrptr-Eltractioiuapparat Km Jrr Zittautr Htucklutu/airik und EUtupiuitrti, Zittau.

auch ganz entfernt werden,
falls tiiun die Dauben überall

gleich dick hobeln will. Bier-

fasstäbe werden gewöhnlich
in der Mitte nur halb so dick

wie am Kopfe gehobelt, hei

Wein- und Spritfassern ist

die Aushöhlung nur wenig
mehr als '/, der ursprüng-
lichen Dicke. Die Leistung
der Maschine kommt unge-
fähr der von 6—8 Röttohor-

gesellen gleieh.

Weit weniger Schwierig-

keiten ais das Hobeln ge-

spaltener Stäbe bietet das

Hobeln aller gesägten, regel-

mässig geformten Faastäbe.

Zum Hotteln solcher Dauben
benutzt man einfachere Ma-
schinen, deren eine durch
Fig. 64 veranschaulicht ist. Das wesentlichste au der Maschine ist der

Vorschuhmechanismus, ein aus Gelenken zusammengesetzter endloser

Tisch, welcher, indem er sich vorwärts bewegt, die aufgelegten

Dauben unalthängig von den nachfolgenden Dauben zwischen die

Meaaerwullen hindurehführt. Die Maschine wird gerade deshalb,

weil mit ihr ein »ioherer Vorschub erzielt werden kann, mit
Vorliebe dann verwendet, wenn kurze Stäbe oder Stäbe von sehr

grossen Brcitcuunterschieden zu hobeln sind. Sollen auf der Ma-
schine mit der Cylindersäge hergest eilte Dauben gehobelt werden,

so erhält der endlose Tisch eine der Krümmung der Cylindersägo
entsprechende Aushöhlung, wogegen für gerade, nur mit der Kreis-

säge geschnittene Daubeu der endlose Tisch ebenfalls gerade sein

muss. (Fortsetzung folgt.)

Nutzholz nnverbrennbar zn machen. Ftir Nutzholz, zumal fUr

solches, welches zu Schiffs- und Iläuscrbauten, Drucken etc. verwendet wird,

wäre es offenbar sehr wttnsebenswerth, wenn cs wie Stoiumatrriil nnver-

brennbar wäre. An Verauchcn, du Holz uuentzündUoh und tinverbrennbar

xa machen, hat cs denn auch nicht gefehlt. Neuerdings wieder wurden
derartige Versuche Monate hindurch ln Navy Yard zu Boston ausgefilbrt,

und sind auch, wie verlautet, von Erfolgen begleitet gewesen. Du
„D. Haug.-Rl." berichtet darüber folgendes : Nachdem dor Holzsaft im Vaconm
in groaaen Eiscnbehiiltern ausgewogen ist, werdcu die Poren dos Itolzmaterials

nntcr hohem Drucks mit einer chemischen Zusammensetzung von Boras, Bor-

aäure, Quecksilber, und Ammonium-Sulfat gefüllt und mit einer (iclatine

bestrichen, um die Kffloresceuz der PorenanstUllung zu verhindern. Das ao

behandelt« Holz kann der Flamme auagesotzt werden, ohne Feuer zn fangen.

Die Holzfaser und ihre Färbung bleiben unverändert. — Ks scheint, dass

auf solche Welse präpsrirte« Holz bei SchiflVibauten für jene Thellc ver-

wendet wird, «reiche nicht der Gefahr der direoten Bescbleesnng ausgesetzt

sind. Bet der gewaltig™ Hitze, die eine sehr grosse Kenersbruust erzeugt,

dtlrfte natürlich die Widerstandsfähigkeit des feuersicheren Holzes such
nicht bestehen, denn bei grossen Bränden, wie *. B. jüngst in Brotterode,

sind ja schou feuersichere eiserne (letdschränke geschmolzen.

Chemische Industrie im Allgemeinen.

Zweikttrper-Extractiousapparate
der Zittauer Maschinenfabrik und Eisengieaterei (früher Albert

Kiealer Sc. Go.) iu Zittau.

(Mit Abbildung, Fig. 67.) Nachdruck rertmten.

Die einfachen Extractionsupparalc, wie sie noch mehrfach
in Färbenden, Gerbereien, Hut-, Teppich-, chemischen Fabriken
oder sonstigen Etablissements zum Ausziehen von Farhhülxem,
gcrhstoffhaltigeu Maturialien und Vegetabilien verwendet werden,
haben den Uebclstand, dass die Ictzlcu Auszüge nur wenig Kxtract-

gehalt besitzen. Infolgedessen werden diese letzten Auszüge nur
selten benutzt, meist wird schon von vornherein auf sie verzichtet.

Auf diese Weiso kommt es vor, dass man hoi den einfachen Apparaten,
so gut «ie an und fiir sieh anoh sein mögen, häufig nicht mehr als

die Hälfte des im Holze enthaltenen Farbstoffes oder dergl. aus-

ziehen nud nutzbar machen kann. Um nun die zu extrahirenden

Materialien rciu auszuziehen und doch mir Auszüge von solcher Con-
sistenz zu erhalten, wie ntnn si« gebraucht, hat die Zittauer Ma-
schinenfabrik und Eisengiesserei (früher Albert Kittier & Co.l

in Zittau zwei ihrer einfachen Extrnctiorisuppnrnte in der durch
Fig. 67 veranschaulichten Weise zu einem Zweikörper-Exiractiuus-

apparatc verbunden. Bei die-

sem führt vom Boden jedes
Apparates ein Rohr nach dem
oberen Theil des anderen
Apparates - uud die letzten

Auszüge dos einen Apparates
werden immer zum Ausziehen
der frischen Materialfüllung

des anderen verwendet. Die
Extraction kann iu dem Zwei-
körperapparat mit beliebigem
Druck bis zu 3 At und dar-

über erfolgen; im allgemei-

nen ist indessen heim Aus-
ziehen von Farhhölzern und
gerbstoffhaltigen Materialien,

sowie vielen anderen Vegeta-
bilien die Anwendung höheren
Druckes nicht rathsam. weil

die mit hohem Druck verbun-
dene hohe Temperatur des
Dampfes auf die Kxtraotbe-
staudtheile zerstörend uud
zersetzend einwirkt. Aus dem-
selben Grunde ist auch die

Auwendung des dem Dampf-
kessel direct entnommenen
heissen Wassers zur Extrac-
tion nicht zu empfehlen.
Dass mau hoi Auschafiung
eines Extractionsapparates
dennoch vortboilbaft immer

einen solchen wählt, welcher einen höheren Druck aushält, hat
seinen Grund darin, dass die Apparate immer in dirocter Verbin-
dung mit dem Dampfkessel stehen nud infolgedessen doch ein-
mal mit höherem, als dem beabsichtigten Druck gespeist werdeu
könnten. Zur Controls de* iu den Apparaten herrschenden Druckes
ist jeder von ihnen mit einem Manometer und einem Sicherheits-
ventil ausgerüstet; ausserdem ist jeder Apparat mit zwei Probir-
hälioeu versehen, welche zur Feststellung des Extractgehaltes
der Höhe der Flüssigkeit im Apparat dieneu sollen. Die Füllun
jedes Apparates mit warmem Wasser erfolgt am unteren Ende durch
das iu horizontaler Stellung befindliche Ventil; das daneben ange-
brachte, Yertical gestellte Ventil ist zum Ablassen der extracthaltigeu
Flüssigkeit bestimmt. Zur Füllung der Apparate mit Material dient,

die obere, mit Bügelverschluss versehene Oefl'nuug, während zum
Zweck der Entfernung der ansgezogenen Materialien an dem halb-
kugelförmigen Uulertheil des Apparates ein gleicher Versobluss an-
gebracht ist. Die schräge Stellung des letzteren erleichtert die Ent-
leerung des Apparates, weil der grössere Theil des Materials mit
wenig Nachhilfe von selbst herausßllt. — An der linken Seite jede*
Apparates befinden sich zwei Dampfventile, von denen das untere den
Dampf unter das im Apparat befindliche Sieh leitet, während das
obere den Dampf in deu oberen Theil des Apparates eintreten lässt.

_ in das geöffnete Ablass-
ventil nach einem beliebig hoch oder entfernt gelegenen Behälter

welcher die Flüssigkeit aus demselben durch

treibt. Das Hieb im Apparate ist anstatt mit feinen Löchern mit
feinen Schlitzen versehen, welche je nach ihren Abmessungen eine
4—6 mal so grosse offene Filtrirfläche besitzen als runde Löcher.

Salbenreibmaschlne
von Gg. Jb. Mürrle, Pforzheim.

(Mit Abbildung, Fig. OH.)

Das bohle Gestell hat Oeffnungeu, durch welche die Kegelräder
zur Uebertragung der Drchuug der Antriebsscheibe auf diu senk-
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rechte Wolle zugüuglich sind. Oken ist die rinnenförmige Reibschale
gehörig auf dem Gestelle befestigt, wobei die Welle durch ihre Nahe
liiuaufrngt. Die Pistille sind in den Enden des Quersteges gelagert

und werden durch die Stirnräder, die in ein festes Mittelrad eiti-

groifen, hui der Drohung der Welle um ihre Achsen gedreht. An
der Nahe des Querstcgcs sind Schaber befestigt, welche bei der
Wellendrchuug mit bewegt werden. Der Quersteg ist mit Hand-
griffen vorsehen, sodass mau ihn samt den Pistillen und Rädern nach
oben herausheben kann. Alsdann ist die Rcibschalc gauz frei, wo-
rauf sieb die fertige Salbe bequem hernusuuhmcu lässt.

Die Maschiuc ist als D. R. G. M. No. 22571 ciugetrageu uud wird
in zwei Grössen gebaut. Die eine Grösse hat eine Reibschale von
TltO mm Durchmesser und wiegt 350 kg. Die andere Grösse hat

eine Reihschale von 500 mm Durchmesser und wiegt 200 kg.

Auf Wunsch werden der Maschine zwei gusseiserne labiler bei-

gegehen, sodass sic auch als Kollergang benutzt werden kann.

Vacuum-
Pumpe

von Gg.Jb.Milrrle,
Pforzhoim.

(Mit Abbildung ,

Fig. 69.)

Nachdruck

Eiuo ganz neu-

artige, durch D. R.

G. M. No. 49278 ge-

schlitzte Construc-

tion von Luftpum-
pen, wie sie von
der Firma Gg. Jb.

M ür rlc in P fo rz-

h e i m ausgeführt

wird, ist in Fig. 08
dargestellt. Das
Princip, auf wel-

chem dieselbe be-

ruht, ist dasselbe

wie das dem ge-

wöhnlichen Injector

zu Grunde liegende,

wobei ein Wasser-
strahl das Ansaugen
der Luft bewirkt.

Der letztere wird
durch eine Fliigel-

pumpe erzeugt, wel-

che, um einen gleich-

massigen Strahl zu

erzielen, mit einem
Windkessel verbun-
den ist. A ist der
alsStändcr dienende
Wasserbehälter, C
die Pumpe, H der
Windkessel und
D der entsprechend
eonstruirtc Luft-

sauger. Die Pumpe
treibt das Wasser
aus dem Behälter A
in den Windkessel

Vig. C8. 8*fotnr4i'*N*a$sk i*4 fv« Og. Jb. ilirrU, Pforxktim Fig. *i
lj. I’u :uumpump4 ron Hg. Jb. Xlürrlt, FtvrzKtim.

B, au9 welchem das-

selbe infolge des Druckes der in B zusammeugepressten Luft
in einem continuirlieheu Strahle durch den Luftsauger D strömt
und hier die Luft ansaugt , welche durch die au demselben befind-

liche Verschraubung aus dem auszupumpenden Behälter zuströmt.

Die angesaugte Luft scheidet sieh im Behälter A ab, aus welchem
sie durch eine Oeffuung entweicht. Der Antrieb der Pumpe erfolgt

von der liiemseheibe E auB durch Vermittlung von Pleulstaugc und
Kurbel.

Diese Vacuumpumpe zeichnet sieb vor vielen der bis jetzt gebräuch-
lichen Luftpumpen durch Einfachheit der Construction sowie der
Wurtung aus, indem bei derselben Luttpumpcucylinder . Klappen.
Ventile oder Schieber etc., Tlieile, deren geringste L'ndiehthcit die

Leistung der Pumpe wesentlich vermindert und die infolgedessen

häufig nnehgeschen, eiugcschliffen etc. werden müssen, in Wegfall
gekommen sind.

Neuerungen In (1er chemischen Industrie.

(Mit Skizzen auf Blatt 6.) N.eMmck vsrbotsa.

Neuerung an fonrentrations - Apparaten fllr Schwefelsäure
von Ivan Lcvinatcin. Manchester. 1). R.-P. No. 80 023.
(Fig. 3.) Zur getrennten Ableitung der vorwiegend aus Wasser be-
stehenden Diimple und der schweren Säuredämpfe ist bei den ter-

rassenförmig in einem gemeinsamen Heizraum angeordneten Con-

centrationsgufüsscii e ausser den von der Colonue verticnl sich ei-

hebeinlen Röhren o, durch welche vorwiegend die Wasserdämpfc ab-

geführt werden, mittels des lbthres v noch eine Saugvorrichtung an

den Kondensator r angcschlosscu. Durch die Wirkung derselben ge-

langen die schworen, wasserfreien Säuredämpfe zugleich mit der al».

messenden, conccntrirten Säure durch das Rohr t in den gut ge-

kühlten Kondensator.
Behandlung von Flüssigkeiten mit Gasen von J. J. Meldrum.

T. F. Meldrum <fc J. W. Meldrum, Manchester. Engl. I’at.

No. 20 480. (Fig. 9— 11.) Bei der durch Fig. 9 vcransohauliclitcu

Anlage tritt das Gas durch den Rohrstutzcn d am Boden des (ie-

fasse» a mit geeignetem Druck ein, wird durch die perforirten Dia-

phragmen c vcrtheilt und kommt in feinen Strahlen mit der Flüssig-

keit in Berührung. Die Flüssigkeit selbst wird durch den Stutzen e

zwischen dem Diaphragma c und dem darüber liegenden Diaphragma

b eingelassen. Durch die Ooffnungen des letzteren treten also Ga.

und Flüssigkeit zugleich aus und werden beim Aufsteigen uud Durch-

driugeu der darüber liegenden Diaphragmen immer inniger gemischt.

Der Auslass ist in der Figur mit f bezeichnet.

Fig. 10 veranschaulicht einen abgeänderten Apparat, la-i

welchem die Flüssigkeit, um länger der Einwirkuug des Gase*

ausgesetzt zu sein, zum Kirculircn gebracht wird. Diese Circa-

lalion wird in dem Behälter a durch eine verticale Scheide-

wand h bewirkt, welche oben und unten einen Durchlass hat.

d. h. nicht gauz bis an Boden und Deckel lieranreicht. Di--

Flüssigkeit wird in gleicher Weise, wie bei dem ersten Appa-

rat von den Gasen durch dio Diaphragmen getrieben, fallt nanu

den Kanal i hinab und tritt wieder unter das Diaphragma b,

um von den Gasen nochmals mitgerisaen zu werden.
Bei dem dritten

Apparat (Fig. III

1

/jA reichen die Dia-

dj phragmen b ah-
l

> wechselnd auf der

B fl einen oder anderen

Seite nicht ganz bi*

an dio Wandung de*

. J Gefasst-* sodass auf

; diese Weise du-

Ü* Flüssigkeit gezwan-

V gen ist, in Schlau-

’Wfe* genliiiicn im App»-

rat hochzusteigea
1 "-V^ und dabei mit den

durch die Diaphrag-

.
,
Sri I men tretenden Gs-

I aen sich zu mischen,

fl In diuscr Ausfüh-
’ rung ist der App»-

A Jfl rat besonders für

solche Flüssig-

I lf keilen geeignet,

I welche feste, dir

I Oeffnungen der Di*-

|
phragmen ver-

I
Uu / schmierende oder

r L

.

y 7 verschlammende
Stoffe enthalten.

Vorrichtungzur

\
Herstellung ton

Aetznatron von

Thomas Krane)',— Detroit, Mich.

Amer. Pat. No.

534 033. (Fig. 14 u.

15.) Die Vorrichtung

besteht aus meh-

reren hintereinander über einer Feuerung a eingemauerten Schmelz-

kesseln d uud einer hinter diesen uud kurz vor der Feuerbrücke an-

geordneten Verdampfpfauno o. In die Kessel d und die Pfanne e

taufheu, ohne deren Wandungen zu berühren, die durch eine Dralit-

Icilung au die Dynamomaschine f augeschloascnen Kohlenelektroden g-

Eine zweito Leitung verbindet die Maschine mit den Wandung«»
der Kessel und der l'faune.

Apparat zur Gewinnung luftfreier Kohlensäure durch Glühen

natürlicher Kurbonate von Ad ria n van Berkel in II ai u s berg i. 8.

und Rudolf Fliese in Breslau. I). R.-P. No.81t>78. (Fig. 19-1

Die rotirende Retorte b ist im Innern mit Längsrippen u verseheu,

welche die in der Retorte zum Glülieu gebrachten Mineralien bis zu

bestimmter Höhe anheben und dann durch den heissen Retortenraum
nach unten fallen lassen. Die hierdurch aus den Mineralien nus-

getriebene Kohlensäure entweicht durch die hohle Achse c in den

Gassammler. Verunreinigende Beimengungen vou Luft werden durch

luftdichten Verschluss der Retorte verhütet.

Herstellung von Aetzkäll von K. T. J. Yantin. London.
Engl. Pat. No. 20 404. (Fig. 20 u. 21.) Ein Metall n, welches mit

Natrium oder Kalium eine Legirung eiugeht uud vou dem geschmol-

zenen Aetzkali nicht angegriffen wird (z. B. Blei), liegt im Boden
einer Feuerung uud bildet die Kathode eines elektrischen Strom-

kreises. Ueber diesem Metall ist ein Natrium- oder Kaliumsalz

wie z. B. Natriumchlorid aufgeschüttet. In das äalz tauchen
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einige Kohlen- Anoden I
,
welche von Gehäusen c au» feuerbestän-

digem. undurchdringlichem Material umgehen sind. Diese Ge-
häuse dienen sowohl zum Schutz der Anoden vor den Verbrennungs-
gasen. als «ueh dazu, die un den Anoden freiwerdenden Chlorgasc zu

sammeln und mittels der Kohre h der Kammer hinter x zuzuführeu, in

welcher pulvcrisirter, gelöschter Kalk mit ihnen ein lileicbpulver er-

zeugt. Das freie Natrium oder Kalium wird vom Blei, bozw. dem
Metall a nbsorbirt und hildet mit ihm eine Legirung. Bei der An-
lage Fig. 21 ist ein vorn Kost m aus erhitzter Feuertopf u durch
eiu Rohr p mit dem Metullbadu a verbunden. Das Natrium oder
Kalium in der Legirung wird im Topfe zu Autzkali umgcwaudolt
und zwar mit Hilfe eines Dampfntromes, der durch das Kohr k auf

die.- Oberfläche der Füllung von u geleitet wird. Das so gebildete

Aetzkali wird im gcschmolzcucii Zustand cutfornt und zwar entweder
durch Ausschiipfeii oder durch Ablassen aus einem Rohr oder durch
Verdampfen und Absaugeu durch das Rohr q. Das in Form eines Hy-
drats aus dem Topfe n abgezogene Natrium oder Kalium wird von
der Feuerung uus ooutinuirlieh durch frisches Material ersetzt. Die
Fig. 20 zeigt, wie das geschmolzene
Natrium oder Kalium durch eiu Rohr
t in ein Wasscrbad r geleitet wird.

Hier grauulirt die i-egiruug und dos

Natrium oder Kalium hildet unmittel-

bar mit dem Wassor ein Hydrat. In

diesem Fall wird in einem Hilfskessel

1 frisches Blei geschmolzen und mit-

tels des Canals o dem Herde zuge-

führt.

Verfahren zur eoatinuirUchen
Darstellung tod Salpetersäure von
M anniug Preutice iuWoodfiold,
England. D. R.-P. No. 79615. (Fig.

24.) Unter Anwendung einer zum Ab-
treibender flüchtigen Verunreinigungen
(Chlor, Untorsalpetersiture) genügenden
Wanne wird das Nitrat ausserhalb des

Destillutiousapparates zu einem feinen

Schlamm gemischt. Das Gemisch wird

dann an dein einen Ende eines mit

einem Heizmantel li umgebenen und
mit Dämpfcabziig versehenen Gefässos

a eingeführt. Am anderen Ende dieses

Gefässos wird die Abfallauge continuir-

lich abgezogen. Sollen verschiedene

Arten von Salpetersäure erhalten

werden, so wird das Gelilt a in meh-
rere, mit besonderem Dämpfeabzug d

versehene Kammern f getheilt, deren

Querwände n unten Oeffnnugen e für

den Durchtritt des Reactiousgemischcs

haben. Die Temperatur der einzelnen

Kammern nimmt gegen das Austritts-

ende hin zu.

Vorfahren zar Gewinnung von

Vjna oder Cyaniden als Nebenprodnct
aus EisenhochSfen u. dergl. von
Henry Aitkeu in Darrooh b. Fal-

kirk, Grfscb. Stirling, Nord-Britannien.

I». R.-P. No. 84078. (Fig. 27.) Um die

Cysnbildung beim Hochofenbetrieb

und anderen unter ähnlichen Bedin-

gungen ausgeführten Betrieben zu er-

höben und nutzbar zu machen, sind

zwei Hochöfen a und b in der darge-

stellten Weise durch ein Rohr y ver-

bunden. Die Inbetriebsetzung ist gloiclt

der sonst üblichen. Die Oeftuungcn e

sind für den Windointritt bestimmt, b ist die Abflussöffnung für dio

Schlacken, k der Abstich für das geschmolzene Metall und 1 die Aus-
irittsöflhang für die oyanhaitigen Gase. Ist die Oeflnung 1 des einen

Ofen» verschlossen, so sind die Winddüsen c desselben Olena geöffnet,

im anderen Ofen ist das Umgekehrte der Fall. Der unten iu den einen

Ofen ciutrctende Gebläsewind steigt dann in diesem empor, zieht

im anderen Ofen von oben nach unten und tritt durch die Oeffming c

stark cyanhaltig aus dem Ofen aus.

Elektreljllsebo Wanne von Hermann Thofern in Paris
Oestorr.-nngar. Privileg, vom 21. Juni 1694. (Fig. 28.) Die ver-

anschaulichte elektrolytische Wanno besteht ans dem Behälter a und
dem Deckel h. Die Kathoden e sind am Boden des Behälters (der

Wanne) in coneentrischen Ringen ungeordnet. Die Anoden d führen

durch dicht abgeschlossene Ocffunngcn e des Deckels b abwärts. Der
Rohrstutzen f in der Wand u der Wanne dient zur Einführung der

zu elektrolysirenden Lösung, während durch den Kohrstutzcu g mittels

des statischen Druckes der frischen FlÜHsigkeitssäule oder mit Hilfe

einer beliebigen Saugvorrichtung, die elcktrolysirte Lösung, sowie die

hei der Keaction entstehenden Gase atigelasscu wurden. In Höhe de»
Kohrslutzens f ist ein geneigter Schirm h augeorduct, welcher einen

Thoil der an den Kathoden c entwickelten Gase zurücklmll und e*

ermöglicht, das Mischungsverhältnis» der au den Anoden d zusammen-
treffenden Gase zu regeln. Die durch dun Schirm am Aufsteigen
gehinderten Gate werden durch den Rolirstntzeu i abgeleitet. Die
Rcaction, die Vermengung oder Verbindung der Gase, die iu der

fi'?. 70— 7». Z. A. Vorrittitun^tm tmr Sriftnjabrikation von Otto IV. Rötrr.
Dresden.

Nähe der Anode d beginnt, setzt sieh im oberen Theil k der Wanne
fort Zur Entleerung des Apparates dient der Robrstutzen 1. AK
Anode benutzt mau je nach der Zusammensetzung der zu behan-
delnden Flüssigkeit ein Metall oder Kohle. Aus iihulichem Metall

besteht' auch die Kathode, wenn man nicht, wie das auch geschehen
könnte, die Wände des Gefä«ses als Elektroden verwendet!

Fettindustrie und ParfÜmeriefabrikation.

Vorrichtungen zur Seifenfabrikation
von Otto W. Röber, Dresden.

(Mit Abbildungen, Fig. 70—77.)

Durch Fig. 70 wird ein transportabler, zur schnellen und bequemen
Herstellung von Seifen bestimmter Doppelkcssel aus der Fabrik von
Otto W. Röber in Dresden veranschaulicht. Der Kessel lässt sieh

überall aufstellen, da er keine Ein-

mauerung erfordert. Der Fcuereyliu-

der F und der Wasserkessel W sind

von Gusseisen, während der Einsatz-

kessel Z von verziuntem oder verblei-

tem Blech hcrgestellt ist. F ist der
Rost, R des Rauchalizugsrohr, D sind

Deckel und A der Wasserhahn, mit
dessen Hille man immer warmes Wasser
zur Hand hat. Der Doppelkcssel wird

in 15 verschiedenen Grössen von 30
bis 600 1 Inhalt gebaut.

Zum Rühren dickflüssiger Seife

(Schmierseife u. dergl.) wird von der
genannten Fabrik das in Fig. 71 ab-

gebildete, unterGobrauchsmustcrachutz
stehende Rührwerk empfohlen. In der
Oese am oberen Ende der Stange ist

eiu Seil befestigt, welches über einer

an der Decke ucflndlicbeu Rolle ge-

führt wird. Die mit der Stange nuten
verbundene uud durch Streben abge-

stcifle diirchlochte Platte besteht aus

drei Theileu, dio untereinander gelen-

kig verbunden siud. Lässt mau das
Seil los, so füllt das Rührwerk schnell

und ruhig, da die beiden klappen-

förmigen Theilo sieh nach aufwärts

drehen. Bei der früheren eintheiligeu

Platte musste das Rührwerk nach un-

ten gedrückt werden, was ohne Er-
schütterungen nicht abging. Wird am
Seile gezogen, so «teilen sieh die klap-

neuförmigen Thcile wagerecht; dio

älasse dringt dnreh die Löcher und
über den Rand nach unten.

In dio durch Fig. 72 veranschau-
lichte Seifenform wird die fertige Sei-

fenmasse gegossen, um darin zu er-

starren. Die Wunde sind aus Eisen-
blech hergestellt und mit Nuthuu sowie
Federn versehen. Die gehobelten
Fugen passen genau ineinander und
sehliossen wasserdicht. Die Wändu der
Form werden durch Schraubeu zu-

sammengehalteu. Für solche Seifen,

welche warm gehalten werden sollen,

wird dio Form mit Matratzen umhüllt.

Auch kanu eine Mittelwand uingc-
schohcn werden, sodass zwei Ahtheilungen entstehen. Die Form wird
in Gl ossen von 25 bis 5000 kg Fassung gebaut.

Zum Prägen von Seifenstücken dient der in Fig. 74 allgebildete

und patentirtc Schlagprägapparat. Auf demselben können Fluch- und
Kastenstunzen jeder Grösse befestigt werden. Der Stempel wird
von Hand eingesetzt und mit dem Holzhammer eingesehlagen.
Die geprägte Seite lässt sich vom Fusstritthebcl aus durch eine
Staugenübersetzung aus der Form herausheben. Dabei kuuu die
Stauge am Fnsstrittbcbol so eingestellt werden, dass der gewünschte
Hub lieraiisknmmt.

In Fig. 73 ist eine Seifenstnnze oder Scifcnpriigform abgebildet.
Die an dieselbe zu stellenden Anforderungen »in« folgende: Sic muss
gratlose ScifcDstücke liefern; jedes Seifenstück muss sauber geprägt
und reinlich, also in der Färbe nicht beeinträchtigt, erscheinen. Der
ersten Anforderung geuügen wohl eiserne Kasten, aber nicht solche
aus Metall, denn die Erfahrung hat gelehrt, dass Kasten gewöhn-
licher Form ans Messing oder Rothguss sieh mit der Zeit aus-
dehnen. Nur sehr starke, aus solchen Metallen hergestellte Kasten
würden dem Zweck entsprechen, doch sind sic zu theuer. Die
eisernen KustcD halten sehr gut, haben aher «len Fehler, dass sie

leielit rosten. Für weichere Seifen wird von der genannten Fabrik
ein genau bearbeitetes Futter vou llotbguss, Brouee oder dergl.
knapp iu die sauber bearbeitete Höhlung des gusseisernen Kastens
oingepasst. Zur Sicherung des Kutters sind durch seine Wände und
diejenigen des Kastens Gewinde geschnitten, in welche Schrauben
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cingcdrcbt werden, worauf die inneren Endflächen der letzteren glatt

gefeilt werden. Kür härtere Seifen wird die Form iu folgender Weise
(Fig. 75—77) hergcstcllt. Das Futter wird inwendig vollständig fertig ge-

stellt und aussen in der halben Höhe mit einer ringsum laufenden

Nuth oder Eiukerhuug versehen. Darauf wird cs in die Form'für den
gusseisernen Kasten gesetzt und die Form ansgegossen. Des Gusseisen

presst sich lieim Erstarren so fest auf das Futter, dass es keiner Aus-
dehnung fähig ist. _

Seifenfabrik
von Otto W. Höher, Dresden.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 5, Fig. I—V.)
Nachdruck verboten.

Das Fabrikgebäude zerfallt in zwei Abteilungen, von denen die

niedrigere als Seifensiederei dient. Die höhere Ahtheilung hat drei

Geschosse, welche vom Treppeubause a aus zugänglich Sind. Die

im untersten Geschosse enthaltenen Räume b b
t
dienen als Keller.

Im Erdgeschosse befindet sich das Fabrikation«immer r uud da«

Frese- und Packzimmer x, im oberen Geschosse dagegen das Contor

y, da* Privatcoutor y,, das Laboratorium y, und der Trockenboden z.

Das Kellergeschoss der Siederei ist eingethcilt in einen Kesselraum c,

Moschinem-aum e uud den zur Heizung der Sicdekesscl bestimmten
Raum g. Der Siedekcsselraum k ist unmittelbar vom Dache bedeckt
und enthält eine Grube für die zwei Hausseifenforraen oo,.

Der Kessel d liefert dou Dumpf sowohl für die Retriebsmaschine

f, als auch für die Iluizmiintel der $iedekessel i, i, j,. Die Dampf-
maschine f betreibt durch eine Wellenleitung die Maschinen im
Raume r. Der eine grosse Siedekessel i wird, wie bereits erwähnt,

von einer eigenen Feuerung iu der Eiomaucruug h gebeizt. Wenn
es gewünsoht wird, kann auch der zweite grosse Siedekessel i, eine

eigene Einmauerung erhalten, wofür im
Kellergeschosse ein genügender Raum vor-

gesehen ist.

Die Aetzlaugc wird mit Hilfe der beiden

Aeschcr q bereitet, die in den Siedekesseln ii,

gewonnene fertige Seifenmasse in die For-

men n o o, gebracht, um hier zu erstarren.

Die Seifcnabfälle werden in die Abtheilungen

p geworfen. Mit 1 ist die Chemikalionkaimncr

und mit m die Arbeiterstube bczcichuet.

Sollen die Seifenstüeke, welche durch Zer-

schneiden der iu den Formen n o o, erstarrten

uud freigelegten Blöcke entstehen, sofort in

den Handel gebracht wurden, so kommen sie

in den Raum x, uötbigonfalls mittels eines Auf-

zuges noch in den Trockenboden, und werden
verpackt. Die zu Luxusseifen zu verarbei-

tende Seife wird in das Fabrikationszimmer '’*•

gebracht und hier zum Theil vou der Hobel-

maschine s in Späne zertheilt* Die letzteren

werden in den Kesseln i, i
t
umgesohmolzeu, und nach gehöriger Be-

rcitnug mit Farbstoffen und Parfüm gemischt. Die erhaltene Masse
wird in Formen gebracht, nach erfolgtem Erstarren gcschnitton, und
die Seifenstüeke geprägt oder ungeprägt verpackt. Zur Prägung
dienen die drei Pressen im Räume x an der Feusterseite.

Ein uuderer Theil der Seife gelangt in die Pilirmaschine t, um
hier iu Späne verwandelt und mit Färb- und Riechstoffen gemischt,

gequetscht und gewalzt zu werden. Die erhaltenen dünnen Blätter

werden in der Pelotcusc u zu einer homogenen Masse vereinigt und
iu Gestalt eines endlosen Stranges ausgepresst. Der letztere wird in

der Schneidemaschine w in Stücke zerschnitten, die dann geprägt
oder nngeprägt verpackt werden. Die erforderlichen Parfüms wer-

den mit ililfc ciues ExtraetiousapparaU-s gewonnen und der Seifcn-

inassc beigemisoht.

Oelpresstation.
(Mit Zeichnungen auf Blatt S, Fig. tO—lti.)

Eigenartig siud bei der in Fig. 10 gezeichneten Oclprcsstatiou

die Pressen (Fig. 11— 16) seihst und zwar deshalb, weil dieselben mit

Presstöpfen, System Tollin versehen siud. Ein solcher l’resstopf

(Fig. 13, 15 u. 16) setzt sieh aus dem röhrenförmigen Gehäuse 1.

dem beweglichen Boden F und vier Presshacken n zusammen. Das
aus GuMMnl hergestellt« Gehäuse I ist auf die ganze Länge aus-

gebohrt und ruht mittels der Auskraguugeu k auf vier Laufrädern i.

Die vier rressbucken u (s. Fig. 17 und 18) sind aus zähem
Gusseisen hcrgcstclU. Sie sind innen zwischen den scnkrcchteu

Fogenrippen a, für die Aufnahme der Preeschieucn p gehobelt.

Die Fugeurippen n3 sind so gearbeitet, dass die vier Presshai-kcn

n genau aufeinander passen. Nach dem Abdrehen der cylindrisehen

Anstenfläoho der vier aneinander gefügten Prossbacken u wird das

Gehäuse 1 warm aufgezogen. Es entsteht daun ein starres Ganzes.

Die aus Stahl beigestellten Pressehienen p siud genau bearbeitet und
haben an beiden Seiten Forchen q. An den Enden sind sie abge-
schrägt, damit sie unten durch die entsprechend geformten Leisten
ii, der Presshacken n uud oben durch den Ring o gesichert werden.
Nach dem Einsetzen der Pressehienen p iu jede Preisbaoke n werden
sie durch den Keil r an einer Seit« festgcinaebl. Pis entstellen dann
zwischen den einzelnen Pressehienen feine Spalten, die sich zu Ca*
näten q erweitern, damit das ausgepresste Oel entweichen kann. Die

erwähnten Leisten u
t
unten sind so geformt, dass sic dem durch di«

Canäle berabfliessomlcu Oelc freien Ausweg gestatten. Der King o

wird mit jeder Prcsshaeke n durch zwei starke Schrauben mit ver-

senkten Köpfen verbanden. Das Gehänse 1 ist von einem Dampimantcl
m aus Blech amgeben. Der gusstühleruo Boden f ist quadratisch mit ab-

gestumpften Ecken und ruht auf Vorsprüngen der Pressbacken, welch«

iu seine Vertiefungen f
(
umgreifen. Er lässt sieh mit geringem Spiel-

raum durch dio ganze Höhlung des PresstopfuB aufwärts bewegen.
Bei der in Fig. 11— 16 abgebildeteu hydraulischen Presse ist der

Cylindcr a durch vier Ständer b mit dem Kopfstück c verbunden.

Der auf dem Kolben d befestigte Ring e hat eineu etwas kleineren

Durchmesser als der Boden f und ragt durch die Bohrung des Oel-

Sammlers g horvor. Der letztere ist auf dem Cyliudur a gehörig. be-

festigt uud mit zwei Sohicnc-nstücken h (vgl. Fig. 12) in einem

Stücke gegossen. Wenn der Kolben auf dem Cylindcrbodeu ruht,

kann der Presstopf anf den Schienen b knapp zwischen Kopfstück

c uud Ring c eiugcfabren werden.
ln Fig. 10 ist der Grundriss oiner Anlage mit vier Oclprcsscu

P wiedergegeben. Darin bezeichnet v eine Packpresse, F eine Fahr-

bühne, welche auf Schienen G zwischen der Poekpresse v und den

Gelprcsscu P bin- und herfährt, y einen Accumulaior und z eine

Steuervorrichtung zur Bewegung der vier hydraulischen Presseu.

Die Packpresse v hat oben ciuen Cylindcr zum Füllen des Press-

topfes w und unten einen zweiten Cylinder zum Hcraussohieben der

Pressrückstäude aus dem Presstopf. Der Kolben des oberen Cylin-

ders hat am unteren Ende Rollen, auf denen eiu Schieber läuft.

Der letztere ist am Boden des Samcnbchalters u so angebracht, da*«

er mit Samen gefüllt wird, wenn er sich unter dem erwähnten Be-

hälter befindet. W'ird er heraus und unter den Kolben gezogen,

so sperrt er den Samenbebälter ab. Zur erforderlichen Erwärmung
der Samcu ist der Behälter u mit einem falschen Boden und einem

Mantel für Dampfheizung versehen. Die

Samen werden dem Behälter u durch passende

Rinucu oder Transportschucokcu zugefnbri

Naehdem ein Presstopf w von der Fahr-

höhne F in die Packpresse v cingefahres

ist, kann das Packen beginnen. Der auf der

Bank x stehende Arbeiter lässt deu Boden f

durch den Kolben des unteren Cylindert so

weit heben, dass er ein Filtertuch dsnuif

ausbreiten kann. Daun erfasst er den er-

wähnten Schieber uud fährt ihn zwei- oder

dreimal über dem Presstopf hin und her.

wobei der Schieber sieh entleert. Darauf '

bringt er den Schieber wieder zurück und

schlichtet mit den Händen die Samenseliichi

ah. Nun breitet er eiu Filtertuch darüber

aus, legt eine Platte s auf und über der-

selben wieder ein Filtertueh. Der Schieber,

der unterdessen mit Hilfe von zwei Schabern

von neuem mit erwärmten Samen gelullt

war, wird wieder hervorgeholt und das gauzo Verfahren wieder-

holt. Wenu der Presstopf zu elwa zwei Dritteln gefüllt ist, läset der

Arbeiter deu Kolben des oberen Cylinders herabgehen und deu Topf-

iuhall zusammenpressen. Der hydraulische Druck ist so bemessen,

dass er die Samen nur gerade fest zusuinmeiipresst, ohne dass Oel

herausftiesst. Der Sicherheit halber ist die Packpresso mit einem

OcDamtnlcr versehen, welcher etwa ansgepresstea Oel auffüogt. Nach-

dem der Kolben deu Topfiuhalt zusammengepresst hat ,
wird da«

Packen in derselben Weise ein- oder zweimal wiederholt, bis der

Topf voll ist* Es wird daun oben eiue Platte t eingelegt. Sobald

dann der gefüllte Presstopf w auf der Fahrbühne F in die betr.

Oslprent eingefahren ist, wird Dampf in soinon Mantel eingelassen-

Dann wird die Oelpresse in Tlmtigkeit gesetzt Der Druck wird zu-

erst auf So kg/cicm gebracht, wobei Oel herauszufliesseu begiuut.

Nach etwa zehn Minuten, wenn das Oel langsamer fliegst, wird der

Druck während zehn Minuten so vergrössert, dass er schliesslich *u ‘

500 kg/qcm steigt. Dieser Druck wird so lange erhalten, bis kein

Oel mehr herausfliesst Darauf wird die Presse wieder abgcstelli,

der Hrcsslopf bcrsusgczogen und in die Packpresse v gefahren. Hier

werden die Pressrdckstinde mit deu Plattem s uud Filtertücbern vom

Kolben des unteren Cylinders herausgedrüokt.
Als Vorthoile der Tollin’solicn Presse werden vom „Genio Civil"

folgende aufgerührt: Ersatz der Pressäcke durch Fillertücbor um’

dadurch bedingte Ersparnis* au Betriebskosten, Mehrertrag der ersten

Pressung um etwa 5%, Mchrertntg der ganzen Pressung um */»—1"»

und /.eitersparniss von etwa f>0% (V). Eine Fabrik, welche iu 24 Stan-

den 40 000 kg Samen iu Pressen mit Prcssücken auspresst .
ver-

braucht nach dein „0. C." jährlich für40u00 M l’ressäckc. Kommet'

jedoch Tullin’sche Presstöpfe mit Filtertücherii in Auwcnduug, w
soll sich diese Ausgabe auf 6400 M jährlich ermässigen.

Neuerungen in der Seifen-, Oel- und Fett-

industrie.
(Mit Skiteen auf Blatt 0.) Nachdruck

Kerzcoftlessmaschinon vou Louis Jean Baptistc gen.

Fournivr in Marseille. 1>, It.-P. No. 7(5 782 u. 711 950, (**}£•

u. 2.) Boi der Kcm*nj>itj>«ma#cbiiie Fig. I (D. R.-P- 76782)

die «um AuttUosflen der erstarrt«» Kenten bestimmten, unter

Fornieubehältern a beiitidlichen Kolbenstangen b alte auf •*w

ey n
-

rv

Otto Wilhelm Röber in Dresden.

Neuerung in SeiFenprägformen.
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Scheibe c, deren Spindel d am Umfang einer Trommel e in einer
|

auf- und absteigenden Nut li f geführt ist und infolgedessen hei der
Dotation der Trommel auf- uud niederbewegt wird. Hie Formen
aiud je mit einem Gehäuse 1 umgehen. Die beiden Gehäuse können
abwechselnd mittels zweier auf gemeinsamer Achse sitzender und
mit Durchbrechungen versehener Scheiben i k mit den Behältern g
und h für Kalt- oder Warmwasser- Zufluss verbunden werden. Die
Maschine Fig. 2, D. K.-P. No. 79950. unterscheidet sich von der nach
Fig. 1 insofern . als die Kolbenstangen für die Formen nicht von
einer Trommel auf- und niederbewegt worden, sondern mit Hilfe
eines hubdaumenartigen Sector* e, auf dessen Oberkante die durch
Gewicht belast etc Spindel d der die Kolbenstangen b haltenden
Platte c mittel* eine* Röllchens f aufläuft. Die Spiudeln d aind
ausserdem mit Bundringen x zur Bestimmung der jeweiligen Länge
der zu formenden Kerzen versehen. Die die Formeu umsehliessen-
den Kalt- und WarmWasserbehälter sind mit einer in Abteilungen
getrennten Ahlaufrinnc y verliundcu, welche hei ihrer Umdrehung
das Wasser sclbstthätig aus den Behältern entnimmt und getrennt
den Sammelringcn z zuführt.

Apparate zur Behandlung der blättrigen Puruffln-Krystalle
von J. Cnldcrwood & J. Hndgea, Lond ou. Engl. l’at. No. 11801.
(Fig. 1—7.) Der erste der beiden Apparate (Fig. 1 u. 2) besteht
au» einem cylindrisebeii Gefass a. durch dessen Achse ein Dampf-
rohr b führt uud au dessen Hoden zwei Ablnssliähue e angebracht
sind. Die Wanduugcu d des Gefässes sind hohl und können eben-
falls mit Dampf gespeist werden. Der zweite Apparat besteht gleich-
falls aus einem Cylindcr a, welcher um Boden mit Ablasshihnen c
versehen ist. Die Wandungen des Cylindcr* sind auch hold und lür

Dampffüllung eingerichtet. An Stelle des Holtres b sind hier zwei
conecntrische Hohloylindcr b in den Behälter a gestellt, dcrcu hoble
Wandungen am Boden miteinander communicircn. Der Dampf wird
oben in den Wandungen des einen Cylindcr« b eingeleitet und
tlicsst oben aus don Wandungen des zweiten Cylinders wieder ab.

Die Wirkungsweise beider Apparate ist im Prineip dieselbe. Die
geschmolzenen Krystalle werden in den Behälter a gebracht und
kühlen laugruin ab. Wenn die Krystalle genügend erstarrt sind,
wird Dampf durch b hindurchgclcitct uud dio Gele und weichsten
Partliicn des Paraffins lösen sieb und tropfen durch die Hahne e ab.

Apparat znr Herstellung von harter, trockener Kall-, Natron-,
bezw. iiallnutron-Selfe von Heinrich Josef Krutzeuberg in

Clerf, Luxemburg. I). R.-P. No. 78751. (Fig. 8.) Der am besten
»na Nickel oder Kupfer hergcstellte Seifensiedekessel ist im oberen
Theit trichterförmig, im unteren Thcil cvliudrisch gestaltet und mit
einem Rührwerk versehen, an dem zum Reinhaltcu der Innenwand
von Seifeumasso, eineSchabovorriclitungd ungeordnet ist. Die Dampf-
heizung a, b, e des Siedekessels ist getheilt, sodass die Dampfzufuhr
je nach dem FlüssigkciUstand im Kessel geregelt werden kann.

Verfahren und Apparat znr Herstellung von Kall- und
Natron-Seifen ans Salzen resp. deren Lösungen und Fcltsänren
nnd Han auf elektrolytischem Wege von K ml nl f Kot h in Mältr.-
Ostrau. Oesterreich. Privileg, vom 2(1. November 1894. (Fig. 12
u. 18.) Bei der Elektrolyse von Chlornatrium und Chlorkalium wird
das Chlor an <lur positiven, das Metall au der negativen Elektrode
ausgeschiedttn. Die Trennung der mittels dieses Vorganges erzeugten

Basen (Aetzoatrnn und Aetzkali) aus den betreffenden Salzlösungen

ist bisher auf Hindernisse gestossen. Das neue Verlahreu beruht

nun darauf, das an der negativen Klektrodo frei auftretende Kalium
oder Natrium durch Zuführung von Fettsäure oder eines Gemisches
von Fettsäure und Harz sofort in Seife umzusetzen, welche sich in-

folge ihres Fettgehaltes und ihrer geringen spucifiechen Schwere
leicht aus der Salzlösung ausseheidet.

Der Apparat besteht aus einem cisorncu Reservoir a, welches

bi» a, h, mit der Salzlösung gefüllt ist. In die Lösung tauchen die

Elektroden n und p so ein, dass n oberhalb p zu stehen kommt.
Die Elektroden n sind seitlich bis zur Linie x— x geschlossen und
bestehen aus gewelltem Kupferblech, um ihre Oberfläche und die

Reibung der an ihnen hinaufzuleitcnden Fettsäure zu vergrössern.

Die Elektroden p bestehen aus Zinn und sind ebenso wie die Elek-

troden n an Metallstähen (p, p, bezw. D) n, ), durch welche die Zu-

leitung des elektrischen Stromes erfolgt, befestigt. Die Zuleitung der
Fettsäure erfolgt durch die beiden Rohre r und s, welche mittels

des Rohres z mit dem oberhalb a angebrachten Gefass b in Ver-

bindung stehen und in Richtung auf die Elektroden mit kleinen

tteffnungcu versehen sind, sodas» die Fettsäure uneli Oeffuung des

Halmes h in fein verlheiltem Zustande auf die Elektroden sprüht

uud diese von unten nach obeu bespült. Sobald nun der elektrische

Strom in Wirksamkeit tritt, scheidet sieh an den Elektroden n

freies Kalium oder Natrium aus, welche sich mit der Fettsäure zu

fi-ttsaurein Kalium oder -Natrium verbinden, d. h. einen Seifen-

schleim bilden, der — weil die Elektroden seitlich bis unter die

Oberfläche der Lösung geschlossen sind — /.wischen diesen gesam-
melt bleibt und durch deu Hahnahfluss h dem Apparate entnommen
werden kann. Der ausgesehiedene Chlor geht ausserdem mit dem
Zinn der Elektrode p in Zinnchlorid über. Diese» sinkt nach unten
und sammelt sich im Tlioutrog t und kann durch einen Halm h. ab-

gclasscn werden. Der an der Seitenwarid angebrachte, mit dem Trog
communioirende Wasserstandsanzeiger w giebt über die Höhe der
niedergeschlagenen Ziunchloridschicht Aufschluss. Die Salzlösung

wird zu diesem Zweck vortheilbaft mit einem geeigneten Farbstoff
vorsetzt. Die am Hoden von a und b befindlichen Dampflieizsohlaiigen

d bezw. d, erhalten die Salzlösung sowie die Fettsäure ete. auf an-

gemessener Temperatur. Wenn mehrere Apparate combinirt ver-

wendet werden sollen, so werden die Zuleitungsrohre r und s jede»

nächstfolgenden Apparates mit dem liabnc h des vorhergehenden
verbunden, um den Seifenschleim des ersteu Apparates in dem fol-

genden mit Alkali zu sättigen.

Vorrlrhtnng znm Oxjdlren trocknender Ocle von Fredcriek
Walton in London. D. R.-P. No. 83 584. (Fig. 11».) Die Vor-
richtung besteht aus einem geschlossenen, mit Rührwerk und Kipp-
vorrichtung d versehenen, liegenden Cylindcr, durch den vom Ge-
bläse g ein Luftstrom getrieben wird, dessen Stärke ein mit Wider-
ständen versehener Auslass h regelt. Das mit Troukciimittcln

gemischte und der Luft ausgesetzte Oel wird nach Erlangung genü-
gender Zähflüssigkeit mit Kreide gemischt und der Einwirkung des

Rührwerks und der weiteren Durchlüftung ausgesetzt. Die erbaitcue

Masse wird darauf getrocknet und zerkleinert.

Maschine znm Formen und Pressen von Seife und ähnlichen
Stoffen von B ran don & Fils in Paris. D. R. • P. No. 88555.
(Fig. 17.) Die Maschine arbeitet mit Stempelpaaren, die gleichzeitig

von beiden Seiten suf die zu pressenden Stücke einwirken, wobei
die eine Gruppe ledernd gelagert sein kann. Die Stempel f, welche
auf einer Trommel e, mit der sie die Drehbewegung mitmachen,
angeordnet sind, arbeiten in der Längsrichtung, indem sie in ihrer

vor- und rückgängigen Bewegung durch Curveuuutlicn li geleitet

werden, die auf cinor feststehenden, mit der Trommel conaohsialeu
Cylinderiläebe angebracht sind. Um die Längsbewegung der Stempel
verstelleu zu können, ist die eine feststehende ('y)indcrfläche iu ihrer

Uiugsrichtung durch eine Schraube i verstellbar. Jeder Stempel
wird, um die gepressten Stücke sclbsttbätig abstosxen zu können,
aus zwei unabhängig voneinander zu bewegenden Tbeileu (Kcrn-

stanzo f uud Ausseustanze k) gebildet.

Verfahren und Vorrichtung znm Reinigen von Petroleum
nnd anderen Mineralölen, sowie den Rückständen der Raffination
von Stanislaus Szozepanowsk i und Albrecht v. Gröling iu

Wien. Oesterreich. Privileg, vom lti. Mai 1895. (Fig. 18.) Das
Verfahren bestellt im Ccntrifngiren der genunutcu Flüssigkeiten.

Die Verunreinigungen werden, da sie apecitiscb schwerer sind, an

die Wand der Ccmrifugentrommcl geschleudert uud continnirlicli

allgezogen . während die gereinigten Ocle oder Rückstände in der

Mitte der Trommel abflic**en. Die Vorrichtung zur Ausübung des
Verfahrens iiesteht. aus einer Cenlrifugentrommel, doron Boden u ge-

meinsam mit dem Ständer h zu einem Kugellager o ausgebildet und
für deu Antrieb mit einem Zahnkranz d versehen ist, in welchen
das von der Triebwelle f in Umdrehuug versetzte Kegelrad c ein-

greift. Durch eine centrale Oeflhung des Bodens, welche durch eiuc

Stopfbüchse li abgedichtet ist, führt ein Rührstück g, da» mit seinem
unteren Ende in einen Caual des Ständers eiugesetzt ist, der mit
dem Ablaufrohr i in Verbindung steht. Ueber dem Rohrstück g ist

int Boden der Ccntrifugaltrummel ein Kuierobr 1 angeordnet, au

dessen wagerechtem Theil eiu radiales
,

bis nabe an die Trommel-
wand reichendes Kohr m angesetzt ist. Dieses und das Knicrubr I

nehmen an der Rotation der Trommel thcil, während da» Rohr-
stück g festeieht. Durch das Rührstück g mid da.» Knicrohr 1 geht

iu der Aehsenricliliing der Centrifuge ein Kolir n frei hindurch,

dessen oberes erweitertes Ende in die Centrifugeutrommel hiticin-

ragt und durch eine Stopfbüchse h 1 im lvuierohr 1 abgedichtet ist,

während sciu untere» Ernte mit einem AbflusseaDal )> im Ständer b
in Verbindung stellt. Durch die Leiluug <| werden die zu reinigen-

den Mineralöle bezw. die Rückstände der Raffination in die Trom-
mel a cingofiihrt. Wird diese nun iu Umdrehung versetzt, so nimmt
der flüssige Inhalt zufolge der Fliehkraft annähernd die durch die

pmiktirte Linie angedciitete Oberffaehengeetaltung au. Die spcuitiscli

schwereren Verunreinigungen werden gegen die Trommelwaudang
geführt UDd können, sobald das Ablaufrolir i geöffnet wird, dnrcli

die sieb mitdrelicndc, radiale Röhre iii uud das Kuierobr 1 in den
Ringraum des feststehenden Rolirstückes g und den Canal k ge-

langen, um durch das Ablaufrolir i abgeleitet zu worden. Die rcincu

Mineralöle bezw. die gereinigten Rückstände, welche deu zunächst

der Drehachse liegenden Theil der Trommel a ciiinelimcn, flicsacu

cotilinuirlich durch das feststehende centrale Rohr u und den
Canal p ab.

TeHerrondeasatlonsapparat für Fettsäuren von Emanuel
Urbach und Victor Släma in Lieben bei Prag. 1). R.-P. No.

81 -182. (Fig. 22.) Iu dem Condensationsappnral sind abwechselnd

übereinander die Teller r nnd die Streifbleclie n angeordnet. Die

Slrcifbleohe n sind Hilf Spindeln oder Stäben befestigt, welche an

einem Kreuz k sitzen, das mit Hilfe einer Spindel o gehoben oder

geseiikt werden kann. Diese Anordnung bat den Zweck, dass die

Strcifhleehc gehoben oder gesenkt d. h. mehr oder weniger weit in

die Teller r eiugetaueht werden können. Die Teller r sind mit dem
KQhlwasaer gefüllt, welche» durch die Ocffoungen s de» centralen

Rohres <| ziilliesst. Die zu eondeiiHireudcu Dämpfe strömen durch

das Rohr g ein, bewegen sich in Schlangenlinien zwischen den Tollem
und Strcifbleehen hindurch nnd werden dabei vorn Wasser gewaschen
und condensirt. Durch Senken der Streifbleclie wird der Durch-
gangsqiicrscliuitt für dio Dämpfe verringert.

Destllllrappural fffr Fettsäuren, Kohlenwasserstoffe n. dergl.

von Emanuel Urbach und Victor Släma in Lieben bei Prag.

1). R.-P. No. 7SK78. (Fig. 23.) An dem das Destillirgul zuftilircmlen

centralen Rohr a des Appnrate» ist eine Reihe von übereinander ge-

lagerten Tellern oder Aufhochorn i befestigt, welche durch Uober-

ateigrohre miteinander communicircn. Im oberen Thcil dieser Auf-
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kodier sind runde, in sieb geschlossene Hoben k mil centralen
Oeffnungeu angebracht, in welohe überhitzter Wasserdampf ein-

geluitet werden kann. In den unteren Theil e de* Apparate» gelangen
die Flüssigkeiten, welche ihren Wog durch die Aufkochcr bereits

zurüokgelcgt haben und infolgedessen nur noch aus schweren Rück-
ständen bestehen. Durch Einlciton von überhitztem Wnsserdampf
werden diese Rückstände nochmals aufgekocht und schliesslich durch
eiueu Hahn abgelassen.

Maschine zum {Hessen von Korsen mH einem Uebernr von
Louis Jean Haptiste Fournier in Marseille. D. R.-P.
Ko. 83522. (Fig. 25.) Daa Charakteristische der Maschine ist die

Anordnung von einzelnen oder zu Gruppen zusammoogcstelltcu Dornen
oder Ausstossern, deren äusserer Durchmesser kleiner als die lichte

Weite der tiiessformen ist. Zum Kingiesseo des Stearins wird der
Dom io die Form eingestellt und das Stearin in den zwischen dem
Dorn b und der Gicssform a verbleibenden ringförmigen Raum cin-

gegossen. Wenn das Stearin fest zu werden beginnt, wird der Dorn
aus der Form zurückgezogen ond der centrale Kern mit geeigneter
Masse ausgegossen. Der Dom stösst darauf die fertige Kerze aus
der Giowform heraus.

Ofen tum Ausschmelzen von Fett, Trocknen Ton Früchten
n. dergl. von Henry Dignef in Forreat-Hrüssel, Boigien. I).

K. -P. No. 81654. (Fig. 2ti.) Das Innere des
Ofens liesteht ans einem vcrlicalen Cyliuder a

aus dünnem Blech, der von einem zweiten, im
Durchmesser etwas grösseren Cylinder b um-
gehen ist . Der ringförmige Raum zwischen den
beiden Cytindern ist mit Sand ausgefüllt, um
eine mildere aber gleichmütigere Temperatur
herzustellen. Der äussere Cylmder h ist vom
Feuerzug o umgeben und wird in seiner vollen
Höhe von den Flammen umspült, welche durch
die schräg ansteigenden Canäle e vom Ilerd in

den Feuerzug e gelungen. Dio Beschickung des
Ofens erfolgt von oben, eodaat jede Abkühlung
infolge Eintretens kalter Anssenluft völlig ver-

mieden ist,

Verfahren zur Verarbeitung ton Wollfett
dnreh directe fractlonlrto Destillation von
Louia Krause, Fabrikant und Dr. Jacob
M ay er, Chemiker in Wittenberge.
Üesterr.-imgar. Privileg, vom 2. Dec.
1894. (Fig. 29.) Das Verfahren zur
einfachen und billigen directen Ver-
arbeitung des Wollfettes unter Tren-
nung der Fettsäuren von den uuver-
scifbareu Cholesterinen bombt darauf,
dass die Fettsäuren früher destilliren

als die Cholesterinen. Die frectio-

nirto Destillation, welche dieso Tren-
nung bewirken soll, kann entweder
mit überhitztem Wasserdampf oder
trocken ausgefütirt werden. Die er-

stem ist sehr umständlich und erfor-

dert kostspielige Einrichtungen, bei
der zweiten, einfacheren hat man nur
für eine bequeme Ableitung der hei

der theilweison, die Destillation be-
gleitenden Zersetzung entstandenen
Producta Sorge zu trugen, und das ge-
schieht am besten, indem man direct
in einen Abzugscanal bincindestillirt,

sodass die Dcstillatiousproducte nu-
ten aufgefangen werden, die Zer-
setzungsgasc aber nach oben entweichen. Die praktische Aus-
führung dos Verfahrens ist die folgende. lieber der Feuerung a

ist eine Destillatiousblusc b cingcmauert. In diese wird das gewöhn-
liche, im Handel befindliche Wollfett eingoluitet und zuerst hei

offenem Deckel so lange und so weit erhitzt, bis keine Wassordämpfe
mehr entweichen. Ist dies erreicht, so wird der Deckel c aufgesetzt,

von dem ein weite* Mctallrohr d nach einem noch weiteren, rerti-

calen Rohr c führt, welches oben durch das Dach f ins Freie führt,

unten am Fürs g aber heberartig gebogen ist und in einen Sammel-
behälter h mündet. Wird nun die Temperatur allmählich erhöht,
bis dio Destillation im Gange ist (eine gemauerte Zwischenwand i

schützt das Rohr e und den Behälter h vor Mitorwarimiug). so steigen
die Destillntioneproducte im Rohr d an, condcusiren hier zum grössten
Theil und gelangen in das Rohr c. Hier entweichen die nicht cou-
densirbareu Gase der theilweiaen Zersetzung, während die COnden-
sirtc Flüssigkeit nach unten tropft, sich in dem Hoher g sammelt
und schliesslich in den Behälter h iildäuft. Zu Anfang deatillirt ein

hellgelbes Oel über, das zum grössten Theil aus freien Fettsäuren
besteht und in der Kälte körnig erstarrt Nachdem etwa die Hälfte
de* Ganzen abdestillirt ist. nimmt das Destillat eine dunkelbraune
Färbung an. Die« ist das Zeichen, dass das Destillat nur noch
ganz wenig Fette enthält und grÖBtenthcili aus Cholesterinen be-
steht , weshalb nun der Sammelbehälter h gewechselt werden muss.
Das in diesem zweiten Behälter uufgcfuugcuc Product, das sogen.
„Kobcbolesterin", von schwarz! intimer Farbe und hohem Schmelz-
punkt wird zu den verschiedensten Zwecken iu der Fettindustrie,
besonders bei der Vaselin-Lcderfetthcreilung als Ersatz für Ceresin
benutzt. Die erste Hälfte des Destillats, du* hellgelbe,"bei niedriger

Temperatur schmelzbare „Landein“ wird, da ob grösstenthvils au>

freien, schon iu der Kalte leicht verseifbaren Folternnren besteht,

znr Seifenherstellung verwendet.

Fi). 79.

Kalk-, Cement-, Stein- und Thonindustrie.

Thontrausporfceur

von A. Stotz in Stuttgart.

(Mit Abbildungen. Fig. 78 k. 79.)

Nachdruck verboten

Zum Befördorn von Thon. Koh-Cement und zerkleinerten Ma-
terialien in horizontaler und schräger Richtung eignet sieh sehr gut

der in Fig. 79 dargestellte, von der Eisengiesserei A. Stotz iti

Stu ttgart gebaute Transporteur. Das eigentliche Transportmittel

bestellt bei demselben aus zwei parallelen, endlosen Kettcusträagcn.

die durch gewölbte Blechbrücken miteinander verlumdeu sind, wie

aus Fig. 78 so ersehen ist, welche ein Stück des Transportbänder

veranschaulicht. Dio beiden Ketten sind zerlegbar, man kann daher

ein ev. beschädigtes Stück de* Transportbandes
ohue Mühe herausnehmen und ein anderes ein*

setzen. Je nach der Art des zu befördernden

Materials werden übrigen» statt der stumpf zu-

sammenstossendeu
,
gewölbten Rieche auch ge-

wölbte oder gerade sich üherdeckende Bleche

verwendet. Für trockene und weiche Materialien

werden die Blcehbriicken durch Holzbriickeo

ersetze
Die beiden Scitenketten laufen an deu En-

den des Transporteurs über Kettenräder, deren

eines Paar durch Zaburadübersetzuug von einer

Kietusebeibe aus betrieben wird. Um eine Durch-

biegung des Transportbandes zu verhüten, sind

im oberen Strang beiderseits Gleitschioncu in-

geordnet, auf denen die Ketten gleiten, der un-

tere, zurücklaufende Theil des Bandes ist durch

in entsprechenden Abständen angebrachte Rollen

unterstützt. Die crfordcrlicho Spin-

uung des Bandes wird durch Verstel-

len der beiden unteren Kettenräder

erreicht. Das Gestell des Transpor-

teurs wird für kurze Strecken und

nasse Materialien in Eisen, sonst aber

in Holz coustruirt.

Fi). 79.

Fig. 7Jf u. 79. TJwnUuMt^orUur tan A. State, Stuttgart.

Die Verwendung des
Asphalts bei Wasser-

reservoiren.
Nachdruck TfjfcotMb

Der anfangs nur für Pflasterungv

zwecke verwendete Asphalt wird »ei-

ner Wasscrundarchl&ssigkeit wegen
in Amerika jetzt auch vielfach zur

Bekleidung oder Aosfütterung von

Wasserreservoiren benutzt. DieHanpi-
vortheilc einer solchen Asphaltdecke
bestehen darin, dass ein eveut. Setzen

des Mauerwerkes oderderFundamente
keiue naehthciligen Wirkungen zur Folge hat. und sonstige etwa vor-

kommende Beschädigungen leicht nusgobessert werden können.

Als Beispiel für die Verwendung des Asphalts führt „Eng. Reo."

deu Bau der beiden grossen Wasserreservoire von Denver, dor zweit-

grössten Stadt des westlichen Nordamerika, au. Die Bodcudimen-
sinnen dieser Reservoire betragen 102ni><77 ra und 149 in X 45 m:
die Neigung der Seiten ist l

1
/, : 1 und die Höhe vom Boden bis zum

Rand boträgt 9 m, sodass jedes der Reservoire, einen Fassungsraum
von 100000 ebm besitzt. Die Herstellung der Innenbckleidung dir

Reservoire, ging in folgender Weise vor »ich: Die Seitenabhüngc

wurden durch eine schwere Walze genügend festgomaebt und

mit erhitztem Asphalt iu vom Boden anfangenduu 3 m breiten

uud etwas über 40 min dicken horizontalen Streifen überdeckt,

worauf man die letzteren mit erhitzten Walzen glättete. Noch

ehe der Asphalt erkaltete, wurden die einzelnen Streifen durch

200 mm lange, iu Abständen von je 3tK) mm in den Buden einge-

scblagene Nägel auf dein letzteren befestigt und das Ganze mit einer

dünnen Schichte raffinirten Asphalts überdenkt. Die erste Decke

bestand au» 2tl> Asphalt und 80% Sand.

Bei anderen Ausführungen wird das Reservoir erst mit Beton

ausgekleidet und auf dieses daun die Asphultsehioht aufgetrsgeu-

Eine dritte Art bestellt darin, dass mau dtts Reservoir erst mit einer

Schiebt io Asphalt getauchter Ziegelsteine auskleidnt, diese mit As-

phalt überdeckt und darüber eine zweite, wieder inil einer Asphalt-

schiebt zu bedeckend«) Lage Ziegel giebt.
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Wa^erdarcblttsslgkeit der Baumaterialien. Die gewöhnliche

Annahme, du« die WnMei'dnmhlhevigkeit der Baumaterialien nloht von don

natürlichen BeeUodthoilcn, also der Zua&mmcneeUaog der Materialien, soa*

«lern nur von deren Porosität und dem hydroetatUcheti Dracke dea WitWfl
abhängig aci. Ut nicht ln jedem Falle richtig-, sie trifft zu, wenn beide ein*

under gegenlibeiiiegeade Flüchen dca Baumaterial* eich im Waaßer oder die

eine freie Fläche sich in feuchter Atmosphäre heßudut, die Poren alao mit

Wasser gefüllt sind, nicht abor, wenn die freie Fliehe von relativ trockener

Luft umgeben ist. In letzterem Falle hängt die Waaeerdiirehlkasigkeit von

der oineaugenden Kraft der in den capllUrförraigcn Poren dos Baumaterial»

sich bildenden Menisken, und dleso Kraft wiederum von dem Adhäalonagrad

zwischen den Molecülen des Wassers und deueu des Baumaterials, d. h. von

der Natur dos Baumaterials ab. Um festzafit*>llen. ln welobem ülaassc die

Natur der verschiedenen Baumaterialien ihre Wamrdurchlissigkeit becin-

dnsst, sind direct« Versuche aus dom naho liegenden Gründe nicht denkbar,

weil e* unmöglich ist, zwei Versuchskör|»«r mit ganz gleichen Poren onxa-

fertigen. Kürzlich berichtete aber J. Malüga in der „Kalk-, Glpa- und

Chamotte-Ztg." über von ihm angcsteUta Yersuohe, die der Brschtong wohl

w**rth ei'schtüoon and darum hier wiedergegeben seien. M. geht von der

Beobachtung aus, dass bei der gegenseitigen Adhäsion flüssiger und fester

Körper eich gewUaermaaasen insofern eine Verwandtschaft zeige, als die

eine Flüssigkeit dem Körper stärker xnnrigt als die andere, and somit die

Flüssigkeit mit stärkerem Adhäslonsvcrmögen die ander« zu verdrängen

vermag. Als Beispiel werden Versuche Uber dlo gegenseitige Ver-

drängung des Loluöia und des Wassers in verschiedenen Baumaterialien an-

geführt. Der bei diesen Experimenten zur Anwendung gekommene
Apparat ißt sehr einfacher Constructlon. Kr besteht au* einem Glaszylinder

von 3- ”4 cm Höhe und I—1*1* cm Durchmesser, an welchem ein Boden aus

PUtrirpaplcr mit Guttapercha angeklebt wird. Das auf diese Welse her*

gestellte Gefia* wird bis zur Hälfte mit dem.

*

aum Fairer vom Versuehsmaterial mit Wasser

odor Oel elngorübrten Teig gefüllt und snf den

Boden eines zwoiten, orheblioh breiteren Ge*

flUftee z. B. in oin Glas gestellt. Ist der Teig

mit Oel sngerührt, so wird das aur Verdrängung

des Oel* bestimmte Wasser in das breite Gefäss

gegossen, jedoch nicht höher, als der Teig im

Cyiinder steht; Ut der Teig dagegen mit Wasser

eingerührt, so giesst man eine dünne Schicht

Oel direct über den Teig. Die Verdrängung

des Oela aus dem Teige erfolgt also von unten

nach obeu, die des Wassers aber von oben nach

unten, was den speciflsohcn Gowlchton der beiden

Flüssigkeiten entspricht. Für jedes Material

sind zwei parallele Versuche ansnstellen d. b.

der Teig ist einmal mit Wasser, einmal mit Oel

anza fertigen. Bel den Vcranchen mit Bloiwelss,

Dolomit und Marmorpnlvor x. B. drängte das

Oel das Wasser Immun, bol plastischem «nicht

feuerfestem.; Thon, ZUgelpolver und Sand hin-

gegen drängte das Wasser das Oel hiuau*. Die

Yerdrftngangsgcschwindlgkoiten stellten sieh

dxbsi wie folgt : hoi Blclweiss drängt« das Oel

nach 3 Tagen ß*;ti nach 10 Tagen fl*/*, nach

Gummiwaaren-, Farben- und Lackfabrikation.’

lieber Fabrikation von GummlschlSuchen,
Matten, LSufern and ähnlichen technischen

Gummiwaaren.
Von Bruno Schaefer. Nachdruck verboten.

(Mit Abbildungen, Fig. 80— 83.)

l>ie Gnmmisohläuche zerfallen in zwei verschiedene Arten, näm-
lieh in mittel» Maschinen nahtlos liergcstellto und solche, die mit
der Hand gefertigt werden. Zu den letzteren gehören die grossen,
starken, mit Einiagcu versehenen Druckschläuchc.

l>ie nahtlosen Schläuche haben keinen grossen Durchmesser,
etwa bis 20 mm. Das Priuoin ihrer Herstellung ist dasselbe wie das
der nahtlosen Bleiröhren. Die dazu verwendete Maschine (Fig. SOI
besteht au* einem eisernen Cyiinder, welcher hohle, heizbare Wan-
dungen und in der Wandung dicht an deren einem Ende eine Ord-
nung und an dem entgegengesetzten Ende als Abschluss eine Mün-
dung hat. In diesem Cyiinder, der entsprechend gelagert ist, be-
wegt. sich eine Transportschnecke, die das in die oben befindliche
Opmmng gestopfte Material erfasst und in den Kopf resp. die Mün-
dung der Maschine drückt.. In diesem Mundstück der Sehhuichmasehine
befindet sich eine Matrize, die auswechselbar ist und noch extra durch
eine Ga*- oder Spiritusfiaminc erhitzt wird. Die eingefügte Matrize
ist mittels Dorn so construirt

,
dass der hohle Kaum im Schlauch

gebildet wird. '

Zur Herstellung von nahtlosen Schläuchen — es sind dies solche,
die gewöhnlich für Gasleitnngen verwendet werden — wendet man

Mischungen in weisser, grauer, schwarzer
und rother Farbe an; die Zusammenstellung
derselben in mittlerer Qualität möge hier
nach einander folgen:

ln weisser Farbe:
Gummi (afrikanische Sorte)
Zinkweits
Kreide
weisse Kaution (Gummi-Substitut.)
Kalk
Schwefel

In grauer Farbe:

2.6 kg
3.0 „
1.0 „
2.6 „
0,1 „
0,2 „

SO Tagen 8’,'., nach HO Tagen 10 Vs mm Wa*ser
heraus; bei Dolomit wurden nach SO Tagen 6'i»,

nach HO Tagen 8'f, mm Wasser verdrängt, bei

Marmorpnlvor nach H Tagen l
1

,

1.. nach 10 Tagen Hbt , nach 15 Tagen 4 mm.
Vom Wasser wurden anderseits bei plastischem Tbon nach H Tagen S 1

/,,

nach ö Tagen 8, nach 10 Tagen 1 1 mm Oel verdrängt, bei Sand ln b Tagen 1,

In 1?» Tagen I’,',, in HO Tagen - mm. Uei 7-iogelpulvor war selbst nach
40—SO Tugen nur eine langsame Verdrängung dca Oela zu oonstatiren. Die

Materialien der einen Uruppo haben alae eiue grössere Verwandtschaft znm
Oel als zum Wasser und zwar lu desto bbheretu Maas*«, je schneller das

Wasser vom Oel verdrängt wird; diese Materialien geben, mit Oel eingerührt,

Teige (Kitts, Farben), welche der Wirkung des Wassers, entsprechend der

Geschwindigkeit, mit welcher dasselbe vom Oel aus ihnen verdrängt wird,

widerstehen. Bei der snderou Gruppe ist das Umgekehrte der Fall.

Die Versuche Uber gegenseitige Verdrängung des Wasser* und anderer

Flüssigkeiten aus den verschiedenen Baumaterialien sind hauptsächlich von

Xutun bei der Wahl der Materialien für das Zusamiueiiaclzru der Kalke,

Farbe u. a. tu., sowie bei der Schätzung verschiedener, zum Troekuen der

Wohnungen sehr oft vorgcaehlagoner Coiupoeltlouen, der sog. Ktsicatoren.

Verfahren zttr Herstellung von Schlackensteinen. Für die

Herstellung von Scblsckcnstoliien giebt Faul Frauen holz in Berlin fol-

gendes in der „8ad. Baugew.-Ztf." mitgcthellte Verfahren au: Die Schlacken

enthalten Thon und zwar beträgt dabei die Schlaoke, die fein gemahlen

igrannlirt) wird, mindestens HO‘%, der Thon mir SO*/# dor Masse filr einen

Stein. Um eine gute Bindung der zusammongemiaehten Materialien herbei-

zuführen, werden die Steine vor dem Brennen erat einem sehr buhen Druck

durch hydraulische oder Kuiehehelpreaaeu ausgeaetxt. Das Brennen erfolgt in

der Walas, dass keine Vvrkllnkerung eintrltt; es wird also bei entsprechen-

den Temperaturen nur so laDgo gebräunt, bis die Grenze erreicht ist. bei

deren Ucberaclireltung otno Verklinkcrung erfolgen würde. Kbl diee ge-

schieht, werden die Steine der Hitze entzogen. Gegenüber anderen aus

Hochofenschlacken bcrgcstellten Steinen selten dl« so erhaltenen keine oder

doch nur wenig Schwindung zeigen, daher die Ihnen gegebene Form behalten

uud eine hohe Druckfestigkeit besitzen. Durch die Wahl einer entsprechen-

den Tbonerde kann man den Steinen auch jodo beliebige Furbo geben. Ala

HsnptvorZUg dieser Schlackensteine wird angegeben, dass eie hygroskopisch

bleiben.

Pl$, So. Marciine of Fer.nttccg res (JwmicteKuoclee,

I.

2,6 kg Gummi (wie vorher)

3,0 „ Zinkweiss

1,0 „ Kreide

0,03,. Kuss

2,5 „ Factice (weis*)

0,1 „ Kalk
0,2 „ Schwefel

ln schwarzer Fa
2.5 kg Gummi {wie vorher)

8,0 „ Zinkweis*

2,5 „ Faetice (schwarz)

1,0 „ Kreide

0,3 „ Ross

0,1 „ Kalk

0,2 Schwefel

u rother Farbe:

2,6 kg
2,6

1,0

0,3

1,5

0,2

0,1

2,6

2,6

2,0 „
0,6 ,,

0,6 „
0,200 ,.

0.1 „

kff

Gummi
Facticu (weis*)

Goldschwefel (15% Schwefel)

englisch Roth (Eisen)

Zinkwciss
Schwefel
Kalk

Der Schwcfelzusatz richtet sich ganz nach dem Schwefclgohult
des Goldschwefels. Zur Vulcauisation sind stets 8— 10% erforderlich.

II. In rot h er Farbe:
Gummi
Faetice (weies)

Goldachwefel
Zinnober
Zinkwciss
Schwefel
Kalk

Die ganz geringen Mischungen enthalten als Furhetoff Eiscuroth
und Ziegelmehl neben Goldschwefel, jedoch ist deren Haltbarkeit
und Gediegenheit begrenzt.

Die Mischung wird in gut durchwalztcm Zustande in die be-

schriebene Schlauchmaschine, gestopft. Die letztere muss gleich-

massig erwärmt sein und das Material regelmässig zugeführt werden.
Zum Hincinstopfcu de« Materials darf man kein Holz oder der-

gleichen verwendet], du die Matrizen durch die Splitter sich leicht

verstopfen. Es werden auch Maschinen construirt, welche das Ein-
fuhren von Drabtspircdcu und Einlagen gestatten und zwar besteht
diese Einrichtung darin, dass man die Spirale oder Einlage in den
Kopf durch die Matrize führt. Der au« der Masehiue herausqncllendc
Scblauch wird spiralförmig in Talkumkäslen aus Uleoh gerollt. Der
Tulkum wird hei weissen uud grauen Xchläuchcu angewendet, wäli-
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rend rot he in schwefclfreien Goidschwefcl
, schwarze in Kuss , mit

Talkum gemischt, gelegt werden. Ha» Einlegen in die trockenen
Pulveraubstanzen hat den Zweck, das Zusammcnklehen nnd Zusammen-
drücken der Wandungen zu verhindern. Auf dieselbe Art und Weise
werden auch Guminisehnürc hergestellt, nur, da*» bei diesen der
Hohlraum fehlt, wns durch Hinweglassen de* Dernes in der Matrize
bewirkt wird.

Die Herstellung der grossen Schläuche mit duroli Einlagen ver-

stärkten Wandungen ist weit complicirter und kann auch nur durch
sehr geschickte und saubere Handarbeit erfolgen. Der Schlauch
wird auf einem ca. 20—30 m langen Eisenrohr, welches eiuc ver-

zinkte Oberfläche hnt, geklebt. Dieser sog. Eisendorn entspricht der
Dimension der Lichtweite des Schlauche». Der Gang der Fabrikation

ist folgender: Zuerst wird der Dorn mit Talkum cingcrichcn und
mit einer etwa 2—3 mm starken guten Guimnischieht umklebt. Die

Karbe derselben ist meistens roth. aber auch weis», grau und schwarz.

Wa* die einzelnen Destandtbeile der Farbe anlangt, so aind enthalten :

ln rother F arbe:

2,f>00 kg Gummi (Para)

1.500 „ Zinkwei*»

1,000

„ Goldsohwefel (sohwefelfrei)

0.1 „ Schwefel

ln weisser Farbe:

2,.
r>00 kg Gummi (l’ara)

2.500 „ Zinkwei**

0,130 „ Schwefel

In grauer Farbe:

2.500 kg Gummi (l’ara)

2,450 „ Zinkwei»*

0,050 „ Kuss

0,130 „ Schwefel

In schwarzor Farbe:

2,500

kg Gummi (Para)

2,500

„ Zinkwei»»

0,300 „ Kuss
0,130 „ Schwefel

Diese Gummimisehuugcn werden in

I 2% mm starken Platten ausgewalzl
uml fest um den Eisendorn geklebt.

Da» Auswalzen der Platten geschieht

auf dem in Fig. 81 dargestellten Plat-

ten- und Streichealander. Dieser ist so

eingerichtet, dass man die oberste Walze
aueli langsam laufen lassen kann: diese

Einrichtung wird benutzt , wenn man
eine Gummischiebt auf dickes Gewebe
aufwalzeu will. Zum llelegeu von dün-
nen Geweben mit einer Guininisehiebt

benutzt man die Streiclimnscbiue, Fig. 82.

Zum Kleben braucht mau, weuu
der Gummi nicht mit Talkum eilige-

stäubt ist; keinen besonderen Klebstoff,

da der Gummi an und für sieh klebrig

genug ist, um sich fest zu verbinden.

Das Umhüllen geschieht in der Weise,

dass man den Gummistreifen unter den
Dorn legt, ihn von beiden Seiten um
diesen heriimselilägt und oln-n mit den
Fingern zusammeudrückt. Der ent-

stehende Grat wird dicht an der Fläche
ahgeschuitten und sauber mit einem
Falzbein zugedrüokt Es ist nun hauptsächlich darauf zu achten, dass

keine Luftblasen vorhanden sind, diese müssen sorgfältig mit einer

Nadel aufgestochen werden.

Auf diese erste Umhüllung folgt je nach der Qualität entweder
eine zweite Gummisehielit geringerer Qualität, oder gleich eine Ein-
lage, meisten» jedoch die zweite Schicht, welche in mittlerer Qua-
lität der Waare nus folgenden Mi»cbungen besteht und in den inif-

geführteu Farben verwendet wird:

In rother Farbe:

5,000 kg Gummi (’/, Afrika ’/, Amerika)
5,000 Zinkweiss
1,000 Goldschwcfol (schwcfelfrci)

5,<XXt „ Faetice (hell)

1,00t» „ Kreide

0,500 „ englisch Kolli (Eisen)

0,150 „ Kalk

0,450 „ Schwefel

ln grauer Farbe:
5,000 kg Gummi (wie vorher)

6,600 „ Zinkweiss
5,»XX) „ Faetice (braun)

l,tKX) Kreide
0,050 „ Kiiks

0,150 „ Kalk
0,460 Schwefel

In weisser F arbe:5,000

kg Gummi (wie vorher)

•5,000 „ Zinkwei»*
5,000

„ Facticc (hell)

0.150 „ Kalk
0,450 „ Schwefel

In schwarzer Farbe:
5,000

kg Gummi (wie vorher)
4.500 „ Zinkwei»*
1.500 ,, Kuss

5,000

„ Faetice (schwarz)

0,150 „ Kalk
0,350 „ Schwefel

Diese Schicht wird in gleicher Weise um die erste geklebt un<l

zwar unter Anwendung von Benzin, womit man die Oberfläche durvli

Einpinseln klebrig macht. Nütbigenfnlls wird auch eine dünne Auf-
lösung von der entsprechenden Mischung, bestehend aus letzterer

und Benzin, verwendet.
Auf diese Schicht kommt die erste Einlage, welche aut einem

spiralförmig feslgewickelten, guinmirteu Streifen Leinen bestellt

(Alpaeca). Dersellie ist der Schlauch-
dimenaion entsprechend etwa 10—15cm
breit. Dieser Uewobeatreifen muss sehr

lest ohne Luftbluscn aulicgen, man ver-

wendet für diesen Zweck kleine, eiserne

Ilandrolleu.

Je nach der Qualität und dem Ver-

wendungszweck werden diese Einlagen

stärker und schwächer hergestellt. Ihr

für Brauereien und Weiupuinpen be-

stimmten Schläuche enthalten nur eine

Einlage, während die Druckschläticlir

2—3 und ausserdem noch eine Umspin-
innig oder Umflechtung von Hanf eilet

dünnem Draht erhalten. Zwischen jede

weitere Wandung kommt eine Schicht

der zweiten Mischung. E» bleibt nun

noch die äussere Umhüllung; dieer be-

stellt aus einer guten haltbaren Qsilimt

in entsprechender Farbe:

ln rotber Farbe:

2,500

kg Gummi (Va Africa ’/, Pani

1.000 „ Goldsohwefel (15®i >

2,500

„ Zinkweis»

0,100 „ Schwefel
0,050 „ Kalk

I n weisser F arbe:

2,500

kg Gummi

2,500

„ Ziukweiss

„ Kreide

„ Schwefel

„ Kalk

I n grauer Farbe:

2,500

kg Gummi
2.000 „ Ziukweiss
1,200 „ Kreide

0,050 „ Kuss
0,100 „ Schwefel
0,050 „ Kalk

In schwarzer Farbe:

2,500

kg Gummi

2,000

„ Ziukweiss

0,500 „ Kreide

0,500 „ Rus*
0,100 „ Schwefel

0,050 „ Kalk

Die Oberlage wird in derselben Weise befestigt wie die inneren

Schichten, und wenn das Ganze fertig int und fest zusammen hält

wird es mit nassen Nesselstreifcn spiralförmig umwickelt. Diese Um-
wicklung muss äussei'st fest sitzen und an den Enden nhgehumlen
sein. Dur auf diese Art gefertigte Schlauch wird nun auf einen lang-

gestreckten Wagen, der auf einem Schiencnglcise läuft, gelegt um!

damit er sieh nicht drückt
,
durch Tragbänder in der Schwelle er-

halten. Dieser Wagen passt in den der Länge des Schlauches ent-

sprechenden Vuleanisirkcssol, welcher aus einem ea. 20—30 m langen

und ea. 1— 1’/, m im Durchmesser betragenden Cylindor aus starkem

Blech besteht und an einem Ende verschlossen, au dem auderen mit

einer fest veraebraubbaren Thüre versehen ist.

Die Vulcanisation erfolgt durch einen Dampfdruck von 2%—

3

Atmosphären resp. durch dessen Temperatur. Die Zeitdauer beläuft

sich auf 2—3 Stunden
.
je nach der Dicke der Wandung. Nach er-

folgter Vulcanisation muss der Schlauch erkalten; darauf wird er

vom Dorn gestreift- von der Nciaclumhüllung befreit und ist fertig.

Da derartige Sehläueho selten iu grosseren Längen al« 30 m verlangt

werden, so sind Einrichtungen für noch längere Schläuche wenig

vorhanden. Mau kann durch die Anwendung biegsamer Dorne, au»

*Y*. »/.

1,000

0,250

0,050

Fig. 82.

Fig. 81 m. 8'J. A. Fa^rittttion rom liant*tiicA{nuC&4A, MatUn ttc.
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einem überzogenen Seil bestehend, beliebig lange Scbläucho dieser

Art herstcllen, doch ist dieses Verfahren umständlich und t heuer.

Man rollt den Schlauch in diesem Falle spiralförmig in einem flachen,

breiten Kessel zur Yulcanisation.

Die Fabrikation von üummiläufcru und Matten, sowie Dichtung»-
platten, Ringen etc. erfolgt hauptsächlich unter Auwendung der Vut-

canisationsprcsBe und entsprechender Formen.
Die Fresse (Fig. 88) besteht au» zwei eisernen, hohlen Press-

platten, in welche der Dampf einströmt. Die untere Platt« ist bei

den Schraubpressen feststehend, während die obere durch Schnecken-
Übersetzungen an vier Ecken auf- und abwärts beweglich i*t, und
zwar sowohl durch Transmission als duroh Handbetrieb. Bei den
hydraulischen Pressen, die auch vielfach angewendet werden

, findet

»ich das umgekehrte Princip. Die Dimensionen dieser Pressen sind
sehr veraohiedeu; et giebt lange und schmale für Gnmmitreibriemen
und I-äufer, sowie quadratische für Matten, Dichtungsmatorialien etc.

Das Grnmlprincip ist jedoch immer dasselbe.

Die Form von Qammiläufeni und Matten besteht aus vieleu

kleinen, gemusterten Platten aus Eisenguss, etwa 4 mm dick und
15 qcm gross. Diese Platten tragen das Dessin tiefliegend und reiben
sich dementsprechend aneinander. Das Ganze wird durch einen
Eiaenrmhmeo zusammen gehalten. Meistens sind die Pressen derart
construirt, dass eine entsprechende
Vertiefung in der untern Platt« dazu a

vorhanden ist oder eine andere Vor-
richtung diese Platten zusammen hält.

Für Gnmmiläufer etc. wird folgende
Mischung verwendet:

2,500

kg Gummi
4,000 „ Zinkweiss
2.500 „ Faotice

3.500 „ Kreide
1.500 „ Russ
5,(XX) „ Abfälle (gemahlen)

0,800 „ Schwefel

Diese Mischung eignet sich auch
für Dichtungsplattcn etc., sie wird in

der Presse vulcanisirt und zwar 40 Mi-
nuten hei 8 At Druck in den Heizkörpern
der Presse. Die Gcwehc-Ein- oder Anf-
lage wird von der Vulcanisation mit
dem Gummi verbunden.

Fiy. 33. Prau zur Hdrxtsltuny ron Gummiiz\tänck*n und XIaitem

.

Chinesischer Lack, too Tb. Mastix,

100 Tb. Baudarak, 10 Tb. OurJunbaDam and
S00 Tb. absoluter Alkohol. Das Ganze wird

duigeTag« nnter Sftersm üoscbUtteln stehen

gelassen, dann abgegoisen.

Erkennungszeichen für die tja*.

1IIM des Lackes. Für Copat- und Born-

*tp»nlftcko giebt o* mir gering« iuttera F.r-

kennuoga/ciolica. Abgaben von der hellereu

oder dunkleren Farbe, iuufon eie naob der

(
.Cbem. u. Techn.-Ztg." darauf hinaus, daae

alle aus einem harten Product gewonnenen
Lecke, besonder* solange sie noch niobt
alt sind, einen kürzeren, rascheren Fluss
besitzen. Die aus welchen Copalen, wie
Manilla und Angola, gelösten und dnreh
Zosatx von gewöhnlichen Harzen vielloioht

noch verschlechterten, ordinären Lacke haben trägen Fluss und laufen laog«

sam aus der Flusche. Die QusliUt dos Lackes orkennt man auch beim
l ackiivn Riu feiner Lsek giobt ohne dicken Aufstrich hohen (ilsur.. er
fltesat flott aus dem Pinsel und kommt, selbst wenn er sehr fett ist, schnell

zam Stehen, bildet deshalb niobt so leiebt Kragen oder Gardinen und ist in

bestimmter Zeit so trocken, dass er durch W&rmo nicht beeinflusst wird.

Die Trockenheit der schlechten Lacke ist nur eine scheinbare, denn notor
dem Einfluss der Wärme fangen sie wieder an zu kleben. Es fehlt ihnen

als Hauptbindemittel, welches sie um Erweichen und Kloben verhindern

Fig. 34 *. 93. Smmdrtt‘4 O*n*ra/or für Qtujturmnftn.

Feuerungsanlagen.

Gasgenerator
von Wb. Bwindell Sc Bros, in Pittsburgh.

(Mit Abbildungen, Fig. 84 u. 85.)

Xaohdrook verboten.

Der von \Y m Swindell & Bros, in Pittsburgh, Pa., V. St. A.,

oingeführte neue Gasgenerator unterscheidet sieb von den bei

uns üblichen Generatoren principicll dadurch, dass bei ihm au Stelle

eines ana Qnadrateisenatangeu gebildeten Planrost«*, zw«i einander
sebräg gegenübergestellte Gitterrost« zur Anwendung gelangen, welch«
iu der Hauptsache zur Luftvertheilnug uud nur in geringem Maasso
zur Ascbenabfulir dienen.

Das Generatorgetniuer ist im Querschnitt stets rechteckig, im
VcrticalsehniU in seinem oberen Theile cylindrisch (i. Fig. 81 u. Ho), im
mittleren konisch zusammengezog«u uud im unteren wieder cylio-

driscb gestaltet. Im konischen Theile befinden sinh die beiden Rost«
a«,, welche ans einer Anzuhl dicht nebeneinander gelegter Gitter-

platten bestehen, die in ihrer Gesamtheit zwoi durcblochte schräge
Gleitfläohen bilden, welche sich oben auf die Winkeleisen b b, und

unten auf die Blasrohre c c, legen. Die
letzteren sind vorn und hinten (s. Fig.

85) eingemauert und auf der Rückseite
mit mehreren Bohrungen versehen.
Durch dies« tritt der Wind zunächst

in die nnterhalb der Rost« aa, vor-
handenen, kanuuorartigen Räume und
passirt dann die Roststahschlitxe. Unter-
stützt werde« die Blasrohre durch Y*f°r-
mige Unterlagen, ebenso ist bei diesem
Generator das übliche Wasseraebiff vor-

handen. Von der Versciilussglockc da-
gegen ist abgesehen.

Die Füllung des Generator« ge-

schieht mittels der folgenden Vorrich-
tung: ln dem Generatorgewölbe sind
zwei Oeffnungen e e, ausgespart, welche
uaeb aussen durch gusseiserne Platten
ff, abgedeckt wurden. Di« Platten haben
Gleitbahnen für die Lappen der beiden
Füllcvlindcr, welche, wenn der Gene-
rator keiner Beschickung bedarf, seit-

lich neben den Füllöffnungen ec, stehen,
während die Oeffnungen ec, selbst durch
schwere, event. an Ketten aufgehängte
Gussdeckel verschlossen .sind. Soll der
Generator beschickt werden, so wird
der hinter jedem Fülltrichter befind-

liche lange Handhebel nach der einen
Seite umgelegt, und der l>etr. Flllleylin-

dor gegen di« Oeffnung c resp. e, vor-
wärts bewegt. Hierbei schiebt der vor-
tebreitende Cvlinder den schweren
Deckel vor sich her, sodass keine Gase
aus dem Muudlocii des Generators aus-
treten können, umsomehr als auch der
Fülluylinder selbst durch einen Deckel
verschlossen ist. Nach der Füllung
wird der Handhebel in der entgegen-
gesetzten Richtung umgelegt uud so-

mit der Füllcylindcr vom Mundloch
fortgezogen.

Mau kann nun den Gussdcvkel durch Klemmen oder anf irgend
eine andere Art, so mit dem zugehörigen Füllcylindcr verbinden,
dass er auch am Rückgang desselben thciluimmt. Hierdurch würde
man sich die Möglichkeit sichern, den Generator vollständig rauch-
los zu beschicken, indem daun auch beim Zurückziehen des Füll-
trichters das Mundloch nie offen stehen könnte. Hat man aber
Deckel und Fülltrichter fest miteinander verbunden, so ist in jedem
Deckel ein sogen. Stossloch aitzubringcn, welches mittel» abhebbarenK«

„ y „ IIUU
(
Deckels verschlossen, zum ., Breittnachcn“ der Beschickung dient.

könnt», du Cd. Ein atu ordinären Harzen heigsateUtN, sciilectitoa Frodnet Auf dieses Loch kann an Stelle des Deckels event. ein sogen. Saud-
vertiert nach kurzer Zeit, sobald die gebundenen ätherischen Theile des

Lackes verflüchtigt sind, sein» Widerstandsfähigkeit, wird bröckelig und
fällt bei jeder Berührung als Pulver ab. Was dse Blauwerden der I«cke
anbetrifft, so sind as meist magere Laeke, wolebe diese Eigenschaft zeigen.

Bei fetten Lacken tritt es weniger auf, bei Oelfarbenanstricben, voraus-
gesetzt das« das Oei derselben rein ist. gar niobt. Am häufigsten wird das

Bts» werden beim Bernstein beobachtet.

Für die Herstellung von Messinglack giebt <U» „Central-Ztg. f.

Optik und Mechanik“ folgende» Keoept: Man zerkleinert rothen Schellack,

sogen. Stoeklack, bringt die Körnchen in eine Flascho und üborglcsst sie mit

Ä% AleoboL Die Flasche wird verkorkt und öfters geschüttelt, bis der
Sehellaek in dem Spiritus völlig aufgelöst ist. Danach wird die so erhaltene
Flüssigkeit durch weiteren Zusatz von Spiritus verdünnt und durch eia feine»

Tuch fittrirt. Wünscht mau die Farbe des tacke» heller, so kann mau den-
selben an der Sonne bleichen oder durch Zusatz einer Safranlösung i in Spiritus)
goldgelb färben.

Verschluss gesetzt werden.
Um di<- in den Ecken des Generators aicli ansaramelndon

Schlacken losatosaen zu können, sind in den Ecken des Generator-
gewolltes vier durch klcino Saudverseblüsse abgedeckte Stosskasten
angebracht. Ein fünfter Steinkasten sitzt zwischen deu Blasrohren
in der Vorderwand des tieneratorgemäuers, dort wo sich bei älteren
Goueratorcu die Aussparang für den Scblnckrost befindet.

Der Entgasungsprooes» vollzieht sich im Generator in der von
nna schon mehrfach beschriebenen Weis«, nur gleitet liier die Asche
auf den Rosten a a, nach unten . um dann zwischen den Blasrohren
d d, hindurch in den Ascheufull zu gelangen. Durch die Schlitze
in den Rosten können höchstens daun Asclientheilu fallen, wenn
der Generator ohne Wiud arbeitet. Da übrigens die Blasrohre c e,

fast zur Hälfte ihres Querschnittes in der glühenden Asche liegen,

so werden dieselben »ehr warm, sodaxs die durch sic .streichende

Gebläseluft sich anwärmt uud warm iu die KosUpalten gelangt.

1
Will man dvtn Schwclgute (zur Verbesserung der Verbrennung an

I Coaksgeneratoren) Dampf Zufuhren, »o verbindet mau mit den beiden
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Blasrohren ein Dsmpfrobr und lässt dessen luhalt in die lilasrohre

eintreteti, wo er sich mit der Gebläseluft mischt, um dann mit dieser

zusammen unter die Ro3te aa, zu treten. Diese Anordnung wird
übrigens nur dort nöthig sein, wo man mit „trockenem Wasserschiff“

iirbeilcu will.

Die Ummantelung des Generators und Gas-Ableituugscanales ist

aus Blech und Winkeleisen gefertigt. Ebenso ist das Generatorge-
wülbe oben durch eine Platte gegen Beschädigungen geschützt. Iso-

lirschichten zwischen Blechmantel und Mauerung sichern die Aus-
dehnung des letzteren.

Ueber den Ersatz der Schornsteine durch
Ventilatoren.

Einer vor der American Society of Mcchanical Engineers ge-

haltenen Vorlesung von William R. Rouev sind die nachstehenden
Mittheilungen zu entnehmen.

Den Schornsteiuen haften verschiedene Kachtheilo an, welche
auf die Betriebskosten erheblichen Einfluss haben Ein hoher Schorn-
stein ist nicht nur theuer, sondern auch nur innerhalb gewisser

Grenzen brauchbar. Wenn er mit Rücksicht auf die später vorzu-

nehmeudo Vergrösscrung der Kessclunlagc weiter genommen ist, als

die wirklich aufgcstellteu KesBel es erfordern, so kann er keinen
guten Zug erzeugen. Umgekehrt wird ein Schornstein

,
der für die

bestehenden Dampfkessel genügt, schlecht arbeiten, wenn mehr Kessel

angeschlosscn werden. Bei schlechtem Wetter leiden auch dio Zug-
vcrhültnisse des Schornsteines.

Die B. F. S tnrtcvan t Co. in Boston
,
Maas., baut seit 25 Jahren

nach dem Sturtevnnt’schcn System Ventilatoren
,

die zur Her-
j

Stellung des Zuges anfangs bei der Verbrennung von Steinkohlen-
müll und mageren Brennstotfen . später auch von besseren Brenn-
stoffen dienten. Im Laufe der Zeit wurden verschiedene neue Con-
structioncn gemacht, um wachsenden Ansprüchen zu genügen, oder
weil besondere Umstände es verlangten. Gegenwärtig sind drei

Viertel von allen in dor amerikanischen Marine angewendeteu Ein-
richtungen zur Erzeugung künstlichen Zuges mit Sturtevant’schen

Ventilatoren ausgerüstet. Während früher die Luft allgemein in die

Kessel eingehlascn wurde, ist man seit einigen Jahren dazu über-

gegangen. die Abgase der Feuerung unzusuugen. Diese Art von
Luftztiführntig ist allerdings alt, doch konnte sie früher hei den
wenig vortheilhaften Kesseln mit niedrigen Dampfdrücken sich nicht

so bewähren, als jetzt unter dun ganz veränderten Umständen.
Die gegenwärtigen Köhrenkessei, welche grosse, den Einwirkungen

der heissen Gase ausgesetzte Flächen haben
,
erfordern eine hohe

Temperatur im Foucrraum. Andernfalls werden sic leicht abgckühlt,
wodurch eine unvollkommene Verbrennung herbeigeführt wird. Hier
bewährt sich .der durah Absaugeu erzeugte künstliche Zug aus-

gezeichnet, besonders da, wo im Fuchs aui'gcstolltc Economiser an-

gewendet sind. An die Stelle de» hohen, schweren, theurcu mol unab-
änderlichen Schornsteines tritt dann der Ventilator, der dem Betriebe
eine grosso Beweglichkeit gestattet. Mit Hilfe doB Economisers kann
die Temperatur der ahzickcudcn Rauchgase um 100— 150° C niedriger

als diejenige heim Schornstein gehalten werden. Dadurch wird
natürlich eine grössere Wärmemenge gewonnen, folglich eine bessere

Ausnutzung der Brennstoffe erreicht. Der Economiser lässt sieh ver-

hältnissmitssig gross halten und möglichst, vortheilhaft benutzen. Die
ahziehenden Rauchgase können mit der Temperatur von 260—290° C
heim Economiser ankommen, das in ihm enthaltene Wassor auf rund
150° C erhitzen und mit der Temperatur von 120—150° entweichen.
Ausserdem braucht der Economiser nicht gerade in der Nähe der
Kessel aufgcstcllt zu sein. Man kann vielmehr die Rauchgase auch
durch lauge Röhren von verliältuissmiissig kleinem Querschnitte zu-

leiteu. Es ist daher möglich, die sonst verloren gebende Hitze von
Hochöfen und verschiedenen anderen Oefen in dieser Weise noch
zu verworthen.

Nach den Angaben der genannten Gesellschaft stellt sieh die

Einrichtung mit einem Ventilator zur künstlichen Zugerzeugung
nicht höher als der Bau eines Schornsteines von gleicher Leistungs-

fähigkeit. Der Ventilator erfordert keine kostspieligen Fundamente.
In bestehenden Kesselanlagen aufgestellt, gestattet er, die Ver-
dampfungsfahigkeit dor Kessel zu steigern und den Umständen an-

zupassen. Die Witterung, auch stürmisches Weiter, übt keinen
Kintlus8 auf den Zug der Kessel aus. Daher können die Kessel

jederzeit mit voller Sicherheit betrieben werden. Dor Ventilator er-

möglicht cs, den Zug der Kessel nach Belieben zu ermiissigen oder
zu verstärken, sodass die erzeugte Dampfmenge in kurzer Zeit herab-

gesetzt, bezw. gesteigert wird. Dabei wird durch den Ventilator die

Ausnutzung auch schlechter Brennstoffe möglich.
Begreiflicherweise müssen die Ventilatoren ihrem Zwecke an-

gepasst sein. Die genannte Gesellschaft versieht sie mit Schaufeln
aus Stahlblech um) versteift die Schaufelräder gehörig, doch so, dass

sie den Temperaturiiuderungen folgen können, ln keinem Kalle sind

die Lagerschalen der Radwellen der unmittelbaren Berührung mit
den heissen Rauchgasen ausgesetzt. Die Lager sind mit Kühl-
mänteln versehen, durch welche beständig kaltes Wasser geschickt
wird. Infolge dieser Vorsielilsmnassregelu ist es möglich, seihst

solche Rauchgase, wclcho Eisen in eine dunkclrothe Gluth versetzen
würden, ohne Anstand anztisaugen und fortznsehaffen.

Gewöhnlich werden derartige Ventilatoren mit kleiueu Dampf-
maschinen gekuppelt. Wenn L'ampfkraft vorhanden ist, künucn
die Ventilatoren natürlich auch durch Riemen angetrieben werden.

Dadurch wird die Dampfkraft allerdings hessor ausgenutzt, allein

der Ventilator lässt sich in diesem Falle weniger gut den An-
forderungen des Betriebes anpassen, da seine Geschwindigkeit s

nicht geändert werden kann. Man ist in diesem Falle genöthigt,
den Zug durch einen Rauchschicbcr zu regeln.

Die mit den Ventilatoren gekuppelten Dampfmaschinen, vor-
nehmlich die stehenden Cylinder (unter oder über der Kurbclwelle)
sind cingekauselt, um ihre beweglichen Thcile und Sclimierll&che

staubfrei zu halten.

Wenn zwei Ventilatoren nebeneinander aufgestellt siud, so hat
jeder derselben ein besonderes Blechgchäusc. Die abgesaugteu
Rauchgase treten durch passende Canäle aus Mauerwerk oder Blech
in die beiden Blechgehäuse ein. Oben vereinigen sic sieh durch
eiuc gemeinschaftliche Rauchkammer oder zwei schräge BlechröhreD
im kurzen Schornsteine, dor nur eben über daR Dach horvorragt.
Dio beiden Ventilatoren lassen sieh nach Belieben gleichzeitig oder
einzeln in Gang setzen. Die Rauchgase werden daun durch Klappen
entsprechend geleitet oder von dum cincu Ventilator abgesperrt.

Der Hetrieh mit Ventilatoren soll sieh bei den Centralen der
amerikanischen elektrischen Strasscnhabnen bewähren. Bei derartigen

Anlagen hat die zur Bewegung der Wagen erforderliche Betriebskraft
bei ruhigem Wetter eine gewisse mittlere Grösse, wird das Wetter aber
stürmisch, so wächst der auf die Wagen wirkende Luftwiderstand,
sodass die Betriebskraft sieh erhöht. Schornsteine würden in diesem
Falle keine genügende Zugversturkung ermöglichen, sodass die zur

Verfügung stehende Betriebskraft schliesslich den momentanen An-
sprüchen nicht mehr genügen würde. Dagegen ermöglichen es die

Ventilatoren, den Zug ungeachtet des Wetters zu verstärken; da-

durch wird naturgemäß* die Verdampfnngsfahigkeit der Kessel ge-

steigert und man würdo so die erforderliche grössere Betriebskraft

erreichen.

Wärmeverlust durch Rauch bei den
industriellen Feuerungen.

Man ist im allgemeinen zu glauben geneigt, dass die schwarzen
Rauchwolken, welche den Fahriksoliorusteinen entströmen, einen

nicht unbedeutenden Theil des Brennmaterials mit führen. Schon
Scheuer-Kcstncr suchte naehzuweisen, dass man Bich über die Menge
des dadurch verlorenen Brennmaterials übertriebene Vorstellungen
mache und R. Tatlock fand diese Ansicht durch zahlreiche Versuche
bestätigt. Er bestimmte zuerst durch die chemische Analyse die

qualitative und quantitative Zusammensetzung des Brennstoffes und
fand für die als Versuehsmaterial dienende Kohle folgende Zusammen-
setzung :

Ga», Theor u. ». w. . . . 37,03 %
Kohlenstoff 43,97 „
Sohwofel 0,40 „
Asche 2,72 „
Wasser. 9,28 „

Berechnet man aus diesen Daten die Wärmemengen, welche hei

der Verbrennung entstehen, so ergiebt sich, dass die Süchtigen lb-

staudtheile, also Gas, Theer u. s. w., nur 15%, der Kohlenstoff aber
85°., der Gesamtwarmc liefern. Die Kohlen, welche hei den indu-

striellen Feuerungen verwendet werdcu, enthalten abor nicht einmal

37% Süchtiger Stoffe, also ist ihr Antheil an der GesamtwSrme-
erzeugung noch kleiner als 15 %. Man kann daher sagen, dnss wenn
seihst alle Süchtigen Stoffe hei der Verbrennung entweichen würden,
was natürlich nie der Fall ist, der Verlust an Wärme höchstens 15%
sein würde.

Der zweite Thoil eines jeden Versuches bestand darin, dass die

von der Verbrennung der vorher amilysirtcn Kohle horrührenden
Gase sowie der Buss sorgfältig gesammelt wurden, worauf deren
Analyse folgende Resultate ergab:

Aufgefangene Gase Sehr starker Rauch Sehr schwacherRanch

Kohlensäure
in Volum-Procenten

6
in Volum-Procenten

3,5
Kohlunoxvdgas .... —
Kohlenwasserstoffe . . . Spuren

79,9Stickstoff 79,9
Sauerstoff 15,1 16,6

Feste Stoffe (Riiss)
!

Kohleimrtige 7,15 milligramm pro cbm
Mineralische 4,78 „ „ „

Nun giebt im Mittel 1 t Kohlen 26320 chm Gas hei einem mitt-

leren Gchulte von 5% (Yolum.) Kohlensäure, gemessen bei gewöhn-
licher Temperatur und Spannung. Diese enthalten also, wie aus der
vorstehenden Tabelle ersichtlich ist, 20,320X 7,15 => 18,8 kg kolileu-

artige und 20,320X4,78= 12,0 kg mineralische Stoffe, nlso nur

31,4 kg auf eine Tonne. Es ergiebt sich daraus, dass dor durch den
Rauch verursachte Verlust in Bezug auf die theoretische Heizkraft
des Brennmaterials na. 0,74 % beträgt, also verschwindend klein ist.

ln Bezug auf die Kohleucrsparniss sind also die rauclivcrzo.hrenden
Apparate, den gewöhnlichen Feuerungen nicht so sehr überlegen, sie

bieten aber doch, wie die „Deutsche Chem.-Ztg.“ bemerkt
,

so viele

andere Vortheile, dass ihre Einführung trotzdem überall zu wün-
schen ist.
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1896. Nr. 4.UHLAHD’S TECHNISCHE KUNDSCHAU.
» Gruppe 111. » 1

Holzindustrie, Glas-, Stein- und Thonindustrie.

Chemische Industrie, Brennstofie und Feuerungsanlagen.
.Nachdruck der Im vorliegender Zeitschrift enthaltenen Orlxlnalartlkel, lustige oder Vebemetxnngen, gleichviel ob mit oder ohno (Jurllonaogabc, Ist ohne

toiere besondere Bewllllgaug nicht gestattet. Burtau ,,1‘rakUtcAen J/atcA/atn« CoxitrucUur-'
,
W. U. UMaml.

Holzindustrie.

ZinkenfrSsniaschine
von W. Bitter, Altona.

(Mit Abbildungen, Fig. 86—00.)
Nachdruck vorliotoa.

Auf der Zinkenfräsmaschine werden (fleichzciti^r an einem Brette

Zapfen und an einem anderen hierzu passende Schlitze gefräst. Die
Flankenwinkel der Zapfen lassen sich auf einfache Weise beliebig

ändern. Die Dicke der Zapfen und die Weite der Schlitze können
ebenfalls leicht geändert werden.

Fig. 87 zeigt den Querschnitt der Zinkcufrüsmasehine. Auf dem
Kette u gleitet der Schlitten b mit den darauf gehörig cingespamiteti

KreUcrn ec,. Der Schlitten b wird in bekannter Weise absatzweise

um jo oine Zinkoucntfernung vorgeschoben. In das eine Rrett e wer-

den von der links sitzenden Vorrichtung mittels der Fräse i Schlitze

geschnitten, um die Zapfen zu bilden. In da« andere Brett e, wer-

den von der rechts befindlichen

Vorrichtung mittels der konischen
Fräse i,, wie bereits erwähnt,
Schlitze für die Zapfen des ersten

Urettes c geschnitten.

Am Bette a ist in einer senk-

rechten Führung der nach einem
Kreisbogen gekrümmte Schlitten e

mittels llaudrades d nud Schrauben-
spiudel verschiebbar (Fig. 80). An
dem Schlitten e ist ein scotor-

förmiger Schlitten f verschiebbar
angebracht, der seinerseits dem
Schlitten g als Gcradführuug dient.

Der letztere ist. oben zu Lagern
für die Spindel der Fräse i aus-

gebildet.

Von der Antriebswelle q aus

werden durch das Getriebe r und
die beiden Stirnräder s s, die zwei

Wellen m m, in gleicher Rich-

tung umgetrieben. Auf der einen
Welle m sitzt fest oine Daumen-
scheibc 1. Der erwähnte Schlitten

fl hat einen Zapfen, um den die

Stange i schwingt. Die letztere hat

unten ein gabelförmiges Knde,
welches die Nabe der Daumen-
seheibe 1 umfasst und so von der-

selben geführt wird. An der Stange

i ist die Laufrolle k gelagert, die

auf der Daumenschoibo 1 läuft und die zeitweise Hebung des Schlittens

g veranlasst. Der Ausschlag des soelorförmigen Schlittens f an dem
kroisbogenförmigen Schlitten c wird durch die zwei Stellschrauben

u begrenzt. Der Schlitten f ist dnreh die Stange x mit dem Ge-
wichtshebel w gelenkig verbnudon, der um einen festen Zapfen
am Gestelle sobwingt und den Schlitten f in der eiucn oder anderen
äusseraten Stellung orhält. Auf der Welle m

t
sitzt fest ein Stirn-

rad t und lose ein innen verzahntes Rad v von doppelt so grossem
Tlieilkreisdurchmessur. Der Eingriff zwischen den beiden Rädern
wird durch das Getriebe u vermittelt, welches sich um einen festen

Zupfen am Gestelle dreht. Infolge dieser Anordnung macht dns Rad v

©ine Umdrehung in der entgegengesetzten Richtung, wenn die Welle
m, zwei Umdrehungen vollzieht. Das Rad v hat aussen eine

Nase V|
,
welche hei jeder Umdrehung einmal gegeu den unteren

Arm des Gewichtshebels w stösst und denselben verdreht. Da-
durch wird mittels der Stange x der Schlitten f aus der äussersten

Stellung links nach rechts iu die andere äusserstc Stellung gebracht.

Der Gewichtshcbel w ist durch die Stange x mit dem zweiarmigen
Hebel z verbunden, der um den festen Zapfen z, am Gestelle schwingt.

Wenn die erwähnte Nase v, am Rade v gegen den unteren Arm
des Hubels z stösst und ihn verdreht, so wird der Gowichtshcbcl w,

folglich auch der Schlitten f, wieder in die liukr äusserste Stellung

gebracht. Bei jeder äussersten Stellung des sectorförmigen Schlittens

t’ wird der Schlitten g mit der Fräse i unter Einfiuss der Daumen-
8cheil*e 1 und Stange i einmal auf- und niedorbewegt. Erst dann
wird der Schlitten f iu die andere Stellung gebracht. Auf je zwei
Umdrehungen der Welle m wird die Fräse i einmal schräg nach
rechts und ein andermal schräg nach links auf und nieder geführt.

Die Neigung der Zapfeuflankcn (Fig. 90) wird durch die erwähnten
beiden Stellschrauben n bestimmt. Weuu der Schlitten c am Bette

a mit Hilfe des Handrades d tiefer gerückt wird, so wird dadurch
auch der Mittelpunkt der Schlittenkrümmung Vorschüben. Da min
die Bahnen der Fräse i rechtwinklig zu den Tangenten an den kreis-

bogenförmigen Schlitten e stehen, so lmt dies zur Folge, dass die

Schlitze zwischen den Zapfen weiter ausfallen. Dies wird durch Fig. 90
veranschaulicht, wo der erwähnte Mittelpunkt hoi der ersten Stellung

in der Ebene der Unterkonto des Brettes c liegt. Die punktirten.
Linien deuten die Flanken der Zapfen an, wenn der Schlitten e tiefer .

gerückt wird.
Die Vorrichtung zum Fräsen der Schlitze in das Brett Ci

ist gauz ähnlich eingerichtet, wie die linke. Der Schlitten e ist

jedoch gerade, sodass der an ihm gleitende Schlitten f, wagerccht
und der Schlitten g, mit der Fräse l'i senkrecht geführt wird. Der
Schlitten f, ist durch die Stange x, mit dem zweiten Gewichbdiebel
gelenkig verbunden, der um einen festen Zapfen am Gestelle

schwingt. Der untere Arm des Gewichtshebels ist durch dio

Stange X, mit dem ersten Gewichtshebel w verbunden. Es wird da-
her, wenn von der Nase v, aus dor sectorförmigc Schlitten f in die

entgegengesetzte äusserste Stel-

lung gebracht wird, ebenfalls dor
Schlitten f, in seiue andere
äusserstc Stellung versetzt. Die

beiden Stellschrauben (n) dienen
zur Begrenzung des Ansschlages
des Schlittens f|

,
wodurch dio Weite

der in das Brett 0]
zu fräsenden

Schlitze bestimmt wird.

Auf der Antriebswelle q sitzt

die Kicmschoibc p, von der aus
die Kiemseheiben h h, auf den
Frässpindeln durch Riemen um-
getrieuen werden. Zur erforder-

lichen Spannung des Riemens sind

ausser der festen Leitrolle o zwei
bewegliche Leitrolten o, o, angc-
orduet, diu auf um o drehbaren
Hebeln o>lcr sonstwie gelagert sind.

Die unter Nr. 8f>215 patentirte
Maschine wird von W. Ritter
in Altoua in den Handel ge-
bracht.

Das Biegen des Holzes.
Kftclidxuck verboten.

Das Biegen des Holzes ist un-
zweifelhaft für alle Holz verarbei-

tenden Gewerbe, für Wagen- und
Schiffbau, für Böttcherei, Drechs-

lerei etc., ganz besonders aber für die Möbeltischlerei, in deron Bereich
sich mit der weiteren Ausbildung des Hoizbicgcverfahren« ein neuer,

stetig an Ausdehnung zunehmender Industriezweig entwickelte, eine

der grössten Errungenschaften dieses Jahrhunderts. Schon vor
mehr als 100 Jahren wusste man allerdings, dass schwache Platten

und Stahe sieh krümmen und biegen, wenn man ihnen auf der einen

Seite Feuchtigkeit zufübrt, auf der anderen Seite durch Erwärmung
Feuchtigkeit entzieht, und schon damals bediente man sich dieser

Methode zum Hakenbiegen gewachsener Stöcke von zulicm Holz und zu
mancherlei anderen Zweokcu. Immer aber musste man sich mit einer

einfachen, leichten Krümmung begnügen oder durfte nur ganz dünne
Stäbe verwenden. Eiu Biegeverfahren, welches alle Anforderungen
erfüllte und für die Industrie auch hei stärkereu Gegenständen er-

folgreich verwendbar wurde, ist erst in den letzten Deccnnien ent-

standen. Das Verdienst, dies erreicht zu haben, gebührt dem
Möbeltischler Michael Thonet, der in den dreissigur Jahren
dieses Jahrhunderts dumit begann, au« gekrümmten, zusammen-
geleimten Fourniron einzelne Möheltheile nerzustclleu, und der in

den folgenden Jahren mit unermüdlichem Eifer daran ging, seine orsten

Erfolge weiter auszunutzen und das Verfahren zu dum auszubilden,

was es heute ist. Anfänglich bestand das Verfahren von Thonet
einfach darin, dass er mehrere zusammengelegte, gleich starke La-
mellen oder Fournire in flüssigem Leim kochte, sic darauf mittels

einer einfachen mechanischen Vorrichtung in <lie gewünschte ge-

bogene Form brachte und durin solange hielt, bis sie völlig ge-

trocknet waren. Der erstarrte Leim hob dann die Klasticität der
Lamellen auf und verhinderte ein Zurücksehnelien in die ursprüng-
liche gerade Gestalt. Obgleich dieses Verfahren auch heute noch
mitunter z. B. zur Herstellung vou Stickrahmen etc. verwendet wird,

hat es doch sehr viele Nachtheile, insofern als mit dieser Methode



mir Krümmungen nach dienen Curven erreicht werden konnten mul
der Grad der Krümmung von der Stärke der einzelnen Kamellen ab-
hängig ist. sod ns* l'iir den lierzustcllcndcii Möbelt heil bei einer
schärferen Krümmung die Stärke der Kamellen eine geringere, die

Zahl derselben also eine höhere sein musste. Die mehrfach von
Thonet angestellten Versuche, auch Curven zweiter Ordnung hcr-

stcllen zu können, führten ihn zu der Entdeckung, dass durch
schraubenförmiges Drehen solche Kamelleupacketc in den verschieden-
artigsten Curven gekrümmt werden konnten. Die derart gebogenen
Kamellenpackete hobelte Thonet alsdann rund, sodass dadurch die
schraubenförmigen, durch die Drehung entstandenen Kanten beseitigt

wurden und sich aus dem
fertigen Stück die Hcrslel-

lungsweiso nicht erkennen
licss. Thonet benutzte diese

Entdeckung zur Herstellung

der sogen. „Wiener Stühle“,

welche seiner Zeit ein be-

rechtigtes Aufsehen erregten

und wesentlich zur Forderung
dieser Industrie beitrugen.

So gross dieser Erfolg au sieh

auch war, das nach dieser

Methode gewonnene Fabrikat

ist immer noch ein unvoll-

kommenes, weil es keine

Feuchtigkeit ertragen kann.

So dauerhaft und gut es

in trockenen Räumen sieh

zeigte, so wenig hielt es,

wenn der Iätirn durch Feuch-
tigkeit seiue Bindekraft ver-

lor und die Kamellen freignli.

Dieser Ucbclsta nd war im

Verein mit dom Wunsch, das

Verfahren zu vereinfachen

und die Zahl der Kamellen,

soweit es anging. zu verrin-

gern, die Ursache zu dem
sich trotz der scheinbar un-

überwindlichen Hindernisse

immer wieder geltend ma-
chenden Bestreben, „massive“
Holzstücke zu biegen. Es ist

bekannt, dass bei der Bie-

gung eines Gegenstandes,

Stabes oder dergl., gleicli-

giltig ob derselbe von Holz

oder anderem Material ist.

nur die mittlere Schicht ihre

Künge beibehält
,

während
die äussere gestreckt, die

innere aber gestaucht wird.

Diese Formvcrinidcrung in-

folge des Biegens bewirkte

aber bei starken Stücken ein

Aufspringen und Platzen der

äusseren Schichten, und alle

Vorbereitungen,durch weleho
man das Holz biegsamer zu
machen gedachte, fruchteten

wenig oder gar nichts. Tho-
net hat nun bei seinen zahl-

reichen Versuchen immer ge-

funden, dass die äussere ge-

streckte Seite platzte und
sieh spaltete, während die

innere comprimirtc Seite

wenig Veränderungen erlitt.

Diese Erscheinung war für

Thonet dio Grundlage zu wei-

teren Erfolgen; sic zeigten

ihm den Weg, den er zu be-

treten Imtte. um sein Ziel zu

erreichen. Er legte au die-

jenige Suite des zu biegenden
Stabes, welche nach der Biegung die äussere sein sollte, einen Bleoh-

streifeu und brachte ihn durch Schraubenzwingen oder dergl. in unver-

rückbar feste Verbindung mit dem Stab. Wurden Stab iiud BIccli-

strcifcn nun gemeinsam gebogen, so konnte sich die am Blech anliegende

Seite des Stahes natürlich nicht mehr dehnen als der Blechstreileii.

da dessen Ausdehmiugscoeflicient bekanntlich aber nur ein sehr

kleiner ist, also auch nur um ein ganz geringes Maas*. Die neutrale

Achse wurde dadurch in ihrer Kago verschoben, d. h. sie kam nahe

au die Aussenseite des Stabes zu liegen und dieser selbst wurde fast

in seinem vollen Querschnitt comprimirt. Der Grad der Stauchung
an den versehieileiien Stellen des Querschnitts wächst auch hier, wie

gewöhnlich, mit der Entfernung von der neutralen Achse. Die I.agc

lies Blechstreifens bestimmte Thonet je nach der Form der zu er-

haltenden Krümmung, für S-förmige Biegung z. B. brachte er zwei
Blechstrcifeu von entsprechender Kongo au den beiden Enden des

Stabes an je einer Seite au. Die llauptseliwierigkeit war somit

überwunden und der weiteren Entwicklung und Vervollkommnung
stand kein Hemmnis* mehr im Wege. Der ganze Vorgang des nach

diesem Verfahren bewirkten Biegens ist jetzt der folgcndo: Die in

entsprechender Starke ausgesüglen und ev. abgedrehten Stäbe (die

Kotbbucbe liefert hierzu von ailen einheimischen Hölzern das lieste

Material) werden in einer Dampfkamtner einige Stunden laug mit

Wasserdampf in Berührung gebrnehl und darauf einzeln in geeig-

neter Weise je nach Art ihrer Krümmung mit einer oder mehreren

Blechsehieneti fest verbunden. Beide, Stab und Schiene, werden

nun mittels Maschinen gebogen und in eine, gusseiserne Form gcli-g;

Mit dieser Form werden Stab und Blechschienu in eine Trocken

kanimer gebracht und Ideiben hier mehrere Tngo, bis zur vollstän-

digen Trockenheit, worauf dann der gebogene Stab gelöst, heraus

genommen und je nach seiner Bestimmung weiter bearbeitet witd.

Die mechanische Fassfubrlkation und ihre

Hilfsmaschinen
von Anthon & Sbhne,

Flensburg.

[Fortsetzung.]

(Mit Abbildungen, Fig. 9/—
01.)

Nachdruck verbotet

c) Das Fügen.

Wenn ein Fass absolut

dicht halten soll, muss lhw>-

letisch die Fuge je zweier

aneinander stossender I>«u-

l»en in einer durch die Mittel-

aehse des Fasskörpcrs ge-

dachten Ebene (s. Fig. Hl)

liegen, d. h. gleichgiltig. wir

breit die einzelnen Dsuteu

oder wie weit entfernt von

einander die einzelnen Fagen

sind, alle durch dieselbtn

gelegten, mit ihnen gleich-

laufenden Ebenen müsn-a

sieb in einer einzigen I.inie.

der Mittelachse de» Fasses,

schneiden. Hiervon ausgehend

eunstmirtc man Daubenfüge-

maschinell, deren eine in

Fig. IkJ schematisch und in

Fig. !»:l perspectiviscii dar-

gestellt ist. Die Schneide-

Werkzeuge hezw. die Messer-

schneiden liegen hei ihr in

der durch die Mittelachse des

Fasses gedachten Eliene utul

sind iu einer glatt abgedn-li-

ten, rotirenden Scheibe ein-

gesetzt. Die durch Hebel-

druck in die richtige Form
gobngeoe Daube d aber wird

auf einem um dio Mittelachse

n h schwingenden Bügel r

mittels eiucr Klemmvorrich-

tung festgehalten. Der Ab-

stand der Daube von der

Messerebene a 1» ist gleich

dem Radius des zu fügenden

Fasse«. Wird nun durek

Drehung de» Bügels nach

rechts und links die Dauben-

kante gegen die Messerscheibe

gehalten , so muss die von

den Messern angeschnittene

Fuge nothwendigerweise in

der durch die Fassnchse ge-

dachten Ebene liegen. Bien-

Maschine bat vor allem den

Vortheil, dass man auf ihr nicht nur bauchige Fassdauben jeder l-örm

und Grösse, sondern auch Dauben für konische Gefässc ganz eorreel

fügen kann und duss die Dauben vorher nicht sortirt zu werden brsa-

eben, da schmale und breite Dauben durcheinander auf der Maschine

bearbeitet werdeu können, ohne dass eine Verstellung nothwendig itt-

Dic gebogene Form erhält die Daube bei der Befestigung am dreh-

baren Bügel durch eine auf den Bügel aiifgcsclirnuhte. der Wölbung
des Fasses entsprechend gebogene Schablone, gegen welche die Daube

mit Hilfe der Klemmvorrichtung ungepresst wird. Der Bügel »t

ausserdem verstellbar, damit auch Dauben für Fässer von verschie-

denem Durchmesser auf derselben Maschine bearbeitet werden können.

Will man die Dauben konischer Gelasse fügen, so entfernt man das

gebogene Modell ganz, legt die Dänin- direct auf die. gerade Schiene

des Bügels und stellt der Koiiicität des Gefässes ontapreoheud den

Aullagebiigel schräg zur Messerscheibe liezw. zur Fassnchse ein, wie

dies auf der rechten Seite der Fig. 1(3 dargestollt ist. Derartig

Fia. »/.

Erönn:
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Fig. 9/—9J. Z. A. I>1< iiwrAtiiMCir FattfaKriktitlon umi ihr* Hilftrrtat'Sinen.
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ooasiruirte Fügomnschineu halten alter alle den Nachtheil, dass sie

immer nur für Dauben zu gebrauchen sind, welche diiuu oder ehistisch

genug sind, um im kultcu Zustande über die Schablone gelingen zu
werden, und nicht auch für stärkere Dauben (zu Bierfässern etc.),

welche sich uieht biegen lassen, ohne vorher durch Kochen oder
Dämpfen schmiegsam gemacht zu sein. Für solche Dauben hat man
andere Maschinen construirt, bei welchen die Dauben ohne vor-

herige Biegung ihrer Breite und der Wölbung des Fasses entsprechend
in der durch die Fassmittelachso gehenden Ebene gefügt worden
können. Eine derartige Maschine ist durch die Fig. 34 und 35
schematisch dargestellt, ln den um einen Punkt c drehbaren Bügeln
b, welche au ihren unteren Enden durch ein Hebelwerk d unter-

einander und mit eiDum Handhebel f derart verbunden sind, dass

sie durch Verstellung des Handhebels nach der einen oder anderen
Kichtuug auseinander oder gegeneinander liewegt werden, sind zwei
rotirende Messcrwcllcu a gelagert, zwischen denen die zu fügenden
Dauben hindurchgefübrt werden. Damit eine richtige Fuge herge-

slellt wird, muas die Daube wahrend ihres Hanges durch dio Messer
allmählich fallen und daun wieder stoigeu, d. h. eine solche Bogcu-
linic beschreiben, dass die Eutlcrming der Daubuuctidcu von der
Mittelachse gleich dem Kopfradius und die des mittleren Theils der
Daube von der Mittelachse gleich dem Bauchradius des Fasses ist.

Deshalb liegt auch dio Daube heim Durchgang durch die beiden

Messcr u auf einem Kabinen i, welcher um einen Drehpunkt g in

der durch den Schniltpuukl der beiden Messerwellenkanten, d. h.

durch dio gedachte Fass-

mittclachsc gehenden Ebene
schwingt. Zwischen deu bei-

den Blatten des Iiahmeus i

liewegt sieh ein Mitnehmer
m, welcher die Daube zwi-

schen die Mesacrwollen hin-

durchzieht, während sie

gleichzeitig durch einen be-

lasteten Druckhcbel fest auf

ihre Unterlage gedrückt wird,

ln Verbindung mit dem Mit-

nehmer steht ein Schlitten t,

au welchem eine nach der
Kasswölbung ausgekehlte
Blechschablonc befestigt ist.

Die Schablone führt sieh auf

der zwisoheu den Mcsscr-

wellen ungeordneten Bolle r

und unterstützt dadurch
gleichzeitig den schwingen-

den Rahmen i und die darauf
liegende Daube. Wird nun
der Mitnehmer und die da-

mit verbundene Schablone
durch ein Zahurnd mit Zahn-
stange oder dergl. vorgescho-

ben, so gluitcl die Schablone
über dio Bolle r hinweg und
verursacht dabei erst ein all-

mähliches Fallen, daun ein

ebensolches Steigen der Daube. Man bat es daher in der Hand, durch
entsprechende Formung der Schablone, Dauben beliebiger Gestalt zu
fügen; und da sieb die Verlängerungen der Schnittlinien der Messer-

wellen immer in der Fassmiltelachse schneiden, so liegen die Fugen
auch, wie cs soiu soll, vollständig in dun durch die Achse gedachten
Ebenen.

Der Schnittpunkt beider Mosserwollen ist verstellbar, sodass das

Fass grösseren oder klcincrcu Durchmesser erhalten kann, je nach-

dem der Schwerpunkt mehr oder weniger weit von der AuHngcfläohc

der Daube entfernt ist. Die Messerköpfe müssen aber auch für oiue

breite Daube uaturgemüss weiter, als für ciuo schmale desselben

b'asses auseinander gestellt werden, wenngleich die auf- und ab-

steigende Bewegung bei beiden Daubcu dieselbe ist. Der Unterschied

zwischen deu Enden und der Milte einer breiten Daube wird sich,

wie leicht durch Berechnung oder Construetion gefunden werden
kann, zu dem Breiteuunterschieilc einer schmalen Daube genau so

verlialteu, wie die Breiten der Daube seihst. Die breite Daube wird
also eine entsprechend stärkere Wölbung erhalten, als eine schmale
Daube. Anderseits sind au der Maschine Vorkehrungen getroffen,

welche verhindern, dass mehr Holz weggeuommeu wird, als zur Er-

zielung einer glatten Fuge unliedingt uöthig ist. Denn nuf mög-
lichste Materialsehommg wird bei der Bearbeitung des Daubenholzes
mit Hecht besonderer Werth gelegt und eher darf in der Mitte der
Daube noch eine kleine Stelle von den Messer» unberührt bleiben,

als dass etwas zuviel Holz weggenommen wird. Jede Daube muss
bei der Maschine, bevor sie vom Mitnehmer erfasst wird, zwischen

zwei Schienen gelegt werdeu, welche mit dem Handhobel, der zuin

Stellen der Messerköpfe dient, verbunden ist. ln demselben Ver-

hältnisse, wie die Messerköpfe aus- oder gegeneinander gestellt

werden, verbreitert oder verengert sich auch der Abstaud zwischen
den beiden Schienen. Durch eine dazwischen gelegte unbearbeitete
Daube ist aber dem Zusammenstellen der Schienen und der damit
iu Verbindung stellenden Messerköpfe eine Grenze gesetzt, uud zwar
ist die Maschine so regulirt, dass die Daube iu der Mitto gerade
rein gehobelt wird, wenn der Stab fest zwischen beide Schienen ge-

legt ist. Weiter zusammen können die Messerköpfe nicht gestellt

werden, cs kann also selbst, wenn der lietr. Arbeiter unaufmerksam
ist, nickt mehr als nölhig, weggehobelt werden.

Ausser den heideu vorbcscliriebcueu gicht es noch zwei andere
Sorten Fügemaschinen, dio vorzugsweise zum Fügen von l’ackfass-

dauben, bei denen cs auf eine ganz correele Fuge nicht aukommt,
gebraucht werden und zwar die Fügesägen und Dauhenfügemasohincn
für Massenherstellung. Bei den erstereu wird die Daube auf einen
leichten Schlitten gelegt (wolobcr auf ourvonförmigen Gleitschicnen

iu einem der Fuge entsprechenden Bogen an der Säge vorbeifährt)

und erst auf der einen mul dann auf der anderen Seite von ciuer

Kreissäge angeschnitten. Ein besonderes Uebelwcrk verbindet dio

aus zwei suharuirartig beweglichen Hälfteu gebildete Gleitschieuo
mit einer Klappe, zwischen welolic die unbearbeitete Daube ge-

halten wird, ehe man sie zum Fügen auflegt. Die Entfernung dieser

Klappe bedingt diu mehr oder weniger starke Krümmung der Curve,
welche die beiden Sebienenlmlften bilden, wodurch die Stellung der
Schienen und die Wölbung der Fuge gnuz von der Breite der Daube
abhängig gemacht ist. Auf der zweiten zur Massenherstellung ge-

eigneten Maschine können IS—20 Daubcu zugleich gefügt werdeu,
iudessen müssen die Dauben alle parallel besäumt sein; gleiche Breite

ist uieht erforderlich. Dio Stäbe werden aneinander gelegt und iu

einen auf dem Tische gleitenden Rahmen gespannt und zwar in dom
Wiukel, den dio Fuge haben muss. Im Tisch befindet sich eine

i .Messerwelle, deren Lagerbügel sieh auf oiue der Wölbung der Fuge
| entsprechend ausgekehlte Schablone stützt. Diese Schablone ist au

Fij. 0«.

Fi}. U 01. i. .1 .

Fig. 07.

bi* mc<KanUchc Faitjalrikatium und ihr* Utl/imaicbimc*.

dem Rahmen, iu welchem die Dauben festgespauut werden, ange-
schraubt und bewegt sieh mit demselben. Beim Vorschub des Ruh-
mens bekommen die Messer mithin durch Einwirkung der Schablone
eine allmählich fallende, dann wieder steigende Bewegung, wodurch
die von ihneu au sämtlichen cingespaunten Daubcu gleichzeitig un-

gehobelte. Flüche eine der Scliabloneucurve entsprechende Wölbung
erhält. Nachdem die Dauben auf der einen Seite gefügt sind, läuft

ilur Schlitten selbsttbätig zurück, die Dauben werden umgedreht uud
auf der anderen Seite ebenso gefügt. Die Schablone kann entweder
gegen eine andere von stärkerer oder geringerer Wölbung ausge-
wechselt oder auf verschiedene Wölbungen eingerichtet werden. Im
übrigen hat sich auch in der Praxis ergeben, dass Dauben von ver-
schiedener Breite, die streng genommen verschiedene FugCnwölbuDg
haben müssten, ohne Schaden alle dieselbe Wölbung erhalten können,
da sieh diese Ungcnauigkeil naelier im Fass beinahe ganz ausglcieht.

Ncnerdiogs versieht man zumal die dünucren Dauben häufig mit
Null) und Feder, wie in Fig. tHJ, um dadurch heim Fass bessere Staub-
dichtigkeit und grössere Festigkeit, trotz geringerer Anzahl Reifen,

zu erzielen. Bei den speciel! hierfür erbautou Maschinen erfolgt der
Vorschub der Dauben, welche vortheilliaft vorher besäumt mul nach
ihren Breiten sortirt siud, durch eine Kette mit eingeschalteten Mit-
nehmern. Jeder Mitnehmer gleitet zwischen zwei auswechselbaren
Schablonen hindurch, die mit den Messerköpfen in geeigneter Ver-
bindung stellen und diesen eine der Wölbung der Fuge entsprechende
Bewegung ertbeilen. Mittels bequem zugänglicher Griffe kann die
Maschine leicht für verschiedene Daubenbreiten eingestellt werden.

Die Dauheu für I’aekfässer, bei denen es auf tlüssigkeitsdiehten

Abschluss nicht »iikommt, werden zum Schluss noch au den Endeu
hestosson und mit einer Kimme oder Kröse (Fig. 37) versehen.
Die hierfür erforderlichen Maschinen sind den früher beschriebenen
Ahkürzsägcn sehr ähnlich uud bedürfen daher keiner besonderen
Erläuterung. Bei allen Fässern für dünnflüssige Stolle erfolgt das
üestosscu der Fassenden und das Eiuscbneideu der Kimme erst,

wenn diu Dauben zusammengesetzt sind. (Fortsetzung folgt.)
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Stationäres Spannwerk-Vollgatter mit
Walzenvorschub

von C. L. P. Fleck Söhne, Maschinenfabrik in Berlin N,
[Berliner Gewerbe -Ausstellung.]

(Mit Abbildung, Big. 98.) Nachdruck verboten.

Unter den auf der „Berliner Gewerbe-Ausstellung“ befindlichen

Holzbearbeitungsmaschinen fällt durch seine Grosse eiu Sägegatter
der Maschinenfabrik C. L. P. Fleck Sohne in Berlin N.. Chaussee-
Strasse Nr. :ll auf, welches mit einem cylindrisohen Aufbau, einem
sog. Spannwerk, versehen ist. Dieses Spannwerk-Yollgatter zeichnet

sieb vor nllcin dadurch aus, dass seine Geschwindigkeit ohne Nachtheil
eine bei Weitem höhere sein kann als die der gewöhnlichen Vollgattcr,

bei welchen wegen der bei jedem
Wechsel der Bcwcgungsrichtung
auftretenden Stösse 2o0 bis 250
Touren pro Minute die höchste
erreichbare Geschwindigkeit ist.

Eine derartige Steigerung der Ge-
schwindigkeit bedeutet aber nicht

nur an und für sich schon eine

Erhöhung der Maschinenlcistung,

sondern bewirkt auch, das* die

durch den Schnitt erzeugten Säge-
späne besser herausgeworfen wer-

den, was wiuderum eine erhöhte
Vorschubgeschwindigkeit zur Folge
hat. Auf diese Weise ist cs mög-
lich, dass durch die Spannwcrk-
Vollgattcr eine Arbeitsleistung von
8000 qm Schnitt pro Tag erreicht

wird.

Während man bei den frühorcu

Vollgattcru zu ganz abuormeu
Dimensionen hätte übergehen
müsseu ,

sollten die im quadra-
tischen Vcrhaltniss zur Tourenzahl
wachsenden Euddriicke der be-

wegten Massen, d. h. dea Kähmens
mit Angoln und Sägeblättern, von
den Zapfen auch bei mehr als 250
Umdrehungen in der Minute aus-

gehalten werden, ist das bei dun
Spanuwork -Vollgattcru uicht er-

forderlich. Der die Sägen tra-

gende Kähmen wird oberhalb mit
einer Stange verschon, auf welcher
eiu Kolben befestigt ist, der in

einem auf dem Gatter montirten,

mit atmosphärischer Luft gefüllten

Cylinder spielt. Alle Bewegungen
des Sägeralimcus muss daher auch
der Kolben mitmachen: geht der
Kähmen nach oben, so drückt der
Kolben die über ihm befindliche

Luft zusammen, d. h. er crtheilt

ihr eine Spannung (daher der Name
Spannwerk). Bei der Umkehr der
Bewegung, wo sonst am häufigsten

Brüche etc. ciutraten, wirkt nun
die so lauge comprimirte Luft trei-

bend auf den Kolben ein, unter-

stützt also die Arbeitskraft des
Kicmcns. Zugleich aber wird jetzt

die unter dem Kolben befindliche

Luft in derselben Weise compri-
mirt, wie vorher die über ihm be-

findliche. Dieses Spiel wiederholt

sich bei jeder Umdrehung des Gat-

ters zweimal, die Luft fängt die

Stösse beimWechsel der Bewegungs-
richtung auf und verhütet infolge ihrer Elasticitiit selbst bei be-

deutend höherer Geschwindigkeit die sonst bei Vollgattcru leicht

uuftretenden Brüche. In Fig. ‘.»8 ist ein solches Spannwerk -Voll-

gatter wiedergegeben: das noch ganz neue Modell, welches sich auf
der Berliner Ausstellung befindet, ist ihm im I’rincip gleich, hat

aber noch einige kleine constructive Aonderuugon erfuhren. Der
Vorschub des zu schneidenden Holzes erfolgt durch zwei Walzen-
paare; sowohl die oberen, wie auch diu unteren Walzen werden
continuirlich angetrieben. Die Geschwindigkeit, mit welcher der
Vorschub erfolgt

,
lässt sich nach Belieben verändern

,
die Walzen

können leicht ausser Thütigkeil gesetzt und der Vorschub dadurch
momentan aufgchaltcu werden. Für die Festspauuuug und Führung
der zu schneidenden Blöcke werden einfache Blockwagen, wie bei

den gewöhnlichen Gattern benutzt. Bei dem Zuführuugswagen wird
der Block mittels einer Klammervorrichtung in einem ihn um-
schliesseudeu Rahmen cingcspaunt, welcher mit seinem unteren
Thcil in Doppolknrbeln gelagert ist. Die Doppelkurbeln sind um
die Stellsniudel drehbar.

Aus der nachstehenden Tabelle, welche die Grössen angiebt, in

denen die genannte Firma diu Spaunwerk -Vollgattcr baut, ist der

Unterschied zwisuhon den Geschwindigkeiten dieser und der früheren
Vollgatter zu erkennen.

Nr.
Rahincu-

weite

Sägen-

bub

Fest- und Losschoiben

Durehm. Breite
Touren der

alten

Vollgatter
Spannwcrk-
Vollgattcr

i 800 470 1OO0 250 (200) 300
ii 650 420 100*1 220 1225) 340m 500 370 800 180 (250) 375
IV 400 320 800 150 (275) 400

Glasfabrikation.

Neuerungen inderGlas-

fabrikatlon.

(Mit Skiutn auf Blatt 8.)

Nachdruck verboten.

Glas-Schnellpresse von Jacob
Adolf Widmar in Berlin. 1).

R.-r. No. 73 879. (Fig. 1.) Die ein-

stellbare Formring - Druckplatte 1

wird selhstthatig durch Excenter e

nach und vor dem Pressvorgang

von der Form o abgehoben bezw.

auf dicselho gepresst. Diese» ge-

schieht in der Weiso, dass die fcz-

ccutcrwelle e, auf weleher ein ge-

w ich t»belastet er Hebel h befestigt

ist, mittels Kettenübertrsgimg f in

der Weise von der den l’resskcrn m

trsgenden Traverse Q bctbitigl

wird, dass die Excenterwelle heiz:

Niedergang des Preoskernes unter

der Wirkung des gcwicbtbclssteteii

Hebels II sieb so dreht, dass die

Formonringdruokplattc auf die

Form M gepresst wird, während

heim Aufgang des Presskernes der

Gcwichtshuhcl h und damit auru

die Formenringdruckplaltc 1 angi-

hoheu werden, sodass die I'orm

frei wird.

Dornkupplnng für Formpresse»

von Glosgegenatindcn von Holz-

apfel & llilgors in Berlin. I
1

K.-P. No. 85 495. (Fig. 5-7.) l>u

Form besteht aus dem Oberthau r

und dem Uuterthcil s uud dien'

zur Herstellung von Glasgcgenstiii-

den mit I-förmigen Durchbohrun-

gen x y ("Fig. 4 ). Die Längsdurcli-

bohrung x wird durch die beiden

horizontalen Dorne a und b er-

zeugt, während die Querbobrung y

durch den vorticaleu Dorn g her-

gestellt wird. Sämtliche Dorne wer-

den durch dcu Handgriff c gleich-

zeitig bethütigt, d. h. aus der form

heraus- bezw. in dicselho hinein-

bewegt. Die gleichzeitige Bewegung

der horizontalen Dorne a 1) erfolgt

durch die zwntiglüufigu Verbindung

derselben mit den beiden Hebeln c

und w, die um die Zapfen d und \

drehbar und durch die Stange *

über Kreuz miteinander verbunden sind. Die Verschiebung des rer-

Genien Domes wird durch die Kröpfung der mit den horizon-

talen Dornen verbundenen gleichgerichteten Führungsstange k be-

wirkt. Während des Prosavorganges . wo durch die Oeffnung o ein

Presstompcl tritt, werden sämtliche Dorne in ihrer vorgeschobenen

Stellung durch Uchcrkluppcn eines Bügels p arrotirt.

Verfahren und Apparat zur Herstellung von Kathedralsl*-

von A. Freystadtl in Hannover. D. R.-P. No. 71 653. (F JgT- »— 1

In dcu geblasenen Glascyliudcr a wird ein vielfach durcblochtor <
}'

linder b und in diesem ein migelochter (Zylinder e, beide von fln»‘

säurebeständigem Material gestellt, worauf der zwischen dem Glas-

cylinder und dem durchlöcherten Cylinder b hefindliohc Raum '

mit kleinen Stücken eines tlusgäurchcstäudigeu Körpers, z. B. Hl' 1 -

ausgcfüllt wird. Hierauf füllt mau den inneren Cylinder c mit

heissem Wasser und den Kaum d mit Fluasäurelösung, wodurch uie

Innenseite des Glaseylinders gc-iitzt wird. Diese Aetzung wird ver-

schieden stark ausfulicn, je nachdem die Innenwand des Glascvhu-

der» von den Blei- etc. Stücken bedeckt wird oder frei liegt. ”*c“

der Aetzuug wird der Glascyliuder a entleert uud nach Abtrcnncu

des Bodens im Ofen gestreckt.

Fig. U9. Slalionnrf.t SpanntcerL • Voltgatter con C'L J\ FUck SSSnt, Merlin.
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Vorfahren nnd Vorrichtung r.nr Herstellung ron Glas mit
Drahtgittereinlage von Leon Appert in Cliuhy (Frankreich.)

I). R.-P. No. 8142ti. (Fig. 19.) Auf dem Gnsstischc t, an dessen
einem Kndc das Drahtnetz befestigt wird, befindet sieh der Walzcn-
wagen o. Derselbe besitzt vier Walzen, von denen die oberste a das
aufgerolllc Drahtnetz trägt, während dio Walze d zur Führung und
Spannung desselben dieut. Die beiden unteren Walzen von ver-

schiedenem Durchmesser besorgen das Auswalzen des Drahtglases.

Bei Ausführung des Verfahrens wird daB auf der Rolle a nufgerollle

Drahtnetz bei a, befestigt und sodann vor die beiden unteren Walzen b

und o eine genügende Menge flüssigen Glases aufgegoben. Bei Fort-

bewegung des Walzenwagcns wird durch die erste Walze b das vor
derselben befindliche Glas zu einer Platto ausgewalzt und gleichzeitig

das sich von der Walze a abrollende Drahtnetz eingedrückt. Durch
die zwoite Walze e von kleinerem Durchmesser wird über das auf die

zuerst ausgewalzte Glasschicht aufgedrückte Drahtuctz eine zweite Glas-

sehieht nusgewalzt und mit diesem und der noch flüssigen unteren
Platte einheitlich verbunden.

Glasschmelzofen von Henning <t Wredc in Dresden. D. R.-

P. No. 71828. (Fig. 21.) Bei diesem Ofen ist der Arlieitsraum völlig,

der Schmelzraum event. nur thcilweisc

überdeckt. Das im Schmelzraume be-

findliche geschmolzene Glas wird durch

in den Seiten des Ofenraumes ge-

lagerte Gewölbe überdeckt- Der Ab-
schluss derselben gegen die offene

Stirnseite wird durch eine schwim-
mende Brücko a und eine sich auf

diese und gegen das Gewölbe stützende

Abdcckplatte b bewirkt.

Verfahren znr Herstellung ge-

presster Glasgegenstände mit Hoch-
glanzflichen von Goerisch & Co.

in Dresden. D. R.-P. No. 82 472.

(Fig. 2fl und 27.) Zur Erzielung vou
Hochglanz durch Spannung der Glas-

oberflaehe werden üio Gegenstände iu

einer Form a vorgepresst, in welcher

die Ausladungen zu gering ausfallcn,

und sodann einer Nachpressung in einer

zweiten Form b unterworfen, wolcho
nur die Vertiefungen presst und wei-

ter zurückdrückt.
Glaspresae vou Coruolius

Kuhlewind iu Rochester. Amer.
P. No. f.13 154. (Fig. 31 und 82.) Die

Presse ist gekennzeichnet durch einen

stehenden Cvliuder a, welcher oben
und uuten geschlossen ist und den mit

centralem Ventil c. versehenen Kol-

ben e. aufnimmt. An den Kolben
sind die beiden Stnngeu b ange-

schlossen, welche durch dio Traverse c

hindurch geben und mit übergoslcck-

ten Spiralfedern b
t
verseben sind. Die

Stange des Ventile» im Arbeitskolheii

trügt am oberen Ende einen Anschlag
und stösst periodisch an die Spindel d.

auf welcher eine zweite Traverse f

befestigt ist, die durch Stangen f, mit

der Ringplatte g verbunden ist. Die
Platte g ist federnd mit der Platte g!
in Comicx gebracht, deren Führungs-

stifte g, durch eine mit der Gegen-
spindel d

(
zusammenhängende Tra-

verse h geführt sind und diese au der
Drchuug hindern. Die Traverse c führt sieh gleich dem Arheits-

eyliuder a an zwei kräftigon Säulen, kann jedoch im Gegensatz zum
Cyliudor a daran vertical mittels der Lenker e, von einer Kraftquelle

nus verschoben werden, um die Presse in Betrieb zu setzen. Der
llcbelmeebauismus, welcher mit dem Ventil e, in Verbindung steht,

ist aus Fig. 32 ersichtlich.

GlasglDhofen von Japlms George und Christophcr M.
Shartle in Slhaca, N. V., V. St. A. Amer. P. No. 543207. (Fig.

36 u. 37.) Der zugleich als Strcckofeu brauchbare Glühherd hnt drei

übereinander gelegene Abthcilungeu, welche zusammen arbeiten.

Der oberste Abtbeil ist nm Dach der Glühkammer festgemacht und
reicht bis zu den inneren Enden der rotirenden Achse hinab, der
zweite ist fest auf derselben und rotirt demnach mit ihr, währeud
der dritte den Buden des Ofens darstcllt und bis zur Hohe des zwei-

ten reicht. Die Streek- und Glühkammer sind iu der aus Fig. 87
ersichtlichen Art durch ciue Wand a von einander geschieden, welche
vou Widerlagern a, a. getragen wird. Auch enthalt die Trennung»-
wand eine OelTnung b zur Commuuicatiun mit dem Fuchs im oberen
Theile der Glühkammer, sowie die OefTnung e, durch welche dio

Glasplatten von der Streckplatte nach dem Glühbcrdo übergeführt

werucn.

das mit oinem Handgriffe versehene Zahiiradsegment m bewirkt,

welches seine Bewegung durch das Zahnradvorgelege n q p auf die

beiden Gewindospiudelu o üborträgt. Zur Einstellung der Formen*
druekplattc auf die richtige Höhe wird das Zahiiradsegment m aus-

geriiekt und hierauf durch Drehung der Kurbel r die Fonnoudruok-
platte der Fornienhöhe entsprechend gehoben oder gesenkt.

Verfahren nnd Vorrichtung znr Herstellung von runden oder
oralen Hohlkörpern aus plastischen oder feuerfltlssigen Mate*
rlallen der Glas- etc. Industrie von Moses Kanus Erben iu

Rothenburg a. Tbr. D. R.-P. No. 80 344. (Fig. 50.) Die plastische

Masse wird in Ilohlformou gleichzeitig um zwei zu einander senk-

recht stehende Achsen ccntrifugirt nnd zwar mit um beide Achsen
gleicher Geschwindigkeit zur Herstellung kugeliger Hohlkörper, und
mit um beide Achsen verschiedener Geschwindigkeit zur Herstellung

ovaler Hohlkörper. Die Ilohlform a, wolcho zur Herstellung kuge-

liger Hohlkörper dient ist mittels dor Achse b iu einem ruuden Be-
hälter c gelagert

,
der auf der scnkrechteu Welle <1 befestigt ist.

Letztere kauu durch die Riomacheibc e in schnelle Rotation versetzt

worden, wodurch auch zugleich die Hohlform a um eine znr Achse
b senkrechte Achse rotirt. Gleichzeitig mit dieser Bewegung wird

durch den festliegenden, kreisförmigen

Zahnkranz f das an den Behälter c

befestigte iu den Zahnkranz eingrei-

fende Zahnrad g und die beiden Riem-
scheiben h und k mittels Riemenüber-
trngung eine Drchuug der Form a um
ihre horizontale Achse l> hervorge-

rufen, wodurch bei gleich schneller

Rotation beider Achseu sämtlioho

Punkte der Kugelform a, welche vom
Mittelpunkt gleiche Entfernung haben

sich gleich schnell bewegen. Demzu-
folge wird iu die Form a eingcbrachto

flüssige Glasmasse lieim Rotiren der-

selben iu gleicher Wandstärke au die

Innenwand der Form ccntrifugirt.

Durch das Rohr r kann während dieses

Vorganges Pressluft in die Form eiu-

geführt werden.

Chemische Industrie im

Allgemeinen.

Kr8uter- und Wurzel-
hackmaschine

von August Zemsch iu Wiesbaden.

(Mit Abbildung, Fig. DO.)

Nachdruck verboten.

Zum Zerkleinern von Kräutern
und Wurzeln eignet sieh »ehr gut ilio

in Kig. 99 (largestellte, von der Firma
August Zemsch in Wieshadcu
gebaute Kräuter- und Wurzelhaek-
masehinc. Das Prineip derselben be-

steht darin, dass sieh drei Messer vor-

tieal auf und ab bewegen und hierbei

das betreffende Material zerschneiden,
und dass sie sich ausserdem hei jedem
Ilubo um oin Stück weiter drehen.

Die drei Messer sind an gusstählemen
Armen befestigt, die durch zwei Füll-

rungsstangen iu der vorgesohriobenen Bahn erhalten werden. Au
den Seiten der beiden Führungsstangen greifen zwei Plculstangen

an, deren kurze Kurbolwellcn iu den beiden seitlichen Ständern der
Maschine gelagert und an den Atissensciten dieser beiden mit je

einem Zahnrad versehen siud. Die diese beiden Zahnräder an-

treibenden Räder sitzen auf einer horizontalen Welle, dio mit
Schwungrad und Handkurbel verschon ist. Der Hackblock, auf welchen
die Messer aulschlagcn, besteht aus Weisshueheu-llirnholz; sind die
Messer stumpf geworden, so kauu man sie durch Lösen der Be-
festigungsschrauben leicht vom Messcrhalter lösen, schleifen und
wieder an demselben befestigen.

Die periodische drehende Bewegung der Messer wird dadurch
erhalten, ilnss die Mittelstangc des Messerhalters mit Nuth und Feder
in einer hohlen Welle verschiebbar ist, dio an ihrem oberen Endo
ein Zahnrad trägt. Bei jedem Umgang der Autriebswello groift ein

an der horizontalen Welle befestigter Daumen iu die Zähne des
Rades ein und dreht dieses und damit auch die Messer um das ent-

sprechende Stück weiter. Durch diese Anordnung wird ein gleich-

müssiges Zerkleinern des Produetcs erzielt.

Fig. 99. Kr-iutcr- uixt WurztlKackmatcMnt tun Augur.' 2Vmi<A
Wittbadtm.

Vorrichtung znm Bethätigen der Formendrackplatlc an
Glaapresgen von Holzapfel Ä llilgers in Berlin. D. R.-P. Ko.
8-1 433. (Fig. 46.) Die rormondruckplaltc c ist mit Muttergewinde
iu zwei senkrechten Gewindespindelu o gelugert und wird durch
Drehung derselben gehoben oder gesenkt. Diese Drchuug wird durch

Apparate fßr die chemische Industrie
von der Firma de Dietrich & Co. iu Niederbronn ( Eisass).

Infolge des ausserordentlichen Aufschwungs, welchen die che-
mische Industrie währeud der letzten Jahre guuommcu hat, ist auch
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den iu dieser Industrie lieuutztcn Apparaten erhöhte Aufmerksam-
keit zugewandt worden. In der Hauptsache kummt cs hoi den che-
mischen Apparaten auf das Material an, aus welchem sie hcrgestellt
sind, und da ist es — von Stoffen, die in der Grossiuduatrie nur be-
dingungsweise Anwendung finden, abgesehen — zunächst das Guss-
eisen, welches hauptsächlich für Schniulzproccsso und Ihr Heliand-
lung von Körpern von wenig oder gar nielit zerstörender Wirkung
am geeignetsten erscheint. Um daR Anwendungsgebiet des Guss-
eisens noch zu erweitern, werden die Gefässc neuerdings mit einer
Kmaillcschicht überzogen, wodurch sie cheiuisohen Agenzien gegen-
über vollkommen inditTcrent werden.

Auch die von der Firma de Dietrich & Co. iu Nicderhronu
gebauten Apparate für chemische Industrie, die im folgenden Er-
wähnung linden sollen, sind, soweit sic zur Aufnahme irgend-
welcher Flüssigkeiten dienen, durchweg emaillirt, wie z. B. Kessel
der verschiedenartigsten Formen, Trockcnpfnnnuti und Schalen,
sowie grosso Pfannen mit Wasserbad - und mit Dampfheizung.
Bei letzteren ist der innere Mantel emaillirt, während der äussere
roh gelassen ist. Ferner sind zu nennou grosse Doppclkcssel für

Dampfheizung, halhkugctfürmigo Gelasse mit Doppelmantcl, die
nach oben einen cylindrischen, durch den Deckel abgeschlossenen
Ansatz haben. Der Deckel dieser Gefässc ist mit einem Helm ver-
sehen (an den sich eiu konisches Rohr anschlicsst zur Ucbcrführung
der erzeugten Dämpfe in eiue Vorlage), sowie mit einer dicht ab-
schliessbareu Oeflhuug zur Beschickung des KcsBels. Für bestimmte
Zwecke ist in den Kesseln ein Rührwerk angebracht, das von Hand
oder von einer Transmission aus betrieben wird. Kessel mit Doppol-
nnintel für Dampfheizung, die nur zum Auskochen, Verdioken u. s. w.
einer Flüssigkeit dienen, wurden ohne Deckel hergestellt.

Schliesslich sind noch verschiedene Autnchivcu zu crwähucn, so-

wohl für Fabriken wio für Laboratorien. Erstero sind mit Sicher-
heitsventil, Manometer, Thermometer uod Dampfablasshahn versehen
und besitzen ein Rührwerk für Trausmissious- oder Kurbelantricb.
Was die Heizung derselben aubelangt, so sind sic entweder für di-

recte oder für Öclhad-Hoizung eingerichtet, ln letzterem Falle ist

das eigentliche Autoelavgefäss in eiu zweites grösseres eingelassen;
der Raum zwischen beiden wird mit Oel angefüllt.

b'i-j. luO. i'utetr- SlncbWiiiciiint km Au-jmt ZvmrcA, W inünit*m.
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lichig, hei vorstehender Ausführung bis zu 1:15,

dass eine vorherige Abmessung der Mengen erforderlich ist.

Von den beiden Schnecken gelangen die Pulvor in ein klcinei

uuter denselben befindliches, rasch rotirendes Mischwerk und aus

diesem erst in deu eigentlichen Miseheylinder. In diesem dreht sich

eine Welle, die mit ciscrncu Schaufeln derart besetzt ist, dass diese

eine Spirale bilden. Die Schaufelt! wirbeln die feinen trockenen

Stoffe fortwährend durcheinander und befördern sie zu gleicher Zeit

langsam nach dem am entgegengesetzten Ende des Cylinders be-

findlichen Auslauf, aus welchem dieselben innig gemischt fallen.

Fettindustrie und

Parfümeriefabri-
• kation.

Seifentraiisport-

wageu
vou G. E. Rost & Co. in

Dresdon.

(Mit Abbildungen, Fig. 101

m . 103.)

Nachdruck Vorboten.

Nachdem die Seife in

ihrer Form erkaltet und er-

starrt ist
,

wird der Rloek
von Hand oder mittels einer

geeigneten Seifenschucid-

Vly. 101 tt. 10J. Sei/tmtrantporlmtytn py/t V. E. Rvit &r Co. t
Dresden.

Pulver-Mlsctamaschluc
vou August Zcmsch in Wiesbaden.

(Mit Abbildung, Fig. IOO.) N,cl,druck verbalen.

Eine Pulver-Mischmaschine für Farben, Clicmikalieu u. s. w„ die

vor anderen Coustructioneu verschiedene Vortheile hat, ist iu Fig. tllO

dargestellt. Dieselbe wird von der Firma August Zeutsch iu Wies-
baden gebaut und besteht int wesentlichen aus zwei Thcilcti, einem
Zuführungswerk und dem eigentlichen Mischwerk. Das erstem bildet

einen wichtigen Bestandtheil der Maschine, indem ihm die Aufgabe
zugewiesett ist, das Verhältniss, in welchem die beiden zu mischen-
den Substanzen in das Mischwerk gelangen, iu welchem sie also ge-

mischt werden , zu regeln. Dasselbe ist unterhalb des behufs Auf-

nahme tler beiden Substanzen in zwei Abiheiltiugen zerlegten Füll-

trichters angebracht und besteht aus eitlem eisernen Kasten, iu dem
sieh zwei Schnecken, jede für oino Substanz bestimmt, drehen. Diese

nehmen an einem Ende das Mischgut auf und befördern es in

das Miscltwerk. Der Antrieb erfolgt durch zwei ausserhalb des

Kastens au den Sehttcekcnwellen sitzende Zahnräder, die durch lieber-

setziiug von einer Uiomacheibe aus bewegt werden. Sind nun die

beiden Zahnräder gleich gross, so werden sieh beide Schnecken gleich

schnull drehen und infolgedessen ein gleiches Quantum Mischgut
fordern — die beiden Substanzen werden im Verhältniss I : 1 ge-
mischt. Werden jedoch ungleich grosse Räder verwendet, so wird
auch das von den beiden Schnecken geförderte Quantum der Ver-
schiedenheit der Räder entsprechend verschieden sein, sodass mau
durch Anwendung von Wcchsclrädern das Mischungsvurhältuiss he-

maseliiue in eine Anzahl übereinander liegender Tafeln zerschnitten,

welche auf dem Arbeitstische in llandstückc zcrthcilt und in dieser

Form dann iu den Handel gebracht werden. Die Beförderung

der Tafeln zur Arbeitsstelle wird mittels Wagen bewerk-

stelligt, welche seit kurzem eine wesentliche Verbesserung er-

fahren haben, wie dies aus den eilten von der Firma C. E. Rost

ifc Co. in Dresden gebauten Seifeutransportwagon darstellen-

den Fig. 101 u 102 ersichtlich ist. Bei diesem Wagen wird näm-

lich die Verladung wesentlich erleichtert, indem man die Wagen-

Plattform der abnehmenden Hohe des Soifenblockes entsprechend

verstellen kann. Hierzu ist dieselbe nicht fest auf dem Wägete

ge*teil befestigt, sondern ruht auf zwei parallelen und mitein-

ander durch Stehbulzen verbundenen „Scheren“, welche auf den

vier um die Räderachsen beweglichen Armen des Gestelles befestigt

sind und durch zwei Sehrauhettspiudeln mit Kurbeln verstellt werden

können. Werden mittels der letzteren diu unteren Schereiteudcii

zosam ntengezogen , so wil d die Plat tform entporgehobeo , bis sie in

eine Höhe mit der unteren Flache der abgcscbniltcticn Tafel kommt.

Nult wird an die der Plattform entgegengesetzte Seite der Tafel

eine Leiste angelegt und durch zwei au ihren Enden befestigte

Schnüre, welche über an der Plattform angebrachte und mittels

Kurbel bewegte Rollen laufen, ungezogen, sodass dieselbe die Tatet

auf die Plattform schiebt. Hierauf wird letztere niedergelassen, bis

sie sieb aul die vier Arme des Gestelles aufsetzt, und nun kann die

Tafel be<ptem an den gewünschten Orl trausportirt werden.
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Kalk-, Cement-, Stein- und' Thonindustrie.

Neuere Dampfziegeleien
von Gebr. Pfeiffer in Kaiserslautern.

(Mit Zeichnungen auf Bl. 7 und Abbildungen, Fig. 101— 100.)

N'aohdruek verboten.

Grösscro Dampfziegeleien werden der llaum- und Kostenerspar-
nis« halber mehr und mehr so angelegt, dass der ganze technische
betrieb in einem einzigen mehrstöckigen UehSude uutergehracht ist.

Man bst dann im Parterre eines sog. Hnuptgehäudea den bezw. die

Brennöfen stehen und benutzt einen Tboil der Etagen als Trocken-
bilden, wahrend der übrige Kaum als Maschinenbaus dient. Die
Maschinen werden jedoch ov. auch in einem Anhau untergobracht,
der vom Hauptgebäude nur durch eine Brandmauer getrennt int.

Diese von der bisherigen völlig verschiedene Bauweise lindet ihre

Berechtigung einerseits in der dadurch geschaffenen besseren Concen-
tration deB Betriebes und der Ausnutzung der überschüssigen Ofen-
warme, anderseits in der damit erzielten wesentlichen Ersparnis» an
Bau-, Betriebs- und Terrainkosten. Je grösser die Tagesleistung einer

solchen Ziegelei ist, umso grosser ist auch die Ersparniss.

Die beste Erläuterung hierzu ist in den
Figuren auf Blatt 7 gegeben. Die beiden dort
gezeichneten Dampfziegeleien, welche für
eine Tagosproduution von je 50000 Ziegeln
entworfen und ausgeführt sind, würden, iu

der gewöhnlichen Art mit voneinander ge-
trennt gelegenen Maschinen-, Oefen- und
Troekouhüusern erbaut, ungefähr die vier-

fache Bodcufliichc occupiren, ungerechnet den
für Verkehrswege noch uöthigen Zwischen-
raum. Aussenlem kämen hierbei noch die

Trnnsporlschwierigkeiten und die Unübersicht-
lichkeit des ganzou Betriebes als Mangel in

Betracht.
Die Dampfziegeleien auf Blatt 7 sind von

der Maschinenfabrik und Eiscngiesseroi Gehr.
Pfeiffer, Inhaber J. Pfeiffer in Kaiserslautern,

projcctirt und charnkterisiren gewissermaasseu
die beiden eingangs erwähnten Ausführung«-
formen, indem bei der Anlage Fig. 1—4 dio
Maschinen in einem Auhau C am Hauptge-
bäude I) untergobracht sind, während sic bei

derjenigen Fig. 5—8 im Hauptgebäude I) selbst

sich befinden. Mnschiue und Kessel sind in

dem als Fortsetzung des Hauptgebäudes zu
betrachtenden Auhau A B aufgestellt. Alle

Baulichkeiten sind massiv in Ziegeln erbaut
und mit hölzernen Balkenlagen versehen. Die
beiden Brennöfen D, sind als Bingöfen gedacht
und von allen Seiten leicht zugänglich. Sio

stehen iu 0 m Abstand nebeneinander und
geben ihre Rauchgase in zwei noch innerhalb
de» Gebäudes niifgcstollte Schornsteine ab. Dio
über den Oefen vorhandenen zwei Etagen
siud mit Trockengerüsten besetzt, denen man
im Winter die ausstrahlcnde Hitze der Oefen
um) im Sommer natürliche I.uft zuführt.

Der Transport der nassen Steine auf die

Trockenböden erfolgt mittels drei Doppelauf-
zögen e, diejenige der getrockneten Steine zu

«len Oefen durch drei Doppelaufzüge g (Nicderlassvorrichtungen gen.),

deren constructivc Ausführung weiter unten beschrieben werden soll.

Der Antrieb der Aufzüge e erfolgt von der Transmissionswelle n,

aus, welche von der Welle a, ans mittels konischer Rider mit

IGO Touren pro Minuto augetrichen wird. Von der Welle a, aus
Überträge sich die Bewegung durch offene und gekreuzte Riemen auf
die Windcwerko der Fahrstühle e. und das Hebewerk f der Thon-
bahn b, welche letztere innerhalb des Raumes C horizontal und
ausserhalb desselben mit Fall nach der Thongrnbc verlegt ist. Es
»ind zwei Seiltrumins vorhanden, sodass stets ein Zug Wagen auf-,

der andere abwärts fährt.

Der mittels der Seilbahn geförderte Thon kommt zunächst iu

den im Raume C aufgestelltcn stehenden Thonsehueidor il. wo er
durch rotireudo Messer von eigenartiger Form zerkleinert wird. Der
zerkleinerte Thon wird dann mittels der Thonelevatoren m wieder
auf die Etage gehoben und gelangt nun in die Ziegelmasehincu c.

Diese bestehen in der Hauptsaehc aus einem Kucter, an dessen
Vorderthoil sich ein Mischkaaten mit dem angeschraubten, den
Thuustrang formenden Mundstück befindet. Am Einfallkasten ist

auf einer Seite des Kneters eine Speise- oder Eiufübrwalze ange-
bracht, welche die entgegengesetzte Drehiiiigsrichtiing der Messcr-
wclle hat und den Knetmessern das nöthigo Material zuführt. Da
über jeder Ziegclmaschino ein Walzwerk angcorduct ist, so passirt

der 'Ilion vor dem Eintritt in die Maschine c auch diese. Dass jede
der vier Zicgelmaschiuen mit einem Ahschneidctiscbe versehen ist,

bedarf keiner besonderen Erwähnung.
Der Antrieb sowohl des Thoiischneiders als auch der Walzwerke

und Ziegelmaschiiien c erfolgt von der Dampfmaschine a aus durch
Vermittlung der Hauptwelle a, und der Zwisehcnwollc a«

, welche
letztere von der Welle a aus durch Seilzug in IGOminutiichc Touren

fig. 103 10*1. Z. A. Xlmin Dampfjiryrtsifm

versetzt wird. Auch die Wellen n, und a, werden von der Maschine
n aus mittels Scilzuges lietbatigt; die Zwischcnwellc u, treibt dann
die Welle <y Als Betriebs- Dampfmaschine soll im vorliegenden
Falle eine liegende Compound-Dampfmaschine mit Prioisiong- Ventil-
Steuerung und 80 Touren pro Minute Anwendung finden. Der Be-
triebsdampf wird in zwei im Raume A aufgestellten Zweifiammrnhr-
kesseln erzeugt.

Zur Herstellung von Falzziegeln u. s. w. sind bei b drei Re-
volverpressen aufgestellt, wolchc ihren Antrieb von der Transmission
a, aus durch Riemen crhultcu und in ihrer Construclion durch
friiheie Beschreibungen schon bekanut sind.

Dio zweite Anlage Fig. 5—8 unterscheidet sieh von der vor-
beschriobcnen wie schon gesagt dadurch, dass die Maschinen direct
im Ofengehäude aufgestellt sind, ein besonderer Anbau demnach
nicht vorhanden ist. Ferner wird hier der Thou nicht auf dio erste
Etage de« Mascbineoranmes befördert, sondern auf die dritte. Man
hat demnach die Möglichkeit, den Thon in der vorthcilhaftoslcn
Weise von oben nach unten fortschreitend zu verarbeiten. Auch
stehen hier die vier Zicgelmaschinen nicht in Gruppen zu zwei uud
zwei vertheilt, sondern in gleichen Abständen einzeln. Ferner steht
neben jeder Ziegolmaschino c ein Steinelevator e, welcher die fer-
tigen Steine auf die Troekenetageu befördert und von der Wolle o.

resp. 8| aus angrtrichen wird. Die vier Ziegel-
Maschinen werden von den drei Trans-
missionen B) a, a, aus in Bewegung versetzt,
wobei a, ausserdem die Welle a, mittels Sei-
les antreibt, während a, durch Riemen die
Welle a, in Drehung versetzt; a, treibt zu-
gleich die beiden in der eiueu Ecke des Ma-
schinenranmes iiufgestellten Pressen b und den
daneben stehenden Doppelaufzug b, . Die hier
zur Anwendung gelangten Zicgelmaschinen
arbeiten mit zwei übereinander liegenden
Walzwerken (Vor- und Fcinwalzwerk), denen
der Thou durch einen Fülltrichter aus der er-
sten Etage zugeführt wird.

Zur Beförderung der getrockneten Steino
von den Trockenböden zu den Oefen dienen
die ijrei Doppelaufzüge g, von denen einer
ungefähr iu der Mitte zwischen beiden Oefen
D,

,
die anderen an den Längsmauern des Gc-

häudes ungelegt sind. Die construetive Aus-
führung eines solchen Aufzuges ist in den Ab-
bildungen, Fig. 103— 10G, wiedergegehen. Die
Eigentümlichkeit ist dabei, dass eine An-
triebsvorrichtung, wie Windewerk u. s. w.,
nicht vorhanden ist. Dies erklärt sieh daraus,
dass die Apparate nie zum Anhöhen, sondern
nur zum Niedcrlasseu von Steinen benutzt wer-
den, weshalb man sie auch vielfach mit dem
Namen „Niederlassvorrichtung“ bezeichnet.
Der seinem Zwecke entsprechend sehr einfache
Apparat besteht lediglich aus zwei durch eiu
Bandseil verbundenen Förderscbalen, deren
Seilscheiheiiwelle durch eine Bandbremse be-
einflusst werden kann. Soll die Nicdorlass-
Vorrichtung in Thätigkeit gesetzt werden, so
lüftet man die Bremse, sodass die sinkende
volle Förderschale die leere nach oben ziehen
kann. Durch Anziehen der Bremse lassen
sich die Schalen sofort stillsetzen.
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Steingut-, stelnzong- ond Thonröhren. Worin besteht der Unter-
ectiieil zwischen Steingut-, Steinzotig- und Tbonrühron, and welchen von
diesen Arton Ist dor Vorzug zu gehen? Diese Frage wird von einem Fach-
manue In der „Thonluduatrle-Ztg.“ wie folgt beantwortet: Steingut, Strinxrug-
und Thonröhren. diese drei Bezeichnungen werden, ln Denerer Zeit besonders,
Air Thonrohre gebrauch», die zn Canallsatlonszweehnn in Anwendung kommen.
Man unterscheidet zwei grosse Classon Thonuaaren, wenn man von der
Farbe abaleht, die mau unter den Namen Steingut uud Stelnzong zusammen-
fassen könnte. Zn Stelnzeug gehören alle Thonwanren mit vollständig dichtem
Seherbon dor absolut unfähig Ist, noch Wasser aufzussugen; zu Steingut
oder den stelngntfarbigcn alle mehr odor minder porösen Tbonwsaren. Hier-
nach lässt sieh die Frage leicht dahin beantworten, dass Stolnzengrühren ab-

solnt dicht, während Thonröhren wasacraufnahmofllhig sind. Wie stoht es nun
aber damit ln der Praxis ? Da muss dir Frage so beantwortet werden, dass
ein Unterschied zwischen Thonröhren uud Stalnzrngröliren Air Canalisutions-
zwecke Überhaupt nicht besteht, da eie eämllloh mit verschwindenden Aue*
ualtmen, dio filr den Markt kaum iu Betracht kommen, waMeraufoahmefahig
sind. Früher kannte mnn auch nur Tlionröhren; nun gnb’s und glebt ea selbst-

verständlich noch Qualitätsunterschiede
,

und, um anxndenten
,

dasa ihre
Waare besondere gut sei (hauptsächlich der lteelame halber) tauften einige

Fabrikanten ihre alten Thonrohre ln Stelnzong roh re um, obwohl dieses ganz
und gar nicht gerechtfertigt ereoheint, denn Rohre mit 4—12 •/„ Wasserauf-
nahmefähigkeit sind noch lange kein Steinzeug. Dieser lteelame folgten mm
einige der lelteuden Ingenieure an Tiefbanlmteru, verwechselten noch tbcll-

wclse Stetnzeng mit Stelugut, und so kommt es, dass eine Stadt Thon-, die

andere Steinzeng-, die dritte Steingutriihren vrrinngt, und alle drei uneere
alten Tlionröhren meinen. Das« dieses der Fall ist, ersieht man Ja daraus,

dass alle eine gewisse Wasseraufnahmefähigkeit gestatten.
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Neueruugcn in der Kalk-, Stein- und Thon-
waurenindustrie.

(Hit SktSZtlt (Ulf Blatt 8.) NubdrucV verboten.

Ylertelkrels-Ziegelabscbneider von Th. Groko in Merse-
burg. I). R.-P. No. 85692. (Fig. 2.) Zar Erzielung eines grat-

freien Schnittes sitzt auf dem im Schneidernhmcn a befestigten

Bolzen c drehbar eine Hülse d, auf der Messer e und Arm f befestigt

sind. Wenn der Schneiderahmen nicdcrgelegt wird, gleitet der ge-

bogene Arm f an g, wodurch die Hülse d auf dem Bolzen c gedreht
wird. Dadurch erleiden auch die auf der Hülse d sitzenden Messer e

eine Drehbewegung nach innen, dringen bis zur Vollendung des

Schnittes in jedem folgenden Augenblicke tiefer in den Thonstrang
ein und bewirken so ein Einziehen des Tlioncs an den Schnittkanten.

Die Messer c bilden an dem Thonstrango schmale Schlitze, in denen
die Schncidcdrähte ohne Thon herauszuzerren, also ohne Grat zu

bilden, heraustreten.

Blandömpfofen von Friedrioh Sehofer in Waiblingen,
Württ. D. R.-P. No. 82:171. (Fig. 3 u. 4.) Ein Ringofen wird da-

durch zum Blauilumpfofen tauglich gemacht, dass die einzelnen Kam-
mern durch Zwischenräume h voneinander isolirt sind. Hierdurch ist

die Möglichkeit gegeben, benachbarte Kammern luftdicht voneinander
nhzuseh Hessen, indem man in die die Kammern verbindenden Hitze-

lcitungacanüle e geeignete Schieber f einführt, welche von den
Durchgängen h aus zugänglich sind. Ferner ermöglicht die. freie

Zugänglichkeit der Kammern von allen Seiten eine glcichimissige

Abkühlung und zu gleicher Zeit dio Entdeckung und Beseitigung
etwaiger Risse in den Wänden.

Kalk- nnd Ccmcntofen von J. H. Schütt in Klucze, Kreis

Olkucz, Goutr. Kielge, Russland. D. R.-P. No. 85 890. (Fig. 8 u. 9.)

Um das Anbacken gebrannter Ccmeut- und Kalkmassen an die Ofen-

wandungen zu verhüten, wird für starke Erhitzung der Ofonwände
gesorgt. Hierzu werden die letzteren mit Heizstäbcu a verkleidet,

durch deren Zwischenräume die Heizgase bequemer in die Höhe
steigen können als durch den gefüllten Ofensehacht. Oberhalb dieser

Heizstäbe werden schräge Ahstiitzroste h angebracht, welche durch
Entlastung des in der Sinterzone befindlichen Materiales verhüten
sollen, dass die erweichten bezw. mürben Massen iu die Hoblräume
/.wischen den Hcizleiaten gepresst werden und dieselben verstopfen.

Unten ruht das Material auf einer heizbaren Sohle e, die dasselbe,

sobald cs gar ist, abglcitcn lässt.

Revolverpresse für Falzziegeln von Sehmnrber freres in

Tagolsheim, Ober-Elsass. D. R.-P. No. 84978. (Fig. 10.) Bei
dieBcr Presse wird der Auf- und Niedergang des Prcastempcls durch
folgende Einrichtung erzielt: An dem oberen Presstempel b sind

ausserhalb der Gestelle a zwei Zapfen i, angebracht, auf welchen sich

zwei Rollen i drehen, ln der Höhlung der lose auf der Trommcl-
wcllc sitzenden Zahnräder c, in welche diese Rollen greifen, sind

Curvcnfiihrungen e, angebracht, zwischen denen diese Rollen laufen.

Werden die Räder e in Drehung versetzt , so bewirken die Curven-
führungen die hin- und hergehende Bewegung des Presstcmpels b.

Ringofen von OharlesR. Moural in Washington. Amerik.
Pat. No. 581 850. (Fig. 11.) Der als kreisrundes Bauwerk ansgeführte
Ofen hat in der Mitte den Schornsteiu, aussen eine kräftige, durch
Pfeiler gestützt«, im Polygon (12-Eck) vermauerte Umfassungswaud a
und innen eine genau kreisrunde Abschlussmaucr a, . Die Trennungs-
wändo sind an den Ecken des Polygons durch Pfeiler h markirt.
Ebenso siud die oberen Abschlussgewölbe der ciuzelueu Kammern so

gesetzt, dass man die Treunungswändc seihst leicht einmauern und
wieder wegreissen kann, ohne die Pfeiler und Gewölbe zu beschädigen.
Neben jeder Trennungswaud liegt im Boden ein Fuchs c mit einer

Auzubl Oeffnungeu c, zur Ableitung der Abgase nach der Esse. Die
ciuzclnen Füchse können durch Schieber d von der Esse abgesperrt
werden.

Zusammensetzbarer Schutzbehang dir Brenngut von August
Peipe iu Hnynau i. Sehl. D. U.-P. No. 82912. (Fig. 12.) Das
im Brennofen befindliche Brenngut a wird, um von demselben directes

Feuer und die im ziehenden Feuer befindliche Flugasche abzubaltcn und
die heisse Luft gleichmütig zu vertheilen, mit einem Schntzbohnug
ausgerüstet, der aus einzelnen, oben und unten mit Nasen c ver-

sehenen Platten gebildet wird. Je unchdem man die unteren
Nasen c länger oder kürzer macht, werden die Zwischenräume d
grösser oder kleiner, und dementsprechend wird der Luftzug ver-

ändert, sodass man denselben je nach Bedarf regeln kann.
Einrichtung zur Zufilhrnng von Gebläsewind ln einen Srbarht-

ofen von J. II. Janssen in Vise, Belgien. D. R.-P. No. 81778.
(Fig. 13.) Die den unteren Theil des Schachtes a in mehrere Ab-
theilungen zerlegenden Wände f tragen innerhalb des Schachtes holde
Windl'ormeu g, welche mit den Windleitungsrohren i verbunden sind

und durch zahlreiche Düsen den Gebläsewind in den Schachtofen
strömen lassen.

Brennofen mit getrennter Abführung der Ranch- und Schmauch-
gase von Lud w ig Schiele in Fr ei bürg i. Br. D. R. - P. No. 85123.
(Fig. 15.) Jede Ofcukammcr steht durch einen Canal a mit Sammel-
canälen b c in Verbindung, deren erstcrer in den für Rauchluft be-

stimmten ringförmigen äusseren Schorustemraum e führt. Je nachdem
nun aus einer Kammer Rauch- oder Scbmauchluft abgeführt werden
soll, wird der betreffende Canal a mit dem Canal b oder c durch
Ocffncn eines der beiden Ventile fg in Verbindung gesetzt.

Pressform für deutsche Buchziegeln von Maxymilian
liarczyk in Warschau, Russland. Amor. 1‘. No. 544 780. (Fig. 16

und 17.) Zwei nach Art dor iu Fig. IG und 17 wicdcigegcbeneu
ausgeführte Formstompei a b arbeiten zwischen der Formplutte e

und dem Prcsstcmpel d.

Vorrichtung znm Formen von Flaschenvorschlnsskapseln von
Louis Bounen in Brüssel. I). R.-P. No. 83271. (Fig. 18.) Die

Vorrichtung hat einen röhrenförmigen Stempel a, welcher aus ein-

zelnen Theilon zusammengesetzt ist. Der Stempel befindet »ich in

einem festen Gehäuse c unter der Einwirkung von Spiralfedern 1>,

welche im Ruhezustände die Theile zum geschlossenen Ganzen ver-

einigt halten. Der innere Hohlraum des Stempels ist am oberen

Ende trichtc-rurtig erweitert, am unteren entsprechend zusammen
gezogen, sodass heim Kintreiben eines am unteren Ende zugcspiUten.

am oberen verstärkten Domes m die Rohrtheile auseinander getrieben

werden. Das Gehäuse c wird auf die eigentliche Pressform, nach-

dem in letztere Formmnsse eingebracht ist, aufgesetzt. Durch den

Dorn wird dann die ProssmAsse so auseinander getriebeu , dats sic

den Presskopf auch seitlich umgiebt. Die Verschlusskapsel wird

hierdurch in der Form durch die Köpfe der Ringthcilc gepresst.

Pressform mit beweglichen Formrahmen von Heinrich
Kloior in Braunsch weig. D. R.-P. No. 81197. (Fig. 20.) Vor

Beginn der Pressung sperrt der Rahmen r den Raum zwischen Ober-

Pressform o und Unterpressform u bis auf eine schmale Spalte ah.

iu dieser Stellung verharrt- derselbe, bis die Bewegung der Press-

formen beendet und der Ueberschuss des Pressgutes ausgetreten ist.

Daun senkt sich der Formrahmen, indem er dabei den Pressgr.it

ahschneidet. Hierauf hebt »ich der Bahnten, während die Ober-

Pressform, die sich erst wenig über ihrer tiefsten Stellung befindet,

ein Anhalten des Ziegels am Rahmen verhindert.

Zwelthciilger Prosscyllnder für Ziegelpressen von R. Weber
in Meissen und Julius Gilcher in Kusu). 1). R.-P. No. 85 122.

(Fig. 22.) Der Presscylinder besteht aus einer oberen nälflc o und

einer unteren u. Beide haben an der Seite angegossene Naben n,

mit welchen die Cylinderhälften um die Achsen f drehbar sind. Um
nun den Prcsscvlindcr sclinell zu öffnen uud die Messerwelle freiza-

legen, werdon die Keile k aus den Bolzen b herausgeachlagcu. Dio

beiden Cylindorhälltcn sind alsdann naoh oben uud unten aufklapp-

bar. Die Messerwclle liegt nach dem Aufklappen vollständig frei

da und kann gereinigt werden.
Kalkofen von Marcus Sayrc in South Orange, N. J., V.

St. A. Amcr. P. No. 534451. (Fig. 23.) Der mit gewöhnlichen Plan-

rosten o versehene Kalkofen ist dadurch gekennzeichnet, dass die

Fcucrthüren mit umklappbarcn Zugrohren u ausgerüstet sind ;
auch

ist jeder Rost durch eine perforirte Feuerbrücke vom Schachte b

abgeschlossen, damit kein Kalk auf den Rost gelangen kann. Zum
Schutz der Feuerbrücken dienen ükerhängcude Zungen f.

Vorrichtung zur Herstellung TOn Firstziegeln von Ewald
Behm in Eilenburg. D. R.-P. No. S4 443. (Fig. 24.) Im Trich-

ter e befindet sieh das zur Herstellung dor Ziegeln dienende Mate-

rial. Durch Theildrehuug der Walze d wird die Stampfleistc b durch

den unteren Tbcil des Trichters hindurch geführt: sie schert eine

gewisse Menge Material aus dem Trichter ab und drückt ca bei

weiterer Drehung der Walze bis an dio Leiste d,. Durch wieder-

holte» Drehen dor Walze und Yorboifübrcn der Stampfleistc am Zu-

fuhrtrichtcr wird die Form nach und nach gefüllt, uud der Ziegel

gebildet. Dieser kann nach Emporklappen der Walze aus der Form

hcrau8gcnommeu werden.
Ziegelabschneider von Max Müller in Sommerfeld, Reg.-

Bez. Frankfurt a. 0. 1). R.-P. No. 85 632. (Fig. 25.) Der gratfreie

Schnitt wird bei diesem Zicgolabschneider dadurch erzielt, dass zwei

bewegliche Rahmen r, au welchen die Schneidedrähte befestigt sind,

aufeinander zu bewegt werden. Ist der Thonstrang vor der Stau-

klappe angekommen, so wird der Hebel i nach links und rechts um-

golegL Hierdurch werden die Rahmen r mit den seukroeht eiuge-

spannten Drähten h voreinander bergcschobou. Der gratfreie Schnitt

wird hicrliei dadurch erzielt, dass die Drähte eiucn Schnitt in der-

selben Ebene ausführen, ohne aus dem Thonstrang heraustrclcn zu

müssen.
Kalkofen von Richard und Harry Vandcrhoff in South

Orange, N. Y. Amcr. P. No. 5-13433. (Fig. 28.) Der Kalkofen ist

im allgemeinen nach Art des in Fig. 23 abgebildoten construirt,

unterscheidet sich von diesem jedoch dadurch, dass oberhalb der

Brennzone a in den Schacht ein Chamottebogen b eingezogen iit,

welcher mehrere Bohrungen h, besitzt. Der Bogen soll infolge seiner

Durchlochung eine gleiehmässigcre Verthoilung der Hitze im Schacht''

bewirken, wobei die Bohrungen b, als Luitcauale dioucn. Die Coft-

struetion der Koste o und Feuerbrücken d ist aus Fig. 28 zu erseheu.

Form presse von James Jerome l’owors und Robert van

Buren in Brooklyn, V. St. A. D. R.-P. No. 72541. (Fig. 29.)

Der Stützkopf m dieser Presse wird an dem unteren Theil k des

Formcyliudera in der Weise befestigt, dass er an die Bodenfläche

augedrückt wird, wobei Ansätze iu Nuthcn des Theiles k diese» Cy-

liudcrs cingrcifeu. Zur Lösung dieser Verbindung zwischen Stütz-

kopf nnd Formoylinder durch die FormpresBe selbst gelangen die

Keile n mit den ebenfalls keilförmig gestalteten Vorsprüngen der

Stützarme 1 iu Berührung uud bewirken dadurch eine ZuriiekUrohang

des Stützkupfe« bezw. die Lösung des Stützkopfes aus seinem Ver-

schluss.

Schachtofen zum Brennen vonCemcnt, Kalk und dergh
von der Acticngesellschnft Fabrik feuerfester und säurefester Pro-

duct« in Bad Nauheim. D. R. P. No. 72868. (Fig. 30.) Der

durch dio beiden Feuerstcllen b zu befenornde Schacht m enthält

oben zwei feuerfeste, eingemauerte Fonnstcine d, welche in der
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Mitte einen durch Schieber fc verachliossbaruo Zwischcncanal
liehen. In die Ofenmauer eingelassene Nisohcn ermöglichen, an
die Sohieberplatten f nnd an die Einschüttrinnen h zu gelangen,

welche so in den Schacht ciumönden, dass das durch sie eingefünrte

Brennmaterial in diu Mitte des Schachtofens fällt, wo cs eine freie

Klamme entwickeln kann, während die F'eucrgase auf dem "Wege
zum Abzugsschlot f das zu brennende oberhalb der Formstücke d
lagernde Rohmaterial vorwärmen, ohne die Innenwandungen des
Schachtes angreifen zu können.

Ziegel • N'achschnelder von Aug. Tobias in Blumenthal,
llauu. D. R.-P. No. 85633. (Fig. 33.) Der Nachschneider besteht

aus dem Winkclabschncider a, dessen mittlerer Arm Scharnire zum
Aulcnkcti einer Vorschubvorrichtung efghi trägt. Diese Vorrichtung
bewegt sich schlitteuartig hin und her und zwar entgegengesetzt zur
Richtung der Suhneidedrähte o. Wenn sich der Bügel senkt, legen

sich die abgetrennten Strangtheile gegen die Mituehmerflächen i, wer-
den von diesen vorgeschoben und durch Drähte in Ziegeln zerschnitten.

Formmaschine von Otto Schwarz in Münohen. D. R.-P.

No. 82660. (Fig. 34.) Bei dieser Maschine können Boden nnd Deckel
der Form resp. die Prossplatten p mittels eines Spindelgetriebes s

gegeneinander bewegt werden. Der Vorgang beim Giessen von
Platten ist folgender: Nachdem durch Linksdrcben des Vorgeleges
der Abstand der Pressplatteu genügend vergrössort ist, wird der
Formrabmcn r zwischen diese Platten geschoben. Uierauf wird durch
Rechtsdrehen des Vorgeleges der Formrahmen dazu veranlasst, die

beiden Formplatten zu umfassen. In den so gebildeten Formraum
wird die zu formende Masse cingcgossen. Hat der Mörtel angezogen,
so werden durch Linksdrehen des Vorgeleges die Formplatton von
dom Formrahmen entfernt. Letzterer wird dann mit dem Formstück
aus der Maschine genommen.

Vorrichtung znm Gradrichten nnd Glitten der Oberflächen
von Kacheln nach dem Trocknnngsprocess von L. AC.Hardtmuth
in Budwcis. I). R.-P. No. 82 850. (Fig. 35.) Bcgusskaeheln und
plnttirtv Kacheln nehmen bei der Herstellung nach dem Trooknen
eine Form an, welche dazu zwingt, sie in allen ihren Theiien gerade
zu richten und za ebenen, damit sie allenthalben eine glatte Ober-
fläche erhalten. Dies geschah bisher durch Handarbeit, indem ein

Arbeiter um die Ränder der Kacboln mit einem Holze „klopfte“.

Um die Handarbeit durch Maschinenarbeit zu ersetzen, sind bei der
ahgcbildcton Vorrichtung drei Klopfstempcl a, b, c angeordnet, von
denen der innerste a zum Klopfen der inneren Muldenflächc der
Kacheln, der zweite (den Stempel a umschliessende) b zum Bearbeiten
der Ränder oder Rippen dient. Diese beiden Stempel sind ihrer Be-

stimmung entsprechend mit zu ihrer Längsrichtung senkrechten End-
flächen versehen, während der dritte, die beiden ersten umfassende
Stempel c, welcher zum Klopfen der schrägen Aussenllächen der
Kacheln bestimmt ist, der Neigung dieser Flächen entsprechende ab-

geschrigte Endflächen hat.

Hydranllk-Excenterpresse vou Julius Mobs in Drosdcn-
Altst. D. R.-P. No. 78 971. (Fig. 38.) Der die Presatcmpelbcwegung
veranlassende Kniehebel o ist drehbar auf einer Exoenterscheibe x
ungeordnet, deren Zapfen durch die in die Presse eingeleitete Be-
wegung zwischeu je zwei aufeinander folgenden Druckäusserungcu
um je 180° gedreht wird. Es vollzieht sich daun die schwächere
Druoküusscrung bei der dom Presstempel zugekehrten geringeren
Höhe der Exoenterscheibe, die stärkere bei der dem Presstempel zu-

gekehrten grösseren Höhe der genannten Scheiho. Zwischen dem
Kniehebel o und Presstcmpol u ist ein hydraulisches, aus beweglichen
Kolben g und glcitbar augeordneten Cylinderu z bestehendes Press-
werk eingeschaltet, welches mit seinem Cyliudcr-Innonrauiu mit einem
Accumulator c in Verbindung steht, dessen Kolben a je nach dem
in ihm entstehenden Druck durch verschieden schwere Gewichte rs
belastet wird.

Formkasten znm Pressen von Ziegeln etc. von Arno Meisel
in Muldcustein bei Bitterfeld. D. R.-P. No. 77 474. (Fig. 39.) Der
F ormkasten besteht aus einem geschlossenen Rahmen a, dessen innere
Wunde h eine schräge Lage haben, sodass diu obere Oeffuung des
Kähmens kleiner ist als die untere. In den Ecken dieses Rahmens
hnt mau Leisten stehen lassen, in welche auf jeder Seite eine Nuth
eingeschnitten ist. Iu diesen Nutheu sind keiltörmige Platten f ver-

schiebbar, welche die Scitcuwiindc der Form bilden. An der Unter-
seite des Rahmens a ist eine Platte g angeorduet, welche die Ab-
wärtsbewegung der Platten f nach unten begrenzt uud ein Heraus-
füllen derselben verhindert. Bei der Aufwärtsbewegung des PresB-

stempels i geben die Platten f nach der Mitte sclbsttnätig zusammen,
bilden eine geschlossene Form uml pressen die Seitenflächen des Steins.

Bei der Abwärtsbewegung des Stempels i dagegen geheu die Platten f

sclbstthätig auseinander und geben den fertigen Stein etc. frei.

Thonspaten flir Walzen-Spelse-Apparate von C. Schliekeyscn
in Berlin. D. R.-P. No. 85631. (Fig. 40.) Um zu verhindern, dass
der Thonspaten a beim Zerschneiden der Thoninassc von den Wal-
zen b ergriffen wird, sind am uutcren Ende dcsselhen kleine Stahl-

blechwinkel c au jeder Seite aufgciiictut, welche die Eintauchtiefe
des Spatens zwischen den Walzen begrenzen und dadurch verhindern,
dass er von den Walzen ergriffen wird.

Continnirlich arbeitender Thonreiniger mit Doppelsieb von
Max Thierae in Weisseufels a. S. I). R.-P. No. 82588. (Fig. 41.)
Vor dem Pressköpfe a der Maschine ist ein Doppelsieb b angeord-
uet, durch welches die Thonmassc hindurchgedrückt wird uud wcl-
tdics die Unrcinliohkciteii zurückhält. Das Sieb ist in eiuem Rahmen
Gelagert, welcher; mittels Zahnstange und Zahnrad cd hin und her
gewogt wird. Jedes Sieb bestellt aus zwei Theiien, welche inner-

halb des Presskopfes dicht neben einander und aussorlialli des Press-

kopfes räumlich von einander getrennt in dem Rahmen liegen. Die
beiden Doppelsiebe werden nun so hin und her bewegt, dass vor
dem Thonstrange sich stete reine Siektheile befinden, während die

Unrcinlichkciten enthaltenden Siebtheile aus dem Rahmen genommen
und gereinigt werden können.

Ziegelpresse von R. Weber inMeisson und Julius Gilcher
in Kusel (Uheinpfalz). D. R.-P. No. 84 977. (Fig. 42.) Die. in Fig. 42
darge8telltc Ziegelpresse ist auf Gruud nachstehender Beobachtungen
oonstruirt: Entsteht infolge der Abnutzung der Pressehnecke m zwi-
schen Oylinderwandung und Schnecke ein Spielraum, so wird der
Thon iu diesem Spielraum nicht vorwärts, sondern zurückgepresst.
Diese Rüokströmung vermehrt die Reibuugswidcrstände im Press-
rumpf uud vermindert dadurch die Leistungsfähigkeit der Maschine.
Um diesem Uehelstande zu begegnen, ist in dem Rumpfe r der
Ziegelpresse ein konischer Cylinder z ausziehbar angeordnet, welcher
auf seitlich angebrachten FUlirungsstangen f gelagert ist. Die Nach-
stellung des Cyliuders bei Abnutzung der Messer m wird durch
Schraubenmuttern bewirkt.

Kammerofen mit festen Heizwänden von der Faienccrie
de Gien

,
Actien-Gcsellsehaft in Gien, Frankreich. D. R.-P. No. 81 189

(Fig. 43 u. 44.) Bei diesem Kammerofen mit festen, die Verbren-
nungsgase vou einer Kammer zur anderen leitenden und von oben
gespeisten Heizwänden werden in den Heizwändeu b hinter- oder
nebeneinander liegende Canäle b, b, gebildet, von denen erstere an
der Sohle die Verbrcnnungsgase neust der für die Verbrennung
nöthigen, durah die Oeffnungen c eintreteuden, frischen Luft aus der
vorhergehenden Kammer entnehmen, nnd letztere ebenfalls an der
Sohle, dieselben im Verein mit den Feuergasen, welche daroh Ver-
brennen der über den Canälen b, ununterbrochen cingoführten pul-

verförnugon, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffe entstanden sind,

nach der nächsten Kammer leiten.

Maschine zur Herstellung von Geflssen von Gustav Krüger
in Berlin. I). R.-P. No. 85819. (Fig. 45.) Die zur Herstellung von
Blumentöpfen, Tellern u. e. w. dienende Maschine hat eine Cnrvcn-
scheibc d, weiche derart eingerichtet ist, dass die beiden den Gegen-
stand erzeugenden Formthcile anfangs nur langsam, gegen das
Hübende der Curvenscbeibe aber schnell sieb einander nähern, daun
ein wenig auseinander geben uud schliesslich zu einer nochmaligen
Pressung des Gegenstandes abermals einander genähert werden.
Hierzu ist die Curvenscheibe p mit zwoi oder mchrcron nahe an ein-
ander befindlichen Daumen versehen, um die schnelle Sohlussprcssnug
des geformten Gegenstandes mehrmals zu wiederholen.

Die Anorduuug kann auch so getroffen werden, dass erst der
letzte Daumen dem zu fertigenden Gegenstände die endgiltig ge-
wünschte Wandstärke giebt.

Porcellanslobstanze von der k. k.priv. gräfl. v. Thun’acheu
Porcellan fabrik iu Klöstorlc, Böhmen. D. R.-P. No. 85 990.
(Fig. 47.) Die neue Stanze arbeitet iu folgender Weise: Nachdem
man dio vorgedrehte Kappe aus Porcellanmusse auf die glockenför-
mige Matrize {das Stöckel) gebracht hat, wird das auf dem Schieber
b ruhende Stöckel unter die Mutallkapsel m geschoben und der
Handhobel b, von rechts naok links gedreht. Hierbei werden die
Excentursehcibeu q durch das Gelenk ce iu Umdrehung versetzt,
wodurch das Stöckel abgehoben wird. Gleichzeitig wird durch die
Drehung der Welle w die Abwärtsbewegung des Messerkopfes 1 ver-
anlasst, wobei die Messer n die Poroellaninossc durebdringen. Da-
durch, dass man I’orcellankörper nnd Stauzmesser gleichzeitig in

einem kurzen schlagähiilichen Hube gegeneinander führt, wird die
Porccllanplntte glatt durchschlagen und löst sich leicht von den
Messern ab. Die Verbindung der Messer untereinander erfolgt durch
Schieber und Klammern.

Hydranllsche Ziegelpresse von Juüub Jacob Koch in St.

Louis, Missouri, V. St. A. D. R.-P. No. 71547. (Fig. 48.) Es
werden hier nicht nur die Prceskolben a und h, sondern auch der
den Lehm zwischeu diese einführende Zubringer c durch Druck-
wasser bewegt. Die beiden Kolben uud der Zubringer beeinflussen sich
nun unter Mitwirkung von Druckwasser gegenseitig so, dass nach dem
Eiuführcn des Materials in die Form durch den Zubringer zuerst ein
Druck des einen, daun eiu Druck des auderen Presskolbens uud schliess-

lich ein gleichzeitiger Druck beider gegen die Lchmscliiuht erfolgt, wor-
auf der Kolbenrüclcgang den Zubringer wiederum iu Th&tigkeit setzt.

Vorrichtung znm Zertbellen der gebrannten Massen bei
Kalk-, Ceniont- u. dergl. Brennöfen von der Sooiete des oi-
ments fraugitis et des Portland in Boulognc-sur-Mer. D.
R.-P. No. 83 978. (F ig- 49.) Unter den Rost g wird aus den Röhren
f Dampf ohne Druck in den Ofen eingefuhrt. Dadurch dehnen sich
die Ccincntmasscn ungleich massig aus, was eine Zertheilung der-
selben zur F'olgo hat, sodass Eisenstangen hierzu nicht mehr erfor-
derlich sind.

Gewinnung und Verarbeitung der Brennstoffe.

Schüttelsiebe für Kohlen
von Brinok & Hübner, Maschinenfabrik in Mannheim.

(Mit Abbildung, Fig. 107.) K«hdnick .*rboten.

Zum Aussiebeii von Kohle haut diu Maschinenfabrik vou Brinck &
Hühner in Mannheim vielfach Schüttelsiebe nach der in Fig. 107
dnrgeslclltcn F'orm. Dio Leistungsfähigkeit eiues solchen Schüttel-
siebes entspricht ungefähr der Förderung eines Dampfkrahns, pro
Stunde lassen sich mit ihm etwa 3 Doppolwaggon (600 Centncr) Nuss
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Nr.
SielifUichc

mm
Kietnscheiljeu

mm Touren-

zahl

pro

Minute

Kaumverbrauch iti

m
Länge

|
Breite /Höhe

1- *»
x <
* zO tc

t 2500 X 1000 2 Stück DOOXIW) 130 5 3,5 2,5 3500
u 2000 X COO 2 Stück 60OX 150 150 4 2 2.5 Kloo
IH 1200 X 500 1 Stück 40OX 100 200 2,3 1,3 1,5 UOO

Feuerungsanlagen.

Wassergas-Generator, System Gobbe
von Henning & Wredc in Dreadon.

(Mit Abbildung, Fig. 108.) Nichdmck »«boim.

Da.« Waascrgus wird in der Weise erzeugt, dass mau Wasser-
dampf filier glühende Kohlen leitet, wodurch man ein Ge-
misch von Kohlenoxyd und Wasserstoff erhält, das mit Neben-
productcn, wie Kohlensäure und Stickstoff, vermengt das Wassergss
liildet. Der l’roces» geht dabei in der Weise vor sich, dass das im
Schachtofen aufgeschichtete Brennmaterial durch Zuführung von Luft

in die nöthige Glühhitze versetzt wird
;

ist dies erreicht, so wird die

Luft abgesperrt und Wasserdampf cingcführt, worauf die Wassergas-
bildung beginnt. I)a während der Gaserzeugung keine (resp. nur

wenig) Luft eingeführt wird — sonst würden die Gase bereits im
Generator verbrennen —

,
so sinkt die Temperatur im Ofen langsam,

weil die im glühenden Brennmaterial au (gespeicherte Wurme zur

Zersetzung des Wasserdampfes und der Kohlenwasserstoffe aufge-

hraucht wird, uud die Folge davon ist, dass das entstehende Gas-

gemenge immer ärmer an Kohlenoxyd und Wasserstoff wird, während
sich die Monge der werthlosen oder für den Verbrennungseffect

sogar schädlichen Beimischungen, wie Kohlensäure, Wasserdampf,
Stickstoff, vermehrt. Man muss demnach nach einer gewisscu Zeit

die Wasscrdnmpfzufuhr nbschliessen und wieder Luft einblasen, um
das Brennmaterial von neuem auf die anfängliche Glühhitze zu

PIf. 108. WiUirrfut-dtHtrator. /\i.vnf 6’oM* ton Jltnnin>j 4r Wrrdt, Drttdtn.

bringen. Der Process der Wassergascrzcuguug, wie er hier be-

schrieben ist, hat also den Nachtheil, dass er nicht eoutinuirlieli

ist, sondern dass die Gaserzeugung in gewisscu Zeitabstäuden für

kurze Zeit unterbrochen werden muss, um im Ofen die gesunkene
Temperatur wieder auf die anfängliche Höbe zu heben.

Dieser Nachtheil ist bei dem in Fig. 108 dargcstelltcn Gobbe-
Generator der Firma Henning & Wrede in Dresden ver-

mieden. Bei diesem wird nämlich ein Thcil des entstehenden Gase«

durch ein Dampfsiriihlgebläse ahgesaugt und durch einen Erhitzuugs-
apparat, den Becupcrator B, geführt, wo das Gemisch auf eine hohe

Temperatur erhitzt wird; aus diesem wird es wieder dem Generator
A zugeführt, in welchem cs hierdurch die Temperatur beständig sid

der zur richtigen Functionirung desselben erforderlichon Hohe er-

hält. Der Generator wird als einfacher oder, wie durch die Fig. 1U8

schematisch dargcstcllt, als Doppelsehaeht coustruirt. Die Zuführung
des Gasgemisches (Wasserdnmpf und Gas au» dem Generator) erfolgt

im rcchtcu Theile oben, soda-s derselbe gezwungen ist, nach unten

durch diu glühonden Kohleuschichten zu streichen, wodurch eine

vollkommene Zersetzung erzielt wird. Der Vorgang lässt sieh also

wie folgt illu8triren

:

C + H,0 = 00 + 11, (I)

C + CO + Hj + 11,0 - 2 CO + 211, (11)

Weiter interessant ist bei diesem Apparat folgendes: Wendet
man anstatt des Gasgemisches CO 11, ,

Kohlenwasserstoffgas an.

z. B. GH, unter gleichzeitiger Benutzung der Kohlensäure aus den

Abgasen von Oefen hoher Temperaturen, so findet sieh:

C + C1I, + CO, + 11,0 = 3 CO -|- 3 H,.

Der Reeuperator ist, wie aus der Figur hervorgeht, ähnlich wie

ein Winderhitzer coustruirt und wird durch die Abhitze von Oefen
geheizt oder, wenn solche nicht zur Verfügung steht, mit einer

kleinen Gasfeuerung versehen, zu welcher das Gas aus dem Gene-
rator entnommen wird.

Der Vortheil des Gohhc-Generators liegt vor allem darin, da*.«

infolge der beständig hohen Temperatur da» Gas auch immer einen

grossen Procentsatz an eigentlichem Wassergas. nämlich Kohlenoxyd
und Wasserstoff, enthält. Die Anlage wie Bedienung der Ofcnan-

lagen gestaltet sich einfacher und günstiger als hei den Wassergas-
Generatoren obiger Form, da die Hilfsfeuer uud periodische Actide-

rung der Zugverhältuisse der Oefen gauzlich vermieden werden.

kohlen aussieben und von dem darin enthaltenen Grus befreien. Die

Schüttelsiebe besteben zur Hauptsache aus einem mittels vier Schienen

iu einem starken, gusseiserne!) Gestell aufgehängten eisernen Sieb-

rahmcu, welcher durch zwei Pleulstangen mit einer Kurbelwelle

verbunden ist. Die Kurbelwelle, welche in zwei Lagern des guss-

eisernen Gestells ruht, trägt die Antriebsscheiben und setzt bei

ihrer Rotation den Sicbrohmon in hin- und hersehwingende Be-

wegung. Dio grösseren Maschinen werden in der Hegel durch zwei

Kiomscheihen augetriebon, deren jede an einem Ende der Kurbel-

welle sitzt Am Angriffspunkt der Pleulstangen an dem Sicbrabmen

sind Gummipuffer oder Federn eingelegt, um die dort auftretendeu

Stusse abzufangen. Die' in den Halimcu eingesetzten Sicbflächcn sind

auswechselbar, sodass je nach der zu leistenden Arbeit Draht siebe,

F<y. 101. Seküllettieb für Kohlen ton Brinek 1" Hübner, Vannkeim.

porforirte Bleche, Staugousiehe oder beliebige andere Einlagen ver-

wendet werden können. Zur Sortiruug der Kohle nach der Grösse
oder zur Trennung in verschiedenes Korn können auch mehrere
Siebflächen parallel oder kreuzweise übereinander ungeordnet wer-

den. Dort, wo die Schüttelsiebe zwischen Holzw&ndeu oder Mauer-
werk stehen sollen, kann das gusseiserno Gestell fortgclassen werden
uud der Siebrahmen wird dann direct au den Holzwäudcu oder
Mauern aufgehängt. Uebor dem eigentlichen Sieh wird, wie die

Abbildung zeigt, der Fülltrichter aufgestellt. Der vordere Theil (die

Schnauze) dos schwingenden Siebrahmens, welcher die gesichte Kohle
in die zu beladenden Waggons ausschüttet und daher in das Eiscn-

hahuprofil hiueiuragen muss, ist in Scharuircn gelagert. Mittels einer

Zugki tte uud einer handgerecht angebrachten kleinen Winde kanu die

Schnauze hochgezogen werden, um nach Bedarf das Eiscubahnproflt

für durchpassirondc andere Wagen, Locomotivcn ete. frcixuniaohcu.

Die Abmessungen der Schüttelsiebe iu den drei Grössen, wie sic

die vorgenannte Firma haut, sind in der folgenden Tabelle zu-

sammengestellt.
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Nr. 5.Ü2ä- UHLAND’S TECHNISCHE RUNDSCHAU. _
Gruppe 111.

Holzindustrie, Glas-, Stein- und Thonindustrie.

Chemische Industrie, Brennstoffe und Fenernngsanlagen.
>»:>! '• r !> r in Torlltfftndtr Zeitschrift •athalUaen OrI*loaUrtIkel , AauS?« oder 1‘ebtnetxaBffea, irlelckvlrl ob alt oder ohae üucncunmcabe , Ist oliue

aasrre besondere llewllllguog nicht gestattet. » Burtau «fei „BrakUtthen MatcMintn-CauHrucUur“
, W. //. Uktamd.

Holzindustrie.

SSgewerk
entworfen von der Chemnitzer Werkzeug - Maschinen Fabrik

vorm. Joh. Zimmermann in Chemnitz.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 9.)

Nachdruck verboten.

!>«* zur gleichzeitigen Verarbeitung von C Holzstämmeu auf
Vollgattcrn eingerichtete- Sägewerk ist von der Chemnitzer
Werkzeugmasch i neu - Fabrik vorm. Joh. Zimmormann in

Chemnitz derart prnjectirt, doaa die vom feiger kommenden Stämme
auf Glciseu mittels Wagen direet neben die Gatter gefahren werden,
und ferner sind die Gröisonvcrhfdtnisae der Vollgatter so gewählt,

das» gleichzeitig immer zwei Stämme gleicher Dimension beurteilet

werden kennen. K* siud demnach im Raume A drei Paar Gatter
installirt, von denen die mittleren beiden
tli) am grössten, die beiden liuks stellen-

den Ib, ) am kleinsten sind. Die grössten

Gatter machen 190, die mittleren 213 und
dio kleinsten 233 Touren per Minute.

Die sechs Gatter sind im Sägeraume
A in einer Reihe nebeneinander aufge-

stellt. Ihre Küsse reichen in da» Sou-

terrain hinab und sind daselbst in der
üblichen Weite auf Stein - Fundamenten
befestigt. Der Antrieb der sämtlichen

Gattersägen erfolgt durch Riemen von der

gleichfalls im Souterrain auf St«in90ckcln

verlegten Transmissionswclle f ans, welche
letztere bis zu der unter dem Fussbodcn
des Masebinenbanses B augeordneten
Haupt welle durchgeführt ist. Diese wird
von eiuer eiucylindrigen Dampfmaschine a

aus mittels Seilen umgetrieben und kann
nach Aufstellen einer zweiten Dampf-
maschine auch mit der für deu Raum C
projcctirtcn Transmission f, gekuppelt
worden. Die beiden Maschinen a würden
dann in der Art einer Compoundmaschine
nebeneinander zu liegen kommen und die

Kurbolwello gemeinsam lietluiiigen.

Die Maschine a erhält den Dampf
durch dio Rohrleitung a, aus dem Dampf-
kessel b im Kesselhaus» Bt

. Dieser wird

durch die aus einem Brunnen c, saugende
Speisepumpe e, welcher durch das Rohr
b, Dampf angeführt wird, gespeist. Die

Pumpe c iat übrigens so constrnirt, dass

sie ovent. auch aus dem Vorwärmer e

saugen kann, welcher durch den mittels

Rohre» c
t
zugeleiteten Abdampf der Ma-

schine a beheizt wird. Das Kesselhaus
ist von 1 aus zugänglich

,
der Kessel ist

auch für Sägespänefeueruug, gemischt mit Kohle, eingerichtet. Erster«

kann von den Gattern aus durch auf einem Gleise laufende Hunde au
den Kessel hcrangefilhrt werden.

Ausser den Gattersägen sind im Räume A nooh zwei Saarn-

sägen gg| aufgestellt. Der Raum C enthält vorläufig [noch keine

Maschinen. r-

Bezüglich der Gehäudcconstruction ist zu erwähnen, dass beide

Räume A und C mit halboisernen Polonccaudaeh versehen sind,

wahrend Kessel- und Maschinenbau* Wellblocluläcber mit Oborliokt
halten. Der Fussbodcn des Raumes a wird durch Holzbalken auf
hölzernen Unterzügen und auf Steinsockeln ruhenden Säulen getragen.

Der Schornstein ist aus Rndialfagous ohne Kern gebaut.

Schwere Block-Gattersäge
von Pickles and Son in Manchester.

(Mit Abbildung. Fig. 109.) XaoMnsk vetbetea.

Von der Firma Pickles and Son, Hcbdcn Bridge, Manchester
ist im Aufträge des englischen Colonial- Eisenbahn-Departements die

in Fig. 109 dargestellte schwere Bl ook - (lalle r säge construirt

worden, welche Haupt »ach lieh zum Zerlegen von Teak- und ähn-
lichen Hartholz-Stämmen Verwendung linden soll. Die hetr. Stämme
haben bis zu 1,2 m Durchmesser und 9,12 m Länge.

Die Gattersäge hat ihren eigenen rechteckigen Rahmen für die
beiden schweren Ständer, welche oben durch oino Traverse verbunden
sind, auf der die stählerne, in Jnngeti und schweren Phosphorbronce-
lageru ruhende Kurbelwell« untergebraebt ist. Dio Kurbelwello
trügt fliegend aufgekcilt zwei schwere Schwungräder und winl an
ihrer Kröpfung durch den Ploulkopf des GatterraInnen -Gestänges
erfasst. Das letztere ist an den Gatterrabmeu ungefähr in der Mitte
drehbar angelenkt Dio vertioalen Steifen des Rahmen» selbst sind
zweimal geführt, sodnss ein Schliugern desselben wohl ausgeschlossen
sein dürfte. Dio Rahmenfültrungen sind aus Phoaphorbronec her*
gestellt; dio einzelnen Sägen werden itt der üblichen Weise durch
Angeln in den Rahmentraversen fcstgumacht. Das eine der Schwung-
räder auf der Kttrbelwelle dient als Kurbel und ist daher mit einem
ciugesetzten Zapfen versehen, um dem Kopfe der Pleulstango, der
am rechten Ständer umnontirten eiucylindrigen Dampfmaschine eine
AugrifTsstelle zu bieten. Der atählcrnu Kreuzkopf führt sieh in

einer im Querschnitt U-förmigen, gleichfalls an den Ständer ange-
schraubten Gleitbahn. Die Steuerung des
Dampfschicbera erfolgt von dem auf der
Kurbelwelle sitzenden Excenter aus mit-
tels Excenterstange, Coulissc, Kurbel und
Stcuerstange.

Der Vorschub dos Ulockes erfolgt

durch einen Sehultmechauismus, bestehend
aus grossem Schaltrad mit Vorsohub- und
Arrelirklinke

,
einer Coulisse zum Ver-

stellen de* Klinkenhebels und der Ver-
bindnngsstange von der Coulisse zum
Zapfen am zweiten Schwungrade. DieCou-
liase enthält eine mittels Handkurbel be-

wegliche Spindel mit dnrübergestccktcm
Gleitstein, an desson Zapfen die Gabel
des Klinkenhebels anfasst. Das Klinkcu-
rad Bitzt fliegend auf der au Stelle der
Vorschubwalze ein gerißcltcs Rad tragen-
den Vorscliubwelle.

Die Schienen für die beiden Block-
wagen siud bis dioht au die Ständer
berangeführt. Die Blockwagen haben mit-
tels hnehelsubraube feststellbare Klapp-
bügel, in denen die zu bearbeitenden

/7y. Ih'J. .ScÄKtrt Bletl Üatttrulje.

Blöcke mittels Spannschrauben festgclegt
werden. Die oberen Transport walzen
sind gleichfalls radartig gestaltet, am Um-
fange glatt uud mittels einer sehr ener-
gisch wirkenden Gcwichtsvorrichtmig auf
den Stamm anzudrücken, sodass ein
Gleiten dosseiben während des Sclmcideus
nicht cintretcn kann.

Die mechanische Fass-
fabrikation und ihre Hilfs-

maschinen
von Anthon & Söhne, Flensburg.

,
[Fortsetzung.]

(Mit Abbildungen, Fig. HO— 119.)

Kucbdraek verboten.

It. Maschinen zur Bearbeitung der Bödon.

Fasebodcn uud Fassdeckel bestehen fast immer aus einzelnen
Brettern (bei Wein-, Sprit- etc. Fässern meist gespaltenen Eielien
brettern), welche zusammengefügt und durch Leim, Dübel oder dnrcl
Nuth und Feder miteinander verbunden »ind. Die gespaltenen Bretter
werden auf einer Band- oder Kreissäge auf Lunge, Breite und Dicke
zugeschnitten, auf den sogen. Bodenabricht- und Fügemaaehinen auf
einer Seite flach abguhobelt. auf beiden Kanten winklig gefügt, vom
Küfer darauf au den Fugen mit eisernen Drahtstiften oder hölzorneu
Dübeln versehen und schliesslich fest gegen einander getrieben. Sollen
Holzdübel verwendet worden, so sind iu die Fugen vorher mittels sog.
Dübcllochbohrmaschincn kleine Löcher cinzubohrcu, sollen die Bretter
aber durch Nuth und Feder verbunden werden, was besonder» für

schwache Böden euipfebleuswertb iat, so bedient mau sich dazn einer
Üodcufügcmaschiue mit rotirenden Messerköpfen, von denen der eine
die Messer zum F.inschncideu der Nuth, der andere diejenigen zum
Ansohneiden der Koder trägt, und fuhrt das zu fügende Dodcnstück
mit der einen Kante über den ersten, mit der anderen über den
zweiten Messerkopf hinweg. Für alte leichteren Gcfässc benutzt man
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Höllen aus gesägten liretler». Diese werden aus den Kloben mittels

gewöhnlicher Handsägen oder Kreissägen oder aber mittels horizon-

taler Kreissägen ausgeschnitten. Bei den horizontalen Kreissägen
wird das Holz in radialer Kiehtung den Mägen xiigeluhrt, sodass die

/ahne fast vollständig in der Faserrichtuug des Holzes und so sauber
schneiden, dass für viele Zwecke ein Nachhobeln überflüssig ist. Der
Holzkloben wird iu einen auf Rollen laufenden Rahmen gelegt -und

mittels einer einfachen Klemmvorrichtung während des Schneidens
festgehalten. Nachdem ein Schnitt gemacht ist, füllt das abgetremito

Brett nach unten heraus, der Rahmen wird zurückgezogen und der
llolzbluck rutscht auf einen, um Breitdicke tiefer stehenden Anschlag
hinunter, worauf der Kähmen zu einem weitereu Schnitt vorgeschoben
wird. Die weitere Verarbeitung der gesägten Hodcubrctter ist die-

selbe wie diejenige der gespaltenen.

Der fertig zusammengesetzt« Hoden wird schliesslich auf beiden

mler bei grossen Wein- und Spritfässern nur auf der äusseren Seite

gehobelt und mittels der sogen. Bodenrundscbneidemaschinen abge-

rundet und abgeschrägl. Die form der Abschrägung ist verschieden,

die gebräuchlichsten formen für dieselben sind iu den fig. llO-
ll:! wiedergegeben. Kig. 110 zeigt den Rami eines Sprit- und
Wointässbodens. fig. 111 den eines Bierfasshodens. Dm beiderseitige

Auskehlung des Rundes dieser Hoden schallt ein gefälliges Aussehen

Hf. 110. Fi/. in. Fl). 113. Fig.’tin.

yig. 110—IIS. X. A. Pie luecSunhctie Fuufabrikution und ihre llltfsouuchinen

Hei derselben wird das Bodenbrott zwischen zwei Klcmmplatteu a
gespannt, welche durch ein Schaltwerk in Umdrehung versetzt werden.
Der uut Drehzapfen schwingende Hügel h tragt eine Coocavsäge,
deren Kugelradius gleich dem Radius des zu schneidenden Bodens
ist. Auf der hinteren Seite der Maschine liegt eine Welle mit l*ru-

ftlmessern, welche der form des Hodcnprolils entsprechen. Durch
Hemnführen der Coneavsäge wird zunächst der Hoden auf den ge-
wünschten Durchmesser hcmusgcsclmitten, und dann durch die vom
Arbeiter mittels Schraube und Handrad genäherte, rasch rotirende

Messcrwelle profilirt. Durch eine Stellvorrichtung kann das l’rotil

so verändert werden, dass die fertigen Böden genau iu die Fjlik-

kröse passen. Wird die runde Klemmscheib« gegen eine ovale um-
getauscht, so erhalt auch der Hoden eine derartige Hawegaug mul
die Maschine ist dann zum Ausschneiden und Abschlägen ovaler

Hoden geeignet.

Verwendung des Holzes der Rosskastanie. Ausser <lrr (trinr-

tägigen Benutzung zur tö'l'fitollnnz von Kisten, ltolr.wasren
,

Tlsrhlrr. und

SteltainrUi-rnrbi-itt-ii timlot das Holz der wilden Kastanie eine ans.gr

dehnten- Verwendung gegenwärtig nur ln der Holxmoaaikfatirikatlon. K-i

weither ea vermöge seiner grossen Schnitt, und lleizfäbigkrlt das Matrtial

zu den dünnen aus Hirnholz geschnittenen Kinlagstdhela-n liefert. Ktwas

geringer Ist seine Verwendung zn gehetzten, sehr dUuuen Konrutron dir

lluehbinderzweeke, deren seidenartiger Glanz, wenn sie Im Spiegel gosrbnltt«:

j alml
,
mit jenem des Satinholzes vorgtlohon werden kann. Seine sehöoe

Fiy. 114. /Wewui»i/l.-A»ieif/e- uad .tt-K-Ar./j/mas.-Aise Fig. IIS. Hvriiontiih'. Hc-tenrundscAneideMtUChine

ton Anthon & Sohne, yitntt.urg.

I

und trogt wesentlich zum guten Schluss dos Fassus hei. Kig. 11*2

veranschaulicht die für Hackfassbödcu übliche Form und Fig. 113

die Art und Weise, in welcher der Hund des Hodens in die Kruse

cingcfügt ist.

Zur Herstellung der Bodenprofile nach Fig. 110 und 112, d. h.

für grosso Fässer, eignet sich besonders die in Fig. llf» dargcatellte

Horizoiital-Budcurundschncidcnuischinc. Bei derselben wird eine Cun-

cavsügc benutzt, welche als Thcil einer Kugeloherilächc aiizusehen

ist. Auf «1er Achse der Siige sitzt an deren holder Seite ein Messer-

kopf, welcher eine Anzahl Messer trägt (die Messer sind der Deut-

lichkeit halber in Fig. 11,5 furtgclasscn). Durch die Coneavsäge wird

der Buden nach Linie x y rund uusgesuhniLlen mul durch die Messer

mich Linie /. Fig. 111 ahgeselir&gt. Das abzuschrägende Hudeubrett

wird auf eine runde Platte gelegt, welche am oberen F.nde eines

schwingenden, mit seitlichen Zapfen versehenen Kohres befestigt

und durch ein Räderwerk sclhstthätig in Umdrehung versetzt wird.

I)«*r Drehpunkt, um welchen dieses Hohr schwingt, liegt genau im
Mittelpunkt der Kugel, von deren OberHücho die Coneavsäge einen

Tlieil bildet. Durch ein S«diucckcngetriche und Handrad wird dus

schwingende Hohr mitsamt «lein aufgelegten und darauf festg«*-

klemmten Budenbrett gegen «lie Säge geneigt. Sobald diese gelingend

tief ciiigeschnittcn hat, beginnt «1er Boden sieh zu drehen und wird

in wi lligen Augenblicken kreisrund aus dem Brett herausgcschnitten

und fertig nlkgcschrägt. Durch leicht vorzunelmiende Vorstellung an
«ler Maschine und durch Auswcehsoln der Klcinmscheihen und der
Coneavsugeii kouiicu Böden v«u» verschieden«?!! Durchmessern ge*

sehuiUcu werden. Die Muschinen für linden zu leichteren Uehiiiden
sind im Priucip der eben beschriebenen gleich und haben nur ge-
ringfügige eonstructive Verschiedenheiten.

Zur Herstellung der Ahschriigung nach Fig. 111 dient vorzugs-
weise die iu Fig. 114 schematisch im Grundriss darg«rstellte Maschine.

weiseo Pari»«, «lte Fciuhoit dor Textür, sein gcringos 8chwin«luugsproeeat,

oudlich sein«* angemessene Härte Hessen nun dio Verwendung de« Kos*-

knstanicnholzes als Rohstoff auch für feine Schnitzereien als naheliegend er*

schoinrn. Das Holz der Rosskastanie bildet deun auch in der Thal nach einer

Mittheilung der „Oeaterr. Porstztg.“ «Inen trefflichen Schoitzatoff fUr sehr zart*-

Arbeiten: au Feinheit uud Gleichmiiaslgkelt der Struktur dom Birnbolz nicht

nachstehend, lässt sich dasselbe ungemein leicht schnitzen, wobei die Texter

desselben den eigentlichen Schmnokformen keinen Eintrag thut. Im (iegen-

satz zum Ahornholz, bei welchem sich der Schnitt spröde und trockcu dar

stellt, kann das RosskosUnicnholz mit dem iui Hildhauorge werbe übllcbr*

Ausdruck ,.spcckig*' bezeichnet werden. Diese Eigenschaft lat auch liiaslobt*

lieh des Werkzeuges insofern vortbeilhaft, als dio Schneide desselben viel

länger als In den üblichen Schnitthölzern ituslinU. Diese Pligonschaft, ln

Vereine mit dein niedrigen Preise des Holzes, qualifleiren dasselbe besonder*

als Material für flgurale Arbeiten. Das UosskasUuienholz muss iu grünem

Zustande zu Blattern zersägt werden, damit es nicht eine unansehnliche

Farbe bekomme. Es darf nur im trockensten Zustande zur Verwendung ge-

langen, da sonst eine wellige Uberflkoho entsteht Vor dem Austrocku«
wild das Hoi/, um besten gleich iu die betr. Arbeitsstücke xugeschnitten.

Krystallartiger l’cberr.ug für Holz etc. Um Papier, Holz und <iia«

mit eiuem krystallähnllchen Ueberzug zu verseheu. mischt mau eine sehr

conzcntrlrte Salzlösung, entweder Schwefelsäure Magnesia, esnigeaurcs Natron

oder Schwefelsäure* Ziuk, mit Dextrin und bringt davon eine düuiie Schicht

mittels eines breiten Pinsels auf die zu überziehende Fläche. Nach dem

Trocknen ist die Fläche mit einem schiinon. pcrlmnttorartlgvn lieberen*-*

versehen, welcher durch das Dextrin fest am Papier oder Holz haftet. Das

hierzu dienende Papier muss geleimt sein, weil es sonst die Flüssigkeit ein-

saugt uud uatürlloh so die Kryatullbilduug verhindert. So präparirte* f*i-

blges «Ha* Soll bei durclifallendcm Liebte eine sehr schöne Wirkung gcheo.

Digltized byj^ogle
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Der Kutschwagen des Herzogs von Wellington.
(Mit Abbildungen, Fig. tM-tl'J.)

Nachdruck verboten.

Unter ileu viele» im ,, Crystal l’tlace “ zu London ausgestellten

Wagon verdient der dem Ubersl Liouol Tu fiiel 1-Tyrel 1 gehörige
KuUebwtigcit Keho» ulleiii Keiner originellen Uaunrt wegen besnnderu
Heachtuug. Derselbe ist aber auch insofern interessant, als er vordem
Eigenthum des Herzogs von Wellington war, der ihn in mehrerun
Feldzügen benutzt bat. Für du« Techniker bietet dieser historische

Waget« noch besonderes Interesse, da er zwei Erfindungen in sieh

vereinigt, die heutigen Tages patcutirt und auf mehrere» Eisenbahn-
linien verwerthot sind.

_

*

Aus der Wugenform, und zwar spcciell aus der des Ilintor-

wngeus, ersieht man, dass sehn» am Eudc de« vorigen Jahrhundert*
ivsp. zu Anfang dieses, die noch heute viel gebrauchtet« Cabriolet*

wohl die modernsten und von den Vornehmen am häufigsten ge-

brauchte Wagen*« bildeten. Sie stellten sich als hohe Wagen mit
oder ohne Bedachung dar und waren stets mit Deichsel ausgerüstet,

welche mit einem besonderen Queralüek durch Riemen verbunden
war. Das Querstück war aus Stahl hergestellt, dann versilbert und
event. auch noch mit Verzierungen versehen. Auel« die Deichsel-

ketten wurden versilbert. Ein solcher Wagen wurde gewöhnlich
mit xwei Pferden bespannt.

Fig. Ui. KhIkK<v*j** ii*t fl(Mögt cvn Wrtlingtv*.

Fig. US.

Ffg. in.

big. U7-U9.

Vig. ff9.

ftctailt suw Wagtn -f*4 H(rtvy$ *v* Wrilingtun,

Der
biiiutiou

Wagens

Wcllingtou'scbe Wagen ist im Grunde genommen eine Com*
zweier Wagen, nämlich eine* Cabriolets und eines Jagd-

die jeder für siel« wiederum als besondere Wagen benutzt

werdeu können. Houclitonswerth ist die Art der Verbindung dieser

beiilen Wagen zu einem Ganzen. Die dazu dienende Kupplung be-

steht nämlich aus einem kurzen dachen Holzstabo, der in besonderen

Führungen gehalten und mit besumleren Vorsteckstiflcn au dem
WageogesteU befestigt wird (*. Fig. ll!l), Die Verbindung ist in

der Weise hergestellt
,

«lass die Kuppelstange das rechte vordere

Ende des einen Wagens, mit dem linken hinteren Ende des anderen

verbindet, ln Wirklichkeit ist diese VerbinduDgsart nichts anderes

ikls die der heutigen Drehgestelle an Eisenbahnwagen.

Die Wsgctifedern sind in constructiver Hinsicht ebenfalls Bclir

beachtenswert h. Dieselben sind lebuenförmig gebogen. Sie bestehen

«»ns je zwei flaohgebogeneu und an den Enden verbundenen Stahl-

blättern und sind in der Mittu durch ein besondere* Zwischenglied

(Fig. US) untereinander verbunden. Die Keilern des eabrioleturtiguu

Thciles vom Wagen sind aus Stahlhliittern hergestellt nud (ebnen*

förmig gebogen, diejenigen- der anderou Hälfte de* Wagens
,
de«

Jngdwagens sind durch bederriemeu ersetzt, die. in der Mitte yor-

atürkt und au den Enden mit dem Warengestell fest verbunden sind.

Diese Anordnung der Federn bat sieh vorzüglich bewährt.
_

Die

holperigstou Strasse«« konnten mit diesen Wagen ohne Schwierigkeit

Befahren werden. Jetzt sind diese Fcdcru an einen gewissen

Bridge* Adams palctilirl und auf der South-Eastern Rail*

\v ay eingeführt Worden-

Die Ursache des Wurnifrasses hu Holz.

Der sogou. Wurmfrass kommt nach Ueohaehtungen, welche von

Limite Mer gemacht Worden sind, in stärkereiehem Holz am häufig-

sten vor, woraus sich die Folgerung ergiebt, dass die Stärke den

Insekten als Nahrung dient. In der That hat sich denn auch licr-

nusgcntellt, dass das von «leu Insekten aus dem bcfallcnon Holz her-

ausbeförderte Holzmehl stet* frei von Stilrke ist- Zur experimen-
tellen Prüfling der Frage stellte Mer, wie die „liaumaterialienkuude“

berichtet, Scheibe» au* Eichenholz drei Jahre lang au einem Orte
auf, au welchem sie dem Wurmfrass sehr ausgesetzt waren. Aus
uinzelnuii Scheiben war die Stärke zuvor vollständig, uns anderen
nur theilweise entfernt worden, während die übrigen den normalen
Stärkegehalt belassen. Die Scheiben waren während der ganzen
Versuchsdauer in regellosem Durcheinander Rufgestellt. Nach Ab-
lauf von drei Jahren zeigte sieh, dass die Versuohsohjectc nach
Maassgahe ihres Stärkegehalte» von dun Insekten angegriffen worden
waren: die stürkcrroichcn Scheiben waren total zerfreaseu, die stärke-

armeren nur wruig. die stärkofreien dagegen waren vom Wunnfra**
vollkommen verschont geblieben. Beziehen sieh die mitgetheillcu

Ergebnisse auch nur aut' Eichenholz, so ist doch sehr wohl möglich,

ja wahrscheinlich, dass Versuche mit anderen Hölzern das gleiche

Resultat ergehen haben würdeu. Anderseits darf jedoch nicht über-
sehen werden, dass in bestimmten Fällon neben der Stärke Stoffe

vorhanden sein oder unter Umstäudei« sieh bilden können, welcho
geeignet sind, die schädlichen Insekten fernzuhallcn. Das Zutreffende
oder Unzutreffende dieser Eventualitäten lässt sieh einzig und allein

durch Versuche ent-seheidou. Mer hat weiterhin beobachtet, dass

bei Entrindung des Stammes drei oder vier Monate vor dem Fällen
die Stärke aus der entrindoten Region völlig verschwindet. Eine
derartige Entstärkung lässt sieh sogar schon durch eine einfache

Ringclung von mehreren Centimetero Länge in der oberon Stamm-
hälfte erreichen unter der Voraussetzung, dos* die etwa sieh neu
bildenden Triebe entfernt worden. Ala geeignetste Zeit für die Vor-
nahme der Ringclung bezeichnet Mer das Frühjahr (Ende Mai). Dio
MeFsehen Vorschläge zur Knuuärkung des Holzes können für die

Praxis natürlich nicht in Betracht kommen, weil ihre Ausführung
viel zu kostspielig und umständlich sein würde. Die künstliche Eut-
stärkung ist indes» in vielen Fullen entlndirlicl« , weil sie vou der
Natur auch ohue künstliche Anregung herbeigefülirt wird. Die Kie-

fer, welche während des Sommers reich an Stärke ist, verwandelt
dieselbe im Herbste in Fett und bleibt ein typischer ,,Fctt-

haum“ bis zum Frühjnbr. Bei der Buche findet dns Umge-
kehrte statt. Um diese Hölzer stürkofrei zu hokummen,
hätte man also nur nütliig, sie zu füllen, bevor die Stärke-
bildung ointritt. Leider lassen siel« aber bis jetzt über den
Zeitpunkt, au welchem die Stärkobildung ointritt, sichere

Angaben selbst für unsere wichtigsten einheimischen Nutz-
hölzer nicht machen, weil es an zuverlässigen Untersuchungen
fehlt. Nur soviel steht fest, das* sich jene Umwandlungen

innerhalb einer Vcgctationsperioile mcbi--

inals vollziehen können, da*« ihr früherer

oder späterer Eintritt vou klimatischen, ins-

besondere aber von WittorungseiuHüsscn ab-

hängig ist, und das» siel« die fraglichen Um-
wandlungen in bestimmten Fallen aehr rasch

(innerhalb weniger Tage) vollziehen. Eint;

Lind«; in dur Nähe von Stuttgart strotzto

geradezu von Fett am 13. März 1H9I
,

bei

der Untorsuehtiog am HO. Mär/, zeigte sich

aber, dass das Fett veischwutidon und au
seine Stulle Stärke und Glyeosc getreten

waren. Ende April 1894 war eine Buche au
demsidbeu Standort noch reich an Stärke

Mitte Mai (wahrscheinlich schon früher! bereits reich au Fett, wiib-

rend Stärke nur noch spurcnwoisc vorhanden war.

Dass eine planmäßige, umfassende Untersuchung unserer Nutz-

hölzer iu Bezug auf die vorstehend angeführten Frageu von grossem

praktischen Werth sciu würde, kanu nach alledem gar nicht zweifel-

haft sein.

Pressholz. Untor dieser Rezelehuuug bringt «lie Finna Carl Feuer-

lein in Foue rbach -St u tt gart »eit kurzem Hnlzbriqur.tt* in den Handel,

deren Rohstoff ausschliesslich aus harten Hölzern, welche Tür öcrberel- und

Färberei»wecke extrahirt worden sind, vorzugsweise sus dem argentinischen

tlnebrschoholz und dem aus Centralamrrika und Westindien kommenden
Blauholz, besteht. Beide Holzarten sind sehr hart und liedUrfco zu der für

den Zweck dor Extraction nöthlgen Zerkleinerung starker Sägen, Schneid,

oder Raspelmaschinen und Mühlen, tat das in feine S|«ine zerkleinerte Holz

ausgelaugt, so kommt ca in einen Trockenofen und hat beim Austritt au«

demselben nur noch höchstens S% Wassergehalt, wahrend sbgclagei-te* g«.

wohnliches Brennholz retchUeh noch IfOU.» bsben dürfte. Ule getrocknete««

Späne werdeu mit elueii« Druck von rachrcreu hundert Atmosphären durch

Dsmpfkraft in ltri«|uettform gebischt und bilde» denn eine »ehr feste Masse

mit glatten AuMeusciten und einem schonen Glanz nuf den Seitenflächen.

Ule Brii|Octt* treten an» dor Maschine als zusammenhängender Körper mit

polirtom Aussehen, was filr «He Aufbewahrung räumlich und «tstbetlsch vor*

thcHbsft ist. Die einzelnen llriquette lassen »ich leicht ahbreeben. «(uer

durchbrochen fasern sie aus und Bind an dem faserigen Bruchthelt sehr loietht

entziiudhar. Dto Hartholzbrlqnotta bienneu «nlt lichthcllcr Flamme, Ja durch

die Extraction dio rossenden nud rauchende«« Theile entfernt siud. Sie halten

die Gluti« so lange wie Kohle und geben nicht nur keinen Üblen Ueraob,

sondern haben sogar em angenehmes Aroma. Wenn sie auch für gewisse

Dauerbrandöfen kaum ln Betracht kommen küunon, so zeigen sie doch, wie

das „Wlirttcmb. Gewerbeblatt" schreibt, so viele gute Eigenschaften, da»»

sie sieb rasch eingeführt haben.
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Glasfabrikation.

Vormlschmaschine
von Carl Schütze in Berlin.

Chemische Industrie im Allgemeinen.

Pastilleumaschine für .Massenfabrikation
von August Zomsch in Wiesbaden.

[Berliner Gewerbe- Ausstellung 1806.] (Mit Abbildung, Fig. 12t.) jfachanick vstbotoi..

(Mit Abbildung
,
Ftp. 120.) Nachdruck verboten.

Unter den Erzeugnissen, welche die Firma Carl Schütze .Mit-

suiniicnfabrik und Kohlenstauhfabrik, llorlin NW, Alt-Moabit 56/56
hu!' iler llerlincr Gewerbeausslellung ausgestellt hat, hetindet sich

auch eine Vornt iech nt n sch i n e (Rührwerk), die in Fig. 120 dar-

gestellt ist.

Diese Maschine eignet sich hauptsächlich /.um Mischen der Glus-

sütze in den Glasfabriken und für Ähnliche Zwecke. Fine grosse,

aus Gusseisen hergestellte runde Schüssel ruht mit ihrem Boden
auf einem gusseisern» cyliudrischen Körper, der in seinem Innern
den Antrieb des Scharwerks aufnimmt. I)ic Schüssel ist. mit einer

Oefftiung und Schiohcr versehen, um den gemischten Glassatz ab-

lasscn zu können. Der Durchmesser der Schüssel betrugt 1,8 und
deren Höhe 0,42 m. Durch die Mittelachse derselben gehl eine
schmiedeeiserne, vertieale Welle hiudureb, die das eigentliche, ganz
aus Schmiedeeisen gefertigte Scharwerk trügt und demselben mittels

Kegelrädern eine rotirende Bewegung ertheilt.

Wie aus Fig. 120 zu ersehen ist, besteht

das Scliarwcrk aus einem auf der Welle be-

festigten, ziemlich starken Flacheisen, durch
dos eine Reihe vertieater Stäbe aus Schmiede-

lu Fig. 121 ist eine zur Massenfabrikation von Pastillen dienende
Maschine dargestellt, wie sie von der Masch inen fahri k August
Zomsch in Wiesbaden gebaut wird. Der ausgewelltc Teig wird
durch endlose Zuführuugsgurte den Prägestempeln zugeführt. Diese
siud mittels Schrauben in dem Stempelhalter befestigt, der in den
beiden seitlichen Ständern geführt ist. Soiue Auf- und Abwärtsbe-
wegung erhalt der Stempelhalter durch eine unrunde Scheibe, die

auf der Antriebswelle aufgekcilt ist. Letztere ist in den beiden

Scitcnstäudern gelagert und trägt auf dem einen Ende ein Schwung-
rad mit Handkurbel und auf dem anderen eine grosse runde Scheibe,

die llicilweise mit Zahnen versehen ist. Dieso Scheibe dient vor
allem dazu, den Teigzuführungsgurten sowie den Gurten, die das Ab-

führen des ausgestanzten Teige» zu besorgen haben, ihre Bewegung
zu crlheilcn. Dies erfolgt durch eine Sperrklinke, die von einem
auf der Scheibe excentrisch sitzenden Zapfen hin und her bewegt

wird und mittels des Sperrados die die Gurte tragenden Walzen bei

jeder Umdrehung der Scheibe um eiu bestimmtes Stück weiter dreht.

Fig. I'JQ. VormiKhmmtMae roa C. .sv.tur.-v, ßtrlin. Fig. J2I . I‘ai!illtnrnm:hiHr con Hw/ruf Ztm«A, U'i>C-oJ.n.

eisen mit daran befestigten breiten Flaeheiscnschaufelu zum Um-
führen hindurchgoht. Im ganzen befinden sieh am Soharwerk acht
kleine Bechen und zwar je vier zu beiden Seiten der Mittelwelle:

die an den oberen Eudcu der Hcchcnstäbc sitzenden kleinen Hobel
siud zu vier untereinander durch Flacheiseustübc derart verbunden,
-lass mittels des an letzteren angebrachten kleinen HaudgriiTcs dem
Bechen jede beliebige Stellung gegeben werden kann. Zur Arretirung
der Bechens dient der deu Handgriff tragende Haken, dessen Spitze

in eines der im Verbindungsstück vorgesehenen Löcher eingelegt wird.

Zur Entleerung der Schüssel dient eine wahrend des Betriebes

von einem Schieber verschlossene viereckige üeffnung oberhalb
des Schüssclbodcns.

Ueber den Einfluss der Thonordc bei der Zusammensetzung
des Glases stellte Leon Apport auf tirunil analytischer und synthetischer

Versuche, welche er mit deu Ülüseru antiker Gegenstände machte, nach

einer Mitthciluug au die Akademie der Wlsseuschaftou in Paris folgende

Thesen auf: 1) die Einführung vnu Thonerde in die Glasmasse verhindert

oder verzögert wenigsten» die Entglasung oder das lilindwcrden, welches

durch wiederholte, langsame Abnahme der Temperatur Vorkommen kann.

’J) nie Gegenwart von Thonerde in einem Glase erlaubt mit Vorthoil etucu

Tliell der alkalischen Iiaseu. Natron uder Kali durch eine äquivalente Menge
Kalk zu eisetzen. Das so lo seiner Zusammensetzung modldzlrte Glas ist

fester, elastischer iiud durch die Atmosphärilien weniger veränderlich.

3) Die Tlionerde kann die Kieselsäure ohne Nachthell Im Verhältnisse von

7 b' „ ersetzen. Die Leiciittliissigkeit des Glases wird dadurch etwas grösser,

wahrend seine Formbarkeit kaum vermindert wird. 4) Die einzigen Nach,
theile, welche für die farhloseu Glaser durch Anwendung von Thonotde
entstehen können, besteheu lu einer geringen Färbung, welobc sie dadurch
erhalten. Diese Färbung rührt aber nicht von dor Thonerde seihst her,

sondern von Ihrer Einwirkung auf das Eisenoxyd , wolches in unreinem
Matorisl meist enthalten ist; mau muss dies«» also möglichst rein zu ver*
woudeu suchen. Zur Einführung der Tlionerde benutzt mau aui besten
leinen Dfelfciithun oder Feldsputh.

. Die Entfernung der geprägten Pastillen erfolgt durch das unter

der Scheibe befindliche Zahnrad
, in welches die lii-ideu gezahnten

Theile der Scheibe periodisch ringreifeu. Auf dor Zahnradwellc
sitzt iiüintieli ein Oylinder, der als Matrize für die Prägestempel
dient-, nach der jedesmaligen Prägung wird dor Cylindcr durch das

Zahnrad unigedreht, wobei er durch geeignet angebrachte Federn
die Pastillen auswirft. Die Maschine prägt hei jeder Umdrehung
4 grosse oder 5 kleinere Pastillen.

Verbesseruugeu in der SchwefeMure-
fabrikatlon.

Nachdruck Vorboten.

Nach Benkel- & Laune bestehen die hei der Sohwefelslurefabri-
knliou aus den Blcikumniern entweichenden Gase fast ausschliesslich

aus Stickstotlöxyd. Dieses Gas aber gehl mit Schwefelsäure von

60 oder 62°, wie solche im Gay-Lussac-Thunn gebraucht wird, in

Verbindungen, welche sehr unbeständiger Natur sind und schon l" i

gewöhnlicher Temperatur Neigung zum Zersetzen neigen, über. Es

folgt daraus, dass das natnrgemass mit einer grossen Quantität unwirk-

samer Gase gemischte Stickstoffoxyd auf seinem Wege durch deu

Thurm wenig gebunden wird und fast vollständig in die Atmosphäre
entweicht , wodurch ein bedeutender Verlust au Stickstoffverbin*

düngen entsteht.

Um diese Verluste zu verringern, schlugen lteuker ft Lasuc vor.

in die letzten Kammern noch eine gewisse Menge sehwcfeligcr

Säure einzufiihren
,
um auf diese Weise das Stickstoffoxyd in sal-

petrige Säure überzuführeu
;
welche sich mit der Schwefelsäure voll-

kommen zu Nitrosulfoniüure (SO.,, (0 • NO) - 011) verbindet.
Die Keaction verläuft hierbei iVdgeudermaussen:

N,0, + SO, H,S0, - 2SO, • (ONO) OH.
Anderseits hat Prof. Lunge, Zürich, auf Grund langjähriger Be-

obachtungen oonatalireii können, dass die aus den Bluikammern eut-
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weichenden Giibc bei normalem Verlaufe nur Spuren von Stickstoff-

oxyd enthalten, und das» diese Gase durch Schwefelsäure von IX)° B
mit Leichtigkeit zu «hsorbiren sind. Welches auch übrigens das
Verhältnis* des Stickstoffoxydes in den aus den llleikaimnern ent-

weichenden Gasen hei normalem Vorlaufo des Processes sei, cs bleibt
doch immer zu beobachten, dass sich die Bedingungen für diesen
uonualen Verlauf sehr schwer verwirklichen lassen, besonders wenn
man auf einen intensiven Betrieb, welcher allein 3,5—4 kg Säure
pro cbm Kammcriiihult ergiobt, binziclt. bis wird nlsdanu sehr
schwierig, unter den die Iteactionen lierbcifiihrcuden Elementen die
richtigen Verhältnisse eiuzuhaltcn. Es kann übrigens auch Vor-

kommen, dass die verschiedenen Theile der Anlage nicht ganz im
richtigen Verhältnisse zu oinander stehen, besonders ist es leicht

möglich, dass der Gay-Lussac'sche Thurm nur ungenügenden Baum
zur Coudcnsirung der Nitrate bietet.

Aus diesen verschiedenen Gründe» sieht mau nicht selten dem
Guv-Lussae oine gclbrüthliche Dampfwolke entsteigen, welche deut-
lich den Verlust von Nitraten anzcigt. In diosen Fällen ist danu
ruthsam, zu der Methode von Henker & Lu»ne Zuflucht zu nehmen.
Diese im Jahre 18K0 patentirle Methode jvurde nicht nur iu der
chemischen Fabrik von Javcl (Erfinder des Javel-Wassers|, sondern
auch auf verschiedenen grösseren Fabriken Englands und Frank-
reichs angewandt. Das sohweftigsaure Gas wurde mittels besonderen
Dampfstrablgebläscs der Staubkammor oder durch eine Leitung den
Pyrit-Oefen entnommen, durchstrich zuerst einen Kühlapparat, wurde
dann in einer mit Coaks gefüllten Bleicoloimc getrocknet und mit
Schwefelsäure imprägnirt, um schliesslich in den Condensator zu ge-

langen.

Die Methode, Banker & Lasue, hat sich in der erateu Zeit
ihrer Eiufflbrung nicht besonders gilt bewahrt. Aber mich län-

geren Vorauchen ist es gelungen, durch Einfuhren der schwefligen
Säure in die Endkammern des Apparates sehr gute Kesultatc zu
erzielen. Durch Analysen, die mit den iu deu Kammern cin-

geschlosseuen Gasen vorgeuunimcn werden, bestimmt man nun-
mehr den vorthcilhaltcstcn Punkt für die Einführung der schwef-
ligen Säure.

Auf einer grossen chemischen Fabrik
,
wo die diesbezüglichen

Versuche ununterbrochen mehrere Wochen ausgefülirt worden sind,

verschwanden dom „Gen. Civ.“ zufolge diu gclbrötlilichcii salpetrig-

sauren Dämpfe oberhalb de» Gay-Lussae jedesmal, kurze Zeit nachdem
da« scliwefligSHurc Gas iu der beschriebenen Weise in die letzt« Kam-
mer eiugehlasen wurde. Gleichzeitig stieg aber der Gehalt der Säure
im Gay-Lussac, auf salpctersaures Natron bezogen, von 14 auf 20°

im Liter.

Sohnld der Iujoetor uufgehört hatte zu wirken, liegaua der Ge-
halt au salpetriger Säure aufs neuo zu sinken

,
und kamen gleich-

zeitig die gclbrothe» Dämpfe wieder zum Vorschein. Da der Thurm
täglich 50U00 1 Siiure in 2 t Stunden erforderte, so ergab die An-
wendung des Verfahrens von Beukcr it Lasnc eine Krspnrniss vou
150—20U kg Kitrat. Auhuliche Resultate wurden auch in anderen
Fabriken erzielt.

Herstellung künstlicher Kreide. Die künstliche Kreide wird in

Chornischen Fabriken tal» Lieberproduct) derart gewonnen, dass mau «Ine

Chloroafciumldsung mit einer Sodnliisnng xusnnimeubringt, wodurch sieh ein

Niederschlag von kohlensaurcin Hulk bildet. Au» dem ('lilorcalcium muss
fedoeh da» darin enthaltene Eisenoxyd, welche» der Kreide eine gelbe Färbung
gehen würde, verlier ausgesehledeii weiden, llun bringt zu diesem Zwenke
in die Chlori'nleiunildeung rolle Kreide ein und intseht dieselbe täglich tüehtig

mit der Flüssigkeit, wodurch da» Eisenoxyd gefällt wird. Nun erst giesst

amu ln die Jetzt eisenfreie Flüssigkeit die tfodalösuiig und erhält als Nieder.

»oblag den kohlensaureu Kalk. Xitehdem innti diesen Niederschlag einige

Male mit roinein Wasser gewaschen hat. um lfm von dem entetandenem Salz-

wasser zu befreien, wild derselbe auf grossen Tüchern getrocknet nml in

passende Formen gebracht. fTeelin. Jf. Y.)

Giftfreie ZUndiuasse für Streichhölzchen. Kür giftfreie, un jeder

rauhen Fliehe Feuer fangende Zündhölzchen werdon vorzugsweise ehlor-

aaurea und ehromsaures Kalium als üaueiwtolTiiueUe vorwendot, während
»chwetelssuree Haryum sls Indifferente», Körper gebendes Material und Onminl
als Ilindemittel dient, aber auch die Verbrennung unterhält, hl» alo »ich auf
das Holz fortgepllsnzt lmt. Da eblurssnres Kalium uilt Schnefelanlinion
explosible Itemenge giebt, wir! dem Salz auch etwas Antlnionsultld iu der
Form von Miunralkorrae« beigemengt. Die genügend leichte Entzündbarkeit
dieses Salze» wird durch einen Zusatz von etwas Zlnkstaub vermittelt,

welchen mau vorher in einer Itcibachalo mit einer kleiuen Menge amorphen
Phosphors verrieben bat. Die einzelnen Itcstandthellc der Züudmaase sind
demnach folgende: 24 Th. Chlorsäure» Kalium, 3 Th. chromsauros Kalium,
!) Th. Schwefelsäure» liaryum

,
3 Tli. Antimonsuldd iKeraoe), "> Th. Uuiiini,

3 Th. mit etwas amorphem Phosphor zusanimcngericbener Zlnkstaub.

K» int bekannt, dass insu allgemein auch die Entzündbarkeit der sogon.
aebwsdisebeu Zilnditölzelien doreh eluen kleinen Zusatz von weissem Phos*
phor auf den wünselienswerthcn Grad erhöbt. An Stelle des verwerflichen
Zusatzes von weissem Phosphor macht msn auob hier einen klrlncn Zusatz
von amorphem Phosphor und Zlukstuub. Dlo Vorschrift zur Anfertigung
der schwedischen Zündhölzchen gestaltet sich demnach folgeadermsasscn;
lü Th. ohlorssures Kalium, 4 Th. ehromsaures Kalium, tlt Th. Braunstein,
4 Th. Kreide, 4 Th. Gummi, I Th. mit amorphem Phosphor zusainmengerie.
iener Zlnkstaub.

Kalk>, Cement-, Stein- und Thonindustrie,

('oiitiimfrlicher Cement-Breimofeu.
(Mit Abbildungen , Fig. 122 u. 122.)

Nachdruck verboten.

In amurikkiiisulicn Cemeutfabrikcn lmt mau neuerdings mit dem
in Fig. 133 u. 133 abgobildeten rotironden und coiitiutiirUuk arbeiten-

den Cement-Brennofeu zufriedenstellende Resultate erzielt, es sei

dcsslialb diu Einrichtung desselben im folgenden kurz beschrieben.

Als Brcuniierd dient hier ein 10 ui langer und 1,5 »> im liebten

weiter Cbaiiiotteeylindor ,
dessen äusserer Blechmantel in gewissen

Abständen Ringe trägt, vou denen die beiden äusseren als Trag-,

der mittelste als Tranapurtulcmeut dient. Dieser schwach geneigt

angelegte Cylinder wird durch Sch necke und Riemeuantrieb iu lang-

same Drehung versetzt, sodass er pro Minute einmal um seine Achse
rutirt. Das vordere Ende des Cylinders ragt in einen gemaiicrlon

Fuchs hinein, welcher nach unten einen einseitig ahgesehrägten

sackartigen Anbau hat; das hintere Ende des Cylinders ist gleich-

falls allseitig von Steingcniäuer umschlossen, in wolches ausser einer

Schurre noeh der Pctroloumbrcnner eingebaut ist. Dieser erhält

das Petroleum durch ein Rohr zugufülirt und bläst es in kräftigem

Strahle in den Cylindar, wo dasselbe unter starker llilxecutwicklung

verbrennt. An die Schurre ist ein zweiter, ebenfalls rotirender
Cylinder angebaiit, dessen Bewegung gleichfalls vou dem schon er-

wähnten Vorgelege aus bewirkt wird.

Das zu brennende Rohmaterial wird gemahlen, ev. werden ver-

schiedene Sorten iu einem besonderen Mischwerk gemischt und durch
eine Sehnecke iu deu Zufuhrsohlaueb zum Ofcncylindar geschüttet.

Da der Schlauch vollständig im Fuchse liegt . so wird er während
dos Betriebes sehr warm und wärmt das in ihm langsam nach unten
gleiteudu Mehl ebenfalls an. Nach Eiutritt iu den Brenneylinder
unterliegt das infolge der Rotationsbewegung desselben langsam im
Cylinder nach unten gleitende Rohmaterial dor Einwirkung der
Puiroleumflnmmc und wird durch diese mich uud nach gar gebrannt,
d. h. in Cement verwandelt.

Nach Verlassen dos Brenncyliudcrs fällt der fertige Cement auf
die Sehurre und wird von dieser dom Kühlc.vliuder angeführt, um
darin durch Luft abgekiihll zu werden.

Joden Ccmcntkorn bleibt etwas über eine halbe Stunde im
Rreuucyliuder, sodass pro Tag 30—30 t ini Ofen gebrannt werdcu
können.

(iestelus-Aufbereituiigs-Anlage

der New York Stono Crushing Company.

(Mil Zeichnungen auf lllatt 10, Fig. 1—12.)

Nachdruck verboten.

Zur Aufbereitung von rund 502 «bin gesprengtem Gestein iu

10 Stunden ist von James II. Lauoaster iu New York, Cortlandt
Strat 39 für die New York Stouu Crushing Company „au
den Pallisadeii“ gegenüber Haslings-upon-Hudson die in Fig. 1 u. 2
gezeichnete Anlage erbaut worden.

Das Gestein ist härtester schwarzer Porphyr und wird zunächst
in zwei Steinbrecher a a, Fig. 5 aufgegebou, von denen der grossere
eine Maulweite von 0,914 x 0,457. der kleinere eine solche von
0,71 X 0,350 in hat. Aus den Steinbrechern lullt das Gestein durch
eine Doppelschurro b in den Einschüttrumpf eines schrägstehenden
Elevators c und wird von diesem rund 15 m hoch gehoben uud auf
ein droitliciligoB Sortinsieb d geschüttet, wo es in mehrere Korn-
grössen gesichtet wird, um daun durch Schläuche l deu sechs Caissons
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«lue Silo» o— o, zugeführt zu werden. Dio Suhliiuclie 1 linlieu je zwei
Ausläufe (s. Kijf. 3), welche mittels Kluppe abwechselnd geschlossen
reeji. geöffnet wurden können, hui das Steingut imeh Belieben in dio
rechten (e — e,) oder die linken (cj — e,) Caissons abzulcgcn. Jeder
Caisson hat einen Auslauf (f~ fs ) und entleert nach Ooffnen desselben
«eineu Inhalt auf eines der beiden Transportbänder g g, von 608 mm
Breite. Die Gummibänder g Ri führen den Porphyr einem (|uergelegtcn
Transportbaudc h zu, welches, wie Fig. 2 dies erkonuen Hisst

,
bis zum

Verlndcpicr m geführt ist, soilass die Steine cv. direct in ilie dort
aukeruden Schuten abgeworfen werden können. Ks sei übrigens
hier eingeschaltet, dass nicht alle sechs Caissons auf die ltäudcrggi
abwerfen, sondern nur diejenigen f, f, , f, , f4 , die Ausläufe f,, f»

hingegen entleeren ihren Inhalt direct auf den Transporteur h.

Bezüglich der eonstruetiren Ausführung der einzelnen Thcilo
der Anlage ist zu erwähnen, dass dio beiden Steinbrecher a a, mit
fester und beweglicher Hacke au« Hartguss arbeiten. Die bewegliche
Hacke wird durch einen Pressholm, dessen Drehzapfcu mit Kugel-
lageruug versehen ist, liethiiligt und ist wie üblich mit Gummi-
puffern versehen. Zwei schwere Schwungräder auf der Kurhelwelle
sichern die tileichmässigkcit der Rotationsbewegung der Wolle.
Der Antrieb beider Steiubrechcr erfolgt von der Tlauptwelle u aus
durch Riemen von ,

r>08 resp. 381 nun Breite und 2ti,.
r
> resp. 24,G m

Hänge. Die Hauptwelle ist durch Cnnsolen am Silogehnusc gelagert
und ragt auf der einen Suite soweit über letzteres hinaus, dass mau
dio für den f>08 mm breiten Hauptriemeu bestimmte Riemseheibc n,

zwischen zwei Hocklagcrn auordueu konnte, ohne die Passage um
den Silo zu beengen. Dor Ilauptriemcn ist 2.

r
) m lang und kommt

von der lOOpferdigcti Corliss-Dampfmaschine o, welche den Betriebs-
dampf vom Rohrenkessel o, erhält. Vou
der Wolle u wird auch die Welle g, der
Transportbänder g g, mittels Riemens von
2211 mm Breite ungetrieben; g, wiederum
versetzt durch konische Räder die Antriebs-
welle hj des Transporteurs h in Drehung.
Ferner wird von «tur Welle u auch das
Becherwerk des Steinelevators c angetricben,
von dessen beiden Wellen i die untere zum
Nachspannen der Bechcrkettc mit ihren
Lagern durch Spindeln gestellt werden kann.

Diu einzelnen Caissons des Silos haben
3,(548 resp. 4,1 m Seitenlange und 4,256 m
lichte Höhe. Ihr Fussbodcu wird durch
Boblen von 102 mm Dicke gebildet, welche
auf Balken von 152 X 301 mm Querschnitt
verlegt sind. Die Holden der vertiealen

Seitenwände sind 102 mm dick, während die

aufrecht stehenden Eckpfostou dor Caissons
im Querschnitt 304 mm Quadrat haben und
auf horizontalen Fussbalkcn von 356x 356mm
Querschnitt verlegt sind. Ruudcisenankcr
von I halten «lio Eckpfosten zusammen.
Die Pfosten der Bcchcrluitcr haben 152X229
und 152 X 152 mm Querschnitt und worden
durch schräge Streben von 152X203 und horizontale vou 102X203 mm
Querschnitt gestützt.

Die Trommel d ist in Fig. 10—13 im Detail gezeichnet und hat
drei Bespannungen mit 63,5 mm, 38,1 mm und 13 mm weiten Löchern.
Das Sicbbluch ist 10 min dick und über Rahmen dt

von 1,2 m Durch-
messer gespannt, welche von gusseisernen Ständern mittels stellbarer

Hollen getragen werden. Das Schild d, des Gylinders trägt aussen

einen Zahnkranz, in dessen Zähne dio eines konischen Rades d.

oingreifen, welches auf der von der Elcvatorwullc mittels Kette
nmgetriebeneu Achse d, sitzt. Die drei Siebe sind über die Trommel
in der Art vcrtlieilt, dass das gröbste 3,01 m. das mittlore 2,4 m
und «las feinste 1,8 m laug ist. Zum Zusammcnzichcn der Rahmen ds

in der Längsrichtung dieucn die Spaunvorrichtiiugvn d, von I */«

resp. l'/j" Durchmesser, während Sperriogel d, vou gleicher Dicke
dio Rahmen in einem gegebenen Abstunde voneinander erhalten

(s. Fig. 13). Die Spuunvorricbtungcu d, bestehen aus je zwei drei-

eckigen Haltern (d€ ) und der zugehörigen Spannschraube (s. Fig. 12)

von 1
'/, resp. 1 '/t

" Durchmesser.
Der Antriebsmcoluinismus der Transportclementc gg, h ist in

Fig. 7—9 gezeichnet, aus denen »ich auch die Ricmscheibcnbreite zu

0,66 m bei 0,91 1 resp. 0,762 m Durchmesser ergiebt. Ferner ersieht

mau daraus, dass die Handel' durch 1,8 m voneinander entfernt stellende

concavc Walzen unterstützt siud.

WeuzeFsehe BildhaueriimHchine

von der Gesellschaft für Kunstbildnerei Fromm, Grüne & Co.
in Berlin.

(Mit Abbildung , Fig. t-i.) N.clulrtick verbot««.

Die Wenzel’ sehe Bildhauermaschine, welche von der
Gesellschaft für Kunstbildnerci Fromm, Grüne Ä Co. in

HerliuS, Urbanstrassc 116, nusguführl wird, besteht im wesentlichen
au» einem auf Schienen laufenden und um seine Mittelachse a dreh-
baren Gestell, welches als Parallelogramm aus den doppclarmigeu
Hebeln b, dem Werkzeugträger d und dem hinteren, den Elektro-
motor g tragenden Yerbiudungstfick h zusammengesetzt ist.

Die doppularinigeD Hebel b siud mittels Kornerspitzen c auf

der Welle a aufgehängt. Der Werkzeugträger «1 ist in Lagern c der
Hebel h, wiederum mittels Körnerspitzeu f, drehbar ungeordnet,
infolgedessen es möglich ist, «len Werkzeugträger d nach allen Rich-

tungen hin zu bewegen. Die Werkzeugträger d dienen zur Aufnahme
eine* Führungskopfes und der sechs Arbeitsköpfe k,—

k

t ,
die ent-

weder durch den Stift I oder die Flanschen m drehbar gemacht
werden. Die Verbindung der Köpfe untereinander geschieht durch
die gemeinsame Stange n; sodas« bei Drehung de» Führungskopfcs
gleichzeitig eine zwaugläufige Drehung der übrigen Köpfe erfolgt.

Die Entfernung der Arheitsköpfc voneinander beträgt in gewöhn-
lichen Fällen 400 mm. Die Köpfe können aber auch so versetzt

werden, dass entweder vier derselben sich iu einem Abstaude vua

600 mm zu einander beüuden, oder aber zwei in 1200 mm Abstand
zu einander sieben.

In der Abbildung Fig. 124 sind fünf Arbeitsköpfe k, k, k, k, kt
1600 mm voneinander entfernt ungeordnet. Der Führungskopf ist

mit einem Führuiigsstift o versehen; die rotirenden Bohrer p siud

iu den Arbeitsköpfen gelagert und durch Riemen i; mittels der auf

der Welle r sitzenden Kiemscheiben s angetrieben. Die Welle r er-

hält ihre Bewegung wiederum durch die auf der Achse des Werk-
zeugträgers d sitzende Ricmschcibc u, welche durch Riemen mit der

Welle des Elektromotors gekuppelt ist. Unter dem Antriobamocba-
nismus ist ein zur Aufnahme vou zu copirendcn Statuen, Friesen etc.

bis zu einer Höhe von 3 m zweckentsprechend eingerichteter Tisch

nntergebraeht. Die Maschine ist im Stande, nach vorhandenem Mo-

dell Figuren von den kleinsten Dimensionen bis 3 in Höhe und Re-

liefs von unbegrenzter Länge in allen Materialien wie Marmor,
EIfcuhciu, Sandstein etc. zu copircn. Du auf einer Maschine gleich-

zeitig mehrere Gegenstände nach vorhandenem Modell bearbeitet

werden können, so wird hierdurch bedeutend au dun Kosten der

Bildhaucrarbeit gespart.

Neuerungen in Gesteius-Zerkleiueruugs-
maschlnen.

(Mit Skizzen auf lllatt tt), Fig. 14—19.)

Nachdruck verboten.

t'jlinder-Kugelmlllile von M. Neuerburg iu Cülu a. Uli.

D. R.-P. No. 84 325. (Fig. 14.) Die Mithle hat in der Achse des

Cyliudcrmantcls einen Schueckentrog a und eine iu demselben roli-

rende Welle b. Diese trägt einerseits die Speiseschnccke für das

frisuhe Material und anderseits die Speiscsidineckc o für diu vom
Sieb d kommende, durch Schaufeln e gehobene Siebgrobe. Der
Cylinder ist auf Rollen gelagert.

Steinbrecher mit gezahnten Walzen von Friedrich Sporer
iu Nürnberg. I). R.-P. No. 81010. (Fig. 15.) Dio oine Walze b
ist parallel verschiebbar zur anderen gelagert und wird durch Feder-
wirkung gegen die andere gepresst. Hierbei tritt infolge der Zahri-

fnrm ein abwechselndes Nähern und Entfernen dor Walzen um deu
Betrug in n ein, wodurch zugleich eine ltcibwirkung neben der

Quetschwirkung auf das Gut ausgcilht wird.

Zerkleinerungsmaschine mit auf Rollen laufenden Brech-
backen von G. Eitle in Stuttgart. 1). R.-P. No. 84 039. (Fig. 16.)

Diu Mnschiuc arbeitet mit zwei auf Rollen b gegen einander laufen-

den keilförmigen Brcchbacken a, welche von einer Excentcrwcllc c

aus nach derselben Richtung in geradlinige Bewegung vernetzt, das

dazwischen aiifgcgclicnc Gut durch Druck zerkleinern. Statt der

zwei Backen kann auch eine einzige zwischen zwei festen Bruch-
wänden auf- und «hgi-führt werden.

Antrieb für Zerkleinerungsmaschinen mit Brcchbacken von
Gustav Fredrick, Philipp Lear und William l’aynter in

Gnwlcr, Süd-Australien. I). H.-P. No. 85 798. (Fig. 17.) Ein
Hubclpaar c, welches durch Handhelicl f und Zugstange c auf- und
abbewogt wird, greift mittels zweier iu verschiedenen Entfernungen
vom Drehpunkt der Hebel befestigter Zugstangen d und g au «len

fig. J?4. MViufJVA* HlßlAamrirnucMnt tom der üeuiltcSa/l für Kunit&itdncrel Frontnh, (inine 4* Co., Berlin.
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Bruclilinckua b an. Die letzteren erhalten »o ciue vcrecbio'lcne Ge-
schwindigkeit.

Steinbreclimaschtne von Frederiok C. Austin inChicago,
Y. St. A. D. IL-P. So. StitiGO. (Fig. 18.) Um eiue auf- und ab-

gehende, gleichzeitig aber auch drehende Bewegung der beweglichen
Hreehbacke a zu erzielen und an eine continuirliuhe Brechwirkung
zu haben, wird die Backe a mit ihrem unteren Ende am I/cnkcr c

angehängt, während der Antrieb durch ein Excenter f mittels eines

Kniehebels erfolgt, dessen beide Armeen,, gegen einander versetzt,

au die Se.hubatange d augelenkt sind.

Brochmasehino von M. Neuerburg in Cöln a. Bll. D. R.-P.

No. 79 141). (Fig. 19.) Die Maschine eignet »ich sowohl als Stein-

brecher wie auch zum Conks- und Koldcnschncider. Sic hat auf

der Schwinge a befestigte Messer b, welche durch den einstellbaren

Kost c greifen und so das zwischen der festen Backe d und dem
Koste aufgegehene Gut ohne einen »oherenartigeu Eingriff bis zu

einer durch den Kost regelbaren Korngrösse zerkleinern.

Verwitteruugserseheinuugen (les Marmors und
Mittel zur Verhütung derselben.

Im Gegensatz zu manchen südlichen Ländern, wo man Marmor
schon seit den ältesten Zeiten als wichtiges construotives Baumaterial

schätzt, spielt derselbe als solches in Deutschland und anderen

Ländern mit ähnlichen klimatischen Verhältnissen, wie Fritz llau-

schild in der „Bnumntcriulieukundc“ schreibt, nur eine untergeord-

nete Kollo, und beschränkt sieh seine Verwendung hauptsächlich auf

liiueudekoratiouen und figurnlo Arbeiten. Bei den letzteren, soweit

Bio im Freien stehen, ist man gezwungen, durch alle zu Gebote
steheude Mittel die schädlichen WitterungseinHüasc, speciell die

Feuchtigkeit und den Frost, femzuhalteu, wobei manchmal soweit

gegangen wird
, in der kritischen Zeit die Kunstwerke durch eine

Brettcrverschaliiug unsichtbar zu machen, wie dies alljährlich mit

den Marmorfiguren im Berliner Thiergarton geschieht. Da erscheint

cs doch noch gerechtfertigter, den Marmor unter Glas zu setzen,

wie der Genannte dies bei einer kostlmreu Marmorarbeit von Professor

Küsthardt im Hildesheimer Ceutralfriedhof gesehen hat.

Was nun die Verwitteriiiigserscheiuuogcu des Marmors betrifft,

so ist vorauszusehicken, dass diese sich in sehr verschiedener Weiso

äusseru können, aber stets das eine im Gefolge haben, dass der Mar-

mor seine ursprüngliche Farbe verliert und mehr oder weniger rauh

wird. Häufig kann man auch beobachten, dass ein im Naturzustand

früher sehr dichter Marmor allmählich eine bedeutende Porosität

erlangt, sieh aufwcicht, bröckelig und zcrrciblioh wird. In sehr

sonderbarer Weise tritt auch das sog. Schwarzwerden dos Marmors
auf, indem manchmal gerade an deu am meisten geschützten Partien,

z. U. an den inneren Arm- und Beinfiächctt und unter dem Kinn
der Figuren sich zuerst eine schwarze Schicht ansetzt, die, offenbar

organischer Natur, gegen Säuren fast unempfindlich ist. Da diese

Erscheinung besonders m industriereicheu Gegenden beobachtet

werden kann, so führt H. sie durauf zurück, dass solche Marmor-
figuron vorerst gründlich mit Staub und Kuss bedeckt gewesen sein

müssen, und später die freistehenden 'l'heile vom Regen abgewasehen
wurden.

Neben der Veränderung der äusseren Erscheinung erleidet aber

der Marmor durch längere Einwirkung von Frost uud Feuchtigkeit

stets eine bedeutende Einbusse seiner ursprünglichen Härto und
Widerstandsfähigkeit, was mit der Zeit ein Stuiupfwerdeu uud Ab-
bröckeln der Kauten im Gefolge hat. Bei einigen filteren Marmor-
hauten wie der Akropolis in Athen und dem Marmorpulast Doluia

Bagdsche in Koustantiuopel treten diese Beschädigungen weniger

zu Tage, offenbar wegen ucs uugcmciu günstigen Klimas; im Gegen-

satz hieran bat man aber bei einer der bedeutendsten Murmorbaulen
Italiens, dem St. Marcus-Dom in Venedig, recht erhebliche nach-

theiligc Einwirkungen der Atmosphärilien constatirt, wie Camillo

Boito in seiner Arbeit „I nostri vecehi Monumenti“ berichtet. Er
licht darin besonders hervor, dass die deu directeu Sonnenstrahlen

ausgesetztea Wandflächen und Säulenkapitäle durch Bröckligwerden
des Marmors stark gelitten haben, und misst der Einwirkung der

Sonne eine besondere Bedeutung zu. Als besonders merkwürdige
Thataaehe constatirt er, dass älterer, stark verwitterter Marmor eine

so sonderbare Erweichung aufweist, dass eine Platte aus Carrara-

Marmor von 1 cm Dicke sich durch ihr eigenes Gewicht verbiegt

wie Teig. Diese bisher unbekannte Eigenschaft des Marmors ver-

dient besonders gewürdigt zu werdeu und dürfte für viele Keuuor
von Interesse sein.

Was nun die Mittel zur Beseitigung der erwähnten Schäden und
deren Verhütung aubelangt, so hat mau längst danach getrachtet,

durch äusseren Anstrich mit einer haltbaren und widerstandsfähigeren
Substanz deu Marmor der schädlichen Einwirkung der Atmosphärilien
zu entziehen. Das bekannteste derartige Mittel ist die Behandlung
der Oberfläche mit gelöstem Wachs und das vernunftwidrige, aber

immer noch cultivirtc Bemalen mit Oclfarbc. Beide Methoden haben
deu Naclitlieil, dass das äussere Ansehen des Marmors beeinträchtigt

uud ein nur vorübergehender Schutz erzielt wird. Dieselben nega-
tiven Resultate ergab diu Beliundluug mit Wasserglas, welches durch
Bildung- löslicher Salze eher naclitlieilig wirkt uud dem Ahbluttcrn
der Oberfläche hei Frost Vorschub leistet.

Im Jahre 1886, gelegentlich der Itestaurirungsarbeiten am St,
!

Marcus -Dom, ermittelte der Bauleiter lngeuieur Saccardi iu dem i

Verfahren, welches der Chemiker Kessler zum Härten weicher,
natürlicher mul künstlicher Bausteine vorsclihig, bestehend im Im-
prägniren mit Metallflunsilieaten (abgekürzt Filmten), ein Mittel,

welches seihst in den verzweifeltsten Fällen zu überraschenden Re-
sultaten führte und daher berufen erscheint, in dor Krage der Ile-

novirung und Conservirung der Statucnmnrmore von grosser Be-
deutung zu werden. Saccardi belmudeltc im Laboratorium von Prof.

Lconanli z. B. eine vollständig weich gewordene Marmorplatte mit
Fluat, welche darauf ihre ursprüngliche Härte wieder erlangte, mit
der Säge bearbeitet ganz scharfe Ränder ergab und, darüber mit
Blei polirt, eiue so klare Oberfläche erhielt, wie sic seihst hei neuem
Marmor uicht zu erzielen ist.

Saccardi rühmt von diesem Mittel ferner, dass es auch zum
Verkitten löcheriger Stellen im Marmor vorzügliche Dienste leistet,

indem inan zunächst aus dem mit Wasser ungerührten Marmorpulver
einen Brei bereitet mul in die beschädigten Stellen einstrciehl und
hinterher mit Fluat härtet, wodurch der Kitt so hart wie der Mar-
mor seihst wird und mit diesem ein homogenes Ganze bildet. Dies-

bezügliche Lahorntoriuinsvcrauchc in der Mailänder Technischen
Hochschule ergaben für eine so hergeslellte künstliche Sleinmnssc
aus Kalkpulver, imprägnirt mit Doppelfluat, eine durchschnittliche
Festigkeit für Bruch von 57 kg und für Druck von 142 kg per <iem.

Vom chemischen Standpunkte aus erklärt sich diese in der
Praxis beobachtete günstige Einwirkung der Fluate auf Marinnr
dahin, dass eine wechselweise Umsetzung, etwa nach folgender
Formel vor sich geht:

2 Fl, Si -I- FI, AI, -f li Ca CO,

= 2 Si 0, + t! Fl Ca -F ß CO, + Fl, Al,

Fl, AI, F 3 Ca CO, = Al, 0, -F 3 Fl cT+3 CO,
Es bilden sich also aus Aluminiumlluat und Marmor, einerseits un-
lösliche Kieselsäure, Klusspat und unlösliche Thonerde, anderseits
Kohlensäure, welche entweicht.

Ein Verfahren zor Herstellnng eines marmorartigen Kunst-
steines Ist .toll. Alfons Balduin Grau In Aalborg (OUnomark) patentlrt

worden. Dasselbe bestellt darin, dass man Gips, Kieselsäure, Feldspatb und
Borsäure tult Wasser elnrllbrt, formt und brennt. Die daboi anftretonden

Vorzüge gegenüber bekannten Methoden liegen einmal in dar Giessorarbeit

dos za formenden Materinla, aodaas es zur Keproductlou von Kunatgegeu.

ständen geeignet ist, und ferner ln der Rrzielnng eines farbenfriseberen,

uSmogeneu, glasartig wldersUadafiblgen Kndproducte*. N'aeh einer Art der

Ausführung dieses Verfahrens werden US) Tb. Gips, läOTü. Kieselslinre (Quarz).

70 Tb. PeldspatU uud kö TU. Borsänro mit Wasser innig verrührt, darauf vor-

getrocknet und sorgfältig gekühlt. Durch Zusatz geeigneter gefärbter Sili-

cate zur Toigmasso kann man Brenuproduete ln entsprechender Färbung

rrhalton. Das auf diese Weise hergeetclUo Gestein soll bedeutend stärker

und schmier auafallcti ats die bekannten Kunststeine und der Wlrknog von

Wltterungseiulliiasea weniger unterliegen.

Entfernung der Cementfleeke und Salzansschläge von Thon-
platten. Die sich aus den Kalibeataudtbellen des Mörtels auf der Ober*

Hache von Mettlacher uud dergl. Platten bildenden welssgranen Salxüber-

zügo, sowie die durch l'oment entstaudenon Flecken werden nach dem „Oeaterr.-

ung. Bildb. uud Steiiiui.“ auf folgende Weise entfernt: Die auawitlernden

Kalisalze werden leicht durch 1 Tb. .Salzsäure mit f> Th. Wasser beseitigt.

Sind die Flecken indessen widerstandsfähiger . so empfiehlt es sieh, damuf
den Fussboden mit Soda und schwarzer Seife lauwarm zu scheuern uud dsnu
uiit Sand und Sägespänen und elaer scharfen Wurzelbürate ubxnrcibon und
aufzutroeknen. Kräftiger wirkt unverdünnte Salzsäure, bei deren Oebrstii'li

Jedoch grosse Vorsicht inzuvatlion ist, weil dieselbe nur kurze Reit auf die

Platton einwlrken darf. Dlo letztere Rciuiguugsuiethoüe mit reiner Salz-

säure setzt eine genaue Kenntnisa der Wirkung von unverdünnter Salzsäure

voraus.

Gewinnung seltener Erden, wie die „X. Erf. n. Krf." berichten,

hat uau den gowülinllcheu norwegischen Granit, welcher in Euglsud als

Ptiasterstclu verwendet wird, auf einen Gehalt au «oitenou F.rdon unter-

sucht und befanden , dass derselbe nahezu 2% eiue» Gemisches der ver-

schiedenen seltenen Oxyde enthielt, worunter Cor-, Yttrium- Dlelym- uud

I^anthauoxyd vorherrschten, während Thor- und Zirkonoxyd weniger reich-

lich zugegen waren. Der Granit enthielt fleischfarbenen und wcIsbcii Feld-

8path uud aehwarzen (ilimmer. Die seltenen Erden werden aus dem Miueral

nach folgendem Verfahren gewonnen: Etwa 16—20 g »ehr fein gemahlener

Granit worden mit reiner Salzsäure erlilt/.t uud die Säure etwa eine Stunde

hing in gcliudew Sieden erhalten. Dann fügt mau Wasser hinzu, läSBt ab-

sitzen uud decantirt sorgfältig ab. Die salzsaure Lösung wird mit Ammoniak
fast völlig noutralislrt uud sodanu ein Unterschuss von Oxalsäure (etwa | gi

zugofiigt und durch KUhren zur Lösung gobiacht. Nach 24*tUudlgcm Stehen

wird vom Niederschlag abflltrlrt uud im Filtrat hierauf dor lotzio Rest der

Salzsäure durch Ammoniak abgestumpft, sodmas nur freie Oxalsäure in der

Ltaung bleibt: e* scheidet sich dann wieder ein Niederschlag ab. Hierdurch

werden die seltenen Erden ln zwei Gruppen jjotrenut. solche, deren Oxalate

nicht von verdünnter Salzsäure gelöst werdeu, und solche, deren Oxalate

/.war von Salzsäure nicht, wohl aber von überschüssiger Oxalsäure gelöst

worden. Reim Calciuiren gehen diu erhaltenen Oxalate ln Gemische dor

Oxyde uud Carbonate der betreffenden Krxlmetallo Uber. Die erste uus salz-

saurer Lösung erhaltene Fällung enthält vorwiegend Ger mit Zirkon uud

Thorium, die zweite Fällung oxolaaurer Lösung enthält nebcu Cer besonders
1 Dldym, Lauthau und Yttrium.
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lHe künstliche Trocknung von Steinen im
Ziegeleibetriebe.

Gewinnung und Verarbeitung der Brennstoffe.

Exhaustor-Mühle

Ziegel aas Horhofen-Schlacken. Di« Fabrikation von Ziegeln aus
Hochofen -Schlacke erfolgt nach der badinchcn „Geu'trbezeltuog“ Sn Frank-

reich auf folgcndo Wciw: Man lasst dir Schla« krn fumtürlior Oefen den

Etablissement* durch ein rottl«mle8 Sieb laufen, wodurch nie in Staub-,

Nun*- und grosftero Stücke gesondert werden. Die Nusstücke werden ge-

waschen, um die kleineu CoaknetUcke, die mit denselben vermischt sind und
4 r»°/0 dra Gesamt verbrauche» an Kohle in den Oefen bilden, 7. u gewinnen.

Den Staub zerreibt man in einer MdrteliuUlile mit gelöschtem Kalk und zwar
im Verhältnisse von 10:3; daun wird diese Mischung in einer Maschine zu

Ziegeln gepresst. Die Ziegel, die nur an der Sonne getrocknet weiden,

Insscn sich zu leichterem Mauerwerk verwenden. Aus einem Cubikmcter

und d«*m damit vermischten SchUckonstaub werdon bis 2MK) Ziegel hcr-

gestellL de alter die Steine sind, desto harter weiden sie. Mail sollte die-

selben nicht früher als C 7 Monate nuch ihrer Herstellung verwenden. Die

eigens zum Dreien der Ziegel eonatrulit»*n Maschinen bestehen aus einer

Zlegelfomi fdr die Mischung, die nach dein Können unt«*r eine ca. 100 kg
sehwrrr Hamme kommt. Diese Kamme fallt ans veränderlicher Höhe auf
die Zicgelforin herunter. Der fertige Klock wird mittels eines Kusshebcls

au- der Form gehoben. Hin Mann genügt zur Bedienung de» Apparates.

von Carl 8chUtze in Berlin.

[Berliner Gewerbe -Ausstellung 1896.]

(Mit Abbildungen, Ftg. 125 u. 126.)
K Siebdruck verboita.

Auf der Berliner Gewcrbcaiisstollmiff hat die Firma Carl
Schütze, Mascliincn-Fuhrik und Kohlenstaub-Fabrik

,
Berlin NW.

die in Fi ff. DJ.'» u. 12<> wieiiergegebeoc Exhaustor-Mühle aus-

gestellt, die dazu dient, trockene oder feuchte Kleinkohle zu Kohlen*
staub für Brennzwecke zu vermahlen.

I)ic Mühle zerfallt in drei selbständige Theile, nämlich in die

eigentliche Zerkleinerungsmaschine, den Exhaustor uud eine Mahl*
katmner mit Mischvorrichtung. Die einzeluen Arheitsmaxchincn sind

durch ein System von Zufuhr-, resp. Ahfuhrschläuchen unter einan-

der so verbunden, dass sich der Vermahlungsproeess in der nach-

atchcnil beschriebenen Weise vollziehen kann.
Die zu vermahlende Kleinkohle tritt, vom Lager kommend,

durch eiuen oder mehrere Zufuhrsehlüuehe, welche in Fig. 125 u. 12t»

nicht aiigcdeutet sind, in den auf der Mühle stehenden Eiuschutt-

triebt er, aus dem sie in die eigentliche Mühle vortheilt wird
,
um

:ar Utriteiluny ton hohlrnitaot- ton C. Schmitt, Htrlin.

dor! zunächst zu gröberem »ml dann zu feinerem Melil vermahlen

,

zu werden. Um eine gleichm&ssige Vertheilung der Kohle über die

C»nzc Länge des Malilkörpers zu sichern, kann die Kohle nicht direct

aus dem Trichter in die Mühle übertreten, sondern Bie passirt den

um oberen Theile der Mühle nttlcrgcbrachteu uud von einem
Ulecheylinder umschlossenen Schueckcntnmspurtcur. Der Antrieb
dieser Schnecke erfolgt von einer au beliebiger Stelle angeordueteu
Transmission aus, auf die auf der horizontal gelagerten Schnecken-
Spindel sitzende Scheibe. Die Zerkleinerung«- resp. die Mahlkörper,
welche sieh als an Armkreuzen drehbar befestigte, mit den Arm-
kreuzen rotirende Walzen durstellcn, sind ganz aus Stahl hergestellt.

Der Antrieb der Armkreuze geschiclil ebenfalls von der Transmission
aus durch Kiemen und lose und feste Seheike (siehe Fig. 126 linkst.

Das gemahlene Gut d. h. der erzeugte Kohlenstaub wird ununter-
brochen durch den über der Mühle nugeordiieten Exhuustor abgesaugt
und in die trichterförmige Mehlkammer, aus welcher er nach Bol iahen
ent nominell werden kann, ülu-rgcführt. Während der Exhaustor den
Kohlenstaub absaugt, trocknet er denselben zugleich und macht ihn

infolgedessen viel geeigneter zur Verfeuerung. Der aus der Melil-

kammer austretende Kohlenstaub muss eine horizontal ungeordnete
Trunsport-Schuceke, welche in einem horizontalen, auf zwei Stunden!
ruhenden Cyliuder eiugekapselt ist, passiren, um zu den fünf am
Sclmeekcncylindcr angeordneten Austrittsöffnungen, an denen die zur

Aufnahme de» Staube« bestimmten Siickc befestigt werden, zu gelangen
Sind die Säcke gefüllt, so werden sie eutfernt und durch andere ersetzt.

Eine den Abbildungen äbulicho Mahlanlage ist im Feuerwerks-
Laboratorium zu Spandau aufgestcllt; bei einem Kraftaufwande von
ea. ln 111’ werden daselbst etwa 21U0 kg feuchte westfälische Kleiu-

kohlen und 1625 kg ganz nasse Kleiukohleu per Stunde zu Staub
zermahlen. Derartige .Mulde» werden von Schütze mit einem Mahl-
ringdurchmesser von idll resp. 445 nun geliefert.

Mit der Frage der künstlichen Trocknung von Steinen beschäf-
tigte sich eine kürzlich in der „Client. Ztg.“ enthaltene grössere Ab-
handlung von Hermann Hecht. Darnach wäro das von Dr. 0.
Möller und Professor Pfeiffer erfundene Verfahren zum Trocknen
von Steinen eine der wichtigsten Erfindungen auf dem Gebiete des
Ziegelei Wesens. Das Verfahren ist ganz iiniibliäugig von der herr-
schenden Temperatur und dem Feuchtigkeitsgehalte der Aussenlnft,
also von der Witterung

; cs kann mittels desselben eine so grosse
Menge von Steinen gleichzeitig getrocknet werden, wie sio zum
eontiniiirlichcn Ringofenbctricb erforderlich wird.

Die Steine werden in einem Canal, der den Ofen mit der Werk-
\statt verbindet, getroekuet. An dem heim Ofen befindlichen Caual-
ende sind seitlich drei Feuerungen angebracht

,
um die Ziegel von

100" auf ca. 130" zu erwärmen und dadurch den Best des in den
Ziegeln enthaltenen hygroskopischen Wassers aiiszutroiben. Durch
las in die Werkstatt mündende Caiialende tritt Luft ein. welche
mittels Sehraiiheuvcntilatoreii in starke Circulntinn versetzt wird.

Die Luft streicht den ganzen Canal entlang, reisst samt liehe in

demselben enthaltene Wnssrrdümpfc mit sich und tritt dann am
heissen Ende des Caimls
aus. Der Exhaustor treibt

die Wasserdämpfe durch
besondere Conilciisatoreu,

die von der in den
Canal einströmenden Luft

umgeben werden. Das
auf diese Weise erhaltene

condensirte Wasser flicsst

daun durch besondere
seitliche OcfTnuiigeii ah
und wird als Kesselspcise-

wasser benutzt.

Das Verfahren von
Möller & Pfeiffer bietet

insofern bedeutende Vor-
theile als man I) von der

Temperatur- und dem
Feuchtigkeitsgehalt der
Aussenlnft ganz unabhän-
gig ist und infolgedessen

stets eine ganz bestimmte
Menge getrockneter

Steine erhalten kann; 2)

dir lufttrockenen Steine

gelangen in den Kingofcu
schon mit einer Tempe-
ratur von 120” C. S) Die
nass gepressten Ziegel

werdeti nur einmal mit
der Hand «»gefasst, um
dieselben auf dieTrockcii-
wagen zu bringen. Letz-

tere werden im Canal
mechanisch vorgescho-
ben. Beim Einsetzen der
Ziegel in den Ringofen
sind dieselben bereits

hurt und klingend, 4) wäre auzuführen, dass durch das hei dem
Verfahren gewonnene miueralfreie Condensatioii«wa*ser die Dampf-
erzeugung «ich wesentlich billiger gestaltet. Endlich kann auch der
Betrieb im Sommer wie im Wmter gleich stark ausgenutzt werden.

Fig. l'2i w. KrAuvrto
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Feuerungsanlagen.

Kohlenstaubfeuerungs-Apparat
von Carl Schatze in Berlin.

[Berliner Gewerbeausstellung 1896.]

(Mit Abbildung
,
Fig. 121.) Nachdruck vorbotca.

Kohlenstaubfeuerungen erfordern als Brennmaterial fein go-

mahlenen Kohlenstaub, der mit einer entsprechenden Menge frischer

l.nfl in den Feuerrnum (gewöhnlich ein sogen. Flammrohr) des
Kessels eingeblasen, sofort verbrennt und so den Kessel heizt. Zu
den vielen schon soit längerer Zeit bekannten Kohlenstaub*
fouernngen ist die in Fig. 127 wiedergegebene, von Carl Schütze,
Maschinenfabrik und Kohlenstaubfabrik, Berlin NW., Alt-Moabit 55/5G,

neu hinzugekommen.
Der Schülze’schc Feuerungs-Apparat ist wie die meisten anderen

Kohlenstaubfeuerungen so vor dem betr. Flammrohr des Kessels an-

gebracht, dass er der Einwirkung des Feuers entzogen ist, sodass
koiuc Zerstörung desselben durch die Flamme cintrcten kann. Der
Urennraum selbst wird durch eine in das betr. Kohr eingebaute
l.’hamottekammor gebildet, die sieh wegen der Dünne ihrer Wandungen
leicht erhitzen lässt und während des Betriebes stets in glühendem
Zustande bleibt. Der vorher auf einer Mühle fein gemahlene Kohlen-

staub gelangt zu-
nächst in einen,

aus Eisenblech
hergestellten

grossen Trich-

ter; der in die-

sem unterge-
brachte Theil-

apparat dient
dazu, den im
Trichter befind-

lichen Kohlen-
staub schleier-

förmig in das
vor der Feue-
rung angebrach-
te gusseiserne

Rohr zu vorthoi-

len und wird
durch ein im
oberen Raum des
gusseisernen

Tragrohrs vom
Trichter unter-

gebrachtes
Sohnecken-

radgetriebe be-

thätigt.

Fio. 127. KoMnltautrFfurruiiffSapparat ton Carl Scbütit. . ,

^um ' 1
'

Btriin. blasen des Koh-
lenstaubes in deu
Brennraum,

dient das in einem gusseisernen, an die Vorderwand des Brenners an-

geschrnubtcn Rohrstutzen untergebrachte sechsflügclige Schraubenrad,
welches in diesem Rohre auf einer horizontalen Wolle gelagert ist, und
durch Riementrieb von einer Transmission aus in schnelle Rotation
versetzt wird. In Fig. 127 ist da9 Schraubenrad übrigens auch im
Grundriss dargestcllt. Es besteht aus sechs spiralförmig ungeord-
neten Schaufeln, die so gestaltet sind, dass der in den Brenner ein-

ge.fubrte Windstrom einen spiralförmigen Weg zurücklegt.

Daduroh wird der Weg der in den Verbrennungsrnuui ein-

geführten Lufl-Kohlo-Mischung verlängert, um so eine bessere resp.

vollkommenere Verbrennung der Kohle zu erzielen, als dies bei gerade
im Flammrohre nach hinten ziehenden Flammen möglieh ist.

Vor der Inbetriebsetzung des Apparates wird zunächst aus Holz
nnd Putzwolle ein Feuer am Kodon des Brennraumes angezündet,
nnd danu eine schwache Schicht von Kohlenstaub darauf gegeben.
Der leicht entzündbare Kohlenstaub erwärmt die Chamottcvurkleiduug
iu kurzer Zeit soweit, dass man mit dem Einblasen des l.uft- und
Kohlcustaubgemischcs mittels des Apparates beginnen kann. Ist der
Apparat einmal im Betriebe, so arbeitet derselbe während der ganzen
itetriebsperiode ununterbrochen und beschränkt sich infolgedessen

die Thätigkcit des Heizers auf die sehr sorgfältige Beobachtung
der Flammenbildung.

Als Brennmaterial für deu Apparat kann jede Kohlensorte ge-
wühlt werden, jedoch sind die wenig Asche bildenden Kohlen aus
gewissen, hier nicht näher zu erörternden Gründen vorzuziehen.

Die Coaksfeuerung stationärer Kessel-Anlagen.
Seit Einführung der Stcinkoblenfcuerung spielt die Rauchfragc

iu der technischen Welt oinc Hauptrolle, und hat mit der steigenden
Entwicklung der Industrie in der letzten Hälfte dieses Jahrhunderts
immer weitere Bedeutung erlangt. Auch iu Rugierungakreisen er-

schien diese Frage so wichtig, dass last iu allen europäischen Län-
dern staatlioherscits oder in deu Parlamenten Verhandlungen wegen
Verhütung iles Rauches aus den Kessel-Heizungen der grossen Städte

stattgefunden haben. Iti Prcussen insbesondere wurde vor ciuigen
Jahren durch Verfügung des Ministers für Handel uud Gewerbe eine
Commission „zur Prüfung und Untersuchung von Rauch -Verhren-
nuugs-Yorrichtungeu“ eingesotzt. Dieses Collegium von 2t hervor-
ragenden Sachverständigen hat zuletzt am 30. April 1894 getagt, um
den Berioht eines engeren Prüfungsausschusses über Versuche mit
sieben verschiedenen Feuerungsanlagen entgegeuzunehmen, die als
rauehverhütuud oder rauohverzehreud bezeichnet waren.

Der damalige Bericht lief bekanntlich darauf hinaus, dass keine
dieser Anlagen völlig rauchfreie Verbrennung ennöglieht. Dasselbe
Unheil lässt sich über die sämtlichen patentirten oder zum Patent
angemeldeteu „rauchlosen Feuerungen 11

fällen, welche Steinkohle in
der einen oder anderen Form an Stelle vou Coaks, wie es allein
richtig ist. verwenden.

Der Steinkohlcnrauoh soll nach wissenschaftlicher Auslegung
nur Kohlensäure und Wasserdampf enthalten, indem die brennbaren
Elemente des Heizstofiea (C nnd H) zu CO, und H,0 durch den Hin-
zutritt vou Sauerstoff (aus der Luft) verbrennen. In diesem Falle
würde die Verbrennung eine vollkommene sein.

In Wirklichkeit enthält jedoch der Rauch ausser CO, und H,0
noch Kohlenstofftheile, sogen. Russ, und ausserdem chemische Ver-
bindungen von Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, besonders
Kohlenoxyd (CO) und Kohlenwasserstoffe (CH4 uud C,H,). In letz-

terem Falle nennt mau die Verbrennung eine unvollkommene, weil
einmal ein nicht unbedeutender Theil der ursprünglichen Heizgase
der Brennstoffe unbenutzt durch den Schornstein entweicht, und
anderseits die Ileizkraft nicht vollständig vorwerthet wird. Wenn
man berücksichtigt, .dass z. B. in den Generatoren dio Steinkohle
gerade zur Erzeugung von Kohlenoxyd verbrannt wird, damit das
letztere für soharfe Feuerung bezw. zur Erzielung grösserer Wärme
dienen soll, und ferner bedenkt, dass die Leuehtgasfahrikation vor-
nehmlich die Gowinnung und Verwerthuug jener Kohlenwasserstoffe
aus der Stciukohle sich zur Aufgabe gestellt hat, so leuchtet ein,
welch grosse Menge Heizkraft boi unvollkommener Verbrennung
verloren gehen kann. In London allein sollen nach einer Zeitungs-
sehfttzuug die nur halb ausgenutzt abzichenden Rauchgase jährlich
einen Werth vou über 6 Mill. M darstellon.

Neben dem im Steinkohlenrauch vorhandenen Kohlenoxyd,
welches üasserst giftiger Natur ist und sich schon durch seinen
üblen Geruoh kennzeichnet, finden sieh im Rauch noch andere schäd-
liche und gesundheitswidrige Gase, wie z. B. Salzsäure, Schwefel-
säure und insbesondere sehwefclige Säure vor. Diese Gase wirken
ungemein nachtheilig auf die Umgehung der Rauchquelle ein, uud
besonders bei Anlagen, Schouuugeu und Wildern macht sich die
zerstörende Wirkung des Rauches bemerkbar. Dieselbe kann sich
bis 4 km woit erstrecken, zeigt sich jedoch gewöhnlich nur 0,5 bis

1 km im Umkreis. Mit fortschreitender Entfernung von der Rauch-
quelle nimmt die verderbliche Wirkung rasch ab, weil dann die dem
Rauch beigemengten sauren Gase sich verdünnen und so ihren l>ei

bestimmter Conccntration vorhandenen schädlichen EinHuss nicht
ausüben können. Ueber die bezcichuetcn Nachtheile dos Steinkohlen-
rauches lässt sieh in dieser Beziehung folgende Rechnung aufstellcu

:

I kg Koldcustoff verbrennt mit 12,714 kg Luft zu Kohlensäure; da
meist die vollständige Verbrennung der Kohle einen Ueberschuss an
Luft bedingt, so werden rechnuugsmässig 16,8925 kg Luft erfordert,
oder, da 1 kg Luft bei 100" C. 1,069 cbm ciuuimmt, 1G,830 cbm
Luft. Bei einem Gehalt der Steiukohlc vou ea. 80% Kohlenstoß'
bedingen 100 kg Kohle demnach 1316 cbm Luft. Sind nun in dieser
Steinkohle 0,8% Schwefel enthalten, so entwickelt dioscr 1,6 kg
schweflige Säure oder, da 1 kg schwoflige Säure 0,347 cbm Volumen
besitzt, 0,5552 chm schweflige Säure. Bei einem Steinkohlen-Ver-
brauch von rund 5t) Mill. t in Deutschland wird danaoh die Luft
jährlich mit 277,G Mill. chm schwefliger Säure verpestet.

Auf diesen Punkt ist in neuerer Zeit wiederholt die Aufmerk-
samkeit gelenkt worden durch zahlreiche diesbezügliche Eutsehä-
diguugsproecsse

; unter anderem sei an die Klage der v. Thiele*
Winklersohen Verwaltung zu Kattowitz gegen eiuc Anzahl ober-
schlesischer Berg- und Hüttenwerke wegen der durch den Rauch
verursachten Zuwacbssuhädiguug des Forstrevieres Myslowitz-Kutto-
witz eriunert.

Die saurcu uud giftigen Bcstandiheile des Steinkohlenrauches
sind, um hier gleich auf die sanitäre Suite überzugehen, schon an
und für sieh niemandem angenehm und zuträglich, dem Kranken,,
Asthmatiker und Lungenschwachen machen sic den Aufenthalt in der
Lull einer Industriestadt mit ihren qualmenden Schornsteinen sogar
fast unmöglich. Hierzu kommt uoeh, dass dor Russ im Rauch eben-
falls die Luft verdickt und verunreinigt; die Russtheilu nehmen den-
selben Weg wie die Gase, werden zwar nicht so weit mit fortge-
tragen, vertheilen sieh aber auch viel weniger rasch als jene.

Die heutigen Bewohner dor Industriestädte haben sich leider an
den Stciukoblonqualm gewöhnen müssen und finden das Uobol oft
nicht mehr auffällig, zumal viele die Sache gar nicht anders kennen,
weil sie den Ort ihrer Beschäftigung nicht verlassen. Nur dem Rei-
senden, dem Landbewohner und dem Volkswirth erseheint die
rauchige Gegend mit ihren russgesohwärzten Wolken sehr wenig ver-

lockend. Auch der Techniker sinnt auf Abhilfe und die Behörde
auf polizeiliche Verbote. Gleich im Beginn der Steinkohlenheizuug
verwahrte mau sich energisch gegen eine jede gesundheitsschädliche
„Verpestung der frischen Luft“. In einem alten Buche über „Stein-
kohlen“ von einem uugeununton Verfasser aus dem Jahre 1775 heisst

es bezüglich der mit dem Entschwefclu der Steinkohlen beschäftigten
Arbeiter, dass diejenigen Arbeiter, so die brennenden Kohlen mit

Digitized by Google



— 56 —

eisernen Stange» ausbreelten
,
auf dou gepflasterten Platz bringen,

den Ofen mit neuen Kohlen anlullen und folglich auf da» Ver-

schlucken der brennend heissen Dumpfe den ersten Anspruch haben
sollen, nur gleich um Absolution in articulo mortis bitten dürfen.

Ich wenigstens, so fährt der Vorfasser fort, möchte zu dieser ab-

schculichen Operation keine andorcu widmen als Missctliftter, die das

lieben verwirkt haben. Unter diesen allgemeinen Anschauungen kann
es nicht Wunder nehmen, dass mau im Anfauge dieses Jahrhunderts
hoi Erbauung und Inbetriebnahme der Eisenbahnen ein Hauptgewicht
nuf die Beseitigung des erstickenden Qualms der Iioeomotiven legte.

So enthielten die englischen Eisenbahn-Gesetze die Clauscl, dass

der Locomotivbetrieb keinerlei Rauch veranlassen dürfe. Demgemäss
lautete in dem Preisausschreiben der ersten Bahuliuic Englands
(Liverpool-Manchester) die erste Bedingung für die beste Locomo-
tive dahin, dass die Maschine ihren Rauch verzehren solle.

Da die Rauchvcrzchr-Apparato, deren zwar eine grosse Anzahl
erfuudcn und patentirt wurden, keine durchschlagenden, dauernd
praktischen Ertolge erzielten, führte das Bedürfnis resp. die Vor-
schrift , die Rauchbelostiguug unter allen Umständen zu vermeiden
oder doch thunliehst einzusehriiukeu, dazu, dem Uebel von der Wurzel
aus nbzuhelfcti und mir solche Brennstoffe nnzuwcudeu, deren chemische
Zusammensetzung und Beschaffenheit eine Rauchentwicklung schäd-

licher Art ganz ausser Frage stellten.

Naturgemäss lag die Benutzung von Couks, welcher vornehmlich
diesen Zwecken entspricht, am niiohsteu.

So hauten denn im Laufe der Jahre alle Eisenbahn-Gesellschaften,

voran die englischen, dann die französischen und diu deutschen,

eigene Coaksüfeu für die Bereitung des zur Feuerung ihrer Loco-
motive erforderlichen Coaks.

Die erste Statistik über den Coaksverbraueb etc. der Eisenbahnen
der preußischen Mouarebic aus dem Jahre 1844 giehl für genanntes
Jahr uinrn Coakshedarf in Höhe von 24 940 t an. Zehn Jahre später

stellte sich der Coakshedarf bereits auf 182 000 t und erreichte seinen

Höhepunkt mit 256 UDO t im Jahre 1868. Im nächstfolgenden Jahre
— nach Einführung einer Kohleumisehuug mit dem Loeomotivcoaks
— verbrauchten die Eisenbahnen Preussens bereits 20 000 t weniger

als in 1868.

Im Verlauf der GOer Jahre fand sodauu die Steiukoblenfeuerang

immer mehr Eingaug uud verdrängte die ('oaksheizung mit Aus-

nahme derjenigen Fälle, in denen cs darauf ankam, die mit der

Stoinkohlenleuerung verbundene Belästigung des reisenden Publioums
uud der Anwohner, sowie die eveut. Feuersgcfabr (durch Funken-
sprühen) zu vermeiden.

Der Verbrauch des Coaks auf der preussiseheu Staatshahu be-

schränkte sich im Etatsjalir 1894/06 hauptsächlich auf die Feuerung
der auf der Berliner Stadl- und Ringbahn, der Breslauer und der

Hamburg- Altonaer Verbindungsbahn und der Altonaer Hafenbahn
fahrenden Locomotiven, sowie der Rangirlocomoliven auf den Haupt.-

hahnhöfeu zu Cöln, Hannover etc.

Dieser Verbrauch betrug insgesamt (>6 248 t, gleich 1,98% des

Gesamtbedarfs, während an Steinkohlen 2 984 533 t (90,55%) und an
Rrii)uctts 240 309 t (7,4%) zur Verwendung gelangten.

Der Ilauptgruud zum Ersatz des Coaks durch Steinkohle auf

den Eisenhahn-Louomotiven bestand in der nicht mehr genügenden,

unregelmässigen Coaksbesehaflung, verbunden mit anssergewöliulieher

Preiserhöhung. Den wachsenden Bedürfnissen der Eisenbahnen,

welche sieh seit Anfang der GOer Jahre iu raschem Tempo ausdehuten,

genügten die erzeugten Coaksmeugeu durchaus nicht mehr, Sudans

immer stärkere Schwierigkeiten betreff» einer regelmässigen Ooaks-

licferuug zu Tage traten. Zudem galt damals Coaks als ein sehr

begehrtes Brennmaterial, weil die coaksverbranehende Iloehofcn-lu-

dustrie ebenfalls emporzublühen begann uud somit den Coaksprodu-
eenten ein zweites Absatzgebiet für ihre Erzeugnisse darbot. In-

folgedessen stieg der Coakspreis in unverliuUnissmiissiger Weise bis

auf das Doppelte vom Verkaufspreis der Steinkohle.

Heutzutage siud diese damaligen Beweggründe als vollkommen
hinfällig geworden zu bezeichnen, und zwar dergestalt, dass man
nicht blos auf den Locomotiven etc. die Coaksfeuerung wieder ciu-

füliren, sondern auch dazu übergehen sollte, stationäre Kessel mit

Coaks zu heizen, womit die Rauehfrage gewissermaassen ganz aus der

Welt geschafft würde. Die Frage fände so mit einem Schlage ihre

ganz natürliche, einfache Lösung!
Die Coaksiudustrie bat in den letzten Jahren eitlen solchen Auf-

schwung genommen, dass es durchaus nicht schwer fallen dürfte,

auch den Bedarf in dieser Hinsicht zu decken.

Während z. ß. im Oberbergamtsbezirk Dortmund — um au
diesem hervorragendsten deutschen bezw. festländischen Coaksrevicr

das Anwachsen der Coaksproduction zu zeigen — im Jahre 1850 au

Coaks nur 73112 t erzeugt wurden, stieg die Production auf 197658

in 18<Z), auf 311033 t in 1870, aiff 2 280000 t iu 188») und auf

4 187 780 t im Jahre 1890.

Die gesamte Coaksproduction Deutschlands bot nach der ,,Ztschr.

d. internal. Verb. d. Dampfkcsscl-Cebcrwachungsver.“ im Jahre 1894

folgendes Bild dar:

Westfalen 5398 612 t

Oberseblesicn 1 121 587 t

Saar 681 036 t

Nioderschlcsieu 602 627 t

Aachen 2t)7 098 t

Königreich Sachsen .... 66 742 t

Ohernkircheu 24 48t! t

zusammen 7 902 188 l

Gegen das Vorjahr 1893, in welchem in Deutschland 7 099218 t

Coaks erzeugt wurden, bedeutet dies eine Zunahme von 11,10 %,
ein Beweis, wie 9chr die deutsche Coaksproduction noch im Steigen

begriffen ist, und zugleich eine deutliche Gewähr für die Regel-
mässigkeit der Coaksbesehaflung.

Was den Coakspreis aubelangt, so sei erwähnt, dass man bei

stationären Kesseln durchaus nicht den theuren Giessoreicoaks, son-
dern ausreichend und zweckentsprechend Knobbel- und Kloincoak*
(in Schlesien Würfeleoaks genannt) verwenden soll, in welchem Falle

sich der heutige Coakspreis ungefähr gleich oder doch kaum merk-
lich höher Stollen dürfte, als hei besserer Steinkohle.

Insbesondere in kommenden Jahren wird dieser Umstand sich

bemerkbar machen, weil bei fast allen neuen Coaksofcu-Anlagcn auf

die Cuptlcnsaiion der Gose bezw. auf die Gewinnung der Nebeupro-
ductu Bedacht genommen wird, da nur diese den Anforderungen
eines wirtschaftlich richtigen Betriebes entsprechen.

In diesem Falle, der allein die Lebensfähigkeit einer Coaks-

hrcnncrci bedingt, liegen den Besitzern sozusagen gar keiue Anlage-

kosten ob. Bauen doch westfälische uud oberschlesische Firmen,
wie z. B. Dr. C. Otto & Co. in Dahlhausen a. d. Ruhr, den Kuhlen-

zechen und Privaten sogen. Condcnsations-Coaksöfen (abgekürzt

„Theerofen“ genannt) auf ihre eigeneu Kosten uud behalten sich

nur die Verwerlbuug der Abzugsgase auf die Dauer von 10— 15

Jahren vor, nach Ablauf welcher Zeit die Gesamt -Anlage (oft im

Werth von 1 MilL M) in den Besitz der Grube übergeht. Begrün-
dung findet dieses Vorgehen iu der rechnerischen Thatsache, d«st

durch die Gewinnung der Ncbcnproducte aus den ubzichouden resp.

abgesaugteu Steinkohlengasen eine hohe Einnahme erzielt wird.

Der Werth der Nobenproducte deckt die Kosten der Gesamt-

Aulage mit einer angemessenen Verzinsung und Amortisation des

darauf verwendeten Capitals, wobei also der Coaks sozusagen Neben-

product bleibt, wie bei der Leuchtgas-Fabrikation.
Bezüglich des Vergleiches des Coaksprcises bleibt ausserdem za

berücksichtigen, dass durch die Vereoaksung der Steinkohle der

Kohlenstoff sieh im Coaks aureichert, der Coaks somit relativ mebr

Kohlenstoff', d. li. Wärmequelle enthält, als die zu seiner Erzcugusg

dienende Kohle. Durchschnittlich beträgt dieser Unterschied 10—

12%. In Anbetracht dieses Umstandes kostet bei einem Gruben-

preise von angenommen 10 M pro t (in beiden Fällen) der Kohlen-

stoff pro t a) in dor Kohle (82®» C.) 12,19 M — und b) im Coake

(93% C.) 10,75 M, d. h. für die Wärmequelle im Coaks wird um

18 7s% weniger bezahlt, als für die entsprechende in der Kohle.

Des weiteren aber stellt sich die Coakshcizung bei stationären

Kesseln billiger, weil die Heizkraft des Coaks besser ausgenutzt wird

als hei Stciukolileufeiieriing.

Bekanntlich geht die Oxydation, d. b. Verbrennung der Reiz-

stoffe bei Ilinzutritt von Sauerstoff vor sieb. Die Luft als billigster

Sauerstoffträger besteht aus % Stickstoff und nur % Sauerstoff; in-

dem also der Stickstoff den zur Verbrennung uöthigen Sauerstoff am
das vierfache verdünut, verlangsaintdcrselbe den Verbreuuuugsvorgauz-

Infolgedesscu bleibt es erforderlich, den in der Luft enthaltenen

verdünnten Sauerstoff in einem reichlichen Ueberschuss dem Reiz-

stoffe zuzuführeu, um eine rasche und vollständige Verbrennung zu

erzielen. Die Temperatur der Vcrbremiuugsluft beträgt beim Ein-

tritt iu die Feucrungsanlage gewöhnlich 10— 13" C. — Die über-

schüssige Luftmenge mul der gesamte Stickstoff' müssen nun zar

Essen-Temperatur, welche sich durchschnittlich auf 300° C beläuft —
erhitzt werden. Je grösser der Ueberschuss der Luft ist, desto

grössere Wärmemengen gehen unnütz verloren.

Die Masuthclznng in der Kaiserlichen Marine hat sieh so gut

bewährt, dass nicht nur die grossen Schlachtschiffe zum Tbell bereit* damit

versehen siud, Sündern ancli Neubauten für unsere Marino (Ur diese Ke*-cl-

feuernng eingerichtet werden- Pas Masut. ein Destillat aus der Braunkohle,

ist eine ölige Flüssigkeit, die in Tsuks au Bold aufbewahrt und dnreh

Rohrleitungen direct zu den Kesselfeuerungen geführt wird. Die Zuführung

erfolgt dureh Düsen, die in die Stirnwand der Kessel eingesetzt sind und

durch diu das Masut mittels Wasserdsuipfrs rlugebluson wird, eodas* es sich

wie im -Sprühregen verbreitet und einr sehr lebhafte gleichmäßige Flame?

ohne ltauoheutwickiung erzeugt. Die Vortheile der Masutfeuertiug gegenüber

der Heizung mit Kehle bestehen in grosserer Heizkraft, geringerem Kosten-

aufwand and wesentlich vereinfachtem Kesselbetrieb. Mit 1 kg bester Kohk

lassen sieh etwa 10 kg Wasser zur Verdampfung bringen, wahrend 1 kg Masel

16—18 kg zu verdampfen vermag. Dor Preis stellt sieb 40—W) u
;„ billig«'

als bei der Kohle, und während die Arbeit des Feuern« bei der Kohlenheizum:

ungemein anstrengend ist, wird sie bei der Masutbeizuug auf ein Minimum

reduolrt. Für Kriegsschiffe, besonders für Torpedoboote, ist cs von grosse“

Worthe, plötzlleb über viel Dampf verfügen zu können, um eine forrirtr

Leistung der Muechiuou zu erzielen. Wahrend die Dampfentwicklung bei der

Kohlenfeuerung stete vom Grade der Verbrennung der Kohle abhaugt, tritt

diese bei der Masutheizung sehr rasch ein, da aefort eine den ganzen

Feneraugsranm erfüllende, starke Flamme vorhanden ist, wodurch die Dampf-

cntwicklnng in überraschend kurzer Zeit boiliogt ist. Wenn nun die Masut-

boizung auch auf dio W asse rrohrkcascl, diese an eich raschen Dampf-

Krzeugcr. die auf sämtlichen neuen Dampfern rlngefilbrt werden, angowendiü

wird, so bezeichnet das einen grossen Fortschritt im Kriegamarinewesen-

Die Feuersgefahr für das Schiff Ist durch das leicht entzündbare, flüssige

Masut zwar sohl- gross, doch die Technik wird auch luter in Verbiudung mit der

Praxis Mittel und Wege iludeu, diese Gefahr snf das kleinste Slaaes zu beschrän-

ken. Jedenfalls ist mau zu der Ucboizeugung gelaugt, dass die positiven Vor-

tbeile der Masutheizung Ihre mögllehon Xaehtheito so sehr Uberwiegen, dsM

mau ihr ln unserer Msriuo ein sehr grosses Feld eingeräumt hat.
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Holzindustrie.

Uiiiversal-IIoIzbearbeitiings-MaHcIiinc
von Heinrich Schenk, Berlin.

[Berliner Gewerbe -Ausstellung 1806.]

(Mit Abbildung, Fig. 128.) Nachdruck vorboien.

Die Maschinenfabrik für Holzbearbeitung Heinrich Schenk
in Berlin X, Schulstr. :il>

hatte auf iler Berliner Ge-
werbe-Ausstellung die in

Fig. 128 wiedergegebene
verbesserte Universal-
Maschine für Kuss*
und Handbetrieb aus-

gestellt. Dieselbe setzt

sich aus mehreren Ma-
schinen zusammen und
zwar enthält sie eine

Hand- und Decoupiraäge,
eine Fräs- und Langloch-
Bohrmaschine und eine

Kreissäge mit Führung.
Die Gesnmtanordnuug der
Universal -Maschine ist

eine derartige, dass jede

Maschine einzeln für sich

arbeiten kann.
Das Gestell der Ma-

schine besteht aus zwei
gusseisernen ,

untereinan-

der verbundenen Böcken,
in denen die Antriebs-

welle horizontal gelagert

ist. Von der letzteren aus

werden die einzelnen Ma-
schinen entwederdureh Ka-
der-, oder durch Kiemen*
resp.Hamlkurbclund Kuss-

tritt angetrieben. Der eint*

der beiden Bucke ist über

den Tisch hinaus galgen-

artig verlängert und trägt

au diesem Arme sowohl

die obere Sägeurollc für

das Bandsägeblatt nebst

deren Stellvorrichtung,

als auch das Auge zur

Aufnahme der Bohrspin-

del. Die untere Sägen-
rolle ist auf die Antriebs-

welle gekeilt und läuft,

wie auch dieobere Scheibe

in langen . leicht rcgulir-

baren und mitWowamctall
ausgi-gosseuen Lagern.

Durch eine mit Handrad
verschone Spindel, welche

das in einem Schlitz des

Ständerarmes gleitende

Rollenlager umfasst, wird

die obere Sägeuscheil <

in diesem Schlitze verti-

cal verschoben und so

las Bund nach Belieben

gelockert oder ange-

spannt.
Die Langlorhbohrmaschinc, für welche ein besonderer verstell-

barer Tisch benutzt wird, kann als Bockfräse, Stuhlsitzhohrmaschine

oder als Kreissäge Verwendung finden. Die Bohrspindel wird ein-

fach durch das Auge des Ständerarmes hindurchgcstcckt und mittels

Schraube festgcklemmt. Für den Bohrer ist eine zehnfache Ucher-

setzung vorgesehen. Mittels dieser Maschine kann mau gestemmte
Löcher bi* zu 20 mm Durchmesser bohren.

Die starke Bohrspindel ist aus Stahl gefertigt uud unten hohl

zur Aufnahme des Bohrkopfes. Die Krisspindel ist ebenfalls aus

Stahl hergestellt, hohl und in einem kräftigen Supporte gelagert. Der
Betrieb derselben erfolgt mittels Kusstrittcs von der im Gestell ge-

lagerten Welle aus.

AVy. 118. l'nietrMl-Uol&tarbtitungi’ MatcXinc ton U. ScAtnk, Btrliti.

Die Decoupirsäge ist derart construirt, dass die Spannung der-
selben in jeder Stellung eine gleiche bleibt; sie wird nur eingehängt
und zwar derart, dass die Enden derselben in zwei an besonderen
Armen befestigten Kührungen eingeklemmt werdou. Der Universal*
Apparat ist ausserdem noch mit einer Schränk- und Sehürf-Kluppc
ausgerüstet, mittels deren man die Sägeblätter, nach Einspannen
unter Benutzung eines cxcentrischcn Hebels, schärfen und schrän-
ken kann.

Neuerungen in •

Holzbearbei-
tungsmaschinen.
(Mit Zeichnungen auf

Blatt 12.)

Xaobdmck vorbot«».

Bandsäge von Henry
S. Gilbert in Saginaw.
Amor. I’at. Xo. 'b.'lT 520.
(Fig. 1.) Die Bandsäge
ist gekennzeichnet durch
eine pendelnde obere
Bandscheibe a und die

pendelnde Blockfübrung.
Die obere Scheibe a ist

mit ihrer Welle in eiuem,
um deu /aplen b, im
Führungsstück b, schwin-
genden Lager unterge-
braclit. Der Führuugs-
cylinder b, kann im
Ständer b mittel* Hand-
kurbel, Schnecke uud
Spindol vertieal ver-

schoben werden, um das
Sägeblatt zu spannen.
Der Ständer b selbst ruht
auf einer hold gegossenen
Grundplatte c, welche
dort, wo sieh der Stän-
der auf siu setzt, die
Lager für die untere, fixe

Sägeblattrolle aufnimmt.
Die vertiealeu Führungs-
walzcn d d, werden durch
die beiden hohlen Ständer
e e, gehalten

,
welche

selbst ihren Halt auf
eiuem Glcittische f lin-

den, dessen unterer Tlieii

halbkreisförmig gestaltet

ist und sich in einer eben-
so bearbeiteten Lager-
tläche an der Grundplatte
c drehen kann. Eine
Achse fi bildet hierbei

den Drehpunkt für den
Tisch f. Die Achsen der
Walzen dd, tragen koni-
sche Räder, welche mit
eben solchen auf der
Achse g im Tische sieh im
Eingriffe befinden. Mittels

einer zweiten Spindel h
uud Handkurbel lasst sieh

eine Verschiebung der
Walzen dd, in der Hori-

zontale ausführen, um die Durchgangsweitc zu ändern. Zwei an
einer Kette befestigte und in den Ständern c e, vertieal bewegliche
Gegengewichte sollen das sclhstlhätigc Auprcsseu der Walzen d d,

an das zu schneidende Holz bewirken.
Ycrrlclfiiltlgungsniaschlue znm selbstthütlgen Murbbildcn von

plastischen Mastern von Robert Morgeneier in Winona, Minne-
sota, V. St. A. D. K. -P. No. 80125 (Fig. 2). Der Fühlstift c wird
durch eine Feder g ständig gegen das Muster f gedrückt. Wird
dieses senkrecht zum Fühlstift verschoben, so wird derselbe von einer
Hervorraguug de» Muslorstücke» in seinen Lugeru d so schräg gestellt,

dass er mit den sehnig gegenüberliegenden umlaufenden Rollen a b
in Bcrühruug kommt. Dadurch wird der Fühlstift entgegen dem
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Kt-ilerdi-uck zurückgezogen und überträgt, diese Bewegung auf den
Fräser z, welcher somit das bezügliche Muster wiedergiebt.

Schlndel-Hobehnaschlne von William J. I’ugh in Kinross,
Jowa. Am er. Put. No. 534 173. (Kig. 8.) Die Musterwalze n, mit vier
Messern, sitzt zwischou den beiden unteren Leitrollen hl),, welche
um ein weniges über die Tischplatte c hervorragen. Die Gegcn-
druckwalzen d d, stehen unter dom Einflüsse von Spiralfedern und
Dressen die ahzuhobelnde Holzplatte fest an die Leitwulzcn bb, . Der
Mcssorwalze a gegenüber ist eine elastisch gelagerte Audruckplatte e,

um die Durchbiegung der dünnen Schindel nach oben zu verhindern.
Daoben-EQgmusrhlne von Franklin Joy Morton in Balti-

more, Maryland, V. St. A. D. R.-P. No. 86373. (Fig. 4.) Die Dauben s

werden mit einem Ende auf den Kund des einen dor beiden von
rotirenden Scheiben a getragenen Böden h und mit dum anderen
Ende auf einen den anderen Boden zuvörderst noch überragenden
lting b der Reihe nach horizontal aufgelegt und dabei von zwei um-
gelegten Seilen einstweilen gehalten. Hierauf werden die Dauben s

mich Zurückzichen des Ringes b auch auf den Hnrnl des anderen
Bodens h gedrückt und zuietr.t durch Verschieben der vorher in

Nuthen der Tragringe h gehaltenen Reifen d zusnmmungetriebcn.
Bandsäge für zweischneidige Sägeblätter von Rudolf Muggli

in Romanshoru, Schweiz. D. R.-P. No. 85280. (Kig. 5.) Mit dem
Blookwagcn a sind durch sclbstthätig sieh auslösende und wieder
suhliesscnde Schieber Bretterwagen b gekuppelt, auf welchen sämt-
liche vom Stamm o der Reihe nach abgeschnitteno Bretter gesammelt
und nachträglich gemeinsam entfernt werden. Eine gleichzeitige

Seilouveratellung des Stammes o und der Itcrcit* abgeschuittciien
Bretter wird durch die Spinduln d und o bewirkt. Auf den Achsen
der Spindeln sitzen die mittels Kette u gekuppelten Kettenräder n,

und w, von denen abwechselnd das eine oder andere in Eingriff mit
der unter der Kette u liegenden und durch Hebel 1 mittels Rolle
hebbaren Antriebskuttc k gebracht werden kann. Hierdurch werden
nicht allein die Spindeln d, sondern auch durch Klauen j and i die

mit hoher Steigung versehenen Spindeln d und e gedreht, wobei der
gegen die Klauen i gedrückte Stamm stets einen genügenden Gegen-
druck hat, um die ubgcschnittctiun Bretter in ihrer verticalcn Lage
festzubalten.

Antricbsmechanismus für Gurren-Hobelmaschinen von David
Jenkius in Sheboygcu, Wisc. Amor. Pat. No. 526903. (Kig. 6.)

Eine Reihe Leit- und eine Reihe Andruckwalzen an, sind in zwei
gusseisernen Böcken so gelagert, dass die Leitwalzen fest, die Au-
druckwntzcn aber radial stellbar sind. Das Nachstellen derselben

erfolgt durch Zusiimmcuprcssun von Spiralfedern, welche in den
Hauben b imlergebraebt sind. Die beiden obersten Audruckwalzen
haben Gewiehtsbelaslung. Die Messenvelle o wird durch Riemen
nugetriclxin. Der Antrieb der Walzen u a, erfolgt von den Scheibeu d
aus durch ein System von Salzrädern e e, ,

ff, und g g, , deren An-
ordnung aus Kig. 6 ersichtlich ist. Die Scheibe d wird von der
Vorgelegewelle h, welche ihren Antrieb von der Messenvelle c aus
erhält, durch Riemen angetriebon. Die Ucbersetzung von c auf d
ist eiue solche, dass die sehr hohe Tourenzahl der Messerwelle e auf
d keinen Einfluss ausüht.

Fassdauben-Kanten-Bearbettnngsuiaschlnc vou W. Ritter iu

Altona. D. R.-P. No. 84890. (Kig. 7.) Neu au der Mnschiuc ist,

dass ilie die Mcsser-Schwiugbügel h bewegende gestreckte Schablone
und die die letztem umfassenden und anhebendeu Druckrollen der
Körderketlo des Patentes No. 84592 ersetzt werden durch eine Excenter-
seheihe s. Diese wird während des Durchganges einer Daube durch
die Messer einmal umgedreht. Auf die Excenterschcihe drückt, eine
Stützrolle ti oder ein ähnliches Stützglied, welches, auf der Scheibe
ruhend, das Kussende des Gleitstücke* g bildet und seine von der
Scheibe erhaltenen auf- uud absteigenden Bewegungen im Sinne der
ersetzten Schablone des P. No. 84592 uuf die Lagerhügel h der Messer
überträgt.

Ausnerfvorrlclitnng fllr Duubcn-Schneldmaschlnen von der
American Barrel Slave Maehine Co. in New York. D. R.-P.

No. 87 871. (Kig. 8.) Die Maschine bestellt aus einer unter dem
eiugefülirten Brcltalück fortlaufenden, auf der Schneidwalze tan-
gential hiulaufeuden Kette zum Ausheben der Hauptstückc und aus
ui deu Abfallräumen zwaugläufig bewegten Bodenklötzen a zum
AusweiTen der AhfuHstückc. Die Klötze a sind durch Stützhobel b
mit den Zugstangen c verbunden, deren Köpfe in einer Küliruugs-
liuth d des Stäuders laufen, wodurch in der unteren Hälfte der
rotirenden Trommel die Auswerfer a soweit in den Zwischenräumen
der benachbarten .Messerpaare nach aussen geschoben werden, dass
die Abfalltlicile liiuauställen.

llolzwcllmaschlne von H. C. Tougland in Christiania.
D. B. • P. No. 87 620. (Kig. 3.) Die auf zwei sieh entgegengesetzt
drehenden Wellen lose uuigCstccktcn llaeheu, dünnen uud ineinander
greifenden Scheiben e werden mittels einer gegen die äusseren
Kreisschcibeu wirkenden Drückvorrichtung fg, welche nahe dem
Umfange der Scheiben da gegen dieselben anliegt, wo sie durch-
einander greifen, dieht aneinander presst.

Abnehmbarer Hebclnnfsatz von Georg Seeberger iu Dres-
den. D. R.-P. No. 823311. (Kig. 10.) Uobcr dem Arbeitstische ist

eine mittels Schraube b verstellbare Messerwelle f angebracht, um
das Werkstück uur auf der oberen Seite, wobei die untere Messer-
welle ah Trausporlwalze dient, oder gleichzeitig auf der oberen und
unteren Seile bearbeiten zu können. Zum Schutz des Arbeiters ist

oiu an einem Hebel beweglich aufgehängter und besonders ein-
stellbarer Me.sserkasteii li angebracht, weicher iulolge seiner Ge-
wichUbcsuhwcrung dus Werkstück niederhält.

Sägcblatthalter für Bandsägen von Stephen Louasberrv
in Canada. Amer. Pat. No. 537 676. (Fig. 11.) Das Blau a läuft

in eiuer geschlitzten Rolle b, welche mit ihrem Lagerumie b, auf
dem Bolzen c, des Halters o verschiebbar festzustellen ist.

Baumsäge von Alfred T. Stimson iu Bnyside, Oal. Amer.
Pat. No. fl <5 12t. (Fig. 12 u. 13.) Dio für Looomobilbetrieb mittels
Seiles eiugcrichtete Baumsäge ist speeiell zum Zertheilen grosser ge-
fällter Stämme im Walde brauchbar. Sie besteht aus einem gitter-

förmigen Rahmeu, au dem die vertieale Antriebswelle a gelagert ist,

welche die Kraft auf die Wcllo h and durch diese, sowie die drei

Zwisehetiräder e C, e, auf die Kurbel am Sägeblatt d überträgt.

Letzteres steht, unter dem Einfluss einer aus einer Gabel c mit Roller,,

Feder f und Druckstangc f,
,
sowie Spanubiindoru bestehenden An-

drückvorrichtung, welche bestrebt ist, das Blatt ins Holz hineinzu-

drücken. Ein Zalmsegtneut g ermöglicht die Veränderung der Nei-

gung des Blattes, während eiue Spaunkette h den Apparat am Stamme
festliiilt.

Einspannvorrichtung für Holzrahmen vou Ernst Pickel-
mann iu Stralsund. U. R.-P. No. 837 57. (Fig. 14.) Jede Ecke des

Rahmens wird iu ciuo Presse gelegt. Die einzelnen Prossen werden

mittels eines mit Mnasseu versehenen Stahlbandes verbunden, welches

in der dem Knhmeustüok entsprechenden Länge von einer mit der

Presse verbundenen Rolle a abgezogeu und au dio nächste Presse

gehakt wird. Die uin ihre eigene Achse nach rechts und nach links

bewegliche Klemmbacke b ist so mit eiuer Spindel verbunden, dass

sie sich heim Ansehrauhen fest gegen dus betr. Rahmeustück legt.

Die letzteren worden durch die verstellbare Unterlage d in die für

die Vcrtheilung des Druckes günstigste Höhe gebracht, während die

Gehrung seihst vollständig für ein Nachpassen durch Dazwisclieti-

schnt-idctt und -klopfen, sowie für oinc Nagelung freiliegt.

Vorrichtung zum Schränken von Sägen von W. G. Bäht iu

Barmen. D. U.-P. No. 85307. (Fig. 15.) Das Widerlager k und der

Scliriinkbehcl besitzen eine gemeinsame Drehachse n, sodas* hei be-

liebiger Verstellung des Widerlagers k behufs Veränderung de»

Schränkwinkels beide Theile stets Parallelatelluug zu einander er-

halten. Drei unabhängig auf dom Spanndoru verstellbare Bucken def
ermöglichen in Verbindung mit dem in Hölienriehtiiug einstelHan.'»

Schränkholzen i EiiiHtellharkeit der Vorrichtung für Sägen jeder

Stärko.

Selbstthätlge Bllrstenholz- Bohrmaschine von Louis Jaeotv
in Magdeburg. D. R.-P. No. 85306. (Fig. 16). Der das Biiratca-

holz tragende, in Schienen des Vorscliuhschlitteus d verschiebbare

Rahmen h wird nach jedem Hin- und Hergange des Schlittens uni

eine Zalnitheiluug gehoben. Nach mehreren liübeu wird derselbe

selhstlhätig ausgelöst und kehrt in seine tiefste Lage zurück, worauf

eine seitliche Verschiebung des dus Werkstück tragenden Rahmen»,

verbunden mit einer geringen Hebung des Werkstückes selbst, um

die Bohrlöcher gegen einander zu versetzen, vou der Maschine ein-

geleitet wird. Nach Fertigstellung des Werkstückes wird die Be-

wegung des Schlittens d xclbstthätig unterbrochen, wodurch das Werk-

stück aus dem Bereich der rotirenden Bohrer gehrucht wird, um das

Bürstenholz auswcehseln zu künncD, ohne den Antrieb ausrüoken t»

müssen.
Holzbohrer von Albrecht von Kunowski iu Kreuzburg

D. R.-P. No. 87263. (Fig. 17.) Gckcuiizeielmct ist der Bohrer durrli

eine rohrförmige Triinsportslauge und eine sich bewegende Trans-

portvorrioliluug für die Bolirspäue und zwar ist im Inneren einer

rohrfürmigeu, horizontale (h) und vertieale (v) Schneiden besitzenden

Bohrstaugo h k eine Traiisporlvorriehtung s untergebracht. Diese

kann eine Schnecke oder dergl. sein um) drückt die erzeugten Späne

bis zu einem, im obersten Theile doB Bohrers, also stet« iihor der

Bolirlochoberkante, befindlichen Loche. Die Drohriclituug uud Touren-

zahl ist eine andere wie die der Bohrung.
Vorrlchtnug znm Einpressen von Löchern in Bürstenkörper

von dor Sach*. Kardätschen-, Bürsteu- und Pinselfabrik Ed. Klein-

miug <fc Co. in Schönheide i. S. D. R.-P. No. 86 690. (Kig. 18

u. 130 Der Bürstenkörper, Kig. 19 ist. durch eine Gegenplatte »,

seitliche Lcisteu d uud eine mit Löchern für deu Durchgang der

Pressdorne versehene Deckplatte e allseitig umschlossen. Die Ein-

pressung glatter Löcher erfolgt dadurch, dass die Dorne das aus deu

Löchern verdrängte Material in den Bilrstenkörper unter gleichzeitiger

Verdichtung des letzteren pressen. Dio PresBplatte f. Ki(j. 18 kann

vom l’i-eastompel i getrennt sein. Dieselbe wird durch B ederdruck

oder dergl. nach dem Eiuprcssen der Löcher gehoben, um ein ge-

waltsames Heraiiszielieii der Pressdorue zu verhinderu, wobei An-

schläge k oder ähnliche Theile zur Verhütuug eines zu weile*

Emporgehens der Pressplaltc mit den Prc-asdorueii angebracht seit»

können.
Endloses Messerband fllr Holztrolluiasehlnen von Caesar Hass

in London. D. lt.-P. No. 86762. (Fig. 2t).) Die auf beiden Seilen

des Bandes hervorragenden Enden der inil dem Bande angebrachten

Metallcisteu f tragen kurze Platten g, die abwechselnd mit Schneid-

eisen und Hobeleisen versehen siud, sodass die Bearbeitung der Hnl--

blocke ausserhalb des Baudus erfolgt. Die Metalleisten f sind a:-

ihren Enden mit vorspringenden Passtücken oder Hörnern 1 versehen,

sodass die in gewissen Zwischenräumen auf dem Bande befestigte"

Platten mit den Hörnern sieh gegenseitig berühren uud somit ab-

spreizen. Hierdurch wird der Mosserdruok auf alle Platten glen’u-

massig übertragen und eine Verschiebung der Platten auf dem Bunde.

sowie ein Ahreissen der Platten vou dem Baude verhindert-

Verfahren zum Einpressen von Rinnen ln Kassmäntel you

J. Pol ke in Wien. D. R.-P. No. 85 995. (Fig. 21.) Vor dem
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Presstcmpol 1 sind in bestimmter Entfernung zueinander stehende
Scheiben s, welche au» härterem Stuffe als Holz bestchcu, angebracht.
Dieselben drücken sich beim Pressen der F'assmäntel in die innere
Wandung derselben ein. Nach dem Pressen werden die Scheiben s

entweder entfernt oder verbleiben dauernd, als Böden dienend,
im Fass.

Anti- Ylbratlons- Vorrichtung an Molzbearbeltungamasrhlnen
von Albert Prem o iu Spri u gf ield, Mas?. Amer. Pat. No. 543219.
(Fig. 22-1 Die Mcsserwelie a wird zur Hiilfte durch dio Kuppe b
überdeckt, welche am hinteren Endo einen Hebelarm b, mit darauf
verschiebbarem Halter e tragt; c hält die gewiohtshelastcto (c.)

Feder o, ;
durch Verschieben von o nuf b| kann der Andruck der

Kappe b an das zu bearbeitende Brett d geändert werden. Gegen
seitliche Verschiebung ist d durch Stifte mit stellbaren Haltern c

gesichert. Von den vier Fübrungswalzun sind die Vorschubwalzen
f gezahnt.

h'uth- und .Spund-Maschine für Bretter von Willis S. Sher-
man iu Hermansville, Mich. Amer. Pat. No. 538130. (Fig. 23.)

Die Maschine ist mit zwei Sätzen von Measerwulzeu a verschon, welche
auf supportahnlichen Untersätzen horizontal verschiebbar sind. Die
zu spundenden Bretter werden in die Spaunvorriehtung b eiuge-
spaunt, welche nach unten fussartig verlängert und am Ende zur
Gleitbahn b, ausgcbildct ist in der sich der Gleitklotz h

t des Kurbel-
zapfens c führt. Die Kurbel c erhält ihren Antrieb von der Itiero-

scheibe auf der Welle d aus durch die Kuder <1, e C| und c,
;
diu Um-

drehung der Karbol a ruft eine Hebung und Senkung des Spann-
Supportes b mit dem zu spundenden Brette hervor.

Vorrichtung zum Einträgen von Elnlassnntben für bogen-
förmige Fenster- Kckbescbläge von Fritz Dnerpinghaus und
Th. K ö u i g in B u e r i. W. No. 85 392 u. 87 4 18. (Fig. 24 n. 25.) Nach
Patent No. 85392 wird ein auf einem schwingenden Hebel g(Fig. 25)
sitzender Fraser m mittels eines Zahngetriches e f in Umdrehung
versetzt. Die Achse des Hebels g ist iu der an der Fenstereeke fest-

zuklcrometiden Wange a gelagert. Nach Patent No. 87 418 (Fig. 24)
tragt eine »oliwingbare und in ihrer Längsrichtung verschiebbare
Schiene d den Fräser, dessen Zapfen k tu eiuem rechtwinkligen
Fiihnmgssehlitze b geführt wird, um in oioc Fensterecke eine recht-

winklige Nnth fräsen zu können.
Rotlrender Holzhobel von Jonas Wheeldon in Briuniug-

ton bei Stockport. ß. B.-P. No. 82811. (Fig. 26.) Eine Scheibe
ist mit einer doppclsebiefcn Stirnll&chc 1 f und durchgehenden Schlitzen
h versehen, in welch’ letzteren Hobeleisen o d derart angcorduel sind,

• lass die in dor äusseren schiefen Stirnfläche f befindlichen Eisen d
das Vorxchruhben und die in der inneren I befindlichen Eisen e das
Schlichten oder Ferlighobeln der Holz.theile nuf ein bestimmtes Maass
fortwährend gleiehtnäseig bewirken.

Ein- oder mohrblbttorlge Bandsäge von Josef Rcinhold
Jönson in Göteborg, Schweden. D. K.-P. No. 86 083. (Fig. 27.)

Die zum Entstellen der Blätter dienendon Stellaeheiben b sind an
Schiebern d befestigt, welche auf einer zur Vcrtioalcbenc geueigten
Ebene verschoben werden können, sodass der Abstaud zwischen den
einzelnen durch das Arbeitsstück gehenden iinndlheileii vermehrt
oder vermindert werden kann, ohne dass die Entfernung der Stell-

'choibeu von der zugehörigen Treibscheibe merklich geändert wird.

Die Verstellung wird hierdurch unter möglichst geringem Einfluss

auf dio Bandsäge bewirkt. Jeder heb- und senkhare Schieber e,

welcher eine untere Blattseheibe trugt, kann sieh längs seiner Gleit-

ebene frei bewegen und hält durch seine Schwere das Blatt ge-
spannt, während durch oin der Schieherschwcre entgegen wirkendes
Gegengewicht die Spannung geregelt werden kauu.

Untermeaserwalzen-Anordnung an Hobelmaschinen von Hans
Dahl in Christiania. D. H.-P. No. 87 680. (Fig. 28.) Die Messer-
walze a ist in einem drehbaren Rahmen angeordnet, welcher mit
seiner Drehachse e in einem seitlich aus dem Gestell der Hobel-
maschine ausziehbaren Schlitten d gelagert ist, um die Messer der
Messerwalze mich Herausziehen des Schlittens leicht und geuau oin-

stelleu zu können.
Sigeaogel von Karl Roensch & Co. in Allenstein, O.-Pr. I).

R.-P. No. 87 296. (Fig. 29.) Das untere Endo der Sägeangel ist als

Haken h ausgebildet, in dessen Schlitz das Sägeblatt cingcschobon
wird. Das Sägeblatt wird mittels Tragbolzen 1> aufgebungt, welche
an l>eiden Enden mit konischen Köpfen versehen sind.

StemuTorrlcbtoiig zur Herstellung von Holzzapfcn mit zwei
verstellbaren Messern von J. F. von Goens und R. Kölkers in

Leer, Ostfricslaud. I). R.-P. No. 86658. (Fig. 30.) Die beiden Stemm-
messer f und g werden durch Schrauben d bozw. c und d im Ge-
häuse 1) festgchalteu. Die Messer f und g können durch Sehrauhen
d und Keile e gleichmüssig nach der Mitte zusammen oder von da
auseinander gestellt werden. Das Messer g spccioll kauu durch
Schrauben c noch vor und zurück gestellt werden.

Holzbearbeitungsmaschine znr Herstellung kantig profllirtcr

oder runder Gegenstände von James Moutgomory Burke in

Buffalo, New York, V. St. A. D. K.-P. No. 86548. (Fig. 31 u. 34.)

Eine am Schlitten verschiebbar angebrachte Zahnstange b trägt am
unteren Ende zwei Rollen a,

,
welche abwechselnd auf den Rücken

zweier am Rahmen drehbar angebrachter Daumen n gleiten. Hier-

durch wird die Zahnatauge um ein bestimmtes Stück gehoben und,
nachdem die Rolle den Rücken verlassen, durch eine Feder gesenkt,
um das Einspaunfutter sowohl beim Hin- als auch Rückgang des
Schlittens um eineu bestimmten Winkel zu drehen, um kantige und
protilirtn Gegenstände hcrzustcllen. Ausserdem ist mit dem an hin-

ttnd herbewcgleu Werkstücksehlitleu angebrachten Knaggen g ein

Bolzen verbunden, welcher bei bestimmter Lage des ersteren gegen
einen llilfsdaumen h stösst. Hierdurch wird die die Umsteuerung
bewirkende Stange c nur soweit gehoben, dass keines der Umschall-
räder s mit dem Antriebrade x des Schlittens zum Eingriffe gelaugt,

um den Schlitten in der eincu Kndstclluug zum nerausnehmon resp.

Auswcchsoln der Werkstücke auhnltcn zu köiiucu-

Endlich ist mit der verschiebbaren Knagge g ein Arm r ver-

bunden, tvolchor bei einer bestimmten Lage des erstereu gegen einen

die Umselialtstange e hctliüligomleu Hebel 1 stösst. Hierdurch wird
iu dem Augenblicke die Bewegung des Schlittens gehemmt, wo die
Achsen des Einspauufuttcrs und des Messerträgers übereinander
liegeu. Dieses geschieht, um die Maschine, nachdem durch Drehung
eines von Hand bewegten Hebels eine Scltrauhenwellc mit einem
am Einspannfutter sitzenden Rade in Eingrill' gebracht und gleich-

zeitig dio die Drohung des Futters hemrooudo Sperrklinke gehoben
ist, als Drehbank benutzen zu köntieu.

Transportabler Handbohrapparat, von Louis Bülhriug in

Port Elizabeth. Cap-Colonie. D. 1L-P. No. 85942. (Fig. 32.1

Der Haudhohrapparmt ist mit Ketten m und Exccnter-Spannhebclu e

zum Befestigen an den zu bohrenden Gegenstand ausgerüstet. Die
Hebel e sind aD einem caualförinigeu Rahmen a drehbar befestigt.

Der Quersteg des Rahmens a dient als Träger zweier Rohrsiiulen h,

die am freien Finde durch ein festes Querhaupt c verbunden siud.

In dem Querhauptc c findet die mit einer Handkurbel z versehene
Bohrspindel Gewiudefülirung, während eine auf den Säulen gleitende

Führuugsplatte u, au der der Bohrkopf und das Ende der Spindel
bofestigt sind, diesor zur Parallelführung zwischen den Säulen dient.

Vorrichtung znr Herstellung kreisrunder, glatter oder profl-

Hrter Ringe etc. von William Walter Stall iu Boston, Suffolk,

V. St. A. D. R.-P. No. 85 941. (Fig. 33.) Die Vorrichtung besteht

aus einem äusserst fcsteu Formring a mit genau abgedrehtem inneren
Umfang und ans einem inueren verstellbaren Pressring b, welcher
an einer oder mehreren Stellen offen ist und unter Vermittlung von
Druckschrauben. Keileo, Exeeutcrn oder anderen geeigneten Druck-
Vorrichtungen nach der Weite auseinander getrieben werden kann.
Die Fugen zwischen den offenen Enden dieses Ringes l> werden
durch entsprechend gefonnto Kcilstüeke o geschlossen gehalten,

sodass kein Punkt des zu verarlieiteudon Materials ungcprestl bleibt.

Innerhalb des eigentlichen Formringes können ein oder mehrere
lose Formringo u. s. w. vorhanden sein, welche mit dem fertig ge-

stellten Reifen aus der Form herausgenommen und zum Trocknen
und Ahkühlon bei Seite gesetzt werden können. Hierdurch kamt
der eigentliche F'ormring sofort wieder in Gebrauch genommen und
zur Herstellung vou Keilen verschiedener Grösse benutzt werden.
Am inneren Umfang der F'ormringe können kleine Aussparungen
zum Einfuhren von Klemmstücken angebracht »ein, durch welche
der fertige Reifen mit dein angrenzenden losen Formring vor ihrer

Herausnahme aus der Form zu verbinden ist.

Bandsäge von Edwin F). Thomas in BnyCity, Mich. Amer
Pat. No. 545000. (Fig. 35.) Vou den beiden Rollen a a, ist sowohl
dio obere als auch die untere schwingend gelagert, auch kann das
Lager der oberen im Stäudor b vertical verstellt werden, um das

Sägeblatt zu spannen. Der Ständer b wird auf dem Untergestell

durch Schrauben c genau eingestellt.

Bandsäge von Edward C. Merslion iu Saginaw, Mich. Amer.
Pat. No. 538688. (F’ig. 36.) Die stehenden Druckwulzen a sind auf
Gleitbahucn gelagert und darauf nach Bedarf enger oder weiter zu

stellen, auch können dieselben im Verein mit den sonst fest ge-
lagerten Leitwalzen a, um ihre verticale Achse schwingen. Das Lager
h, der oberen Rolle h ist an einem zur Gleitbahn ausgchildeton senk-
rechten Fortsatz d des Ständors verschiebbar und stellt unter dem
Einflüsse des aus Fig. 36 erkeuubaren Ucwichtsmechaiiismus e e, c,.

Auf der Welle b, der unteren Rolle sitzt eine Riemscheibe b,. welche
durch den über zwei Rollen geführten Kiemen c, die Rolle c unter-

halb des Arbeitstisches autreibt.

Die mechanische Fassfabrikation und ihre
Hilfsmaschinen

von Anthon dt Söhne, Flensburg.

(Schluss.)

(‘Mit Abbildungen, Fig. 129— 134.)

,
Nachdruck verboten.

III. Maschinen zur Herstellung der Reifen.

Die /.ahl lind Starke der zum Zusammenhalten der Dauben und
Böden dienenden Reifen jedes F'asscs richtet sich nach dessen Zweck
und Grösse. Sprit- und Weinfässer erhalten eine grössere Anzahl
dUnner Reifen, Bierfässer dagegen, weil sie einen beträchtlichen in-

neren Druck nushultcn müssen, besonders starke Reifen. Das Ma-
terial, aus welchem die Reifen hergcstcllt werden, ist Eisen oder
Weidenholz. Die eiserneu Keifen werden au« Bandeisen iu einer

dem F'assunilang entsprechenden Länge abgeschnitten um] uu den
abgerundeten Enden durch Niete verbunden. Starke Keifen müssen

i
ausserdem vor dem Nieten konisch gewalzt oder, wie es bei lland-

;

arbeit geschieht, auf der Hoelikantc entsprechend gebogen werden,

|

damit sic sieh dum nach den Enden konisch verlaufenden F'nss fest

:
nusehmiegen können. Bei dünnen Reifen

,
welche sich leichter der

I jeweiligen Fassform anpassen, ist diese Arbeit nicht erforderlich,

i Das Abschnc-idcn, Lochen, Abrunden und Konisehwalzen erfolgt
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Hebelarme Zugstangen angreifen. Diiri'b «lei» an «len Zugstaugcn

j

ausgeübteu, nach oben gerichteten Zug werden nun die Kaden «ler

Vorrichtung gehoben, die Gclcukstnngc bewegt rieh in ihren beiden

j

Hälften nach oben zusammen und die Daube, auf welche ciu Preis-

I atempel von oben drückt, wird zwischen den beiden Kloben gc-

. bogen. Wenn die Dauben nachdem nuB den Kloben herausgenommen

|

werden, kehren sio infolge ihrer Elasticität ztnn Thcil wieder in

ihre gestreckte Loge zurück; immerhin aber sind sie durch diese

!
Proocdur so schmiegsam gemacht, dass ein Druck oder derg). mm

I

auch nicht mehr cintritt, wenn sie wie die anderen Dauben bezw.

fiy. 133. Fan:t>raHlr**}inde.

mittels einfacher oder zusammengesetzter Maschinen, das Vernieten
meist noch von Hand und nur bei der Massenfabrikation maschinell.
— Die Holzreifen werden ausschliesslich von Hund au* Weiden-
bändern hergealellt. Für manche Kassorten . in erster Linie für

Butterfässer, werden sauber geschält« weisso Bänder, für Packfässor
und überhaupt für weniger sorgfältig bearbeitete Fässer worden uur
ungeschälte Bänder verwendet. Das Biegen der Weidenreifeu er-

folgt auf besonderen Masehineu, auf welchen die Bänder zwischen
mehreren Walzen oder Rolleft hiudurchgezogcu werden.

IV. Maschinen zum Zuaammensetzen und Fertigstellen der
Faaaer.

Da? Aufschlagen oder Aufsctzcu des Fasses,

d. h. das Zusammenstellen der Dauben zum Fass-

mantel, geschieht in der Weiso, dass der Küfer
soviel Dauben, als zu einem Fasse gehören, mittels

einer Aufsatzform in zwei Hills- oilor „Arbeit*-
reifen“ aneinander reiht und diu letzte Daube mit
dem Hammer fest hiuciutrcibt. Der so vorbe-
reitete Fasskörper wird nun, wenn er aus ciuiger-

maassen starken Dauben besteht, durch Dämpfung
oder Einwirkung kochenden Wassers oder wenig-

stens durch Ausdorren der Innenseite über einem
Heizkörper oder otleneii Feuer geschmeidig ge-
macht, Sprit-, Wein- und ähnliche aus Eichenholz
hestohende Fiisscr werden am besten 10— 15 Mi-
nuten lang unter einer Hteeblmube, welche auf einer
Bodenplatte stellt und durch Wasserdichtuug her-

metisch abgeschlossen ist, der Einwirkung von di-

rectum Kesseldampf (s. Fig. 120) ausgesetzt. Für
besonders starke Gebinde, Bierfässer etc., empfiehlt
es sich, die in Fig. 1111 dargestellte Dumpfhaubu
anzuwenden. Bei dieser sitzt die eigentliche Haube,
ebenfalls durch Wasser ahgcdichtct, auf einem
Kessel mit Wasser, in welches der Kt-sseldampf
geleitet wird. Der auf das Holz eiuwirkende Dampf
it> dann natürlich bedeutend feuchter als directcr
Kesseldampf und wirkt infolgedessen günstiger aul

das Holz ein. Die Blccbbauhcn werden in verschie-

denen Grossen gebaut uud sind, des leichteren

Hebens und Sctikens wegen, je durch eine über
Rollen laufende Kotte mit Gegengewicht ausbalan-
eirt. Das einfache Ausfeuern der Innenwand des
Fasses, welches durch Ztisammciizichen der inneren
Fasern die Danben biegsam machen soll, geschieht

in klcinoreu Werkstätten oft in dor Weise, dass

mau den Fasskörner einfach über ein offenes Feuer
oder eiu offenes Kohlenbecken stülpt und die Dau-
ben zusammenwiudot. Abgesehen von der damit
verbundenen Feuersgefahr hat diese Methode alter

den Uebelstand, dass die Innenseite des Fasses
anbrennt und geschwärzt wird. Aua diesem Grunde
bevorzugt mau neuerdings die sogen. Hitzhauhcn
(Fig. 130). Dieselben bestehen aus einem cylindri-

sehen oder nach oben verjüngten Ofen, der auf
einer eisernen Platte sitzt uml im Iunern einen Rost trägt.

Der Decke! der Haube kann zum Eiuschüttcn des Brennmatc-.
rials geöffnet werde u. Das Rauchabzugsrohr sitzt innerhalb de»
Kegels und mündet nach unten mittels eines Krümmers in

einen Abzugscanal. Ausser zum Ausfeuern benutzt man diese

Hitzbauben auch häutig zum Kaclitrockncn «ler noch feuchten
gedämpfleu Fässer. Eine sehr intensiv wirkende Hilzhaube ist

die in Fig. 134 schematisch «largestellte, welche im wesentlichen
aus drei übereinander geschobenen Eiscncylindcrii besteht. Von
den durch die Oy-linder gebildeten Hohlraumeu enthalt der
innerste, direct mit dem Schornstein verbundene, die Feue-
rung, in welche «las Brennmaterial von oben eingesehüttot
wird. Der mittler«- llolilraum dieut zur Aufnahme de» Fasses,

welches mit Hilfe einer durch Gegengewicht ausbalancirteu
Plattform iu die erhöht stellende Hitzhaube eingeführt wird.

Der dritte äussere Hoblrauui cutliält augewärmtc Luft, welche
als schlechter Wärmeleiter deu mittleren Hohlraum abschliesst

und bewirkt
,
dass das Fass von einer gleichmässig intensiven

Wärmcsckiehl umgeben ist. Infolge dieser Anordnung ist der
TroekenprooesB hierbei ein bei weitem kürzerer und besserer

als in vielen anderen Hitzbauben.

Die auf «liesc Weise durch Dämpfen, Kochen utlcr Aus-
feueru geschmeidig gemachten, aber noch weit auseinander spreizenden

Dauben des Fasskörpers werilen mm mittels Fasswinden zusammen-
gewuuden. Die Dauben zu starken Bierfässern aber werden, damit
beim Zusainmenwindcn keine Brüche auflrcton, vielfach vorher uoeb
mittels besonderer Maschinen gebogen.

Dieses Biegen muss in der Weise erfolgen, «lass die äusseren

Fasern der Daube sich nicht dehnen können, sondern «lass nur «lie

inneren Fasern gestaucht werden (s. „Teeltn. Kdscli.“ Nr. 20: „Das
Biegen de* Holzes“). Das bei den Daiibeu-Bicgemaacbincn iunege-

haltcnc l'rincip ist ungefähr das folgende: Die Daube wird auf ein

Stahlband zwischen zwei an demselben befestigten Kloben gelegt,

deren Abstand genau «ler Daubenlauge in gestrecktem Zustande ent-
spricht. Die Kielten bilden die kürzeren Enden zweier Winkelbebel,
welche dicht unterhalb des Stahlbandes durch eine iu der Mitte ge-
lenkartig ausgeliildcte Stange verbundun sind uml au deren längere

Fasskörper zusammeugewundeu werden. Das Zusanttttonwitiden er-

folgt bei dor Fasswinde durch ein um den Fasakörper geiogtes und

darauf gleioliiuässig angezogenes Seil. Für stärkere Fässer wird

häufig die iu Fig. 132 «largestellte Schraubenwinde angewendet, l«w

welcher das Hanf- oder Drahtseil von der Mutter einer mittels Hand-

knrbelrades gedrehten Schraube durch den Sattel hindurebgezogrn

wird. Ist der Fasskörper mit Hilfe einet- solchen Winde überall

fest geschlossen, so wird erst der Arbeitereifen am oberen Ende

und darauf, nachdem das Seil abgenommen ist, der Ilalsreifeti auf-

gelegt. Alsdann kommt das Fass in eine Reifenanziehmaschiue, tu

welcher, wie schon der Name sagt, die Reifen angezogen, d. b. sie

weit es geht nach der Mitte des Fassrumpfes zu auf diesen iiufg''-

selioheti werden. Diese Keifcuanziehmaschinen beruhen, so ver-

schieden sie auch iu ihrer constructiven Ausführung sind, meist ah*

darauf, dass das Anziehen mittels mehrerer starker llakon oder
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Knaggen erfolgt, welche mittels Fass-, Kiemen-, oder, zumal in

grösseren Betrieben vortheillinft, mittels hydraulischen Antriebs be-

wegt werden. In Fig. KCl ist eine hydraulisch betriebene Maschine
zum Anziehen von Bandcisenreifcu veranschaulicht. Die Maschine
besteht zur Hauptsache aus einer hydraulischen Presse, deren Cy-
limlcr in den Boden des Arbeitsrautnes eingelassen ist und deren
Fresskolben eine Platte trügt, auf welche das Fass gestellt wird.
Darüber befindet sich der eigentliche Mechanismus zum Auftreiben
der Keifen. Dieser besteht aus einem von Säulen getragenen starken
King, nu dem mit Gelenken eine grössere Anzahl Druckarme be-
festigt sind, welche lose nach unten hcrabhüugcu und infolge ihrer
Gewichte fest am Fassumfange nuliegeii, sodass ihre stählernen,
kluiieiinrtigcn Enden über deu aufgesetzten Reif fassen. Beim Kmpor-
hebcu der das Fass tragenden Plattform wird jeder Reif mit einem
seiner Stärke entsprechenden Druck fest aufgetrieben. Der Druck
wird durch Sicherheitsventile regulirt und hört, sobald er eine bc-

\
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stimmte Stärko erreicht hat, sclbstthatig auf, sodass ein Zerreissen

der Bänder vermieden wird. Der das Fass tragende Tlicil der Platt-

form ist derart beweglich, dass das Fass, mittels eines einfachen
1

Druckes mit dem Fass, etwas um seine Achse gedreht mul damit
der Angriffspunkt jeder Klaue nm Keilen verschoben werden kann.

Nach Beendigung der Arbeit können die Klauen durch einen ein-

zigen Griff des Arbeiters alle zu gleicher Zeit vom Keifen entfernt

werden.
Das soweit fcrtiggcstelltc Fass erhält nun auf besonderen Ma-

schinen, den sogen. Kröseraaschinon, an den Kopfenden die Xtitli

zum Auftiehmen des Deckelrandes d. h. die Kröse und wird dahei I

zugleich an den Enden abgestemmt and nusgehobelt. Die Kröse-
maschinun zerfallen in einfache und doppelte; bei den einfachen
wird dies Fass nur erst auf einer und, nachdem ca umgedreht ist,

auf der atidcreu Seite bearbeitet, bei den doppelten dagegen gleich-

zeitig auf beiden Seiten. Die eotiatructive Ausführung eiucr solchen

doppelten Krögemaschine ist ungefähr die folgende: Auf einem
rahmenartigen Gestell gleiten zwei Schlitten, in welchen sich je ein

Zahnkranz mit einem aiigcschrauhteii, auswechselbaren Kinsntzring

befindet. Der lichte Durchmesser des verwendeten Kinsatzringes

ist gleich dem Kopfdurchniesser des zu bearbeitenden Fasses. Durch
Uubcldruck werdeu die Schlitten einander genähert und das Fass wird

mit seinen beiden konischen Enden fest in die Eiusatzringe gepresst.

Die Zahnkränze erhallen mm durah ein Getriebe eine iaiigsnmu

Drehung und nehmen dahei das Fass mit. Auf jedem Schlitten be-

findet sich ferner ein Messerkopf, welcher ausser dem Kimmeiseu je

zwei Stemmcsscr und zwei Aushohclmesscr trägt und von einem
Deokenvorgclege aus in .schnelle Rotation gebracht wird. Die Messer-

köpfe werden durch einen Ifcliel un den Fassrand geführt und ein

einmaliger Umlauf des Fasse« genügt dann zur fertigen Konrbeitung

der Fassenden. Damit ist nun eigentlich die mechanische Bearbei-

tung des Fasses beendet, denn das Einsetzen der Böden erfolgt im-

mer von Hand. Bei manchen Fassorten, namentlich bei den aus ge-

spaltenem Holz hergestellten Bier-, Sprit- und Weinfässern, wird die

äussere Olierfläclio noch durch Abbobcln geglättet. Dazu dienen die

drclibaukartigcn „Fassabliobelinaschineii“, bei welchen das Fosb ein-

fach zwischen zwei Klemmseheibeu ringespannt und in Umdrehung
versetzt wird, sodass dann
der Arbeiter nur noch
einen Putzhobel (mit hohl

ausgearbeitoter Sohle) ge-

gen die Fasswamlung zu

halten braucht. Das Ein*

boliren des Spundlochs,

die letzte noch am fer-

tigen Fass vorzunehmende
Arbeit, erfolgt mittels

einer einfachen Bohr-

masehiue mit entspre-

chend geformtem Bohrer.

Das Wesentlichste aus

der meehutiiseheu Fass-

fnbrikatiou ist damit er-

läutert, es ist gezeigt, wie

sich dieser Industriezweig

entwickelt hat und im

Laufe der letzten Jahre
nufgeblüht ist. An seiner

weiteren Vervollkomm-
nung wird rastlos weiter

gearbeitet, giebl es doch

z. B. jetzt schon Maschi-

nen, in wclcbcu die

Dauben zum Fass zusam-
mengesetzt und gleich-

zeitig die Keifen aufge-

zogen werden. Sind diese

Maschinen auch noch et-

was sehr complioirt, der

Anfang ist gemacht, der

Weg gezeigt, der zu wei-

teren Verbesserungen in

der Fabrikationsweise der

Böttelierwaaren führen

wird.

Kbenholzlmitatlon.

Mit Ahorn-, Dirn., Apfel-

und Nussbaumholz läset sieh

vollkommene Kbenholzlml-

tation erzieleu: c* muss

jedoch fein ln der Stmctur
sein und folgendermaasseu

behandelt werden: Mail

kocht 4 Thclle Galläpfel,

1 Thell (änipschcholz und
'

t
Thcll cryatalllsirten Grün-

span in einem glisirteu

Thongefäseo mH Wasser,

Hierin, so lange cs heiss

Ist. ah und tragt die heisse

Auflösung mit oinem reinen, weichen l’inaol mehrmals auf: man erhalt hier-

durch einen sog. harten Anstrich. Hierauf bereitet mau eine Auflösung von

ca. 3 dkg teilten KUeiifeilspüncu in 1 gutem Weinessig heiss vor, lässt

sie ahkUbieii und bestreicht die geholzt« Flüche 2—3 ms), lasst jedoch Jeden

vorhergehenden Anstrich erst ordentlich trocken werden.
•

Chemische Industrie im Allgemeinen.

Schlepp- oder Roll-Muhle
von Carl Schütze in Berlin.

(Mit Abbildung, big. 135.) x*chd>uck »erholen.

In No. 37 der „Tcehu. Kdscli.“ sind bereits einige von der
Firma Curl Schutze, Maschinen- und Kohlenstaub - Fabrik in

Berliu NW., Alt-Monbit gebaute Mühten besprochen worden. Die
in Fig. 135 wiedergegobeno Schütze' sehe Schlepp- oder Roll-
Muhle ist der genannten Firma unter No. 83 -150 patentirt und be-

stellt aus einem gusseisernen, auf gemauertem Fundament ruhenden
Cylindcr, in dessen Mitte eine verticalo Welle gelagert ist. Der
Cylitidcr ist durch einen ebenfalls gusseisernen Deckel, auf dem der

Pig. 134.

1
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Fi? m.
Schlepp- oder Bottr.HÜkte ron Schütze, Berlin.

Fi>. ;J7.
bi'j. 13 7 /Jy. /(>?*<aVjcAu? ron K. Hotop. Berlin.

Fi?. /J9.

Eiulauftrichter für Jas Mahlgut nobst der Verthoiluugsscbnceko an-
gebracht ist

,
abgeschlossen. Etwas über der Mitte des Cylinder«

int im Innern desselben der Mahlring befestigt, in welchem ein auf
der vertiealen Spindel sitzender, mit Stnhirollcu ausgerüsteter und
nach Art der Nürnberger Schere gestalteter Gelenk - Mechanismus
sieh bewegt. Der eine Verbiuduugsarm dieses Mechanismus sitzt

lose auf der vertiealen Welle. Seitlich ist an den Cylinder ein Aus-
laufstutzeu für gemahlenes (iut ungeordnet, dessen im Cylinder be-
findliches Ernle durch ciu Sieb verschlossen ist, gegen das das
Mahlgut unter Einwirkung des Flügelrades geschleudert wird. Das
Flügelrad wird durch zwei auf der vertiealen Welle oberhalb des
Muhlrings angebrachte leicht gekrümmte Flügel gebildet. Der An-
trieb erfolgt von einer horizontaleu Trausmissionswcllc aus durch
Riemen mittels einer auf dem unteren Theilc der Welle sitzenden
Scheibe.

Der Malilvorgang in der Mühle ist folgender: Das Mahlgut
wird in den Trichter aufgegeben und durch die uuter dem Trich-
ter befindliche Schnecke vertheilt, worauf es der Wirkung der
gegen den «tahlcrueu Mahlring arbeitenden Stahlrollen ausgesetzt
wird. Mit Hilfe der beiden oberhalb des Stahlringes sitzenden
F'lügel wird dann das bereits gemahlene Gut gegen das in die Cy-
liuderwamlung eingesetzte Siob geschleudert, wobei das letztere das
feiu gemahlene Gut durch das Ausführungsrohr austroten. und das
gröbere wieder in den Cylinder zurückfnllen lässt. Die Schiilzc’schc

Koll-Mühlo eiguct sich zum Zerkleinern von Schlaekeu, Kohleu, Mine-
ralien und wird von genannter Firma in zwei Grössen Busgeführt.

und kann von der l’rcsse abgesehraubt worden. Diu Messer des
letzteren haben Schncckcuform und sind nach den Cylinderwandungen
zu verstellbar. Des weiteren können die sieh zuerst abnutzenden
grösseren hinteren Messer, event. vorn verwendet und dafür neue
hinten eingesetzt werden. Die zur Presse gehörigen Mundstücke
haben Bewässeriingsvorrichtuugeu, um einen gleich massigen uud am
Umfange glatten Thunstrang zu erzielen.

Au Betriebskraft braucht die Presse je nach Beschaffenheit des
Rohmateriales 3ri-fi HP. Sie leistet dann per 10 Stunden HüO ;-100t)

Dachsteine oder ßOO-J-800 Stück Strangfalz/.iegeln. Wird sic mittels

Göpels durch Pferde augetricben , was vermöge ihrer construetiven
Einfachheit wohl angängig ist, so verringert sieh dio Leistung ent-

sprechend, auch werden in diesem
Falle die beiden Riemseheiben auf
der Antriebswelle durch eine Gclcnk-
kupplung ersetzt. Ala besonder* her-
vorhebenswert hc Eigentümlichkeit
der Hotop’scheu Presscu ist die Art
und Weise der Befestigung des
P ress ko pfes am Cylinder der Presse,

wie auch diejenige der Mundstücke

Ff?. lJ€. b'alztieyelrruncM ne.

tip. 138.

Die Hauptabmcssungen derselben sind folgende:

Grösse I II

Lichter Durchmesser dos Mahlrings . . . tifiO min 450 mm
Breite desselben 120 „ 100 „
Tourenzahl 300 „ 100 „
Kruftbedarf. H-10 IIP I IIP

Leistung pro Tag bei trockenem Material:

ca. 12000 kg ca. 5- (1000 kg

Kalk-, Cement-, Stein- und Thonindustrie.

Neuere Zlegelmaschluen
von Ernat Hotop in Berlin.

(Mit Abbildungen, Fig. 130— Hl.)
Nachdruck verboten.

Unter den von der Firma Ernst Hotop, Berlin W, Kur-
fnrstcDstr. 122. auf der Berliner Gewerbe- Ausstellung zur Schau ge-

stellt gewesenen 11 i 1 fsmasc h i ne u zur Ziegel fahr i k at ion sind

die folgenden besonderer Erwähnung werth:

1)

Dio Daehziegclpresse Fig. 130. bestimmt zur Erzeugung
von Dachziegeln, Drains, Lochstoincn und ähnlichen düuuwandigcu
Fabrikaten, bedarf gleich jeder anderen Presse vorbereiteten Mate-
rials. .Sie besteht aus einem Speiscwal/.werk, dem Thonschneider,
dem Prcssmundalück , der Abschneidvorrichtung uud dem Antricbs-

inechanismus.

Die sämtlichen Theile der Presse mit Ausnahme des Abschneiders
sind auf einer rahmenartigeu Grundplatte in der Weise untorge-
bracht, da?» der Thunschneider die Platte vorn abscldiesst und als

Träger für den Presskopf mit dem Mundstück dient. Ausserdem
sind auf dem Rahmen die Antriebswelle und das Zahnrad-Vorgelege
zum Antriebe der Schneckenpresse sowie des Spciscwalzwerkes ge-
lagert. Stirnräder schwerster t'onstrucliou vermitteln hierbei die
Bewegungsübertragung. Das Speisewalzwerk hat geriffelte Walzen

um Presskopf zu erwähnen. Die Befestigung bestellt einerseits am
einem einfachen Bolzcuscharnir, anderseits aus einer kräftigen Klapp-

schraube. Durch diese (patvnlirte) Anordtiuug wird dio zcitraulienao

Arbeit bei dem lmufig vorkommctiden Ausstechen des Pressenkopfo

und Mundstückes soviel als möglich liesehränkt und dio Ausführung

dieser Arbeit durch einen einzigen Mann ermöglicht.

Die Mund stück e, aus Eisen hergcstellt, bestehen bei den Pressen

für Yollsteine aus einem gusseisernen Kasten, in welchen als Ersatz lär

die bisher üblichen Ilolzrahmen einzelne gusseiserne, mit Messingblech-

schuppen verkleidete Rähmchen eingesetzt wcrdcu. Jedes einzelne

Rähmchen ist mit einer Bcwässcruugsvorrichtung versehen, sodass

ein gleiehmassigcr und am Umfang glatter Thoustrang erzielt wird.

2) Der A lisch ueid -Apparat, welcher mit der vorbeschric-

heuen Presse verbunden ist, zeigt Rollcnbcwüsscrung. Er kann je-

doch auch mit der sogen. Schnppcnbcwassorung versehen werden.

Der Wagen ist auf Schienen fahrbar und trägt Filzrolleu ohne Naht

aus bestem Filz, dadurch wird dem vielfach vorhandenen L'cbcl-

staude. dass der Thonstrang au den Filzrollen klebt, vorgebeugt.

Der Schneidrahmen mit den Messern ist durch Gegengewichte aus-

balancirt, resp. wird durah letztere im augehohenen Zustande er-

halten und muss zum Schneiden von Hand niedergelegt werden.

Es sei hier übrigens bemerkt, dass Hotop zur Herstellung bes-

serer Vollsteine, Vollverblender, sogen. -Ecksteine u. s. w. Ab-
schneider für dreiseitig gratfreien Schnitt baut, deren

constructive Ausführung aus dem Vorstehenden an Hand von Fig. 137

bis 139 leicht verständlich ist. Der Schnoidbügcl erhält, sobald der

Schiicidedraht bis an die zweite obere Kante des abzuschticidenden

Thonstranges gelaugt ist, eine Ilückwärtsbcwcguiig, sodass der Drah;

nicht mehr wie bisher eine bogen förmige Bewegung nusfuhrt, sondern

gegen die vertionle Seite des Thonstranges gezogen wird.

3) llotop’* Ziegel - Elevator gelaugt beim Fördern der

fertigen Fabrikate auf höher oder über dem I’ressraumo belcgene

Trockenräume zur Anwendung. Er bestellt aus zwei Paar Ketten-

rädern, welche in passendem Abstande von einander ungeordnet sind

und die Tragbretter führen. Letztere setzen sich aus einer Anzahl

("I-förmiger Kinzelglieder zusammen, deren Dimensionen so bemessen
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sind, dass dazwischen die Selialcn pendelnd aufgebängt worden können.
Das eine der beiden oberen Kettenräder ist am Umfange mit Zähnen
versehen und dient demgemäss als Antriebsrad, welches von einem
kleinen, nuf der eigentlichen Antriebswelle sitzenden Stirnrade aus be-
thutigt wird. Von den Lagern sind die der unteren Kcttenrollenwelle
in verticaler Richtung verstellbar, um die Kette zerlegen zu konnun.

Die Coustruction des Elevators ermöglicht es, die von der Presse
kommende Wnurc während des Gauge9 auf dio Peudelsehalen aufzu-
setzeu. Unterhalb des oberen Kollenpaarcs werden die Steine dauu
wieder nhgenommeu urd nach den Trockengerüateu befördert. Die
beim Abheben etwa übergangenen Steine etc. gehen auf der anderen
Seite des Elevators wieder nach unten, um dann den Weg nochmals
nach oben zu machen. Durelupiert der Elevator mehrere Etagen,
in deren jeder Steiuc abgeuommen werden sollen, so erfolgt das
Abheben evenL ahwcclisclnd, indem in Etage I je der erste, in II

je der /weite und in Etage 111 jeder dritte Stein abgeuommen wird.

Klauen oder Gabeln dos AntriebradcB einlcgon. Dio erforderliche

Kraft für einen derartigen Transporteur ist eine sehr geringe, etwa
V, HI’ für 101)—1&0 m Lange (hei grösserer Länge entsprechend mehr).

Daduroh. dass dieser Transporteur direct an den Abschneide-
tischen vorbeiführt, ist os möglich, die Ziegel vom Abschneider direct

auf die Sclnleu zu setzen und nun automatisch bis in die Trocken-
sehuppeu befördern zu lassen, ein Umstand, der umsomehr ins Ge-
wicht fällt, als nicht nur der Arbeitslohn des Trausportes erspart

wird, sondern die Ziegel auch, wie oben schon erwähnt, unbeschädigt
iH die Troekenraumc gelangen. Dieses Moment ist hei anderen üb-
lichen Transportmitteln nicht in dem Maasse zu erreichen

, wie es

liier sieh orgiebt. denn hei allen Beförderungsmitteln, sei es Schmal-
spurbahn oder Karren eto. ,

seihst weun sie mit besten Federn ver-

sehen lind, sind Erschütterungen der frischen, weichen Fabrikate
unvermeidlich.

Fig uo.

Gewinnung und Verarbeitung der Brennstoffe.

CoaksniUhle
von 0. A. MUller in Berlin.

(Mil Abbildung, Fig. 142.) Naolidruok rorliolco.

Die Firma (). A. M ii Iler in lierlin SU., Muskauer Str. 2S haut u. a

Specialmascbincu die in Fig. 142 wiodergegebene Coaksmühlc,
welche zur Zerkleinerung sowohl von Donks als auch Kohlen etc.

benutzt wurden kanu. Die Möble ist für Handbetrieb eingerichtet,

knnn aber ebenso gut auch als Kraftmaschine eingerichtet werden.

fij. 141.

Fig. 140 u. 141. Tramp.rt.ur, Fi'j. 142. CeaitmuAle ron 0. A. Miller, Berlin.

Selbstverständlich kann man den Elevator auch abwechselnd auf

die eine oder andere Etage hebon lassen.

An Betriohskraft bedurf der Elevator nach Ilotop’s Angabe rund

*, Hl’. Als besonders interessante, für den ökonomischen Betrieb

einer Ziegelei sehr wesentliche Construction ist der iu Fig. 140 u.

I II ahgchildele Trausporteur zu bezeichnen. Wo es sieh um die

Bewegung von solchen Massen handelt, wie in einer Ziegelei, also um
weiches Halbfabrikat, das zum Trocknen befördert werden soll, ist

diese Construutiou besonders deshalb von grosser Wichtigkeit, weil

die weichen Halbfabrikate keinerlei Erschütterungen und Stösse er-

leiden dürfen, da sie sonst nicht in unversehrtem Zustande verbleiben,

bis sie eine festero Form angenommen haben, d. b. bis sic getrocknet

und dann nicht mehr empfindlich sind. Der ausgestellte Trans-

porteur hatte absichtlich viele Wendepunkte, Steigungen und Gefalle,

um die Vielseitigkeit in der Anwendung desselben zu zeigen. Die

Constructiou besteht aus einer durch Cousolcn gestützten Schiene,

auf welcher eine Anzahl Köllen sieh bewegt, an denen mittels Hänge-
eiten die Schalen zur Aufnahme des Transportgutes hängen. Die

einzelnen Laufrollen and Schalen siud durch eine Kette ohne Ende
miteinander verbunden.

Die Fig. 140 u. 141 verdeutlichen die Coustruction. Fig. 140
zeigt den Antrieb und gleichzeitig auch eiuc Variation in Anwendung
der Schalen, während Fig. 111 das Aufsetzcu der frischen Steine au

der Ziegelpresse veranschaulicht.

Der Antrieb dieses Transporteurs erfolgt an irgend einer der
Transmission am nächsten liegenden Eckstation mittels Riemens
und konischer Räder. Ein Ktauenrad vermittelt die Bewegung
der Kette, deren horizoutai stehende Glieder sieh jedesmal iu die

Das Gestell derselben besteht aus zwei kräftigen gusseisernen
Standern, welche untereinander durch zwei schmiedeeiserne Anker
verbunden sind. Ueber dein Gestell ist der schmiedeeiserne Ein-
schüttriehter angeordnet, iu den das Muhlgut aufgegehea wird; unter
dem Trichter bewegen sieh zwei mit Vorsprüngen versehene Zcr-
kleinerungswalzeu. Mittels ciucr Stellvorrichtung kann die Korn-
grosse der gebrochenen Coake oder Kohlen uaeh Bedarf verändert
werden, sodass es möglich ist, ohne Auswechslung der Mahlwalzen
verschiedene Körnungen zu erzielen.

Die zum Antrieb dienende Kurbel ist au dem auf der Antriebs-
welle sitzenden Sohwungradc befestigt. Die Bcwegungsübcrtragung
auf die Mahlwalzen erfolgt vom Kurhelrade aus durch Zahnräder.

Das zu vermahlende Gut wird durch den Trichter dem unter
demselben befindlichen Walzenpaare zugefuhrt und gelangt dann,
nachdem cs durch die Walzen gegangen und infolgedessen auch zer-

kleinert ist durch eine Schurre ins Freie. Mit dieser Mühle, welche
eiu Netto-Gewicht von 200 kg hat, soll ein Mann in ea. 0 .Minuten
’/, Hektoliter Coaks zerkleinern können.

Feuerungsanlagen.

Generatorgas - Gewinnuugsvcrfaliren
, System

Mond.
(Mil Abbildung, Fig. 14.1.) N.chd ruck ortmt».

Dr. Ludwig Mond houhsichtigt durch sein Generatorgaa-
Erzeugungs -Verfahren eine Ausnutzung der hei der Verbrennung
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von Kohlenstoff zu Kohlenoxyd erzeugten Wärme dadurch zu erzielen,

dos* die sensible, in den» den Generator verlassenden Dampf-Gas-
Gemisch enthaltene Wärme auf den in den Generator eingeblasenen

Luft- und Dampfstrom übertragen wird. Auf dieso Weise ist cs

nämlich möglich, 1) weit mehr Dampf als gewöhnlich zu verwenden
und 2) mit geringerer Temperatur im Generator zu arbeiten, so zu-

gleich die Zersetzung des Ammoniaks verhindernd. Mond gewann
hierbei nach seinen Angaben aus einer Tonne Brennmaterial*) 45,4 kg
Schwefelsäure Salze zurück, unter gleichzeitiger Erzeugung einer die

Normale weit überschreitenden (V) Gasmonge von gleichem ealori-

scheu Wcrthe als die eines normalen Generators. Ferner stellte

Dr. Mond fest, dass die von ihm untersuchten Brennstoffe nie mehr
als l,2-j-1.6^* Stickstoff enthielten. Anch fand er, dass, wenn zu-

gleich mit der zum Vergasen dos Brennmaterials uöthigen über-

hitzten Luft, beispielsweise 2V* t Dampf pro Tonne Brennmaterial
in den Generator eingeführt wurden, 70 1» des Stickstoffes in der
Kohle in l-’orm von schwofulsaurcm Ammoniak aus den Generator-
gasen zurückgewonnen werden konnten. Ebenso stellte sich heraus,

dass unr ein Drittel des in den Generator ciogeführten Dampfes
auf seinem Wege durch den Generator zersetzt wurde, während, die

restireuden ’/» «ich in den den Generator mit 450 -~5Ö0° C verlassen-

den Gasen vorfanden. Aus dieser Thatsoohe ergab sich für Mond
die Aufgabe, diese Dampfmenge resp. ihr Aequivalcnt nach dem
Generator zurückzuführen.

Man rechnet nun, dass aus 1 Tonne Brennmaterial 4530 chm
(ias von l.VC und atmosphärischem Druck resultiren und dass dieser

.Menge 2831 chm Dampf beigemeugt sind. Mond arbeitete deshalb

uneh folgendem Verfahren:
Er iiess das in einem Generator (z. B. a Fig. 143 gewounene

hnisso Generatorgas durch ein Röhrensystem b gehen, welches von
einem Mantel h, umgeben ist, den das in den Generator einzu-

führende Luft-Damnfgeiuisch in entgegengesetzter Richtung durch-
zieht, Auf diese Weise entzog er den Generatorgasen einen Thcil

ihrer Hitze und überhitzte mit derselben das Datnpf-Liiflygmcngc.

Darnach leitete er die Generatorgase durch eine rechteckige Kammer
c, in welche Wasser in feinen Strahlen künstlich so vertheilt wurde,
dass es den ganzen Raum der Kammer anfülltc. Dieses Wasser
wird nuturgemäsa heiss, ein Tbeil desselben verdampft sogar, zugleich

wird aber durch den Sprühregen der in den Gasen enthaltene Staub
und Russ nusgcwaschcu. Das so vorbereitete Gas, weiches nur noch
ca. 100*0 warm und mit viel Dampf gesättigt ist, Iiess mau einen
Scruhber d mit Bleiwiiudcn passireu, der innen mit perforirton

Ziegeln uusgesetzt war. Darin wird das Ammoniak mittels vor-

Die kalte Luft wird mittels Gebläses k durch das Itohr k, in

den Scruhber und aus diesem als warme Luft durch das Rohr b, in

den Gasgenerator a gedrückt. Sie erhitzt sieh beim Passiren des

Scnibbcrs i auf rund 74’C, während das Wasser den Smuhber i

kühl genug verlässt, um ans dem Sammler i. mit 40-r45
<

'C in den
zweiten Scruhber zurückgepumpt zu werden. Es wird demnach
dasselbe Wasserquantum permanent zur Condcnsation der Wasser-
dämpfe in dem einen und zur Luftreinigung in dem andern Scruhber

benutzt. Dabei wird ungefähr die Hälfte des im Generator he-

nöthigten Dampfes znrückgewonnon und nach demselben zurück-

geleitet, während der Rest des für den Geueratorbetrieb erforder-

lichen Dampfes dem Exhaustdampfe der die Gubläse und Pumpen
treibenden Maschine entnommen wird.

Der Gasgenerator a selbst ist cyliiulrisch mit trichterförmigem

Boden ausgefiilirt. Sein Durchmesser ist gleich 3.0t m im lichten,

seine Höhe gleich ö,3S4 m. Der konische Tbeil des Generators geht

in eiuen ebensolchen Rost mit centraler Oeffnung über, durch welche

die Asche in das Wasserschiff austritt. Der obere Theil des Gas-

generators ist mit einem konischen Einsatz und einem Füllverschluss

versehen, von denen der Einsatz während des Betriebes noch unge-

fähr zur Hälfte mit Kohle gefüllt ist. Die Länge dieses Eiusatzei

ist rund 2,1 ra. Der den Generator a umgebende Bleubmantcl n. ist

doppelwandig, soduss das Dampf-Lnftgemiseh
,
welches durch «las

Gebläse zugeführt wird, zunächst den ganzen Mantel a, durchziehen

muss, wobei es nochmals erhitzt wird, ehe es durch den konischen

Rost in den Schacht eiutriU. Diese Art der Luftzuführnog hat

nicht nur den Vortheil, dass man dadurch dns Gemäuer des Gene-

rators kühlt und das Gemisch selbst erhitzt, sondern man sichert

sieh so auch die gleichförmige Luft-Dampf-Zufuhr au allen Stelleu

des Rostes und verhindert somit das Durchbrennen des Generators.

Dieses tritt bekanntlich bei einseitiger Luftzufuhr sehr leicht ein.

Fi$. Ui. Gfnsratoryiti - tietc(nnunptanta0ft Syriern üoml.

dünntcr Schwefelsäure absorbirt. Das sieh bildende Ammoniak-
sulphat (Schwefelsäuren Ammoniak) war 3Ü-f-38% und mit einer
geringen Quantität reiner Schwefelsäure gemengt, und zwar enthielt
die den Scruhber verlassende Flüssigkeit ungefähr 2,5';» freie Säure.

Die Flüssigkeit passirte dauu einen Separator c, in welchem sic

geklärt wurde. Der grössere Theil der geklärten Flüssigkeit wurde
nach Zusatz einer gewissen Menge frischer Säure mittels der Säure-
pumpe f in den Saurckasten f, über dem Scruhber d zurüekgepumpt.
Der Rest hingegen wurde in konischen, mit Blei ausgewitterten
Pfannen verdampft, welche mit bleiernen Dampfspiraleu versehen
waren. Die Pfannen wurden solange von Neuem mit frischer

Flüssigkeit beschickt, bi* ihr Inhalt gänzlich eingedickt war. Die
so erhaltene Masse wird dann durch ein Filter gejagt, und auf diese
Weise krystallinisehcs eehwefclsaures Ammoniak mit 21 *,'» Ammoniak
gewonnen. Die durebgefilterte Flüssigkeit, welche noch freie Säure
enthält, pumpt man in den Scruhber zurück.

Bei seinem Eintritt in den Scruhber enthielt das Gas ungefähr
0,13 Volumproccnlc Ammoniak, nach dem Verlassen desselben da-
gegen nur noch den zehnten Theil davon, auch war seine Temperatur
auf rund 80°C gesunken, ln diesem Zustande wurde es einem
zweiten, aus Blech gefertigteu Serubber g angeführt, welcher mit
perforirteu Holzblöcken ungefüllt ist. Ein in dom Serubber durch
ilns Rohr gt

eintretender Kalt Wasserstrahl condcnsirte den Wasser-
dampf und erhitzte sieh selbst dabei auf rund 78*0. wahrend das
Gas dabei ungefähr auf 50

J C al>gckiiblt wurdo. Von hier führte
mau das Gas. durch Rohre g, den verschiedenen Gehrauehsstelleu
zu. während das heisse Wasser, das sieh im Untersatz h sammelt,
mittel* Rohres i, durch einen dritten Serubber i gedrückt wurde,
welcher gleichfalls aus Eisenblech oonttruirt ist und von kalter Luft
in der dem Wasserlaufo entgegengesetzten Richtung durchströmt wird.

•> Heren analyslrte Zusammensetzung leider nieüt »ugogeben wird. I). Red.

Der Vergasungsprocess im Generator vollzieht sich in der Weise,

dass das im Einsatz liegende Brennmaterial zunächst destiilirt wird.

Die hierbei sieh entwickelnden Gase ziehen im Einsatz nach unteo

und durchdringen das am Auslauf des Einsatzes liegende schon hoch

erhitzte Entga8ungematorial. Hierbei worden die theerhshigen
Dämpfe derselben fixirt

,
sodas* die den Generator verlassenden

Gase fast gänzlich theorfrei sind. Das Generatorgas wird aus dem
Generator mittels eines Rohres abgeleitet und tritt dann in ein

Röhrensystem b ein, um von da, wie schon erwähnt, in deu Gas-

wäscher e zu gelangen. Die Röhren des Systeme* b sind mit Män-
teln b| versehen, deren Aussenwandung gegen die Atmosphäre noch

besonders isolirt ist. Die Bodeudeckcl der Rohrmäntel b, können
behufs Ableitung des dort angesammeiten Staube» geöffnet werden.
Die Mäntel haben den Zweck, das Luft-Dampfgemisch schon vor

dessen Eintritt in den Gcueratormantel einmal anzuwärmeu, sodaw
demnach das Gemisch sich nicht nur im Generatonnantel, sondern

schon vorher (in den Rohrmänteln) anwärmt. Auf diese. Weise wird,

wie dieses auch eingangs erklärt wurde, ein grosser Theil der Ab-

hitze des Generators aus dessen Gasen zurückgewonuen. Da aber

infolge aller dieser Vorkehrungen der Generator nie heiss gehen

kaun, so ist ein Festschmelzen desselben unmöglich und dürfte des-

halb auch eine Schlackenklotzbildung zu den Unmöglichkeiten gehören.

In dem beschriebenen Generator können per 24 Stunden 20 22

1

Kohle vergast werden. Das sehr trockene Generatorgas enthielt normal:

Kohlensäure Anhydrit 17,1 %
Kohlenoxyd 11,0 „
Oclbildende Gn»c 0.4 „
Leichtes Kohlcuwosscrstoffgas , . 1,8 ,,

Wasserstoff 27,2 „
Stickstoff 42,0 „

100,0 %
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Der calorisebe Werth dieses Gases ist uaeh Vorstehendem auf die

vergaste Kohlen- Einheit berechnet höher als hei einem gewöhnlichen
Generator und betritt ea. 80 °* des theoretischen.

Zum Schluss sei noch erwähnt , dass die Aulage auch ohne
Wiedergewinnung des Ammoniuksulpliates , also als gewöhnliche
(icDeratorgas-Aiilage arbeiten kann und dass ein auf dem Stahlwerk
,,Wiunington Works“ der Firma Brunner Mond & Co. erbauter

3 t-Stahlofeu, welcher mittels Mond’s-Gas beheizt wurde, in 7 Stunden
35 Minuten eine complete Charge lieferte, wobei der mittlere Gehalt
des Stahles aus 9 Chargen ermittelt wurde zu:

Kohlenstoff 0,240 %
Silicium 0,038 „
Schwefel 0,039 „
Phosphor 0,037 „
Mangan 0,457 „

Neuerungen in Feuerungs-Anlagen.
(Mit Zeichnungen auf Blatt 11.)

Nachdruck Tcrbotcn.

Dampfkessel-Feuerung, System Emil Mürbe in Görlitz. D
R.-P. No. 81291. (Fig. 1.) Ein Flammrohr- und Siederohrkcssel (a b)

sind iu der Weise vereinigt, dass die aus dem Flammrohr a, aus-

tretenden Heizgase eine Wand i aus feuerfestem Material au der
einen Seite bestreichen und daduroli hoch erhitzen, sodanu den
Flammrohrkessel a an der Unterseite aussen umspülen und nach
Umkehrung ihrer Bewegungsriclitung den Flammrohrkessel a sowohl,

als auch den Siedcrohrkessel b aussen au den Seiten bestrcicbcD.

Nunmehr treten die Heizgase in die Siederohre 1 und stosBen an die

von der anderen Seite her hoch erhitzte Wand i. Dadurch werden
sie aufs Neue entflammt, und geben beim Bestreichen der Uutcrseitc

des Siederohrkessels b eine grosse Menge Wärme An diesen ab, ehe
sie in den Fuchs ziehen.

Ranchrerbrennnngsapparat für Dampfkessel- und andere Fene-
rnngen von S. W. Robertson in Uddingston, Lanark. Engl.

Pat. No. 23070 vom lti./X. 95. (Fig. 2 u. 3.) Die Feuerbrücke a ist

kastenartig gestaltet und mit zwei tiefen Einschnitten a, versehen.

Diese dienen gewissermaassen als Leitcanäle für die Gase und sind

gleich den anderen Kasleuwüudeu a, mit rechteckigen Austrittslöchern

für die Luft versehen.

Moderne Abfallfeuerungen (Fig. 4—9.) Fig. 4 zeigt den Ver-
brennungsofen, System Bouluois et Brodie. Der Abgascanal a

liegt iu der Mitte zwischen zwei Zellenreihen b, deren Böden zum
Tlieil aus Rosten b,

,
zum Thcil aus Chamottebclag bt gebildet werden.

Oben sind die Zellen abgewölbt und mit Kiuwurföffnungcn o versehen,

welche durch Chamotteschieber verschlossen werden können. I)ic

Abgase ziehen durch Canäle d iu den Fuchs a und zwar sind die

Canäle d beider Zellenreihen voneinander durch verticale Zungen d,

geschieden, damit ein „Stosscu“ der Gase nicht eintreten kann. Die
Grösse derartiger Zellen ist im lichten normal 2,13 Breite X 3,35 m
Tiefe. Die Rostfläche ist gleich 0,-15 m X0,G m X 2; es können dann
täglich bei forcirtem Zug 8 t Abfälle pro Zelle vernichtet werden.

Die Abfallöfcn, System Frycr zeigen im Querschnitt die Form
Fig. 5, und werden von Manlove, Alliot&Fryer in Nottingham
gebaut. Sie haben bei a die Füllöffnungen und bei b die Canäle
zur Ableitung der Abgase in den Fuchs c. Der Ycrbronnungsherd d
zerfallt in den Rost d, und die Schurre d,. Die Zollcnbreitc ist

gleich 1,52, die Tiefe gleich 2,75 m, die grösste Höhe von Oberkante
Kost bis Unterkante Gewölbe gemessen gleich 1,07 m. Der Rost hat

1,53 m Lunge.
Eine mit derartigen Feuerungen versehene Anlage in Bradford

gewährt im Horizontalsehnil t das Bild Fig. 9. In der Mitte der An-
lage steht dort der runde Schornstein a, von welchem drei Füchse
ausgehen. Zwei derselben (1 u. 2) gehen nach den Ahfallöfen bb,,
welche zu jo sechs an jedem Fuchs augcsclilosseu sind: der dritte

Fuchs (3) kommt von den beiden Dampfkesseln co,, die mit den
Abgasen aus den Ahfallfeucrungcn beheizt werden. Vor Eintritt in

die Kessel führt man hier die Abgase noch über die Verbreunungs-
herde, System Jones Fig. 7. Diese Herde bestehen aus einem für

Coaksfeuerung bestimmten Roste, welcher vor dom zu beheizenden
Dampfkessel angeordnet ist und über welchen die Abgsse hinweg
geleitet werden. Dadurch wird deren Temperatur auf 700’C erhöht.

Die Gase troten dann in die Kessel resp. umspülen auch deren
Mäntel und ziehen durch den Canal 3 uaeh dem Sohornsteiuo ah.

Der künstliche Zug unter den Rosten der Abfall-Verbrennungsöfen

wird durch Dampf orzeugt, welchen mau zum Betriebe von Dampf-
strablgeblüscn benutzt und iu den beiden Kesseln ec, erzeugt. Die
Rohre d d, dieueu zur Fortlcitung des Dampfes. Ein Rohr e ver-

sorgt dio, drei Mörtelmühlen f mittels der Transmission f, autreibcude,

Maschine g mit Dampf.
Beim Abfall-Verbrennungsofen, System Hcalev Fig. 0 sind beide

Herde vereinigt, d. b. die Abgase des einen (b) müssen über den
anderen (c) hinwegziehen. Dadurch soll eine vollkommene Ver-
brennung erzielt werden. Die Ableitung der Gase geschieht in den
('analen c f, welche durch Canäle g mit dem Hauptfuehse h ver-

bunden sind. Gebläseluft wird unter die Roste c, b, mittels der
Dampfatrahlgcbläse ii, geleitet, wclebe an die Vcrtheilungscauäle k k,

an geschlossen sind, die sieb in der Feucrbrüekc unterhalb des
Rostes vorfinden und durch Schlitze die Luft unter dem Rost aus-

strömen lassen. Das Einbringen der Abfälle erfolgt durch die guss-

eisernen Cyliuder I.

Als eine Vorbesserung des Fryer-Abfallofens stellt sich der Ver-
brennungsofen nach System Warner dar, wie ihn Fig. 8 zeigt.

Die Chargiruug desselben geschieht unter Benutzung einer l
/4 cbm

fassenden Füllvorrichtung, deren Bodendeckel durch einen Hand-
hebel hethätigt wird. Scbiebethüren a, vcrsehliessen den etwas
länger als den Frycr- Rost ungelegten Kost a. Besondere Thüren
erlauben die Luftreguliruug resp. die Entnahme der Abgase entweder
bei e oder c,. Beide Thüren (cc,) führen in den Sammelcanal c,

und durch diesen in den Fuchs d. Zu empfehlen ist es, diesen Ofen
mit einem Jones-Brenner (Fig. T) zu versehen.

Abfall- Feuerung von T. W. Baker in London. Engl. Pat.

No. 13 710. (Fig. 10 u. 11.) Die Figuren zeigen einen mit Innen-
feuerung versehenen Rauehrohrkessel, oombinirt mit einer sogen.
Abfall-Feuerung, d. h. einer Feuerung zum Verbrennen von Abfällen,

als Lumpen, Holz u. s. w. Die Abfall-Feuerung besteht aus dem
I

langen Plauroste a, dem schrägen Füllschacht b, der Sehlaekthür c
und dem durch mehrere Schlitze durchbrochenen Gewölbe d, sowie
einer a von b trennenden, mehrfach durohloehteu Zunge. Das Ge-
wölbe b ist perforirt, um es den Gasen und Rauch zu ermöglichen,
unter dem Dampfkessel c entlang zur Verbreuuuugskammer e zu

gelangen, wo sie duroh die Abgase der iu den Flammrohren f be-

findlichen Koste völlig verbrannt werden. Dabei erhitzt sieb nutur-

gemäss die den Breuner e theilendc Zunge n sehr hoch und trägt
somit zur Vervollkommnung dor Verbrennung wesentlich bei. Die
auf diese Weise erzielten Heizgase paasiren die Rauchrohren h des
Kessels c und theileu sich schliesslich in dom an der Kesselfront
befindlichen Blecbkastcu iu zwei Ströme, welche rechts und links

am Kesselmantel nach hinten ziehen, um schliesslich in den Fuchs g
zu kommen. Zur Verbindung mehrerer solcher Generatoren zu einer
gemeinsamen Dampfstation dienen die Canäle kk,,- welche durch
Essenschieber 1

1, gegen einander absperrbar sind und ca ermöglichen,
die Gase irgend einer der Abfall-Fencrnngcu einem beliebigen Dampf-
kessel zuzurübren. Kaoh Sebliessen der Schieber 1 1, und Oeffnen
der Schieber in den Füchsen kann jeder Kessel mit seiner Abfall-
Feuerung als selbständige Anlage arbeiten.

Petroleum - Generator- Fenerong für Flammöfen von Carl
Schwalme und F. Busta in Zahrze, 0. Sohles. I). R.-P. No. 85738.
(Fig. 12.) Ans dem Behälter a wird dem Gencratorraum durch das
Rohr 1) Petroleum zugelcitct, welches durch die Siebdüsa in die
aus Chamotte bestehende Mulde c strömt. Diese dient zur Vergasung
des Petroleums und wird bei Einleitung des Ofenbetriebes mittels
der Feuerung d bis zur Rothgluth erhitzt. Die entstehenden
Petroleumgase ziehen mit eiuem Theile der Heizgase von d, welche
durch Rohr i in den Raum oberhalb der durchbrochenen Decke w
eintreten, durch den Canal r in den Flammenhcrd e nud zwar in

Gemeinschaft mit der im Regenerator f erwärmten, die Canäle g
und h durchs (reichenden VcrbrennuugslufL

Feuerung für Flammrohrkessel von I. Y. Johnson in London
Engl. Pat. No. 12223 vom 1/5. 95. (Fig. 13— 15.) Um zu verhiuderu,
dass das Feucrgeschrüuk a mit dor Fouorthür b zu hoch erwärmt
wird, hat man beide hohl gegossen und lässt darin Wasser circuliren.

Behufs Zuführung dos Wassers sind Thür b und tioschränk a an dio
Wasserzuloitungsrohrc a, augeschlosseu, von denen die, welche mit den
Stutzen au der Keuerthiir verbunden sind, flexible sind, sodass sie an
jeder Bewegung der Fouerthür theilnehmen. Innen soll der Kahmeu
a noch mit feuerfestem Material e ausgelegt werden, um ihn auch
daun noch zu schützen, wenn die Wassereirculation einmal unter-
brochen sein sollte.

Um beim Oeffnen der Feuerthür das llerausschlagcn der Flamme
zu verhindern, hat man im Rahmen a eiu Kohr d angeordnet, welches
so perforirt ist, dass die beim Oeffnen eines Hahues aus ihm aus-

8trömendeu haarfeinen Luftstrahleu eine Art Schleier bilden, welcher
die Thüröffnung verschliefst- Das Rohr d cominunicirt mit dem
Drucklnftrohre 5 ,, welches mit einem Ventile versehen ist, dass beim
Oeffnen der Fcuorthür geöffnet, heim Schlicssen derselben geschlossen
wird. Ist das Ventil offen, so kann Luft aus dem Rohre d aus-
strömen.

Um das Entweichen von Feuer- oder Schmelzgasen durch die
Kitzen der FeuerthUr zu verhindern, ist ein Theil des Rahmens a in

ein Kohr o verwandelt, welches die ganze Feuerthüröffnung um-
schliesst und so perforirt ist. dass die Löcher f mit einer Muth g,
welche zur Hälfte in der Thilr, zur anderen im Rahmen unterge-
bracht ist , corrospondiron. Sobald dann die Thür geschlossen ist,

wird durch ein Rohr e, Pressluft in dio Nuth g gedrückt, welche
thcils nach aussen, theil» in das Flammrohr zu cntwoichcn trachtet
und somit die Thür sehliesst.

Feoernngsanlage von Orland Dore Orvia in Chicago
Illinois. D. U. -P. No. 85143. (Fig. 16.) Die Fonornngsanlage ist

mit einem oder mehreren die Roatlläche d überdachenden massiven
Gewölben g versehen, sodass die Feuergaso nur durch den centralen
Canal i austreten köuuen, weshalb sie gezwungen sind, über das
heisse Brennmaterial hinweg zu streichen. An Stelle der Chamottc-
bögen können ancli ebensolche Wasscrgefäsae treten, welche mit
dem Kessel conimunioiren.

Rotlronder Kesselrost von Leon Benier in Paris. D. R.-P.

No. 81233- (Fig. 17.) Der hohle, mit Wasser gefüllte, ov. als Dampf-
erzeuger dieueude und um seine Längsachse drehbare Cylinder d,

welcher an seiner Aussenwanduug mit Kippen f versehen ist, bildet

mit seinem dem Brennraum zugekehrten Theile die jeweilige Rost-
flache. An der Unterseite ist ein Kamm p angeordnet, dessen Zähne
in dio Zwischenräume der Kippen f greifen und aus diesen bei der
Drehung des Rostes die Schlacko entfernen.
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Ofen mit geschlossener Brennkammer von John Gjor» in

Agrcsouic Irou Works, Middlosbrough-on Tees, England. D.

R. -P. No. 80502. (Fig. 18.) In eine geschlossene. für Regenerativ-,
Schmelz- oder Schwoissöfen zur Verwendung kommende Vorbrcnuungs-
kamnier a mit nicht durchbrochenem Boden c wird die erhitzte durch
die ver*chliesjl>8re OcITuuug e hereiutretende Luft aus dem Regene-
rator b so eingeführt, dass dieselbe nur die Oberfläche des Broun-
matcriales bestreicht. Dio den Regenerator b durchströmende Luft
ist gezwungen, auf die Oberfläche des feston Brennmatcriales in der
jeweilig in Betrieb befindlichen Brennkammer nufzutreflen, bezw.
dieselbe zu bestreichen und Oberflächenvorbrennung de» Materiale»
zu bewirken, worauf die entstehende Flamme und Verbreunungs-
producte in die Schmelz- oder Erhitznngskainmer d übertreten nnd
nach dort verrichteter Arbeit durch die gegenüber liegende Brenn-
kammer und den verschliessbaren Rcgcncratorschlot g entweichen.
Dieser Vorgang ist bezw. der Richtung umwechselbar.

Rauchfreie Dampfkessel-Feuerung von H. W. May in Chi-
cago, III. N. St. A. Engl. Pat. No. 23 003. (Fig. 19 u. 20.) Die
Feuerung bestellt aus einem gusseisernen Kasten, dessen unterer
Theil als Aschengrube und dessen oberer als Feuerraum dient, wo-
bei drei angegossene Leisten a, H, a, dio Rustbnlken ersetzen. Wäh-
rend aber der vordere Theil des (iusskaslcns durch cineu gusseisernen
Deckel abgeschlossen ist, ist über dem hinteren das Kesselgomäucr
errichtet. Demnach bildet der vordere Theil des Rostes die Schwel-
kammer, der hintere die Verbrennungskammer. Beide stoben durch
eine mittels Schiebers b verschlieisbare Schnürung in Verbindung.
Aschenfall und Rust sind durch fest versehliesshare Thüren zu-

gänglich.

Dio Wirkungsweise der Feuerung ist insofern eigenartig, als

beim Arbeiten beider Kammern der Schieber b niedergelassen ist,

smlas* die auf dem vorderen Roste unter Einwirkung' dor durch die
Fenerthür (!) e einströmeuden frischen Luit entwickelten Schwel-
gase, durch dio Roslspalten iu den Aschenfatl (!) und durch die

Spalten de* hinteren Rostes, sowie die auf dem Roste lagernden
glühenden Kohlen hindurch in den Verbrennungsraum treten müssen.
Die entgasten, d. h. vcrcoaktcn Kohlen auf dem vorderen Roste
werden daun periodisch, nach Oeffnen des Schiebers b, auf den
hinteren Rost geschoben, während die dort lagernde, ausgebrannte
Kohle iu den Aschenfall kommt- Durch diesos Verfahren soll eine
absolut rauohfreie Verbrennung erzielt werden.

Fcnernngs-Anlage mit wanderndem Koste von Francis H.

Richards iu Hartford, Conn. Aincr. Pat. No. 535413. (Fig. 21.)

An einen fixen Treppenrost a, auf dem die durch den Trichter b
zugeführto klare Kohle hinubrutscht, und welcher durch ein Kxcenter-
getriebe a, auf deu recht» und links an den Wangen befestigten

Gleitbahnen c, hin- nnd hergeschoben wird, schlicsst sich ein sog.

wandernder Rost d. Dieser besteht aus zwei über Rollen e C| ge-

leiteten endlosen Gelenkketten d, zwischen denen die Roststäbe, welche
ebenfalls gelenkig sind, feslgemacht wurden. Wiukclciscn an den
blechernen Feuerwaugeu hindern den Rost am Durchhängen. Die Dreh-
uchso c sowohl wio die Excenterwclle a, können mittels Riemen von
den Stufeuscheiben f I", aus mit verschiedenen Geschwindigkeiten um-
getrieben werden. lim dun entwickelten Flammen einen genügenden
Raum zur Entfaltung zu geben, ist das Gewölbe g über dem Roste
kuppelnrtig geformt und eine Schnürung nur oberhalb der Feuer-
brücke' b vorhanden.

Fenornngs-Anlago von Robert Dcisslcr in Borlin-Treptow.
D. R.-P. No. 85 739. (Fig. 22.) lim bei Feuerungen, welche durch
eiuen über dem Roste befindlichen Feiierbalken in zwei Theile zer-

legt worden, nämlich in die nach der Feuerthür zu golegeno Ver-
gasuiigsfcucning und in den unter dem Feuerhulkeu liegenden , zur
unmittelbaren Verbrennung dienenden llosttheil, für beide Theile
gleiche Zugverbültnissc zu erhalten, wird der Balkeu d derartig lang
gemacht, dass er über die erste Feuerbrückc e hinweg bis in die

Nuhc der zweiten Feuerbriieke f reicht und demgemäss die durch
die Oeffnuug g strömeudon Feuergase gedrosselt werden. Diese
Drosselung entspricht der durch den Feuerhulkeu d geschaffenen
Drosselung für die aus dem vorderen Rosttheile kommenden Feuer-
asc und führt so eine gleichmässigc Beeinflussung des Rostes durch
en Zug herltci.

Dampfkessel -Fenernng mit forclrtem Zug von W. Lord in

Wakeficld, York. Engl. PaL No. 1889 vom 21.|.\I 94. (Fig. 23
u. 24.) Unter den mit schräg gerichteten Schlitzen versehenen Rast-

stätten sind mehrere weite l.uftdflsen u ungeordnet, in deren jeder
eine kleine Dampfdüse h sich befindet, welche vom Rohr c aus mit
Dampf versehen wird. Zur Verbrennung der von deu über die Feuer-
briieke ubziehendeu Gasen etwa mil-gerissenen Kohletheilchen etc.

wird durch das Rohr e Luft aus dem Aschenfalle in die Düse d ge-

presst uud gelangt von da in den eigenartigen Vertlieiluugstriehtcr f

hinter der Feuerbrückc. Die Feuergase nmspülcn den Trichter und
mischen sich mit der diesem entströmenden heissen Luft, wobei sie

völlig verbrennen. Um nun eine gleichmässigc Vorthcilung der
Druckluft unter die ganze Rostflache zu sichern, giebt, man der Luft-

kammer g, in der sich eine Anzahl Düsen a befinden, Roste van der
Form Fig. 23 (links).

Feuerung mit Dantpfdllsen von Otto Niedt in Kattowitz,
0. Sehl. D. R.-P. No. 75032. (Fig. 25.) Unmittelbar vor einem
Treppenroste sind Dampfdüsen a angeordnet, welche die Luft durch-
einander wirbeln, damit sie sieb auf der ganzen Fläche des Rostes
gleichmäßig verthcilt ('!).

KegeneraUvofcti von Sid ney Tri vielt, Cas. James Alphonso
uud P. A. Joseph llead in Clapliam, England. D. R.-P. No. 81 895.

(Fig. 26.) In den dio einzelnen Herde h j k trennenden Wändeu sind
Gas- und Lufterhitzungsoaniilc d e so angeordnet, dass sie durch ihre
Flamme den von dem ersten Herde h in den zweitcu Herd

j u. s. w.
übertretenden Vcrbronuuugsproducten im wesentlichen die im erstes
Herde abgegebene Hitze wieder mittheilen. Zur Erzielung einer
gleichmäßigen Vorthcilung und zweckmässigen Ausnutzung der Hitze
sind zwei zusammeuwirkeudo Gruppen von Regonerativkammcrn so
zu einander angeordnet, dass die dem Ofen zugoführte Lnft vom
untersten Caualc t der einen Gruppe nach dem mittleren Canalr s

der zweiten Gruppe und von diesem wieder uaeh dem oberen Cauale r

der ersten Gruppe zieht, während die aus dem Ofen abrichcndeu
Verbrcnuungsgaso durch den oberet; Canal u der zweiten Gruppe in

den mittleren Canal v der ersten Gruppe uud von diesem iu den
unteren Canal w der zweiten Gruppe treten und umgekehrt.

Dampfkessel-Feuerung von llenry Korten in Burlington.
Java. Amer. Pat. No. 543 739. (Fig. 27.) Der Rost a wird auf drei

Seiten von hohlen Wänden b aus Chaiuottefayous abgeschlossen, in

denen die Dampfrohre c untergebracht sind, welche allemal da, wo
die Wand eine rechteckige Ocffnung b, hat, mit einer Blasöffautig

versehen sind. Ebenso sind auf dem vor der Feuerbrückc liegenden
Robrstraug ciuo Anzahl düuuer Düsenaufsätze c, angeordnet, welche
ea ermöglichen, auoh den nach dor Feuerbriieke abzieheuden Gasen
noch Dampf zuzuführen. Ein oder mehrere Rohre d ermöglichen
die Dampfzufuhr uutcr den Ro9t a. Für den Fall, dass die Rohr-
leitung c ahgeatellt ist, kanu die Luftzufuhr ohne Danipfbeiinischung
durch die Verbindungscanäle 1), der Oeffuungen b, mit dom Aschen-
fall erfolgen.

Abfall- Verbrennungsofen von George Watsou in Leedj
(England). D. R.-P. No. 85037. (Fig. 28.) Der Ofen besteht aas

Feuerungen f, die von einem gemeinsamen Füllschachte s aus mit

dem auf den Rosten r zu verbrennenden Abgangsmaterial beschickt

werden. Die Vorhrennungsproduote ziehen durch Löcher resp. Canäle o
der gewölbten Decken der Feuerungen nach Canälen k ab, die mit

einem abfallenden, nach dem tiefliegenden Abzugsschachte e führend«:

Schachte c iu Verbindung stehen. Die Einführung von Verbrennung»-
lnft in die seitlichen Eiscnküsten 1 wird durch die Düsen t von I>ampf-

leituugen i vermittelt, welche durch die Asehcufülie m der Feuorunfrn

gelegt siud. Dio cinzuführende Luft wird zwischen d eine* des Ab-

zug e ühcrspnmieiiilcn inneren Gewölbes entnommen, sodass dieselbe

durch die Berührung mit dem die Verbreunuugsproduetc abführen-

den Abfallschachte c vorgewärmt wird. Der Sattel g, dessen Sohlen k

an die Koste r anschliesscu, dient zur Aufnahmo einer die Feuerungm
nach hinten abschliessenden Maturialsäule iu den Füllsehacht s, so-

dass oiu Austreten von Verbrenuungsgasen durch den Füllsehacht

verhindert wird.

Regenerativ- Feuerung von S. T. Well man in Uplanil, Pa.

Amer. Pat- No. 557 924. (Fig. 29.) Das Patent betritt die Combi-

imtion einer mit zwei Paar Gas- und Luftregeneratoren arbeitenden

Regenerator-Gasfeuerung mit einem einfach arbeitenden Regenerator,

welcher lediglich als Absorptionsapparat für Wärme dient, und voa

den in den Puchs nbzichcndcn Gasen beheizt wird. Die beiden

Paare Gas- und Luftregeneratoren sind in bekannter Weise mit

Wechseln versehen, sodass sie abwechselnd als Absorption.*- uud

Verthciluugsapparntc für Hitze dienen können. Als drittes Object

gehört zur Anlage ein lediglich als Verlheiler hocherhitzter Luft

dienender Apparat- In Fig. 29 ist die Anlage in Verbindung mit

einem Stahl-Schmelzofen a gezeichnet; die Regeneratoren b siud

durch Wechselventile li, b, mit dem Absorption.snppnrutc c im Fitste

des Schornsteines d verbunden. Der Apparat o besteht aus Röhren-
Systemen, deneu die zu erhitzende Luft durch deu Ventilator c zu-

geführt wird.

Rauchlose Dampfkessel - Feuerung von Frank Reynolds,
Chef-Ingenieur dor Quaha Water Works. (Fig. 30 u. 31.) Die apeciell

für bituminöse Kohle bestimmte Feuerung zerfällt in einen 1.5xl,f>ni

breiten und 0,9 m hohen kastcuartigon Fcuoningsraum a, an den sich

eine Feuerbrückc b von 0,85 m lichter Durchgang*breite anschliesst.

Die Brücke ist 375 mm über die Oberkante des Rostes empor geführt

und verbindet Rost und Verbrennungsraura c mit einander. Per

Verhreiinungsraum e hat dio gleiche Breite wie das Kessolmauorwers.
also 1,8 m, und ist 1.15 m tief, er wird nach dem Kessel zu durch

ein Gilterwerk c, aus Chamottestcineu abgeschlossen. Eine Zunge e.

soll dazu beitragen, eine bessere Mischung der Gase mit der durch

Canäle e zugeführten heissen Secumlariuft zu erzielen.

Die Verbrennung wird so geteitet., dass auf dom Roste a sich

unter Zutritt von Sceuudärlufl durch diu Cantilo d ein heissgehender

Schwelproces» vollzieht, während in der Kammer c unter Luftzufuhr

durch die Canäle e die eigentliche Vcrhronuung vor sich geht. Die

etwa nicht verbrannten Kohlethcilc werden beim Pa*siren der Schlitze

im Gewölbe c, sicher verbrannt.
Gas-Generator von Samuel R. Smythc in Pittsburgh, F*.

Amer. Pat. No. 541 640. (Fig. 32.) Der völlig cylindrisoh gesialtete

Bleeltkasteu a ist innen mit einer kttppelartig abgewölbten Chamolte-

fütternug a, versehen, welche oben ihre Fortsetzung itn Generator-

vorsehlutse f findet. Der Boden des Generators wird durch ein

WasscrsohitV e gebildet: der schräge Rost, b ist so ungeordnet, dso

Schlacke und Asche direct iu das Wasscrschitf hinabrutsehen, etn

zeitweise* Abschlookcu, wio heim gewöhnlichen Generator, also tut-

uöthig ist. Diverse Schaulöcher c ermöglichen die Controlc det

Verbrennungsvorganges auf dem Roste; oiu Rohr d dient zur Zu-

führung der Gebläseluft unter deu Rost b. Die erzeugten Gase

werden durch das Kohr g abgeleitet.
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Walre von A. Hofinann, Nürnberg, +49.

c.

< aket- und Biaeuitroaeohinc ron Pcmbrokc Ti. llnrton.
Philadelphia, +*>.

lentrlfugen mit Vorrichtung /.nr F.r/ctigung von Zucker-
platten nach dem Ringsystem von Hriuxtch Hcbmolka.
Prag, |3J

CHronenpresse von John L. Kaslov, New York, 421.
t omblnatioB^-SIchtmaNchlne von John Lnwiu Aakham,
Sheffield, fO.

— -Speicher in Mexöhogyc« von Ganz A Co , Budapest.
•35.

lomurimlr-Xaschiae von Hennig A Martin Leipzig, «32.

COMittrlftl von Louh Auguitin, Leipzig,
(’ooserren- Büchse von Ivar H. Gilbert, Manchester, f24.— — voo Ruth A. Gllchrist, Wilko» Harr«. fU.— -Fabrikation, Maschinen zur — von Job. Schmubl,
Mumbach-Mainz, *33

— -Flaschen , Yorschlnt* ftlr - von William Poarce,
Birmingham, +24.

— und PrÄver reaf« brikatlon, Maschinen für — von R.
Kargei, Braunechweig, 34.

i).

Üoxtriulabrlkatiou, Die — . *J|.
Diagramme, Neue Vermahlung»- —. •52.
Dörrofen, l.'ulvertal-Bauk- und — vou A. Frev, +30.*
DanvtpntsmaschlBe , Gries- nud — „Optima“* von der
Maschinenfabrik Gelslingen. Geialingcn. Württ., *2ü.

Duplex- Vlctorla-Mlschmaschlne mit Packapparat von
Hermann Dictz, Leipzig, *5.

E.

Klo- und Ansrick-Yorrlchtvng , Automatltch« — für

Walzenstuhle von Hermann Bancrroeister, Altona-
Ottensen. +7.

— — für Walxcnstühle, Srlbitthltlge — von Au-
drae A Fellgner. Oybio, +49.

für Watzenstühle ron Hermann Bau«Ttnri?ter,

Altona-Ottensen, +48.

Kl* • Creme - Gefr Ir rapparat von Oula. Ottlno A Aut.
Raffo. Ne» York, f9X

— — , Apparat zürn Erzeugen von — von William B.
M<"'aun. Philadelphia, t2t.

Knthaisuagsma>Chiae , Bels- — von Gustav Wnirloh,
I Knopiö, Fiuland. +8.

j
KnUeiosangimaschlnt für Getreide vOB Leonhard Weck-
mann A J. Pricdr. llammervteln, Deutz. f:tC, +48.

Kntkernungsmaicliine, Rosinen- — von Frank Howard
Cbaae, Chicago, +24-

—, Rosinen- — v»»n William Johnson, Plymouth, Mas».,
I +21.
i Kntnässeruogsapparate für SKirkeblöcke vun W fl.

|

Llilaud, Lolpsig-OohU*, *21-

Extractor, Fruchtaaft- — vou James Navlor, Pough-
keepsie, N. Y., +24.

Filter fir Müller, Aepir.ilfonsvorrichtung mit — von
I«. H. Müller, Gorsdorf-Pookau, f7.

Flach siehe. PürdcrvorricUtung für — von F. Brand-
atkdter, Löwen (Belgiern, +8.

Flachsichter mit gleiehmUieigor Beschüttung von Go.rg
Wagucr. l>arinstadt. +12.

— , Belniguugs- und Pördcrvorrichtung für lu kreisfAr-
mtger Bahn bewegte — von August Friedrich Joachim
Moll, l.Qtx-rk, +2. 8.

— von Philipp Tafel, Augsburg, +7.
Fletsch, Apparat sum Pökeln von — unter Druck von
Hermann Aveikamp. Berlin. f24.

Fördert orrichtuog für Flachsiebe von F. Brand. ttdter.
I Löwen (Holglen}, +8.
' —

, Reinigung! • und — für in kreisförmiger Bahn bo*
I wvgte Flachlichter von A. Fr. J. Moll. Lübeck, +8.
Forxntnavchloc, Teig- von George Lowis, Wellington,
County of Salop, Knglnnd. +30.

I — zur Herstellung vou^RortUius, Praline* etc. von Kd.
Heinrich, Hamburg, yil.

Form- und Hchaeldmaschine, Teig- — von J. Aegetcr,
Hamburg, +30.

Fruchtpresse von Heinrich ächmidt, Goeberg b. Forch-
heim, +24.

Frachtsaft-Fztractor von James Navlor, Pongbkoepsic.
New York, +24.

5'rncht-T rockcnapparat von Kirk S. RUnchird, Alblon.
New York, +24.

Führung für Pendclstchter mit Krcitschwingbovreguug
von FricKirlch Hass«, Cöln a. Rh., +42.

(i.

(ianz-Kora-ltrot, 28.
Grlccfabrlk, Obst- — von Frledr. Rebt-r, Neuwerk b.
Wilna, +32.

Gestell, Fahrbares - für ausziehbare Herd* von der
Borbcckcr Maschinenfabrik. Bergcborhvck, +22.

tiofrlfrapparat , Ki»-(.'r.-me- — von «uis. Ottiun und
Ant. ltulfo. New York, +2J.

Gemüsepresse vou R. Kargra. Brauoschwcig, *S4.
Getreide, Kntkeimnngsmaschine für — von Leonhard
Werkmann -t J. Fried r. Tfamrocrstein. Deuts, 36.

— •FoLkcImnngxaatr.hlBo von Leonhard Wachmann A
John Pricdr. llammcrsteio, Dtiut*, +43.

— -XühleD, Leber den Umbau von kleiner» — in <ol he
modernen H.v^tein», 55.— -Presshefe vor der Tcig-Kinmengung. 51.— -Putzmaschlne, Mulz- und — von Paul Richter, Cotta
b. Dresden. +12.

— — von Jatne» Illggiuboltom. Liverpool, +42-
— -Keinlgnngs-Maschlne von Kdgar B. Fixier und Amon

11. Williams, Delta (Ohfol, +7.— — -Verfahren, Neues — von Slephau-Stcinmulz, l«eip- I

zig-Gohii«, *15.

und Hortlrmaschlne vou David J. Davidson, Pot:
Huron, +49.

—

, von Gcbr. W’cismüller, Frankfurt a. M -

Bockcnlicim, *T7. *

(•etrelde- Belnlgungs-- Vorrichtung von II. Hchollcn-

berger. W u Idingen, +ti.

— -Schilmascblne von Oskar llaakc, Gürzig, und Wil-
helm Grohmann, MUhlbitz. +7.

. und ßürttmasrhinc mit uoninder Walz« von A.
Hofinann. Nürnberg. +49.

— -Separatoren, SpcDenpparat für - von John B. Corn-
wall, Molioc. f49.— -Silo, *13.

— -Speicheranlagen, •!.

—, Leber das Schalen von - , 20.

— -VorqnetKchen von der Maschinenfabrik für Mühlen-
bau, vorm. C. O. W. Kupier, Berlin. *4.

— -Waschmaschine von K. Kasten. Msonbeim, fi9.

— -Wasch- und RelnlgunKSmascbine von Guxtav Davc-
rio, Zürich. +48,

Trockeaapparat von K. R. >1 F. Turner, Iptwlch,
•48 .

• — — -Maschine ton G. Daverio. Zürich, +SJ.

i
Gewürze, Der Aschengehalt der — ,

5J.

tiawürzstrener von Kduard Ackcnnann, Cöln a. Rh.,

+94.
GlBCOSelösBBgeB, Verfahren zur directen IfcnitvlluDg

krj -tallixationstuhigcr — au» Kartoffeln von V. A.

M Ytundonneaa, 8t. Mund*1
, 43.

Granpcngaag, Scbftl- und — von Fr. Uaake, Berlin, 53.
Gratipeomühlc vqn Fr. Haake. Berlin. +*35.

Graupensortirmaschinc von Fr. llaake, Berlin, *35-

Urlesputzmascblnen, LuftTegelnngSTcrfahron fnr — von
G. Duvorio, +8.

Gries- und Donstputzmaschlac ..Optima*4 von der'Ma-
tehineufabrik Geislingen, Geislingen (Württ.), *26.

Grandzüge der Sthrkcfabrikation, 9, +U, 31, 52, (12.

li.

Hackmesser für Flutsch oder GctnQ»e von James C.

Bullook, Beadeborough, Vermont V. 8t., f24.

nafcrmillerel in Sohottlnnd, 25.

IleixröhrenaaordnuBg bei Buckofen von Paul Pfleiderer,

London, +30.

Mord, Ausziehbarer Back- — von Otto Schulze, Breslau.

+.10 .

Illrseschilcrel, 3.

Hochmihle, Automatische Walzen- — von llocrdc A

Co., Wien. *2.

—, Ungarische Plansichter- — auf der Mülcuniama-Aus-
Stellung, Budapest. +56.

K.

Kaffec-Pollmpparat von Marcu» Mazou. New Y'ork, +23.

— .Höstma'tcnlae von W. Kipp, Celle, *23.

— -Schälmaschine, Reis* und — von der Kngelberg
lfnllcr Co., SyrucnM*, *53.

•Sarrogat-Xahie von Jacob Kanfmaun, Loln-Khren-

feld. *44

Kartoffelreiben von W. H. Llilaoit, Lolpzlf-Gohlis, •+?.

Knrtoffelstirkefabrlk, System Lblami, +4|.

Kegelmühle, l'liUod’» —,
*41.

— von John Poutson, PbllHpebnrg. +49.

Kippsichter vom MigdcsprungeT Eisenwerk . Th. Wcu-
xol, M&gdcsprtitig, i*9. *37.

Kirsch-, HImbeer - und Krlnter- Pressen von O A.

Müller, Berlin, *14.

Klelenslchtmaschlar von J. J. Armffeid, Ringwood, +7.

Knetmaschine, „Bhnutex“ • Misch- und — von David
Thomson, Edinburgh, t30.

— . Teig-MUch- und — von Cunstantiu Bocliklotz, Wei-
lerbach, Trier. +30.

— von Karl Kunuuor, Wien. 130.

— . Teig- — ron W. Schnittkcr, Gehrde hei Bersenbrück,
+30.

Koraer-Trockea • und Kflhlmaxchlne von William Hol-
Und, WordsUy, *58.

Kriuter-Pressen , Kirsch-, Hlmbccr- und — von ö. A.
Müller, Berlin, *44.

kfihlmaschlne, Körner-Troeken- und — vou William
Holland, Wordslov. *58,

Kavelmülile von William lllnrieh». Milwaukee, +7.

Kupplung mehrerer Plansichter, System Ludwig Porr,
Fiscbhuuten, +T.



i

IV

L.

LiTean für Stirkefabrikation von W. H. Uhland, Leip-
zig Gohlis, *61.

Lurtregelnngsverrahreii für Griesputxmasohinen toxi G.
DirltrlO, Zürich. +S

M.
Mahlgang mH k ege Iförmigem I^Lnfor von Jourf Llpa
und Alois Cisiasky, Vranau. 118.

— Obarltttifer- — mit «elbstthAtlger Abstandsregelung
der Arbeitsflächen von Fritz Schwan*

,
Dönitx, und

Fr. Anlnde, Mall in, fM.
Mah)gnt*Mi»rhma%chiat ron Robert Hartman«», I)ing*l-

»tAdt, f49.
JfahlmÜhle der Firma F. Moos A Co.. Landshut, autge*
fuhrt von der Maschinenfabrik Geislingen, 136.

MaHladnngon» VorslcbUmaassregeln beim Eiunabmon
von — , u.

Malt- uad Uetreldeputunaschlnc von Paul Richter.
Cotta b. Draaden, 149

Mchl-Mlschmatchlar von Karl Kirmse, Nenkircbou. f49.— -PackmaKhln* für Sieks von G. Luther , Braun-
schweig, *1$

— -Rtinlguagsapparat ron Antimo Renault, 81. Ooaou
und Georges Casson, Cbütozuronx, f I j.

Messer» Hack* — fUr Fleisch oder Gemüse von James
G. Hnllook. Readsborough, 124.

Mischmaschine, Duplex* Victoria- — mit Packapparat
von Hermann Dletx, Leipzig, *3.

— für Mahlgut von Robert Hartmann, DingelMAdt, f49.—, Mehl- — von Karl Kirmse. Neukirchen, f49-
Misch- and Knetmaschine, „Biomtcx“* -- von David
Thomson. Edinburgh. f30.

, Teig- — von Constantia Rochklotx, Weilorbzch.
Trier, 130.

Motor, Der Vibro* —, *37.

Kühle, Automatisch* Walsen-Hoch- — von Hoarda d
Co.. Wien, *2.

— , Holländische Wind- — von der Merseburger Ma-
schinenfabrik und Kisengivssorei , B. Herrich A Co.,
Merseburg, *27.

— . Kaffes - Surrogat • — von Jacob Kaufmann, Cöln-
Ehroufold, *41.

- , Kegel- — von John Poulson, Fbllliptburg, f49.
—

,
Mahl- — der Firma F. Moos A ('«>.. Land» hui , aus-

geführt von der Marohinenfabrik Geislingen. 136.

Mfihleaaalage mit Plansichtern von Ingenieur Fr. Sclile«,

Halle a. S., tu
Kühlen, Aspiralionsvorriobtung mit Filter für — von

L. Heinrich Möller, Görsdorf-Pockau, f7.— -Technik» Die — der Gegenwart, von einem alten
MOHer, 1.

—,
lieber den Umbau ron kleinen Getreide- — In solche

modernen Systems, >S.

— -Wesen» Neuerungen Im —
, 16, t48

VShls» Uhland’s Kcgol- *41.

— , Ungarische Plansichter-Hoch-— auf der Millenniums-
Ausstellnog, Budapest fS6-

— ,
Scheiben- — von Carl Heer. Wohlmuthshauien. +49.

— . Schrot- — mit Waise und Gegenlage von Franz
Müller, Coesaela, 149.

—,
Schrot-Scheiben- — von Carl Richter, Marburg, t8.

N.
Nadelfabrik von R. Trenck, Erfurt, ISO.

Nutschbatterla mit regelbarer Klirsolmongc von Oscar
MengelhU r, Peuco, Chile, 1*23.

o.
Ober- and l aterfeaeraags-Backofea von C. Th. Seidel,

Dreaden. IX).

Obstgeleefabrlk von Vriedr. Reber, Neuwerk b. Wilna,

t».
Obst-Presse von Marion Iugison, Mallory, N. t'24.

ObstTerwerthaagaanstalt xu Hcltlganbeil projectirt ron
II. Schatteburg. (3.

Offen-, Couditor- — von Lonis Augustin ,
Leipzig, NO.

Ofea, Universal- Back- und Dörr- — von A. Frey, 130.

p.
Packapparat, Duplex-Victoria-Mlschmasohine mit — von

flerni. Dietz, Leipzig, *3.

Packosascblae» Mehl- — für Sfccke von G. Luther, Braun*
»chwclg, "18.

1’aekprcfcKc für Früchte von Antony C. Denotovich d
Jatne* Porteon», Fresno, Calif.. ff4.

Peadelslchter , Führung für — mit Kreirtcbwingbewe-
gung von FHedrloh Haas«. Colo a. Rh., r 19.

Pfcfferstreaer von Carl Schröder, Casacl, 134.
Plansichter» Abklopfrorrichtung für — von Jaime Weyer-
manu, Barcelona. 17.

— ,
llaggenmachcr'scber — von G. Daverio, Zürich, *3A— -Hochmühle, Ungarische — auf der Millenniums-Aus-

Stellung, Budapest, föd.
— , Kupplung mehrerer — System I-udwig Porr, Fisch*
heusso, ff.

— . Lose Bürsten für — von Emil Weist, Berlin, ft.
Plansichtern, Ausschlegregolung für Klappen an — rou

J. 0. Kook, Nürnberg, f 18.

— ,
Mühlcnaulage mit - von Ingenieur Fr. Schice. Halle

a. 8., +14.— von der Braunschweigischen Mtlhlcnbau - Anstalt
Amme, Oleaecke A Konegen. Braunscbwclg, *5.

Pökeln vou Fleisch unter Druck. Apparat zum — von
Hermann Averkamp, Berlin, ff4.

Pollrea von Kaffe«, Apparat zum -• vou Marcus Maeon,
New York, 193.

Präscrvenfabrlkallon » Maschinen für Conserrcn- und
— von R. Karges, Urannschwclg. *J4.

Pratse. Frucht- — von Hdnr. Schmidt, Gosberg b.
Forenheim, f2l.—. Gemüse — von R. Karges, Hrauuschwnig, *34.

Preisen» S<»min#l- - von Oscar Klingort und Paul Semfi
Breslau. f».—. Klraoh-, Ifimbe^T- und KrAuter- — von O. A. Müller,
Berlin, *«4.

Preise, ObiU — von Marlon Iugison
,
Maliory, N. Y.,

— l’ack* — für Prüohto von Antony C, Denotovich nnd
James Porteons, Fresno, Calif., 1*24.

Preise» Tabletten- - von Werner A PdoidcrcT, Cann-
statt. *43-

Prewhefe. Getreide- - vor der Tefg-Eiitinaxiguug. 31.

Preairorrlchtnuf , Teigstrang- - für Geblck-Porm-
maschtuon von Jul. w. Pohl, Muhlheim a. Rh., 1*29.

Putsmaschlnc für Getreide von Jarnos Hlgginbottom,
Liverpool, f49.—
r

Mal/.- und Gütrtfdo* — von Paul Richter, Cotta b.

Dresden, 149.
—, Reinigung« • und — für Zuckern aaren von Gabriol
Carlsou. Springtield, Maos., 123.

— von Halnrich Leck, Dresden, 149.

lt.

ttetbmaxclilne fsir Aepfel ron Honry Schmnck, Phila-
delphia, 114.

Reinigung*-Apparat, Mehl- — von Antimo Renault, St.

Ueoou, und George« Ctuson, Chitcauroux, f4R.— •Maschine für Getreide jeder Art, Aiplrations- — vou
1

Gebr. Wcismüllor, Frankfurt a. M.-Hockenbeltn, *38-— — , Getreide- — vou Edgar B. Fixier und Auson H.
Williams, Delta, Ohio, 17.

, Getreide-Wasch - und — von Gustav Daverio,
Zürich, t!S.

, Reis- — ron Jacques H. Roman, New Orleans,

t$.— — Fordereorrlchtung für in kreisförmiger Rahn be-
wegte Flachslchtor von August Friedrich Joachim
Moll. Lübeck. $

— — Putzmaichloc für Zuckerwaarea von Gabriel Carl-
soo, Spriugücld, Mas«., (fl.— — Sortlrmaschlae, Getreide- — von David J. David-
aon, Port Huron. 149.— — — Getreide- — von Gehr. Weismuiler, Frank-
furt a. M.*Bockenheim, *j7.

— -Verfahren» Neue« Getreide- — von Stefan Stein-
mcit, Leipzig-Gohlis, *13.

— -Vorrichtung für Getreide von H. Schollenborger,
Wnlfliiigen, 18.

Uelastirke» Verfuhren zur Gewinnung von — aus Roh-
»tkrke von Ilr. Otto N. Witt, Westend li, Berlin, und
Siemens ä lfalskc, Berlin, 63

Rels-Knthültungsnaschlae ron Gustav Weyrich, Kuoplo,
Finland, fg.— -Reinlguagz-Maschlne» von Jacquea H. Roman, New
Orleans, t8.— -Srhilmühlen. 30.— and Kaffeo-Scnalmaschlaen von der Engelberg Hüller
Co.. Syracusc, *33.

Röhrenanordnnag, Heiz* — für Uacköfea von Paul
PHoidarer, Luudou, fX*.

Röütmaschine, Kaffee- — von W. Kipp, Calle, *23.

Rosinen * Eutkvrnnngsmaxchlne von Frank Howard
Chat*. Chicago. ff4.— — von William Johnson Plymouth, Maas., 124.

Ritte 1 rechen für WaUeostUhlo von J. M. Schocpf.
Kegcncburg, 18.

s.

Sackwaage, Automatltche doppelte — von der Carla*
hütte in Alfeld a. d. Leine *6.

Hickt • Packmascblae von G. Luther. Braunsohweig,
*
1 $.

Salzstreuer oder Pfefferstteuer von Curl Schröder,
Casael. t24.

Schalen das Gatraldep, Ueber das —, 26.
Schiiniaschine für Körnerfrüchte von Roggcr Danvin
und Raymond Giboiy. Paris. f30.—
, Gütrtfdö* — von Oskar llaugc. GOrxlg und Wilhelm
Grohmaun. Mühlbit/, f?.— mit inncroalb eines Siobmaiitcls rotirender Bürsten-
walx« von V. Lambert. Mogalvill*. 149.

Schilmazchinvn , Reis- und KafTeo* -• ron deT Engel-
berg Hüller Co., Syracu»*, *33.

Schälmühlen, Kola- - , 39.

schäl- and Hörstmaschiuc , Getroidc- — mit unrunder
Walze von A. Hofmann, Nürnberg. 149.

Granprngang von Fr. Hnakc. Berlin, *53.

Behclbenuuhlc, Schrot- — von (*ar) Richter, Marburg,
18.— von Carl Roer, Wohlmuthhauscn, 119.

Schligerwerk für SohleuderniOtileu von Hillig A Weit-
phul. Berlin, IS.

Hchlcodermühle» Trommel* — von Leopold Ziegler, Ber-
lin, 149.

Schlcudrrmuhlcn, Schlagerwerk für — von Hillig A
Westphal, Ilerlfo, fS

Hclinrldmavchlne » Teig-Form» und — von J. Aegcter,
Hamburg. 130.

Schrot mühte mit Walze und Gogeulage von Franz
Müller, Coewdo, f4‘>.

Schrotmühlen» AbdluhtungirNhinen für das Eiufallrohr
bei von Jaehno A Sohn. I.and*bcrg s. W., f49.

Schrotmühle von Christoph Stroh, Ntederhausnn, 17.
Schrot-Scheihenmülile von Carl Richter. Marburg. f8.
Schrotwnlzcnpaar mit iueinandergrrifendi-n, seheerend-
wirkenden Ringmssteru von C. G Paffrath, Cnln a. Rh.,

A 149.
Schutzvorrlchtnng gegeu «chddlicbei Ancinandcnchln*
gen von Mahlwalzen von der Mnhlenbaiiatistah und
Maschinenfabrik vorm. Gebr. Seck, Dresden, ISO.

Seaimelpressea von Oskar Kllngert und Paul Semft.
Breslau, 13»).

Scnfxorten, Herstellung vorschiedvnor —
, 34.

Sichter» Flach* — mit gloichmüisigcr Bcichüttung von
Georg Wagner, Darmstadt, fl9.

— ,
Führung lür Pendel* — mit KrelMchwingbewegung

von Friedrich Bosse. Cöln o. Kh., f49.
—»

Hildcsta* » von Gcbr. Propfo, lltldosheim, *47.

—. Kipp-, vom Mügdcspniuger Eisenwerk, Th. Wenzel.
Mkgdesprung, f49, *37.

Sichtmaschine vou C. II. Stein. Pouchappel, 130.

Comhinatlona- — von John Mcwln Askham. Shef-
field. IC.

— ,
Kleien- — von J. J. Armfield, Ringwood. f7.

- von Carl Hermann Stein. Potsehappel, t*5
.

Slto-Anlaxe» *23.

— , Getreide- — , *13.
-- -Speicher, N3.
Sortirmaichinc, Bohnen- — von Do Witt C. Brecd, Me-

dina, N. Y.. 1*23.

—. Gstrclde-Keinigungs- und — von David J. Davidson,
|

Port Huron, 149.

Sortirnaaschlne , Getreide-Reinigung»- und — von Ge-
brüder Wcismüllor, Frankfurt a. M.-Boekonheim, *37.

— 1 Graupen- — von Fr. lliukc, Berlin, *33.

— ,
Horizontale Wolzcu-Putz- und — von Robinson A

• und - > von Louih Augustin.
Leipzig, *2u.

Spelcher-Anlagvn, Getreide- *|.

— , Combitiatiooe- —• in MezOhegye« von Gau* A Co..
Budapest, *33.

—. Silo- *43.

Speiseapparat für Getreide- Separatoren von John B.
Cornwall. Molino, +49.

Rpe!scre«cluur<t <>r rieht an« für Müilerelroaschineo von
Kian» von Mrxcnu, Suchomei, +18.

Speltevor rieht uuir für Walzenstühlo von Allen C. Uran-
tinghain, Toledo, 149.

SpUzxang, (JnlcrUufer- — von der 'Merseburger Ma-
schinenfabrik und ElsengiotNOrei H. Herrich A Co.,
Mer«cbun{ a. S.. *17.

Stärke -Blocke» Entwlezerungsapparate für — von W.
H Uhland, l^eipzig-Golili», *21.

— , Ein Beitrag zur quantitativen Bestimmung der —

.

42.
— -Fabrikation» Abxiohsspparate für —, System Uhland,
*Xb— — , GroudxUge der — von einem Praktiker. 9, 20, 31.

32, 6*2.

— -Fabrik, Kaxtoffol- System Uhland, 141.— -Trockenanlagen, *10.

— , Verfahren zur Gewinnung von Kein- — aus Hob-
stArk* von Dr. Otto K. Witt, Weetend b. Berlin und
Siemens A HaUke. Horllu, 63.— -Zucker, Verfahren znr Herstnitung von —, 32.
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1896. UHLAND’S TECHNISCHE RUNDSCHAU.
* Gruppe IV. «

Industrie der Nahrungs- und Genussmittel.

Nr. 1.

Abtheilung A.

.Nachdruck der in Torllcffrodrr ZelUchrJft cuthaltcupn Orliclaalartlkel , AtiRiitre oder t>h*M*txanfftn , ffMchvIel mit oder ohne üoe lltnancah's Ist ohoe
nnscrr Ltnoadtri* B(o11IIkuik sicht Rntaltrl. Hur*an «Lr* f,l’raJtti*cÄrn 5tair\in'n-t'on.%truct<t<r*‘ t

II'. H. I'htamd.

Transport und Verkehr.

Getreide*Speicheranlagen.
(Mit Abbildungen, Fig. t—S.)

Kacbdruok Ttrboun.

Die gewöhnlichen Bodenspeicher erfordern, weil sie Sohüttungen
über 1 m Hohe kaum zulassen, trotz der vielen mechanisckcn Ein-
richtungen. mit denen sie in letzter Zeit für den Transport, das
Kehligen und Umatechen des Getreides ausgestattet wurden, immer
noch einen verhältuissmässig grossen Aufwand an Mensehenkraft.
Vortheilhafter sind schon die in Amerika unter dein Nnmcn Grain*
Klevntors liekanuten Silospeicher; sie haben bekanntlich nur verti-

enle Scheidewände, durch welche sie in schachtförmigo Kammern
von meist quadratischem, sechseckigem oder rundem Quer-
schnitte gcthcilt werden, die in ihrer ganzen Höhe mit Getreide

des Zuleitungsrohres in den Trichter geschüttet und von liior duren
den Elevator in den Daehraum gehoben, passirt dort eine Serie voh
Keinigungsapparaten und kann nun entweder senkrecht herunter in

die Caissons oder zu beiden Seiten mittels Transportbänder in die

Speiohcrriiume geleitet werden. Hierzu sind in dem Bodenspeicher
senkrechte Fallrohre ungeordnet. Soll da» Getreide gelüftet werden,
so wird es aus den Böden und Caissons auf die im Erdgeschoss
liegende Fördervorrichtung und mittels derselben zum Elevator ge-

leitet. Durch diesen wird es gehoben
,

geht durch die Rcinigungs-
apparate und vcrtheilt sich wieder in die verschiedenen Räume.

Zum Verladen wird da» Getreide auf demselben Wege mittels

des Elevators in den Dachraum des Silo geführt und fallt von dort,

wie Fig. 2 veranschaulicht, entweder durch die an der Vorderseite
befindliche Rohrleitung in angelmngtc Sacke oder durch die punk-
tirt gezeichnete Rohrleitung auf der Rückseite direct in vorgefah-

rene Wagen etc.

Fig. 1—5. U§lt*td9»Speicherantag* tm Groxtyrnnteim.

gelullt werden können. Aus diesen unten trichterförmig gestalteten

Kammern kann das Getreide zum Lüften, Reinigen und Verladen
direct auf die Transportvomchtungen abgelassen werden. Um nun
aber die Spcichcrräumc ausser für Getreide auch für andere Mate-

rialien benutzen zu können, hat mau als für diesen Zweck um ge-

eignetsten auch gemischto, aus gewöhnlichen Bodenspeichern und
Silos bestehende Anlagen gebaut.

1.

Eine derartige gemischte Anlage, von der Lagerhausgesell-
schaft in Grosswardein erbaut, wird durch die uns vom „Bau-

techniker“ zur Verfügung gestellten Abbildungen (Fig. 1 bis 5)

veranschaulicht. Bei dieser Anlage sind, wie der Ingenieur Christian

Ulrich in genannter Zeitschrift zu den Abbildungen erläuternd

bemerkt, Lagerräume für 67 <XK) q vorhanden. Die Gesamtkosten

der Anlage, cinsohliesslich der Verwaltungsgebäude, Gleise, Ein-

friedigungen etc. stellen sieh auf 280000 M.

Der Thurmbau in der Mitte ist der Silo. Zu beiden Seiten des-

selben tiefiudon sich die Bodenspeicher, welche aus dem Erdgeschoss,

fünf Stockwerken und dem Daehraum bestehen. Das Erdgeschoss

dient zu Transportzwecken, die Stockwerke werden mit Getreide

beschüttet und im Dnehraum sind diu mechanischen Vorrichtungen

ungeordnet. Der Silo hat im Erdgeschoss vorn den Gasmotor, vou

dem auB auf der vorderen Seite die Kraft durch Kiemen nach oben

Übertragen wird. Dahinter liegen Abfallsehläuche für das Getreide,

dahinter zu dreien ü rechteckige Silobehälter, Caissons genannt.

Unter diesen befindet sich ein Sammeltrichter (s. Fig. 2), in den

von aussen her eiu Zuleitungsrohr führt und welcher zugleich als

Einsehütt rümpf für einen Elevator dient. Da» Getreide wird mittels

Müllerei.

Die MUhlentechnik der Gegenwart.
Von einem alten Müller. K»hdnick verboten.

Die MUhlentechnik steht gegenwärtig unter dem Zeichen
der Automatik! — Das Stroben, menschliche Uandleistuugen durch
mechanische Bewegungen zu ersetzen, ist die Triebfeder aller gewerb-
lichen Technik una in der Müllerei nicht gerade erst in letzter

Zeit zur Geltung gekommen. Im Gegentheil! die sogen. ..Buekclei“,

womit in der Muttersprache da» Heben und Tragen der Mühllusten
bezeichnet wird, um das Mahlgut von Stock zu Stock, von Maschine
zu Maschiuc hin- und hcrzuschaflcn

,
es auszuschütteu und aufzu-

»cliütteu, ein- und uuszusacken, ist seit Jahrzehnten durch die Ver-
wendung von Aufzügen, Becherwerken, Sebuecken, Gurten, Riemen
und Schlotten erleichtert und ersetzt worden, und es ist stets eine
Vornehmliche Aufgabe der Miihlcnhaucr gewusen, durch Benutzung
dieser Hilfsmittel, so weit möglich und dienlich, menschliche Kräfte
und Dienste zu orsparon und die Betriebskosten zu verringern. Mühlen,
hei welchen das Getreide au dem einen Ende eingeschüttet und das
Mehl am anderen Ende fertig gemischt ubgesuckt wird, ohne dass dabei
eine andere Dienstleistung erforderlich ist, als diejenige, welche die
l eherwaehung des Zeuges, die Anstellung und Einstellung der Maschinen
erfordert, giebt es aller Urten und gab es lange bevor die Einrichtung
eines solchen automatischen Betriebes als etwas Besonderes angepriesen
wurde. In der Timt ist denn auch das Wesentliche dieser Anpreisungen
in etwa» anderem zu suchen, als in der Automatik, d. h. der Selbst-

bedienung. der Selhathescliüttung und der ununterbrochenen Ab-
sackung fertigen Mehles. Der Betrieb solcher Mühlen soll ohne
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Verwendung von Mühlsteinen, unter ausschliesslicher An-
wendung von Walzeu erfolgen, und zwar mir von Hartguss-
walxen.

Diese Einschränkung scheint uns indessen nicht gerade ge recht-
fertigt. Denn dio Maschinen, durch deren Erfindung die heutige

Walzentnüllerei cingeleitct worden ist, die \V egmann’achen
Porcelln n walzeu eignen sich für die Zwecke der automatischen
Müblcnbetriebc ohne Mühlstoine ebenso, und dürfen nioht ausser

Beachtung gelassen werden, wenn die Knust, ans heimischem Ge-
wächs bankfähiges Mehl zu erzeugen, nieht ganz verloren gehen und
letzteres nicht noch mehr entwerthet werden soll. Angesichts der
immer mehr um sieh greifenden Verwendung ausländischen harten

Weizens, drängt sich uns die Ansicht auf, dass der weiuhere in-

ländische Weizen nur deshalb an Verwendbarkeit eingebüsst haben
dürfte, weil bei Verwendung uud Einwirkung glatt werdender,
metallener Walzenllächeu die weichen, zähen Klcberzellen desselben

schlechterdings nioht xertheilt werden köunen, sondern unter An-
nahme ihrer Minderwertigkeit als Uebergang und beim l’utzeu ent-

fernt werden. Da aber das Mehl ohne die vollständige Zerkleinerung
dieser Zellen nieht die volle Backf&higkeit haben kann, welche der

Kern des Weizens darbiclet, so müssen energischer wirkende Keibc-

flächen benutzt werden , wie solche im I’orcellan zur Verfügung
stehen. Deshalb ist die Verwendung von Porcellanwalzeu ebenso-

wenig beim Bau automatisch eingerichteter Mühlen anszusohliossen,

wie diejenige von Hartgussglattwalzen allein zu fordern sein dürfte.

Mit dem Fortfall der Mühlsteine wird die Mühle einfacher, ein-

heitlicher, übersichtlicher: der Kaumbedarf geringer, die Bewegung
des Mahlgutes kürzer; die Vermahlung wird
nicht, durch Ausserbetriebsetzungen, wie
sic das Schärfen der Steine erfordert, un-

terbrochen; die Vermahlung der verschie-

denen Uehergangsproduetu gleichzeitig

neben einander hat zur Folge, dass auch
ein zu jeder Zeit sich qualitativ gleiehhlei-

bendes Mehl fertig und abgosackt worden
kann.

Indessen hat die Einrichtung automa-
tischer Mühlen auch mit Walzen ihre

Grenzen; sie setzt eine anhaltende, gleich-

bleibende Triebkraft voraus uud eiu Mahl-
quantura, das gross genug ist, um diejenige

Anzahl von Walzenstüblen, auf welche sich

das Mahlgut für die verschiedenen Passagen
vertheilen muss, auch gleiohmassi^ zu be-
schäftigen und in ihrer Iieistungstahigkeit

voll aaszunutzen. Wo die Bolriebskmft
unregelmässig und das Mahlquantum zu ge-

ring ist, (10 000 kg dürfte das Wenigste
pr. 24 Stunden sein), ist es für den Müller
vortheilhafler, unter Benutzung von Siioken

oder Silos einen Betrieb zu unterhalten,

welcher dio Ueborgangsproducte nach
einander vermahlt, und die fertigen Mehl-
sorten dann besonders zu mischen. Um
Qualitätsmohlc zu erzeugen und aus ein-

ander zu halten, dürfte eine solche Einrich-

tung überhaupt vorzuzieheu sein.

Abgesehen von dem Bau automatischer Mühleuanlagen ist

die Mühlentechnik durch die Herstellung von Ptansichtorn und
Flaohsiohtern in Anspruch genommen. Diese Maschinen hnbcu
das Absichtou des Mehles, welches sonst durch Schläuche, kantige
und runde Cylindorsiebc mit und ohne Streufiügel orfolgte, auf die

ursprüngliche Bewegung zurückgeführt, wie sie mit dem Haudsicbc
uusgefuhrt wird. Man stellt dabei mehrere Siebfifichen mit ver-

schiedener Durchlassfähigkeit über einander uud giebt dem Apparate
eine der Huudsieberei naohgeahmte, wagcrecht oscillireade Bewegung.
Die Idee, dabei auch leichte MahlguiGieilohen, wie beim Handsieb,
obenauf zu halten, und deren Scheidung zu erleichtern, hut sich

bei den Plansichtern nicht verwirklicht. Das Sichtgut wird auf
dem langen, schmalon Wege, der ihm angewiesen ist, und durch
die Hoisten und andere Vorrichtungen, welche die Fortbewegung
fördern müssen, stets gewendet. Eher würden dio urst seit Kurzem
ausgeboteneu Flachs i eh ter huch dieses Ziel zu unterstützen ver-

mögen, welche dem Sichtgute einen kurzen, breiten Weg, ohne
solche Leisten-Hindernisse und Fürdernisse, bloss durch geneigten

Fall anweiseu; doch fehlen darüber noch Erfahrungen. Besondere
Schwierigkeiten bei allen wagerechten Sichtflächen macht dio Besei-

tigung der Siebverstopfungen. Di« Vorrichtungen, die diesem Zwecke
dieiiou sollen, liedürfeu noch der Vervollkommnung; bei den sonstigen

Vorzügen muss man aber ihre Mängel mit in Kauf nehmen.
Die Plan- und Flachsichter gestatten auf kleinerem Kaum

eine sehr energische Absiehlnng; durch die Lage der Siehe über,

bezw. unter einander, wird die Trennung nach Grösse und Fein-

heit sehr scharf durebgeführt und mehr fertiges Mehl gewonnen,
uls bei anderen Vorrichtungen. Der Umstand, dass die Plansichter
ein grosse« Quantum durch/ulasaeu gestatten, bat dazu geführt, in

einer Muschiue mehrere Siebtel'! bedungen
,

jede für eiu anderes
Mahlgut, anzuordnen. Diese Coucontrutiou der Sichloroi dürfte in-

dessen bei vorkommendeu Reparaturen der Sichtgazc unwillkommene
Betriebsstörungen zur Folge haben; auch werden dio Maschinen
dadurch zu gross, an und für sieh zu schwer uud durch Ucherbürdung
mit Mahlgut zu sohr beschwert, um leicht genug der oacilliremlcn

Bewegung folgen zu können, welche durch die oblonge Form, die
man ihnen ohne Noth giebt, ohnehin schwer in Balance zu halte«
ist. Eine quadratische Anordnung, wie sie die Flachsichter
haben, erscheint uns annehmbarer; sie hat loichtcre Bauart zur Folge,
lässt sich leichter ausbalaucircn, macht die Anordnung der pendeln-
den Bewegung weniger schwierig und gewährt dadurch, dass »in nur
auf zwei SirlitabtheiTungen eingerichtet zu werden braucht, nament-
lich für kleinere Betriebsanlagon mehr Vorthcile. Man sollte auf
diese quadratische Anordnung wohl mehr zurückgreifen, als bisher

geschehen.
Wenig Auklang finden in der Mühlcntcchnik noch immer die

Bestrebungen, welche darauf gerichtet sind, da» Getreide zu schälen.

Der Zweck des Schälens ist doch kein anderer al» der, zu ver-

hüten, dass das Mehl durch Schalentheilehen, die vor der Zerkleinerung
schon abgeschieden werden können, voranruinigt werde. Die Ver-

hütung der Ursachen sollte doch stet« den Vorzug haben vor der

Beseitigung der Folgen. Es ist dio Abneigung gegen das Schälen

um so weniger erklärlich, als doch vielfach der Weizen gewaschen
wird und ein Ahsahülon der Oberhaut mit wenig Mitteln diesem

Waschen unmittelbar folgen könnte. Ob ein stärkeres Schälen, da»

auch die Fruchthaut beseitigt und das Getreide gowiascnnaesseii

als Graupe der Zerkleinerung zuführt, möglich sein würde, ist auch

nicht ausgeschlossen, aber auch dafür ist keine Meinung vorhanden;

das Verfahren ist jedoch in Fachblättern neuerdings angeregt worden.

Die Müllerei leidet indessen zurZeit an der Ungunst der Preis-

Verhältnisse und einer noch nie so empfundenen Uoberproduction;

solche Zeiten sind für fortschrittliche Entwicklung der Mühlen-

tochuik nicht geeignet; daher wird sich

dieselbe wohl für die Zukunft einschränken

müssen.

JPtfm 6. AutonuitbtJ,* Walten- UocAmihlt cos Uocrdt 4- Comp.,
Wies.

Automatische Walzen«
Hochmtihle

von Hoerdo & Comp, in Wien.

(Mit Abbildungen, Fig. 6 u. 7.)

Nachdruck rsrkour-

Die in Fig. t» und 7 im Grumlr.«

und Querschnitt dargestellte Walzenhoch.

mühte ist für eine tägliche Vermahlung von

2000 Ctr. Weizen in 24 Stuudeu bestimmt

und zur Erzeugung von drei Mehlsortcn

eingerichtet. Durch Einschaltung einiger

Transportschnecken und Meblmiachmasclii-

neu kann die Aulngc jedoch auch, dem

jeweiligen Bedarf entsprechend, mehr als

drei Mehlsorten producireu.
Die Disposition der Müldeuaulagc ist

so getroffen, das* sich an das den Mittel-

bau bildende eigentliche Mühleugebäude

links das Silohaus und die Kopporei, rechts

das Mehlmagazin auschlieut, während

KcbscI- und Maschinenbaus im rechte«

Wiukcl an die Rückseite des Mittelbaues

anstossen. Der Betrieb der Müble erfolgt

durch eine 400 HP-Verbundmasehine, deren Schwungrad als Seil-

scheibe ausgcbildet ist.

Das aukommende Getreide wird, bevor es in dio Silozellen ge-

langt, erst einer Vorreinigung unterzogen, um Staub uud grobe Bei-

mischungen zu eutibrneu. Zu diesem Zwecke sind drei Seilrolle«;

cyliudcr und drei Aspirateure aufgestellt. Die eigentliche Kopperci

besteht aus fünf Aspirateuren, die mit je vier unter ihnen gelegene«

Trieuroyliuderu Zusammenarbeiten, und zehn Etageu Schälmaschi-

nen, Patent Wimmer. Diese EtageiisohfilmMchinen bewirken bet

mehrmaligem Durchgang eine vollkommene Schälung des Getreide».

Die Keime werden beim Bearbeiten in der Maschine tbeils heraus-

gerissen, theils so zusammengesehlifiöu, dass sie dünne, leichte Blätt-

chen bilden, welche beim Griesputzeit dem Winde eine grosse Ober-

fläche darbieten und infolgedessen leicht von demselben mitgenom-

men werdou. Während dos Durchgänge« durch die Schälmaschine

ist das Getreide einer »ehr kräftigen Ventilation auagesetzt, wodurch

es etwas von seinem Wassergehalt verliert uud so das aus ihm er-

zeugte Mehl trockener uud oaekfihigor wird. Bei Anwendung der

Schälmaschinen, welche der Weizen zweimal zu je fünf passirt,

können die Spilzgänge wegfalleil, weshalb das geschälte Korn nur

noch zwei grosse, verticalo Uürstmaschineii durchläuft, auf welche' 1

dio im Spalte noch nnhängetidcii Sehmutztbeilchcn vollständig entfernt

werden. Die Schälmaschinen sind , wie aus Fig. 7 ersichtlich,

zu ju fünf in einer Reihe aufgesttdlt, und werden von unten an-

getrieben.

Der vollständig gereinigte und gcsobilte Weizen gelangt au»

den BUrsfmaschiueu zur Vermahlung in den Mittelbau. Das Schro-

ten und Auflösen geschieht auf Walzenstühleu mit je ein Paar ge-

riffelten Differentialwalten, da« Ausmahleu der Kleie auf Dismem-

bratoren. uud zwar sind diese Maschinen in der rechten Mühle«-

hälfte aufgestellt. Die linke Mülilenliälfto wird von deu das Auf-

lösen und Ausmahleu der Griese uud Dunste besorgenden Porcell*"-

waizeiistühlen und Mahlgängen eingenommen.
Die Snrtirung eiues jeden Schrot- und Anflössystoms beste«-

aus drei Ceutrifugalsiebtern, nämlich einem Schrot-, einem Sortir»
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und einem Mehlsichter. Aus dem ersten Schrotsichter geht der
liebergang auf den zweiten Schrotstuhl, der Uebergang des zweiten
Schrotsichters geht auf den dritten Schrotstuhl u. s. w.. bis die Kleie
uuf den Dismembratoren ausgemaldcn wird.

In der Mitte des Gebäudes sind Uebertrngselcvaloreii aufge-
stellt, welche die Putzgrieso und -Dunste iu das Dachgeschoss heben.
Dort werden die letzteren, bevor sio uuf dio Putzmaschinen gelangen,
auf Rundsichtern mit Schöpfwerk und selbstthätigcr Bürste der
Grösse nach sortirt.

Das Putzen der Griese und Dunste erfolgt auf viärfachon
„Preciosa,l-Puttmaschincn, Patent Hoerde & Comp., welche, in Fig. 7

puuktirt gezeichnet, im Querschnitt Fig. G im vierten Stockwerk
links neben der Mittelsäulc sichtbar sind. Diose Putzmasohiuen
haben keine Kleienkammern, sondern rotirendc Kloieufänger, durch
welche die Aspiratiousluft so gereinigt wird, dass sie ohne weiteres
iu den Miihlcuraum austreten kann. Bedingung ist für die Gries-
und Duustputzmasehincn „Preciosa“, dass die Griese und Dunste
bereits sortirt und moldfrei in die Rinlaufgosse der Maschine ge-

langen.

müllers bleiben, durch richtige Wahl und Behandlung der Mahl-
steine möglichst viel geschalte Hirse und wenig Schrot zu erhalten.

Von Wichtigkeit ist bei der Hirseschälerei oiuo gute Vorreinigung
der Rohhirse, denu nur reine und gleich grosse Körner können
zwischen den Steinen eine gleiohmäsaige Schalung erfahren. Eine
für gute Ausbeute geeignete vollständige Hirseschäl - Einrichtung
wird von F. Panlinitsch iu den ,.Allgem. Mühl. -Nadir.“ wie folgt bo-

schrieben

:

Die rohe Hirse wird mittels Aufzuges vom Boden oder Silo-

speicher in einen dreifachen, mit Messiugdrahtgewehe bespanuten
Schrollcncylinder gewöhnlicher Bauart geführt. Im ersten Fach
diesos Sehrollencylindcrs wird der Staub, im zweiten werden die zu

Kleie zu vermahlenden Sämereien und im dritten die reine Hirse

abgeschieden, welch’ letztere darauf in einen dreifachen Stäuber

mit doppeltem Sieb* und Hirsetrieur kommt. Hier werden schon

die geringeren Hirsesorten, No. 3, 4 und 6, ausgesehiedon
;
die bes-

seren Sorten, welche den Saugwind passirt haben, gehen durch
einen mit geschlitztem Blceh bespannten, fünffachen Cylinder, in

welchem sie in die fünf Sorten No. ft, 4, 8, 2, 1 gesondert werden.

Ftp. 7. .lutomalittio H’oIm- llorhrniMi ton Untrer ä- Comp., Win. ,

Dio fertig geputzten Griese und Dunste werden mittels Trans-

portschnecken den Bcludtem zum Vermahlen auf den Porccllan-

walzcnstühleii und auf den Malilgüngun , welch letztere mit franzö-

sischen Steinen versehen sind, zugeführt. Die Sortirung der Auf-

lös- und Ausmahlsystcme besteht aus jo zwei Ceutrifugalsiehtcm.

Von diesen sowohl, wie von den Schrotsichtsystemcn werden die

Melde durch unterhalb derselben angebrachte Transportschnecken

den für drei Mcldsorten bestimmten, automatisch wirkenden Melil-

lnischniaschiueii, System Hocrdc Ar Comp, zugeführt. Bevor die Mehle
in die Mischmaschinen gelangen, passircti sie noch je einen Beutel-

cylinder, damit hei cv. Schndhaftwerdon eines Sichters keine frem-

den Theilo in die Mischmaschinen gelangen. Unterhalb der Misch-

maschinen werden die fertigen Mehle abgesackt.

HlrsesehSlcrei.

So wesentliche Fortschritte auch die Hirsesehalerei in jüngster

Zeit gemacht hat, noch ist keine Aussicht vorhanden, den nlten

Hirsesehalgatig durch eine Hirscschälmnschinc zu ersetzen, und so

lang noch der Hirsegang, bestehend aus dom Läufer aus feinem Sand-

stein und dem aus guter Thmterde und einigen Beimischungen zu-

bereiteten Lehmboden (als Bodenstein), den wesentlichsten Factor

für gute Hirseschälerei bildet, wird es auch die ..Knust" des Hirse-

Die geringeren Sorten 3, 4 und ft werden am besten gleich iu Sacke
aiifgefangen und besonders behandelt, die Sorten 1 und 2 aber
direct in die über den Schälgüugcn befindlichen Vorrathskästen ge-

führt. Nonmehr beginnt das Schalen; die rohe Hirse No. 1 geht
durch den ersten Schälgaug, aus welchem sie nur zur Hälfte etwa
wieder hcrauskommt, Sie passirt alsdann den zweiten und darauf
den dritten und letzten Schälgaug. Die Schalen werden durch Ab-
saugen stets sofo-t entfernt. Da die fetthaltige Hirse durch das

Schälen etwas schmutzig und ungleich geworden ist, kommt sic erst

noch in eine Hirsopolirmaschino, in welcher der fette Schmutz ab-

gesondert wird, und dann auf einen Stauher mit doppeltem Sieb,

der sic in Hirsekleie, Bruch und geschälte Hirse sortirt. Die ge-
schälte Hirse geht dureil eine zweite Bohrmaschine mit Staulier

und wird in Hirsekleie, Bruch und geschälte Hirse No. ft und 1 ge-

sondert. Die letztere Nummer durchläuft noch eine dritte Bohr-
maschine mit Staulier und ergiebt Hirscsehrot No. 4, 5 und 1.

No. 1 dieses Hirseschrotes läuft durch einen mit gelochtem Blech
bespannten Sortiroyliuder und liefert die No. 1, 2, 3 und 4 der
fertigen Marktwnare.

Die Rohliirse No. 2 macht dasselbe Verfahren durch und liefert

die No. 2, 3, 4 und ft der fertigen Waare.
Von den drei geringeren Sorten dor Rohhirse wird in zwei

Hirsescluilgäugeu und zwei Pulirniaschincii mit zwei Säuglüftern

fertige Marktwaare vou geschälter Hirse No. 3, 1 und ft hcrgestcllt.

Ein Mahlgang mit scharfem Sandstein und ein mit Messing-
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geweben bespannter Cylindcr dienen dazu, die Abfälle und Hirse-

sclmlcn zu Futter/.weeken zu verarbeiten.

Zur Erzielung einer guten Ausbeute, bestehend iu ungefähr

20 % geschälter Hirse No. 1, 25 % No. 2, 15 % No. 3, 7 Nu. 1,

0 % No. 5, 1,75 5» Hühnerhirsc, 3,25 “i Polirinehl, 4 Abfällen

und Sämereien, 17,50 % Schalen und 0,50 70 Verlust, wurden ein

Länferstcin von 1,1 bis 1,15 m Durchmesser und 250— 230 l'mdrc-
liungcn iu der Minute und Hirsepolirmaschiucii von 1.4 ui Lunge
mul 1 m im Durchmesser und 240 - 200 Umdrehungen in der Minute
erforderlich sein.

Getreide -Yorquetsclien
von der Maschinenfabrik für Mühlenbau vormals

0. G. W. Kapier iu Berlin.

(Mit Abbildungen, Fig. 8— tO.)

Nachdruck verboten.

Zum Vorquetaohen des Getreides baut die Maschinenfabrik
für Mühlonbau, vormals C. G. W. Kaplor iu Berlin. N. Prinzen-

Das Nachspannen der Spiralfedern ist durch auf die Spindeln ge.

steckte Handräder ermöglicht. Die l.agerhcbel haben an den Auf-
lagestellen sogenannte Waagcschucidcn, wodurch ersteus eine gute
Auflage gesichert und zweitens unnütze Reibung zwischen Feder-

kapsel und Arm vermieden wird. Die Drehbolzeu der Lagerhebcl
sind am Gehäuso-Duterthcil an passender Stelle augehracht und um
das Ablaufen der Iiebel zu verhindern mit Schraubenmuttern ver-

sehen. Es sei noch darauf bingeWicsen, dass die Achsen b b, der
Walzen cc, nicht direct in den Hebeln, resp. den am Gehäuse au-

gegossenen Lagerstellen ruhen, sondern dass besondere, innen aus-

gebiiobstc Lagerschalen vorgesehen sind, welche durch Stellschrau-

ben in deu zugehörigen Lagerstellen fixirt worden können. Dir
Lagerscbaleu sind achsial gcthcilt und gut geschmiert.

Die Speisewulze d, ruht mit ihrer Achse d in zwei an den

Seitenwangen der hölzernen Kiiitaufgosxc angeschraubteu Lagern
und erhält ihren Antrieb mittels einer lose auf ihrer Achse sitzen-

den Ricmscheibe von der Achse der festen Quetschwalze aus. Zum
Kuppeln der Speisewalze >1, mit der losen Riemscheibe dient eine von
Hand zu bethätigende Zahukuppiuug

,
welche sieh au dem auf der

Achse d sitzenden Federkeile führt. Zur Regelung des Einlauf-

Fig. 8. Fig. 0. Fig. JO.

Fig. 8—10. Chirritic- • r '<t\ .l*r Mir MuhUn' a" torvi. C*. (i. ll‘. Knptrr, flerlin

Fig. 11.

rofi Jlrrmann Uitii, l.eipilg.

Fig. 12. Fig. 13.

Fig. l'J ft. 13. .1ntor,\atncl>cr Packuppurnt für MeM ric. von llfr/*nnn Ditd. / cipjiy.

|

Allee 75/70, die durch Fig. 3— 10 veranschaulichten Maschinen.

Dieselben unterscheiden sich von einander principioll dadurch, dass

bei der kleineren, Fig. 8, die Anstellung der Walzen durch zwei

Handräder, hei der grösseren. Fig. 10. durch Handhebel und Ex-
ccntcrwcllc erfolgt. Ausserdem lallt bei der kleineren Maschine.

Fig. 8, die Speisewalze fort.

In Fig. 0 ist der Vertiealsehnitt durch eilte Getreide-Quetsche

nach Fig. lit gegeben. Daraus ist zu ersehen, das» sowohl die Speise-

walzo d, , als auch die beiden Quetschwalzen cc, mit ihren Achscu
d b b, in einem ans Holz und Eisen construirteu Gehäuse gelagert

sind. Während aber die Speisewulze d, und die hintere Quetsch-

walze C, in festen Lagerstellen ruhen, kann die Walze c mit ihren

Lagern mittels der aus Fig. 10 ersichtlichen
,
winkelig gebogenen

Hebel innerhalb gewisser Grenzen in horizontaler Richtung ver-

schoben werden. Um diese Bewegung hervorzurufen benutzt man
deu schon erwähnten Handhebel und die Excenterwelle, welche in

zwei am Gehäuse - l'ntcrthoilc a angegossenen Augen drehbar ge-

lagert ist. An der Welle durch Spindeln befestigte kräftige Spiral-
federn, welche, um das Kosten zu verhindern . in eyliudrisohe Kap-
seln oingesehlosscn sind, erhalten die Hebel im ungehobelten Zu-
stande.

i|uantums ist vor der Speisewalze ein Schieber e angebracht, ihr

von aussen mittels eines in einer Couliste feststellbaren Handhclwls
bethütigt werden kann. Der Schieber e bewegt sich unter der

einen Querwand f der Gosse und kann in seiner Wirksamkeit vom

Fenster g aus coiitrolirl werden. Die Querwand f, schlicsst di-

Walze d, nach hinten ab.

Zum Abstreichen des etwa au den Quetschwalzen e c, haf*

tciidcu Gutes dienen zwei mittels Flügelschraubcn feststellbare Ale

Streicher h h, aus dünnem Flaclleisen. Der Antrieb der Quetsch-

walzen erfolgt von einer Transmission aus durch Riemen und zwsr

übermittelt die feste Walzcnwclle b, die erhaltene Bewegung durch

Kader an die Welle li der beweglichen Walze c.

Derartige Quetschmaschinen werden von der obengenannt* a

Firma für alle, zwischen 550. resp. 700 und 2800, resp. 3500 kg lie-

gende Stumlrli-Lcistuiigcn gebaut, Ihre Walzendurcbmcsser variiren

dabei zwischen 220 und 400 nun, die Walzenlitugeii zwischen 300 und

800 mm. Die minütlichen Tourenzahlen der Antriebs- Riemscheib.

fallen voll 200 resp. 250 auf 175 resp. 200.
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Duplex-Victoria-Mischmaschine mit Pack-
apparat

von Hermann Dietz in Leipzig.

( Mit Abbildungen, Fig. 11—13.)
Nachdruck verbot« o.

Die Duple x - Victoria • M isch mas chi uc der Firma Her-
mann Dietz in Leipzig, Gustav -Adolfstr. 23, besteht au* dem
zweikammerigen Mehlbehälter a h, dem darunter angeordneten Misch-
apparate o und dem Elevator d. Sie eignet sich besonder* für die

sog. Posten-Müllerei, hei welcher es vor-

theilhaft ist, wenn man mit zwei Kammern
(hier a b) abwechselnd arbeiten kann.

Das Mischgut wird heim erstmaligen
Füllen der Kammern durch besondere
Kümpfe direct in diese aufgegeben, später,

d. h. während des Betriebes, tritt der Ele-
vator in Thätigkeit, welcher das aus dem
Mischapparate kommende Gut aufnimmtund
nach Wunsch auf die eine oder andere der
lieidenSchneukeua, l>, vertheilt, von welchen
dasselbe dann von neuem in die Behälter
n resp. b abgelagert wird. Mittels dieses

continuirlicheu Kreisprocesses ist es mög-
lich, ein innig gemischtes Endproduct zu

erhalten.

Wie schon erwähnt, ist stets nur die

eine der beiden Kammern im Betrieb,
während die andere entweder entleert oder
frisch gefüllt wird. Zum Absperren der
Kammern vom Mischapparate dient eine

Klappe e, welche von den Windewerken
C| dt aus mittels Kettenzuges nach Bedarf
in die autgezogenc (e) oder die punktirte

fe, ) Stellung gebracht wird.

Der lieiden Kammern gemeinsame Bo-
den ist trichterförmig gestaltet und bat an
seiner tiefsten Stelle einen vom Regulir-

Bcliiwber und dem beweglichen Rüttelblech
verschlossenen Auslauf. Das ltüttelhlech

wird von den im Mischapparate c ungeord-
neten Rültelscheibvu in schwingende Be-
wegung versetzt, wodurch das in der ge-

rade mit dein Mischapparate verbundenen
Kammer liegende Mischgut in gleichmäsxi-

gen dünnen Schichten auf dem Rüttelblech
herabgleitet. Hierbei wird es von einer

schneilkreiaendcn Bürstenwalze erfasst und
beruntergehürstet. zugleich werden die im
Mehl vorfaaudenen Klümpchen aufgelöst,

da die Walze mit gelindem Andruck ar-

beitet, Die grosse Umlaufsgeschwindigkeit
dieser Bürste verhindert das Fcstballeu des

Mehle* au derselben. Da» gemischte Mehl
fällt in die Sammelschnecke und wird von
dieser nach Bedarf entweder dem Absnek-
stutzen oder dem Elevator zugefübrt. Der
letztere würde es wie gesagt von neuem
auhchen uml olieu in die Kammern auf-

geben.
Der oder die Ahsuckstutzcn der Misch-

maschine können übrigens auch mit einem
a u t. omatischen Packapparat (Fig. 12

u. 13) in Verbindung gesetzt werden, auch
kaun man gleichzeitig mehrere »olohr Ab.
sackuugen von einer Schnecke a (Fig. I2|

aus bethiitigen lassen. Der Packapparat Ii

iFig. 12 u. 13) bestellt in der Hauptsache
aus der mittels Fest- und Losscheibe e e,

von der Schnecke a der Mischmaschine A
aus angetriebenen Welle f, welche auf den
I o-ideu Bocken kk, ruht und an jedem Ende
.-im- Kurbelseheiliv gg, trägt. Die letzteren

ert heilen den Kurbelstaiigeu h h, und da-

durch auch der mit diesen verbundenen und
beweglich am Mischkasten A aufgeliängtcu

Holzbohle i eine hin- und hergehemle
Stoasbewcgung, deren Hub sich durch Ver-

ändern der Höhenlage au den Kurhelscheiheu vergrösaeru oder verklei-

nern lässt. Hei jeder Drehung der Welle f schlägt die Bohle i einmal
gegen sämtliche an die Ahsuckstutzcn hh, gehängten zu füllenden Säcke;
da nun die Tourenzahl der Welle f eine ziemlich hohe ist. so folgen

<lio Schläge in kurzen Intervallen auf einander, wodurch die Packung
zu einer sehr glrichmässigcn wird. Man soll nach Dietz' Angaben
mittels dieses Apparates per Minute l>is zu drei Säcke packen können.

Plansichter
von der Braunschweigischen Mahlenbauanstalt Amme,

Giesecke 3t Konegen in Braunsohweig.

(Mit Abbildungen, Fig. 14 u. IS.)

Nachdruck verboten.

Eigenartig ist an dem durch Fig. 14 und 15 veranschaulichten
Plansichter der Braunschweigischen Mühienhau-Anstait
Amme, Giesecke & Konegcn in Braunschweig vor allem der
Antrieb der beiden Sichter c d. Derselbe erfolgt von der unter dem
Fussboden liegenden Transmission aus mittels Riemens und eines

auf eiuer senkrechten Welle sitzenden, aus
dem Schwungrade i und der Kurbel k be-

stehenden Getriebes. Die zur Uebertragung
der Howeguug dienende senkrechte Welle
ruht mit ihrem unteren Ende in einem
Bügellagcr und erfasst mit dem oberen
Ende die Kurbel k. welche sich in einem
gusseisernen Bocke drehbar führt. Die Kur-
bel ist zur Aufnahme eines, an dem die Sich-
ler e d umfassenden Rahmen angeordneten
Stiftes vertical durchbohrt. Es theilt sich

demnach jede Rotationsbewegung der Kur-
hel k dem Rahmen und dadurch den Sich-
tern c d mit.

Die Anwendung dieses Getrielies mnti-
virt die obengenannte Firma in Her Patent-
schrift Nr. 7!) 10H wie folgt: „Bei Körpern
mit waagrecht schwingender l’arallelbewe-

gnng ist ein ruhiger Gaug durch Ausglei-
chung der Triebkraft derselben mittels An-
bringung belasteter Schwungräder, wie
solche hei den Plansichtern mit oberem
oder unterem Antriebe zu erfolgen pflegt,

nicht möglich, weil ein ausgeglichenes Kraft-
moment, bestehend au» der Fliehkraft des
schwingenden Körpers und dem Hebel-
arme. hezw. dem Abstaude der Schwing-
ebene des Schwerpunktes vom Körper und
Gegeugewichte im Schwungrade, bestehen
bleibt. Zur Beseitigung dieses Kraft-
momentes wird heim gezeichneten Appa-
rat das mit einseitig angeordnetem Gegen-
gewicht ausgerüstete Schwungrad i u die
Schwingebene des Körperschwerpunktes
verlegt und hat das Schwungrad mit sei-

nem Gegengewichte die Fliehkraft des an
Gelenkstnngen, federnden Stäken oder soust-
wie aufgehängten oder durch Federn un-
terstützten und in wagcrecht schwingende
Parallelbewegung versetzten Körpers auf-
zuheben 1“

Uin diesen Zweck vollkommen zu er-

reichen ist das Schwungrad i durch ge-
eignete Vorkehrungen in der Höhenlage
geuau so einstellbar, dass der Schwerpunkt
des Plansichter» cd und der des Gegen-
gewichtes im Schwungrad i in einer Ebene
zu liegen kommen. Das Schwungrad i ist

aus praktischen Gründen zwiseheu den
lieiden Sichtern c d angeordnet und be-

lliätigt dieselben mittels des schon erwähn-
ten rahmeuartigen Zwischenstückes, welche»
beide Sichter fest umfasst. Die Siebter selbst

bestehen aus einer grösseren Anzahl über
einander angeordneter Plausiehc, denen das
Sichtgut durch die Schläuche e f vou der
uäehsthöhern Etage aus zugeführt wird, wah-
rend es durch die Schläuche g h wieder ah-
läuft. Um die Sichter cd in ihrer schwingen-
den Bewegung nicht zu behindern, sind zwi-
schen die Schlauche e f g h und die Gegen-
stutzeu an den beiden Sichtern cd flexible

Verbindungsstücke geschaltet, auch ist der
Rahmen mit den Sichtern mittels federnder
Stangen an der Ktagendeukc aufgehängt.

Der beschriebene Plansichter ersetzt

in den Mahliniihlen die sog. Vorcylinder,
Uricsauxscbeider

,
Centrifugalsichtmascki-

nen und Sortircylinder; es wird die An-
ordnung der diesen Functionen dieuenden Siehe den jeweiligen An-
sprüchen und Verhältnissen entsprechend gewählt. Es liegen 13 bis 17

Rahmen übereinander, von denen die obersten 2-?- 4 mit Druhtgaze
bespannten die Vorsichtung, diu nächsten zwei Siche die Ausscheidung
der gröberen Griese, die dann folgenden die Mehlsichtung und die

letzten 2-i-4 Siehe die Dunatsortirung auszuführen haben. Das Mahl-
gut gelangt durch die Decken der obersten Siche durch bewegliche
Schläuche auf den obersten Siebrahmeti und vou diesom auf den
zweiten, resp. dritten und vierten, vou welchem daun die (Jchcrgänge
als nächste» Schrot oder fertige Schalen abgestossen werden.

Die Durchfälle jedes ciuzclueu Siebes werden nach der Mitte
geführt und fallen dann auf Griesausscbeiderabmen, welche entweder
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mit feinerer Drahtgaze oder Seidengaze (sogenannter Griesgaze) be-

spannt sind. Die Uebergüngc dieser beiden Rahmen ergeben die

?

;röberen Griese. Die Durchfalle werden wieder nach der Mitte gc-

eitet und dem ersten Mehlsiebrabtnen zugeführt. Der l’ebergang
des letzten Meblsiebcs enthalt Dunst und feinere Griese, welche
auf dem letzten Rahmen, wie oben erwähnt, weiter sortirt werden.
Jede Sorte wird einzeln aus dem Sichter abgefiibrt. DaB Transport-
elemcnt in den Sichtern ist dasjenige nach den Patenten Carl
Haggenmaoher, Budapest*).

Die Sichter arbeiten fast durchgängig ohne Putzgut; nur bei

sehr klammen und den letzten Producten ist es zur Reinhaltung der
Gaze nöthig, solches hinzuzusetzen. Dasselbe läuft dann mit dem
Mahlgut zusammen über die Mehl-, resp. Dunstsiebe, wird auf dem
untersten Rahmen mittels einer gröberen Drahtgaze abgesichtet und
dann durch in jeden einzelnen Rahmen eingebaute Steigevorrich-
tungen auf den ersten Mehlsiebrahmen gehoben, sodass es that-

sücblich einen Weg ohne Ende auf dem Siebrahmen beschreibt-

Neuerungen im MQhlenwesen.
(Mit Ski::ai auf Bl. 2.) * Nachdruck rutholcu.

Ylemalzenstnhl von der Mühlenbauanstalt uud Maschi-
nenfabrik vorm. Gebr. Seck in Drosden. (Kig. 1—3.) Der
Walzenstuhl (Modell B) kann zum Schroten, Auflösen und Auswahlen
Verwendung finde sind in jedem Falle anders bearbeitete und
aus anderem Material (Porcellau. Hartguss) gefertigte Walzen einzu

legen. Das gusseiserne Gehäuse n ist allseitig geacTilosseu uud trag

den gleichfalls aus Gnssoisen hei-gestellten Speisetrichter b. Da beidi

Der Vortheil des beschriebenen Plansichters ist demnach, 'ab
gesehen von der günstigen Betriebsweise, augenscheinlich «larin zu
erblicken, dass infolge der Anwendung vieler

übereinander liegender Siebe, die das Sicht-

gut nach einander zu passiren hat, nicht nur
eine gute Absicbtung erzielt, sondern auch an
Aufstellungsraum gespart wird, ohne dass die

Gesamtleistung der ganzen Anlage darunter
leidet.

Automatische doppelte Sack-
waage

von der Carlahütte in Alfeld a. d. Leine.

(Mit Abbildung
,

Fig. 16.)

Nachdruck verboten.

Die in Fig. IC dargestellte automatische
doppelte Sackwaage, deren Ausführung
das Eisenwerk Carlahütte in Alfeld

n. d. Keine übernommen bat, dieut zum Ab-
sacken und Abwiegen körniger, sowie mehl-

artiger l'roducte uud ist mit einer Vorrich-

tung versehen, welche es gestattet, die Anzahl
der abgewogenen S&cki- jederzeit abzulesen.

Das abzusackende und abzuwiegeude Ma-
terial wird auf geeignete Weise, vielleicht mit-

t«-ls Transportschnecke au die Waage heran-

eachafft. welche aus zwei vollständig unah
lüngig von einander arbeitenden Waagen be-PllU

ßy i

die

FSy. IC.

ü

steht, die nur das Gestell, den Tourenzähler,

das Zuführungsrohr und die sogen. Leitriune

miteinander gemein haben. Das Zuführung*-
rohr liegt an der höchsten Stolle in der Mitte

des Gestelles, wird von der Leitrinne durch-
brochen uud endet unten in die Lcitcauäle 1

uud 2. die au ihrem Ende zu Absackstutzen
umgeformt sind uml au die mau die zu füllen-

deu Sueke anschnallt. Seitlich sind an di«'

Leitcanäle 1 und 2 senkrechte Rohre auge-
schlosseu, welche den entwickelten Staub
einem Staubsammler od«T einer Kammer zu-

führen. Der Saekz&hler befindet sieh in der
Nähe der Einmümluug des Einfallrohres in

die Waage, seine Ausführung «leckt sich mit
derjenigen der gewöhnlichen Tourenzähler.

Für die Leitcanäle 1 und 2 ist eine umstcllhnr«'

Doppelklappe, die sogen. Lcitrinue, vorhanden, die, sobald sie einen

Canal verschlicsst , den anderen öffnet. Diese Klappe ist mit dem
Waagebalken verbunden uud wird von diesem gedreht.

(im die Wirkungsweise der Waage besser zu verdeutlichen sei an-

genommen, dass d«T um Stutzen 2 (Fig. 11! links) angchängte Sack
gefüllt sei. Es gehl dann der Waagebalken nieder und stellt dabei

die mit eini-m Schlitze versehene ««Iu re Leitrinne so um, dass sich

dieselbe nach rechts si-nkL Durch den kleinen Schlitz in der Rinn«

lallt aber noch soluuge etwas Material in den fast gefüllten Sack 2,

bis «lcrselbe ganz voll iat. Erst wenn dieses der Fall ist, wird auch
die untere (kleine) Leitriune automatisch, ilurch den in seine tiefste

Lage sinkenden Waagebalken, umgestellt. Zugleich wird der Hub-
zübler bethiitigt, «1er alsdann die Zahl der gefüllten Säcke markirt.

Derselbe Vorgang wii'derholt sich hierauf am Absackstutzen 1.

Die Sackwaage ist am besten in einer solchen Höhe uufzustellcn,

dass die gefüllt)'!! Säcke direct auf «lic Sackkarren ahgcschuallt

werden können. Kommen ausnahmsweise kurze Säcke zur Verwen-
dung. so wird unter die Stutzen 1, 2 eine kleine Auffahrtrampe
plucirt. auf die dunu die Karren zu stehen kommen. Zur Bedienung
«ler Waage sind zwei Arbeiter nöthig, von denen «1er eine die leeren
Säcke anhingt, während der andere «lic «gefüllten abnimmt. Je nach
der Beschafienlu’it d«-s abzusackeuden Materials solh'ii mit «ler Maschine
bis zu IDO Säcke in einer Stuude gefüllt werden könuon. Eiue Ver-
stopfung kann bei dein beschriebenen Wangesystem kaum cintreten,

lnch'in man dort» wo «las zu verwiegende Material zu grobkörnig ist,

die unter«' Leitriune ganz fortlässt und nur die obere (grossere) (»-nutzt.

gleichfalls aus Gussoisen hergestellteu Speisi-tncliter n. Ha neide

Walzenpaare unabhängig von einander arbeiten, so ist der Speise-

trichter durch eine dachförmige Mittelwand in zwei Hälften geschie-

den, deren jede cino Speisewalze zur Mahlgutzufuhr enthält. Die

Menge des von den Speiscwalzen den Mahlwalzen zuzuführenden Mahl-

gutes lässt sich durch einen Schieber d von Hand reguliren, an

dessen Stelle eveut. jedoch auch eine automatische Speiscregolinmg
am Stuhle angebracht werden kann.

Die Einstellung der Walzen gg, erfolgt durch Drehen der Hand-

räder e, welche die Spindeln e, heben resp. senken. (Jeher dies«-

sind die vorderen Enden der um Bolzen f

drehbaren Arme Cj hinwegge-schoben, welche

zugleich die Lagerkörper der beweglichen

Walzen g, bilden und durch Spiralfedern h im

nugehoheneu Zustande erhnlteu werden. Die

Spiralfedern können mittels sogen. Andruck-

schrauben h, gespannt werden. Ausserdurch

Einstellung der Walzen von beidcu Seiten

aus kann die Regulirung des Walzenabitande*

auch unter Benutzung des Hebels i von einem

*> Stelle: „TVtin. 11.1». h. ‘ ins», Seit«- l&l u. las u. 18»!, Sette 1U«5.

Punkte aus erfolgen und verschiebt sich dann

die l>ctr. (langsam laufende) bewegliche

Walze genau parallel zur (schnellaufendem

fest liegenden. Endlich ist durch weiter«

Umlegen des gleichzeitig zum Aus- uud Ein-

dicken dienende!! Haudhebels i speciell hei

Auflös- uud Ausmahlstühlcn noch die Moc-

liehkeit gegeben, den zum Mahlen erforder-

lichen Druck selbst daun, wenn die Wsln«

schon zur Anlage gekommen sind, noch m
erhöhen. Das Aus- und Einrüoken der Wate«
kann mittels des Hebels i auch während dei

Betriebes erfolgen.

Um bei Leerlauf des Stuhles die Walie«

gg, selbstthätig auseinander uud die Speise-

wagen still zu stellen, wird die folgend«

Vorrichtung benutzt: Der Handhebel i ist

mit seinem kurzen Fortsatze i, durch eine

Schiene k mit der im zugehörigen Theile

des Spcisctrichters vorgesehenen Klappe k,

verbunden, welche unter «lern Einfluss eines

Gegengewichtes steht, beim Leergang empor-

schnellt und s» das Ausrücken der Walze«

g g, etc. bewirkt
;

gleichzeitig ertönt ein

Läutewerk, um den Leerlauf auch iu anderer

Weise hemcrklich zu machen.
Die Walzen g g, laufen mit ungleicher

Tourenzahl, welöhe durch ungleich grosie.

geräuschlos arbeitende (sogen. Differential-!

Kader hervorgerufen wird. Um das Schwitze«

der Innenwände des Gehäuses zu verhüten,

ist der Stuhl innen mit Holzbelag versehen.

Unterhalb der Walzenpaare g g, ist ein sog.

Aspirationsfilter 1 mit Abklopfvorrichtung m
(s. Fig. 3) eingebaut, welches seinen Antrieb

von einer der beiden langsam laufenden Walzenachsen erhält und in

seiner Construction bekannt ist.

Comblnatlons- Sichtmaschine von Joliu Unwin Asknatn in

Sheffield, England. D. R.-1’.* No. 72 113. (Fig. 4.) Die zwei von

einander getrennten Ausscln-ideräume aa zweier Sichtmaschinen, i«

deueti sicli ein in sieh geschlossener Luftstrom bewegt, sind nur

duroli die Luftleitungen k 1 mit einander verbunden. Die Schleuder-

vorrichtuug j und das Gebläs«- g sitz«-n auf bi-soiid«-r«-u Wellen. Da«

cino Luftrohr mündet au der «-raten Kummer dort, wo das gro'«

Gut iu den Abfallstutzen hiimhfullt.

Reinigung.« Vorrichtung für Getreide von 11. Sc ho Heuberger
in Wiilflingeu (Schweiz). D. R.-f\ No. 7S351. (Fig. f> u. 6.) I’sf

Verfahren basirt auf dem Umstünde, dass Fruohtkörncr, wenn sie

hitonuitücM* .VdClftiu^f rOJ3i CurlrJt üt('

M/ihl.

unter Vermeidung einer völligen Benetzung auf Wasser gelegt wenien.

schwimmen, während Verunreinigungen, «lic spec. schwerer sirnl oder

infolge ihrer erdigen Beschaffenheit leicht vom Wasser durchdrungen
werden, darin untersinkeu. Ein Abwaschen der Fruchtkörner ist

bei diesem Vorfahren nicht beabsichtigt, dagegen wird zum Fort-

schwemmon «ler Korner lliessendes Wasser benutzt, oder wo solche!

ni«:ht vorhanden ist, eine künstliche Strömung erzeugt.
Zu diesem Zweck wird ein Wasserbassiu a iu eiu ebensolches I«

so eingesetzt, dass die auf verschiedenem Niveau erhaltenen Wasser-

stand«- beider «lern Bestreben, sieb auszuglcielieu, folgen können.

Zur Veränderung der Wasserstände kann au der einen Schmalseite «i

des inneren Bottichs a. welche etwas höher ist als die andere, mittels

eines Schöpfrades e Wasser in das äussere Becken (gehoben werden.

Dies hat eiu Nachströmeu von Wasser über die Wand a, au» dem
Behälter b in den Behälter a zur Folge, woduroh die gewünschte
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Strömung von Oberkante Wand s, nach Oherkaute a. erzeugt wäre.
Das zu reinigende Getreide wird in den Trichter d anfgegehen, fällt

auf die Platte e, von welcher ea durch die langsam rotireude Vor-
8chuh\vnlzc f einer Trommel g zugefiilirt wird, die eich langsam um
ihre Achse dreht und dabei die Frucht auf das Wasser ablegt. Die
Walze iat perforirt, um dem Wasser den Durchlauf zu ermög-
lichen. Der Wasserstrom treibt die Köruer gegen die rotireude
Trommel h, welche die Korner aus dem Wasser hebt und meistens
ans dünnen, rost&rtig auf einer Welle neben einander angeordneten
Scheiben bestellt. Dadurch wird der Abfluss des Wassers gesichert,

zugleich aber das Zusammenarbeiten der Walzen mit einem Rechen i

ermöglicht, dessen Stäbe zwischen die Scheiben der Walze greifen und
das Ahstrcifou der Frucht erleichtern. Vom Rechen wird das Getreide
durch die schnell rotireude Rürstcuwalzc k einer Schneeko 1 zugeführt.

llat dieTrommel h einen siebartig durchlochteu Mantel, so fallt der
Kost fort und die Bürstenwalze k nimmt das Gat direct vom Siebe
ab. Zum Ablassen des Wassers aus den Behältern dient ein Hahn
n. Erfolgt der Zufluss des Wassers uontinuirlich, so muss das innere

Becken mit einem Ueberlaufe o versehen sein, der es ermöglicht,

das Wasser in der für die Trommeln h g richtigen Höhe abzuführcc.
Getreldeschfilniaschlne von Oskar Haake in Gürzig h. Zabel-

titz und Wilhelm Grohmann in Miihlbitz b. Grossenhain. 1).

R.-P. Ko. <8979. (Fig. 7 u. 8.) Der Läufersleiu a der Maschine
«itzt fest auf der Welle b um! wird mit ihr durch die Riemsoheibc
c iu drehende Bewegung versetzt. Die Welle b ruht in deD Lagern
d, dt der Bügel e, e, und ist mit dem Läuferstein a in horizontaler
Kichtung verstellbar. Hierzu ist in das hohle Ende der Welle b der
ringsum mit einer Nuth versehene Zapfen der Schraubciispindel f

eingc lübrt. ln die Nuth tles Zapfens greifen in die Welle eilige-

sohraubte. Stellschrauben. Der au» vier Thcilen bestehende Manlel-
stein g wird entgegengesetzt zur Umdrcliutigxrichtuug des Läufcr-
steins bewegt. Seine Zusammensetzung geschah iu folgender Weise:
Zwei Stiruschciben h, lt, drohen »ich mittels ihrer hohlen Zapfen
in den auf die GesteUwände aufgeschraubten Lagern i, L,. Aul
dem Zapfeu von h, befindet sich die Antriebsscheibe k für den
Mantelstein g. Die Stiruscheihen b, b, sind durch winkelförmige
Läugsstücke m verbunden. Zwischen diesen sind rings herum in guss-

eisernen Rahmen n die einzelnen Theile des Mantelsteines eingesetzt.

Zum Befestigen der Steine und zum Nacbstellcu derselben uei er-

folgter Abnutzung dieneu die au den Rahmen u aiigesetzten Zapfen.
Der viereckige Theil eines solchen Zapfens ist iu deu geraden
Schlitzen der Scheiben h, h, und die runde Verläugcmug in schrä-

gen Schlitzen der Scheiben o, ot geführt. Die Scheiben <>, o, sind

au den Scheiben b, h, drehbar und greifen mit Zähnen in klciue

Triebe p ein, welche auf einer gemeinschaftlichen, in den Scheiben ;

h, h.
(
bezw. dem Winkelstück m gelagerten kleinen Weih- stecken.

Mittels eines aufgesetzten Schlüssels wird die Welle gedreht, und
dadurch drehen sich auch die Scheiben o, o, . Infolge der schrägen 1

Schlitze werden die Zapfen und damit auch die Mantclsteine g hin-
j

allgedrückt. Ist die richtige Stellung erreicht
,
so zieht man eine

Mutierschraube u, fest, welche dio Scheiben h, h, mit o, o, verbindet.

Mit s ist der Auslauf des Getreides bezeichnet. Ausserdem sind au

der Maschine ein Säuglüfter zum Abführen von Unreinigkeiten und
eiu Staubsammler angebracht.

Automatische Ein- nnd AiisrUck- Vorrichtung für Walzenstllble
von Hermann Bauermeister in Alt oiiu -Ottensen. D. R.-P.
No. 76276. (Fig. 9 u. 10.) Bei Walzenstülileu mit Ausrüekklappo b
im Spoiserumpfe wird der mit einem Hundhehel m versehene Exccn-
terbiigel e als Haken ausgehildet; und zwar arbeitet er mit der die

Reibungskupplung des Walzeuantriebes steuernden Stange f so zu-

sammen, dass ein Heben der Kluppe ein Sinken der Stauge f und
somit die selbsttliätige Ausrückung des Wulzcuantriehe» herneiführl.

Umgekehrt hat daB hinken der Klappe li das Heben von f und so-

mit die Ausrückung des Walzenantnebes zur Folge. Beim Ausrüokcn
durch den Hebel m wird der Stauge f die Unterstützung u des Hakens
genommen, während ihr heim Kinrückeu mittels des Hebels o die

Unterstützung a wiedergegeheu wird.

Zerkleinerungsmaschine von Carl Weudschuch in Zweukau
i. S. D. R.-P. No. 81591. (Fig. 11.) Der Stein c wird vor der roti-

renden Walze a in horizontaler Richtung hin- und licrbewcgt und
läuft hierbei iu einer Supportfühmng d, diu für einen beliebigen

Abstand der beiden Maldkörper von einander durch eine Support- i

Spindel li auf einer festliegenden Platte g verstellbar ist.

Abklopfvorrichtung Ar Plansichter von Jaimc Weyurmanu
in Barcelona, Spanien. D. R.-P. No. 83108. (Fig. 12.) An der
Schiene o ist unter der locker aufguspiiiiutcu Siclitgaze a eine ächlagleiste

<1 pendelnd aufgehängt, welche bei der Sohwingbewegung des Sichters :

die Gaze erschüttert und dadurch die Sicbmascbeu olTeu erhalt.

Lose Bürsten für Plansichter von Emil Weise in Berlin. 1

D. R.-P. No. 73842. (Fig. 13.) In den Oeffnungou des Gitterwurkcs
b sitzen Bürsten d lose und nehmen au der Bewegung de» Sichters

theil. Dadurch wird du» Mahlgut getbeilt, durchgebürstet und
gleichzeitig durch da» Anschlägen an das Gitterwerk Tt die Bespan-
nung rein erhalten.

Kupplung mehrerer Plansichter, System Ludwig Porr iu

Fisohhausen. D. R.-P. No. 81 525. (Fig. 14 u. 15.) Die Plan-

siebter werden von einer Welle a mittels Schraubenrädern b o, an-

getrieben. Dabei werden die Kurbeln c, also die Schwerpunkte der
j

Sichter derart zu einander versetzt, dass die Fliehkräfte sich auf-
;

beben (bei 3 Sichtern z. B. 120°).

Aspirattonsvorrichtaug mit Filter für Mühlen von L. Hein-
rich Müller in Görsdorl'-Pockau bei Langenfeld i. Erzg. D. R.- .

P. No. 81628. (Fig. 16.) Die Vorrichtung bat ein seitlich nach
Art einer Schublade herausziehbares Filter E, welches bei K be-

schwert ist und durch ein Hubwerk i a langsam gehoben und durch
freien Fall auf eine elastische Schicht in Erregung versetzt wird.

Die bei J augesaugte Staubluft tritt von aussen an den Filtersack E
heran und Setzt den Staub ab, der dann durch eine Klappe N
hinausbefördert wird. Die Luft entweicht durch das Rohr D R.

Getreide • Relnlgnngsmaschlne von Edgar B. Fixier und
Auaon H. Williams in Delta (<>hio). Pat. d. V. St. A.
No. 542337. (Fig. 17.) Die Maschine hat au Stelle des Deckels und
Bodens jo ein Doppelsieb a b resp. o p, zwischen denen ein Veutilator

g eingebaut ist. unter dem Doppelsichc a h ist zum Abklopfen der
Bcspamiuug ein flaoher Gitterrahraen <• ungeordnet, unterhalb dessen
sich ein trichterförmiger Kasten d 1«'Bildet, welcher durch eine von
der Welle f mittels Stange c, aus bewegliche Klappe e geschlossen

ist- In der einen Querwand der Maschine ist eiu gekrümmter Rost
c eingebaut, auf den das nicht durch die beiden Siehe a b gegangene
Material fällt. Grössere Beimengungen desselben gleiten auf ihm
hinab und gelangen in das linke Fallrohr k, das durch den Rost ge-

fallene Material wird theilweiae von der darunter liegenden Riffel-

walze aufgenommen und im feinen Stromo vertheilt, theils sinkt das-

selbe direct auf den sehnig gestellten Brettern m nach unten, um
schliesslich auf dem Siebe o p anzukommen. Auf diesem Wege ist

dasselbe dem Luftatrome des Veutilatora g auageaetzt, wodurch die

leichteren Beimengungen abgesnugt werden , während Getreide und
aoliwere Theile auf das Sieh o fallen, welche« mit dem Sieh p zu-

sammen eine nochmalige Sortirung vornimmt. Die Sieliprohen können
durch dio AliBackstutzen q r s entnommen werden.

Schrotmühle von Christoph Stroh iu Niedernhausen im
Taunus. D. H.-P. No. 82 544. (Fig. 18.)

_
Der keilförmig gestaltete,

auf seiner Grundfläche iu einer Führung hin- und herbewegte Arbeits-

körper b, welcher seitlich auswechselbare Schrottplattcn trägt, liegt

innerhalb des ähnlich gestalteten, ebenfalls mit Scbrottplatteii aus-

gerüsteten Gehäuses a. Der Abstand der beiden Arbeitsflächen von
einander kann durch Schrauben d geregelt worden.

Klelenalchtmasctaine von J. J. Armficld in Itingwood,
Hauts. Engl. Pat. No. 10219. (Fig. 19 u. 20.) Dio Maschine dient

zum Absichten der Kleie und sonstiger Unreinlichkeiten. Das hölzerne
Gestell a der Maschine enthält cm Sieb b mit darüber liegenden
Bürsten c, darunter befindet lieh das Sieh o, über dem eine Reihe
von S'förmigen Fangbleohen e, einstellbar angeordnet ist. Seitlioh

vom Siehe e sind Canäle h mit Probirschiobern i vorgesehen, welche
letzteren die jederzoitige Conlrole des Suparationsproduetes ermög-
lichen. Unterhalb des Siebes e befinden sich die gebräuchlichen
zwei Transportschnecken ff,

,
welche nach Bedarf durch Umstellen

einer Klappe ans- oder oingcrückt werden können. Dur Siehtproeess

vollzieht sich unter der Einwirkung eines vom Ventilator d durch
das Sieb e gesaugten Luftstromes. Die Fangbleche e, lenken den
Luftstrom und mit ihm dio mitgeführten Unrcinliuhkcitcn mehrfach
ab, was die Ablichtung wesentlich befördert.

Stanbsaramler von MoseaF. Gale und Howard E. Mcadon
iu Brooklyn, N. Y. Pat. d. V. St. A. No. 535 099. (Fig. 21 -24.)
Der Staubsammler besteht aus einem im Querschnitt viereckigen,

im Aufriss theils eyliudriseben, theils trichterförmigen Kasten, dessen
vordere und hintere Wand naoh Fig. 22 wellenförmig gekrümmt
sind. Mittels der im Innern angebrachten gebogenen Theil-

wände werden eiu sieh allmählich verjüngender Lcitcanal a und
trommellürmigc Räume li gebildet. Im Leitcanal sind Bleche de unge-
ordnet, an denen sich der Luftstrom stösst, wodurch die Stauhthcile
niedergeschlagen werden, während die Luft iu die trommelförmigen
Kammern b steigt, aus denen sie in die Abfuhrstutzen b, entweicht.

Kurz vor den Absaekstutzen ist im Innern des Kastens ein Sieb a,

»»geordnet, welches eine Scheidung der feineren Stauhthcile von den
gröboreii bewirkt, sodas* beide getrennt von einanderabgesaekt werden
köuuen. Durch einen konischen Stutzen k mit kreisrunder Mündung
wird der Staub-Collcctor au die Sammelleitungen angeschlosscn.

Flacbalchter von Philipp Tafel in Augsburg. I). R.-P. No.
71 863. (Fig. 25.) Der Sichter erhält ausser seiner kreisenden Be-
wegung noch eine solche des Siebes um dessen eigene Achse. Hierzu
ist der Siebkasten an einem KarbeIzapfen der Welle a befestigt,

während das Siebwerk R an der Nabe eines um den Kurbelzapfen
beweglioheu Zahnrades in, gelagert ist. Dieses wird bei der Be-
wegung der Welle a vom Zahnrade m auf der durch a hindurch-
gfhenden Achse a, bewegt und versetzt so das Sieb in Drehung.

Kugelmühle von William Hinriolisin Mi Iwaukee V. St. A.
Oesterreich. Privil. vom 19./1. 95. (Fig. 26 u. 27.) Die Kugelmühle
soll zum Mahlen resp. Quetschen von Samen, Farben, Metallerden

und ähnlichen Stollen dienen. Sie besteht aus einem mörserartigon
(iefiuis a, welches auf einer verticalon Welle b befestigt ist und
mittels der Kiemscbeibc c iu schnelle Rotation gebracht wurden
kann. Durch den ringförmigen Vorspriiug g des Gefosses u sind die

Kugeln e in zwei Lagen getrennt, der obere Rand der Schale a setzt

sich in einem Aufsatz h fort, welcher entweder direct au das Gefäss
angegosseu, oder mit demselben durch Schrauben verbunden ist.

Die Magnete 1 im äusseren Gehäuse legen sich mit ihren Polen dicht
an die Suiten des Gelasses a an und sind so kräftig, dass sie nach der
Patentschrift den Kugelu eine zermalmende Kraft bis zu 1500 HP (?)

mittheilun können. Im Theile h ist ein Sieb oder Drahtgeflecht i

angeordnet, welches die grösseren Stücke zurückhält. Das genügend
zerkleinerte Material tritt durch dus Sieh i und wird mittels des
schrägen Auffangrohres k abgeleitet.
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Die Wirkungsweise der Kugelmühle beruht auf den Gesetzen
der Uentrifugalkraft.

Reinlgongs- and Fördervarrichtung für In kreisförmiger Bahn
bewegte Flachgichter von August Fr. Joach. Moll in Lübeck.
I). K.-P. No. *3266- (Fig. 28.) Die Fürdervorriohtungen werden da-

dure.h in Bewegung gesetzt, dass excentrisch gelagerte Sehwuugkürper b
bei der kreisenden Bewegung des Sichters eine Welle a seTbstthiitig

in Drehung versetzen, mit weloher die Vorschubkörper entweder direct

(Fig. 28 links) oder mittels Zahnrädern (Fig. 28 rechts) gekuppelt
sind. Die Bewegung der Welle a kann z. B. durch Kettenräder und
Ketten ohne Ende auf die Vorsnhubkörper eto. übertragen werden.

StanhfSnger von Paul Beck in Augsburg. D. R.-P. No.
82983. (Fig. 29.) Der Apparat dient zum Abscheiden fester Theil*

chen au» einem Luftstrom, oder zur Abseheidung leichterer Tbeile

von schwereren, welche gemeinsam von einem Luftstrome mitgeführt
werden. Der rotirende Cylinder a hat einen perforirten Mantel und
ein Gebläse v. Das letztere saugt die Luft, von aussen in den Cylin-

der und hierbei werden die mitgeführten festen Theile aufgehalten

d. h. am Eintritt in den Cylinder verhindert.

Beis-RelnlguagR-Maschine von Jaques II. Roman in New
Orleans, La., V. St. A.. Amerik. Pat. No. 536416. (Fig. 30). Die
Maschine bestoht aus einem bölzerucu Gestell, dom darauf gesetzten

Einfülltricbter a. dem Rüttelsiebe h und dem Sammeltriohter c. Der
Einfülltrichter a erweitert sich unten zu eiuem rechteckigen Kasten,

in dem die Ycrthcilungsschuecke d sich luifindet, unterhalb welcher

ein mehrt heiliger Vcrtheilungsschicber a, vorgesehen ist., der mit-

tels der Handräder e und Hebel nach Bedarf verschoben werden
kann. Aus dom Trichter fällt das Rciniguugsgut in den Trichter h,

des Siebes b. welches an vier Staugen elastisch aufgehängt ist und
in der üblichen Weise in eine hin- und hergehende Bewegung ver-

setzt wird. Das durch das Sieb fallende Gut rutscht zum Absackslutzcn
am unteren Ende des Trichters c. während die auf dem Siebe herab-
gleitenden Producte schliesslich auf der schiefen Ebene h ankommen
und von da abgonommen werden.

Rüttelrerben für Walzensttlhle von J. M. Schoepf in Re-
gensburg. 1>. R.-P. No. 81-187. (Fig. 31.) Der um seine Achse
c drehbare und in seiner jeweiligen Lage feststellbare Rechen a

wird von der Welle f der Speisewalze c aus unter Vermittlung des

Excenters b, welches durch die Zugstange g mit dem Winkelhebel
d verbunden ist, iu eine hin- und hergehende Bewegung versetzt.

Die Feststellung des Rechens auf seiner Aelise e. richtet sich nach
der l-age des Einlaufschiebers s.

Loftregelungsverfahren für Griesputzmaschinen von G. Da-
verio in Zürich. I). R.-P. No. 77076. (Fig. 82— 34.) Die einzelnen

über dem SiebS befindlichen Fächer können durch bewegliche Schieber

q, deren Höhenstellmig sich nach der Menge der auf dem Siche be-

findlichen Griese richtet, gegen einander so altgeschlossen werden,
dass der Luftdorchgang eines jeden Faches unabhängig von dem
nächst liegenden zu regeln ist. Die Regelung selbst geschieht mit
Hilfe zweier Altsehlussorgane r R, von denen r die vom Ventilator

durch das betreffende Fach zu saugende Luftmciige bestimmt, wäh-
rend R den Saugoaual mit der Atmosphäre in Verbindung setzt, um
von dort soviel Luft auzusaugen, als uütbig ist. um die durch diu

Fächer zu saugende Luftmenge zu dem der Venl.ilatorgeschwindig-

keit entsprechenden Quantum zu ergänzen. Zur Abdichtung zwischen
Uehituse und Sieb dienen Streifen s, welche unter Reihung in eine

Rinne dt-s Rüttelsiebes eingreifeu (s. Fig. 33).

Scblägerwerk für Scblendermühlen von Hillig »t Wr'stphal
in Berliu. D. R.-P. No. 81434. (Fig. 35 u. 86.) Diu Schläger b,

von denen je zwei uns einem Stück bestehen, werden in Aussparungen
der aus zwei Scheiben a zusammengesetzten Nabe festgesebraubt.

Um die Nabe sicher auf der Welle zu befestigen, umfassen die beiden
Nabenhälft ru mit pyramidenförmigen Aussparungen einen nach zwei

Seiten abgesohrägteu Wulst t der Welle W.
Schrot-Scheibenmühle von Kurl Richter in Murburg. D.

R.-P. No. 81 695. (Fig. 37 u. 38.) Gegenüber der eisernen, rotiren-

den Mahlscheibe b ist eine llalbseheibe c verstellbar befestigt, wäh-
rend auf der anderen Seile eine die Eiuschüttgossc c und das Schutz-

blech h tragende hölzerne Halbscheibc d »ich befindet.

Förderrorrlchtung für Flachtdebe von F. llrandstaedter in

Löwen, Belgien. D. R.-P. No. 82396. (Fig. 39). Es sind Flach-

siehe mit geradlinig hin- und hergehender Bewegung vorausgesetzt.

Frei über der Siebtläche a sind keilförmige oder pyraniidenlörmige

Hindernisse ungeordnet, welche das Fortschreiten des Sichtgutes

nach einer bestimmten Kiohtuiig bewirken.
KeisenthülsungsmBKcbine von Gustav Wei rieh in Kuopio,

Finnland. D. 1(.-P. No. 8o695. (Fig. 4o.) Der Trichter A, welcher
die Reibplatte G trägt, wird geradlinig ober die feste Schiilplatte II

hin- und berbewegt. Durch die schwingende Thciluugswaml B iu

Verbindung mit dem Abstreifer b itu Trichter A wird der Eiidauf

derart in zwei Theile getheilt, du»» das Schälgut bald der einen,

bald der anderen Seite der Schälplattu zugcfiihrt wird. Die obere

Speiyevon-ichtung ab hat zwei schwingeude Klappen d. die durch
am Trichter A befestigte Milneliuierrollen mit Hilfe eine» die Klappen
verbindenden Halaucii-gestäiiges gesteuert werden.

Sichtmuschine von Carl Hermann Stein in Potschappel.
1). R.-P. No. 78341. (Fig. 41.) Die Stiroscheilien c d des mit vibri-

render Bespannung versehenen Siehtcylinders 1 sind dureh federnde
Schraubenstaugen « und Rohre f mit einander verbunden. Die Flügel-
kreuze b sind auf der Welle a fest, die Stiruscheihen cd dagegen
lose ungeordnet. Der Antrieb der Sichttrommel erfolgt von der
Scheibe e aus, wahrend die andere d mittelbar durch die federnden

Verbindnngsstangen e f in Drehung versetzt wird. Die treibende
Stirnscheibe c besitzt demnach der getriebenen d gegenüber ein ge-
wisses Voreilen, welches dadurch, dass die Naben gh der Stirn-
scheiheu nahe hei denen der Flügelkreuze liegen, begrenzt ist. Den
Flügeln wird eine grössere Umdrehungszahl als den Cylindern er-

t heilt; die dadurch hervorgerufenen gegenseitigen Bewegungen beider
Theile verursachen eine Vibration der Gaze. Letztere kann noch
dadurch erhöht werden, dass die Stiruscheihen selbst dünnwandig
federnd hcrgestelit werden. Die wellenförmig schwingende Bewegung
der Gaze »oll eine Abklopfung und Lüftung derselben berbeifilhren.

Bäckerei und Teigwaarenfabrikation.

Bäckerei-Anlagen
vou der Borbecker Maschinenfabrik und Oiesserei iu Bergeborbeck.

(Mit Zeichnungen auf Bl. 1, und Abbildungen, Fig. 17— 19.)

Nachdruck verboten.

Die auf Blatt 1 in Fig. 1—6 dargestellte Dampfhäckerei ist für

drei Etagenbacköfen eingerichtet, von welchen zwei im Betrieb befind-

liche voll gezeichnet, ein für später vorgesehener aber nur punktirt an-

gegeben ist. Die Disposition des einstöckigen Gebäudes ist derart ge-

troffen, dass sich im Parterre der Backraum A, das Brudlagcr F. das

Comptoir G, sowie der Kessel- und Masehincnraum D und Heizgang E
befinden. Die erste Etage wird von dem Mehlboden B und den Zim-

mern k eingenommen, und ist vom Parterre aus durch die Trepp« i

zugänglich. Der Bodenraum C wird glcichfiills als Mebllager benutzt

und steht mit der ersten Etage durch eine Treppe i in Verbindung.

Diu Mehlsäuke werden mittels des Sackaufzuges a hoi a, auf

den Bodenraum C gehoben. Hier wird das Mehl zur Herstellung des

Teiges zunächst in die Mehlmischmaseliine b gegeben, aus welcher

es durch einen Schlot direct in die im Parterre aufgcslollte Teig-

knetmaschine e füllt. Die Mchimisuhinaseliine besteht aut einem

Kasten mit allseitig geneigtem Boden und aufgesetztem Einschütt-

rumpf; durch letzteren geht eine senkrechte, von der Trost-

mission h, aus dureh halbgeschrüuktcn Riemen direct angetrietea;

Welle hindurch, welche nn ihrem unteren Theile einen Misclitlnfd.

sowie eine mit Stiften besetzte Suhleuderschcihe trügt, die das Mehl

durch feine» Drabtgewebe hindurchtreibt. Ein unter der Schleuder-

scheibe lielegener Behälter nimmt den abfallenden Unrath, Fliegen,

Steine oder Eiseutheile auf, das gesiebte Mehl fällt in den Kasten und

au» diesem, wie bereits erwähnt, dureh einen Schlot iu die Knet-

maschine. Die Abb. Fig. 18u. 19 veranschaulichen eine mit den neunten

Verbesserungen versehene Knctmaehine im Schnitt und in der Seiten-

ansicht. Die Knetmaschine arbeitet ohne Reverairvorriöhtuug und

die Mulde bisst siob in einfacher Woise durch Schnecke und Schnecken-

radsegment kippen, ln dem Behälter A (Fig. 18) ist eine Schneck« D
ungeordnet, welche der Knetarm C umfasst. Letzterer reicht mit

seiner äusseren Kaute bis an die Inuenseile des Mantels B, sodiu«

während einer Umdrehung dee Flügels die ganze innere MuntclfLictie

bestrichen wird. Die Windungen des Knelüügels C laufen denen des

inneren SchneckcDguugcs 1) entgegengesetzt und kreuzen die letz-

teren tangential. Durch eine eigenthümliche Anordnung der Räder-

übersetzung können dio beiden Knutschrauben sieb unabhängig von

einander, und zwar im entgegengesetzten Sinne, drehen, wobei die

Geschwindigkeit von D grösser ist als diejenige von C.

Sotzt man die Maschine iu Bewegung, so wird die im Bereich

von D befindliche Toigtuasso nach aussen gedrängt, und da die Win-

dungen der Schrauben in entgegengesetzter Richtung stehen, die

Richtungen beider Schrauben sich also niemals ducken, ist ein Ent-

weichen de* Teiges nach aussen möglich. Der Knetarm C fasst nun

den von der Schraube D nach aussen gepressten Teig, führt den-

selben au den Mantel B und darauf au den Wandungen des Mantel«

entlang wieder iu die Gänge der Schticoke I) zurück. Durch die

einander entgegengesetzten und sich kreuzenden Schraubenwindun-
geu werden die Teigmassen fortwährend verschoben uud immer auf»

neue wieder zerschnitten und vcrtlmilt. Die eigenthümliche Construc-

tion der Flügel bringt es auch mit sieb, dass die Tcigtlieile fortwährend

durcheinander gedrückt und gegeneinander gepresst werden. Auf

diese Weise erfolgt die Knetung vollkommen und in »ehr kurzer Zeit-

l)ic Knetmaschinen sind mit Fest- und Losscheibe verseilen uud

arbeiteu mit verh&ltuissmässig geringem Kraftaufwand.
Der Antrieb der Knetmaschine o (Blatt 1, Fig. 2, 3 u. 51,

weiche in 10—12 Minuten ca. 3ö0 kg Mold zu Teig verarbeiten kann,

erfolgt von der Ilaupttrausmission h aus, welche direct von der

Dampfmaschine f aus in Umdrehung versetzt, wird. Der nöthige

Dampf wird von einem kleinen stellenden Kessel g erzeugt.

An der Vorderwaud des Backraumes A befinden sieb Abstell-

tische d, während die Hälfte der Hiuterwaml von den Backöfen e

in Anspruch genommen ist. Letztere sind, wie aus der Zeichnung

ersichtlich, als Etagenbacköfou ausgeführt und mit Wasserlieizung

versehen. Derartige Wasserheizungabackofen weisen gegenülier den

alteren Ofeneonstruet innen einige nicht zu unterschätzende Vortlifile

auf. Sio gestalten eine contiuuirliche Arbeit, da die Heizung voll-

ständig getreuut vom Backrumu erfolgt; au»ser der dumit verbunde-

nen Zeitersparnis» wird dadurch eine grössere Reinlichkeit uud

gluichmässige
,
genau reguiirbaro Temperatur erzielt. Die Feueruug

befindet sieb atu hinteren Ende der Oelen und wird von dem Heiz-

gang K aus bedient Die Backberdo e, sind ausziehbar; je zwei

derselben sind übereinander angeordnet, sodass ein solcher Ofen von

etwa» grösseren Dimensionen als ein einfacher Ofen ualiczu die dop-
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j»clte Leistungsfähigkeit besitzt. Um die Herde bequem ausziehen
zu können

,
Bind in- und ausserhalb des Ofens Schienen angeordnet,

auf welchen die Herde laufen. Die Schienen sind so angebracht,
dass die für den unteren Herd fest stehen, während die für den
oberen Herd schwingend gelagert sind und so zum bequemen Belegen
des oberen Herdes in die Ebene der untercu Schienen gebracht
werden können. Zum Beschicken des Ofens werden die oberen Schie-

nen wieder aufgerichtet und stehen alsdann in einer Ebene mit den
im Ofen befindlichen oliercn Schienen.

Zur Beschickung de» Ofens kann ausser dem eben beschriebenen
Mechanismus auch ein solcher dienen, bei welchem nur eine äussere

.Schiciiculagc vorhanden ist, dio sich durch Druckwusscr beliebig

lieben oder senken lässt. Eine kleine Handpumpr genügt vollstän-

dig zur Erzeugung des uütliigen Druckes. Diese Einrichtung bat

noch don Vortheil, dass der Backherd auf dem Gestell vor dem
Ofen leicht, umgewendet wer-
den kann.

Wenn der Platz vor den
Oefen beschrankt ist, wendet
die Borbecker Maschinen-
fabrik und Gicsserei den in

Fig. 17 dargcstcllten Fahr-
stuhl au. In dem Kasten des-

selben laufen Rider, mittels

deren der Fahrstuhl auf den
im Fusshoden befindlichen

Sellienengleisen bewegt wird.

Er trügt auch dicBollen, über
welche der Herd beim Heraus*
ziehen aus dem Ofen laufen

muss. Wenn der Baoklierd
sieh im Ofen befindet, ist der
Valirstubl mit dem Ofenkör-
|>er verbunden; wird derilerd
dagegen herausgezogen , so

wird durch einen besonderen
Mechanismus der Fahrstuhl
vom Ofcnkörper golöst und
mildem Baoklierd verbunden.
Beim Einfahren des Herdes
in den Ofen löst sieb der er-

»tere selbsttbätig vom Fahr-
stuhl; letzterer bleibt vor
dem Ofen stehen, während der
Herd weiter in deu Ofen
hiiieiugcrolll wird.

Das gereinigte Getreide fällt in den Mahlgang e. welcher in dem
ersten Stockwerke aufgcstellt ist. Daselbst befinden sich noch eine

Teigknetmaschine f, deren Couatruction der weiter oben beschrie-

benen Maschine entspricht . und ein Tcig-Mcnghottich g. Letzterer
ist mit der im Erdgeschoss stellenden Brodteig-Kuot- und Auspress-
masebiue gekuppelt und hat deshalb keinen liesoudcrcn Antrieb.

Die Brodteig-Kuot- und Auspressmascbine bestellt aus einem
senkrechten Cylinder, in welchem eine mit schraubenförmig gestell-

ten Knetmessern verseliem- Welle rotirt. Am unteren Ende des Cvlin-

ders befindet sich eine seitliche OctTming. aus welcher der Teig heraus-

gepresst wird. Vor der Oeffnung ist ein aus Walzen gebildeter Tisch
angebracht, auf welchem der austretende Teigstrang vorwärts rollt.

Letzterer wird alsdann in Stücke von entsprechender Lauge geschnit-

ten, welche dann noch verwogcii werden.
Die Backofen i sind wie die in der olicu beschriebenen Dampf-

bäckerei, als Etagenofen mit
Wasserheizung ausgeführt
und haben bewegliche Back-
herde i,. Die Leistung der
Anlage beträgt bei Erzeugung
von Militärhrndcn pro Etagen-
ofen ca. HSff Brodc ä 3 kg, bei

Erzeugung von gewöhnlichem
Roggenbrot! cs. 1900 kg Rrod
in 12 Stunden.

Stärkeindustrie.

Die Griuidzüge der
St&rkefabrikatlon.
Von einem Praktiker.

Nachdruck verboten.

i.

Vielfach herrschen in den
Kreisen der Stärkefabriken-

ten und Stärketeohiiiker noch
recht eigenartige Ansichten

über das Wesen der Stärkc-

fnhrikation, sowie über die

Natur der sich dabei ab-

spiclctideu Vorgänge. Diu
Folge davon ist. dass nicht

wenige Stärkefabriken inFt
ff.

jr.£ Hiiclojr*- FuktMukl (vn iIrr Hor'tt^irr Mai:MnenJn?-r ik un>l Rtfffriorbtck.

Fig. IH n. J'J. KuelwjttMuf rom %t*f Bur>**k*r MatrKntnfaWik (»Klirr«, Btrytborbtck.

Die in Fig. 7— 11 (Blatt 1) dargestellte Hrodfabrik ist für
fiinf Etagcnbaekofcii berechnet, von denen vorläufig zwei ausgcfiihrt,

<lie anderen drei, puuktirt gezeichneten, für spätere Vergrösserung
vorgesehen sind. Die Hrodfabrik ist mit den nülhjgen Maschinen
und Apparaten versehen, um ihr Roggenselirot sieb selbst licr-

Htellen zu können. Es bezeichnet A den Backraum, B den Meid-
Loden, (

’ deu Fruebtbodcn. D das Maschinenbaus, K das Kesselhaus
mit anschliessendem Kohlenselmppen F. Die Iletriebsdampfmaseliine k
erhält ihren Dampf aus dem Kessel 1; sie treibt mittels Riemen die
Transmission m, von welcher aus die Vorgelege n. o und p in Um-
drehung versetzt werden.

Die Verbindung der fibcreinaiidcrliegeiideu Räume erfolgt durch
die Treppen q,. Zur Beförderung der Frucht- und Meblsaekc
dient der Suukaufzug a, wclober von dem Vorgelege o aus betrielieu
wird. Ausser diesem Aufzuge befinden sich im Dachgeschoss noch
die Getreidereinigungsmaschinen, nämlich der Aspirateur e und der
'I rieur d , welche beide von der Vorgelegewelle p aus uugetriehen
werden. Der vom Aspirateur fallende Staub wird durch einen Schlot,
ohne Zwischenschaltung einer SUtubkamincr, direct ins Freie ab.
gestosseu. Zum Helten des Kornes auf deu Aspirateur dient der
f-Jlevatur b.

ihren Leistungen viel zu wiiusclieu übrig lassen und bei ver-

kommenden Unregelmässigkeiten im Betriebe sich weder Besitzer

noch Stärkemeister zu helfen wissen, und dass zur Behebung eines

leicht zu beseitigenden Fehlers oft die wunderbarsten Procedureii

ersonnen werden
,
welche gewöhnlich ihren Zweck total verfehlen.

Man hat deshalb gewiss alb- Ursache, manchem Stärkcfuhrikantcn

zu empfehlen, sieh mit den Grundbegriffen seiner Industrie etwas
besser bekannt zu muclien

,
wenn er seinen Betrieb rationell und

rentabel gestalten will.

Das Wesen der Stärkefabrikation besteht bekanntlich dariu, die

in deu stärkehaltigen Rohmaterialien enthaltenen Stärkckörnehcn in

möglichst reiner Form zu gewinnen. Um diesen Zweck zu erreichen,

müssen die Stärkckörnclieu von den übrigen Bestaudt heilen des Roh-
materials getrennt werden. Auf welche Weise dies zu erfolgcu bat,

wird eine kurze Betrachtung ergeben.
Die stärkehaltigen Hohmntcrialieu. Knollen, Wurzeln. Körnerfrüchte

etc., setzen sich in der Hauptsache aus Stärke, Eiweiss- uml FaserstolT

und Wasser zusammen
;

die übrigen Bestaudtlieile können vorläufig

ausser acht gelassen werden. Der Faser- oder Zellstoff kann gewissor-

maassen als dasGeripne der Früchte betrachtet werden; er bildet llohl-

räume, Zellen, in denen die übrigen Bestaudtlieile eingebettet liegen.
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Hieraus ergiebt sieh ciliue weiteres
,

dass zur Stärkegewiunung
die Zolleu geöffnet werden müssen, und zwar so, dass man
im Stunde ist, aus diesen geöffneten Zollen die Stärkckörncheu
Hilf geeignete Weise zu entfernen. Du* Oeffneu der Zellen oder die

zu diesem Zweck vorzunchmendc Zerkleinerung des ltohmnterials

hildet somit die Grundlage der Slarkclahrikatiou. Es ist deshalb
kauin gerechtfertigt, die Stärkefabrikation als chemische Industrie

zu betrachten, da auch im Laufe des Fabrikalionsprocesscs die ver-

euhiedenen Dcstandthcilo des verarbeiteten Materials ihre chemische
Zusammensetzung nicht ändern, und die Vorgänge während der
Fabrikation bis auf wenig Ausnahmen, auf welche wir später zu

sprechen kommen, rein physikalischer Natur sind. Wohl aber giubt

uns die Chemie diu Mittel in die Hand, die Fabrikation zu eoutro-

lircu und schädliche Einflüsse zu beseitigen, weshalb für grössere

Etablissements die Anstellung eines Fabrikchcmikcrs nur zu befür-

worten ist.

Das Oclfnen der Zellen kann auf zweierlei Art erfolgen. Die
eine Methode beruht darauf, die stärkehaltigen Rohmaterialien einen

sogenanuten Vcrrottungsprocess durchmachcn zu lassen, hei welehcm
durch Füulniss die Zellwände tbeilweise zerstört und derart gelockert

werden, dass die Stärke mittels Wasser ausgewaschen werden kann.

Abgesehen davon
,

dass diese heute noch theilweisu angewendctc
Methode viel Zeit erfordert und wegen der dabei entstehenden üblen

Ausdünstungen Belästigungen des Arbeitspersonals wie auch der
Naehliarschaft herbeiführt . ist dieselbe vom volkswirtschaftlichen
Standpunkt aus betrachtet . verwerflich , du die für die Landwirt-
schaft so wertvollen Rückstände durch die Verrottung in ein nahe-
zu wertloses Produet verwandelt werden. Die zweite Methode, die

Zellen zu öffnen, ist die mechanische Zerkleinerung des Rohmaterials;
ln'i derselben wird die Zellsubstanz nur physikalisch verändert,
wahrend die chemische Zusammensetzung dieselbe ldeiht. Dasselbe
gilt von den übrigen mit in den Zcllcu eingesclilossencn Stoffen.

Man erhält alsu bei der Methode der mechanischen Zerkleinerung
auf der einen Seite die Stärke, auf der anderen Seite ein Gemisch
von Faserstoff und den entsprechenden anderen Restaudtheilen des

verarbeiteten Rohmaterials. Infolge dieser für die Fabrikation
günstigen und wirthsehaftlieh vorteilhaften Umstände ist die

mechanische Zerkleinerung heute als die allein gerechtfertigte zu

betrachten.

Die erste II aupt-Oporation der Sturkefabrikation besteht
alsu darin, das Rohmaterial zu zerkleinern, z. R. auf einer Mühle zu
mahlen. Obgleich nun diese Art der Zerkleinerung im allgemeinen
sieh für jedes stärkehaltige Material anwcudcti Hesse, so ist dies in

der Praxis nicht gut durchführbar, da es im Interesse einer ratio-

nellen Fabrikation geboten erscheint, für jede Art Rohmaterial eine

Zcrkleiiiorungsmcthodc zu wählen, welche seiner Eigenart am besten

entspricht. Ganz allgemein lässt sieh jedoch sagen, dass in keinem
Fallo dio Fasern zu sehr zerkleinert oder, wie der Fachausdruck lautet,

„kurz“ gemahlen werden dürfen, da sie sieh sonst nur schwer oder
gar Dicht von der .Stärke trennen lassen. Die Fasern müssen immer
beträchtlich grössere Dimensionen haben, als die Stärkekörner, da
sie sonst durch die feinsten Siehmaschen mit hindurchgehen und der
Stärke einen rauhen ßruch und unansehnliche Farbe crthcilcn. Die
Wichtigkeit dieser Thatsache wird von vielen Fabrikanten zu ihrem
Schaden noch viel zu wenig gewürdigt. Eb sei übrigens hier darauf
hiugewiesen, dass der rauhe Bruch der Stärke durchaus nicht, wie
viele glauben, in der Grösse der Stärkekörner seinen Grund hat.

Diese selbst sind so klein, dass sie mit unbewaffnetem Auge nicht
sichtbar sind; was wir sehen, ist immer mindestens eine Gruppe von
Stärkekörnoben. Die Rauhheit der Stärke hat vielmehr ihren Grund
zum Theil in den oben augedeuteten Uraaehen, zmn Tlieil iu l’ilz-

bildung und in der dadurch liervorgerufeuen Structur des betreffen-

den Stärkest iiekes, d. h. in der eigenthümlichcn Gruppirung der
Stürkeköruer und der Poren zwischen den einzelnen Körncrgruppcn.

Wie schon erwähnt, lässt sieh die Zerkleinerung nicht bei ullcu

Rohmaterialien der Slurkcfabi-ikatiou in gleicher Weise ausführen.
Es ist dies iu der Slruotur und Zusammensetzung der stärkehaltigen
Früchte oder Wurzeln begründet. Fasst man die verschiedenen
Arten der Zerkleinerung ins Auge, so erkennt mau, dass es haupt-
sächlich drei Methoden sind, welche sich hierbei anwenden lassen,

nämlieh das Zerreissen, das Quetschen und dns Zerreiben
oder Mahlen.

Da* Zcrreisseu wird mit Vortheil da augewendet werden können,
wo die Stärkekörneheti iu losen, weichen Zellen mit viel Wasser-
gehalt eingebettet sind, und wo keinerlei Bindemittel das Auswaschen
derselben aus deu geöffneten Zellen erschwert. In diesen Fällen
werden die Fasern am wenigsten zerkleinert werden und sieh am
leichtesten von der Stärke trennen lassen. Von diesen Gesichts-
punkten ausgehend, erkennt man, dass für die Knollen- und
Wurzelgewächse das Zerreissen die beste Zcrklciiicniugs-

methode sein muss. Eb gehören zu dieser Gruppe die Kartoffeln,
welche für Europa fast, ausschliesslich in Betracht kommen, ferner
die Bataten, die Manioeawnrzelu etc., welch letztere besonders für
Südamerika von grosser Bedeutung sind. Alle diese Knollen und
Wurzeln besitzen ein loses Gefüge; der geringe Gehalt an Eiweiss-
Stoflcn hat auf «las Zerkleinern keinen Einfluss, da dieselben in
Wasser loslieh sind und mithin auf das Auswaschen der Stärkekorn-
eben ans deu Zellen nicht naehtheilig einwirken. Mau hat also hei
den Knollen- und Wurzelgewächsen nur darauf zu achten, dass die
Zellen möglichst vollständig geöffnet werden, ohne die Fasern dabei
zu stark zu zerkleinern.

Ganz anders verhalten sieh die Körnerfrüchte. Diese be-

sitzen ein dichtes, fostes Gefüge, geringen Wassergehalt und Eiweits-
und Proteinstoffe, welche zum grössten Theil in Wasser unlöslich
sind. Bei diesen ist eine dirccte Zerkleinerung zum Zwecke der
Stärkegewinnung nicht möglich, wie man sieh leicht überzeugen
kann, wenn man z. B. fein gemahlenen Reis mit Wasser auräbrt:
cs werden sieh zwar einige freiliegende Stärkcköruchen lösen, die

Hauptmasse derselben wird jedoch an einander hafteu bleiheu.

Die Körnerfrüchte lassen sich nach ihrem Verhallen wieder in

zwei Gruppen scheiden, deren erster Weizen, Roggen, Gerste
et«, augehören, während die Hauptvortreter der zweiten Gruppe
Mais und Reis sind. Der Weizen besitzt eine zähe Schale, unter
welcher sieh dio sogeu. Klebersehicbt befiudot, während das Innere,

Mehlkörper genannt, zumeist aus Stärkekörneheti besteht, welche
dicht, neben einander gelagert und von dünnen Zellwänden einet-

sehlosscn sind. Es ergiebt sich hieraus unter Berücksichtigung des

Umstandes, dass die Hülsen möglichst wenig zerkleinert werden
sollen, um nicht die Stärke zu verunreinigen, dass man den Weizen
weder zerreissen noch mahlen, sondern nur quetschen darf, »st
aber nur möglich ist, nachdem er iu Wasser genügend gewoieht

wurde. Die Stärke lässt sich daun aus den gequetschten Körnern
mit Hilfe von Wasserstrahlen vollständig auswaseheu.

Bei Mais und Reis genügt cs nicht, die Körner nur in Wasser
zu erweichen. Bei diesen sind die Stürkckörncheu durch die Pro-

toinstoffe so fest verbunden, ja förmlich mit einander verkittet, dass

man chemische Hilfsmittel anweudeu muss, um deu Kleber so za

lösen, duss die Stärke gewouueu werden kann. Mau verwendet in

diesem Fall Alkalien oder verdünnte Säuren. Trotz dieser Lösungt-

mittel bleibt aber das Gefüge der Körner noch so l'e9t. dass sic einem

intensiven Zerkleim-rungsprocess unterworfen werden müssen, und

zwar findet bei Mais und ltcis die dritte der oben erwähnten Zer-

kleineruiigsmi-thodeu Anwendung, uämlioh das Zerreiben oder

Mahl cd. Man verlangt bei der Stärkefabrikation von einem gntcu

Mahlgut, duss es eine vollkommen homogene, körnerfreie Masse bilde,

ohne dass die Schaleutheile und Fasern zu sehr zerkleinert liod.

was den folgenden Fabrikationsproccss sehr erschweren würde.

Da der Muis, besonders wenn er nicht mehr jung ist. eine harte,

zähe Schale besitzt, welche dem Eindringen der Lösungsmittel in

das Innere des Kornes bedeutenden Widerstand entgegensetzen wirdc.

So bricht oder sehrotet man in der Kegel den gauzun Mais vor dem

Entquellen, um den Weichprocess zu beschleunigen und vollkomme-

ner zu machen. Bei Reisverarboitung ist dies nicht nöthig, da für

Zwecke der Starkefabrikation nur der Bruchreis in Betracht kommt.

Ausser deu angeführten vier Hnuptrohmaterinlicn für die Stärke-

lahrikation existiren noch einige andere von geringerer Bedeutung,

welche sieh thcils den einzelnen Gruppen zutheilou lassen, theils sh

Zwischenglieder zu betrachten sind. Keiner der genannten Gruppen

augehörig ist ein Rohmaterial, welches in neuerer Zeit viel benutzt

wird, nämlich das Weizenmehl. Als Eudproduct einer anderen In-

dustrie ist dasselbe bereits derart, zerkleinert, dass Für die Zwecke

der Stürkcindustric eine weitere Zerkleinerung überflüssig ist.

Stärke - Trockenanlagen.
(Mit Abbildungen, Fig. 20—22.)

Nachdruck vortmiea.

Für jeden Stärkefabrikanten ist es von grosser Bedeutung, eine

gut und sicher functiunircnde Trockcnanlago zu besitzen, da das

schönste Fabrikat, in einer fehlerhaft angelegten Trockenanlage

fettiggestellt, dadurch total verdorben werden kann. Von vielen

Fabrikanten wird dio Bedeutung der Troukonanlagc nicht in dem
Maa.se gewürdigt, wie es die Natur der Sache erfordert, sehr zum

Schaden der Betheiligten , da Für die durch deu Trockcnprocesi

naehtheilig beeinflussten Waarcu auolt nur niedrigere Preise erzielt

werden können, als für tadellose Knhrikute.
Die ältere Methode des Stärketrocknens, bei welcher man die

Stärke auf Horden auskreitet und cs der von aussen in die TrockcD-

stuben zufällig eintretcuden Luft überlässt
,
deu Trookeuprocess zu

vollziehen, ist durchaus verwerflich. Es kann in diesem Falle von

gleichmässigem Trocknen keine Rede sein, abgesehen davon, dato

die Stärke durch das lauge Liegen im feuchten Zustande oft llcckis

und schimmelig wird. Gegen diese primitivsten Einrichtungen wei-

sen diejenigen Anlagen schon einen Fortschritt auf, hoi welche»

das Trooknen mit Hilfe erwärmter Luft geschieht, in don meisten

Fällen ist jedoch auch hier die Ventilation so inuugellmf», dass d*t

Gelingen des Trockcnproeesscs lediglich vom Zufall abhängig ist-

Die bei solchen Anlagen meist in der Decke angebrachten Punst-

gchlote können in deu seltensten Fällen die mit Feuchtigkeit ge-

sättigte Luft genügend abführen und versagen bei gewissen Wiud-

Strömungen oft ganz deu Dienst.

Das Gegenstück zu don eben erwähnten primitiven Einrichtun-

gen bilden dio eouipliuirlou mechanischen Eiagcii-Troekenapparatc.

Diese gestatten zwar ein schnelleres Trocknen, leiden jedoch a»

dem Uehelstando, dass einerseits ihre Wartung sehr sorgfältig ge-

seheheu muss, wenn überhaupt befriedigende Resultate erzielt wer-

den sollen , anderseits die feuchte Stärke zu schnell mit den heis-

sen Dampfheizfläehen in Berührung kommt, sodaas die Farbe leidet

und leicht Verkleisterung der Stärke eintritt. Deu Etagon-Trocken-

apparnten fehlt übrigens elienso wie den älteren Stürkclrockonanla-

gen ein Faator, welcher gewissermaasseu die Grundbedingung einer

Trockenanlage bildet, die mit Temperaturen unter 1ÖÜ* C. ar-

beiten muss: es ist dies eine gleiehmässigc und ausreichende Luft-
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eruencrung. Hierauf ist vor allen Dingen bei der Anlage einer

Trookoerci Rücksicht zu nehmen, denn die Wärme allein kann den
Trookenproees* nicht vollziehen; es muss vielmehr das Trockengut
fortwährend mit frisoher, warmer Luft in Berührung gebracht
werden, da die Aufnahmefähigkeit derselben für Wasscrdämpfo nur
eine beschränkte ist.

Je nach der Art der zu trockuenden Stärke wird man nun die

Art der anzulegenden Trockenanlage bestimmen müssen und dem-
gemäss auch das Ventilationssystem einrichten. Für dio Stärke-
fabrikation handelt es sich auf der einen Seite um krümelige oder
pulvorförmige, schnell trocknende Materialien, wie z. B. Kartoffel-

stärke, präpari rte Stärke für Dextrinfabrikation , Rückstände nllcr

Art; auf der anderen Seite um Brocken- oder Strahleustärke, welche
aus Reis, Mais oder Weizen hergestellt wird. Es seien zunächst
die ersterwähnten Materialien ins Auge gefasst, bei welchen sich

der Trockenproccss am einfachsten und regclmüssigstett vollzieht.

Die Erfahrung hat gelehrt, dass für derartige Sorten Trockengut
die Canaltrocknung entschieden den Vorzug verdient, während
für Brocken- und Strabicnstärko hauptsächlich die Kammertmck-
nung angewendet wird.

Au der fland der Abbildungen Fig. 2<)—22 soll dio Coustruction
um! Wirkungsweise einer Canaltrockenanlage mit llordcnbctricb.
Patent Uhlnnd, näher beleuchtet werden. Ein solcher Trookencnual
hat die Form eines Tunnels mit rechteckigem Querschnitt und kann
entweder einzeln (Fig. 21) odor doppelt (Fig. 22) angelegt werden.
Kr arbeitet nach dem (iegenstrompruicip, d. h. das Trockengut be-
wegt sioh im Sinne der schwarzen Pfeile durch den Canal, während
dio erwärmte Luft ihreu Wog den pnnktirten Pfeilen entsprechend,
also dem Trockengut entgegengesetzt, nimmt. Auf - diese Weis«
werden ver-

schiedene Vor-
theile erzielt:

die feuchte

Stärke, welche
in den Canal
eingesohoben
wird

, kommt
niemals mit
Luft in Berüh-
rung , deren
Temperatur so

hoch ist, dass

ein Verklei-

stern stattfin-

den kann, viel-

mehr gelangt
die Stärke erst

allmählich mit
fortschreiten-

der Anstrock-
nung io höhere
Temperatur.
Man kann in-

folge dieses

Umstande* die
Anfangstem-
peratur der Luft viel höhor nehmen, als dies bei andcroiiTroekenaolagen

zulässig ist, woraus sieh der schnelle Verlaut des Trookenprocesses er-

klärt. Hierin liegt auch die Bedingung für einen öconomisehen Betrieb,

da die Luft, welobe auf ihrem Wege schon eine gewisse Menge Feuchtig-

keit aufgenommen hat und nun zum Trocknen der beinahe fertigen

Waare unbrauchbar ist, mithin ohne Anwendung des Gegenstrom-

principes verloren wäre, doch nooli der ganz feuchten Stärke Wasser
entziehen kann. Durch passende constructivc Durchführung der

Caimltrockenanlage lassen sich die erwähnten Vortheilo auch weiter

steigern. Die bei Lo eintretende Luft wird sowohl von der abzie-

henden, verbrauchten Trockonluft, als auch dadurch, dass sie in

einem besonderen Canalc Vw über dem eigentlichen Trockeucanal

hingeführt wird, bedeutend vorgewärmt, geht dann am Ende des

Canalcs nach unten und gelangt in die Heizkammer Hz. um da-

selbst. auf dio nuthige Temperatur gebracht zu werden. Besonders

wichtig ist es nun, das* die erwärmte Luft mit einer gewissen Pres-

sung in den Canal eintritt, da nur daduroh ein sich glcichmässig

über den ganzen Canalquerschnitt erstreckendes Trocknen erreicht

werden kann. Ein vor der Heizkammer angeordnotor Ventilator sorgt

dafür, dass diese Pressung immer vorhanden ist, wahrend ein zweiter

Ventilator V die verbrauchte Trockonluft absaugt und hei Ln ansstösst.

Die Horden H, auf welchen die Stärke ansgebreitet wird, ge-

langen durch eine eigenartige Gliedarthürc E in den Trockeucanal,

welchen sie frei schwebend auf seitlich an den Canalwänden ange-

brachten Rollen durchlaufen. Dio Gliederthüre ist so eingerichtet,

dass mau immer nur an der Stelle, wo man eine Horde cinschicbcn

will, oinen Spalt zu öffnen braucht, welcher der Hordengrösse ent-

spricht, Durch diose Vorrichtung wird einettheiU unnöthigen Wärmo-
verlustcn vorgebeugt, andernthcils eine Belästigung der Bedienungs-

mannschaft durch warme Luft vollständig vermieden. Eine Vor-

schuhvorrichtung M diont dazu, dio Horden im Canal vorwärts zu

schieben, nnd zwar jedesmal um eine Hnrdenlüuge, worauf wieder

eine neue Horde eingeschoben werden kann. Ist auf diese Weise

eine Horde an das andere Ende des Cunnles gelangt, so wird sie

durch eine zweite Glicdcrlhiiro A, welche denselben Mechanismus

wie die Eingangstliilre besitzt, heransgezogen.

r~T“1

Die Trockcndaner ist hei den oben beschriebenen Trockenanla-

gen sehr kurz, woraus sich eine grosso Leistungsfähigkeit ergiebt.

Bei normalen Anlagen fasst ein Canal ca 1000 kg Kartoffelstärke;

da dio Trockendauer für Kartoffelstärke nur 2 — 4 Stunden betragt,

so würde für eine Fabrik, wolchc täglich 15000 kg Kartoffoln ver-

arbeitet, ein Canal »usreichen. Hierbei ist nur Tagesbetrieb vor-

ausgesetzt- Lässt man die Trockenanlage coutinuirlich arbeiten, so

genügt ein Canal für eino Verarbeitung von ca 80000 kg Kartoffeln

pro Tag.
Das Trockneu von anderen Stärkearten, sofern nicht Strahlen -

oder Brockenstärke vorlangt wird, vollzieht sieh in nahezu derselben

Zoit, wie das Trocknen der Kartoffelstärke; Rückstände von Reis,

Mais etc. trocknen je nach ihrem Wassergehalte in entsprechend
kürzerer Zeit, da man in diesem Falle noch entsprechend höhere
Temperaturen unwenden darf, als für das Stärkctrookneu.

Die Erwarmung der Luft kann mit Dampf sowohl als auch
durch Calorifere (Luftbeizapparnt) erfolgen. Es ist mithin die Canal-

trockenanlage unabhängig vom Dampfbetrieb nnd kann ebensogut
in Fabriken angelegt werden, die nur mit Wasserkraft betrieben

werden. In Fabriken mit Dampfbetrieb genügt in der Regel der
Abdampf der Betriebsmaschine zur Erwärmung dor für die Trocken-
anlage erforderlichen Luft; sollte dor Abdampf uiolit ausreicheu, so

kann mau auch unter Einschaltung eines Hedueirventiles oder eines

Dampfstrahlsaugers frischen Dampf gleichzeitig mit dem Abdampf
anwenden.

Die mittels Dampfheizung betriebenen Trockencauälo verdienen
vor denjenigen mit Culorifereheizuug insofern den Vorzug, als sie

nicht wie dieso an Parterroräumliebkeiten gebunden sind; sie können
in jedem Baume, sofern er nur die uötbigo Länge besitzt, unter-

gebracht wer-

den. Dies ist

von grosser

Bedeutung für

die Fälle, wo
Trockencanäle
in bereits be-

stehenden Ge-
bäuden ange-
legt werden
müssen. Iii

allen Fällen,

wo die Natur
des Trocken-
gutes eino ge-

naue Regelung
der Tempera-
tur verlangt,

ist überhaupt
die Dampf-
heizung allein

am Platze.

*
j

! 1 *****
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—

29» Urinal - Tsucktnaniayt ro» M\ //. /^eipiiy - (!*M it.

Die Dextrinfabrikatiou.

(Mit Abbildungen, Fig. 33 u. 34.)

Nachdruck verbot*!».

Von den drei prinoipicU verschiedenen Verfahren, welobe bei

der Herstellung von Dextrin zur Anwendung kommen können, uäm-
lioh Rösten der Stärke, mit oder ohne Säurezusatz, Kochen
der Stärke mit verdünnter Säure und Einwirkung der
Diastasc auf die Stärke, bat hauptsächlich das erstere »Verth

Tür dou Grossbetrieb und wird deshalb fast ausschliesslich in den
Dextriufabriken zur Anwendung gebracht- Nur in einigen kleinen
Fabriken wird die Verwandlung der Stärke in Dextrin durch Kochen
bewirkt, weil dieselben nicht, wie sonst in der Regel üblich, Dextrin
in Pulverform, sondern in flüssigem Zustande und in Form von sog.

Kri8ta!lgummi (Imitation von Gummi arahioum) herstellen. Es
kann deshalb auch bei Erörterung der für die Dextrinfabriken ira

allgemeinen in Betracht kommenden Verfahren und Einrichtungen
nur von dom Röstverfahreu die Rede sein.

Um dio Stärke in Dextrin zu verwandeln, wird dieselbe, wie
erwähnt, einem Röstprocoss unterworfen

;
es hängt von dem Zweck

ab, für welchen das Dextrin ItcsLimmt ist, ob man die Stärke vorher
ansauert oder mit anderen Stoffen mise.lit, oder ob man sie ohne
weiteres röstet. Das Product, welches mau in letzterem Kalle er-

hält, ist unter dem Namen ROststürku (Amidon grille) im Handel
eingeOilirt. Da die Umwandlung der Stärke in Dextrin durch Zu-
satz einer Säure sehr erleichtert und beschleunigt wird, ist das vor-

herige Ausäuent der Stärke als normales Verfahren zu betrachten.

Man nennt diese Vorbereitung der Stärke zum Köstprocess gewöhn-
lich in der Praxis di» Präparation derselben, und ist es bezeichnend
für diese Proce.dur. dass dieselbe in manchen Dextrinfabriken auf
gehi'iiniiissvollu Weise in verschlossenen Räumen durch den Chef
selbst oder durch eine Vertrauenspersou vorgeuomniun wird. Dies
bat Seinen Grund darin, dass — abgesehen von der Qualität der ver-

wendeten Stärke und von der sorgfältigen Durchführung des Röst-
prncessps — die Kigensohaftcn des Dextrins von der Art und Qnnn-
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titit dfr Säure timt der Könnt lieigomischten Ingredienzen ah.

h.ingig sind.

Das Ansäuern der Starke kann entweder in feuchtem Zu-
stand erfolgen, was in der Regel dann geschieht, wenn die Dextrin-
fnhrik mit einer Stärkefabrik in dirceler Verhindung stellt, oder es

kann auch, was als Regel zu betrachten ist. die Präparation der
trockenen Starke »taltfindeu. In den meisten Dextrinfahriken ist

da» Ansäuern Handarbeit, inan benutzt hei grösserem Betrieb dazu
aber auch speciell für diesen Zweck construirte Ansäuerungs-
ajiparate, m welche die PraparutionsHussigkeit durch einen Strahl-

apparat eingehlasen und durch ein Mischwerk mit allen Theilcheu
der Starke in Berührung gebracht wird.

Die durch das Ansäueru feucht gewordene Stärke, welche
schon vorher einen Wassergehalt von 20% hesass. wird nun in

einer Trockenkammer, welche die gleiche Einrichtung hat,

wie eine Stärketrockeiiaulage — oder hei grösserem Betrieb mit

wesentlich günstigerem Erfolg in einem Trockcncaual — so scharf

getrocknet, dass sie nur noch ganz geringen Wassergehalt be-

sitzt, da man die Slurke möglichst wasserfrei in die Röstapparate
bringen soll. Die so vorgetrocknete präparirte Stärke lässt man
Mühle und Sichtmaschine passiren

,
worauf sie zum Rösten

fertig ist. Handelt es sich um die Herstellung sehr feiner Dextrine,

so bringt man die gemahlene Stärke noch in eine Puderuiühlc
und dauu erst in die Röstapparate.

Fi?. 33 ii. 34. Df*trin*RSitapparal ran II'. //.

statirt, dass bei einem Apparat zum Rösten von Dextrin und ähn-
lichen Producten die Herstellung und gleichmüssigu Erhaltung hoher
Temperaturen am liesteu erzielt wird, wenn »ich der Röstkessel in

einem Oclhnd befindet, also die Erwärmung durch Vermittlung de»
Oeles erfolgt. Benutzt mau gutes Oel, und ist eine Vorrichtung zum
öfteren Ablassen desselben vorhanden, so kauu man den Oelvrrhraucli

auf ein Minimum reduoiren. Statt des Ocls kann mau auch Cldor-

calcium oder ähnliche Stoffe verwenden.
Den vorstehend erwähnten Bedingungen entsprechen llhland’t

Dex t rin röstapparate. deren Constrnction aus den untenstehen-

den Abbildungen ersichtlich ist
,
von welchen Fig. 24 einen Appa-

rat im Durohsohnitt und Eig. 23 denselben in aer Vorderansicht

zur Anschauung bringt. Der Apparat besteht aus einem äusseren,

garnirten. gusseisernen Heizkessel und einem inneren, ebenfalls guss-

eisernen Röstkessel, in welchem sich ein Rührwerk bewegt . das in-

folge eigenartiger Conetruction das Röstgut hei jeder l’mdrehung
mischt und wendet. In den Raum zwischen dein Rüst- und dem
Heizkessel wird Oel oder eine ähnliche Flüssigkeit eingefüllt.

Zum Entleeren des Röstkessels ist das Rührwerk für Vor- und
Rückwärtsgang eingerichtet und an dem Kosscl eine Auslauf-

rinne angebracht, durch welche sich das fertige Dextrin rasch

und vollkommen automatisch aus dem Kessel entfernen lässt. Ausser-

dem ist das Rührwerk mit einer Hebevorrichtung ausgestattet, mit

deren Hilfe dasselbe behufs bequemer Reinigung des Röstkessels ge-

hoben werden

kann. Zum Auf-

geben des zu rö-

stenden Mate-

rials, sowie zur

Beobachtung der

Röstung una zum
Entnehmen von

Proben ist der

Apparat mit zwei

aufklappbaren

Deckeln versehen,

welche leicht zu

handhaben sind.

Diese Deckel

schliessen sieh an

einen quer über

don Röstkessel

gehenden Steg an

und lassen sich

so weit öffnen,

dass der Rösl-

kessel hinnen

kurzem durch

Ausschöpfeu ent-

leert oder gerei-

nigt werden kann,

falls einmal iu-

folge besonder*

nachlässiger Be-

dienung das

IktanJ. Lrip.ifOMIs. Röstproduct an-

gebrannt sein

sollte.

Das Rösten der Stärke kann als ein rein mechanisch vor

sich gehender Process angesehen werden ,
obgleich derselln- den

chemischen Vorgang der Umwandlung der Stärke in Dextrin in sich

sehliesst. Man bedarf deshalb zur Durchführung resp. zur Beauf-

sichtigung des Röstens nur gewöhnlicher Arbeiter, vorausgesetzt,

dass dieselben einigermassen intelligent und, was die Hauptsache ist,

in ihrer Thätigkcit gewissenhaft sind.

Der Erfolg de» Röstproccsses hangt von der sorgfältige»

Durchführung desselben ab, und diese ist nur möglich, wenn
der Röstapparat allen Anforderungen entspricht, welche die

Praxis au einen solchen Apparat zu stellen berechtigt ist. Dem-
zufolge muss der Röstapparat iu erster Linie die für den spe-

cielleii Fall erforderliche gleiehmüssige Temperatur erhalten oder

es muss der Uebergang von einer niedrigen Temperatur zur

höheren gleichmassig und in beliebigem Tempo erfolgen können.

Als selbstverständlich dürfte die Erfüllung der Bedingung voraus-

gesetzt werden, dass dem Köstgut an allen Punkten des Apparats

eine gleich hohe Temperatur übermittelt wird. Der Apparat muss
ferner üussert genau gearbeitet und das iu demselben befindliche

Rührwerk derart cou»tniirt sein, dass das Rostgut überall regel-

mässig bewegt, gemischt und gewendet wird und nirgends Röstgut

still liegen bleibt, weil dasselbe sollst unbedingt hei Anwendung
höherer Temperatur (z. B. bei der Fabrikation von txiiogomme) an-

hrennen würde. Das Rührwerk des Röstapparate» muss zum Zweck
der bequemen Reinigung desselben aushehunr und sowohl vor- als

rückwärts drehbar sein, um durch Rückwiirtsdrehung das Rostgut

rasch aus dem Apparat entfernen zu können, was von grösster

Wichtigkeit ist, wenn man Dextrin von ganz bestimmter Farbe lu-r-

-teilen will. Für die automatische Entleerung de« Apparats muss
derselbe auch mit einer Klappe versehen sein, die sich schnell mul
bequem öffnen lasst. Dass genau zeigende Thermometer, Dunstrohr
um) sonstige Sielierheitsvorrichtuugeii angebracht «eilt müssen, ver-

Die Höhe der Temperatur lässt sich durch zweckentsprechende
Einrichtung der Feuerung mittels Schieber und Klappen regulireu;
überdies kann die Einwirkung des Feuers auf den Heizkessel in jedem
Moment aufgehoben und so der Ueberhitzung des Röstproductes vorge-
beugt werden.

Um eine Verunreinigung des Dextrins durch Kohlenstaub zu

verhüten, empfiehlt es sich, die Feuerung der Röstapparate auf

der Rückseite derselben und ausserhalb des Röstlocals anzubriugeii.
Das Ableiten der Dünste, welche sich beim Dextrinrösteu entwickeln,
erfolgt durch Dunstrohre, welche von dem Apparat aus ius Freie
geführt oder mit einem gut ziehenden Schornstein verbunden
werden.

Für grösseren Betrieb werden Zwilliugsapparate nusgefUhrt.
welche gemeinschaftliche Feuerung besitzen. Ein Röstkessel fasst

ca. UM) kg Stärke , da mau pro Tag durchschnittlich 10 Röstungen
machen kann, lässt sieh die Leistungsfähigkeit für einen einfachen
Apparat auf 1000 kg und für einen Zwiilingsnpparat auf 20<Ki kg
schätzen.

Das fertig geröstete Dextrin muss möglichst rasch aus dem
Apparat genommen und zum Kühlen in dümier Schicht ausge-
hreitet oder noch besser auf einen Kühlapparat gebracht wer-
den, welcher jedoch nicht in dem Höst local, sondern in einem
austossenden, möglichst kühl gehaltenen Kaum aufgeatellt sein muss.

Da mau iu der Regel da» Dextrin nach dem Rösten nielil mehr
mahlt oder sieht, was auch liei richtiger Behandlung deaselheii ganz
uhertlüssig wird, hat man darauf zu sehen, dass sich beim Kühlen
des Dextrins keine Klumpen bilden. Die Abkühlung darf deshalb
nicht zu rasch und auf keinen Fall durch Kühlwnsaer erfolgen,

welches Niedersehluge veranlassen könnte. Ist der Kübluppanit
richtig construirt. so muss eg möglich sein, das Dextrin von dem-
selben direct in die Säcke laufen zu hissen.

steht sich von selbst.

Durch langjährige Erfahrung und viele Versuche wurde enu-

I
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1896. UHLAND’S TECHNISCHE EUNDSCHAU.
Gruppe IV. »

Industrie der Nahrungs- und GenussmitteL

Nr. 2.

Abtheilung A.
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,

IV. R. Vhtamd.

Transport und Verkehr.

Getreide-Silo.
(Mit Abbildungen, Fig. 2S—28.)

Nachdruck verboten.

Zu den grössten bestehenden Siloanlagen ist jedenfalls die dureh
Fig. £5—28 veranschaulichte in Budapest zu zahlen, welche mit einer

sind durch dicke Betonschichten gebildet. An der Wasserseite, der
eigentlichen Front, ist das Gebäude mit drei kräftigen Schiffseleva-

toren ausgerüstet, welche das Getreide aus deu vorgefahrenen Käh-
nen direct in den Speicher heben. Das ganze Parterre des Gebäudes
ist offen und wird von fünf Eisenbahngleisen durchzogen, zwischen
denen nebeneinander gereiht die Sammcltriehtcr liegen. Ucbcr dem
Parterre befindet sieh, durch eine feuersichere Dcckcnconstruction
abgeschlossen, ein Zwischenstockwerk, welches die Transportbänder

Fig. 3S a. 36. ürtrtid* - Silo is Hudapeir.

vollständigen Getrcidoputzcroi ausgestattet ist und Lagerräume für

ca. 310 000 m-Ctr. enthält. Die Baukosten dieses Silos, dessen maxi-
male Arbeitsleistung, dem„Bautcchniker‘' zufolge, pro Stunde ungefähr
9000 m-Ctr. beträgt, haben sieh auf rund 4 500000 M gestellt.

Das gewaltige, im Grundriss nahezu rechteckige Gebäude (Fig.

2« u. 28) liegt dicht am Ufer der Donau, seine starken Fundament-
mauern ruhen auf Pfuhlrosten und die Böden der Sammeltrichter

und Leitrinnen lur das Getreide enthält, und darüber erheben sioh
durch 8 Stockwerke hindurch die das Getreide aufnelimenden Caissons.
Geber diosen liogt der hohe, sich in mehrere Geschosse theilende
Dacbraum, welcher die mechanische Einrichtung, die Putzerei und
die nach den Caissons führenden Leitriuucn birgt. Von jedem der
im Erdgeschoss liegenden Sammeltrichter führt ein eiserner Eluvator
bis in deu obersten Theil des Daches. Die Transportbänder im
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Zwischcnstuckwerk und Dacliraum bestehen nus Gummigurten, welche
horizontal oder mit nur geringer Neigung über Rollen laufen. An
den vier Ecken des Gebäudes sind symmetrische Thürme errichtet.

Die beiden vorderen enthalten die bis in den Dachraum hinauf-

führenden Treppen, die beiden hinteren, welche mit dem ent-

sprechenden vorderen in jedem Stockwerk duroh an der Seite neben
den Caissons entlang geführte Galerien (s. Fig. 25 rechts) in Ver-
bindung stehen, sind als Bureauraurae oder dergleichen cingcrichtot.

Am linken Flügel (Fig. 25 n. 2G) des Gebäudes befinden sich zwi-

schen den Thürmen drei Vorbauten, welche mit Ausnahme deB mitt-

leren. den Personenaufzug enthaltenden, durch feuerfeste Mauern
vom Hauptgebäude getrennt sind. In diesen Vorbauten stehen im
äusseren Abtheil die Motoren,
während in den inneren, im
Grundriss quadratischen, durch
alle Stockwerke biudurebgehen-
don Schachten die Transmissio-
nen augeordnet sind.

Die einzelnen Vorgänge beim
Ein-, Aus- oder Umladen, beim
Mischen und Ventiliren des Ge-
treides sind die folgenden:

Von den im Erdgeschoss in

das Gebäude hineingefahrenen
Eisenbahnzügen wird das Ge-
treide direct in die Samnu-1-

triohtcr geschüttet und aus die-

sen mittels der Elevatoren iu

den Dachraum befördert, von wo
cs durch die Wägeapparale und
wenn nöthig durch die Putz-

maschinen hinduroh iu die ein-

zelnen Caissons fällt. Diese Ar-

beiten erfolgen ununterbrochen
hintereinander, sodass huld nach-

dem die Eisenbahnwagen ent-

leert sind, das Getrcido auch
schon völlig eingclagert ist.

Kommt das Getreide auf den
Zügen iu Säcke gefüllt an, so

werden die Säcke in die Sammcl-
trichtcr entleert; im übrigen aber

ist der Vorgang derselbe.

Das mittels der Schiffseleva-

toren aus deu Kähnen etc. ge-

hobene Getreide fallt, wie Fig. 27

zeigt, durch eine Rohrleitung in

den Sammeltrichtcr des vorder-

sten Zwischenaufzuges, wird von
diesem hochgehoben und mittels

des im Zwischenstock-
werk befind liehen Trans-

portbandes und der von
diesem abwärtsführcii-

den Leitrinnen nach deu
Füssen der Haupteleva-
toreu geschafft.

Zum Vcrseuden kann
das Getreide direct aus

den Caissous mittels der
Sammelbehälter und
Leitrinuen iu die Eisen-
bahnwagen oder die

Kähne abgelassen wer-
den (Fig. 27), oder aber
das Getreide wird zu-

nächst in die Sammul-
trichler gelussen , von
dcnElevatoren gehoben,
im Dachraum gelüftet

und gewogen uud dann
erst iu die Wogen resp.

Kähne geführt.

Das Umladen des
Getreides aus deu Käh-
nen in die Eisenbahn-
Waggons ist ebenfalls aus Fig. 27 zu erkennen. Das Getreide wird
mittels des Schiffselevators nach dem /wisohennufzug geschafft, von
diesem gehoben uud durch die gezeichneten Leitrinnen abwärts in

die Eisenbahnwagen befördert.

Ebenso einfach vollzieht sich das Mischen und Vcutilircn des
Getreides, das indess nur selten oder nur dann zu geschehen braucht,

wenn das oingeladeue Getreide mul'tig oder nicht ganz trocken war.
Das Getreide wird iu die Sammeltrichtcr abgelassen, von den Ele-
vatoren in deu Dachraum gehoben, durch die ReiniguugHapparatc
geführt und auf den Transportbändern einem Luftstrom ausgesetzt,
bevor es in die leeren Caissons fallt.

Fig. 37.

Müllerei.

Miihlenanlage mit Plansichtern
vom Ingenieur Fr. Schlee, Halle •. S.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 3.)

Nachdruck vcrboUa.

Eine Miihlenanlage, welche in Bezug auf die Anordnung der
verschiedenen Räume und die Aufstellung der einzelnen Maschinen
den modernen Anforderungen entspricht, ist die in den Zcichnungeu
auf Blatt 3 veranschaulichte, vom Ingenieur Fr. Sohlee. Halle

a. 8. entworfene, mit Korn- und
Mehlmagazin verbundene Mühle
mit Plansichtern.

Das drei Stock hohe Gebäude
hat den Querschnitt eines läng-

lichen Rechtecks und ist durch
zwei Brandmauern in drei neben-

einander liegende, annähernd
gleiche Tlieile getrennt. Der
mittlere, fast quadratische Thcil

A bildet die eigentliche Mühle,
links ist der Kornspeicher C und
rechts der Mehlspeioher B, nie

lies der Grundriss dos Parterre

(Fig. 3) erkennen lässt. Vom
Kornspeicher ist , neben der

Mühle, durch zwei rechtwinklig

zueinander gerichtet« Brand-

mauern die Putzerei D abge-

theilt. An der Rückseite de*

Hauptgebäudes befiudct sich ein

Anbau, welcher aus dem Kestel-

liaus E und dem Maschineobiui
F bestellt. Etwas abseits vom

Kesselhaus steht der Sehornsteü.

Im Maschinenbaus ist eins lis-

5
ende 40 pferdige Compound-
ampfmaschine montirt, deren

Schwungrad die Betriebskraft an

die im Parterre angeordnete

Haupttransmisaion b abgieht.

welche ihrerseits die Kraft auf

die in den einzelnen Stockwer-

ken liegenden Zwischentrans-

missionen 1>, bis b, überträgt.

Am Kornspeicher ist unten

ein Schüt trumpf angebaut, wel-

cher daa von aussen

hineingeschüttete Ge-

treide sammelt und nach

dem Inneren, gleichfalls

trichterförmig gestalte-

ten Thcil fuhrt, aus dem

es ein Elevator c heraus-

hebt und nueb oben hi*

in den Dachboden be-

fördert. Vom Elovator-

köpf wird das Getreide

durch eine horizontale

Schnecke y über die

ganze Breite des Spei-

chers geleitet (s. Fig-

•1 und 8).

An der Seitenwaml

der Putzerci liegen zwei

Silos G (Fig. 1, 3, 5, 8.

7.) Dieselben sind aui

Holz gefertigt und wer-

vom Dachraume

Fig. 37 ii. 1».

Fi). 1».

Ortrtui*- Silo »» Hudn/mt.

den
dos Speichers aus gefüllt-
" —

- fühlIhre Böden fuhren,

schräg abfallend, nach

einer in der Putzerei

angeordneten, horizontalen Leitrinno q, in welcher eine Schnecke läuft

die das Getreide nach dem Fuss eine* Elevators d, schiebt (Fig. 3). der

es seinerseits bis in den Dachraum der Putzerei hebt. Fig. 4 veranschau-

licht dio Putzerci im Vcrtiealsebnitt, Fig. 5 ist ein Grundriss durch da»

erste, Fig. 6 durch das zweite, Fig. 7 durch das dritte Stockwerk und

Fig. 8 durch den Dachboden. Alle Stockwerke der Putzerei sind durch

Treppen miteinander verbunden. Im Dachgeschoss der Putzern

(Fig. 8) befindet sieh der Kopf des Elevators <1, ,
ein Aspirateur v.

die Staubkammer x. der Kopf eines zweiten Elevator* und daran

auschlivssend, der Ventilator w, desseu Abzugsrohr nach der Staub'

kammer führt. Im dritten Stockwerk der Putzerei (Fig. 7) ist ein

Spitzgang t und ein Trieur u aufgestellt, welche beide von der

Triinsmissionswellc b3 aus bewegt werden. Durch die Wolle b, wir)

auch der Antrieb des im Dacliraum aufgcstellten Ventilators w unJ

de» Aspirateurs v bewirkt. Das zweite Stockwerk der Putzer« 1

(Fig. G) enthalt nur die von der Welle b, in Bewegung versetzte.
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Eureka a, das erste (Fig. 5) aber eine mit besonderem Ventilator

ausgestattete Getreidebärste r mit darunter liegenden Quetschwalzen
(Fig. 4), deren Antrieb von der Zwischcntmnsmission b| erfolgt.

Im Parterre der Putzerei schliesslich liegt ausser der Leitrinne n,

den beiden Elcratorfussen und dem Ende der Haupttransmissiou b
ein Keimcylinder p, welcher von der Welle 1), angetrieben wird.

Welle b, steht direct mit der Haupttransmisaion in Verbindung uml
bewegt ihrerseits die Welte bj. Die Mühle selbst hat als Verbindung
zwischen den einzelnen Stockwerken ausser der Treppe einen
Fahrstuhl n und acht Elevatoren d. Die Kopfe dieser Elevatoren
sind im Dachgeschoss Fig. 8 mit den dort aufgestellten drei Plan-

sichtern o und o, verbunden und zwar führen nach den Plan-

sichtern o je zwei Elevatoren, nach dom grösseren Plansichter o
t

aber vier. Im dritten Stockwerk der Mühle sind durch Holzwiindc
zwei Behälter n für das gereinigte Getreide abgetheilt (Fig. 7). Vor
diesen Behälter läuft an der Dceko die Zwisehcntransmissiouswelle b,

und seitlich davor die von ihr angetriebene, den Fahrstuhl betlia-

tigendo Welle b4 . Welle hj, welche auch die Plansichter bethätigt,

wird direct von der im Parterre liegenden Ilaupttransmissionswclle b
aus bewegt. Vor der Welle b3 stehen zwei Griesputzmaschiuen nt.

Das nächst tiefere, zweite Stockwerk wird theilweise von hölzernen
Sammelbehältern ausgefüllt. An die den Kornspeicher und die

Putzerei abschcidcndc Wand (Fig. t!) stossen der für da® gereinigte
Getreide bestimmte Behälter i und der für II. Schrot bestimmte i„

während an diesen die Behälter i,, i, für 1. bezw. III. Schrot an-

liegcu. In einem
Abstand von ca.

1 m seitwärts liegt

der Griesbehälter
h,

, daneben der
Schalcnbeh&lter h,

und davor der
Griesbehälter b.

An der Rückwand
der Mühle, hinter
h
t und i

t
befindet

sich das Saugruhr
z des im Partcrro
aufgcstelltcn Ven-
tilators c (Fig. 3).

Von diesem Saug-
rohr z führen zwei
Rohre seitwärts
nach den beiden
Aspirationskasten
1 und ein Rohr
nach vorn zu dem
vor i, liegenden
Aspirationskastcn
k. An der Decke
dieses Stockwer-
kes, oberhalb der
Aspirationskasten
1 ist die Traus-
miisiouswelle b,
gelagert, welche
von der Welle b,
*u» in Umdrehung Fig. 39. tvaica- « * j EntMüln i

versetzt wird und
ihrerseits die Aspi-

ratioiisvorriehtungcn I und k nutrvibt. Von den Aspirationskasten 1

und k führen Saugrohre abwärts in das erste Stockwerk nach den
dort aufgestellten vier Schrotstühlen fj. Neben denSelirotstülilen sind
der Grii-sgnug g und der Schalcngaug g, sowie der Auflöswalzenstuhl f

ungeordnet. Die Schrotstühle, Mahlgänge und Auflöswalzeustubl wer-
den direct von der Ilatipitranxmission b aus bewegt. Eine kleine Deeken-
transmission b-, welche mit b verbunden ist, treibt den im Parterre
aufgestellten Ventilator c.

Die Behandlung der Frucbtputzerei und der Verlauf des Mahl-
proccsses ergiebt sieh aus der im vorhergehenden beschriebenen
Anordnung der einzelnen Maschinen etc. und ist aus den Zeichnungen
ohne weiteres ersichtlich. Bei der gauzen Anlage ist gleich von
vornherein auf eine eventuelle spätere Erweiterung des Betriebes
Bedacht geuommen.

Neues Getreldereinigungs-Verfahren

Kiweissgehalt einen werthvollen Factor für die Ernährung bildet,

und ferner werden Mahlproducte, deren Reinigung nach dem heu-

tigen Verfahren überhaupt zu umständlich oder schwierig ist. wie
z. B. schwarzes Roggenmehl oder Roggenkleie, nicht ihrem Nälir-

wortlic entsprechend, sondern nur als Vichfutter verwendet. Diese
beiden Uelielstände beeinträchtigen die Oekonomie des heutigen
Mahlverfabreus natürlich bedeutend. Die bisherige Art der Reini-

gung ist aber auch in rein technischer Hinsicht noch unvollkommen,
indem seihst die feinsten Mehle nicht völlig von Schmutz, Härchen
u. s. w. befreit werden.

Diese Narhthcile zu beseitigen und eine rationelle Reinigung des

Getreides zu erzielen, ist Zweck des nachstehend beschriebenen
Stcinmetz’sehen Verfahrens, dessen Grundgedanke der ist, das Ge-
treide vor dem Vermahlen dadurch zu reinigen, dass man die Kör-
ner von ihrer Holzfaserhiillc befreit, im Gegensatz zu der bisherigen

Reinigung- n ach dem Vermahlen. Gelingt dies, so wird das Mahl-
product vollkommen frei, sowohl von Holzfaserlhcilehcn

,
wie von

Schmutz, der sich ja nur auf der Ausscnhülle der Körner befindet.

Die Korncrhiilse wird hei dem neuen Vcrfahrou als ein Ganzes ent-

fernt, während sie sonst in unzählige Theilcheu zermahlen wird, die

alle zu entfernen ein Ding der Unmöglichkeit ist.

Das neue Reinigungsverfahren beruht auf folgendem Prinoip:

Wäscht man uiuc Hand voll Roggen oder Weizen einige Minuten
lang in einem Glas mit kaltem Wasser, und reibt mau dann, nach-

dem das Scbmutzwasser abgegossen
,

die nassen Körner iu einem
leinenen Tuche
kräftig zwischeu
den Fäusten

,
so

trenneu sieh die

Hüllen von den
Körnern los und
können weggebla-
sen werden. ln

die Praxis über-

setzt, wird also

eine derartige Rei-

nigungsanlage im
wesentlichen aus

zwei Apparaten
bestehen: einer

Waschmaschine
und einer Enthiil-

suugsmaschiue, die

derart aufgcstellt

werden, dass sieh

die letztgenannte

Maschine unter-

halb der erstcron

befindet, damit das
Getreide von selbst

aus der einen in

die andere gelangt .

In der Wasch-
maschine, wie eine

solche in Fig. 20
dargestellt ist, wer-
den die spccifiseh

sc reo St/fi] n Sleinrtirll, Lrtptlp.(ioAh$. leichtere Spreu.
Staub, Schmutz,
ausgefressene Kör-

ner u. s. w., sowie die specifisch schwereren Beimengungen wie Steine,

Eisen u. dcrgl. ausgeschieden und das Getreide hierauf in der
Svhlcudcnnaschiue vom Wasser befreit. In der Er.thülsungsmaschinc*),

wohin das Getreide dann gelaugt, werden die Hüllen durch die Rei-

bung der Körner untereinander abgedrückt. Die von den nassen Hüllen
befreiten Korner haben in dor bemessenen Zeit kein Wasser aufge-

uomtnen und bleiben trocken. Sie werden nun vermahlen und das
erhaltene Muhlproduot ist, wie oben ausciimndergesctzt, völlig frei von
fremden Beimengungen. Es kommen somit auch alle Reinigungsmaschi-
neu in Wegfall, die das Mehl nach dem bisherigen Mublrcrfabren zu

passiren bat, um den nöthigeu Grad von Reinheit zu erhalten. Das
neue System unterscheidet sieb also wesentlich von dem bisherigen
und ist um so bemerkenswerther, als es ein Verfahren, nach dem schon

die alten Griechen und Römer ihr Mehl bereiteten, umstürzeu will.

Die bereits vorliegenden praktischen Hetriehserfahruugen haben im
allgemeinen den erhofften Resultaten entsprochen.

von Stefan Steinmetz iu Leipzig-Gohlis.

(Mit Abbildung, Fig. 20.) Nachdruck verbotst».

Untersucht man ein Getreidekoni näher und vergegenwärtigt
man sich diiiiu deu Process der Mehlgewinuung. so wird mau zu-

gestchen. dass der letztere nicht deu an ein rationelles Verfahren
zu stellenden Bedingungen entspricht.

Dos Weizenkorn besteht aus einem Mehlkern, welchen eine

•‘iwciashaltige Samenhaut umgieht, die wiederum von einer Holzfaser-

hülle cingeschlossen ist. Bei dem heutigeu Mnhlverfahrcn wird nun
das Korn mit der Holzfaserhiillc und dein anhaftenden Schmutz
zermahlen und erst das erhaltene Mehl durch eine Anzahl Hei-

nigungsmaschincn von Schmutz und Holzlascrsplittern befreit. Das

mangelhafte dieses Vorfahren« ist leicht einziisehcn. Einmal geht bei

der Reinigung .auch die Sameiilmul verloren, welche durch ihren

Automatische Walzenmühle.
von Wed. J. H. C. Kakebeeke Gz. in Middelburg (Insel Walcheren.

Niederlande).

(Mit Abbildungen, Fig. 30—33.)
Nachdruck verboten.

In Middelburg, der Hauptstadt der Insel Walcheren iu den
Niederlanden, ist vor wenigen Jahren von der Miihienbaunnstnlt

und Maschinenfabrik vorm. Gebrüder Seek. Dresden, dicht an
dein die Insel dnrchschncidcudcn Canal eine automatische Walzen-
mühle für die Firma Wed. J. H. C. K nkeheeke Gz. erbaut worden.

*i Heftrtiianbung und Abbildung oiiurr solcbeu itasehinr sinlo* „Teclm.

RdseU.‘- Jutirg. 1S»2, Sr. 81.
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Die Mühle ist nach modernem Stil eingerichtet und so gross, dass

innerhalb 24 Stunden in ihr im Maximum ca. 1250UO kg Weisen ver-

mahlen werden können. Im folgenden sei die Anlage an Hand
der Abbildungen Kig. :J0—33 beschrieben. Eine stehende Triple-

Compoutid- Maschine von 700 IIP, welche von mehreren Röhren-
ketseln mit Dampf gespeist wird, treibt mittels zweier Seilscheiben
und 24 Seilen die im Erdgeschoss der Mühle gelagerte Haupttrans-
missionswellc, von der aus die sämtlichen Maschinen der Mühle,
der Reiniguug und des Silos bowegt werden. Eino zweite Dampf-
maschine treibt eiuc Dynamo, die zur elektrischen Beleuchtung

eisernen Thurmbau ein Sohiffselevator nufgcstcllt, der in einer Stunde

ea. 30000 kg Getreide zu befördern vermag. Er licht dRs Getreide

aus dcu vorgefahrenen Kähnen, Dampfern etc. und schüttet cs auf

eine automatische Waage, von der aus es die Vorreinigungs-Apparate

passirt uud dann in die Caissons gelangt. Die Apparate der Vor-

reinigung im Silo werden von einer aus gezogenen Eisenröhren be-

stehenden Transmission betrieben, welche mit der ca. 17 m von ihr

entfernten Haupltransmissiou des Mühlengcbäudcs in Verbindung steht.

Eine Schuceke befördert den Weizen aus dem Silo in die eigent-

liche Reinigung.

Ftff. 3u.

% Jt. Fig. 3'J. Fi
ff. 33.

Uff. 30—33. Smornaliictr tTalmnsAtf tss J. ff. C. htilt'jth I ft Uithtrlhurff, autffrführt on Otbr. Sttk, littults

.

der Mühle, der ßurenux, des Wohnhauses im llofo und des Quais
dient. Eine Dampfpumpe hebt das Wasser für die Gctreidewasch-
maschine und für ein zu Feuerlösebzweckcn dienendes Rohrcnsystem.

Das von der Mühle getrennte Silogebäude ist ganz in Mauer-
w-rk hergestellt . es hat eine Dünge von 23, eine Tiefe von 10 und
eine Höhe von 21! m. Der Silo besteht aus 1t! in zwei Reihen neben-
einander angeordneten Caissons von 30000 Id Fassungsraom

,
dem

Raum, welcher die steinerne Treppe enthalt, und den Bodenräumen, in
welchen die automatischen Waagen, Elevatoren. Lagerhaus-Aspirateur,
t yelone und Ki-Iitieckeu mnutirl sind. Ein unterhalb der Caissons an-
gehraehtes Vcrtlieiiuugssyatem gestattet es. den Weizen aus den Caissons

ve
^'''iige zu nehmen, um je mteh Gattung, Qualität uud

Werth desselben die zur Erzielung guter Melilaushcute erforderliche
Mischung zu bewirken. An der Wasserseite des Silo ist in einem

Das Mubleiigubiiude nimmt einen Fläeheuraum von 4fi m Länge

uud 14 m Breite ein. hat eine Höhe von 2f> m uud bestellt aus dem
Erdgeschoss, vier Stockwerken und dem Bodenraum; 3l> m der Ge-

samtlänge entfallen auf die Mühle und der Rest von 10 m Läng 1
'

bildet die Reinigung. Eine Brandmauer mit eisernen Thüreu trennt

die Reinigung von der Mühle.
Die Reinigung enthält im Bodenraum zwei Sortircylindcr. welche

den Weizen seiner Grösse nach in zwei Sorten theilen und am Ein-

lauf mit Maguetapparnten ausgerüstet sind, um die im Weizen be-

findlichen Eisenstückchen zu entfernen. Von hier gelangt das Ge-

treide in zwei in der 4. Etage aufgcstollte Aspirateurs, welche den

Staub nach den Cyolonen hin ahsaugeu und Spreu, Kleinweiw«,

Erdknolieu, Steine, Sund. Buhnen, Mais und Sämereien «hscheideu.

Im 3. Stockwerk stehen die Trieurcylinder zur Absouderuug uer
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Uugcu uud runden Korner, Gersto und llnfer berw. Wicken, Kaden
und Buohweizeu. Die letztgenannten Sämereien gehen sodann noch
über Nachtrieurs, welche die etwa darunter hefindiiuhun kleinen

Weitenkörnor zuriickhalten. Diese Weizenkörner werden dann dem
übrigen aussortirteu Weizeu zugefübrt und kommen mit ihm auf

die Steinauslese- und Waschmaschinen und nachdem in dio Truckern
colonneu. Durch diese Apparate wird der Weizen auch von Un-
reinigkeiten im Spalt und clwaipeu Krankheiten des Korns befreit.

Sach einigen Stunden der Kühe in den, pleichfalls im Silogebäude
befindlichen Gctruidebchälteru geht der Weizen noch über drei in

der 2. Etage aufgestclltc Entkcimungsmaschiuen und drei in dar

I. Etage moutirte ßürxtmasohineu, wodurch dio infolge des Woschcns
und Trocknens losgelösten Häutchen, Keime etc. entfernt werdeu,
sodass die Körner die

Msichinen glatt uml
glänzend verlassen. Mit-

tels eine» Friotions-

iicbcts kann die Reini-

gung ein- und ausge-

schaltet werden, ohne
dass dazu die Dampf-
maschine ahgestellt zu
werden kraucht. Vor
dem Eintritt in die

Mühle geht der Weizeu
nun nochmals über eine
automatische Waage,
welche den Müller in

dtu Stand setzt, die
innerhalb einer gewis-
se Zeiteinheit vermah-
len« Gctroidomeugen
fesuustellon.

ln der Mühle seihst

lijfl das Getreide zu-

siclut durch einen Mag-
netapparat, von da über
einen verstellharcuSor-
tircylindor, der es in

iwoi Sorten von vor-

schiedcuerG rosse thcilt,

nach einem Brechwal-
Mustuhl mit zwei ge-

sonderten, den beiden
Korngrösson entspre-
chenden Durchlässen.
In dem Brechwalzen-
stuhl wird das Korn
z«spalten. Das Pro-
duct gelangt in einen
mit Metnllgazc hespanu-
VaVorcylindcr, welcher
las Schwarzmehl und
die wenigen Griese, dio
durch das Spalten er*

sengt werden, abnimmt.
Ein Mehloylindcr zieht
Jas Sohwnrzmehl in

Sacke ah, während die
Griese sich mit jenen
deaSehrotpi-ocesaes ver-

einigen. In einer Reihe
grosser Schrotwalz.cn-
atöhle wird das Ge-
treide einer fünffachen
Schrotung unterworfen,
um den höehstmög-
liclicu Prooetitsau an
Grieaen zu gewinnen.
Nach beendigter Schro-
tung geht die Kleie
über den letzten Schrot-
sichter und gelangt auf
'•'ine Kleienhürste, die sie vollständig rein verlässt. Dio durch
dcu Schrotproccs» gewonnenen Producte : Schrotmehle, Dunste und
Griese werdeu von Siehtapparaten ahgenommeu und kommen dann auf
die Schrot- und Gricssortircyliuder. Das Schrotmehl, welches rein
und von gelhweisser Karbe ist, geht in die Mehlkammer, während die
Griese über eine Reihe von Putzmnschineu („Reform“, Patent lieinr.
Seck) geführt werden. Hier werden die Schrotpriese uml Dunste voll-
ständig sortirt und gereinigt. Die grobeu mul mittleren Griese wer-
den alsdann in Auflösstühlen zermahlen und dann von neuem geputzt.
Die leichten Griese pohen au» den Canälen der „Reform“ nochmals
über einen Nachputzapparat, von wo sic auf die Auflöswalzen kom-
men. Die von den ersten Auflösungen erhaltenen Dunste werden
mittels Ausmahlstühlen in Mehl verwandelt. Eine „Reform“- Putz-
maschinc sortirt und putzt die Dunste naeh jedem Walzeudurchpnnp,
bevor sie zur nächsten Auflösung kommen. Die Uebcrsclilige der
Dunstputzmasehinen und die rothen Grieälheilclien werden auf Por-
cellanwalzen aufgelöst. Ausser den für die reinen, feinen Dunste
'«stimmten Ausmahlstühlcn sind hierfür im 1. Stockwerk noch
einige Mahlgänge aufgestellt.

Alle Schrot- uud Ausmahlstühle, sowie Mahlgänge siud mit
Aspiratiousvurrichtuugen versehen, welche, indem sie die warme
Luft ahsaugeu, ein Schwitzen und Verkleistern verhindern. Die
Sichtung der Produole wird durch Seck'schu Centrifugal -Vor - uud
Mehlsichter mit auswechselbaren Rahmen bewirkt. Durch Sauimcl-

schueckeu werdeu die Mehle aus den verschiedenen Vermahlungs-
Stadien in Naehsiehtemaschineu befördert. In den Mehlkammern er-

folgt die innige Miscbuug der gewonnenen Mehle, womit das gauze
Malilvcrfaliron beendigt uud Ilnndclswaarc erhalten ist.

Eine WcrkslättC mit Schleif- und KilTulapparateu für die Walzen
vervollständigt die ganze Anlage.

Uliterläufer - Spitzgang
von der Merseburger
Maschinenfabrik und

Eiaengiosserei
B. Herrsch & Co.,

Merseburg a. 8.

(Mit Abbildg., Fig. 34.)

Nachdrack verboten.

Bei Spitzgängen mit
fcststehuudem Unter-
stem und rotirendem
Oberstein lässt man,um
die Reibungsflächc zu

vergrössern, da* zu
spitzende Getreide,

nachdem es die horizon-

talen Mahlfläelien paa-

sirt hat, auf einer nuter
etwa 35 ° geneigten
Mahlhahn austeigen.

Dabei tritt indessen der
Uehelstand auf, dass

sieb das Getreide im
eigenenSchmutz herum-
wälzt und so den Spult

mit feinem Staub voll-

driiekt, Diesen Nach-
theil will die Merse-
bnrger Maschinenfabrik
und Eiseugiesserei

B. üorrieh Ic Co. in

Merseburg a.S. durch
ihrenÜnterläufer-Spitz-

gang, wie ihn Fig. 34
wiedergiobt, beseitigen.

Die ganze Mantelfläche

des rotirenden Unter-
steine* arbeitet gegen
scharf gestanzte Stubl-

I>lech8egmeutc
,

durch
deren Oeffnungcn die

sieh loslösemleu Keime,
Bärtchen und Schmutz-
thcile hindurch ge-

d rangt werden, worauf
sic- sofort ein Euftstrom
absaugt. Ober- und
Unterstein können mich
Belieben vertioal ver-

stellt werden; desglei-

chen können die Stahl-

bh'clisegmente, je nach-
dem die Getreidekörner
mehr oderweniger stark
augepriflen werden sol-

len, dem Stein genähert
oder von ihm entfernt

werden. Der Antrieb
des Spitzganges erfolgt

eutweder direct mittels Kiemsoheihe oder indirect mittels Kegel-

räder. Von der Spindel des Mühlsteins wird ein Doppclcxhaustor
augetriehen, der einerseits den Spitzgaug, anderseits eine Bürst-

maschinc veutilirt. in weicht- das Getreide fällt, nachdem cs den
Spitzgaug verlassen hat. Die konische Trommel der Bürstmasehinc
ist auf der einen Hälfte mit langgcsclilitztein Stahlblech, auf der
anderen mit Druhtgcwcbu hespanut. Die einzelnen Rahmen können
leicht umgcwocliselt oder je nach der Getreideart gegen solche von
entsprechender anderer Nummer nusgetauscht werden. Im Inneren

der Trommel ist eine konische Bürste augeordnet, welche ungefähr

die Hälfte des inneren Raumes der Trommel ausfüllt und je nach der
Starke, mit welcher das Getreide gebürstet werden soll, durch horizon-

tales Verschieben mehr oder weniger nahe an den Trommelmnntel ge-

rückt werden kann. Diese Verstellbarkeit des Bürstenkonus hat ausser-

dem den Vortheil, dass die anfänglich GO mm hohen Borsten, welche aus

widerstandsfähigen Pflanzenfasern hergosteilt sind, bis auf 10 mm ab-

genutzt werden können. tVm Kinhmf der Bürst uituehine ist auf die

Welle der Bürste eine kleine Schnecke nufgekcili, welche zugleich mit

der Bürste rotirl und dadurch das Getreide in die Maschine befördert.

I

Fig. 34. VAtcrUiu/rs-Spil>ga*g evn d*r Mtrtrittratr ifatthintnfabrik und Eittnfi«$9erfi, B. Hirrtck tf- Co..

Mtrtcburg.
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An Stulle der Dürstmiutuliiue kann bei klcinuu Mühlen, sowohl
für Koggen als auch Gerat«, event. ein kleiner Cylinder mit Wechsel-

siubru und Aspiration augewendet werden.

Walzenstuhl
von der Braunschweigischen Mühlenbau-Anstalt Amme,

Giesecke dt Konegen in Braunschweig.

, (Mit Abbildungen, Fig. 35—37.)
Nachdruck verhüten.

Kili von der Braunschweigischen Müh lenba u - A nst ul t

zu Ilraunsehweig gebauter Walxonatulil, welcher besonder* da-

durch charakteristisch ist, dass die Walzen jedes der beiden Walzeu-
paarc untereinander liegen, ist in Fig. 35—37 wiedergegeben. Die
beiden rechts befindlichen Walzen a und b sind aus Hartguss und ent-

weder glatt — zum Auflösen der Griese oder geriffelt — zur

Schrotung, die beiden links befindlichen c und d sind l'orzcllanwalzen

und dienen zum Ausmahlen der Dünste. Jedes der beiden Walzen-
paare erhält das Mahlgut durch je zwei Speisewalzcu e und f, wo-

schinenfabrik und M ii hlen b au- Anstalt G. Luther in Brau n -

schwoig gebaut wird, soll diesen Nachtheil beseitigen. Sic bestellt

aus einem au der Decke befestigten Gehäuse mit cyliudritchem

Köhrenansatz, in welchen das Mehl von oben gelangt. In der

Röhre befinden sich zwei kurze Schnecken, eine in der Mitte und

eine unten am Ende, durch welche da* Material zusainmcogcpresH
und in den Sack gedrückt wird, der an einem am Umfange der kehre
leitenden ltiug befestigt ist Dieser King hängt au zwoi Kiemen,

ie dureh ein Gewicht, welches an einem über eine Schnurroll'

laufenden Seil befestigt ist, den King beständig aufwärts zu ziehen

bestrebt sind; der angehängte leero Sack wird also ganz ülier die

Rohre gezogen. Alsdann setzt man mittels des neben dem Gewicht

sichtbaren Hebels die Maschine in Gang, sodnss das durch die er-

wähnten Schnecken in den Sack gepresste Mehl diesen langsam nach

unten drückt. Die Pressung des Muhles im Sacke kann hierbei

beliebig regulirt worden, iudem an der Welle, um welche sich die

beiden Tragriemen sowie da« erwähnte Gewicht drehen (in der Ab-

bildung rechts), eiuc Hrcmsscheibo sitzt, welche dureh das Bremsbaud
und durch das verstellbare Gewicht die Bewegung der Welle regelt.

Ist der Sack in gewünschtem Maassc gefüllt, so rückt ein am King

angebrachter Anschlag die Maschine aus, worauf der Sack abgenomm'. u

Fig. 37. W’alxrwififAl von der ßravnscAKtigitehe* Mihtmf-au'AnttaU. Am we, Gietecke J* Komeyen. Rratinecktteig. Fig. 38. MeMpackmatchine für .Siicke roi G. Luther,

bei die Menge des zugeführten Getreides durch den Schieber g re-

gulirt wird. Das Getreide gelangt zwischen die Walzen durch Ver-

mittlung der Führungsblechc h. Bemerkeuswerth am Walzcnstuhl
siud die bei den Hartguss- und Purzellanwnlz.cn angebrachten Ab-
streifer i, welche in der durch Fig. 35 näher erläuterten Weise
gegen die Walzen gedrückt werden. Jeder Abstreifer bildet den
einen Arm eines Hebels, der um k drehbar i*t und dessen anderer
Arm eine radial verstellbare Rolle 1 trägt. Um diese Rollen ist eine

Schnur dergestalt gespannt, dass sic durch eiu Gewicht nt die vier

Hebel so zu drehen bemüht ist , dass die Abstreifer an die Walzen
augcdrückt werden. Der Druck ist hierbei durch Verstellen der
Rollen regulirhar.

Bei Mangel an Mahlgut bloibcu die Speisewalzcu «elbstthatig

stehen, während sich die Mahlwalzen gleichzeitig voneinander ent-

lernen, wobei ein Glockensignul ertönt
;
beiin Voueiuauderstellen der

Walzen von Iiand hingegen ertönt dassella; nicht, sodnss das soust

übliche lästige Geklingel beim Putzen der Machinen vermieden wird.

Die Wulzen können unabhängig voneinander durch kleine Handräder
eingestellt werden; während der Arbeit wird diese Einstellung dureh
eiu einziges Handrad bewirkt.

Mehlpackmaschlne für Säcke
von O. Luther in Braunschweig.

(Mit Abbildung
,

Fig. 3S.) Nachdruck vMiotv».

Eiuigc alter«* Pack mwaohinon haben den Naohtheil, «Ib.<* man
mit ihnen k«;ino feste, gleichmüsaige l’nekum; erzielt. Die in Fig. .’IH

dargestvHtc Meh I p*ck m nach ine iür Säcke, welche von «1er Mn- |

werden kann. Ein leerer Sack wird wieder autrehiingt, die Brenjic

dureh die am Bremshebel hangende Stange gelüftet, damit da« Ge-

wicht den Hing mit dem Sacke wieder über die Röhre zieht.

Fördervorrichtnog für Getreide* und Mehtaäcke ausserhalb der

Mühlengebäude. Zur Beförderung von gefüllten Sacken innerhalb »hr

Mühlengebaude dienen die verschiedensten Vorrichtung«!. Fabistubl oder

Sackzug worden zumoiät benutzt, wenn «llr Siicke au* einem unteren in <n

hoher gelegene* Stork werk zu befördern *ind, im umgekehrten Falle komme -

auaaer diesen Transportmitteln auch Sackrutschen, Weudelrntacheu etc. ruf

Anwendung. Auf den Huden und zum Transpmt von und nach den Furier*

Vorrichtungen sind die Sackkarren eingeführt. Säcke außerhalb df*

M üblengrhäude zu transportiren, kommt zwar seltener vor, Ist aber irosc^r

hin manchmal nöthig. Für solche Falle hat man, wie „Die Mühle" schreibt »a

Amerika den Gurttransporten ähnliche Vorrichtungen oonstruirt. welche t*

ermöglichen. die Säcke von und noch dem Hahngh'U, dem Flusaufer et*', i"

wagerechter o«ler geneigter Richtung zu beffirdorn. Dieae Vorrichtung* -

bcstehon im wesentlichen aus zwei endlosen Ketten
,

die Uber Kcttenrid«

geführt worden und an welche in geeigneter Weise Holzlatten derart !*•

festigt sind, dass zwischen je zwei Holzlatten eiu ganz kleiner Zwiscbrt

raum bleibt. Dm Vorrichtung kann von einem beliebigen Motor angetrh--’ 1*

werden. Ist der Transporteur in Thätlgkeit, so werden die Säcke «Infari*

auf die von den hatten gebildete Fläche gelegt und von dieser mit for**

genommen, um am F.ndr der Fönlorvorrichtung abgeworfen zu werden. ^
iU

rühmt der letzteren, die wenig Betriebskraft erfordern soll, eine stündliri'*

hoistungsfiiliigkcit bis zu IMN) Jacken und mehr narb. Derartige Anl»gf0 I

betrieben liercitv in hangen von 17?» Fiiss und werden ansgofUhrt O.
I

hink Belt Machinery Co. in Chicago und Jeffrey Mfg. Co. in Colmnbn*, UW*- {
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Fig. 40. Unictrml- .Vudel-ScbnitdrnaicMinfi. Fig. 41. Spindtlf>r*x\t.

Fig. 39—43. J/mcAintn xur Tdigtciinrfn/nf/rHution ron If’rrnrr I’jirtdtrer, Canntfatt.

Fig. 43. V*ir+rnxl- Knrt- und Miichmat-zhmr.

chem sich zwei mulcleiiartige Vertiefungen l>efiniion t rotiren in ent«
gegeugesetzter Richtung und mit verschiedener Geschwindigkeit zwei
eigenartig geformte Kuctflügcl. deren ('unstruction hinlänglich bc-
kannt sein dürfte. Ihre Th&tigkcit ist mit def eines geschickt kneten-
den Arbeiters zu vergleichen, nur dass die Maschine hei demselben
Kraftaufwand bedeutend mehr leistet.

Eine werthvolle Einrichtung besitzt diese Maschine in dem schon
froher beschriebenen Mechanismus, vermöge dessen die Drchriehlnng
der Knetflfigcl während der Arbeit durch einen Handgriff gewech-
selt werden kann. Dadurch wird die Wirkung der Maschine er-
höhl und Zoit erspart. Zur Entleerung wird der Trog mittels einer
tu big. 42 links sichtbaren Kurbel, welche auf eine Spindel wirkt,
hach vorn umgekippt.

Fig. Mil zeigt ein Tcigwalzwerk für jederlei Nudel- und Mac-
caroni-Tcigc mit putentirtem Krictious-Antrieb, sog. lloversirvorrii’h-
tnng.

Die Reversirvorriclitiing, in Eig. MP links erkennbar, besteht au»
einer beiderseits mit Frictiomdläehen ausgerüsteten, mit der Antriebs-
welle fest verbundenen Scheibe, nahen welcher auf jeder Seite eine
mit entsprechenden Erictionslluchen versehene Riemsclieibc lose läuft.

Diu Riumscheiheu drehen sieh in cutgogeugcsetzter Richtung und

don Antrieb der Fresse, bis der Stempel wieder richtig einge-
stellt ist.

Der untere, die Form tragende Theil des Cyl Inders der Fresse,
bildet rin besonderes Stück für sieh, und knnn mittels Schrauben
und Zahnrädern durch eine Kurbel auf und ah bewegt werden.
Die einzusctzemle Form wird daher nur auf diesen beweglichen
Theil gelegt und in der beschriebenen Weise an den Cvlinder an-
gedrückt.

Fig. 10 zeigt eine „ U niversal“-Nudel-Schncidmaschinc,
mit welcher sich Rand- und sogenannte Hnusmachcr- Nudeln von
I mm bis zu jeder gangbaren Rreito und von beliebiger Dicke und
Länge liersteilen lassen. Der zu verarbeitende Teig wird vorher
mittels einer Teigwalze auf die annähernd gewünschte Dicke ge-
bracht, hierauf durch die mit der Maschine verbundenen, ver-
stellbaren, glatten l'ulibrirwalzeu geführt, welche ihm die genaue
Dicke geben, und pa-ert sodann den Längs- und den Quersclmeid-
Apparat. Erstcrer t hoi D das Teigband der Länge nach in Streifen,
während der von Wcehs- Irädern angetriebene (jnerschneid-Apparat
diese Streifen in Stücke von 70--12O mm Länge trennt. Letzterer
kann auch ausser Thutigkeit gesetzt werden; man theilt alsdann die

Streifen vou Hund m Stücke von beliebiger Lange.

Bäckerei und Teigwaarenfabrikation.

Maschinen zur Teigwaaren- Fabrikation
von Werner & Ffleiderer, Cannstatt.

(Mit Abbildungen, Fig. 39— 42.)

Nachdruck mbotcu.

Obgleich die allgemeine Verwendung von Maschinell zur Teig-
wauren - Fabrikation kaum liaeli Deeennien zählt, konnte sielt die
Industrie znr Herstellung solcher Maschinen doch dank dem Ent-
gegenkommen der Consnmenleu in letzter Zeit überraschend ent-
wickeln, da das Misstrauen, mit welchem früher die Misch- und
Knetmaschinen, Walzwerke etc. betrachtet wurden, heute vollständig
geschwunden ist. Es ist dies um so mehr gerechtfertigt, als eine
zweckentsprechend hergestellte Ma-
schine, ganz abgesehen von ihrer grösse-
ren Leistungsfähigkeit, sorgfältiger und
vor nllcti Dingen gleichmässiger arbeitet
als dies Menschenhänden möglich ist-

Die Bereitung eine« guten, har-
ten Teiges mit der llaud erfordert be-
deutenden Kraftaufwand und beson-
dere Unschicklichkeit, weshalb man seit

langem schon bestrebt war, die Arbeit
des Teigknetens durch Maschinen aus-
führen zu lassen.

Fig. 12 zoigt eine Uni versa 1-

Knet- uud Mischmaschine für
Kraftbetrieb von der Firma Werner
& Ffleiderer in Cannstatt.

Der Kncttrog ist nach vorn kipp-
bar auf einem eisernen Gestell augeord-
uet; über dem Roden desselben, in wel-

sind derart auf der Achse verschiebbar, dass entweder die eine oder
die andere mit der Mittelscheibe gekuppelt werden kann, oder aber
nuoli beido Scheiben h>se au der Mittclschcibo vorbei laufen. Auf
diese Weise wird ohne Unterbrechung des Riementriebes Vor-, Rüek-
wärtsgang und Stillstand der Maschine in geräuschloser, stosafreier

Weise bewirkt. Die Uovorsirvorriclitung kann durch Fusshebcl,
welche aus Fig. 89 ersichtlich sind, von beiden Seiten der Maschine
ans hethätigt werden.

Die Walzen der Maschine werdon durch Stirnräder nngetricbcii

und können eng oder weit gestellt werden. Die Stellvorrichtung ist

so eingerichtet, dass die zu lieiilon Suiten des vorderen Tisches be-

findlichen Stellspiudeln durch Häderiiliersetzuug zu gleicher Zeit be-

wegt werden, was für genau parallele Einstellung der Walzen von
Wichtigkeit ist.

Die Teigwalzen werden znr Verhütung von Unfällen mit voll-

ständig cingekapsoltem Räderwerk her-

gestellt; in derAbbildung sind die Kader-
mäntcl der Dcutliohkeit wegen wegge-
lasscn.

Eig. 41 veranschaulicht eine Teig-
w aare ii-Sp i ndel p resse für ltiemen-

hetrieb. Diese Maschine ist so stark

gebaut, dass sieh mit derselben die

feinsten Teigwaareu, z. B. llaarmulelu

vou 0,3 mm Stärke herstellcu lassen

;

der Antrieb ist der Betriebssicherheit

wegen ebenfalls mit der oben be-

schriebenen Friotious-Ein- uud Aus-
rückung uud ausserdem mit einer auto-

matisch wirkenden Vorrichtung ver-

sehen, welche die Fresse in Stillstand

versetzt, sobald der Stempel seine

höchste oder niedrigste zulässige Lago
erreicht hat. Zur Füllung des Teig-
hatens kann in der höchsten Stellung

der Presskolhcn um ein Scharnir
nach rückwärts gedreht werden. Eine
besondere Vorrichtung verhindert

Fig.’Jto. TrlgtnUtf.
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Oie Lüugsscbneidwnlzen werden für verschiedene Sohueidbreiten
geliefert und sind auswechselbar.

Bretzel- und Speeulatiusmaschine
von Louis Augustin, Leipzig, Lindenstrasse 6.

(Mit Abbildungen, Fig. 43 u. 44.)

Nachdruck varWttu

Zu den iu Bäckereien etc. neuerdings mit Vorliebe verwen-
deten Maschinen sind diu durch einfache Constructiou und grosse
Leistungsfähigkeit sielt auszeichnenden Maschinen zur Herstel-

lung von Bretzeln und Figuren aller Art zu zählen. Zwei der-
artig« Maschinen, wie sie u. a. die Firma Louis Augustin,
Leipzig, Lindenstrasse t> baut, sind in den Fig. 43 und 44
veranschaulicht.

#
Die Mascliino Fig. 43 dient zur Herstel-

lung von Gnadauer Brotzeln, von denen
damit in einer Stunde ca. 3 — 4000 Stück her-

gestellt worden können. Sie besteht zur Haupt-
sache aus zwei vollkommen gleichen, senkrecht
übereinander und unter sieb parallel im Ge-
stell gelagerten Walzen, welche au den Enden
durch gleiubgrosse Zahnräder miteinander in

Verbindung stehen und von doncu die obero am
Umfang glcichinässig in Hretzelformen gravirt ist.

An der Rückseite der Maschine wird der Teig
auf einem Blechstreifeu zwischen dio Walzen
ciiigeführl . vorn trete» die Bretzeln aus den
Walzen heraus und werden, noch auf dem Blecli-

streifen liegend, in den Backofen gebracht.
Die Maschine kann ausser für Uaudbctrieb (wie
in der Abbildung dargestellt) auch fiir Kraft-
betrieb eingerichtet sein.

Fig. 44 zeigt eine sog. Speeulatiusmaschine,
mit welcher in einer Stunde mehrere tausend
Figuren hergestellt werden können. Die
constructive Ausführung der ebenfalls
für Hand- oder Kraftbetrieb geciguuteu
Maschine ist ähnlich der vorbeschrie-
hcucn Bretzelmascbiuu, nur dasB bei
der Speculatiusmascbine bloss die obere
Walze gravirt ist und dass der Antrieb
auf eine leerlaufende Achse und vou da
erst mittels Zabnradüberselzung auf die
Walzen übertragen wird. Die Figuren,
welche in die obere Walze eingravirt
werden sollen, können beliebige Form
und Grösse haben

;
ihre Zahl ist von

der Grösse der einzelnen Figuren ab-
hängig. Der Flächeninhalt des Walzen-
nmfanges beträgt 035X150 mm, alle
iu dieser Fläche eingravirten Figuren
werden also bei einer einzigen Um-
drehung der Walze hergestellt.

Backerei In kleinen
Mühlen.

Nacbdrnok v«*boUu.

Die ungünstig« Lage der Miiblcn-
induetrie, insbesondere der Kloiumülle-
rci, zwingt diese mehr und mehr zur
Einrichtung von Kebenbetriebeti und
zwar kommen als solche wie die ,,Preus».

Müller-Zeitg.“ bemerkt, iu erster Linie
Schwarzbrothäckereion iu Betracht. Ein
Miiblcubelrieb mit Bäckereianlage kann
im allgemeinen als rentabler angesehen werden wie die Mühle allein,

denn bei der modernen Einrichtung kleiner Mühlen kann das in der
Mühle thatige Personal zeirweisc auch in der Bäckerei mitarbeiten. sofern
eB mit dieser vertraut ist. Ausserdem wird der Transport des Mchles,
das Umhertragen der Säcke dadurch vermieden, dass die Mehlkammer
direct über dem Backtrog angelegt wird, weiche Einrichtung auch
hei sclinii bestehenden Mühlen uachiräglich getroffen werden kann.

Die Mehlkninmcr wird entweder derart eingeriohtet, dasB das :

Mehl durch eine Muhlschneukc vom Mehlsichter direct auf die
Kammer oder vom Mehlsichter in Siieku ahgefangen und dann auf
die Kammer transportirl wird. Hier wird es gemischt und dann
durch Rohre direct in den Backtrog geschüttet. Abgesehen davon,
dass die lästigo Hnntiruiig mit den Säcken hierbei wegfallt, besteht
auch darin ein Vortheil, dass die lose Lagerung des Mchles in Bezug
auf die Baekfäliigkcit desselben von günstigem Kiniluss ist.

Als Ocfcn benutzen diu kleinen Mühlon jetzt nur noch solche
mit Kohlenfeuerung, zumal diese für ausschliessliche Schwarzbrot-
bäckerei »ich noch am besten bewähren. Diejenigen Mühlen, welche
täglich mehrmals einen Brotwagen nach benachbarten Städten fahren
lassen, also vier- bis fünfmal täglich backen müssen, verwenden Ofifen
mit ununterbrochenem Betriebe und Aussenfcuerung.

Zur Anlage eiues Backofens eignen sieh allerdings nur solche
Mühlen, welche von dun VerbrauohBorlen nicht zu weit nbliegen.

Stärkeindustrie.

Die Grundzüge der St&rkefabrifaation.
Von einem Praktiker.

II. Nachdruck verbot,',

Die Zerkleinerung des Rohmaterials, die erste Hauptopcratiou

der Stiirkcfabrikatiou
,
wurde iu lieft 1 der „Tcchn. Rdsch., Ur. IV,

Industrie der Kabruugs- und Qenussmittel “, einer eingehenden Be-

trachtung unterzogen. Es wurden die verschiedenen Methoden er-

örtert, mittels welcher die Zerkleinerung des Rohmaterials, je nach

dessen Beschaffenheit, am vorthcilhaftcstcn vorgeuommen werden

kann. Hat mau mittels einer der beschriebenen Methoden das Roh-

material gehörig zerkleinert, so handelt es sich nun darum, die

Stärkekörnchen von den Fasern nud anderen Unreinigkeiten zu

trennen. Was die erste dieser beiden Operationen
,
das SxUrtbiren

der Stärke aubetriffi, so wird es sich ganz nach

dem Rohmaterial richten, wie dies am rationell-

sten zu erfolgen hat. Man kann hier zwei Haupt-

gruppen unterscheiden, deren zugehörige Roh-

materialien im Princip dio gleiche Extrzctions-

methode vorlaugen; auf der einen Seite K»r-

löffeln, Mais und Weizen, auf der anderen Seite

als Hauptvertretor der Reis und einige Früchte

von untergeordneter Bedeutung. Obgleich aut

die Proccdur des Stärke - Extrahirons hei der

Verarbeitung von Kartoffeln, Mars «der Weitet I

principicll gleichartig ist, nämlich in einem

Answaseh- oder Schwammprocess besteht, so id

ob doch nicht möglich, hierbei die gleichen Vor-

richtungen anzuweuden, weil das verschieden-

artige Verhalten der Materialien auch einen Un-

terschied in der Behandlung bedingt.

Betrachtet mau das durch die Zerkleinern:«;

der Kartoffeln erhaltene Product, das *e|«t

Reibsei, so sieht man, dass dieses Reibiel ruf

Hauptsache aus Fasern von verschiedener Liagf.

Slärkeköruchen, welche theils frii tvi

lose sind, theils noch an den Fasere »t-

haften, und au» Wasser besteht. Die

losen Stärkekonioben würden sieb nun

ohne weiteres dadurch von den Fswr_

trounen lassen, dass man das Reibscl a®

eine Sicbvorrichtung bringt und di-

Wasser abiaufeu lässt, wobei man Sorge

zu tragen hätte, dass all© Thcile de*

Rcibscis mit. der Siebfläche iu Berüh-

rung kommen. Das ablaufende W'sswr

würde alsdann die losen Stirkekörnchfi

enthalten. Da diese jedoch nur einen

Brucbthcil der wirklich im Reihsc) ent-

haltenen Stärke darstellen und natur-

gemäss alle oder doch der grösstnv>g-

liehe Proeenisat* der Stärke gewmreoti

werden soll, bo muss das Keibsel uoch

einer Behandlung unterzogen werden,

durch welche es möglich wird, auch
,

die ft» den Faacm anhaftenden oder ia

nur thoilwcisc geöffneten Zellen sitxeu-

den Slärkeköruchen zu gewinnen. I>*>

einfachste und geeignetste Mittel hierzu

bietet sieh in dom unter Druck auf d«

Reibscl nuftreffenden Wasserstrahl, wel-

cher vermöge seiner lebendigen Krai-

im Stando ist, die Stärkekörnchen aus

denZellcu förmlich herauszusohwcmmiu-

Man wird also das Reibscl behüt'

Extraction auf eine Siebvorriclitung

bringen müssen, auf welcher cs der

Wirkung kräftiger Wasserstrahlen ausgesetzt wird. Um die Wasser-

strahlen zur vollen Wirkung gelangen zu lassen, ist es nothweudig.

denselben immer neue Thcile des Reibseis auszusetzen, weshalb **

der betr. Siebvorricbtung noch oinc Einrichtung zum Mischen oder

Wondeu de» Roibsels angebracht »oiu muss.
,

Diese constructive Aufgabe ist iu verschiedener Weise mehr oiK

weniger glücklich gelöst worden
;

eine eingehende Betrachtung «er

einzelnen Exlractionsapparato unter Erörterung ihrer Vor- und hl*1*'

thcile soll später au dieser Stelle erfolgen. Nur soviel sei beute er-

wähnt, dass z. B. die Arbeitsweise der sogen. Bürsteu-Extructeu'1

von vielen Seiten gänzlich verkannt wird. Die Bürsten haben lcma'

lieh den Zweck, das Reibscl zu wenden, damit immer neue Tliri-

ilcssellren den Wasserstrahlen ausgesctxt werden — aber nicht

Reibscl nuszubürsten! Die Extraction geschieht einzig und »Iw"-

durch das Wasser!
_ . . . ,

Da die Fasern des Kartoffeiroibsels im Verhältnis» zicmlic« «v“j

sind, so kamt man auch die Dnrchgangsöffnungcn der Siebvorram

tnngcti verlmlinissmässig gross wählen, ohne befürohten *?

dass die Hnuptmnssc der Fasern mit. durchgeben. Eiu Tireu *
selben wird zwar immerhin die Sieböffnungen passiren; um

abzuscheiden, wird mau als« die ablaufende Stärkemilcli nacht«*

lieh noch eine zweite, feinere Siebvorricbtung passiren lassen.

Dem Extraetiousverfahren bei Verarbeitung vou Kartouem i*
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dasjenige für Maisverarbeitung am ähnlichsten. Da indessen der
zerkleinerte Mais bedeutend kürzer ist, als das Kartoffelreibsei, so

wird man dementsprechend auch eine feinere Siebvorrichtung an-
wenden müssen, wobei man selbstverständlich wieder Sorge tragen
muss, dass der zerkleinerte Mais der Wirkung der oxtrahirenuen
Wasserstrahlen in genügendem Musste ausgosetzt wird. Da natur-
gemäß das Bestreben der Stärkefabriknaten darauf gerichtet ist,

coutinuirlich zu arbeiten, so muss zu dem Zwecke die Siebrorrich-
tung ko const rnirt sein, dass das Gut an einem Ende derselben cou-
tinuirlich cintritt und am anderen Ende continuirlieh abgehe. Hieraus
ergiebt sich unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Stärke
aus den Fasern möglichst vollkommen ausgewaschen werden soll,

die Nothwcndigkeit, dass der Weg des Extractionsgutes ein genügend
langer sein muss, um den Wasserstrahlen Gelegenheit zu geben, das Aus-
waschen gründlich zu bewerkstelligen. Bemerkt sei hierzu, dass mau
aus praktischen Gründen bei Kartoffel- und Maisvcrarbcituug die Ex-
traction nicht auf einmal vollzieht, sondern iu zwei Absohnitte zerlegt,

zwischen welchen man das Extractionsgut einer Nuchzerkleinerung
unterzieht. Diese Arbeitsweise, welche von entschiedenem Vortheil
ist, verändert indessen das allgemeine Princip der Extraction nicht

im geringaten.

Der Weizen gehört insofern in die mit Bezug auf die Extrac-

tion durch Kartoffel uod Mais gebildete Gruppe, als auch bei ihm
das Extrahiren der Stärke mit Hilfe von Wasserstrahlen geschieht.

Wie jedoch der Weizen bei der Zerkleinerung des Rohmaterials
sine Sonderstellung cinuimmt, so bedingen seine Eigenschaften auch
bei der Extraction eine andere Behandlung. Wie früher schon ent-

wickelt wurde, zerkleinert man den Weizeu nicht in dum Maasse,

Fff. 45 «. 46. &tärkt-Kniwäf*trHHfi*anljyt.

Fasern freie Stürkemiloh von der zu Boden gesunkenen Faserschicht
ahzuzieben. Durch öftere Wiederholung dieses l’roecssos ist man
im Stunde, nahezu den ganzen .Stärkegehalt den Fasert heilen zu
entziehen, vorausgesetzt, dass dio Zerkleinerung des Robmatcriales
derart ist, dass die Stärkekörnchen sich durch Mischen mit Wasser
von den Fasern loslösen körnten.

Wie ltci der Zerkleinerung, spielt also auch bei der Extractiou
der Stärke ans dem zerkleinerteu Material dio Eigenart desselben
eine grosse Rolle, und es ist durchaus uothwendig, dass man diese
genau erkennt, ehe mau daran denken kann, die Stärkefabrikat inn
rationell zu betreiben.

Eiitwässerungsapparate für Stürkeblöeke
von W. H. Uhland in Leipzig-Gohlis.

(Mit Abbildungen, Fig. 40—48.)
Nachdruck rerboten.

Jeder Stürkefabrikaut kennt zur Geuügu die Nacbtbeile, welche
mit der Entwässerung der Stärke durch die sogen. Tropfkasten ver-
bunden sind; ausser der unrerhältnissmäasig langen Dauer des Ent-
wässerns (z. B. 18—24 Stunden bei Reisstärke 1) kommt als Nachtheil
vor allen Dingen die unregelmässige Form der iu den Tropfküsten
erzielten Stärkostückc und der dadurch bedingte grosse Verlust an
Schabe in Betracht. Während der heissen Jahreszeit wird, beson-
ders in Fabriken, in welchen das erste Gebot des Stärkefabrikanten,

die Reinlichkeit, nicht oder nur ungenügend
befolgt wird, die Gährungsgefabr durch die

lauge Dauer des Entwässerungsprocesscs be-

bedeutend erhöht. Diese Uebelständc, im
Verein mit dem grossen Raumbedarf einer
Tropfkaslcn- Entwässerungsanlage, gaben den
Anstos» zur Herstellung geeigneter Stärke-
Entwäaserungsapparate , welche dazu be-

stimmt sind, sowohl die Zeitdauer dcB Ent-
wässerns abzukürzen, als auoh zur Vermei-
dung von Verlusten eine regelmässige Form
der entwässerten Stärkestücke zu erzielen.

Die sogen. Biockcentrifugen, welche inan zur
Erreichung dieses Zieles anzuwenden ver-

suchte, führten nicht zu den erhofften Resul-

taten, da, abgesehen von dem uuvcrhält-
nissmässig hohen Kraftverbrauch, die dumit
erzielten Blöcke eiue ungleichmäßige, durch

Fif. <7. Aituiauappaiai. die nach Maassgabe des speoifischcn Ge-

I'tf. 4$. iftxtpparat mit Wirfct/ormm*

wie z. B. Mais oder Reis, sondern mau quetscht ihn nur, sodass die

Schalen in grosaeu Stückeu erhalten bleiben. Ke werden durch die

Quetschung deshalb die Stärkekörnchen nicht derart freigelegt, dass
alle inneren Kornthcile direct vom Wasser getroffen werden, zudem
bildet der im Weizen in reichlicher Menge enthaltene Kleber heim
Auswaschen eine zähe Masse, sodass, wollte man eontiniiirlicho Ex-
traction anwenden, die Siehvorrichtungon eine enorme Länge haben
müssten, um ein möglichst weitgehendes Auswaschen zu gewährleisten.

Es erscheint deshalb angezeigt, bei WeizeuVerarbeitung die

Extraction partbienweise bis zur vollständigen Erschöpfung vorzu-
Debtnvu und nicht eine langgezogene Siebvorricbtung, sondern einen
geschlossenen Behälter anzuwenden, welcher so eingerichtet ist, dass
die ausgewaschene Stärkemilch abflicsscn kauu, ohne Schalen- und
Klebertheile mitzuroissen. Zugleich muss eine Vorrichtung ange-
bracht sein , um dio gequetschten Weizenkörner in Bewegung zu
erhalten und immer von neuem den Wasserstrahlen auszasetzeu.
Am Schlüsse der Extractionsperiode wird alsdann das Wasser nur
»it leichter, durch den Klebor veranlasster Trübung ohne Stärke-
gehalt abfliessen, während in dem Apparate dio Hülsen mit dem
Sieber vermischt Zurückbleiben.

Ganz ander» als dio drei eben betrachteten Rohmaterialien ver-
halt sich der Reis. Schon früher wurde uugcdt-ulet, dass bei dem-
selben das Einweichen in Wasser nicht genügt, um den die Stiirke-

kot-nohen bindenden Kleber zu lösen, sondern dass man chemische
Mittel zu Hilfe nehmen muss. Unterscheidet sich der Reis schon
dadurch von Mais. Weizen und Kartoffel, so bringt cs aue.h seine
Structur mit sich, dass bei dem Zerkloinornngsproccss die Fasern
(Zellwände) so stark zerkleinert werden, dass sie zum grössten Theil
'durch die feinsten Siebvorrichtungen hindurchgehen und mithin auf
uiesc Weise nicht von der Starke getrennt werden können. Da nun
,*-ber die Faaerthoile schwerer sind als die sehr kleinen Stürkekürn-
'ihen, so setzen sich dieselben, wenn man das Mahlgut mit Wasser
’Xufrührt viel schneller zu Boden als die letzteren, und zwar bildet
''ich, wie die Erfahrung lehrt, eine scharf abgegreuzte Schicht, so-
<3as* mau im Staude ist, mittelst geeigneter Vorrichtung die von

wichtes sich vollziehende, «eparirende Wirkung der Oentrifage be-

dingte Structur bcsasseu, welche sie zur Herstellung der Strahlen-

stärkc ungeeignet machten. Einen Schritt näher dem Ziele kamen
die im Princip der Rübenzuckcrindustrie entlehnten Nutschapparate,
welche jedoch infolge der geringen, durch die Luftleere erzielten

Druckdifferenz (praktisch höchstens *ft At) kein rasches Arbeiten
gestatten.

Der in Fig. 48 dargostellte Entwässcrungsapparat von W. II.

Uhlnud iu Leipzig-Gohlis vereinigt in sich die Vorzüge des raschen
und bequemen Arbeiten* mit der Krzieluug vollständig regelmässiger
Stärkeblöcke von durchweg gleichförmiger Structur. Bezüglich der
Coustrnction und Wirkungsweise unterscheidet sich dieser Entwösse-
riiugsuppnrat von den Nulsnhapparaten wesentlich dadurch, dass die

Entwässerung nicht durch Erzeugung eines Vacuums, sondern durch
comprimirte Luft erfolgt, wodurch cs möglich wird, den Entwässe-
rungsnroccss viel rascher, vollkommener und sicherer zu vollziehen,

weil die nutzbare Druckdifferenz auf mehrere Atmosphären beliebig

gesteigert werdou kann.

Die Dauer des Entwässerns beträgt bei Reisstärke 25—35 Mi-
nuten, bei Woizenstürke 10—12 Miuuten und bei Maisstärke 2

—

5 Minuten. Fiir Kartoffelstärke bedient man sich gewöhnlich nicht

der Kntwässerungsapparate
,
da es bei dieser nicht auf Erzielung

von Stärkoblöcken ankommt; mau wendet dieselben, jedoch in etwas
veränderter, dem speciellen Zweck entsprechender Form, nur für

gewisse Fälle, z. B. zur Sagofabrikation mit Vortheil an.

Der Entwässcrungsapparat besteht zur Hauptsache aus dem zur
Aufnahme der comprimirten Luft bestimmten, auf Füssen ruhenden
cylindrisrhcn Reoipienten und den darauf befindlichen Formen zur

Herstellung der Stärkeblöcke. Der Rcuipient wird an beideu Seiten

durch Deckel verschlossen, von denen der eine die nötbigen Armaturen
(Lufleinlasshahn, Manometer und Sicherheitsventil) trügt. Da die Flau-

schen der Rocipicnten gleichmässig abgedreht und gebohrt sind
,
so

kamt man durch einfaches Auciuanderschraubeu beliebig vieler Re-

eipicntcu, von denen der erste und der letzte daun wieder durch
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Deckel verschlossen werden, eine der verlangten Leistung eut-

•prechende Kntwässerungsbatterie hcratcllen.

Der Reeipient ist mit dor Grundplatte xusammcngogossen, auf

welcher die Entwässcrungsformen auigestelli werden. Diese oben
und unten offenen Formen, welche mit Handgriffen versehen sind

und sich bequem abheben lassen, stehen auf einer mit Filterstoff

überdeckten Sicbplattc und können jede mittels eines Deckels, der

mit Bügel und Schraube versehen ist, luftdicht verschlossen werden,

damit die comprimirte Luft ihre Wirkung auf die in die Formen
eingefülltc flüssige Stärke ausübou kann. Die Luft wird aus dem
Recipientcn durch Guminisehlftuohe in die Deckel der Entwässerungs-

forinen geleitet, drückt von oben auf die flüssige Stärke und presst

auf diese Weise das in derselben enthaltene Wasser aus. Die Gummi-
Schläuche, sowie die am Recipientcn angebrachten Absperrhähne be-

finden sich auf dor Rückseite des Apparates, weshalb zur bequemen
Bedienung der Absperrhähne dieselben mit langen, bis zur Vorder-

seite reichenden Griffen versehen siud. Zur Erkennung des in den
einzelnen Formen herrschenden Druckes dienen Manometer, deren

je eines auf den Deckeln der Formen angebracht ist.

Nach erfolgtem Entwässern der Stärke wird der Deckel der

Form geöffnet und die letztere »amt dem darin enthaltenen Stärke-

block in den durch Fig. 47 veranschaulichten Ausstossapparat ge-

bracht, in welchem der Stärkeblock mit
nur zwei Griffen unversehrt aus der Form
heruusgehoben wird. Dieser Ausstoas-

apparat ist für die Herstellung tadelloser

Stärkoblöcke von besonderer Wichtig-
keit , weil es nur mit Benutzung des-

selben möglich ist, die Blöcke aus den
Formen zu lösen, ohne dass dieselben

Sprüngo erhalten oder Ecken abgestossen
werden.

Eine complcte Entwässerungsanlage
wird durch Fig. 45 u. 4ü veranschaulicht.

Auf einem Gerüst befindet sich, durch eine

Treppe zugänglich, der mit Rührwerk
versehene sogen. Auflösbottich, in wel-

chem die cndgiltig raftinirte Stärke in

der für die Entwässerung geeignetsten

Consistunz aufgerübrt wird. An dem
Bottich befindet sich ein Ablasshahn,
durch welcheu der auf HängeBcbienen
laufende Fülltrichter mit Stärkemilch
gespeist wird. Letzterer i»t mit einem
aufklappbaren Ablassrohr versehen, des-

sen Länge so bemessen ist, dass es in

heruntergekbipptem Zustande gerade über
den Formen des Entwässerungsapparates
bei zurückgeschlagcnen Deckeln hin-

weggebt. Unten befindet eich an
dem Rohr ein Ahsperrhahu , sodass
der Zufluss der Stärkemilch in die

zu füllende Form sofort aufhört,
wenn der Hahn geschlossen wird,

ohne dass noch Flüssigkeit nach-
lauft. Diese Vorrichtung ist ebenso
einfach als bequem, und kann, wie
überhaupt die ganze Eutwässerunga-
batteric, von Mädchen oder Knaben
ohne Schwierigkeit bedient werden.
Man hat deshalb bei Anwendung
der Uhlamrsehcu Eutwässcrungs-
apparate neben der hollen l^istungs-
fähigkeit derselben auch noch den
Vorlhcil der Ersparnis» an Arbeits-
kräften gegenüber älteren Vorrichtungen, welche zur Entwässerung
der Stärke benutzt werden.

Am Ende der Eutwüsscrungsbattcric befindet sich der Luft-

compresHur, welcher am besten von einer Transmission au» mittel»

Riemcu bewegt wird. Vor der Batterie ist ein Tisch zum Ahsctzen
der Stärkcblöckc und neben diesem der Ausstossapparat aufgestellt.

Kartoffelreiben
von W. H. Uhland in Leipzig-Gohlis.

(Mit Abbildungen, Fig. ID— 51.)

Nachdruck verboten.

Dir Kartoffelstärkefabrikatiou ist in Deutschland mit der Land-
wirthschaft eng verbunden und wird in den weitaus meisten Fallen,

einige grosse Fabriken ausgenommen, als laudwirthschaftliche» Ge-
werbe betrieben. Hauptsächlich diesem Umstande ist es zuzuschreiben,
dass sie sieb lange Zeit nach der technischen Seite hin nur äus»erst

langsam und gewissermaassen widerstrebend vervollkommuele und
sich die Errungenschaften der modernen Technik nur in buchst be-
scheidenem Maasse nutzbar machte. Erfreulicherweise beginnt man
jedoch »eit einiger Zeit auch in Inndwirthachaftlichen Kreisen cin-
xuschou, das» die alten Maschinen den heutigen Anforderungen nicht
mehr genügen, und mau befleissigt sich der Anschaffung neuer Ma-
schinen. wobei hauptsächlich die Kartoffelreiben in Betracht kom-
men. Begnügte man »ich ehemals mit den primitivsten lteibvor-

Fig. 49. K(irfnJ
r
titrih<, S.jttrm t'Mnn.1.

Fig. 30 re. 31. 2. »I. Kurioftirttbtn. Sytfrnt l’ttanil.

richtungen, so macht sich neuerdings eine entgegengesetzte Strömung
bemerkbar; die abenteuerlichsten Constructionen werden erfundcu,
um die qualitative und quantitative Leistung der Keilten zu steigern.

Es ist leicht einztiseheu, das» derartige Constructionen ihren Zweck
nicht erfüllen werden; wie in vielen anderen Fällen

,
ist auch hier

der goldene Mittelweg der beste. Eine kurze Betrachtung wird er-

geben, auf wa» es bei der Con»tructiou und Ausführung der Kar-
toffelreiben ankommt, und wie eine gute Reibe beschaffen sein »oll.

Die Hauptaufgabe der Kartoffelreiben besteht darin, die Kar-
toffeln »o zu zerkleinern, da*» alle Zellen zerrissen und die Stärke-

körnchen blossgelegt werden, derart, dass dieselben auf dem Ex-
trnctionsapparatc durch Einwirkung von Wasserstrahlen ausgewaschen
werden können. Damit alter bei dem nachherigen Knftiniren der

Stärke ein vollkommenes Absondern der Fasertheilchen von der

Stärke stattfinden kann, sollen ersterc möglichst intact gehalten

werden, d. h. in möglichst grossen Stücken bleiben, um zu erzielen,

das» beim Sieben nur die Stärkekörnchen durch die Siebmawhen
gehen, wogegen der Zellstoff zurückgehaltcn wird. Im allgemeinen

entspricht diesen Bedingungen ein auf einer S&gcblattreibe herge-

»tclttes Keihsel, wobei allerdings, um ein vollkommenes Resultat za

erzielen, gewisse Punkte nicht ausser Acht gelassen werden dürfen.

Da die Stärkekörnchen so klein sind, da»» man die Kartoffeln

schon ziemlich fein reiben kann, ohne

befürchten zu müssen, dass dor Zellstoff

zu sehr zerkleinert wird, so muss vor

allem, um eine gute Ausbeute zu er-

zielen. auf Erreichung der höchst zu-

lässigen Feinheit des Rcibscls Bedacht

genommen werden. Diese hingt in

erster Linie von der Feinheit der Sige-

blüttcrzühne ab. Das Rcibscl wird uc
so feiner, je kleiner die Zähne sind umi

je weniger weit dieselben über den Um-

fang dor Trommel hinausgehen, wot-'i

indessen ein Miuimalwerth für die Tei-

lung der Sägeblätter nicht überschritten

worden darf. Die Anwendung fcinze-

zabnter Reibeblättcr bedingt wieder äst

Vorhandensein genau cylindriscber trom-

meln; eine gute Reibe wird also vor

allem eiuc gusseiserne, sorgfältig »tge-

drehte Trommel mit eisernen (nicht höl-

zernen), genau gehobelten Einlagen hiben

müssen, deren Oberfläche einen vollkom-

menen Cylinder bildet, sodass auch die

Spitzcu der Sägeblätter, wenn alle gleich

hoch über die Beilagen vorstehen, hei

ihrer Rotation einen Cyliuder bilden.

Der Vorgang beim Reiben der

Kartoffeln bat viel Achnlichkeit mit

dem Vorgang beim Hobeln weicher

Holzer mittels Maschinen. Bei die-

sem muss nämlich die Meaierwcllf

in so schnelle Rotation versetzt wer-

den, dass die elastischen Fascrr-

nicht Zeit fiuden, dem rotirenden

Messer auszuweichen; bei der Kar-

toffelreibe muss die Geschwindigkeit

der Siigczühnc ebenfalls so grost

sein, dass die Fasern nicht ausweicheti

können, sondern dass die Kartoffel“

zu einem glciclmiässig feinen Brei

zerrissen werden. Da cs hierbei nur

auf die wirkliche Umfangsgeschwin-

digkeit, nicht auf die minütliche

Umdrehungszahl ankommt, so ergicht sieh, das» man, urn zu grosse

minütliche Umdrehungszahlen zu vermeiden, den Durchmesser der

lteibetrommfl entsprechend gross halten muss, und dass bei gleicher

Umdrehungszahl zweier Reiben diejenige mit grössercrTrominel besser

arbeiten uud mehr leisten wird. Zugleich muss man, um das Heraus-

reissen grosserer Stücke au« den Kartoffeln zu vormoidcu, die Säge-

blätter möglichst eng stellen. Eine weitere Bedingung zur Erhal-

tung eines sehwartenfreien Reibseis ist die, dass der Eiuschüttrumpf
der Reibe gegen den unter dem Klotz belesenen Auffangrnuin (Sara-

mclbassin) vollkommen abgedichlet sei, damit keine unzerrisseoeii

Stücke seitlich nach unten gelangen können.
Die Leistungsfähigkeit einer Reibe hängt ausser von der Arbeits-

breite der Trommel noch von deren Umfangsgeschwindigkeit uml

der freien Flache des Scbüttrumpfes ab , welch letztere natürlich

um »o grösser sein wird, jo grösser der Durchmesser der Trommel
ist. Für die Feinheit des Kcibsels ist endlich noch die Grösse der

zur Wirkung kommenden Fläche des Druck- oder Reibklotzes von

grossem Einfluss. Je grosser diese Fläche ist (am Troinmelumfang
gemessen), desto weiter wird die Zerkleinerung des Reibaels ge-

trieben uud desto feiner wird es die Reibe verlassen.

Die in Fig. 49 in Ansicht und Fig. 50 u. 51 im Schnitt, lala Pria-

cipfiguren) dnrgestelltcn Kartoffelreiben . System W. H. Uhland in

Leipzig-Gohlis, sind unter Berücksichtigung der vorstehend ent-

wickelten Grundsätze construirt. Die einfache Iicibu (Fig. 49 u. 5Ü|

bat eine Trommel li von 550 mm Durchmesser, welche mit einer

Geschwindigkeit von 1100 Touren per Minute umläuft, woraus sieh

eine sccundliehc Umfangsgeschwindigkeit von 4 in ergiebt. Der

Digitized
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hohen Tourenzahl entsprechend ist das Untergestell f »ehr kräftig

gehalten. Die gusseiserne, den Reibklotz u enthaltende Rückwand
k ist ausser mit der Auslollvorrichtuog des Klotzes noch mit einer

besonderen, zum Abdichten der Trommel gegen das Auflangbassin
dienenden Vorrichtung versehen. Dieselbe besteht aus zwei Aletall-

segmonten, welche dem Durchmesser der die Keibctrommcl verstär-

kenden Ringe entsprechend abgedreht sind und sich so gegen die-

selben legen, dass das Iiindurcbgohcn von unzerrissenen Stücken
unmöglich ist. Die Austcllvorrichtung ist so eoustruirt, dass der
Klotx mit Leichtigkeit in jeder Stellung fixirt werden kann, ausser-

dem lässt sich durch Anordnung eines besonderen, nachstellbaren

Hebels der Klotz bis nahezu zur vollständigen Abarbeitung ver-

schieben. Um' die Reibetrommel bequem zugänglich zu machen, ist der
auf dem gusseisernen Zwischenstück i aufsitzende schmiedeeiserne
Rumpf g aufklappbar. Er trägt ein Spritzrohr d und ein schräges
I.eitblech h, welches mit den Seitenwänden des Rumpfes und der
Rückwand k den Einschüttrichter a bildet. Der mittlere Theil der
Rückwand k ist derart geneigt, dass der Winkel, welchen derselbe

mit dem Trommelumfang bildet
,
für das rasche und siohere Ein-

ziehen der Kartoffeln besonders günstig ist, ausserdem ist der schräge
Theil desselben mit Riffeln versehen, in welche sich die Kartoffeln

derart eindrüeken, dass sie nicht wieder zurückapringen können und
sicher von den Sägeblättern erfasst werden.

Die Doppelreihe Fig. 51 entspricht in ihrer Construction der-

jenigen der einfachen Reibe, nur dass die Rückwand zwei Reib-
klötze enthält, welche sich unabhängig voneinander an die Trommel
anstollcn lassen. Zwischen den beiden Klötzen o und o, befindet

sich eine Wasserkammer 1, mittels welcher man dem Reihsei, nach-
dem es den ersten Klotz passirt hat, nach Bedarf Wasser zumischou
kann. Diese Doppelreihen eignen sich für alle Stärkefabriken,

welchen an hoher Ausbeute gelegen ist und die eine kleine Mehr-
ausgabe nicht scheuen, wenn sic dafür oiuc iusserst solide Maschine
von höchster Leistungsfähigkeit erhalten.

Was die allgemeine Ausführung der Roiben von W. H. Uhland
anbetrifft, so ist vor allen Dingen auf grosse Solidität Bedacht ge-
nommen worden. Das Untergestell ist reichlich stark gehalten, um
Erschütterungen vorzubeugen, die Welle wird aus bestem Stahl ge-

fertigt und läuft in langen, mit Phosporbrouue ausgefütterten Lagern.
Die stählernen Sägeblätter werden zwischen gezogene und auf der
Oberfläche genau abgedrehte stählerne Beilagen eingelegt. Die Welle
der Reibetrommel tragt auf beiden Enden Ricmscheihen, damit man,
wenn diu Sägeblätter auf der einen Seite stumpf geworden sind, die

Iteibetrommeln umdrehen kann, sodass die andere, noch nicht an-

gegriffene Seite der Säge zur Wirkung gelangt.

Chocolade- und Zuckerwaarenfabrikation.

Neuerungen in der Zuckerwaarenfabrikation.
(Mit Sinnen auf Blatt 4.) Nachdruck verboten.

Vorrichtung an Centrlfogen znr Krzengnng von Zuckerplatten
nach dem Kingsystem von Heinrich Schmolka in Prag. D. R.-P.

Ko. 79344. (Fig. 3 u. 4.) ln die Centrifugcntrommcl wird eine Reihe
von ringförmigen Metallplatten oder Ringen eingelegt

,
in deren

Zwischenräume die zu deckende Füllmasse eingeführt wird. Die
Ringe h sind beiderseits mit winkelförmigen Rippen r versehen,

um Zuckerplatten von quadratischer oder rechteckiger Form zu
erzeugen. Zur Einleitung der Dockflüssigkeit aus dem auf dem
( entrifugendcckel aufgestcllten Gefast G in die Centrifugo dienen
Röhrchen i, deren Münduugen sieh in verschiedenen Höhenlagen
befinden, um eine gleichmässige Ansflussgeschwindigkeit aus jedem
Röhrchen zu erzielen.

Reinigung*- und PutzmaachlnefürZnckerwaaren von Gabriel
Carlson in Springfield, Massachusetts. V. St. A. D. R.-P.
Xo. 80666. (Fig. 9.) Die Vorrichtung besteht aus einem concaven
Siebe d, welches mit dem Siehrahmen a verbunden ist und mit
letzterem unter Vermittlung der mit Excenter e versehenen Welle c

hin- and herbewegt wird. Unter dem Siehe d sind Bürsten g dicht
nebeneinander und stufenweise derart angeordnet, dass die Enden
ihrer Borsten durch die Maschen des Siebes d hindurchragen und
gleichmässige Bürstcuflüclien bilden, auf donen das zu reinigende

Material ruht, ohne die metallische Siebfläche d zu berühren. Ober-
halb des Siebes d befindet sich in dem Rahmen a ein hohler Börsten-
köpf i, welcher mit einer Luftkammer und unter dieser mit Canä-
len in und Boraten versehen ist. Mit dem Büratenkopfe ist ein

Ventilator m durch einen Schlauch verbanden. Der Bürste i wird
ebenfalls eine hin- und hersebwingende Bewegung ertheilt, sodass

deren Borsten mit den Bürsten g zusammen arbeiten und diu von
einem Ende des Siebes d zum anderen beförderte Waare der ver-

einten Wirkung dieser Bürsten und des durch den Ventilator er-

zeugten Luftstromes nusgesetzt mul vou der anhaftenden Stärke oder
den sonstigen L’nreinlichkeiten befreit wird. Die Querträger f, auf
weloben der Bürsteukopf i gelagert ist, siud in Knaggen befestigt

und mit Stellschrauben verbunden, sodass der Bürsteukopf in verti-

caler Richtung verstellt werden kann, was nöthig ist, damit er mit
dem mit Bürsten ausgckloidctcn Siehe d richtig zusammen arbeitet.

Els-Creme-Gefrlerapparat von Gius. Ottino & Ant. Raffo
in New York, V. St. Amer. Pat. No. 532987. (Fig. 24 u. 25.)

Ein Cylinder b bewegt sieh iu einem mit Eis gefüllten Behälter a.

1 ii diesem Cylinder befindet sich ein Rohr c, durch welches mittels

eines Ventilators Luft gepresst wird. Das Kohr, das sich gegeu das

|

Ende zu erweitert, ist dem Iuneuumfaug des Cylinders gegenüber
mit einer durchlochteu Platte geschlossen. Ucher diese Platte wird
dio zu gefrierende Flüssigkeit geleitet. Durch den durch die Löcher
dringenden Lufistrom wird sic in feinverthciltem Zustande gegen
die Cylinderwand gedrückt. Die gefrorene Creme wird von einem
Schaber abgeuommen und auf ein endloses Band gelegt, welches sic

aus dem Cylinder eutfernt.

Nntsrbbatterle mit regelbarer Klärselmenge von Oscar
Meng'clhicr in Penco, Chile. Am. P. No. 683545. (Fig. 27.)

Die NuUchkästen u, welche die Zncker-Füllmassc enthalten, sind auf
einem Tische d, in Reihen geordnet, anfgestellt und zwar in der Art.

dass jeder Kasten a über einem Auslaufe d| in der Tischplatte d
zu stehen kommt. Alle Ausläufe d (

sind an die Hähuc e, eines (oder
mohrercr) Sammelrohre e angesohlossen, welche sämtlich in Gefässe E
einmüudeu. Jeder Nutschkastcn a ist mit einom abhebbaren Deckel o
versehen. Die Deckel siud so vertheilt, dass je zwei mittels eine*

Bügels und Handhabe hethätigt werden können. Die Vertheilung
der Dcckkläro geschieht mittels der schaukelnden Rinne n, deren
verticale Wände durch Querstogo H, in gewissen Abständen so ver-

bunden sind, dass über den Deckeln c der Nutsobkästen gewisaer-
inaasscn Einläufe H, gebildet werdcu. Zum Umkanten der Rinnen,
von denen über zwei Kastenreiben sich je eine befindet, dienen Hand-
hebel. Die Deaklärc ist im Gcfiias K enthalten.

Formmaschine znr Herstellung von Bonbons, Prallnls etc.

von Ed. Heinrich in Hamburg. D. R.-P. No. 88337. (Fig. 39-1

Dio Vorrrichtung dient zum selhstthätigeu Niederbewegen des federnd
gelagerten Formplattcnrahmens a zum Eindrücken der Muster und
Formen in diu im Rahmen a befindliche plastische Masse. Sie be-

steht aus einem an den Schwinghebel d zum schrittweisen Vor-
schieben des Formmaterialkastens angeschlossenen Schaltwerke g h,

welches heim Zurückschwingen des Schwinghebels d uach beendetem
Vorschub des Materialknsteus den Formplattenrahmen niederbewegt.
Dazu dient ein mit dem Schaltrado g verbundenes Zahnrad, welches
unter Vermittlung eines kleinen Zahnrades eine mit Excentern be-
setzte Welle umdreht. Das Zurückdrehen des Zahnrades durch
die Lagerfedem des Formplattenrahmens ist nur dann möglich, wenn
die Excenter ihren todten Punkt überschritten haben resp. der Form-
abdruck hergestellt ist.

Apparat zum Erzeugen vom Fis-Creme von William B. Mo-
cann in Philadelphia, V. St. Amer. Pat. No. 642 596. (Fig. 35.)

Dio Trommel a dient als Behälter des Kältemittels; damit das letztere

nicht herausfällt , siud in derselben dio Platten h und c ungeordnet.
Die flüssige Creme befindet sich in der Pfanne d, von wo sie durch
die Walzen e auf den Umfang der Trommel aufgetragen wird. Diese
dreht sich im Sinne des Uhrzeigers und die gefrorene Creme wird
vom Schaber f abgenommen und fällt in den Behälter g. Der Ein-
lauf h dient zum Einbringen der flüssigen Creme.

Aufbereitung von Thee, Kaffee etc.

Neuerungen in der Aufbereitung von Thee.
(Mit Skizzen auf Blatt 4.) Nachdruck Tartiolco.

Apparat znm Pollren von Kaffee von Marens Mason in

New York V. St. Am. P. No. 686436. (Fig. 8.) Dieselbe besteht

aus einer Trommel a, welche auf der einen Seite mit dem Kinfüll-

trichtcr b und am anderen mit einem Auslauf versehen ist. In der
Trommel dreht sioh eine Welle e, au welchor ringförmige Arme d
angebracht sind. Letztcro drehen sich zwischen entsprechenden am
Umfange der Trommel befestigten Ringen o.

Bohnensortlrmaachlne von De Witt C. Brced in Modina,
New York V. St. Am. Pat. No. 532944. (Fig. 40.) Eine geneigte
Walze a bildet mit einer Art Kamm, welchor seitlich an ihr auliegt,

eine Mulde, in welche durch den Einlanftrichter c das Material ge-

schüttet wird. Während das unbrauchbare Material iu einen dar-
unter befindlichen Behälter fällt, gelangt das brauchbare auf ein
Walzenpaar 1), in welchem ebenfalls das unbrauchbare Material
durch fällt, während das brauchbare Product am Ende dor beiden
Walzen in ein Transportgcfüss gelangt.

Kaffee - Röstmaschine
von W. Kipp in Oelle (Hann.).

(Mit Abbbildung, Fig. 52.) Nachdruck verboten.

Für Kaffeeröstereien
,

Colonialwaarenhandlungen , Hotels etc.

eignet sich vortrefflich die in Fig. 62 dargestellte Kaffee-Rostmaschine,
welche von der Maschinen- und Sparherdfabrik W. Kipp in

Celle (Prov. Hann.) gebaut wird. Sie besteht ans einem eisernen
Ofen, dessuu Feuerraum von einem zur Aufnahme der Rösttrommel
dienenden Cylinder durchsetzt ist. Der Feuerraum ist gänzlich mit
Chamotte ausgoklcidct, um sowohl die Dauerhaftigkeit des Ofens zu
erhöhen, als auch den Verlust an Wärme möglichst gering zu machen.
Die Handhabung des Kaffeehrenners ist eine einfache: Ist das
Feuer eino Zeit lang im Gange und alles entsprechend angewärmt,
«O öffnet man die Thiir und zieht die Trommel mittels der an der-
selben angebrachten Dnppelktirhel heraus. Nachdem man den Kaffee
hincingeschüttct hat, dreht man sie einige Mal herum, um den Staub
und sonstige schädliche Theilc, die heim Rösten nachtheilig auf den
Kaffee wirken, zu entfernen. Hierauf wird die Trommel wieder in
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den Cylinder geschoben und , nachdem mau die Doppelthür ge-

schlossen, mittels der h'urhcl in langsame Umdrehung versetzt.

Durch eine im Iunern der Trommel angebrachte Schüttelvorrichtung
werden die Dohnen in gleichmäßiger Bewegung erhalten, wodurch
auch eine gleichmässige Rostung derselben orziolt wird. Sobald sich

Fig. S'2. Ka/cf-Rvitm<iiCAin< evn W. Kipp.

da» Aroma entwickelt und somit der Uöstpunkt ziemlich erreicht

ist, zieht mau die Trommel wieder heraus uud dreht sie noch einige

Male um. wobei der Kaffee nachrostet und die gewünschte Farbe er-

hält. Schliesslich lässt man den Kuffee in das vor dem Ofen stehende
Kühlsieb lullen, in welchem er sich rasch abkühlt. Um die Rostung
zu controliren, können der Trommel während des Röstens ohuc
Unterbrechung der Drehung I’roben entnommen uud wieder eiuge-

schoben werden.

Conservenfabrikation.

Neueruugeu in der Conservenfabrikation.
(Mit Skittcn auf Matt 4.) Nachdruck vexbotou.

Obst-Presse von Marion lugison, Mallory, N. Y. Amer.
Pat. No. 544 H70. (Fig. 1 u. 2.) Durch den Einfülltrichter a gelangt

das auszupressende Material in das Pressgestell, in welchem sich ein

llauptpressrabmen, zwei endlose Pressbüniler uud ein mit einem
Ende oberhalb des Hauptpressrahmens drehbar angcordueler zweiter

Pressrahmen befinden.

Rosinen - Entkernungsmaschine von William Johnson in

Plymouth, Mass. Am. Pat, No. 536570. (Fig. 5—7.) Das Rad b

ist mit N’uthcn versehen, gegen welche die Rosinen durch das federnde

Rad d gepresst werden. Die eulkernten Rosinen werden vom Ab-
streifer h abgenommen, die in den Rinnen lieguudon Kerne vom
Kamme g.

Apparat zum Pökeln von Fleisch unter Druck von Her-
mann Averkamp in Berlin. D. R.-P. No. 82802. (Fig. 12.) In

die Rohrleitung u b. welche den Pökelkessol A mit der Haudpumpe C
verbindet, ist ein Zwischeubehülter B eingeschaltet. Die Aufstellung

desselben ist eine derartige, dass die Luke, welche in den Kessel A
eiugefüllt ist, auch in den Behälter B Übertritt und ihn ungefähr

zur Hälfte aufiillt. Ferner ist an das mit der Pumpe C verbundene
Rohr b. welches in den oberen Theil des Behälters B ciutnüudet, ein

Aecuinulator D augeschlossen. Der Druck im Kessel A wird durch
die Pumpe C erzeugt, welche mit Siisswasser gespeist wird, sodass

sie ebenso, wie der Accumulator «lern zerstörenden Einflüsse der

Pökellauge nicht ausgesetzt ist. Durch den Aecuinulator wird der

von der Pumpe hervorgerufene Druck zu einem anhaltenden gemacht.
Pfefferstreuer (auch Salzstreuer) von Carl Schröder in

Cassel. D. R.-P. No. 82589. (Fig. 17.) ln dein Behalterlmlse ist

eine von aussen mittels Rädchen oder Grill b drehbare Walze a

ungeordnet, deren Zähne das Gewürz mitnehmen uud zerkleinern

Dasselbe füllt daun aus dem Streubchüller c in fein vertheiltem Zu-
stande heraus.

Roslnen-Kntkernungs-Mnschlne von Frank Howard Chase

in Chicago. D. R.-P. No. 84308. (Fig. 18.) Die Maschine besteht
aus einer in einem Gehäuse ungeordneten, mit einem Absatz ver-
sehenen Welle, auf der eine Anzahl gezahnter Scheiben d mit
ZwiBchenlagcn angebracht ist. Die Scheiben werden durch eine
Mutter so zusanimcngehaltcn, dass sic einen geriffelten Cylinder bilden.
Auf die Zwisehenlageu sind die über den Cylinder hiuausrageuden
Abstreifer i lose aufgeschoben, welche sich um ihre Drehung zu
hindern gegen einen Anschlag b legen.

Cltronenpresse von John L. Easley in New York. Am. P.

No. 533584. (Fig. 1!)— 23.) Die Presse besteht aus einer Sulinle b
mit doppelten Boden, einem am Umfange gerieften Aufsatz b, und
einer hutartigen Haube g. Haube g und Schale h haben Handgriffe g,
resp. b, . Der obere Boden im Gefass b ist durchlocht, damit der
ausgepresste Citrouc nsuft nicht darauf stehen bleibt, sondern sich in

dem darunter befindlichen Tlieile des Gefusses ausammeln kann.
Maschine zum Zerreiben von Aepfeln u. s. w. von Henry

Schmack in Philadelphia. Am. Pat. No. 536017. (Fig. 2fi.)

Am Umfang der Trommel sind in achsialen Nuthen frei bewegliche
Messer angebracht, die an beiden Enden mit Zapfen versehen sind,

welche in kreisförmigen Nuthen der Seitenwimde des Gehäuse» laufen.

Packpresse für FrUchte von Antony C. Douotovich <fc James
Portcons, Fresno in Calif., V. St. Amer. Pat, No. 54488(1. (Fig.

28—30.) Ein Rahmen im Tische a hält die Büchse für di« Früchte
und kunu in der Hohe verstellt werden. Der Kolben b, welcher dazu
dient, die Früchte in die Büchse zu drücken, wird durch den Ein-
stuckhebel o betbütigt, der ein Zahnrad dreht, welches in an der
Stange de» Presskolbcus befindliche Zähne eiugreift.

Fruchtpresse von Heiurich Solimid t in Gosburg b. Forcli-

heim. D. R.-P. No. 83752. (Fig. 31.) Zwischen die Pressbretter a
und b ist ein kettenartiger hölzerner Stabrost k eingehängt, der dun
nuszupresseudeu Körper in sich aufnimmt uud die Verstopfung der
Ablaufrinne verhindert.

Strenvorrichtong für Gewürz von Eduard Ackermann in

Cöln a. Rh. D. R.-P. No. 82790. (Fig. 32 u. 33.) Der Apparat
bestellt aus dem Behälter a, dessen Boden hehuls Einfüllung des

Materials abnehmbar ist, und einem durch Druck auf einen Knopf b

nach unten »ich bewegenden Stempel c, dessen unteres Ende bei J

eine ringförmige Oeflnung im Boden freigiebt. Gleicbmiissig »m

Umfang des Stempels c verthcilte Schaufeln oder Flügel e schieben
das Gewürz aus der Oeffnuug d heraus. Das letztere geschieht, in-

dem der Stempel c bei der durch den Druck auf den Knopf b er-

folgenden Abwärtsbewegung zugleich in Umdrehuug versetzt wird.

Zwei sog. Schneppen am Rande der Schale erleichtern das Ausgiesfcu
des angesammelten Saftes. Das Fleisch der ausgepressten Citroma
lagert sich auf dem perforirtcu Boden ab.

Hackmesser für Fleisch «der Gemüse von James C. Bullock
in Re adsborough, Vormout, V.St. Ainor. Pat. 53(1014. (Fig. 10 u. 11.)

Das Messer n bewegt sieb in einem Gefass b auf uud ab, welches
mit seinem am Umfange verzahnten Boden drehbar angeordnet ist.

Die Bewegung des Messers erfolgt durch den Hebel c, welcher im
Ständer d ebenfalls drehbar ist. Durch eine llebelübcrsetzuug wirkt

der Hebel ausserdem auf eine Sperrklinke, welche in dio oben er-

wähnte Verzahnung eingreift und so das Gefass bei jedem Messerhub
um ciuen Zahn dreht,

Frucht-Trockenapparat von Kirk 8. Blanchard in Albion,
New York.V.St. Amer. Pat. No. 541 652. (Fig. 34.) Derselbe besteht aus

einem lauglichcn Kasten von rechteckigem Querschnitt, welcher durch
horizontale Zwischenwände in vier übcrelbunderlicgcndc Abthcilungon
a getheilt wird, lu jeder diesor Abtheilungen bewegt »iah über

zwei Rollen b ein endloses Band c. Auf das oberste Baud werden
bei d die Früchte gelegt und diese werden nun durch dio Bdad
hin- und herbefördert, txia sie getrocknet hei e herausfnllen.

Trocknen wird dadurch bewirkt, dass die vier Räume durch
Anzahl Oeffnungen mit Ventilatoren in Verbindung stehen, w
eine lebhafte Luftcirculation hervorrnfen. Die event. nicht d'

diese Oeffnungen entfernto Feuchtigkeit, wird durch die Röhr,
ungesuugt, welche ebeufalls mit einem Ventilator in Vcrbiud
stehen.

Verschluss für Conservenflaschen von William Pearoe
Birm i ngham, England. Amer. Pat. No. 531 314. (Fig. 13— 15.) D
Verschluss besteht aus dem Stöpsel a, über welchem die beweglichen
Platten b und der drehbare Riug c in der Weise, wie die Abbildung
andcutct, befestigt werden.

Conservenbüchse von Ivar R. Gilbert, Manchester, Engl.
Amer. Pat. No. 536 809. (Fig. 10.) Die Büchse a ist mit einem Deckel b
verschlossen. Der Griff o desselben wird von einem Bügel d umfasst,

der durch seitlich angebrachte Spiralfedern e mit einem Druhtkorh
f verbunden ist. in welchem die Büchse steht.

Conservenbüchse von Ruth A. Gilchrist in Wilkes Barrö.
l’ensylv. Amer. Pat. No. 530 870. (Fig. 30 u. 37.) Dieselbe gleicht einer

gewöhnlichen Büchse, welche aussen am Halse mit Gcwindo versehen
ist. Der Deckel besteht au» zwei Thailen: einem Blech u, welches ent-

sprechend umgebogen ist und ein dem Büchseuhalse correspoudiren-
des Gewinde hat, und einem Futter b, welches sich konisch nach
unten verengt, sodas» beim Verseblicssen die in der Büchse befind-

liche Luft ausgetrieben wird.

Fruchtsaft-Kxtractor von Jam es Nay lor in Poughkc epsie
New York, V. St. Amer. Pat. No. 533316. (Fig. 38.) Derselbe bestellt

aus einem Napfa, welcher sich auf einer verticalen Welle b dreht Der

auf der Welle aufgekciltc Boden c hat am Umfango die Oeffnuugeu d.
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* Gruppe IV. «

Industrie der Nahrungs- und Geuussmittel.
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W'. //. VhlanH.

Transport und Verkehr.

Siloanlage.
(Mit Abbildungen, Fig. 53—57.)

Nachdruck verboten.

Im Anschluss an dio bereits beschriebenen Getreidespeicher-
anlagen »ei im folgenden ein Project für eine Klevatoranlage
in Szathmar für 20000 q (Metercentneri wiedergegeben. In den
Fig. 53— 57 ist diese Anlage, deren Kosten auf rund OOOOO M
veranschlagt wurden, dargestellt. Die stündliche Leistung sollte ca.

250—300 q betragen.

Das 2 Stock hohe, in Stein ausgeführto Gebäude hat, ebenso wie

der an der Vorderfront des Hauptgebäude» befindliche Vorbau,
rechteckigen Querschnitt. Der mittlere Tlieil des
Daches vom Hauptgebäude ist um etwa eiu Stockwerk
höher geführt als die ihn umgebenden Dncbtbeile.

Vor dem Vorbau ist bis zur Höhe des Erdgeschosses
eine Rampe gemauert, zu welcher auf beiden Seiton

kleine Treppen hiniiuffilbren. In der Mitte ist die

Kampe trichterförmig ausgebildet. Der Trichter mün-
det im Souterrain des Vorbaues am Kuss eines an der
Vorderwand aufsteigenden Elevators. Dicht vor der
Kampe führt au dem Silo ein Eisenbahngleis vorbei,

sodass die mit Getieide beladenen Wagen direct in

den Sammeltrichter entleert werden
können. Au» diesem fallt das Ge-
treide in den Elevator und wird
von ihm bis in das erste Stor.k-

werk de» Vorbaues gehoben. Hier

fallt es in eine Kcinignngsmnschinc
und wird dann in die Mitte de»

Souterrains nach dem Fuss eines

zweiten, des Hauptclevalors gelei-

tet. Dieser hebt das Getreide bis

in den obersten thurmartigen Dach-

raum. Von hier fallt es wieder in

eine Kcinigungsmaschine und wird

darauf durch entsprechend ange-

ordnete Leitrinnen in die zwölf aus

Holz hergcstcllten Caissons ge-

führt, welche das erste und zweite

Stockwerk des Hauptgebäudes bil-

den. Die trichterförmig zulaufen-

den Böden der Caissons füllen das

Erdgeschoss des Hauptgebäude» au».

Durch Leitriunen sind die Trichter-

öffnungen mit dem Elevatorfuss

verbunden. Der Autrieh der beiden

Elevatoren erfolgt von einem neben
dem Silo liegenden Maschinenbaus
mittels unterirdischer Uiemcuüber-
tragung. Der Vorbau dient gleich-

zeitig als Treppenhaus. In ihm füh-

ren die Treppen vom Erdgeschoss

direct bis in den Dachraum.

Fig. 33.

Ü3
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Fig. 34—57.

Fig. 53—.57. Silaanlagt im Stathmar.

Müllerei.

Hafermiillerei in Schottland.

Die Hafermüllerei in Schottland besteht in der Hauptsache in

folgendem Verfahren: Der Hafer gelangt zuerst auf die Darre, deren
Boden au» gusseisernen

,
mit vielen kleinen Löchern versehenen

Platten zusammengesetzt ist, unter welchen sich die Feuerung befindet.

Die Platten ruhen auf eisernen Querbalken, deren Abstand von der

Feuerung 4—G m betrügt, während der Abstand der Darrborde von
der Dachspitze sieb auf ca. 4 —5 m beläuft. Eine solche Darre bat

gewöhnlich eine lichte Grösse von 5 m im Geviert. Der Darrprocess
muss sehr sorgfältig durchgeführt werden, insbesondere ist darauf

zu sehen, dos» die Haferschicht auf dem ganzen Darrboden eine

gleiche Höhe habe und dass die Temperatur immer gleichmässig

bleibe. Die Darrplatteu werden auf ca 105° C. erhitzt und mit Hafer
in einer Höbe von ca. 200 mm beschickt. Während des Darren»
muss der Hafer mittels hölzerner Schaufeln lleissig gewendet werden.
Die sich während des Darrons entwickelnden feuchten Düu9te werden
durch einen im Dache angebrachten Kappcnveutilator entfernt. Da

der Hafer sehr empfindlich für üble Gerüche ist, so wird die Darre
erst beschickt, wenn das Feuer schon in vollem Gango ist und der
beim Anheizen unvermeidliche Hauch und üble Geruch vollständig
verflogen sind. Man verwendet zur lloizung der Darre auch nur die
beste Anthracitkohle.

Nach ungefähr vier bi* fünf Stunden ist der Darrprocess voll-

endet. Der richtige Trockenheitsgrad ist daran zu erkennen, dass
sich die Korner zwischen don Fingern frei zerbrechen lassen; sind
sie noch zähe, so sind dieselben zur weiteren Verarbeitung noch
nicht trocken genug. Man lasst nun den erst in einem hölzernen Vor-
rathsbeliältcr und dann in Säcke gefassten Hafer einen Tag lang
stehen, um ihn ahkühlcu zu lassen, da er, vollkommen abgekühlt,
leichter zu verarbeiten ist als in warmem Zustande. Bei der dann
folgenden Bearbeitung passirt der Hafer eine Siebvorrichtuug, die

alle fremden Beimischungen entfernt uud gelangt dar-

auf in den ersten Schalgang, dessen Arbeitsflächen

•ich in einem derartigen Abstand voneinander befin-

den, dass die Körner von den Steinen nur gelinde

gefasst werden. Der Sch&lgang besteht aus einem
Paar harter, griffiger Sandsteine von 1300— 1500 mm
Durchmesser, deren Tourenzahl ca. 130— 140 pro Mi-
nute beträgt. Die Arbeitsflächen werden ohne alle

Hau- oder Sprengscbläge nur genau eben nach dem
Richtscheit geführt. Nach dem ersten Schulen reibt

eine Rürstmasehine den Staub und die feineren Theil-

ohen von den Kontern los, während
ein Ventilator die Ahsckcidung der
Hülsen besorgt, ln dem zweiten
Scbälgang. in welchen der Hafer
nun gelangt, wiederholt sich die

nämliche Arbeit, denn es ist von
grösster Wichtigkeit, die Hülsen
gründlich ahgeschält zu halten, be-

vor die Körner in Mehl verwandelt
worden Dieses letztere erfolgt in

einem besonders vorgeriebteten
Mahlgang mit französischen Stei-

nen, die etwas offener und schärfer

sind, als die gewöhnlichen zur
Weizenmüllerei verwendeten. Der
Steiudurchmesser beträgt meist
1350 min und die Geschwindigkeit
130 Eingänge in der Minute. Als

Schärfe ist die bekannte Felder-
»clüirfe gebräuchlich; es werden
10—12 Felder mit je drei Hau-
schlügen angewandt. Mahlbalken
und llauschläge bekommen gleiche
Breite. Balanoierhauen sind bei der
Hafermüllerei nicht angebracht,
weder bei den Schiilgängcu, noch
bei den Mahlgängen, weil sie ge-

neigt sind, zu schlottern; deshulb
sind hier allgemein feste Hauen in

Gebrauch. Da cs hauptsächlich dar-

auf nukommt, den Hafer mit »o

wenig wie möglich Anschüttungen
in feines Mehl zu verwandeln, so

mahlt inan thunliehst flach, um wenig
Dunste zu bekommen.

Vom Mahlgauge gelangt das Mahlgut auf einen aus drei über-
einander liegenden Flachsicben bestehenden Siebter, der von einer
auf einer venicalcu Welle befindlichen Kurbelscheibe eine rolirende
Bewegung erhält. Die Siebe bestehen aus gelochtem Blech; das
obere Sieb ist ein wenig gröber, das untere ein wenig feiner ge-
locht als da» mittlere. Die Ucborgänge von den Sieben gelangen
in zwei kleine Aspiratoren, in welchen alle etwa anhaftenden feinen

leichten Ilülsenthcilchen abgesaugt werden
;
hierauf kommen sie aufs

neue auf den Boden der Siebtkiste. Das erhaltcuc Mehl wird schliess-

lich gründlich durcheinander geschaufelt uud dnuu in Säcke gefasst.

Eine Mühle mit Schäl- uud Mahlgäugeu des angegebenen Steindurch-
messer» liefert täglich ea. 50 Sack Hafermehl, wenu guter, voll-

körniger Hufer verarbeitet wird. Kleinere Mühlen besitzen dem
„Oesterr.-ung. Müll.“ zufolge nur einen Schalgaug, der jedoch Doppel-
hchätlcr hat, um ein zweimaliges Schälen der Körner bequem durch-
führen zu können.
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Gries- und Dunstputzniaschine „Optima“
der Maschinenfabrik Geislingen in Geislingen (Württ.).

(Mit Abbildungen, Fig. b8 u. 59.)

Nachdruck verboten.

Zur Reinigung von («riesen und Dunsten in einer Passage, bei

welcher aueb die Üvberscbläge nicht uachgeputzt zu werden brauchen,
dient die in Kig. 58 und 59 dargestclltc, von der Maschinen-
fabrik Geislingen in Geislingen gebaute Gries- und Dunst-
putzmuschinc „Optima“, I>. R.-P. No. 59357 etc. Der hauptsäch-
lichste Unterschied zwischen dieser Maschine und anderen Construc-
linnen besteht darin, dnss über dem Sortiraieb ein doppelter, mit dem
Siebe paralleler Fangrost a a 1 angebracht ist. Der obere Theil des

Rostes ist verschiebbar angeordnet, sodass seine OcfTnungen j ver-

grösser! oder verkleinert werden können; dies ermöglicht eine Regu-
lirung der Starke des Luftstromes, der je nachdem, oh leichtes oder
schweres Putzgut über den Abrädder geleitet wird, verschieden stark

sein muss. Die Verstellung erfolgt hierbei durch die von aussen be-

quem zu handhabenden Hebel c.

Die leichten Ueberschlagtheilchcn des Putzgutes werden durch
die vom Ventilator durch das Sortirsich gesaugte Luft glcichinnssig

in die Hoho gehoben und auf dem Roste abgelagert. Ueber den vier

Rosten sind eliensoriete quer zur Maschine laufende endlose Ketten v

erkennen lassen, wie weit die Ansichten über den Werth des Schälens
auseinander gehen. Immer noch können einige Müller sich nicht
von ihrer Anschauung frei machen, dass die Schälung des Getreides

mittels einer geeigneten Maschine nur Kosten und Umständlichkeiten
verursacht, ohue irgend welche pecnni&re Vortheile zu bringen.

Andere wieder gehen in entgegensetzter Richtung so weit zu glauben,

dass durch die Schälmaschinen nicht nur der Mühlenindustrie, son-

dern auch der Nntioualöconomic ganz bedeutende Vortheile erwoebsen
müssten, weil durch das Schalen des Getreides der Näbrwerth de«

daraus erzeugten Mehles resp. Brotes wesentlich erhöht wird. Die

erste, pessimistische Anschauung ist durchaus nicht mehr gerecht-

fertigt und kein Müller darf sich ohne eigenen Schaden den that-

sächlichen Vortheileu einer begrenzten Getreideschälung rersehlicssea.

Uobertriebcn aber ist auch die Auffassung der Optimisten und nur

mit Unrecht kann man glauben oder glauben machen wollen, das«

das geschulte Getreide wohl nahrhafteres, aber überhaupt kein dunk-

les Mehl mehr giebt. Vergegenwäitigt man sich den Bau des Getreide-

kornes, so findet man, dass dasselbe aus folgenden Tbeilcn liestclii:

1) dem weissett, mehligen, den fettreichen Keim umscblicsscn-

den Kern. Derselbe bestellt aus Stärkemehlkörperchen, zwi-

schen welchen wenig gefärbte Eiweisstoffc abgelagert sind;

2) einer braunen Hülle, der sehr eiwcisslialtigen Kleberschicht.

und

59 •«. tiriti- ttphma «l*r Ma*cJ5ituttfaWik Utiilinyt*.

ungeordnet, deren jedo eine die ganze Länge des Rostes bestreichende
Bürste w trägt. Bei ihrem jedesmaligem Umlauf kehrt die Bürste
jeue Ablagerungen vom Roste ab und in die au dem Abrädder seit-

lich angeordneten Rinnen z. von wo dieselben nach dem vorderen
Auslaufe gelangen. Während auf diese Weise die schwereren Uebcr-
Schlngtheilchen entfernt werden, ist «lie nach oben strömende Luft
noch mit den leichten lieberschlag - und Kleietheileheu vermischt.

Um sie auch davon zu befreien, ist tu jeder der vier Kammern ein

sehniges, die Luft in viele Strahlen (heilend« •• t'amilsy.'teni «I unge-

ordnet. Die Luft strömt durch die DurchzugsolVumigcti i weiter ittieh

oben und bildet dort Wirbel, wodurch der milgerisMMie Mault tu die
windgeschützten Hohlräume der Rinnen d zurückfüllt. Von hier ge-
langen daun diese abgelagerten Kleietheileheu direct in die seitlichen

Rinnen z und darauf mit den schon auf dem Roste abgelagerten
Ueberschlagtheilchcn nach dem Auslauf. Nun kann die vom Venti-
lator angesaiigte Luft staubfrei entweichen. Der Luftzug lässt sich

hierbei durch die Klappen r leicht von aussen regulären.

Die gereinigten Griese fallen durch das Sielt nach unten und
werden durch eine Schnecke weiter befördert. Um ein Verstopfen
der Sieblöcher zu verhüten, ist unter dem Sielte, in ähnlicher
Weise wie über den beweglichen Rosten, eine rotirendc Bürste g
angebracht. Als ein Vorzug dieser Maschine mag noch erwähnt wer-
den, dass dieselbe nach Angabe der ausführenden Firma weder
einer Rohrleitung noch einer Staubknmmrr bedarf, da die Luft völlig

staubfrei ans dem Ventilator entweicht.

Ueber das Schälen des Getreides.
Das Schälen des Getreides ist in der letzten Zeit vielfach wieder

ent Gi-geitstatid lebhafter Kt ortcrungen gewesen, welche »<t recht halten

3)

einer holzigen, aus mehreren Häuten bestehenden, das Ganze

fest utnschlicsscmlett Schale.

Diese Schale ist völlig unverdaulich, muss also entfernt werden.

Die Kerne, welche die weissett Mehle bilden, reprüsentiren die zur

Ernährung uothwendigen Kohlenhydrate. Den werthvollstcn Theil

alter bildet die braune Hülle mit dem grossen Gehalt an Kiwei»-

stolTen. Schmi häufig ist iiaebgewiesen worden, dass gerade die«

jenigcii Erzeugnisse «b-r heutigen Müllerei, welche als Viehfuttcr ver-

wendet werden (die schwarzen Roggenmelile und die Roggenklcien)

-lie itnliihaftesteu Uestandthcilc des Getreides enthalten.

Es lässt sich nicht luugncn, dass die Getrcidcschüliing in Bezug

auf tlie Gesamtmehlausheiite gerade für jene Mühlen am vorthcillizb

testen ist, welche das Getreide flach vermahlen und die aus dem-

selben rcsuttircudc Gesamtmehlmcnge zu einer cinzigon oder zu »ehr

wenigen Brotmehlsorten zusammenmischen, daher in der I-age

sind proceutual mehr herausmahlen zu könucn. Ungleich enger

alter sind die Grenzen der Geeumtmehlausheutc für diejenigen Mühlen,

welche speciell dazu veranlagt sind, durch Erzeugung einer grösseren

Zahl verschiedener Mehltypen, vom feinsten 0- bis zum dunkclstez

fe-Mchl, den clteoso verschiedenen Bedürfnissen des Consums zu ge-

nügen. Der Durcbschuittseflcet zu Gunsten der Schälung kann, dem

„Oesterr.-ungar. Müller“ zufolge, mit ca. 35—40 Pfg. pro Meter-

centner (bei der Jahresbilanz ciDcm nicht zu verachtenden Factori

angenommen werden. Auf Itochmüllerischcm Wege lässt sich s'u

geschältem Weizen die Mehlausheute zwar nur um 2

—

3 n
/t höher er-

mahlen als aus ungeschältem Weizen
,
wenn man nicht durch da*

kostspielige und langwierige Ansmahlcn der Endpruducte des durch

die Schälmaschine erzielten Vortheils wieder verlustig gehen will,

dagegen alter vermindert sich hei geschültem Weizen die ueuc Typ«'

Nr. -S um ca. 3% und die Nummern 0—2 gewinnen zusammen um

etwa 4 •». Eine rationelle Getroideschälung führt also immerhin zu
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Erfolgen, welche umsomehr ins Gewicht fallen, als das Schul ver-
fahren durchaus einfach und fast kostenlos ist und hei der Flaoh-
meklerzeugimg ausser einer einfachen Vorreinigung alle übrigen
Koppmaacuinen überflüssig macht.

Holländische Windmühle
von der Merseburger Maschinenfabrik und Eisengiesserei

B. Herrich dfc Co. in Merseburg.

(Mit Abbildungen
,
Fig. 60 u. 61.)

Nachdruck »•»boten.

Die Windmühlen haben in den letzten Jahrzehnten bedeutende
Vervollkommnungen erfahren, wie man dies deutlich sehen kann,
wenn man eine alte hölzerne Bockmühlc mit einer modernen hollän-

dischen Windmühle vergleicht. In den Fig. 60 und 61 bringen wir
die Ansicht einer solchen, mit allen Hinrichtungen der Neuzeit
ausgestatteten Mühle, wie sic von der Merseburger Maschinen-
fabrik und Eisengiesserei B. Herrich Jfc Co. in Merseburg
gebaut wird.

Das Rad a ist auf einem eisernen Wellkopf befestigt, der in

üblicher Weise mit dem hölzernen Wcllbaum b verbunden ist. Das

Fig. «o.

Fi'j. 60 u. CI. Holländitche Windmühle ton d*r Mrrteburp+r ilatchimn/a^ril

auf diesem sitzende grosse Kammrad treibt die durch die ganze

Mühle gehende vcrticaie Welle c, von der aus die einzelnen Muschiueu
ihren Antrieb erhalten. Die Reguliruug des (langes erfolgt, in der

Weise, dass das Jalousiczcug mittels einer durch die Mitte der Welle b
gehenden Stange durch das Seil d entsprechend verstellt wird. Die

einzelnen Maschinen sind in drei Stockwerken aufgestellt. Das (je-

t rekle gelangt durch einen Elevator in das oberste Stockwerk, wo
cs durch einen horizontalen Sehueckeutransporteur in die darunter

befindliche Reiiiigung9maschine f befördert wird. Hier befindet sinh

ausserdem ein Vorquetschwalzensluhl g. wahrend in dem Stockwerke
darunter ein Schrotwalzenstuhl h, ein Mahlgang und ein Schrotgatig,

i und k, Aufstellung gefunden haben. In dem untersten Stockwerk
endlich — wenn man von dem keine Maschinen enthaltenden Erd-
geschoss absieht — befinden sich zwei äicbtmaschincu I und m. Zur
Vermittlung der Communieation ist ein durch alle Stockwerke gehen-

der Fahrstuhl n angeordnet.

Die Kappe der Windmühle ruht mit Wellbaum und Und auf

einer Drehbahn, die mit dem Mauerwerk verankert und mit Cemeni
uutergossen ist, sodass ein Verwerfen derselben, wie es bei auf Uolz-

kränzen liegenden Bahnen oft eiutritt. ausgeschlossen ist. Diu Be-

wegung der Kappe erfolgt durch zwei Windrosen o; dies« Anordnung
zweier Windrosen hat gegenüber der bisher noch vielfach angewuuduteu

einen Windrose den Vortheil, dass doppelte Windrosen nicht über-

mässig gross wurden, sodass sie den Stürmen besser Trotz bieten.

Die Drehung der Windrose wird durch doppelte Zaburadübersetzung

auf einen Trieb übertragen, welcher in den direct mit der unteren Dreh-

liubn verbundenen Zahnkranz eingreift, uml hierdurch eine Bewegung
der Kappe bewirkt, sodass das Ruthenkreuz stets dem Windo zuge-

kehrt ist.

Aufbewahrung von Getreidevorrithen lu künstlich gekühlten
Räumen. Auf Vorsnlsssung des preussizolien KrlegstalnlsUriams »lad Ver-

flache angesteUt worden, dis GetreidsfrUchte daruh Aufbewahrung io künst-

lich gokitldtcn Räumen vor Schaden zu bewahren. Dia Verfluche wurden

ia Gefrieranlagen, System Linde, vorgunommen und aind nach dem „Ge-

selligen“ von bestem Krfulge begleitet gewesen. Die Hinrichtung beruht

auf Erzeugnug von Kälte durch Verdampfung flüssigen Ammoniaks. Durch
die ln sechs solchen Anstalten unternommenen Versuohe Ist der Beweia er-

bracht worden, daes Roggen, Roggenmehl, Hafer, Erbsen etc. sich bloss duroh

Kälte längere Zeit, sowohl bet loser Aufschüttung bis za 2 m Höhe wie auoh

bei eiacr gleich hohen Lagerung in Säcken, aufbewahren lassen
,
ohne den

geringsten Schaden zu erleiden. Wie noch besonders hervorzubeben lat,

sind za diesen Versuchen tbellweise Naturalien in noeh frischem Zustande,

auch Mehl, welches erst kurz vorher von frischem Roggen vermahlen war,

verwendet worden. Die ln KUblräumon aufbewahrt gewesenen Kornmengeu
sind nach I— 1 ’/tjUbiiger Lagerang ohne Irgend welche Bearbeitung weder

lnr Aussehen noeh tm Geschmack und Geruch von normalen Früchten za

unterscheiden gewesen, weder Keimkraft noch Nätirwerth und Verdaulichkeit

haben eine Kinbusse erlitten. Vor den schädlichen inseeten waren die Vor.

rithe gleichfalls vollkommen geschützt. Znr Erhaltung der Früchte in tadel-

losem Zustande ist es am besten, das gereinigte Getreide in Säcken auf einem

etwa 8— 10 cm liehen Lattenrost im Gefrierraum bla au die Docke aufzu-

stapeln. Es genügt dann,

wenn die Temperatur ln

letzterem beim Weizen + 4®

nicht überschreitet. Bezweckt

man eine möglichste Aus-

nutzung de» Kanmes
,

so

müssen dis Vorrätbo loso

aufgeschüttet werden, wobei

eine Berührung mit Boden
und Mauer an vermelden Ist.

Der Lattenrost lat alsdann

mit Planen zu verdecken, ln

diesem Falle Ist für eine

gleichmäßigere und etwa»

niedrigere Temperatur zu

sorgen, welahe +2® nicht

Uberstoigt. Zur Erzeugung

der nothwendlgen Kälte ge-

nügt es, nach einer etwa

sechstäglgcn Vorkühlung der

Räume die Maschine im Win-

ter wöchentlich etws an

drei Tagen, im Frühjahr nnd

Herbat an vier Togen, Im
Sommer an fünf, höchstens

sechs Tagen mit Je 12 stän-

diger Arbeitszeit ln Gang an

erhalten. Je nach der Jah-

reszeit. bezw. Auzsentempe-

rstnr werden ein oder zwei

Kessel und Compreszoren in

Gebrauch genommen.

Knpplnng mehre-
rer Plansichter mittels

Schraubenrädern. Plan-

sichter und andere horizontal

bewegte Slcbtmaaohinen wer-

den meist duroh balbge-

schrKukte Riemen und zwar
ln der Kegel auch mehrere

derselben von einer gemeinschaftlichen Welle äuget lieben, wobei durch das

Schaukeln dor Sichter thellweiac Gcbäudeeractilltterungon entstehen. Dioae

zu vermeiden, ist der Zweck einer Erfindung vou L. Porr in Fischhanaeo.
Danach erfolgt der Antrieb solcher horizontal schwingenden Sichter, beaondera

wenn mehrere gekuppelt aind, mittels Schraubenrädern, wodurch ein voll-

ständig ruhiger Gaug der Sichttuaschiuen bewirkt werden soll. Um die

Schwerpunkte der Sichter ule in derselben Lage Zusammenwirken zu lassen,

werden dleeelbeu zueinander entsprechend versetzt, bei zwei Clansichtern

am ISO, hei drei um 120, bei vier um 90°. Hei dem zwangläutigea Antrieb

durch Schraubenräder werden dann die Siebter in dieser bestimmten Stellung

fcatgohalttm, die Fliehkräfte heben sich vollständig auf. wodurch ein ruhiger

Gaug der gekuppelten Sichter entsteht. Die Leistung dor so angetriebenen

Sichter ist bei dor glelcbmäsaig bleibenden Umdrehungszahl ebenfalls sine

gleichmäßige.

Kaumgenlcht dor Mehle* Elu Sack Weizenmehl wiegt, wie jeder

Bäcker woiss. schwerer als ein gleich grosser mit Roggen. O. Bach bat

nach der „Chomikerztg.“ festgestellt , das» ein Ccntner Koggcnmcbl etwa

SO«/*—81 V4 ,
ein Ccntner Weizenmehl aber nur 71 */,—73 *.'

t l misst. Mischungen

beider nehmen an Raum das Mittel ein. Ala zuverlässigstes Unterscheidung*-

mittel solcher Mischungen dient das Mikroskop. Da die Starkemehlkorner

vou Welzen nnd Roggen wohl Unterschiede zeigen, diese jedoch nicht gross

ahnt, benutzt mau zur Unterscheidung am besten die in jedom Mehle noch

vorhandenen Klclenreste. Um aber diese daraus zu erhalten, wird sowohl

das Stärkemehl als der Kleber verkleistert und, durch alkallechos Fencuretln

verdünnt, entfernt. Die Klclenthelle lassen sich nun mit Hilfe des Mikroskop

ao der Form der llaurc leicht unterscheiden.

Mebl8tiinb*Expl03loneu In Windmßhlen gehören nicht gerade zu

den Seltenheiten ; sie lehren, dass man vorsichtig sein muss, bei Licht Sicht«

% Ci.

und Eiiengidtsrei B. Herrick 4r Ct*„ Mcnc&ury.
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m&sehluen za reinigen bezw. aaszufegen. Eist kürzlich wieder hat ein

MUhlcnboeltzer durch eine solche Mehlstaub-Explosion bcdootenden Schaden
erlitten. Der durch da* Kegen rmporgcwirbrltc feine Mchlstnub ftel auf die

am Ständer der Mühle hängende Petroleumlampe und mit einem furchtbaren

Knall erfolgte die Explosion. Die Slchtmatohine . welche von der Lampe
weit entfernt war, stand sofort in Flammen uud im Kn auch der ganze

untere Boden, aodasa der Geselle, der mit dem Fegen kaum erst begonnen
hatte, nur mit knapper Noth sein I^ben rettete.

Eine Vorrichtung rum Waschen nnd Sortlren von Kornern
ist von P. Battchc in Düsseldorf construirt worden. Dieselbe besteht

ans einem mit vertieftem Boden und abhebbarem Rand versohenen Sieb,

daa mit dem zu waschenden Korn etc. gefüllt und mohrorc Male in Wasser
eiugetüurbt wird, damit da» von unten uach oben einatröxnrndo Wasaer die

leichteren Korner mitreieat und die schwereren sich auf dem SiebbodSQ

sammeln. Darauf wird daa Sieb auf einen Tisch mit mehreren OefTuungcn

gestellt, deren eine so tief ist, dass der obere Rand dea Siebbodeos in der

Tischebene liegt. Durch seitliches Verschieben des Slebraudes kann der

leichtere Thcil von den auf dem Roden znnickbloibenden schweren Körnern

dann getrennt werden.

YerfilKchunff Ton Kleie. Der Laudesculturrath für das Königreich

Sachsen veröffentlicht folgende Warnung: Nach den Untersuchungen dor

königlichen landwirthschaftlichcu Versuchestation Möckern kommt jrtxt im

Handol häufig Kleie vor. die durch Zusatz von gemahlener Kartoffelfaser

< KartoffelpUlpe, der bei der Ktärkofubrikation aus Kartoffeln aich ergebende

Abfall) verfälscht Ist. Von 45 zur l'ntersucbuug eingesaudten Mustern von

sogen. Roggenkleie waren 7 mit

60—60*/© äolcher Kartoffelfaser ver-

fälscht. Da dor Gehalt dorselbeu

an Protein und Fett nur von

dem dor Roggcnklcie beträgt
,

so

hat zur Hälfte mit Kartoffel faacr

verfälschte Roggenklele nur *l9 des

Warthes von unverfälschter Roggen-

kleie boi gleichzeitiger Gefährdung

der Geauudhoit der Thlei*e. Mit

blossem Auge lasst sich der Zusatz

von gemahlener Ksrtoffelfascr zur

Kleie nicht erkennen. Die Land-

wirthe werden daher wohl darau

thun, boi jodom Bezug von Kleie

Muster derselben auf ihre Reinheit

untersuchen zu laasen.

Der Antrieb ?on Schüttel-
sieben bietet bekauutllch viel Un-

annehmlichkeiten, du dio durch Ex-

center oder Kurbeln erzielte ruck-

weise Bewegung die angetriebeneu

Theilc leicht ruliürt und lockert.

Gute Resultate will, dem „Oesterr.-

Ungar. Müller" zufolge, cino eng-

lische Firma mit einer Construction

erzielt haben, die gauz eigenartig

wirkt und Excenter oder gekröpfter

Wellen nicht bedarf. Das Sieb ist

an vier Schwingen in üblicher Weise

am Gestell aufgehäogt: hinten au

der Schmalseite ist vertical in der Mitte ein Auge befestigt, in wclchom

aich ein Bolzen fuhrt, der oben mit einem Bund aufliegt uud darüber in

eine Hakenöse endigt. In letztere ist ein von obeu herabhingeuder Stab beweg-

lich eingehakt, desaeu oberen Ende au einen Bolzeu angreifl, der, wie der

untere betebaffeu, durch eine horizontal aufgesetzte Riemschelbe angetrieben

wird. Der untere Bolzen trägt unterhalb seines Lagerauges, unter das Siel»

reichend, einen aufgesetzten horizontalen Hebel, auf den ein Gewicht aufge-

schoben ist. Setzt mau uuu das Gestänge iu Umdrehung, so verursacht dns

rotireude Gewicht durch seine Ceotnfugalkraft eine schwingende Bewegung
die wegen der vorhandenen Anfhänguug des Schüttelsiebes an Schwingen,

jedoch nur iu der Längsrichtung stattfinden kann. Die einfache Vorrichtung

soll sehr zufriedenstellende Resultate ergeben uud durch Verschiebung des

Laufgewichtes auf eeiuein Hebel auch eiuc grössere oder kleinere Schwingungs-

weite zula&sen.

Bäckerei und Teigwaarenfabrikation.

Ganz-Korn-Brot.
Iu Berlin wird jetzt ein neue Brot iu den Handel gebracht, zu

dessen Herstellung Koggenmehl verwendet wird, welches die ge-

samten Bcstandtheile der Körner enthält.

Die Herstellung des Brotes erfolgt nach dem „Oester.-ung. Müller“

iu der Weise, «lass «1er lioggen zunächst iu einem Wassergefass durch
l'mrühreu gründlich gewaschen wird. Hierauf lässt man ihn drei

oder vier Stunden hindurch iu Wasser von ca. 5lP quellen, bis sich

das Korn weich zeigt. Der so vorbereitete Koggen kommt iu «lie

Mahlmaschine. Alis dem Fülltrichter fallen die Körner auf eine
Schraube, die sich langsam zwischen eine Schraubenmutter darstellen-

den Backen dreht. Diese Schraube zer«juetseht die Körner und ver-
wandelt sie unter beständigem Weilerschieben iu eine teigartige
Masse. Am Ende ist ein Sieh angebracht, durch welches das zu
Teig Aufgelöste hiudurcbgequclsclit wird, während das noch Feste
au dem Eingang der Maschine durch eine zweite Schraube mit ent-
gegengesetztem Gewinde zurüekbefordcrl wird und die Operation aufs

neue durchmachen muss. Der durch das Sieb gequetschte Teig

passirt darauf eine zweite Schraube mit feinerem Gewinde, wo er

verfeineit wird, und fallt dann, durch ein zweite» Sieh gequetscht,

in den Säueruugstrog, wo er mit der erforderlichen Menge Sauer-

teig und Salz vermengt wird, um alsbald zu Brot geformt und rer-

hacken zu werden.
\Vdb die erforderliche Kraft anbelangt, so bedarf man hei ciuer

Verarbeitung von 200 Centnern täglich einen Motor von 25 HP. Die

Anlogekosten hierfür stellen »ich auf ea. 90000 M uud die täglichen

Betriebskosten auf 300 M.
Als besonderer Vorzug des Verfahrens wird die Reinlichkeit des

Productcs hervorgehobeu, die auf die alte Art nicht erreicht werden
kann, und ferner der Umstand, dass die einen hohen N'ährwerth be-

sitzende Samenhaut, die heim alten Verfahren mit der Kleie entfernt

wird, liier nicht verloren geht.

ln Betreff dieses Nährwertbes hat der Berliner Gerichtschemiker

eingehende Untersuchungen angestellt, von denen folgender Vergleich

mit dem Comuisshrot hier aufgeführt sei:

Commissbrot. Kornbrot.

Wasser . . 36,71 51,50
Stickstoffsubstanz .... . . 7,47 12,03

Fett . . 0,45 0,47

Stickstoffreie Extraetstoff«- . 49,41 34,18

Holzfaser . . 1,51 0,82

Asche . . 1,40 0,93

Fig. 6'J l'nitrrtnl-DaMf/fbncJtofrit „Tcinkoj/' f©* Wimtr Ar I'fl4idtr*rf Ceiniututt.

Der Nährwerth de« neuen

Brotes iibertrifft also sogar den

des Commi8shrotc». Trotzdem

ist das Brot aber billiger als du
alte Roggenbrot, da sich die

Preise der beiden Brot« wie R: 10

verhalten, weshalb das neue Brot

besonders für die ärmere Bevöl-

kerung ein Segen zu werden ver-

spricht.

BSckerei - Maschinen

von Werner & Pfleiderw,

Cannstatt.

(Mit Abbildungen, Fig.62

In Fig. 62 ist ein „Univer-

sat“-Dampfbackofen dargcstellt,

«Icsseti wesentliche Einrichtung

durch 1). R.-P. No. 60841 ge-

schützt ist. Es sind zwei Wagen,

welche auf gemeinschaftliches

Gleise fahren und so ineinander

gesteckt sind, dass jeder von

ihnen nach vorn oder rüekwsrtf

geschoben werden kann, ohr.-

mit dem anderen iu Berührung

zu kommen. Die Gestelle drr

zwei Wagen dienen als Unter-

lage der Bnekherdplntten. Die Vorderräder der Wagen bleiben

ausserhalb und die Hinterräder innerhalb des Ofens, wobei dir

I.ängshalkcn der Gestelle durch dicht anliegende Ocffnungcn in

der Zarge gleiten. Wenn ein Wagen gnnz in den Ofen eilige-

schoben ist, so hetinden sieh seine Hinterräder »n der Inucnwaiul

und seine Vorräder an der Vorderwand des Ofens. Zum Herein-

uuil Herausscliieben der mit Gebäck belegten Herdplatte muss die

durch Gegengewichte entlastete Schiebertbür um die erforderlich«

Schlitzbreite in die Hohe bewegt werden.
Fig. 03 veranschaulicht eine grosse Biseuit - Aussteclimaseliinr.

welche von Werner ,fc Pfleiderer in Cannstatt für alle Arten Zwieback.

Biseuits uud Cakes gebaut wird. Am liukou Ende befindet sieh der

Ziilulirnngstiseh, auf den das von der Teigwalze herrührende Teighand

kommt. Dasselbe g«-langt danach durch zwei hiuti>r«innnder angeoni-

nete Walzwerke, welche cb auf die richtige Dicke lierahbringeu. Bsnu

wird «las Tcigbaiid nu der Oberfläche durch di«- ubgebihlete Fürstin-

walze hinter dem zweiten Walzwerke abgestäubt mul geglättet. Ihr

endlose Gurt, auf den das Teighand nun kommt, geht über eine sh

Tischplatte dienende Platte unter dem Ausstecher hinweg lind wird

abwechselnd schrittweise hewegt und ungehalten. Jedesmal, wenn

der Gurt mit dem Toigbande anliält, geht das sichtbare (Juerbaupl

itn Ausstecher mit dem daran befestigten Stempelhlocke nieder- und

aufwärts. Dabei werdcu «lie Biseuits der gewünschten Form durch

die Stempel aus dem Teigbandc nusgestoeheu. Die Biseuits wandern

auf dent t-ndloscu Gurte weiter und gleiten in Ffnntn'ii herab, di«

auf dein andern endlosen Gurte itn Abfühningstiselie zur Rechten

liegen. Sie werden mit den Pfannen abgenommen und zum Back-

ofen geschafft. Das gelochte Teighand wird von einem besonderen

schräg ansteigenden cudloseu Gurte hinter dem Ausstecher aufg«-

nominell uud so von den ausgestooheneu Biseuits getrennt. B*' iR>

Wandern über die grosse ahgehildctc Gurt walze fallt das gelocht«

Teighand in einen Korb herab, um später mit demselben fortgesebsm

zu werden.
Die Maschine ist mit einer Vorrichtung ausgerüstet, durch welche

ein Schicflaufcn der endlosen Gurte verhindert wird. Der Antrieb
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der Maschine wird durch eine Fest- und Lossobeibe vermittelt, wo-
bei init Hilfe einer Einrichtung der Maschine nach Belieben ver-

schiedene Geschwindigkeiten erlheilt werden können. Auf Wunsch
werden an der Maschine Carrir- und Kiffelwatzcn angebracht , uni

den Biscuits die entsprechenden Furchen und Vertiefungen zu er-

theilen.

Zur Verarbeitung weicher und mürber Teige werden im Zu-
führungstische uud unter den Schiehtwalzenwerken endlose Gurte
angebracht.

*) Siche auch Ahh. Fig. 17 aul Seite llell 1 drr Ti 1
, hu. BumUch ' lhhU.

Neuerungen in der Bäckerei und Telgwaaren-
fabrikation.

(Slit Skizzen auf Iilutt 0.) Nachdruck «orhoton.

Cakes- und Biscultnmsrhine von rembroke I> Marion in

Philadelphia, Pu. Am. P. No. 513131. (Fig. I. Auf dem guss-

eisernen Untergestell sitzt die Tcigtrommel a mit der geriffelten Zu-
fulirwalze b; die Trommel u hat an der einen Seite den Zufuhr-
trichter und au der andereu zwei Leit walzen a, as , welche gewisser-

maasBen den Auslauf bilden. Von den heideu Leitwalzen a, av setzt

die untere mittels Hiemens eine Reibvorrichtuug in Tbiitigkeit. Die

Walze b erhält ihren Antrieb mittels Wechselgesperres von der
Achse i aus. Das Gesperre crtlieilt der Walze b eine Pilgerseliritt-

bewegung und besteht aus den zwei Armen <1, d,
,
welche mittels

Klinken das gezahnte Uud d auf der Walzenachse hethütigen, ferner

aus den Staugen e e,. den Coulisseuhebelu f, den beiden Lenkern li li
t

und den zwei Kurbelsebeibeu i, auf der Welle i. Von den Schei-

ben i ist die eine um Umfange mit Zahiieu versehen behufs Auf-

nahme der Treibkette k.

Der Teig tritt nach Passireu der Leit walzen n, u. zwischen die

beiden fagonnirten Walzen II, und wird von diesen iuder gewünschten
Form von Cakes oder Biscuits abgeliefert. Die obere Formwalze ist

mittels Spindeln veriieal stellbar, sodass die Dicke der Cakes ver-

ändert werden kann.

Fnhrlmres Gestell für ausziehbare Herde von der Borbeeker
Maschinenfabrik und Giesseroi Tb. Kode in Bergeborbeck.
D. R.-P. No. 81271. (Fig. 2 ) Das (ies>t«li *) wird mit dem Herd
verbunden, resp. von ihm gelöst, dadurch, dass durch einen am Ofen
befindlichen Buffer k uud am Gestell ungeordnete Klinken e die in

Verbindung mit dieser letzteren stehenden Fnnghakeu z resp. g mit

dem am Herd angebrachten Bügel f in resp. ausser Eingriff gebracht
werden.

Telgstraiigprcssrorrirhtung fiir Gebäck -Pormmusrli inen von
Job. W. Pohl in Mülheim a. lt li. D. R.-P. No. SO 383. (Fig. 3.)

In dem Cylinder a wird ein Kolben b gleichzeitig um seine Achse a,

gedreht und vorwärts geschoben. Die Bewegung des Kolbens b er-

folgt durch Ineinandergreifen des durch Excenter g von der Haupt-
welle aus angetriebeneu doppelten Klinkeiisebalt Werkes mit dem
Sperrade e, der Keilnuthenverbindung zwischen Iclzterem uud der
Kolbenstange n, ,

sowie iler Schraubenspiudcl e, und des lland-

speiehenrades f. Der Eingriff geschieht in der Weise, dass das
Zurückzielicu de» Kulbeus b durch Umdrehen de* Bades f gerad-

linig und unabhängig vom Gang der Maschine erfolgt. Die Excenter g
auf der Welle können beliuls Regelung der Vurschubsweite vom
Kolben verstellt werden.

Tolgtlieilinaschine von Lud w ig Henkel in G ie bi ebenst o i u.

D. R.-P. No. tili.all). (Fig. I.| Ueber den mit dem beweglichen

Presateller d versehenen Behälter b ist eine im Gelenk k klappbare,

jilattcuförmige Schncidsebeibo b angebracht, über der sieb der klapp-

bare Deckel g befindet, durch dessen Schliessbewegung die Schneid-

soheibe b mitgenoiniacn wird. Letztere wird aber mittel* Knaggen
uud lösbaren Riegels r mit der Beiialterwand verbumlen, sodass der

getheilte Teig durch die festgelialtene Srlitieidaclieibo li hindurch-

gedrückt werden kann.

Teigtheilnmscblne vou Max Kelterer in Leipzig-Reudnitz.

I). R.-P. No. 82083 (Fig. 5.1 Aa der schon seit längerem cin-

geführten Teigtheihnaschine ist neuerdings eine Vorrichtung zum
Kntlasten der zwischen Messerscheibe und l’resstcller bergestelltcn

Kuppluug angebraeht. Die Vorrichtung bestellt in einem Bolzen I,

welcher innerhalb des Zahnstangen! heiles f befestigt ist und mittels

Hebels k für sieh allein abwärts gedrückt werden kann, ohne dass

mau den Presshebel e iiaebzolasseu braucht.

Teigtheilmasehine von Hermann Bertram in Halle a. S.

I>. R.-P. No. 80723. (Fig. •>.) Bei dieser Maschine sind der Press-

cylinder a und die in diesem ungeordnete Tlteilscheihc I derart mit-

einander verbunden, da** sie durch einen gemeinsamen Handhebel <|

gleiebmässig gegen- resp. auseinander bewegt werden, um so den
llub dieses Handhebels möglichst zu verringern. Der Deckel wird

beim Senken der Messer dadurch, das* der Stift w gegen den mit

der Stange ii uud dem Arm l verbundenen Hebel v stösst zwang-
läufig geschlossen. In dieser Lage wird er durch die von einer

Feder bethuligte Klinke z solange fcxtgeludten, bis beim Hochgchcu
der Messer, d. h. nach erfolgter Theilnng des Teiges, die Klinke /

durch das Anstossen des Annes d alt die Stauge u nusgeb'.st wird,

wobei der nun frei gewordene Deckel durch die Feder x geöffnet wird.

Backofen von Charles Licnhurd in Ncwark, N J. Am. !'.

No. ,133715. (Fig. 7. 1 Kigriitldimlich au diesem Kaekofeu ist die

Anordnung der Feuerung a und der Gaseaniile l> resp. h, b..
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Helzröhronanordnang bei Backöfen von Paul Pfleiderer
in London. !>. K.-P. No. 82f>33. (Fi" 8.) Neben den für solche
Oefen allgemein üldiehcn Perkins-Heizröliren * sind besondere beider-
seitig erschlossene! Wärnieverthciluugs- uud Aufspeicherrohre c reihen-
weise ungeordnet, um die Wärme im Backofen rasch zu verthoilen.
Einzelne Itobre a e durclidringcn die als gute Wärmeleiter wirkenden
Metallbloeko t, wodurch ein besserer Wärmeaustausch zwischen deu
einzelneu ltohren erzielt werden soll.

Telgtbellmascblnc von Albert Mohr in Halle a. S. D. R.-P.

No. 73 136 u. 75136. (Fig. 9 u. 10.) An der Gestollsäule a ». Fig. 10,

(Pat. No. 73 136) ist mittels Hebels g die Pressplatte e auf und ab
beweglich, ausserdem sitzt daran ein drehbarer Arm b, welcher die
Tbeilscheibe e mit dem Toigcylindor r und dem Messer d trägt. Eiu
Hebel li ermöglicht es. die Schuibe c mit den Theileu d r zu heben,
während der Arm g das Verschieben des Tisches e au der Säule a

bewirkt.

Die beschriebene Maschine wird durch das Patent 7313t! (Fig. 3)

dahin abgeändert, dass der Teigcylinder r mit der Pressplatte e fest

verbunden nnd der mit Stützen k, versehene, bewegliche Teigkolben k

im Iuucren des Cylinders r angurdnet ist.

Unirersal-Back- nnd Dörrofen, System A. Frey. (Fig. 11 u. 12.)

Der Ofen eignet sich sowohl zum Kucken von Brot etc., als auch zum
Dörreu von Obst u. dergl. Der oder die Bsrkräumc n (a( ) sind mit
Fngoneisen d d, abgedeckt, in welche die Heixzüge verlegt, sind. Hier-
durch wird sowohl eine bessere Wärmeausstrahlung als auch Rautn-
ausnntznng erzielt. Die Rohrleitung für das warme Wasser ist unter
den Bni-kofenplutteu uud in den seitlichen Ituuchzügcn angebracht und
mit einem Reservoir verbunden. Die Anordnung der Feuerung b, sowie
der Heiz- und Luftcanäle o c, ist aus den Zeichnungen ersichtlich.

Als Darre kann der über dem Ofen liegende Raum o benutzt werden,
wenn cs sieh darum handelt, sogen, lufttrockeno Conserveu (Bohnen
etc.) herzustellen.

Teigknetmaschine von W. Sc hu i 1 1 ker in Gehrde bei Bersen-
brück. D. R.-P. No. 85378. (Fig. 13.) Neu ist au der in Fig. 13

skizzirten Knetmaschine deren Umsteuerung. Es wird uämlieh
vor dem Analesscn der Knetarme 1 gegen die Stirnwand oder den
den Innenraum de» Troges o begrenzenden KoUten u durch Zu-
snmmcnschichcn eines Scherenhebels b ein mit Spiralfeder t ver-

bundener Hebel s (ungeschlagen, der während seines Niederganges
einen unter dem Einfluss der Spiralfeder t stehenden Winkelhebel
vorn freigiebt. Dieser schlägt gleichfalls um und schaltet ilahui

einen Doppelspcrrhehel q um, wodurch eine Bewegung des Troges
in umgekehrter Richtung erfolgt.

Telethellmnschine von F. Herbst & Co. in Halle a. S.

1). R.-P. No. 82301. (Fig. 14.) An der Herhst’schen Teigtheil-
maschine ist die iiachhesuhrichene Vorrichtung zum Aushchcn der
Theilscheihe über die Messer angebracht. Die Vorrichtung besteht
aus einem au dem Guwichtshcbcl befindlichen, abgesteiften Stütz-
auker i h, durch welchen mit Hilfe einer verstellbaren Stütze 1 dom
Gewichtshebel ausser der für die Arbeitszeit bestimmten Grenze
seiner Thätigkeit eiu tiefer liegender, das Ansbeben der Theilscheihe
über die Messer hinaus bewirkender Stützpunkt gegeben werden kaun.

Teigknetmaschine von Karl Kummer in Wien. D. R.-P.
No. 84012. (Fig. 16.) Die Maschine hat einen mit Messern k ver-
sehenen Kuctarm g, welcher au einer Kurbelscheibe c und einem
Gelenknrrn i derart befestigt ist, duss bei Bewegung von c der Arm g
in dem Troge 1 die Balm einer Ellipse n beschreibt.

Semmelpressen von Oskar Klingert uud Paul Semfl in

Breslau. D. lt.-P. No. 83061 u. 83052. (Fig. 16— 18.) Die beiden
Pressen sind dadurch cliarakterisirt, dass die erste (1). R.-P. No. 83051,
Fig. 16 u. 17) verstellbare Semmelformeu, die zweite (Fig. 18) um-
klappbare Formreiben hat. Bei der ersten sind die Senimelformcii f

in der Formwalze c in der Weise verstellbar, dass die Formen
einer Reibe, welehe durch Oesen u und (juerstangeu o in Verbindung
stehen

, durch Schrauben p oder dergl. gemeinsam bewegt werden
können.

Hei der zweiten Presse (Fig. 18) werden die auf einem Schlitten r

ungeordneten Formreiben o, nachdem sie unter einer Druckwalze s

hiudtirchgcführt worden sind, einzeln umgcklnppt, sodass sich ihr

Inhalt auf den darunter befindlichen Tisch legt.

Telg-Mlsch- und Knetmaschine von Constauti n Roch k lo tz

in Weilerbach. Trier. D. R.-P. No. 75047. (Fig. 10 — 21.) Bel

dieser Maschine wird das Misch- und Knetrad gedreht uud gleich-

zeitig in der Längsrichtung der Mulde verschoben. Die Kehr-
bewegung des Rades wird in der Weise sclbsttbiitig bewirkt , dass

die Achse m sowie das Kettengetriebe I f g in einem Gehäuse k ge-

lagert sind, welches in der Längsrichtung der Mulde b verschiebbar

auf zwei Wellen e und <1 ruht. Die Welle c ist mit dein ersten

Kettenrad f auf Drehung gekuppelt, wahrend die zweite Welle d
mit sieh kreuzendem, an dein Ende ineinander üborgeführtem Rechts-

und Linksgewinde versehen ist. Durch einen im Gehäuse gelagerten,

in das Gewinde greifenden Stift n mit Schneide wird da» Gehäuse
mit dem Rade vor- oder zurüekgesch.ibeu, l)ns Misch- und Knet-
rad bestellt aus zwei auf der Achse n gegeneinander verstellbaren

Flügelrädern mit gekröpften Armen, um nach beendetem Mischen
durch Lösen der Festatellvorriubtung des einen Rades eine selbst-

l billige Vereinigung beider Räder zu einem dreiflügeligen Knetrade
herbe iziifübreu.

Tvlgforiiimnschlne vouGeorgc Lewis in Welli ngton, County
of Salop in England. D. R.-P. No. 84427. (Fig. 22 u. 23.) Die
Maschine bat eine feststehende, mit Einlassöffnungen n versehene

Trommel a, welche mit eiuer oder mehreren drehbaren Scheiben f g
einen geschlossenen Raum bildet- In diesem Raume erhält der Teig

hei Drehung der Scheiben f g seine Form.
Ausziehbarer Backherd von Otto Schulze in Breslau. D.

K.-P. No. 83057. (Fig. 21.) Die ausziehbare Backplatte m kann
godrohl werden, ohno dass man das sie tragende Untergestell ei an

der Drehung theilnchmen lässt, und ohne dass die Platte von dem
Gestell abgehoben zu werden braucht, indem man sie um den Rot-

zen ni| schwingt.

Teig-Form- und Srhnetdmascblue von J. Aegeter io Ham-
burg. D. R.-P. No. 73404. (Fig. 25.) Die Maschine eignet sieb

zum Formen, Verzieren, Perforiren und Schneiden von Teig. Um
die untere glatte Walz» m eines Walzenpaares m n und eine Walzen
ist eiu endloses Band b gezogeu, welches die geformten Tcigstückc

von den Formwalzen wegführt. Die Verlhciliingswalze taucht iu

einen mit Fett gefüllten Hehiilter eiu und presst eich gegen dm
Band b. um dieses cinzufettcn. Auf diese Weise wird die Backpfsuue

entbehrlich.

Trlgthellmaschlne von Frcderick A. He theri ngton in

Indianapolis, lud. Am. P. No. 536830. (Fig. 26.) Auf dem Unter-

gestell a sitzt die Platte a,
,

welche mittels Handhebels b, Zahn-

rades lq und Zahnstange b, gehoben werden kann. Ein Gegen-

gewicht halaneirl hierbei das Tafelgewicht. aus. Das Messer c. in

dessen Gitterflächen sich die Preseklötzo d legen, steht oberhalb der

Tcigpftumc c; beim Betriebe dor Maschine wird die Pfanne mit ihrem

Inhalt gegen da» Messer angedrückt. Zum Auswerfen der geschnittenen

Toigstüeke dienen die Klötze d, welehe an einer mittels Zahnstange.

Zahnrades uud Handhebels beweglichen Platte fcstgeschraubt sind.

Ober- nnd Cnterfeuernngg-Backufon von C. Th. Seidel in

Drosdcii-Altst. D. R.-P. No. 79137. (Fig. 27.) Die Feuergsie

werden, nachdem sie den Hackraum f von uutou uud von oben be-

strichen haben, nochmals nach uuten und dann zur Seite unter dem

Backruuin hin uaeh vorn geleitet. Sic treten dann iu den Schorn-

stein über, oder dienen zur llcheizuug oines zweiten Backraumes f.

Der Backraum f kann durch entsprechende Stellung von Schiebern It de

gleichzeitig oder getrennt mit Unter- und Oberhitze geheizt vrerdra

Ein neuer Dämpfapparat für ßlckerelen. Dis bisherigen Haupt

appirat« wurden meist durch aufrecht stehende Sledcrohrc geheizt uud battei

den Kehler, au den über dem Wasser eteheudeu Theileu leicht durchzubieoaei.

oder durehzurusteu. Olea brachte den Fabrikanten 0. Brü nn er inArtero

auf den Gedankon, die Kohrs durch eine Fcucrhüchae zu ersetzen, die «r

dos schnellen Krhitzcus halber später noch mit zwei kreuzweise überein-

ander liegenden quersiedorohreu versah, bei denen ein Darohroetca and

Darchbrennen ausgeschlossen Ist. Im Feuerungeraum Ist eine ln die Feuer-

blich»? hiuelurelohendo Kleenplatte angebracht. Uber welche die KUbh»

hinwegzieht, sodses bei wenig Feuernngsmatorisl ein ungemein rzsebo

Korben des Wasser« erfolgt. Oben ist der Apparat durch einen gut ver-

dichteten Deckel verschlossen, welcher durch eine einzige Schraube gelM

werden kann; man bat dann das ganze Innere des Apparate* offen vor

sich und kann daher etwa anhaftenden Kesselstein jederzeit beseitig«

Ks lässt eich auch der ganze Apparat durch Lösen von drei unten ange-

brachten Schrauben in Deckel, Mantel uud Fenerbüchse zerlegen. Um den

Apparat in einer beliebigen Koke sufzu» teilen , löst msn die drei unteren

Schrauben und dreht dann die Foacrnng, den Abschlnsshahn und den Heeke!

mit FUlli'Ohr und Dsmpfabflu.srotir jedes nach dor gewünschten Rlchtucg-

Daecb zweckmässige Anordnung de* Füllrohros, welches einen sbnehmbsren

Trichter hat
,

ist einem llersnsspradelu des Wassere selbst bei etwaige«

übermässigen Heizen vorgebeugt. Die Feuerung list gut schlioatende, regulir-

bare Thüren.

Stärkeindustrie.

Abziehapparate für Stärkefabrlkation, System

Uhlaud.
(Mit Abbildungen, Fig. fit — 67.)

Xschüniek rortoun.

Zum Abziehen des Wassers, welches in don Absetzbasaius oder

in den Lareuren über der abgvsetzleu Slirkescliiobt sieht, oder such

zum Abziehen der von den Rückständen getrennten Stärkcniilch Ln

Rcisslärkefnbrikatiou verwendet man Apparate verschiedener Con-

siruution, welche, ursprünglich in »ehr primitiver Form hergestell 1-

nnch uud uaeh derart verbessert worden sind, dass sie auch hot»»

Ansprüchen isti ihre Leistungsfähigkeit -geuügen können.

Dio Aufgabe, welche dem Ahzieliapparatc zufällt. besteht dann,

entweder das Wasser zu entfernen, aus welchem sich die Stärke so-

gesülzt hat und welchen mehr oder weniger klar über der feiten

Stärkeschicht steht, oder hoi dem Docautiren, wie dies bei der Re«-

stärkelabrikatiou vorkommt, denjenigen Thcil dor Flüssigkeit *

ziehen, welcher die Slarkekörnchen suspendirt erhält, wahrend sic»

der Zellstoff zu Bodeu gesetzt hat- Im erstoren Falle, wo nur da4

Wasser abgezogen werden muss, sind die Anforderungen, welche ra ;11

nn einen Abziehapparat »teilen muss, keine »ehr hohen; ganz ander*

aber liegt die Sache bei dem Decantircn, wobei ganz bestimme

Punkte beachtet werden müssen und dementsprechend auch der
‘

ziehapparat verschiedenen Bedingungen genügen muss, um für <u-0

gedachten Zweck brauchbar zu sein.
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Stöpselkasten oder Stöpselrahmcn sind zum Abziehen das Wassers :

von der abgesetzten Stärke ganz gut zu verwenden, ebenso kann
man sich dafür auch mit einem Blcohhebcr oder einem Kautschuk-
schlauch behelfen. Neben diesen primitiven Ahziehvorrichtungeu be-

nutzt man in besser eingerichteten Fabriken Spiralschläuehe mit
Schwimmer, und für Keisstärkcfahrikation die sogen. Heberobre.

Hie ersteren sind so eingerichtet, dass der Spiralschlauch au
einem Eiscurohr befestigt ist, welches am Boden des Bassins durch
die Wand geht und entweder frei nach ausscu mündet oder mit
einem Hahne versehen ist. Am inneren reap. oberen Ende des
Schlauches ist ein Schwimmer, gewöhnlich ein hölzerner Teller, be-

festigt, sodnss sich das freie Schlauchende mit dem Wasserspiegel
senkt. Während des binfüllens der Stärkemilch in tlus Bussin und
während des Absetzena derselben wird der Schlauch in die Höhe ge-
zogen und an einem an der Bassinwand befindlichen Haken aufge-

hüngt, sodasä die Sohlauchöfl'uung sich oberhalb des Niveaus der
Flüssigkeit befindet.

So zufriedenstellend im allgemeinen die Leistung des Spiral-

schlauobcs mit Schwimmer ist, lässt er sich doch zum Hecantiren
nicht verwenden, vielmehr eignet sich hierzu das Heberohr viel besser.

Es ist dies eiu Eisen- oder Metallrohr, das sich in einem Scharnir

dreht, welches so tief aU möglich in dum Bottich oder Bassin be-

festigt ist und seine Fortsetzung in einem horizontalen Kohre erhält,

das ausserhalb des Bottichs oder BassiuB mündet- In dem Scharnir

kann sich das Ueberohr derart drehen , dass man es mittels einer

Kette oder einer Schnur hcrablassen kann, um der
Flüssigkeit bis auf eine beliebig gcwüuschte Höhe
den Ausfluss zu gestatten. Eiu Uehelstnnd bei die-

sen sonst ganz brauchbaren Heberohren ist, dass

man dieselben nicht vollständig am Boden des
Bassins anbringen kann, dass die Scharniro leicht

undicht werden und dass die Heberohre, wenn sie

gut ausgeführt werden, tboucr zu stehen kommen
und ein grösseres Anlagecapital erfordern, weil an
jedem Bassin ein besonderes Heberohr angebracht
werden muss.

Um den erwähnten Uebelatäudcn au« dem Wege
zu gehen, wurde von W. H. Ublaud in Leipzig-tiohlis

dor in Fig. 64— 67 dargestellte Abziehapparat con-
struirt, weloher sieb sowohl zum Abzichcu des
Wassers, als auch zum Deeantircn eignet. Der
Apparat verlangt, wie aus Fig. 67 ersichtlich,

keinerlei Oeffiiung in der Bassinwand und lässt sieb

leicht von einem Bassin zum andern trnuaportiren,
weshalb mau mit einem Apparat für eine ganze
Kcibe Bassins auskommen kann. Der Apparat wirkt
als Heber-, der Hauptbestandteil desselben ist das
gebogene Bohr ab, dessen einer Schenkel a in

dos mit Flüssigkeit gefüllte Bassiu biueinreicht,

dessen anderer Schenkel b ausserhalb desselben
die abgezogene Flüssigkeit ableitet. Um bequemer
ansaugen zu können, besitzt das Rohr b an seinem
oberen Ende einen Schlauoliansatz I, welcher inner-

halb des Rohres düsenartig ausläuft und nur ausser-

halb mit dem durch eineu Hahn d absperrbaren
Schlauch o verbunden ist. Der Schlauch stellt mit
der Druokwasaerleitung in Verbindung; öffnet mau
den Hahn d, so strömt das Wasser durch deu Stutzeu
1 in das Rohr b und verdrängt au« diesem die

Luft
;
gleichzeitig wird durch die saugende Wirkung

der Schenkel a entlüftet und der Heber in Th&tigkeit gesetzt. Wenn
dieser Zeitpunkt eiugetrclcn ist, was gewöhnlich nach einigen Secun-
den schon der Fall ist, sohliesst mau den Hahu d wieder.

Auf dem Rande des Bassins ist eiuo Platte h befestigt, welche
mit entsprechenden Oeffnungeu zur Führung der beiden Schenkel
versehen ist; der äussere Schenkel b wird ausserdem noch durch
das an der Ausscuscite des Bassins befestigte Gusstück i geführt.

Daa Höher- oder Tieferstellen des Apparates erfolgt mittels des
Gcgcngowichtes f, das an der über die Rolle g laufenden Schnur oder
Kette c befestigt ist. Diese Schnur oder Kette greift mittels der
Schelle k an dem horizontalen Theilc des Schenkels a an. Damit
der Apparat auch in jeder Höhe stehen bleibt, ist die obere Führung
des Schenkels b mit einer Klemmvorrichtung versehen.

Fig. 64 u.6fi zeigen eine Anordnung, welche es ermöglicht, mit einem
Abziehapparat zwei Bassins zu hedicuen, ohne den Api>arat gänzlich
auaheben zu müssen. Zu diesem Zwecke ist die Platte h an der
Stelle der Bassinwand angebracht, wo die Trcunungawand der beiden
Bassins sich befindet. Sie besitzt nur eine äussere, jedoch zwei
innere Führungen, welche mit jo einem der beiden Bassins correspon-
ihren, sodass der Apparat, je nachdem der Schenkel a in die eine
oder die andere innere Führung gebracht wird, aus dem einen oder
dem anderen Bassin ahsaugeii kann.

A’fj», 04—07. Ablifknypom! /mr Stdfkr-
/abrikativ*. Sytfeni Vklamt.

Grundzüge der Stärkefabrikatiou.
Von einem Praktiker.

III, Nachdruck verboten.

Die durch Extraction des zerkleinerten Rohmaterials mittels Aus-
waschens durch Wasserstrahlen oder durch Dcenntiren gewonnene
Rohstirkciniloh enthält je uach der Art des benutzten Rohstoffes
mehr oder weniger viel Verunreinigungen verschiedener Natur. Diese
Verunreinigungen können z. B. bestehen in mechanisch bcigemcuglcn
Cclluloscthcilcbon, welche so fein sind, dass sie durch die tiei der
Extraction benutzten Siebapparate mit biudurchgehon. Ausserdem
wird die Rohstärkemilch noch diejenigen Stoffe llicils gelöst, thcils

fein suspendirt enthalten, welche neben Stärke und Cellulose die Zu-
sammensetzung des Rohmaterials ausmachen. Hierher gehören vor
allen Dingen Ei weifStoffe, Salze, Farbstoffe etc., welche die Stärke
mehr oder weniger verunreinigen. Ehe mau min daran denken kann,
die Stärkemilcli gründlich von diesen beigemengten Stoffen zu reinigen,
muss man eich über die Nstur derselben hinreichend Klarheit ver-
schaffen und darnach den Reinigungsprocess eiuriclilen.

Betrachten wir zunächst die beigemengten Fasertheilclicn. Da
dieselben bei der Extraction durch die daselbst, angewandten Siele-

Vorrichtungen bindurchgingen, so liegt der Gedanke nahe, die Stärke-
milch auf feinere Siebvorrichtungen zu leiten, welche die Stärke-
körnchen ungehindert passireu lassen, die Fasern aber zurüekluiltuii

können. Solche Siebvorrichtungen werden vor allem da um Platze
sein, wo man schon bei der Zerkleinerung darauf

,
Rücksicht gouommon hat, die Faseru möglichst
lang zu crhnlteu. Dies ist iu hervorragendem Mauser
bei der Kartoffel der Fall, wo die Zerkleinerung
durch ZciTcissen erfolgt. Bringt man also die aus
den Stärke- Kxtractcureu ablaufcudc Robstiirkcmiloh
auf eine feine Siebvorriuhtung. so werden diejenigen

Fasern, deren Länge um ein beträchtliches grösser

ist als der Durchmesser der Stärkekornohen, zu-

rückgehalteu, die Stärkemilch wird also gereinigt,

verfeinert oder raffinirt. Je weniger ganz leine

Fasertheilclicn die Stärkemilch enthält, umso gründ-
licher ist bei dem Sieben derselben die Reinigung
und umso einfacher gestaltet sich die weitere Ver-
arbeitung. Erfalirungagcmäss gebt nlmr selbst durch
diese feinen Siebvorrichtungen immer noch eiuThei!

der feinsten Fasern mit hindurch, sodass also von
einer vollständigen Trennung der Fasern von der
Stärkemilcli allein durch Sieben nicht die Rede
sein kann. Es kommt nun bei der weiteren Ver-
arbeitung sehr zu statten, dass diese feinen Faseru
id dun weitaus meisten Fällen leichter im Wasser
suspendirt bleiben, als die Stärkekörnchen, und
diese Eigenschaft bringt es mit sich, dass hei einer

Operation, welche die Trennung der Stärke von
gelösten Eiweisstoffeu, Salzen etc. bezweckt, auch
die feiuen Fasern zum grössteu Theil abgeschieden
werden.

Achnlich wie bei Kartoffelstärke wird mau
auch hei Mais- und Weizenstärke verfahren müssen,
um die Ilauptmcugc der in der Kohstürkctnilch ent-

haltenen Fasern ahzuseheiden; bei Weizenslärku
handelt es sich allerdings wenigur um die Fasern
als um Klebertheile, welche durch die Siche der
Auswaschniaechine mit abgeflossen sind.

Der Reis nimmt, wie bei der Extraction, so auch bei der Raffi

nation einen besonderen Platz ein. Bei ihm fällt nämlich die Ex-
traction und die Trennung der Stärkemilcli von den feinen, durch
jedes Sich noch hiudurchgehciidtu Fasern iusofern zusammen, als

durch das früher bereits erwähnte Deeantircn und zwischcnhcrcin

stattfindendea Waschen die Stärke aus den Fasern gelöst, also ex-

trahirt wird, gleichzeitig aber eine so scharfe Trennung zwischen

Stärke nud Fasern stattlindet, dass das Einschalten einer Siebvor-

richtung nicht mehr nötliig ist.

Was die Art und Weise der Trennung der Stärkemilcli von ge-

lösten oder ganz fein suspendirton Stoßen anbetrifft, so kauu man
nach der Art und Weise der diese Trennung herbei führeudou Opera-
tionen zwei Hauptgruppen unterscheiden: zur ersten Gruppe ge-

hören Kartoffeln, Mais und Weizen, der Hauptvertretcr der zweiten

Gruppe ist der Reis, welcher, wie schon des öfteren sich ergab, über-

haupt eine isolirte Stellung oiuntintnt. Es ist klar, dass die Trennung
gelöster Stoffe von den Stürkekornchcn am einfachsten auf die Weise
erfolgen kann, dass man die Lösung, möglichst verdünnt, von den
festen Theilen separirt und mit frischem Wasser nachwäscht. Dies«
Separation erfolgt am einfachsten dadurch, dass mau die specifiseh

schwereren Stärkekörnchen zu Boden sinken, »ich nhsetzen lässt,

worauf man die darüber stehende, die gelösten Verunreinigungen
enthaltende Flüssigkeit abzicht. Rührt man danach die abgesetzte

Stärke mit Wasser wieder auf und lässt wieder absetzen, so wird

i

Der Apparat vereinigt in sich die Vorzüge des Hebers und des
Heberobres, da er in den BassinwanduDgcn keinerlei Durchbroebuii-

! sich der Gehalt der Stürkemiich au fremden Bcstnudtbeilen immer
geu erfordert, leicht und sicher in jeder Höhe eingestellt werden j mehr verringern bis zu einem Grenzwerth, welcher technisch nicht
kann und ohne irgendwelche Erschütterung die Flüssigkeit abzieht;

was ihn besonders für die Reisstärkefabrikation zu einem unentbehr-
lichen Hilfsmittel macht.

mehr in Betracht kommt. Diese eben beschriebene Operation gilt

! im allgemeinen für beide der angeführten Rohmaterial-Gruppen; die

I
praktische Ausführung derselben ist aber, den speciellcu Kigcn-chalten

|

der einzelnen Gruppenglieder entsprechend, verschieden. Während
I nämlich die Glieder der ersten Gruppe sich ziemlich rasch fest ab-

| setzen können, braucht der Reis, als der zweiten Gruppe angehörig,
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eine ungleich lungcro Zeit zum Absctzcn der Sturkckörnchen, welches
nur dnim sicher erfolgt, weun die Stärkcmilch sich in ahsoluter Kuhc
befindet. Man wird also bei ReiBverarbeitung die Stärkemilch in

grosse Gelasse bringe» müssen, in denen man sie der absoluten Ruhe
überlasst. Im Gegensatz hierzu setzen sieh die Sturkckörnchcn von
Kartoffel. Mais und Weizen zum allergrösstcn Theil auch aus einer

flachen, sich langsam bewegenden Flüssigkeitsschiebt fest zu Boden.
Diese Eigenschaft kann mau nun benutzen, um die Trennung der
Starke von der die Verunreinigungen gelöst enthaltenden Flüssigkeit

sehr sohnell und mit viel Raumersparnis* zu bewirken, indem man
die Stiirkemilch über schwach geneigte schiefe Ebenen fliessen lässt.

Da die Flüssigkeilsschicbt auf diesen schiefen Ebenen, denen man
natürlich eine genügende Ränge geben muss, sehr niedrig ist, so er-

folgt das Absetzen der Stärkekörnchen sehr schnell, thcilwcisc fast

momentan, sodass die am Endo abfliessende Flüssigkeit nur wenig
kleine Körnchen uud die Hauptmasse der gelösten Unreinigkeiten
enthält.

Gleichzeitig mit diesen werden sieh aber auch alle diejenigen

Stoffe von der Stärke scheiden, welche in der Flüssigkeit nur suspen-

dirt, aber leichter schwebend bleiben als die Stärkekörnehen. Dies

sind vor allem die ganz leichten, feinen Fasertbeilchen, ferner ein

grosser Tbnil des im Rohmaterial enthalten gewesenen Klebers.

Wiederholt man nun dio eben be-

schriebene Behandlung der Starke-

milch auf den geneigteu Ebenen,
wobei man zweckmässig zwisebeu-
biudurch wäscht und absclzcn lässt,

so wird diese Keiuigung in den
meisten Fällen genügen, um eine

Stärke zu erzielen, welche den im
Handel gestellten Anforderungen
entspricht.

Für diejenigen Fälle, wo eine

noch weiter gehende Reinigung
verlangt wird oder sich sonst als

uothweudig erweist, muss muii zu-

letzt eine Operation vornehmen, bei

welcher die separirende Wirkung
noch schärfer zur Geltung kommt,
als beim Absetzcnlnsscn. Diese

Operation sei der Gegenstand einer

späteren Betrachtung.

Gewürz-, Senf- und

Surrogatfabrikation.

Comprimir-Maschine
von Hennig St Martin in Leipzig.

(Mit Abbildung, Fig. 68.)

Nachdruck verboten.

Die Maschinen, welche dazu
dienen, Thee, Cacao, Feigcnkaffee,

Cichorie, C'onserven oder sonstige

in pulvcrähnlichcm Zustand be-

findliche Waaren in Tabletten-,

Würfel- oder dgl. Form zu pressen,

hoben neuerdings wieder zahlreichere Verwendung gefundon, weil

die gepresste Form für viele. Nahrung«- und Gonussinittel unstreitig

diu geeignetste ist. Von der Firma H en nig & M a rt i n in Leipzig,
Berhucrstr., wird jetzt eine Comprimirmnscliino (s. auch „T. R.“ 1893,

Heft 1) in den Handel gebracht, welche gegenüber einigen älteren

derartigen Maschinen gewisse Neuerungen bezw. Verbesserungen nuf-

weist. Die Maschine ist in Fig. i>8 veranschaulicht. Auf einem
starken Fumlamcntklotz ist ein 1=1 f- inniger, starker, eiserner Rahmen
oder Ständer sowie ein Bocklager für die, da« Schwungrad, die An-
triebsriemscheiben und ein Zahnrad tragende Welle aufgeschraubt.
Oben m den beiden vertiealeu Säulen des Ständers ist eine zweite
horizontale Welle gelagert, deren Zahnrad mit dem der Antriebs-

welle in Eingriff steht. In der Mitte zwischen den Säulen ist au
einer Kurbel der oberen Welle mittels eiues verstellbaren Excenters
etc. eine Schubstange befestigt, welche den im oberen Qucrstück des

Ständers geführten Presstempel bethätigt. Das untere Querstiick ist

als Matrize aiisgcbiblet; Form und Grosse der Matrize ist beliebig,

in der Regel wird runde quadratische oder rechteckige Form ver-

wendet. iui unteren (juerstiiek ist ausserdem ein zweiter Stempel
geführt, welcher dazu dient, dein Druck des Prcsstempcls Widerstand
zu leisten und die gepresste Waare aus der Matrize zu heben. Die
Beweguug des unteren Stempels erfolgt mittels Kniegelenk- Ueber-
tragutig von einer Stange, welche au der (in der Figur) rechten
Säule in angcschranhtcn (’ousolco vertical geführt ist. Eine an dieser

Stange befestigte Rolle läuft auf einer Daumen- oder Excenter«cheibe,
welche am freien Eudc der auf den Säulen ruhenden Welle aufge-
keilt ist. Da« Gewicht de« unteren Stempels, eventuell auch ein

Gegengewicht, zieht die Stange immer so weit nieder, dass ihre
Rolle auf der Daumenscheibc auf liegt. Je nachdem, ob sich der
Daumen nach oben oder unten dreht, wird die Stange und mittels
der Kniegelenke also auch der untere Stempel gehoben oder gesenkt.
Mittels einer unten am Stempel angebrachten Schraubenmutter kann

der Hub des Stempels uud dadurch auch die Stärku der zu prcsicu-

den Tablett« nach Belieben eingestellt werden. Das Füllen der Form
und das Ausstosson der Tablette erfolgt durch einen an der Rück-
seite der Maschine befindlichen, mit seiner Sohle auf dem Formstück
aufgeschliffeuen, «ticfclnrlig geformten Trichter, der mittels eines

Sackes oder dergl. mit einem darüber befindlichen, inlermittirend in

Rüttclbewcguug versetzten Füllrumpf in Verbindung steht und ent-

sprechend der Bewegung der Stempel vor oder zurück gescholten

wird. Dieser Vorschub etc. de« Trichters erfolgt mit Hilfe einer Ge-

lenkühcrtraguug gleichfalls von der den unteren Stempel bewegen-
den Stange. Der Trichter ist der besseren Führung wegen und da-

mit er auf der Form aufliegt, vorn und hinten mit Gleitstaugon ver-

sehen, auf welche mittels Rollen am anderen Ende hochgezogenc
Hebel drücken. Vorn ist an die Maschine ein Tisch angebaut, auf

welchem die Prea«tücke, nachdem sie geformt sind, auch gleich ver-

packt werden können. Zur Fabrikation von Tabletten, Würfeln oder

dergl. aus Cacao. Feigonkaffee ctc., wozu ein besonders starker Druck
nicht gebraucht wird, kann dio Maschine auch ohne Räderübersetzung
hergestellt werden und wird dann natürlich noch einfacher, als die

in der Fig. 68 abgebildete. Mit geringen Abänderungen kann die

Maschine auch dazu dienen, pulverförmige Waarou in Dosen etc. za

verpacken. Auch kann sie dazu verwendet werden, medieinischs

Pulver in Pastillen- oder Kapsel-

form zu bringen.

Conservenfabrikation.

Olistgeleefabrik
von Friedr. Reber, Neuwerk lei

Wilna.

(Mit Zeichnungen auf Blatt i)

Nachdruck voibtuc

Eine Fabrikanlage, welche rer

Verarbeitung von Kernobst ra

Gelee, event. zu sogen. Obr.-

kraut oder Obstmus dient und io

24 Stuudeu ca. 8f>0—40t> Ctr. Ulei

zu verarbeiten vermag, ist in d<c

Zeichnungen auf Blatt 5 versa-

suhnulicht und sei nn Hand dieser

Abbildungen im folgenden näher

beschrieben.
Das nur aus Erdgeschoss and

Dachraum bestehende Fabrikge-

bäude A bat rechteckigem Gniud-

riss (c*. 20 m Länge, 1 1 m Tiefe), cs

enthält die zur Verarbeitung des

Obstes erforderlichen Maschinen

und Apparate. Durch Brandmauern

ist auf der linken Seite vom Fa-

brikgebäude der Lagerschuppen a.

auf der rechten Seite das Comp-

toir B uud davor das Maschinen-

baus C abgctheilt. Ein Anbau bil-

det in seinen beiden, cbenfalli

durch Brandmauer geschiedenen

Theilen den Vcrpackuugsraum D und das Kesselhaus E. In dem

Lagerschuppen a liegt iu der nn das eigentliche Fabrikgebäude an-

stossenden Ecke ein mit Seokboden versehener Wascbtrog a, von

ca. 4 m im Geviert. Der Verpackungsraum D enthalt die drei 1>

zu 2,.
r
i m grossen, flachen Kühlschiffe 8, 9 und 10. Im Kessel-

haus E stellt ein combinirter Flammrohr- Röhrcukcsael von 60 qm

Heizfläche (System Paukach) für 6 At Ueberdruck. Die Speisunt

des Kessels erfolgt durch Dampfpumpc und Iujeotor, im NotblsU

auch durch eine Handspeiscpumpc. Hinter dem Kessclbsus liegt an

der Wand des Maschinenbaus«« der Brunnen F, welcher das Spebe-

wasser für den Kcssol liefert, uud das Reservoir G. Die Speiie-

pumpen »ind im Maschinenbaus C aufgestellt. An den Dom des

Dampfkessels sind zwei Dampfleitungen augcscbbissen ,
deren eim

nach den Kochkesseln b b, ,
deren andere nach der iiu Maschine»-

rautn <: befindlichen Dampfmaschine fülirt. In die erste Leituug >0

ein Reducirvcntil k eingeschaltet, welches eine Regulirung des Druckt*

bis auf 2 At zuliisst. Die Dampfmaschine läuft mit ca. 100 Unr

drehuugen und leistet ca. 15—20 PS. Der Abdampf der Misebiue wtw

durch ein Schlangenrohr nach dem im Dachraum aufgestellten llorh-

reaervoir k, geleitet. Von der Kurbelwelle der Dampfmaschine »“*

wird die durch den ganzen Fabrikruum laufende Hnupttransinissiout-

welle t angetriehen und von dieser wiederum werden das hydrauliK *

Pumpwerk e, die Entkernuiigsmaschine b. sowie eine kteiue Zwifeb *

transmissioii l, bewegt- Die Zwischentrunsmissien t, troibt uomiltrl-

bar mittel« Kurbelscheibe und Schubstange den Kolben einer S-» 1
'

pumpe g, welche dazu dient, den Obstsaft aus einem Saftbehälter
j

nach den Einkoclikesseln 5, 0 u. 7 zu befördern. Die Anordnung UIU

Gruppirnng der Maschinen etc. im Fabrikruum ist die folgende: I
"'

gefähr in der Mitte des Raumes Stehen zwei Kochkessel bb, von je es

13 cbm Inhalt (3,5X2,5X 1,5 m) und ca. 40 Ctr. Fassungsvermögen.
Kessel sind au» Kupfer hcrgestellt und haben einen schiniedeeisernen

Doppelboden, der zur Versteifung des Kitpferbodcns mit diesem d»n
'

Fig. CB. ComprimlrmaicMim ro» Mennig 4 Martin , I.fipiig.
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kupferne Bolzen verankert ist. Jo nach Stärke der Buden uud deren
Verankerung kaun mit 4—6 At I>ruok gekocht werden; in der Regel

wird man nur 4 At Druck verwenden. Das durch Condensation ent-

»laodene Wasser wird in sogen. Cundcustüpfcn aufgefangen und fliesst

durch einen unterhalb der Kessel angelegten Canal dem ausserhalb

des Maschinenbauscs befindlichen Reservoir Ci zu. Hinter den Koch-
kesseln sind vier hydraulische Pressen l-j-4 ungeordnet, welche
durch eine besondere Leitung mit dem un der Comptuirwaml liegen-

den Saftbehälter f verbunden sind. Der Saflbehältcr hat einen Quer-

schnitt von 1,'2 zu 3,0 m und ist so tief gelegt., dass die von den
Presse» herführeude Saftleitung eine ziemlich starke Neigung hat. um
ein rasches Abläufen des Saftes zu ermöglichen. Oberhalb dcsSaftbchiil-

tera ist die Pumpe g an der Mauer justirt. Vor dem Saftbeliälter liegen

iu einer Reihe nebeneinander auf einem Podest die drei Einkochkessel

h—7. Vonjedem von ihnen führt cinAblsssrobr mit Hahn nach je einem
der im VerpaekuDgaraum befindlichen Kühlschiffe. Im übrigen sind die

Einkochkessel ebenso wie die Kochkessel bb, mit schmiedeeisernen
Doppelböden versehen und das Condensationawasscr wird gleichfalls iu

Condenatöpfon gesammelt und fliesst nach dem unter bb, liegenden

Canal and in demselben dem Reservoir 6 zu. Links von deu Kiukoch-
kesseln steht die Entkörnungsmaschine h and daneben, nahe an der

den Lagerraum abscheidenden Wand da« hydraulische Pumpwerk c,

welches durch je. eine Leitung mit den hydraulischen Pressen 1. 2,

3 ii. 4 verbunden ist

Die Verarbeitung des Obstes geht, wie folgt,

vor sich: Pas im Magazin a oder eventuell auch
im Freien angehfiufte Obst wird in die Kessel bb,
gebracht und mit ca. 4 At mit Wasserzusatz ge-
kocht, Pas Condcnswasser fliesst nach dem Re-
servoir 0, das weichgekochte Obst gelangt
nnch den hydraulischen Pressen 1, 2, 3 uud
4. In diesen wird da» Obst langsam durch
hydraulischen Druck, mittels der Maschinen- uud
llniidpunipen o bezw, d gepresst und zwar so

Aepfel behandelt und der sioli ergehende Saft wird unter Beimengung
von Surrogaten (Kartoffelsyrup etc.) iu den Handel gebracht. Diese

künstliche Production findet ihrer Billigkeit halber ziemlich häufig

Anwendung.

Maschinell zur Oonserveufabrikation
von Joh. Schmnhl, Kombach-Mainz.

(Mit Abbildungen, Fig. 69—73.)
Nachdruck vorbofe».

Fig. 70 veranschaulicht einen Kippkessel z
{
um Kochen von zu

oouservirendem Fleische, zur Bildung eonccntrirter Ziiokcrlösungeu etc.

Die zwei incinandergcstecklen Kessel sind aus unverzinntem Kupfer
und drehen »ioh um eine gemeinschaftliche Achse. In den Mantel
wird Dampf durch den einen hohlcQ Zapfen eingelassen ,

während
das Condenswasscr durch deu anderen hohlen Zapfen beim ent-

sprechenden Neigen des Doppelgefässes abgulassen wird. Mit Hilfe

des abgebildeten Handhebels kann man den Kessel kippen, um seinen

Inhalt auszugiesseu. Die Maschine wird in acht verschiedenen

Grösseu von 20 1 an bis zu 250 1 Inhalt gebaut. Die kleincrcu

Grössen für 20, 30, 40 und 60 1 Inhalt erhalten nur einen Kipphebel,

diejenigen für 100 und 160 1 dagegen zwei Kipphebel. Die

grössten Maschinen für 200 und 250 I Inhalt haben eiue Vorrichtung

zum Umkippcn mittels Schnecken.

In Fig. 60 ist ein Autoclav abgebildet, welcher zum Naohkochen
von mit gekochtem Fleische gefüllten und zugelötheten Büchsen
dieut. Auch lassen sieb darin andere DUchaenconserven herstollen.

Gemüse (bestimmter Art), Früchte odor Fruchtsifte werden gewöhn-
lich unter Zusatz z. B. von etwa» Salicvlsäure oder von Zuoker u.

dergi. in Büchsen aus verzinntem Eisenblech etc. eingefüllt und die

letzteren luftdicht verlöthot. Darauf wird eine govvisse Anzahl der

30 gefüllten Büchsen in einen geeigneten Rahmen gesetzt und mit
dem letzteren in das liniere des Autoclav« versenkt. Nach dem
Verschlüssen des letzteren mit dem Deckel lässt man Dampf in den
Mantel ciutreten. Dabei ist meist dafür xu sorgen, dass die Er-

hitzung der Büchsen anfangs nur allmählich erfolgt, damit der iu

irrcrcr:iSffi
Fi9. Fiy. 10. Ftp. 7/. Ftp. 75.

FSy. tfi»— 75. J/u*cA(*?n iur <'vturrt+nfahrikatio* r.i* 7oA. ifchßruiAl,

stark dass bei einem Frenkolbeo von 220—250 mm Durchmesser da«
um Prossovlinder angebrachte Manometer 150—200 At:Druck aufweist..

Die Pressbüttun sind hierbei ringsum geschlossen. Innen sind sie

mit Bnndstiibeu verseilen, zwischen welchen der Sufi hindurch nach
unten in den Pressteller e ahlliesst. Ans den Pressteilern gelangt

<ler Saft durch Kupferröhren nach dom Saftbehälter f. Das Pressen
selbst hat succesive vor sich zu gehen, damit der Saft genügeud Zeit

zum Ablaufen hat Eine Presse ist mithin immer 3—4 Stunden unter
Druck. Vom Saftbehälter f wird der Saft durch die Saftpumpc g
nach den Einkoclikcssolu 6, (i und 7 befördert. Das Eindampfen
rusp. Eiukoohen des Saftes gehl bei offenem Gefäss vor sich, damit
die Wasserdämpfo bequem und rasch entweichen können. Das Eiu-

koohen dauert pro Kosael ca. 2 Stunden, während welcher Zeit durch
öfteres Umrühren mit einer Hulzkruckc ein Ucberschüumen des Safte»

sv. Altbacken am Boden verhindert, werden muss. Soll dem Gelee qin

besonderer Geschmack verliehen werden, ao wird ihm, kurz vor dem
Ablassen nach den Kühlschiffen S, 0 u. 10 ein bestimmtes Quantum
Hiinbeer-, Orange-Saft oder dergleichen durch «in kloines Filter bei-

gemischt. Von den hölzernen Kühlschiffen kann die nuu svrupartigc

Masse direct in Büchsen, Fässer cte. verpackt werden.
•'"Da Birnen sich weniger zu Gelee eignen, wird von ihnen meist

nur da» sogen. Obstkraut (Obstmus) bereitet. Die Birnen werden
ebenfalls gekocht und kommen dann in die Entkörnungsmaschine h,

welche die Kerne, Stiele uud sonstigen barten ßcstaudthcilc gesondert
abführt, während das durch einen konischen Siebevlinder bindnreh-
getriebene Fleisch als Mus durch Kupferteller i in einen vorgcstclltcn

Bottich abläuft. In ubstnrmcu Jahren werden unter Umständen auch
Zuckerrüben und Möhren auf diese Art gekocht, gepresst und einge-

ilämpft. Um daun dem Kübonsaft einen Obstgeschmack zu geben, wird
ihm Birnenmua beigemischt. Auch aus Apfel-Schnitzeln, -Kerngehäusen
etc., welche in Ballen gepresst vielfach au» Amerika bezogen werden
und iu halbtrockenem Zustand iu die Fabriken gelangen, wird ein der-

artiges Product hergesiellt. Die Schnitzel ete. werden ähnlich wie unsere

ihnen enthaltene Sauerstoff Zeit linde, von dem Inhalt chemisch ge-

bunden mul so unschädlich gemacht zu werden. Die Temperatur
von 100° C. uud darüber wird, nachdem sie erreicht ist, eine zeit-

lang unterhalten, damit der gauzc Inhalt der Büchsen durch und
durch erhitzt wird.

Die Maschine wird in vier verschiedenen Grössen gebaut, sodass

75, 100, 160 oder 200 Stück Litcrbüchscu eingelegt werden können.
Zur leichtere» Bedienung wird an der Decke eine Laufschiene für

eine Katze mit Flaselieuzug angebracht.

Der in Fig. 71 dargestollie Dunstsohrank ist zuin Dämpfen von
Früchten, Gelee ete. in Gläsern uud Büchsen bestimmt. Die zu uon-
servirenden feinen Gemüse (Spargel, Blunieukohl, grüne Bulinen ete.)

werden genan so zugerichtet, als wenn sie wie gewöhnlich gekocht
werden sollten. Sie wurden in passende Gläser gesetzt und dio

letzteren mit Wasser gefüllt, worauf man dichte Korksoheihuii lose

aufsteekt. Nachdem der SchrAiik mit solchen Gläsern besetzt und
verschlosseu ist , lässt man allmählich Dampf ciutreten. Erst nach
etwa zwei Stunden wird die in den Gläacru enthaltene Flüssigkeit

eine knrze Zeit gekouht, worauf iiiuii die Korkacheiben fest eindrückt
und über ihnen geschmolzenes Paraffin ausgiesst. Man lässt dio Gläser
iiu Schranke auskühleti, wobei der Luftdruck das Paruffm iu die
Poren der Korkscheiben cintreibl und dadurch einen luftdichten

Abschluss herstellt.

Der Dnustschrauk ist durch eine Scheidewand in zwei Abthei-
hingen zerlegt, von denen jede unabhängig von dor anderen betrieben
wird. Während die eine Ablheilung im Betriebe steht, wird diu

andere entleert und wiuder gefüllt. Der Schrank wird in vier

Grössen für 50, 100, 160 und 200 Stück Literbüohson gebaut.
Fig. 72 zeigt eine complclr- Fahrikcinriohtung, die sich aus einem

stellenden Dampfkessel, zwei Kippkesseln, einem Autoclav und einem
Diiiislsclinink zusammen setzt.
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Maschinell für Conserven* und PriLserven-

fahrlkatlon
von R. Karge 8 in Braunschweig.

(Mit Abbildungen, h'ig. 73 u. 74.)

NMhdnieli Vorboten.

Kooli vor wcuig nielir als einem Jalir/.elint Stand ilie Conservcn-
ii ml Präsi-rvcnfnbrikntion bei uns in Deutschland auf «ehr niedriger

Stufe. Jetzt hat sie sich zu einem blühenden Gewerbe entwickelt,

Maschinen und Apparate sind im Laufe der Jahre wesentlich ver-

vollkommnet und die mühsame Handarbeit ist vielfach durch Ma-
schinenarbeit ersetzt worden. In den h'ig. T.i u. 74 sind einige der
jetzt in der Conserven- und Pritsorvejifabrikutiou (mutig angewende-
teu Maschinen, wie sie die Firma K. Karges in Ilrauiiach weig
baut, veranschaulicht.

Hie Spargelsch ii Im ns elii ne (Fig. 7:)) schalt Prim»-, Mittel-

und Suppunspargol, auch sogen. Strippen — einerlei tob die Stangen
krumm oder gerade gewachsen sind — sauber und gut. Die Maschine

I je nach Sortiruug des Spargels 0—8 Personen erforderlich, einschliess-

lich derer, welche das Sortiren, Ahschneiden der Enden, das Nach-
i sehen und eventuelle Xnchputzeu des geschälten Spargels besorgen.

Die in Fig. 74 dargestellte K oh Iscli n eidmasch i ne ist Ihr

Handbetrieb eingerichtet; sie ist ganz aus Eisen und sehr stabil ge-
baut. Die aus gedengeltem Dinniantstahl hergcstellteii, sichelförmigen

Messer geben einen sauberen, langen und fehlen Schnitt, Ihre An-
ordnung ist aus der Fig. 74 unten ohne weiteres zu erkennen. Die Mu-
scliino ist ausserdem mit einer Vorrichtung zum Ausbohren der

,.Purksc“ oder Strunke aus den Kohlköpfen versehen. Die Leistungs-
fähigkeit der Maschine ist je nach ihrer Grösse und nach der Znlil

der vorhandenen Messer verschieden. Von der genannten Firma
wird die Maschine meist in drei Modellen gebaut

;
das erste, kleinere

derselben hat 9 Messer und eine Leistung von ea. 12—20 Ccntueru
pro Stunde, in der zweiten, grosseren Ausführung mit ebenfalls

9 Messern vermag die Maschine in der Stunde ca. 20—30 Ctr. zu

leisten und in der dritten Ausführung schneidet sie mit II Messern
in 'derselben Zeit ca. 25 — 40 Ctr. Die Kohlköpfe werden olien

auf beiden Seiten eingelegt und zwar nimmt jede Seite immer zwei

Köpfe zugleich zum Schneiden auf.

Znm Conservtren von Fleisch ntr ileu ‘See-

Transport verwendet man vnrtbellhaft eine bösung vou

••*00 g .Natriumthiosulfat und 10 g Borsäure in 000 e

Wasser. Die Flelsehwaaren werden ln nugeräuehertem

Zustand« mit dor Salzlösung elngrrlebeii
,
sodann mit

Papier umhüllt und geräuchert. Kinc andere Methode

ytfijtj. Spa/-gWsfA,itn.a#eäi«e pvs tt. Auep-». ßroMsteareiy. Ftp 7v. AWirAMideiurrAta- em K. Suryf.*.

ist ausser für Kraftbetrieb auch für Handbetrieb eingerichtet, ob-

gleich des erforderlichen, glcichinässigeu Ganges wegen Kraftbetrieb

hierbei immer Yorzuziehcn ist. Derselbe braucht ca. '/* IIP. Das
Charakteristische der Maschine besteht darin, dass auf einer in der
Mitte der Muschiuc gelagerten, verticaleu Welle ein Messerkopf mit
einer Anzahl auf- und abbeweglicher Schälmesser befestigt ist. welche
bei der Rotation der Welle auf der unebenen Dahn eines Fiihruugs-

ringes entlang gleiten, dabei sieh abwechselnd auf die Frucht senken
und so das Schalen derselben bewirken. Die zu schälenden Spargel
sind auf einstellbaren Holzleisten gelagert, welche kreuzweise auf
centralen, horizontal unter den Messern liegenden Wellen ungeordnet
und mit ihnen zugleich drehbar sind, und werden mittels Klammern
fcstgchalteu, die in den Lagern einer auf der horizontalen Welle
sitzenden ltcvolversoheike ruhen. Sie werden aufeinander folgend

dadurch in Drchutig versetzt, dass ein durch Kegelgetriebe bewegtes
Zahnrad abwechselnd mit dem der betreffenden Klammer zugehörigen,
auf der Rückseite dor llcvolversolieibe befindlichen Zahnrädcbeu
kämmt. Letzteres geschieht dadurch, dass die centrale Welle, hezw.
die ltevolverscheibe unter Vermittlung eines geeigneten Mechanis-
mus iu periodische Vierteldrehung versetzt wird. Iloi einer Leistungs-
fähigkeit von etwa 1250 Pfd. Mittelspaigel — Brauuschwoiger Sor-
tiriing — iu zehn Arbeitsstunden beträgt der Abfall hei richtiger
Mes -erstellung ca. 5—10 % weniger, als wenn der Spargel durch
Menschenhände geschält wird, wobei nicht ausschliesslich (ii. Arbeit
ciugeubtcr Personen in Vergleich gezogeu wird. Zur Bedienung sind

df« Coueervirens besteht darin, dass man dua Fleisch mit geschmolzener ('*-

lat in,, umgiesst, die einen Zusatz eines Gern leches vou *,3 Kochsalz uud *,3 Salpeter

enthält, llas so priparirte Fleisch bewahrt mau L11 verschlossenen Büchten aut.

Das Trocknen von Obst, das früher durchweg in Trockenkammern

erfolgte, wird jetzt mehr uud mehr iu Trookeucanälen vorgenomiueu oder,

besser gesagt, in mit Trockencanälen versehenen Apparaten, weil hierdurch

eia contiaulrilcber Betrieb nrmöglirlit wird. Dabei ist jedoch Borge zu

trägen, dass die Temperatur in den Canälen nur langsam steigt, da bei

raschem Erhitzen das lu den Früchten enthaltene Wasser sich sehr stark

aasdehnt und dlo Zellen zerapreugt, aodaas dor Saft ausl&nft. Sollen Pflaumen

oder l’flreiche ohne Schale getrocknet werden
, so taucht man die Früchte

vor dem Trocknen einige Secundon lang in koelieudes Wasser, wodurch steh

die Haut vou dom Fruchtfleische loslöst uud mit den Fingern leicht uh-

ziehen lasst.

Sobald das Obst, genügend getrocknet, aus den Trockenkästen genommen

wird, muss es möglichst rasch abgokilhlt werden, damit die Stfleko einen

schönen Glanz behalten: langsam erkaltete Stücke bekommen erfahruuga-

gemäss ein welkos, «uschüucs Aussehen. Um den Glanz auch zu erhöhen,

kann man die Früchte, sowie sie aus dem Trockcnranm kommen, noch 1°

heissem Zustande einen Augenblick lang in eine nicht zu starke Zuekerlöeuag

tauchen. Die den Stücken anhaftende Wärme reicht hin, das Wasser zu vei

dampfen and die Oberfläche mit einem duuuou ZuekcrUberzug zu versehen-

Wii-d die Manipulation geschickt ausgelührt ,
so sollen die Slüeke aus, a«

waren sie mit Firniss überzogen.
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Transport und Verkehr.

Combiuatlonsspeiuher lo Meztthegyes
ausgeführt von Ganz & Co. in Budapest.

(Mit Abbildungen, Fig. 75—77.;

Xaehdrnck verboten.

Die in Fig. 7.
r
> — 77 dargestellte Speicher • Anlage, welehc von

der Firm» Ganz & Co., Eiscngieaserei und Maschinenfabrik*-Actien-
geselisciiaft in Budapest und Ratibor, nach dcu Plänen und unter der
Hauleituug des Architekten und Ingenieurs Christian Ulrich aus-

geführt wurde, kann für kleinere combinirte Silo- und Boden-
Speicheranlagen als Muster dienen.

Der Speicher zerfällt in ein thurmartiges Vordorgobäudc, welches
die Caissons des Silos, sowie die Reinigung aufnimmt, und in den
an den Thurm angebauten Bodenspeicher. Ein kleiner Schuppen
dient zur Unterbringung der 12 HP-Locomobilo. Beide Gebäude
sind ein Geschoss tief in ilie Knie getrieben uud haben oberhalb

Getreide von einer Etage auf die andere herunterzulassen uud ab-

zusacken, sondern mau kann es mit Hilfe der Transportbänder und
des Hauptvlcvators auch nach Belieben in eineu der Caissons oder

auf einen anderen Speioherhoden überführen.

Der aus Fig. 7li ersiehtlicho kürzere Elevator im Thurm hat die

j

Aufgabe, da» durch die Putzmasohino und über die Waage gegangene
Getreide behufs Einlagerung zu heben.

Die Uebertragung der Betriebskraft von der Locomobilc auf die

Elevatoren, Waage uud die anderen Maschinen etc. geschieht durch
Riemen unter Benutzung verschiedener Zwischenwellen

,
von denen

eiue an der Decke des ersten, die audere am Boden der obersten

Etage und -die dritte in Dachhöhe im Thurm angeordnot ist. Von
der Zwischenwelle im ersten Geschoss wird ausserdem der Band-
Transporteur im Kellergeschoss beth&tigt. Eine Laterne auf der
Spitze des Thunncs dieut zur Venliliniug desselben. Auch der

Bodenspeicher wird durch eine Laterne, in weloher zugleich din

Band-Transporteure nntergebracht sind, gelüftet.

Fi). 15. Fi). 1*.

Fif. 7J— *7. ComMnationupeicArr in JfcftSftqpgM*, au führt ton Gant Co., BuJapett.
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des Erdniveau» noch C resp. 7 Etagen. Während aber die Umfassung«-
wände sämtlich ans Stciu gebaut sind, bat man alles Säulen- und
Deckeuwerk, sowie die Daobconstructiuncn aus Holz bergestcllt,

ebenso sind die Wandungen der Caissons vom Silo, sowie die Füll-

trichter in der Reinigung uud die Abfalltchliuehe im Bodenspeicher
aus Holz gefertigt. Die Kellersohle ist botouirt. Die C'aissous und
Bodenspeicher fassen insgesamt 270 Waggons ä 200 Otr. Getreide;

per Stunde können drei Waggons Getreide ein- resp. ausgeladcn und
geputzt werden.

In den Silos geschieht die Einlagerung des vom Haoptelevator

gehobenen und über eine automatische Waage geleiteten Getreides

durch Rohre, die von zwei Drehschlftuchen bedient werden. Zur
Einlagerung in dio Schüttböden dienen Transportbänder, denen fahr-

bare Kippen beigegeben sind. Die Beschüttung der Böden erfolgt

mit Hilfe der aus Fig. 75 ersichtlichen, verticalen eckigen Holz-

schlauche, welche in zwei Längsreihen iu bestimmtem Abstande von-

einander aDgeordnet, sämtliche Böden durclidriugen. Diese Rohre
haben anf jedem Boden mittels Schiebers absperrbarc Oeffnungcn
zum Herunterlassen des Getreides uud absperrbarc Stutzen zur Be-
schickung der Böden. Je zwei in einer Qucrcbeno liegende Schläuche

sind über dem unteren Transportband zu einem vereinigt und schütten

durch eine gemeinsame Oeftnung auf das an der Kellerdecke hän-

gende Transportband aus, welches da« aufgenommenc Getreide zur

Elevatorgoase tronsportirt.

Im Parterre sind an den erwähnten Rohren, welche hier schon
schräg geführt sind, Ahsackstutzen vorgesehen, sodass es möglich
ist, event. schon hier Getreide in Sicke ubzufUllen. Dio vorbo-

schriebet!» Sohlouchoonstruatiou ermöglicht cs mm, nicht nur das

VorsiehtsmaasBregein beim Eliiuehincn von
Maisladungen.

Nachdruck verboten.

Ein mit der Verschiffung von Mais unzertrennlich verbundeuer
Uebelstaml besteht darin, dass sich das Mais im Schiffsräume er-

hitzt und infolgedessen schwitzt, welche Erhitzung umso grösser
sein wird, je mubr die Yontilatiou des Laderaumes zu wünschen
übrig lässt. Diesem Uehelstaude kann nur durch gründliche Aendc-
ruugen iu der Art nnd Weise, in welcher die Verladung des Muiscs
vor sich geht, abgcbolfou werden. Kürzlich hat nun eine Commission
von Sachverständigen, welche von dem Verein der Scc-Assecurateurc
zu Antwerpen eingesetzt worden ist, folgende Vorsichtsmaassregcln
für das Eiunchmcu von Maisladungcu ausgearbeitet:

A. Bei der Beladung von Dampfern mit Mais muss man mög-
lichst darauf achten:

1) Dass die Laderäume vorher in allen ihren Theiien möglichst
gereinigt werden und dass die Wasscrlaufo etc., durch welche cin-

driugendes Wasser ablaufen kann, in keiner Weise verstopft wer-
den Können.

2) Muss der Laderaum durch bewegliche Querschotten in

mehrere Abtheilungen gctheilt werden; namentlich muss auch ein
doppeltes Längsschott auf der ganzen Länge errichtet werden, wel-
che* an beiden Seiten der Raurostützen feistgemaeht ist und iu der
Mitte einen freien Durchzug der Luft gestattet. Iu Räumen, welche
über 25 m lang sind, müssen ausserdem noch Querschotten ange-
bracht werden.



Pig I,

3) Das Schott, welches den Heizraum von dem Laderaum trennt,

ist mit einem schlecht leitenden Doppelschott zu doubliren, damit
sich die von den» crstercn ausstrahlende Wärme nicht der Ladung
mittheilt

4) Sollen die Käume, in welchen loser Mais verladen wird, mit
»liier gelegtem, an dun Seiten und den Schotten etc. vcrtica! stehen-
dem Stauholz garnirt werden, sodass etwa »nildringendes Wasser
ahfliesseu kann, ohne mit der Ladung in Berührung zu kommen,
auch soll dadurch »liu Circulation der Luft erleichtert werden.

5) Sollen über dum Garnirholz Matten angebracht werden,
damit der lose verladene Mais nicht durchlaufen und die Wasaer-
abzüge verstopfen kann,

6) Soll den Kapitänen untersagt sein, die Säcke aufzuschneiden —
was oft geschieht —, damit die sich naturgemüss ergebenden Räume
zwischen den Säcken immer frei bleiben.

7) Soll der Mais immer oberhalb anderer Cerealien verladen
werden, damit uratercr stets soviel wie »nöglicb der Ventilation
ausgesetzt ist und damit die Feuchtigkeit, welche etwa von dem
Mais ausströmt, die weiter unton verstauten Güter
nicht beschädigen kann.

8) Darf Mais nie auf Wolle verstaut werden,
weil er den Geruch, welcher von der Wolle aus-

slrömt, imnimmt.

9) Soll keine Ladung auf den Hcokbalkcn ge-
lagert werden.

10) Soll der Raum soviel wie möglich ventilirt

wurden, indem mau bei trookonem Wetter und
rubiger Sec die Luken öffnet.

11) Sollen Ventilatoren auf dem Deck so viel

wie möglich angebracht und zugleich so placirt

werden, dass der Luft immer ein guter Durchzug
gestattet ist. Auch soll Sorge getragen wertlen,

dass die Ventilatoren niabt verstopft sind, nament-
lich nicht an Bonl Von Schiffen, welche auch Vieh
truuaportiren. Auch müssen die unteren Mün-
dungen der Ventilatoren immer höher liegen als

dio Viohställe.

12) Auf Dampfern, wclohe auch Vieh auf dem
Deok befördern, muss darauf geachtet werden,
»lass das auf dem Deck verladene Vieh so untorge-

braclil wird, dass mau leicht zu den Luken ge-

langen uud diese so oft wie möglich öffnen kaun.

B. Was die Segelschiffe anhelangt, so Anden
dio Abschnitte 1, 2, 4 und 10 auch auf sie An-
wendung. Was die Schotten in dem Kaum au-

hclangt (Nr. 2), so siud die Querschotten nicht

unbedingt uotbwcndig. Zu den Vorschriften in 4

und 6 ist binzuziifügeu, dass eine dichte Garniruiig

uotbwcndig ist und der Gebrauch von grünem Holz
vermieden werden muss, weil dessen Feuchtigkeit

der damit in Berührung kommende» Ladung Scha-

den zufiigen kann. Was die Vorschriften unter

Nr. 10 anbelangt, so ist nicht zu vergessen, duss

dio VcDtilatiou von der vorderen bis zur binU-reii

Luke sieb erstrecken muss, um so wirkungsvoll

wie möglich zu sein.

Müllerei.

MahlmQhle der Firma F. Moos &
Comp. In Landshut

•nageführt von der Maschinenfabrik Geislingen.

(Mit 'Zeichnungen auf Jilatt 7.) Fip. SO.

Nachdruck v«dbob>n.

Die auf Blatt. 7 gezeichnete Mahlmiihto wurde, von der Ma-
schinenfabrik Geislingen in Geislingen a. <L Steige (Württem-
berg) für diu Firma F. Moos & Comp, in Landsliut erbaut.

Die Miilile ist für rein»» lleehmUtlerei uud oino Tagcsvermabliiiig

von 24000 kg Getreide eingerichtet.

Die vorhandene Wasserkraft von rund SU 1IP wird durch zwei

eiserne Wasserräder an, von je 7 in Durchmesser uud 4,5 resp. 0,8 m
Breite nutzbar gemacht. Die Anordnung der Schaufelräder ist so

getroffen, dasB beide ltädcr nicht in ein un»l derselben Horizontal-

cheuc, sondern, wie Fig. 1 1 zeigt, versetzt zu einander aufgcstellt sind.

Als eigentliches Triebrad dient das grössere ;
dassclbo giebt seine

Kraft durch ein grosses Stirnrad an emo kleine Zwiscbenwcllc h ab.

Die letztere treib» mittels konischer Räder die eigentliche Haupt

-

well»} e. Da* schmälere Wasserrad a, hingegen setzt durch zwei
Vorgelege nicht nur die Hauptwelle c im Erdgeschoss Fig. ft, ton- t

dem auch die VorgetegewcHe für die Scbntcko an »1er Decke |'n. I

Fig. 4) der zweiten Etage in Drehung. Die beiden Wasserräder sind
j

constructiv alt Zuppingerräder ganz in Eisen duroligoführt un»l mit
j

ihren eisernen Wellbftnmun in ebcnaolchen Lagern auf dem höher- i

neu Gerinne gelagert. Das letztere musste, um eine sichere Unter-
lag« zu erhalten, auf lTuhirost gegründet werden. Ein Holzbau
überdeckt beule Köder.

Gleich »lein \Yaaserradgerinne sind auch die Fundamentmauern
de* Mübleugeliäudt-s auf Pfnblrostcu gegründet. Da* massiv aus

Ziegeln erbaute Gebäude, bat ausser dem Erdgeschoss drei Stock-

werke und ein als Halbstock ausgebaute* Dachgeschoss. Et besitzt

eine Länge von 27 und eine Tiefe von 15 in, bedeckt demuacb ohne
die Annexbauten 405 qm Grundfläche; eine durch sämtliche Etagen
geführte Querwand zerlegt es in eine grosse und kleine Hälfte, und
zwar »lient die kloinurc als Putzern, während die grössere die zum
eigentlichen Vermnblnngsproeess gehörigen Maschinen etc. aufnimmt.

Im Parterre des Mühlengebäudes befinden sich ausser den
Füssen der zehn in zwei Gruppen von zwei und acht aufgcstellten

Elevatoren g diverse Einschüttrümpfe, der Aufzugsschacht, die Fust-
lagcr der vier Mahlgangswellen e e, und die Haupt-Antriebswelle e.

Lelatere sind als Stchlagcr ausgebildet und auf schweren Fundament-
Mauerblöaken gelagert. Die Fnsslagor der Mahlgänge ruhen (s.

Fig. fi) in den gusseisernen Traggerüsten der Mahlgänge und gestatten

»lie Verstellung des Mühlciseus mittels Handrad, Spindel und Hebel
in Yerticaler Richtung, wodurch die Mahlfeiuhcit der Gänge nach
Bedarf geändert werden kann.

Die erste Etage enthält die vier Mahlgänge

gAam und zehn Walzenstühle f Fig. 8, deren Kinscbütt-

rümpfe sich in der darüber liegenden »weiten
Etage Fig. 10 befinden, welche im übrigen ansssr

eiucr Eureka g keine Maschinen enthält. Die
Siobtmnschinen, Gries- und Dunstputzmaschinen,
sowie Ceotrifugalsichtcr befinden siel» demnach zur

einen Hälfte in dur dritten Etage (Fig. 7) und
zur anderen Hälfte im Daeligesuboss (Fig. 9).

Ebendaselbst sind aneb die übrigen der zur Bei-

niguiig gehörigen Maschinen untergebracht. Ein

Getreidesilo g durchquert sämtliche Etagcu der

Reinigung und kann vom Parterre au* abgezogen
werden (s. Fig. 4).

Der Mahlprocess ist der für Hochmühten üb-

liehe und bedarf daher koiner besonderen Detail-

lirnng.

Entkeimungsmasciiine für Oe*
treide

von Leonhard Weckmann & J. Friodr. Ham-
meratein in Deutz.

(Mit Abbildungen, Fig. 78 n. 79.)

Kftobdraek TerboU*

Vor kurzem ist Leonhard Weckmann Ä
J. Friedr. Hammcrsteiu in Deutz eine Ma-
schine zum Entkeimen des Getreides Datentirt
worden, die in Fig. 78 u. 79 veranschaulicht
ist. Die Maschine bestellt aus einem Gestell a,

welches ein cylitidrisches , oben offene* Gehäuse
trugt, »las unten in einen Konus b übergebt. Durch
»lieses Gehäuse geht eine verticalo Welle d, die an

ihrem oberen urnl unteren Ende in Halslagem ver-

schiebbar gelagert ist. Das Getreide wird von oben
auf das Sieb b geschüttet, das durch oine geeignete

Sebültclvorrichtuug in Bewegung gesetzt wird;

durch dasselbe fällt die Frucht auf »Ten konischen
Abfalldeokel i und Abfallring k und gelangt auf »len

gelouhton Boden 1. In dem Raume unterhalb diene»

Bodens rotiren vier Flügel in sowohl um ihre cigc-
' nen horizontalen Aclisen als auch am die gemein-

schaftliche verticale Achse. Behufs Erziolung »liesrr

beiden Bewegungen ist das Gehäuse o, in welchem

iVmitofer. die vier horizontalen Achsen gelagert sind, durch
ein Vierkant mit »ter vortioalcii Wcllo d verbunden,
sodas* es sich mit dieser dreht. Die FlUgelaohseii

tragen an ihren Emlen Kegelräder u, dio sich bei ihrer Drehung um di«

verticale Welle an einem feststehenden Rad»! abrollen. Die Flügel

i-rlialtcn das durch den gelochten Boden I fallende Getreide in fort-

währender lebhafter Bewegung, sodass dasselbe bereits hier zum Tlieil

entkeimt wird. Die vollständige Reinigung erfolgt jedoch erst in dem
unteren konischen Tlieile der Maschine, wohin »lie Frucht durch de»

gelochten Boden q gelaugt. Hier bewegt sieb ü!>er dem geriffelten

Hartgussboiten b ein corrcspondircmlcr und in entgegengesetzter Rich-

tung geriffelter Hartgusskonus o, »1er auf der Welle <1 aufgekeilt ist-

Damit sieh der Konus der zwischen den beiden geriffelten Flächen be-

findlichen Frucht entsprechend sclbsttliätig heben und senkvu kann,

ist die Welle <1 mit ihrem unteren, als Vierkant ausgcbildeten Bade
lose in eine Büchse e eingesetzt, auf welcher die Antriebsriemscheibe

aufgekeilt ist.

Zur Erzielung eines möglichst ausschussfreien Prodndes
kaun man dieses Heben und Senken der Welle uud damit. »1«

rotirenden Konus durch den auf dem oberen Ende der Wells

aufliegenden Hebel g reguliren, »1er mit Gewicht und Gegengewicht

versehen ist. Das gereinigte Material wird durch das schräg ab-

fallende Fangbrott r in geeignete Behälter geführt.

Fig. 16 u. 7'*. FtitWitntjnpsmatthixt für
iiftrtiil' run /-. ItVimdu« 4 /. Fr. Ilnm-

•ntn+riit, lUuft.

/n
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Der Vibromotor.
(Mit Abbildung, Fig. 80.) Kaohdruck »«boten.

Zur Bewegung vou Schüttelsieben und überhaupt »Her Vor-
richtungen mit vibrirender Bewegung soll dio in Fig. W) dargestelltc

einfache Vorrichtung dienen, der man den Namen Vibromotor
gegeben bat. In der Abbildung ist di« Anwendung derselben auf
ein Schüttelsieb veranschaulicht; letaleres ist durch vier Stangen
frei beweglich in einem Oesteil aufgehängt. Auf dem Gestell ist

eine kleine Riementransmission montirt, welche eine kurze vertieale

Wello am Kopfe de» Gestelles treibt. Eine zweite kurze Wello ist

am Siebe gelagert, und beide Wellen sind durch eine Stange und
Haken miteinander verbunden. Am Endu der unteren Wello ist

ein Hebel aufgekeill, der ein Gcwioht trägt, welches durch die hei

Drehung der Welle entstehenden Centrifugalkräfte dem Siebe die

gewünschte Schüttelbewegnng crtheilt.

Die zur Bewegung des „Vibromotors“ erforderliche Kraft ist

eine sehr geringe, wie leicht eiuzusehen ist, denn denkt man sieh

das Sieb fest , so ist die nöthige Arbeit gleich Null, wenn man von
der Reibung absieht. Ist das Sieb aber beweglich, so wird beinahe

Fig. 81. (*cir<idf..ti<ln{pu*Qt- und Soriir-

U

ukS fw* ro* titf/rüdtr WcitmüUer,
Frankfurt a. Jtf.'ttocktnkdw.

diu ganze aufgeweudete Kruft in dio Schüttolbowegang umgesetzt.
Uebrigens ist auch dvs Nichtvorhandensein von Kurbeln. Pleul-

stangen und dergl., welche eine starre Verbindung des Schüttelsiebes

mit dem bewegenden Organ bilden und hierdurch die freie Bewegung
des oraleren hindern würden, von günstigem Einfluss auf den Kraft-

verbrauoh, sodass derselbe bei dieser Vorrichtung, der „Ruv. Ind.“

zufolge, nur ca. 50"» von demjenigen anderer Schlittel Vorrichtungen
betrügt.

Getrelde-Reinlgungs- und Sortlr-Masehlne
von Gebrüder Weiamüller in Frankfurt a. M.-Bockonheim.

(Mit Abbildung, Fig. Sl.) Nachdruck »erböte».

Eine combinirt« Getreide • Reiniguugsmaschine, welche auf ver-

bültuissmüssig kleinem Raum alle Maschinen in sich vereinigt, deren
inan bedarf, um das Getreide vou seinen Verunreinigungen zu be-

freien und nachdem zu sortircu, wird überall da, wo Maugol herrscht

an Raum, Bctriobskraft und Capital, mit Vorlheil zu verwenden sein.

Fig. bl veranschaulicht eine solche speciell l'iir Lagerhäuser bestimmte
Getreide -Reinigung»- und Sortir -Maschine, welche von Gcbrüdor
Weisrn üller in Frank furt a. M.- Bocken heim gebaut wird und
sioh gleich gut für alle Arten von Getreide eignet. Die Leistungs-

fähigkeit der Maschine beträgt bis zu 4000 kg in der Stunde. Durch
den Einlauf A kommt dos rohe Getreide in dun Vorcyliudcr B und
wird hier von Steinen und allen groben Beimengungen befreit, in-

dem diese zurüokgchatten und durob das Rohr M abgeleitet werden.

Vom Voreylindcr gelangt da* Getreide iu den Entgranner C uud
wird dann dem Luftzug eines Aspirateurs D ausgesetzt, welcher

Staub, Spreu etc. absaugt und zum Rohr L hinaustreibt. Suhwimm-
gorste und Schalen werden gleichfalls abgesogen, sinken im Gehäuse
des Aspirateurs uieder und werden am Endo des Fallrohres K in

Sicke« aufgefangen. Das Getreide selbst wird auf ein Schüttelsieb

E geleitet, welches alle Bohnen, Schoten etc. ahsondert. Das übrige

Getreide wird dom Trieurcylinder K zugeführt. Dieser sichlet alle

halben Körner, Wiuken, Raden u. dgl. aus und befördert sio nach

dem Hohr I, aus dom aie abgesaokt werden. Das reino Getreide

rutscht iu den Sortircyliuder II hinab und wird hier in drei Sorten

[«schieden, Nr. II und III fallen in die Trichter N, Nr. I ganz am
Cude des Cylinders in das Fallrohr H. Der Antrieb der omzelnen
Vorrichtungen erfolgt durch Riomcuübertraguug von einer Wello,

weleho oberhalb des Trieurcylinder« F golagert und direct mit der

llaupttransmission verbunden ist. Die Lager dieser Welle siud obeuao

wie die sonst noch vorhandenen, für Fettschmierung eingoriebtet.

Das Gestell der Maschiuc besteht aus zusammcugeschraubtou
,
ge-

nügend starken Winkeleise»,

welche ingeoigneterWcisedurch
Baadeisen-Diagonalen verstrebt

sind.

?:

Fig. 83.

Etagen -Schäl-
maschine, Patent

Wimmer
von Hoerde & Co., Wien.

(Mit Abbildungen, Fig. 82 u. 83.)

Nachdruck verboten.

Die vielerörterte Frage, ob
das Reinigen oder das Schälen

des Getreides rationeller soi, ist

immer noch unge-
löst. Eine allgemein
gütige Regel lässt

sich hier nicht ge-

ben, in den meisten
Fällen sind Gründe
rein localer Natur,
maschinelle Ein-
richtungen, die Qua-
lität de« Getreides

oder auch persön-

liche Ansicht und
Erfahrung allein

ausschlaggebend
für dio Art der Be-
handlung des Ge-
treides. Die Müh-
leubauanstalt uud
Maschinenfabrik

von Tloerde&Co.
in Wien 2./1, Ta>
horstraase 75 baut
daher cino Ma-
schine, woichc bei-

den sich widerspre-

chenden Anforde-
rungen genügen und
ebensowohl als Rei-

nigung* • wio als

Schiümasohiuo die-

nen soll, je nachdem man die Frucht kürzere oder längere Zeit

der Bearbeitung anssetzt. Ea ist dies die in den Fig. 82 u. 82
wiedergegebene Etagen- Schälmaschine, l’atcnt "Wimmer. Die Ma-
schine eignet sioh zum Reinigen resp. Schälen von Weizen uud Korn,
sowie znm Schälen von Gerste, Reis, Erbsen, Hafer, Linseu etc. Sic

liefert bei einmaligem Durchgang eine tadellose Gotreidcrciuigung,
wobei die Leistung etwa 150—200 Metereeutner per 24 Stundou beträgt

uDd der Roinigungseffect genau regulirbar ist. Bei 3— 4 maligem
Durchgang ist die Frucht vollkommen geschält, die Leistung dabei

ist gleich 30—40 Metcrccutuer in 24 Stunden. Die Maschino besteht

aus zwei auf einem eisernen, iu einem Stück gegossenen Ständer
übereinander augeordneteu, eisernen Trommeln, in denen auf einer

vcrticalen, concontriscbon "Welle zwoi Sehälscheibou rotiron. Diese
Sehätscheiben sind an ihrem äusseren uud die Trommeln am inneren
Umfange mit einer Schmirgelschicht überzogen. Zwischen Trommeln
und Scheiben füllt das Getreide hindurch und wird bei der Rotation
der Scheiben einer intensiven Bearbeitung durch dcu Schmirgel
unterzogen. Die untere Trommel und somit auch deren Seheibo
hat einen kleineren Durchmesser als die obere. Der Antrieb kann
von einer stehenden Welle direct oder vou einer liegenden durch
balhgeschränkteu Hiemen oder aber am besten vou einer liegenden
Welle über Leitrollen stattfiuden. Je uachdciu, ob die Welle unter-
halb oder oberhalb der Maschine gelagert ist, stehen die LeitroHcu
entweder so, wie sic in der Zeichnung abgebildet sind, oder aber
sie werden, bevor ihr Lagerbock am Maschinenständer augeschraubt

i wird, mit ihm um 180* in der vertioalen Ebene gedreht. Die Mb-

Fig. 83 u. 83. Etoyrn-SckälauucMinr, Patent Wimmer
tsm itoerdr 4r Cv., Wien.
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schinc ist oben ganz offen mnl die Scheiben befinden sich auf der
Wolle fliegend und zwar in breit gehaltenen Naben, um Schwingungen
nach Möglichkeit zu verhüten. Diese offeuo Bauart der Maschine
hat den Zweck, dass wenn nach längorem Gebrauch äich der
Schmirgel an den Scheiben abgenutzt hat, dieselben nach erfolgtem
Losen der Schrauben leicht aus den Trommeln herausgehoben werden
können, ohno dass irgend ein anderer Theil dor Maschine demontirt
zu werden braucht. Die nusgehobenen Scheiben können, um keiuo
Störung im Betriebe eiutreten zu lassen, durch Rcserveschcibcn
ersetzt werden. Beim Einsotzcn lässt mau die Scheiben auf den
unteren Flächen der Trommeln nufliegen, zieht so die Befestigungs-
schrauben fest und stellt dann mittels ciucr Imsonderen Vorrichtung
diu ganze Welle etwas höher, sodass nun auch die Scheiben nicht
mehr die unteren Trommelflächen berühron, sondern ungehindert
rotiron können. Die Abnutzung der Sehmirgclsehiebl au den inneren
Trommelwandungeu ist sehr gering, sodass eine Erneuerung der-

selben erst uach verhältnissmässig Tanger Zeit erforderlich wird.

Das durch den Eiulaufstutzen zwischen obere Trommel und
Scheibe gelangte Korn wird durch die Itotulion der Scheibe mit-
genommen und durch sanftes
An pressen an die rauhen
Schmirgelflächen gleich-

massig intensiv gereinigt
und geschält. In der unteren
Trommel findet die. Reini-

S
ung in gleicher Weiso statt,

er uebcrlanf von der obe-
ren Trommel zur unteren
erfolgt uur au einem Punkte.
Durch Oeffncn des Deckels
an der unteren Trommel
kaun der Uebertritt der
Frucht beobachtet werden

;

ihren Lauf während der
Bearbeitung in horizontaler
Richtung eontrolirt man
durch am Umfange der
Trommeln angebrachte

Fensterchun. Die ganze,
der Reibung stark aufge-
setzte Getreidemasse wird
fortwährend von einem sau-
genden Luftstrom durch-
zogen, der die Masse kühl
hält und alle abgeriebenen
und abgeschälten Partikel

sofort mit sich weg führt.

Die Maschine ist hierfür mit
zwei diametral gegcuübcr-

ateheuden Aspirations-

Stutzen versehen, von wel-

chen Suugrohrc nach cinom
Exhauator führen. Dadurch,
dass das Getreide sich nicht
im Koppstaub weiter zu be-
wegen braucht, bleibt der
Spalt des Korns rein und
der Kcinigungs- und Scltäl-

procesa wird wesentlich be-

fördert. Der Koppstaub
(Schmutz- und Kleientheil-

chun) wird vom Exhaustor
in eine Staubkammer, in der
er sich ablageru kann, ge-
blasen, oder aber von einem
Saugfilter mit unterhalb au-

gehungten Säcken aufge-
laugen. Der Sch&lstaub
kann so noch zu Futterzwecken verwendet werden, während ander-
seits durch das Summelu dos Koppstaubes eine Belästigung der
Nachbarschaft der Mühle vermieden und eine Verminderung der
Feuersgefahr herbeigeführt wird. Jede der Trommeln hat am Um-
fange und am Boden, soweit derselbe aus der Maschine hervorstobt,

mit gelochten Stahlblechen verkleidete Schlitze, durch welche die

reine Luft durch die Frucht hindurch zum Kxhauslor gesaugt wird.

Der Auslauf an dor unteren Trommel ist mit einer Licfcrwalzc ver-

sehen, welche mittels Winkclradern und Schnecke von der vorticalen

Welle der Maschine angetricbcu wird und deu ruhigen, gleichmussigen
Auslauf befördert. Durch Höher- und Tieferstellen des Auslauf-

schiebers über der Licfcrwalzc wird die auBlaufcndc Menge des

Schälgutes und damit auch der Aufenthalt desselben in der Maschine
regulirt. Je weniger mau auslaufcn lässt, desto länger steht das
Getreide unter dor Einwirkung der Maschine und desto energischer

erfolgt dceScu Reinigung resp. Schälung. Die Maschine ist im übrigen
kräftig gebaut und kann frei in der Mühle hingcstclll werden, da
eine Verstaubung uach aussen nicht stattfindet. Bei “250 Umdrehungeu
pro Minute und ca. 3 IIP Kraftbedarf hat die Maschine 1,1 m Hohe
1,25 m Breite 1,3 in Länge, 4(K> mm Riemscheiben-Durehmesser und
150 mm Kicmscheibcn-Breite sowie (verpackt) ein Gewicht von un-
gefähr 950 kg.

% 84. firiee.de - tV.u.-A* und - TroeleneuaecA ine ryn £?. Darerin. ZüricJk.

Getreide-Wasch- und -Trockenmaschine
von G. Daverio iu Zürich.

(Mit Abbildung, Fig. Hi.) Nachdruck nrrbulcn.

Um den Schmutz, die Brandpilze und andere Unreinigkeiten aut

dem Getreide zu entfernen, wird dasselbe vielfach gewaschen. Mau
bedient sich hierzu eigener Waschmaschinen, die stet» mit einer

Trockenmaschiuo verbunden sind, in denen dRS Getreide wieder

getrocknet wird. Eino von der Firma G. Daverio in Zürich
gebaute Wasch- und Trockonmasehinc für Getreide ist in Fig. 81

dargeslellt. Dieselbe bestellt iu einer Waschtrommel, iu welcher

entsprechend uonstmirte Schläger rotiren. Die Trommel wird

beständig von frischem Wasser durchflossen, welohes das oben

durch den Sehüttrichter gelangende und durch die Schläger in eine

wirbelnde Bewegung versetzte Getreide von Schmutz, Staub, Erde,

kleinen Steinchon, Kohlen etc., die cs mit fortnimmt, reinigt.

Aus der Waschmaschine gelaugt das Getreide in dio neben der-

selben aufgesteltle Trockcumnschiuo. Üieso bildet eincu aufrecht-

stehenden Cylinder, in wel-

chem das Getreide durch

eine verticalc Welle mit

eigenartig geformten Armen
in drehende Bewegung ver-

setzt und dadurch getrock-

net wird.

Haggeumacher’
scher Plansichter

von G. Daverio iu Zürich.

(Mit Abbildung, Fig. 8i.)

Nachdruck verboUa.

Der Plausichtcr, iustv-

sondere der von Ileggtn-

machcr, hat vor den illttvz

Sicht maschinell so viele Vor-

theile, dass er diesrlluti

mehr und mehr verdrinjt,

zumal seine Construdion

immer mehr vervollkomm-

net wird. Eine verbesserte,

von der Firma G. Daverio
iu Zürich ausgeführt'.

Construction des Plauiich-

lers. System Haggcnmachcr
ist in Fig. 85 dargeslellt.

Da derselbe seinem W«eu
nach mit dem Haggenma-
cber’schcn identisch ist.

mögen hier nur seine

Verbesserungen hervorge-

hoben werden, im übrigen

aber sei auf frühere Be-

schreibungeil des Haggeu-

machcr'schcn Plansichters*}

verwiesen. An der Neu-

construction fällt sofort

ein wichtiger Unterschied

f
ege-uüber den älteren

lansichtern auf
,

nämlich

der, dass der vorstehende

eine quadratische Grundriss-

form hat, während die an-

deren alle ein längliches

Beehtcck bilden. Der Grund für diese Aendcruug liegt darin, dsss

durch die quadratische Form die Equilibrirung des Sichters bedeu-

tend erleichtert wird.

Die Maschine bildet ein geschlossenes Ganzes, indem sie samt dem
Antrieb auf einem kräftigen Balkcnratimcu montirt ist. Wahrend bei

den älteren Plansichtern die Montage viel Zeit und Holz erfordert,

um die vorticale Welle au der Decke zu lagern und die nöthiges

Transmissionen licrzuatcltcn, kann die Montage dieses Plansichters,

da alle jene Arbeiten Wegfällen, von jedem Monteur uud in kurzer

Zeit ausgcfiihrt werden, wobei der Antrieb von irgend welcher vor-

handenen Transmission aus erfolgen kann. Die Lager der horizon-

talen Welle, von welcher aus durch einen lialbgckreuzten Riemen
die verticalc Welle getrieben wird, sind durch Schrauben verstell-

bar, sodass die erforderliche Spannung des Riemens stets eingehalten

werden kann.

Die Aufhängung ist derart angeordnet, dass das Gehäuse des

Plansichters bequem zugänglich ist, sodass das Ausheben und Aus-

wechseln eines Siebes leicht erfolgen kann. Stellt man zwei PI»« -

siebter nebeneinander auf, so können beide die borizontsle Welle

gemeinsam besitzen, sodass beide von einer gemeinsamen Riemscbeibe

aus betrieben werden. Das Putzgut wird durch besonder» comtruirte,

•) Siehe „Tecbn. Rdscb." 1889, S. 151, und 1890, S. 106.
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an der Ausscnfoite <l«?s Gehäuses befindliche Elevatoren an dun Sieht-

guteinlauf zurückbefördort; die Circulatiou desselben kann beliebig
geregelt und nueb ganz unterbrochen werden.

Reis-Schälmühlen.*)
Es ist eine bekannte Thalsaebc, das» bei der Vermahlung des

Hafers, des Roggens, des Weizens u. 8. w. zu Mehl, bei der Ver-
arbeitung des Hafers, des Uuchweizens zu Grütze und der Gorstc zu

Graupen im allgemeinen nicht so sehr Gewicht darauf gelegt wird,

dem fertigen Producte die im Getreide enthaltenen Nährstoffe un-

geschmälert zuzuführen
,
als vielmehr Erzeugnisse zu gewinnen

, diu

de.n Handelsbedingungen gouügon und dem Auge Wohlgefallen.
Wenngleich in manchen Gegenden das Gelreidokorn, wie cs fallt,

vermahlen und mit Hülse und Schale zu llrot verbacken wird, so

ist die Zahl der Liebhaber, welche an solchem Brot aus ungosich-
tetem Mehle Geschmack fiudcu, doch vcrhältnissmässig klein gegen-
über den (Konsumenten

, die nur Brot au» gesichtetem Mehle ver-

speisen. Achnlich verhält es sich in Bezug auf deu Verbrauch der
Grütze, der Graupen und der Rcisfrucht, mit dem Unterschied aller-

dings, dass bei letzterer keine Zerkleinerung in Krage kommt, dass

im Gcgonthcil bei der Bearbeitung des Reiskornes die grösste Auf-

merksamkeit darauf gerichtet ist, joden Bruch thunlichst zu ver-

meiden. Aber wahrend die Reis bauenden Völker mit ihren geringen
Hilfsmitteln diese Frucht nur verhältnisamiissig wenig bearbeiten,

verlangen die civilisirten (Konsumenten eine kräftig angegriffene,

glcicbmiissige, glatte uud glänzende Waare von reiner heller oder
weisser Farbe. Der fertige Reis muss förmlich durch die Finger
flicssen, und dabei soll das Kinzelkorn thunlichst in ursprünglicher

Form erhalten werden, da der Bogen. Gauzrcis sehr viel höher im
Preise steht als Bruchreis.

Die Reiscultur ist den Chinesen zu verdanken. Von China aus

nahm sic ihreu Wog über die benachbarten wärmeren Länder In-

dien, Japan, Persien nach Afrika, den wannen Theileu Europas und
Amerika», sowie den oceanischcn Inseln und vermochte überall in

Flussniederungen sowie dort festen Kuss zu fassen, wo durch künst-

liche Berieselungen das zum Gcdeihon not hwendige Wasser beschafft

werden konnte und die erforderliche Wärme zum Reifen vorhan-
den war.

Diu Reispflanze gehört zu der Familie der Gramineen. Die
Hülsen erreichen 20 bis U4 de» Köruergcwiehts. Da die Körner
schon beim Ausdrescheu brechen, kommt uuenthülster Reis, im Handel
Paddy genannt, selten zur Verschiffung; meistens wird bei uns Kongo-
rois mit 5 bis 20“» uud mehr Paddyzusatz gebandelt uud verarbeitet.

Ucber die Bedeutung der Keisfruolit im Weltlmusbalt der Men-
schen ist zu erwähucn, dass ihre Production die de» Weizens über-
trifft uud dass der Reis in hervorragendster Weise das Nahrungs-
mittel der Bevölkerung in den überseeischen Landern bildet. Es
soll nach einer Schätzung, die indessen wohl des genauen Nachweises
entbehrt, der Verbrauch von 400 000 000 Asiaten durchschnittlich

täglich 1 kg Reis auf den Kopf botragen, was allein dort einem jähr-

lichen Bedarf von rd. 140 000001) t entsprechen würde, gegen etwa

*) Vortrag des Ingenieurs E. Linneubriigge, gebalten im Verein Deut-

scher Ingenieure.

2 kg pro Kopf uud Jahr in Deutschland, 7 kg in England und 23 kg in

Italien, sicher darf wohl angenommen werden, dass überhaupt nahezu
die Hälfte der Erdbewohner im Reis das hauptsächlichste Nahrungs-
mittel findet.

Die Rcisschiilereieii in Bremen, Hamburg und Flensburg ver-

arbeiten jährlich rd. 000000 bis 700000 t Reis im Werthc von 60 bis

70000000 M; davon entfällt etwa die Hälfte auf Bremen, der grössto

Thoil der anderen Hälfte auf Hamburg.
Wann in Europa die ersten Reisschäleroiun , mit Unrecht Reis-

mühlen genannt, eingerichtet wurden, konnte ich nicht festatelleu.

Nach der Achnlichkeit ihrer wichtigsten Maschinen, der Schülgäugo,

mit den alten Graupengangen, ist die Annahme wollt nicht unbe-

rechtigt, dass im nördlicheu Europa die Grmipenfahrikcn für die

Bearbeitung der Roisfrucht als Vorbild dienten, uud da»» dann all -

mähliche Verbesserungen und Erfindungen die Einführung von Ma-
sehinen uud Apparaten vernulassten und bis zu der hohen Stufe der

heutigen Reisbearhcitung führten.

Bei dor Bearbeitung der Reisfrucbt siud im grossen uud ganzen
fünf einzelne Arbeitsvorgänge iu Betracht zu ziehen: 1) das Ent-
hülsen und Sortiren des Paddy; 2) das Schälen; 3) das Polircu und
Schleifen; 4) das Sortiren; 5) die Verarbeitung der Abfälle.

Im gesamten Arbcitsprocess muss auf eine Trennung der Abfall-

Stoffe von dem guten Korn und auf Vermeidung von Bruchreis thun-

liebst Bedacht genommen
werden. Die erste Bearbei-

tung der Roisfrucht, das Ent-

hülsen, wird nach vorherge-

gangener Reinigung aufeinem
Sand • und Steinsieb [durch

einen Mahlgang mit wage-
rcchteu Steinen vollzogen, die

Trennung der Hülsen und
Körner durch geeignete Lüf-

tung besorgt. Da der Läufer

des Mahlganges nur eben die

Hülse des Kornes berühren

darf, ist es bei dessen un-

gleicher Grösse nicht zu ver-

meiden, dass die mageren
miuderwerthigen Körner un-

enthülst zwischen dem cut-

biiisteu kräftigen, daher
besten Reis verbleibeu ;

bei

einer sofortigen Wieder-
holung des Entuülsens müsste

der Spalt zwischen Boden-
und Läuferstein verringert

werden, wobei natürlich eine

Beschädigung des enthülsten

guten groben Reiskornes

nicht zu vermeiden sein

würde. Daher muss zunächst

der Paddy von dem enthüls-

ten Reis abgeschieden wer-

det!. So leicht dio Lösung die-

ser Aufgabe zu sein scheint,

so schwierig gestaltet sie sich

in dcrPraxis;nm hesteuhaheu
sich hierfür die den Steinaus-

lesemaschiuen Hochgebildete» Sortirmaachineu bewährt
,
deren uuf

Federn schwingcudc Platten mit dreikantigen Prismen besetzt sind

uud »ich unter verschiedener Neigung bei verschiedenen Rcissarteu

stossweise bewegen. Die stündliche Leistung jeder Platte ist nur
beschränkt, cs werden daher mehrere Platten aufeinander gelegt und
gemeinsam hin- und herbowegt. Diese Maschinell uebmen viel Raum
und Kraft in Anspruch, und es sind viele bisher vergebliche Versuche
gemacht, sie durch einfachere Sortirer zu ersetzen.

Der abgeschiedene Paddy geht auf einem zweiten Euthülsuiigs-

gsng zurück, während das enthülste Gut dem zweiten wichtigen Ab-
schnitte der Rohbearbeitung, dem Scbälproccss überliefert wird.

Enthält der zu bearbeitende Reis nur wenig Paddy, so gelaugt er

unmittelbar auf Auslesetische, oft nachdem er vorher auf einer l'olir-

trommel abgcricbcu wurde, um die Sortirung zu erleichtern. Das
Schalen bezweckt, die äussere gelbliche, fetthaltige, oft roth gefärbte

Haut der Reisfrucbt zu beseitigen und wird je nach deu Ansprüchen
an die glatte Oberfläche und Farbe des Korues zwei-, drei- ja viermal

wiederholt, ehe der Reis seine Politur erhält; cs wird von Maschinen
besorgt, die deu alten Grnupengängen mit senkrechten Mühleiseu
gleichen und in der Hauptsache aus ciuem konischen Steine bestehen,
der in einer eoncentrisch nngeordueten, mit durchlochtern Blech
oder Drahtgewehe besetzten Bütte mit etwa 10 bis 12 m Umfangs-
geschwindigkeit umlauft, /wischen Steinumfang und Bütte ist eiu

geringer Raum gelasseu, deu das Reiskorn zu durchlaufen gezwungen
wird; dabei gelaugt es in Berührung mit dem Sandstein uud wird
abgeschliffcn oder geschält.

Der Saudstein nutzt sich allmählich ab; daher must die Bütte
aus verschiedenen Theileu zusammengesetzt sein, um der Abuutzuug
folgen zu können, und es ist eiu recht geschickter Arbeiter uötliig,

um die Bütte uachzuschicben, da jedes Zuviel uud jode Ungleich-
heit im Spalt zwischen Stein uud Bütte die Briiubrcishilriung be-

günstigt, Diu Bcspanuuug der Bütte, durchlochtes Reibeisenblech

Digltized by Google
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oder Drahtgeflecht, gestaltet dum aligeschliffencn Mclilstaub den
Durchgang nach aussen.

Es ist klar, dass die aus einem Stück bestehenden Natursteine
von mehr als 2 ni Durchmesser und V, in Höhe nur Selten von
so glcichmässiger Structur sein können, wie eine gleichmässige
Abnutzung des Umfanges verlangt; dadurch entsteht mangelhafte
Arbeit und die Nothwendigkeit, die Steine oft nachzuarbciten, Ucbol-
stiiude, die durch künstliche Steine fast ganz beseitigt sind. Diese
aus einem Magnesiacement und harten Steinchen, Schmirgel und
dcrgl. hergestellten Steine können als oino sehr wichtige Neuerung
in der Rcisschälerei bezeichnet werden, da die geringe gleichmässige
Abnutzung das Mittel zu ganz veränderter Conslruction der Ent-
hülsungsgäuge und namentlich der Schleifgänge bot. Diese erhalten
nunmehr eine feste eiserne Hütte, die in der Maschinenfabrik genau
mit dem Stein zusammen montirt ist, und leisten so gegen Erzeugung
von Hriiehrois die best« Gewähr. Die eiserne Hütte ist mit einem
Mautc! umgeben und somit zugleich das unangenehme Stauben und
Verstäuben des Schälmühle« verhütet, das durch Ventilatoren abge-
saugt und fortgcleitot wird. Die geringe Abnutzung des Läufor-
steiuea ermöglicht, den Spalt zwischen Hütte und Stein durch ein-

faches Sunken des letzteren selbst im Betriebe nach Belieben ein-

zustellen und so den Gang jedem Heis nach Grösse anzupassen;
daneben gestattot die
Kuuatsteinmasse die An-
fertigung der Steine in

den Heisscbälcreicn selbst

und verringert die Trans-
portkosten sowie die Ge-
fahr der Steiubcrstung.

Nach jedesmaliger
Schälung wird der mei-
stens feine Bruch absor-
tirt, das gröbere Gut dem
zweiten Schälstein zuge-
führt und so fort, .bis das
Gut endlich geuügend ge-
schält zu den Polirgängen
gelangt; dieso bestehen
aus Mänteln von durch-
lochlcm glatten Dleck-
oder Drahtguwcbe, in de-
nen eine konische, mit
Ledcratrcifen armirte
Trommel mit etwa 7 in

Umfangsgeschwindigkeit
rotirt. Aussen sind die
l’olirgünge von dichten,
mit Klappen versehenen
Mänteln umschlossen.

Das Reiskorn wird
beim Durchgang durch
diese Mnschino nur wenig
angegriffen; das abgerie-

bene Mehl gelaugt in den
Raum zwischen dcu bei-

den Mänteln und wird
von hier durch Ventilato-
ren abgesogcu

;
das Polir-

gut wird abgezogcu und
je nach Bedarf einer
zweiten Politur auf derselben Maschine unterworfen oder in einer
zweiten gleichen Trommel bearbeitet. Bei hartem Reis gelingt es

nicht, die weissc vertiefte Keimfurchc im beschriebenen Arbcitspm-
eess zu entfernen; derselbe wird daher vor dem Polircu in einem be-

sonderen Apparate gedämpft, wobei die Masse der Keimfurchc ker-

vorquillt und nach dem Trocknen in kroisenden Cylindcru beseitigt

werden kann. Des besseren Aussehens wegen wird das Polirgut

ausserdem geölt und gefärbt, bevor es endlich den letzten Schliff

in grossen Polirtrommeln erhält, liier nimmt eine erhebliche Menge
von Körnern unter geringem Zusatz einer gcheimnissvoll gehüteten,
weinen fettigen Seife an der langsamen Umdrehung der Trommel
theil und schleift sich dabei gegenseitig ab. Diese Pnlirtrommol ver-

lasst der Reis, um durch eine gewöhnliche, mit Drahtgewebe be-

spannte Gylindertrommcl sortirt zu werden. An Stelle der Polir-

tromrocl linden sich zuweilen grosse, fast 2 m im Durchmesser hal-

tende Schnecken von rd. 6 m Dünge, die ummantelt sind und in

deren (längen sich das Polirgut langsam fortbewegt; auch dienen
grosse, mit Reis gefüllte Prismen zum gegenseitigen Abschleifen der
Körner, indessen erfüllen die Polirtrommeln ihren Zweck sehr gut
und haben den Vorthoil der Einfachheit für sich.

Die Abfälle der Reisschlcifercien bestehen aus Hülsen, Staub-
melden, gemischt mit feinem Gries, wie solcher die durchlochteu
Mantel der Schälgänge und Polirgänge passirt, und aus sortirtem
Bruch. Der feine Gries wird aus dem Staubmeld ausgesiebte! und
mit gröberem Bruch wohl zu Reismeld verarbeitet, wobei Riffel-

walzen und Dismembratoren benutzt werden; daneben findet der
Bruchreis weiteste Verwendung in Stärkefabriken und neuerdings
auch zur Bierbereitung. Die Hülsen werden nicht selten vermahlen
und mit dem anderen Aldailrneld als Futterstoffe verkauft.

In den älteren Reisschälereien wurden bei sehr feiner Arbeit
etwa 45 Tafelreis, 110 Bruch und 25$, AbfallstotYc gewonnen;
beute darf angenommen werden, dass bei jedem Schleifen höchstens

rd. 10 Ahfallstoffe einschliesslich Bruch cutatehen, dass also lwi

viermaligem Schleifen nahezu 10 der ursprünglichen Rcisfrucht

der dirceteu Ernährung des Menschen entzogen werden, hauptsäch-

lich um nebensächlichen Ansprüchen an den äusseren Schein za ge-

nügen. Dem gegenüber berechnet und beklagt I.iebig bei der Ver-

arbeitung des Weizens zu gesichtetem Brotmehl einen Verlust von

nur 12 % des tietreido-Näbrwcrthes. Aber bei solchen Klagen ist

doch nicht zu vergessen, dass die Abfallstoffe durch Eroährung des

Viehstandes und durch Vorwerthung in anderer Form dem Menschen
wieder zugute kommen, und dass daneben solche Steigerung der An-

sprüche dcu Erfindungsgeist des Ingenieurs reizt uud zur Hebung

der Mnachiueuindustric beitrugt.

Bäckerei und Teigwaarenfabrikation.

Condltorttfen
von Louis Augustin in Leipzig.

(Mit Abbildungen, Hg. 86 u. 87.)

Nachdruck verboten.

Der Conditoreibetrieb unterscheidet sich vom Bäckereibet rieh

dadurch, dass bei ihm in kürzeren Pausen klei-

nere Quantitäten hei geringerer Hitze gebacken

worden müssen und das» der Ofen aus diesem

Grunde eigentlich zu jeder Stunde betriebsbereit sein muss.

Diese Bedingungen sind mit dem gewöhnlichen Backofen nicht er-

füllliar, resp. würden nur mit liedeutendem Breunmaterialoufwaml
erfüllt werden können, wobei man ausserdem unverhältnisaiuässig

viel Ausschusswaare mit in Kauf nehmen müsste. Aus diesem Grunde

baut man für dun Conditoreibetrieb besondere Oefou, welche je nach

dem täglich darin zu erzeugenden Quantum und den örtlichen Ver-

hältnissen entsprechend , aus Backsteinen gemauert oder aus Blech

hergestellt sein können.
Diu Form derartiger Oefcn ist am besten nus Fig. 86 u. 87 er-

sichtlich, welche zwei von der Leipziger Teigteilmaschinen- und

Backofen -Baufabrik Louis Augustin in Leipzig, Lindon-Straise 6

ausgeführte Conditoröfcn darstollcn.

Dur Ofen, Fig. 86, eignet sich, wie schon angedeutet, besonders

für grössere Couditoreien. in denen täglich bedeutende Quantitäten

verschiedener Backwaare hergestellt werden müssen. Er wird massiv

uufgemauert; es bestehen daher der Feuerraum, sowie die übrigen

vom Feuer bestrichenen Thoile aus Chamottosteinen, das übrige

Mauerwerk aus rothen Ziegeln. Der Ofen erhält zwei, in einem ge-

wissen Abstande übereinander liegende Herde, von denen der untere

mittels horizontalen Blcchschiebers. der obere mittels einfacher Klapp-

tliür verschlossen werden kann. Oberhalb des oberen Herdes be-

findet sieh eiu dritter, welcher jedoch nicht als Baokherd, sondern

nur als Trockenofen Verwendung findet und datier auch nur vou

unten Ix-heizt wird. Unterhalb des untersten Herdes sind Feuerung

und Ascbonfall ungeordnet, beide durch ein gemeinsames Fcuer-

gcseliränk nach aussen abgeschlossen.

Die Feuergase ziehen zunächst unter dem Boden des unterm

Herdes nach hinten, steigen an der Hintorwand desselben hoch,

ziehen in dem vom Boden des oberen und der Docke des unteren

Ofens gebildeten ('anale nach vorn, um dann rechts und links seit-

lich neben dem unteren Herde nach hinteu, darauf über dem oberen

>*#• 6G. (Jtwuiff(er Conditoro/ru evn I.oetit Augusten
,
Ltipsig. Fig. 97. TrantportnAltr (knt/Jitoro/sn ton Louis Augustin Ltipxiy.
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Herdo wieder nach vorn und von da iu den Schornstein zu ent-
weichen. Die von den Feucrgsson etwa mitgorisseuc Flugasche kann
durch Schieber aus don Zügen entfernt werdeu. AU Feuerungs-
material eignet sich am besten Coaks, es können jedoch an dessen
Stelle auch Kohlen zur Anwendung gelangen. Die Beheizung des
Ofens ist eine periodische, indem man die Umfassiiugswände der
llerdo zeitweise in Uluth bringt, dann dcu Ofen abstellt und nuu der
Gluth Zeit gielit, durch die Wände hindurchzudriugcn.

An Steilen, wo kein Raum zur Installation eines gemauerten
Couditorofeus vorhanden ist, stellt man den sogen, transportabclu
Ofen Fig. 87 auf. Dieser ist ganz aus Kiscn angefertigt und mit
ausgemauertem Feuerungsraum versehen. Kr wird normal iu folgenden
Dimensionen gebaut: Höhe rd. 1,95 m, Breite rd. 0,85 m, Tiefe rd.

0,82 m. Die obere Backröhre hut dann 0,28 m Höhe, 0,58 m Breite
und 0,75 m Tiefe, die untere 0,23 m Höhe, 0,58 m Breite und 0,75 in

Tiefe. Auch bei diesem Ofen sind Feuerung und Aschenfall unter-

halb des untcron Herdes angeorduct und gegen diesen durch ein

Chainottegcwülhe abgeschlossen, welches so tief unter der Herdsohlc
liegt, dass man nach der Aufstellung den Herd ev. durch eine Flach-

schicht abdeoken kann. Der versandfertigo Ofen enthält nur dos

Chamottegewölbe, um auf diese Weise das Ofengewicht herabzudrücken
und somit die Fracht zu verbilligen.

Der obere Herd hingegen hat eine Blechsohle-, über ihm ist

der Trockenofen angeordnet, iibor dessen Decke sich die beiden
Abzugscaniile für die Fcuergase befinden, welche durch Schieber
nach Bedarf von den Feuerzügeu im Ofen mehr oder weniger ab-

gesperrt werden köuucn. Auf dieso Weise ist es möglich, den Zug
• >n Ofen nach Bedarf zu verändern. Die Bcfeucruug der beiden
Herde erfolgt im übrigen genau wie beim erstbesebriebeneu Ofen.

Jeder Herd hat seitlich eine Anzahl Leisten zum Auflegen der Back-
bleche und ist ferner mit ciucr nach unten fallenden Thür hermetisch
verschliessbar. Hat man sehr feuchte, Dämpfe entwickelnde Wanren
zu backen, so kann man deren Ableitung dadurch bewirken, dass

man die Thür nicht hermetisch vcrschlicsst; man schlägt nämlich
die Thür dann nicht in die hintere, soudern iu die vordere der
beiden VerschluSBtällen, sodass zwischen Thür und Mundloch ein

schmaler Schlitz bleibt, durch den der Wrasen abziehen kann.
Jeder dieser Oefen bat doppelte Blecbwandung mit stagnirender

Luftschicht, um das Kntweiohen von strahlender Wirme zu verhüten,
und nach don uns gemachten Angaben soll diese einfache Isolirung
t hatsächlich so gut functiouiren , dass nur ganz minimale Hitze-

verluste zu verzeichnen sind. In den Umfossungswüiidcu sind rechts

und links l’utzthüren zum Reinigen der Züge vorgesehen.

Stärkeindustrie.

Kartoffelstiirkefabrik, System Uhland
für tägliche Verarbeitung von 5000—7000 kg Kartoffeln.

(Mit Zeichnungen auf lilatt 8.)

Nachdruck verboten.

In Vorhindnng mit tgiudwirthschaflsbotrieben werden öfter kleine
Kartoffelstirkefabriken angelegt, welche einfach und möglichst billig

eingerichtet sein und dabei doch eiue hohe Ausbeute an schöner
Starke gewähren sollen. Kino derartige Anlage ist auf Blatt 8 dar-
gestellt. Dieselbe besteht aus einem Hauptgobäude von 30 m Länge
und 7 m Breite i. L., welches mit einem Anbau versehen ist, der die als

Triebkraft dienende Loeomobilc und dcu Kartoffelraum enthält.

Der Gang der Fabrikation ist folgender: Die Kartoffeln werden
in den Waschraum gebracht und daselbst unter Benutzung einer (in

Her Zeichnung nicht angegebenen) Rampe iu die Waschmaschine A
geworfen, weiche sie rein gewaschen der im Fahrikloeale befindlichen

Keil te B zuführt.

Ks ist zweckmässig, die Waschmasohiiie so hoch zu stellen, dass
einerseits in dein Raum um diuselke herum eiue grössere Meuge
Kartoffeln Platz findet und anderseits die gewaschenen Kartoffeln

ohne Benutzung irgend welcher mechanischen Hilfsmittel in die
Koibe fallen könuun. Bei so kleinen Anlageu, wie die in Rede
stehende, kann der Mauu, weicher zur Bedienung der Waschmaschine
uugestellt ist, die Kartoffeln bequem in dieselbe bringen. Bei
grösseren Anlageu werden zur Ersparung von Handarbeit muclia-
nischo Vorrichtungen zum Transport der Kartoffeln benutzt, welche
oft zugleich als Vorwäsche dienen. — Da diu erste Bedingung für
gute Leistung einer Kartoffolstürkefabrik das ahsoluto Reinwaschen
Ser Kartoffeln ist, muss die Grösse und Construotion der Wasch-
maschine der liodeuart angepasst werden, in welcher die Kartoffeln
wachsen. Kartoffeln, welche in Sandboden gewachsen sind, werden
natürlich leichter zu waschen sciu, als solohe die aus schwerem
la-limboden kommen.

Die Reihe B zerkleinert die Kartoffeln selhsllhülig und wirft den
producirton Brei in ein unter ihr befindliches Bassin, aus welchem
derselbe durch die Brcipumpc C in den Extracteur D gepumpt,
wird. In der Zeichnung ist dieser Extracteur (ein sogen. lJürsteu-

sieb) doppelt angegeben, d. h. es sind zwei Extraoluure übereinander
angebracht und zwischen beiden ist nls Nnchzorkleiuenmgxuppnrat
eine Kegelmühle E eingeschaltet. Das Reibscl passirt erst den
oliereu Extracteur, in welchem ein grosser Thoil der Stärke ausge-
waschen wird, und lallt hierauf in die Kegelmühle, welche die doppelte
Aufgabe hat, das Reihsel derart zu zerkleinern, dass keine ge-
schlossenen Zellen mehr vorhanden sind, und gleichzeitig durch Reiben
die Stärkckuruchen vou den Fasern zu lösen, an welchen sie haften.

Von der Kegelmühle gcluugt das feine Reibscl in dun unterhalb der-

selben liegenden zweiten Extracteur, wo ein so vollkommenes Aus-
wasuhen der Stärke atattfindet, dass die am Ende des Extracteurs
ausgeworfeno Pülpa als frei vou Stärke bezeichnet werden kann.

Die Piilpe wird je nach Befinden weggetragen oder kann auch
durch eine Pumpe F direct in deu Stall befördert werden, in welchem
sic verfüttert werden soll. Die aus dem Reibsei ausgewaschene Stärke

-

milch sammelt sich iu einem Bassin uutcrhalb der Extraoteurc an
uud wird durch die Reiliselpumpe <i in das Repassirsieh K befördert,
wo die noch beigomengteu Fasertheile etc. abgesohiedeu werden,
während die reine Stirkcmilch auf die Ahsetzrinuen (Fluten) n ge-
leitet wird, wo sich auf den oberen Kinnen die gute uod unten die
geringere Stärke absetzt, während Fruchtwasser und Schlamm von
den Rinnen ablaufen. Die Benutzung der Ahsetzrinuen oder Fluten
für das erste Absätzen der Kartoffelstärke hat grosse Vortheile. Es
wird dadurch das Reinigen der Stärke wesentlich erleichtert und durch
die Trennung des Fruchtwassers von derselben eine ungünstige (fär-

bende) Einwirkung des letzteren auf diu Stärke unmöglich gemacht.
Vou den Ahsetzrinneu wird die Stärke in die dauehenstebenden

Aiifwasehbottiche (Laveurs) J geworfen, um daselbst je nach Befinden
ein oder mehrere Male gewaschen zu worden. Zweckmässig ist es,

die reingewnschenc Stärke, ehe man dieselbe oentrifugirt, nochmals
eiu Feinsieb passiren zu lassen. Bei schwachem Betrieb kann hierzu das
Repassirsieh K benutzt werden, indem man Rahmen mit seidenerfiaze iu

dasselbe eiusetzt. Verlangt man von der Fabrik aber eine möglichst
hohe Leistung, so muss eiu besonderes Feinsieb aufgestellt werdeu.

Die rein gewaschene Stärke wird in den Centrifugenhottioh M
gepumpt, wozu die Pumpe L benutzt werden kann, und auf der
Ceutrifuge N oentrifugirt. Bekanntlich ist die Leistung der Centri-
fuge bei der Kartoffelstärkefabrikation eine zweifache; dieselbe
rafliuirt odor reinigt diu Stärke, indem die gute Stärke durch die
Wirkung der Ceutrifugalkraft an deu Tromiuelwändcii sieh ansetzt,

während die noch in der Stärke befindlichen Unreinigkeiten, welche
leichter sind als die Stärke, sich im Inneron des heim Centrifugiren
gebildeten Stärkermges aldagern, von wo sie leicht entfernt werden
können. Zugleich wird das der Stärke beigeincugtc Wasser aus-
gcschleudcrt

,
es findet also eiue Entwässerung der Stärke in dem

Maasse statt, dass sieh noch 36—40% Wasser m derselben befinden.
Die entwässerte Stärke wird nun auf deu über dem Iiauptfabrik-

local befindlichen Boden getragen oder durch einen Aufzug gehoben,
wo sie iu die Trockenkammern T gebracht und fertig getrocknet
wird. Diese Trockenkammern sind mit mechanischer Yentilatious-
cinrichtung versehen, indem durch einen Ventilator V die feuchte
Luft aus dunselbou abgesaugt wird. Zur Heizung der Trockenkammern
wird Dumpf benutzt

;
in der Kegel reicht der Abdampf hierzu aus,

wenn derselbe nicht zur Erzeugung des Zuges im Schorustein benutzt
wird, wie dies bei Verwendung vou Loeomobilen der Fall ist.

Die Anluge von mehreren Trockenkammern statt eines einzigen
rossen Trockenraumes bietet grosse Vortheile, deren wichtigste
arin bestehen, dass 1) durch das Ein- und Ausbringen der Stärke

der Trockunproccss in dem ganzen Trockenraum nicht gestört zu
werdeu braucht, sondern nur immer in cinor Kummer unterbrochen
wird, 2) es vermieden wird, dass die von der neu eingcbrachten
Stärke sich entwickelnden Dünste wieder mit der schon mehr ge-
trockneten Stärke in Berührung kommen könneu und 3) eine regel-
rechte sichere Ventilation unterhalten werdeu kann

,
was in einem

grossen Trockenraum niemals möglich ist.

Will mau sog. Kartoffelmehl horstollen, so muss die trockene
Stärke noch eiue Mühle und Siehtmasehino passireu, die gewöhnlich
ihren Platz auf dom Trockenboden tindeu, der, wenn auch in bp-
schräuktem Maasse, gleichzeitig als Stärkemagaziu verweudet wird.
Auf demselben ist auch das Wasserreservoir W untergebraeht.

Es erübrigt noch zu bemerken, dass der beim Waschen etc.

sich ergebende stärkehaltige Schlamm in den ausserhalb des Fabrik-
gebäudes befindlichen Sohlaminbassins S angesammelt und uncli Be-
endigung dar Campagne vorarbeitet wird. Iu grösseren Kartoffel-
stürkufabrikou hat man besondere Einrichtungen für die Schlamm-
Verarbeitung uud findet dieselbe dann in der Kegel contiuuirlicli

statt. Rei kleineren Anlegen lohnt cs ahor nicht, besondere Ma-
schinen etc. dafür aufzusteilen.

Deu Kraftbedarf einer Fabrik in der angegebenen Grösse kann
man auf 4—6 HP uud den Wasserbedarf pro Tag auf 30—40 chm
berechnen. Man benutzt zum Betriebe derartiger Stärkefabriken oft

Loeomobilen, welche ausserhalb der Campagne beim Dreseheu und
für ähnlicho Zwecke Verwendung finden; besser ist freiliuh stets

eine stationäre Dampfmaschine.

Uhlaiid’s Kegelmühle
zum Mn««- und Trockenmahlen.
(Mit Abbildungen, h'ig. -S8—01.)

Nachdruck verboten.

Der Umstnud, dass die Mahlgänge für die Stärke -Industrie un-
zweckroässig sind, weil ihre Behandlung zu viel Umstünde macht,
sie sehr viel Kraft beanspruchen uud der im Mahlgut befindliche
Zellstoff zu stark zerkleinert wird, sowie anderseits die relativ geringe
Leistung der Walzenstühle, gaben Veranlassung, eine Zerkleinoruugs-
maschiue ausfindig zu machen, welche die Vortheilo der verschiedenen
bekannten Zerkleinerungsmaschinen

,
als Mahlgänge. Walzenstülib-,

Exeidsiormüblcu u. s. w., iu sieb vereinigt, ebne mit deren Naehtbeilen
behaftet zu sein. Ein solcher Zerkleiuerungsapparat wurde der
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Stärke-Industrie in der von W. H. Uhl and in Leipzig-Gohlis construir-
ton Kegelmühle zur Verfügung gestellt.

Wie die Abbildungen (Fig. 88— 91) erkenucu lassen, ist diese
Maschine sehr compendiüs; sie ist bequem zu bedienen, sehr
leistungsfähig und braucht dabei verhältnissmässig wenig Betrielis-

kraft. Da die arbeitenden Theile aus bestem Hartguss hcrgcslcllt

sind, ist die Abnutzung eine minimale, sodass die Mühle jahrelang
im betrieb sein kann, ohne eiuer Reparatur zu bedürfen. Ks be-

finden sieh auch in der That solche Kegelmühlen seit Jahren in

Stärkefabriken im Betrieb, welche noch heute ohne Reparatur oder
Erneuerung der arbeitenden Theile zur Zufriedenheit der Besitzer
arbeiten und ihre Ueberlegenheit gegenüber den Mahlgängen in

dieser Zeit zur Genüge bewiesen haben. U. a. theill uns eine

Maisstarkefabrik mit, in welcher zwei Kegelmühlen seit 4 Jahren im
Betrieb sind, dass dieselben noch vollständig intakt seien und jeden-
falls noch längere Zeit laufen könnten, che eine Erneuerung der
Mahlkegel und Mantel erforderlich werden würde.

Uhland’s Kegelmühle eignet sich zum Zerkleinern
nasser wie trockener Materialien. Speciell ist sic einge-
richtet für alle Zerklcinernngsoperationen, welche in Stärkefabriken
Vorkommen. Sie ist mit Vortheil auch als Reis mühte brauchbar.
Der auf gewöhnliche Weise gequellte Reis wird bei einmaligem
Durchgang ebenso fein gemahlen, wie wenn derselbe Mahlgänge oder
Walzenstühle pnssirt, dabei ist aber der Kraflverbraueh geringer, die

Leistung grösser und die Bedienung einfacher. Die Kegelmühle ist

ferner eine gute Mnismiihle, als welche sic iu zwei verschiede-

nicht duroli Zerschneiden oder Brechen, sondern iu der Hauptsache
durch gegenseitiges Zerreiben der zu mahlenden Materialien erfolgt,

wodurch der grosse Vortheil erzielt wird, dass der Faserstoff iu

möglichst grossen Partikelchen erhallen bleibt, was bekanntlich für

die Slärkefabrikation unbedingt nothwendig ist.

Eine einfachere Bedienung, als sie die beschriebene Kegel-

mühle braucht, ist kaum denkbar. Bei Beginn des Mahlens wird dir

Mühle auf den gewünschten Reinheitsgrad eingestellt, worauf die-

selbe ohne
immer das
anderen Ze
ist der Kraftbedarf aussorordcntlieh gering und last nur

auf die Hälfte der bei jenen erforderlichen Betriebskraft zu bemessen.

Uhland’s Kegelmühle wird in zwei verschiedenen Constructioncn.

zum Schroten und zum Feinmahlen, und jede derselben in drv-.

Grössen geliefert für Lcistuugcu von 200 — 300 ,
400 — 600 und

700—1000 kg Reis oder Mais m-r Stunde. Für die Karloffelver-

arheitung ist die Leistung drei- bis viermal grösser.

Gin Beitrag zur quantitativen Bestimmung 1

(ier Starke. Nachdruck Totbotoo.

Die Bestimmung des Stärkegehaltes der für die Stärkegewinnung

iu Betracht kommenden Rohmaterialien wird iu der Regel bei

Kartoffeln nach der Balling-Fesca’schen spccitischen Gewichtsmethodr
und bei den übrigen Cerealien mittels der Scbwcfclsäure-Kupferoxyd-

metbode resp. des Verzuckerungsverfahrens bestimmt- Das letztere

ergiebt aber insofern nur ungenaue Resultate, als bei vielen Cereslira,

wie z. B. beim Mais, ein Theil des Korninhaltcs schon verzuckert

und daher unlöslich, also für den Versuch werthlos ist- Je weih:

nun der Verzuckeruugsprocess im Korn vorgeschritten ist, umio

grösser ist Daturgemiiss der Verlust und umso geringor der Wenh
des erhaltenen Resultates.

Bennstedt & Voigtländer 4
)
haben nun hei dieabez. Ver-

suchen festgestellt, dass die Intensität der Blaufärbung, welche W
in einer Stürkclösung hervorruft, der Stärkomcugc direct proj>ort>»iJ

: weitere Beaufsichtigung tagelang laufen kann and

genau gleiche Mahlgut liefert. Gegenüber gleichartigen

rkleinerungsmasohinen und im Verhältnis» zur Leistung

Fig. SS.
Fig. 88—91. KegttmiMi, Syrtrw UMamt.

Fig. 89-91.

nen Ausführungen zur Anwendung gebracht wird: als Schrotmühle
zum Vorschroten des frischen Maises und als Feinmühle zum Fcin-

inableii des geschroteten maeerirten Maises. In letzterer Beziehung
ist ihre Leistung sowohl Mahlgängen als Walzenstühleu überlegen. End-
lich giebt es keinen bcssereu Xachzcrk 1 ein e ru ugs ap parat für
Kar toffe Is t ärkefab ri k en nls die Kegelmühle. Die Kartoffelreibe

mag auch ganz unvollkommenen Brei liefern, der Schwarten, Schalen
u. s. w. enthält, derselbe wird von der Kegelmühle so feiu zerkleinert,

das« absolut keine gröberen Theile mehr in dem Mahlgut zu finden sind

und das Auswaschen der Stärke so vollständig erfolgen kann, wie bei

keiner anderen Zcrkleinerungsmethode. (.'hland's Kegelmühle ist aber
aueh znm Trocken mahlen uudSchrotcn vonGetrcido irgendwelcher Art.

zum Zerkleinern von Rückständen der StarkcfabrikatioD, getrockneter
l'ülpe, als Stärkemühle, für Dextrinfahrikeu u. s. w. verwendbar.

Was die Construction der Kegelmühle betrifft, so ist dieselbe

folgende: Die Mühle besteht, wie der Käme sagt, aus einem
auf der Welle a sitzenden Mahlkegel b aus Hartguss, welcher in

einem Gehäuse d rasch rotirt. Der Mahlkegel ist, ebenso wie das

ihn umgebende Gehäuse und der ebenfalls aus Hartguss bestehende
Kegelmantel c, mit entsprechenden Riffeln versehen. Zur Einstellung

des Kegels für das gröbere oder feinere Mahlen dient ein Haud-
rädelicu g. Der Antrieb erfolgt durch eine Ricmscbeibe 1, welche
zugleich als Schwungrad dient. Uebcr der Eintrittsoffnung de»
Kegelmantels befindet sich ein Rumpf, der mit einem Vertheilungs-

apparat f oder mit einer Rüttelvorriebtiing versehen ist ; die letztere

kommt nur zur Anwendung, wenn die Mühle zur Zerkleinerung
trockener Körper oder zum Schroten benutzt wird. Bei dem Nass-

ninhleu von macerirtem Mais, Reis u. s. w. kommt die Riittclvor-

rielituug in Wegfall. Durch eine eigcuthümlichc Einrichtung wird
die Zuführung und das Austreten des Mahlgutes aus dem Kegel-
mantel dureh die Austrittsöffuung vermittelt: es befindet sich näm-
lich um Einlauf eine Schnecke e, welche das Mahlgut dem Mablkegcl
/u8chieht und am Auslauf i eine sogen. Gegonschuecke, welche das
Austreten des Mahlgutes am Ende des Kegels verhindert und gleich-
zeitig dasselbe durch den Auslauf i auswirft. Die leicht zu regierende
Stellvorrichtung, mittels welcher die Schale des Lagers h samt der
Welle a verschoben wird, ermöglicht ein exactes Eiustellen während
des Betriebes. Die Mühle arbeitet derart, dass die Zerkleinerung

ist. Es erschien ihnen demgemäss diu Bestimmung der Stärk'

auf ealorimetrisehem Wege möglich, wobei man die schädlicbf

Beeinflussung der Tiefe der Blaufärbung durch die Temperatur uni

etwa in der Lösung vorhandene Salze sowie anderer Stoffe dadurch

ausschloss
,

dass bei Herstellung der Lösungen destillirtes oder

Leituugswasscr benutzt und die Lösungen auf annähernd gleicher

Temperatur erhalten wurden.
Ferner fand man, dass wenn eine geringe Menge Stärke kurze

Zeit mit ciuem Ueberscbuss von Wasser gekocht wird, die Stärke-

granulöse zwar nicht gelöst, aber doch so feiu zertheilt wird, das*

sic sich bei längerem Stehen nicht mehr zu Boden setzt Der Boden-

satz bestand in diesem Falle nur aus Stärkecellulose (llülscnl. d'c

zwar durch Jod gefärbt wird, aber erst beim Kochen unter Druck

sich löst. Uebrigens kam bei den Versuchen kein wirkliches Colori-

meter, sondern, um die geringen Unterschiede im Furbenton weniger

störend liervortroten zu lassen, nur eiu einfacher Glascylinder zur

Anwendung. Zur Herstellung der Lösungen von bekanntem Gehsit

ratlicu die Obengenannten reine Stärke von derselben Art wie die

zu prüfenden Sorten utizuwcnden. Man würde demnach Weizeniuen;

mit Weizcustärke u. s. w. zu prüfen haben. Nicht für diese Zwecke

brauchbar bat sich die Reisstärke gozeigt.

Die Ausübung des Verfahrens geschieht in folgender Art : Mi"

überzeugt sich zunächst mittels des Miskroskopes von der Reinheit

der als Normalio dienenden Starke und bestimmt deren Feucbug-

koitsgrad, Aschcproceute, Protein- und Fettgehalt, wobei die Different

pro 100 als reine Stärke angenommen wird. Von dieser Normalster!*

wägt man für jede Bestimmung, auf vier Dccimalen genau die Mengt

ah, die 0,5 g absolut reiner Stärke entspricht, welche Menge L

den Versuchen von Bennstedt & Voigtländer gleich 0,t>017 g W1,r

Das abgewogene Quantum (hier 0,6017 g) wird in einem Zwei-

literkolbeu mit einem Liter Wasser gemischt und dann oine Stunde

laug lebhaft gekocht. Nach dem Kochen kühlt man da» Gcnüo-'h

ab, füllt genau einen Liter davon iu einen Messoylinder und lüs?;

diesen kurze Zeit stehen, damit sich die nicht gelöste Cellulose ab-

setzt. Nachdom dies geschehen, füllt man mit der darüberstehcuil< : '

Flüssigkeit eine Bürette, lässt von dieser f> ehern in eine Anzahl

*) Siehe: Forscbutifsber. üb. I.ebcn»mittrl n. s. w. 189b. II. Jsbrg. P-
I'-1,
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— 43 —
cuhicirter Mischcylinder alt und ergänzt mit Warner zu 100 ebem.
Die Miseheylinder sind aus weissem Glas möglichst genau cyliudrisch

geformt und von handlichem Querschnitt. Darauf giebt man in

jeden Cylinder einen Tropfen einer zweiprooontigon Jodkaliumlösung,
um sich zu überzeugen, ob der Jodzusatz uioht etwa zu stark ist,

was durch eine schmutzig-schwarzblaue Färbung der Masse erkenn-
bar werden würde. Die gefüllten Cylinder bringt man auf eine

weisse Unterlage und befestigt sie darauf unter cinom Winkel von
45° in einer Reihe nebeneinander. Giebt man jetzt in diese Cylinder
anstatt genau 5 ebem Starkelösung Mengen, die unter sich um
0,1 abem differiren (z. B. 4,6, 4,7, 4,8 u. s. w.), so kann man die

Cylinder trotz der an sich sehr geringen Unterschiede in der Starke-

menge mit ziemlicher Sicherheit nach der Färbung ordnen.

Um den Stärkegehalt von stärkehaltigen Produoten zu bestimmen,
wägt man soviel derselben ab, dass diese Menge einer Trocken-
substanz von Ofi g entspricht. Die gewonnene Masse wird wie oben
mit einem Liter WasBcr versetzt, dann gekooht und abgekühlt, worauf
mau den Kolben wieder bis zur Höhe eines Liters auffüllt, daraus

nach voraufgegangenem Absätzen die Bürette füllt und von dieser

wioder je 6 ebem in die Cylinder ablässt. Hierauf folgt das Färben
mit Jod uml dann das genaue Einstellen der gefärbten Mischung in

die Reihe der Normalfärbungsaylinder,
wobei man, da deren Wortho ja bekannt
sind, die Trockensubstanz direct ab-

liest. War die zu untersuchende Frucht
arm anStärko, so erhöht man die ebem-
Zahl der oinzustollunden Flüssigkeit

von 5 auf 6, 7 eto. (Die Obengenann-
ten empfehlen als richtigste Yersuchs-

menge soviel Stärkelösung, dass die

Cylinder bei richtiger Einstellung etwa
bis zu 80 und mehr cbom gefüllt er-

scheinen.) Zujedem Versuch sind frische

Stärkelösungen herzustclleu
,
da sonst

die Genauigkeit der Methode (Vt°»)
leidet.

Verfahren zur directen
Herstellung ferystallisa-

tionsfShiger Glucose-
lttsungen aus Kartoffeln

von V. C. A. M. Bondonneau,
St Monde.

Nachdruck Tcrboton.

Unter denjenigen, welche bemüht
waren, Methoden zur directeu Herstel-

lung von Glucose cinzuführen, ist auch

V. C. A. M.Bond onneau*) in St,

Mande, Dop. Sei »«(Frankreich), zu nen-

nen, der sioh ein Verfahren zur Her-

stellung krystallisation »fähiger
Glucoselösungeu aus K artoffel n
ohne vorheriges Auszicheu des
Stärkemehles hat patentiren lassen.

Das Verfahren stellt sioh als eine Va-

riante des Arbeitsprocesscs dar, hei

welohem Kartoffelreibsol durch Ab-
wässerung von den für die weitere Ver-

arbeitung werthlosen Stoffen befreit

werden, dann das ausgewaschene Zwisohenproduct mit Wasser uml
Säure erhitzt wird, um die Stärke in Glucose und Dextrin umzusetzen,

und schliesslich die Cellulose u. s. w. auf geciguctc Weise vom Safte

getrennt wird. Bondouncau behauptet, dass mittels dieses Verfahrens

ein reines, zur Krvstullisimng geeignetes l’roduct nicht erzielt wer-

den könne, vielmehr habe er festgestellt, dass hoi Zusatz des stets kalk-

haltigen Waschwassers zu dem an Alkalipliospliatcn reichem Vegc-
tationswasser des Reibseis sioh unlösliches Kalkphosphat bildet. Dieses

riss bei soincr Ausscheidung stickstoffhaltige Substanzen mit nieder,

welohc sioh dann bei dem Kochproocss mit verdünnten Säuren mit den
aus der Cellulose sioh bildenden Zersctzuugaproduoten in schlammige,

die folgenden Processo hindernde Producte umsetzten. Kurz zusammen-
gefasst gipfeln die gemachten Beobachtungen darin, dass einerseits

selbst Spuren von Kalk in dem zum Entferucu des Vegetationswassers

der Kartoffeln benutzten Waschwasser, infolge der Aitsfällung von
phosphorsauren Kalksalzen, den Niederschlag von Eiweisakörpern ver-

ursachen, welohe später nicht mehr entfernt werden könuou und beim
Verzuckerung»- und Krystallisationsproeess des Zucker» direct hin-

dernd wirken, anderseits durch fortgesetztes Kochen mit verdünnten

Säuren aus der Cellulose schlammige, voluminöse, das Aussüsson dos

gebildeten Glucosesyrups erschwerende Stoffe gebildet werden.
Bondonneau greift diescrhalb zu folgenden Manipulationen: Er

versetzt die zur Eutfernuug der Eiweisstoffe fein zerriebene Kar-

toffclmasse entweder direct mit der zur Umwandlung der in ihr

enthaltenen phosphorsaurcu Alkalisulze in lösliche saure, phosphor-
saure Salze hinreichenden Säuremeuge und wäscht sie dann mit

Wasser aus oder er fügt diese Säuremenge dem Waschwasser zu und
wäscht mit diesem solange, bis das Reibsol keine Spur von Eiwciss-

•) Sielte D. R.-P. Nr. fM 3Ü8.

Fig. 57. Tabletten-Tnst* ron Werner 4* PJMderer, Cannstatt.

stoffon mehr enthält. Man ersieht daraus das Bestreben, die Bildung
von unlöslichem Kalkpliosphat uud das damit verbundene Nieder-
reissou von EiweisBtoffeu zu verhindern, sodas» die Eiweisstoffe durch
das Waschwasser entfernt werden und nur ein Gemenge von Glucose
uud Stärke restirt. Die gcwonuutie Stärkemasse lässt sich nun,
trotz der darin noch vorhandenen Cellulose, sohou hei eiuer Tom-

S
eratur von weniger als 100° C. verzuckern, wobei die Bewegung
er Cellulose währoud der Verdrängung der Glneoselösung aus ihr

in geeigneter, später beschriebener Woise verhindert wird.

Die praktische Anwendung dieses Verfahrens geschieht in der
Weise, dass mau Kartoffeln fein zerreibt, damit möglichst alle

Zellen zur völligen Entfernung der Eiweisstoffo mit dem Wasch-
wasser in Berührung gebracht werden können. Dem Reibsei wird
dann entweder etwas mehr als die zur Entfernung der Alkaliphos-
phate nöthige Menge Säure zugesetzt, oder mau giebt pro 10(X) I

Wasser '/, 1 Säure. Mit dieser Lauge wird das Reibsei ausgewaschen,
bis alles Vegetationswasser aus ihm verdrängt ist und das Wasch-
wassor keino Spur vou Eiwoisstuffen mehr zeigt. Die so vorbereitete,

aus reinem Stärkemehl und reiner Cellulose bestehende Masse wird
dann einem Misehapparat übergeben, worin sie mit der erforder-

lichen Menge Wasser unter Zusatz von etwa V4 der zur Verzucke-
rung nöthigen Säuremeuge verrührt
wird. Das zur Verrohrung nicht be-

nutzte Wasser bringt mau mit dem
letzten Viertel Säure in das Vacuum.
Dieses ist mit einem Rührwerk vorsehen
und wird durch Dampfschlange be-

heizt. Vor dem Einführen der Masse
in das Vacuum hat man das Wasscr-
Säuregemiseh in diesem aufetwa 95° C.
zu erwärmen. Dann lässt mau den In-

halt des Mischgefässes unter Umrühren
laugsam zufliossen, erhält jedoch die

Temperatur von 95* constaut.

Der Verzuokerungsprocess selbst,

währenddessen die Masse stets in Be-
wegung erhalten wird, dauert 4—5Stun-
den. Die Zeitdauer der Verzuckerung
hängt nuturgemäss von der Menge und
Stärke der benutzten Säure ab, weshalb
Bondonneau als geeignete Mischungs-
verhältnisse die folgenden angieht

:

Vorbereitete Kartoffeln sind

feuoht
Menge

, . . 100 kg
Dazu Säure. 1 „
Dazu Wasser 2ö „

troek en
30 kg
1

9ö ,,

Der VcrzuokerungHproccss gilt als

beendet, sobald eine Probe auf Zusatz
von Jod Orangefärbung zeigt. Mau
nimmt dauu die Trennung des Saftes
von der Cellulose durch Filtrireu und
Auswaschen vor, indem man den Saft
unter Zusatz von Wasser so langsam
durch den Filterboden eines Bottichs
treton lässt, dass die Cellulose schwe-
bend verbleibt. Der gewonnene Filter-

saft wird zu krystalliuisehum Glucosesyrup verarbeitet und dazu »atu-
rirt, über Kunoheu kohle gefiltert und im Vacuum concentrirt. Soll

feste krystallisirte Glucose gewonnen worden, so vorzuckort man den
Saft nochmals, um das Dextrin in Glucose zu verwandeln uud schreitet

dann wie bisher zur Saturation, Filtration und Concentration.

Aufbereitung von Theo, Kaffee etc.

Tabletten-Presse
von Werner St Pfleidorer, Cannstatt.

(Mit Abbildung, Fig. 92.) N.chdmok tuboin.

Zum Pressen von Conserven (Suppen-, Kaffee- u. drgl.), Graphit-
und ähnlichen Tabletten dient die in Fig. 92 wiedergegebene
Tabletten-Presse. Die Masse wird in deu Trichter zur Linken ge-
füllt, worauf die Maschine sclbslthätig eine bestimmte Menge am
Boden des Trichters abnimmt, zu Tabletten presst und nach rechts
abschiebt. Dabei wird die Matrize gefüllt uud abgestriohen, darauf
nach dem erfolgtcu Pressen die Tablette aus der Matrize lieraus-

gestossen. Es ist eine Persou zum Kiufüllen der Masse in den Trichter
und eine andere zum Wegnehmen der fertigen Tabletten erforderlich.

Die Maschine kann jedoch auch mit einem ondlosen Gurte versehet!

sein, welcher die Tabletten empfangt und den packenden Arbeite-
rinnen zuführt, ln diesem Falle wird die zweite Person erspart.

Dio Füllhöhe der Matrize beträgt für die schwersten Tabletten
50 mm, für lcichtero entsprechend weniger. Die Höhe und da» Ge-
wicht der Tabletten sind vou der Dichtigkeit uud dem specifischeu

Gewichte der Masse, sowie von dem aufgewendeten Drucke abhängig.
Gewöhnlich presst die Maschine auf jeden Stempelhub zwei Suppen-
tabletteu von je 36 g oder zwei Kaffeetabletten von je 46 g. Auf

Digltized by Google



Wunsch kann die Matrize mit. einer Heizvorrichtuug versehen sein.

Durch Auswcchselu der Matrizen lässt sich die Ciestalt und Grösse
der Tabletten »bindern.

Die vou Werner <fc I’fleiderer in Cannstatt gebaute Maschine
ist 900 mm lang. 700 mm breit und 1500 mm hoch; ihr Gewicht
betragt 500 kg einschliesslich der Verpackung. Sie erfordert '/, HP
und liefert täglich in 10 Stunden ca. 10—15 000 Tabletten.

Gewürz-, Senf- und Surrogatfabrikation.

Kaffee-Surrogat-Mühle
von Jacob Kaufmann, Cöln-Ehrenfeld.

(Mit Abbildungen, Fig. 93 u. 94.)

Mahlgut immer feiner gemahlen wird, je weiter cs uach unten fällt.

Duron verticales Verstellen der Arbcitswclle kann also auch der
Feinheitsgrad der Vermahlung regulirl werden. Ueber den Mahl-
kegeln ist an der Arbeitswelle ein Querstift befestigt. Sollen

behufs Reinigung der Mühle die Mahlsteine der vertiealen Welle
entfernt werden, so schlügt man zunächst um den Querstift ein

Seil, um mittels desselben die Welle halten zu können. Dann löst

mnn den Bügel unter dem Spurlager und lässt dio Welle mit den
Mahlkegeln langsam herab. Die Reinigung ist dann leicht und be-

quem auszuführen. Auch zum Mahlen von Kaffee, Gewürzen aller

Art
,
gepresstem Oclsamenkuchen und Panirmehl, zum Schroten von

(ietreide, zum Zerkleinern von Copallack und anderen nicht harzigen

Lacken kann die Maschine verwendet werden. Die Dimensionen, in

welchen die genannte Firma die Mühle baut, sind in nachstehender
Tabelle enthalten;

Nachdruck rerboten.

Zunt fabrikmü8sigen Mahlen von Kaffee-Surrogat wird mit Vor-
liebe die in den Fig. 93 u. 94 veranschaulichte Kaffee-Surrogat-Mühle
von Jacob Kaufmann, Cöln-Ehrenfeld, Venloerstr. 222 benutzt.
Der gusseiserne, des bequemen Füllens wegen nach vorn erweiterte

Mahltrichter ist mit seiner

Fi). 03.

breiten Bodenplatte, auf
einem kräftigen llolzge-

stcll fcBtgescbraubt und
trägt oben, auf seinem
tlanschartigen Rand an-
geschraubt. ein Querstück,
welches die Lagor für

die horizontale Antriebs-

welle, sowie die obere
Führung für die vertieale

Antriebswelle bildet. Die
horizontale Antriebswelle
trägt an dem einen
Ende eine Fest- und eine

Losscheibe für den Rie-

menantrieb, am anderen
Ende ein Schwungrad mit
abnehmbarer Handkurbel
für zeitweiligen Betrieb

der Maschine von Hand.
Durch ein Kcgelradge-
triebe ist die Antriebswelle
milder vertiealen Arbeits-

welle verbunden. Letz-
tere geht, genau durch
die vertieale Achse des

Mahllrichtcrs. ist oben im
Querst üok geführt und

Nr. der Mühle 1 2 3 4 5

Inhalt des Trichters . . 1 40 30 20 10 5
Höhe mit Tisoh . . . m 1,00 1,50 1,33 1,32 1,25

Breite „ „ . . „ 1,33 1,28 1,12 1,05 0,96

Tiefe „ 0,96 0,90 0,68 0,64 0,60
Gewicht ca kg 355 290 205 140 100

Die Mühle Nr. 1 ist ausschliesslich für Maschinenbetrieb, Kr. 2

für Maschinen - und Handbetrieb und Nr. 3, 4, 5 bloss für Handbe-
trieb eingerichtet.

Conservenfabrikation.

Kirsch-, Himbeer- uud Kräuter-Presseu
vou O. A. Müller in Berlin.

(Mit Abbildungen, Fig. 9ä u. 96.)

Nachdruck vsrbolca.

Für Kaufleute, welche Fruchtsäfte selbst hcrstcllcn, eignen sich

ihrer einfachen Construotion und der daraus resultirenden Billigkeit

wegen recht gut die in den Abbildungen Fig. 95 u. 96 dargestellten

Pressen, welche von der Maschinenfabrik 0. A. Müller in Berlin
gebaut werden. Die Fig. 95 veranschaulicht eine Kirsch- uud
II imbeerp resse; zwischen zwei kräftigen, hölzernen Ständern
ist ein durch Eisunbänder verstärkter Holzkasten befestigt, welcher
zur Aufnahme der zu pressenden Frucht dient. Der genau in den
Kasten passende Presstempel wird durch eine Schraube bewegt, die

in einem Querbalken gelagert ist. Die Wände des Holzkastens sind

durchlöchert, um dom Saft Abfluss in einen flachen, den Kasten
umgebenden, mit Auslauf versehenen Behälter zu gestatten. Um
unuütze Verluste durch Verspritzen des Saftes zu vermeiden,^kann'der

Fl). 04.

Fig. 92 u. 94. ha Surrogat t-,üM* rom Jtteo6 Kaufmann, CGln-KArtnftlA.

Fig. 92. KirtcS' um •/ UiuAeerpretu

von O. A. Xliltdr, Berlin.

Ftg. 9C. Kräulerprettt

läuft unten in einem Spurlagcr. Unterhalb deB Spurlagers ist eine

Vorrichtung ungeordnet, mittels derer die Welle in verticaler

Richtung verstellt werden kann. Zwischen der oberen Führung
und dem Spurlager sind auf der Arbeitswelle dicht übereinander
zwei Mahlkegel befestigt, welche aus Gusseisen oder auf besonderen
Wunsch

,
aus Gusstahl bergcstcllt werden. Der obere Kegel

schrotet das Mahlgut an den Rippen der Trichterwandung vor, der
untere Doppelkegel aber nrbeitet mit einem in den unteren eyliu-

drischeti Theil des Trichters eingeschobenen, ebenfalls aus Gnssciseti

oder Gusstahl hergestellten Mahlring zusammen. Am oberen Theil
sind Mahlring und Doppelkegel geriffelt, am unteren Theil glatt, sodass
am Schluss nieht mehr ein rohes Zcrkleincru, sondern nur noch ein
feines Verreiben stattfindet. Der Abstand zwischen dem Mnhlring
und dem Mahlkegclumfnng nimmt uach uuteu zu ab, sodass das

Presskasten von einem zweiten, oben und unten offenen Schutzkastcn
umgeben sein.

Fig. 96 zeigt eine Kriiuterpresse. Hier besteht der Prvss-

kasten in einem starken Blechcylinder, dessen Wunde, um den Saft

durchzulassen, ebenfalls durchlöchert sind. Derselbe ruht auf einem
in die beiden Ständer eingelassenen Querbalken auf, ist jedoch mit

demselben nicht fest verbunden, sondern mit Handhalien versehen,

an denen man ihn aus der Presse heben und in dieselbe wieder

cinsetzon kann, um ihn mit frischen Krautern zu füllen, bezw. die

nusgepressten daraus zu entleeren. Dieser Presscylinder ist ebenfalls

mit einem zweitheiligen Mantel zum Schutze gegen Vorspritzung

versehen. Die Rethätigung des Presskolbeus erfolgt durch Schrauben-

spiudel.
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^ UHLAND’S TECHNISCHE RUNDSCHAU. N_I_6 -

Gruppe IV. •

Industrie der Nahrungs- und Genussmittel.
Abtheilung A.

Nachdruck d«r In vorliegender Zeitschrift enthaltenen Orlglnalartlkol, lässige oder Uobcrselxnarcn , gleichviel ob alt oder ohne (Jasllesaagabo, (st Ohne
anserc besondere BenllUgnng nicht gestattet. Bureau des „Praktischen Ueuchiticn-Consiructsur4* , W. H. UKland.

Transport und Verkehr.

Silo-Speicher.

(Mit Abbildungen, Fig. 37—tOO.)

Nachdruck verboten.

Für Riga ist im letzten Jahre Jas Frojcct einer Silo-Anlage an-

gekauft worden . welche einen Caissoninlialt von 17 6-10 cbm und
eine fünfstünd liehe Leistung von 3 500 M-Ctr. habet! soll. Als Treis

für diu vollständige Aulagc, einschliesslich Putzmascbiueu
,

Gas-
motoren etc., ist die Summe von 800 000 M ausgeworfen. Die

projectirte Anlage ist in Fig. 07—100 wiedergegeben. Das im Grund-
riss rechteckige Gebäude ist parallel zum Ufer der Düna aufge-

führt; fünf in glcichmiissigun Abständen auf der Länge des Ge-

rinneu hindurch in die einzelnen Caissons lallt. Die trichterförmig

estalteten Göden der Caissons sind durch Schläuohe mit den Füssen

er Elevatoren verbunden. Ausserdem sind besondere Leitriuncn

vorhanden
,
wclcho dazu dienen

,
ira Bedarfsfälle das Getroidc aus

den Caissons direct in Eisenbahnwagen oder dorgl. zu schaffen. Die

Transportbänder ira Dachraum dienen zum Uinladen des Getreides,

woboi gleichzeitig eine Belüftung desselben stattfindet. Im Parterre

sind' ferner noch einige automatische Sackwaagen aufgcstcllt (*. Fig.

07 neben dem zweiten Elevator von rechts), mittels welohcr dos aus

den Caissons abgelasscue Getreide in Sioke gefüllt und zugleich

gewogen wird.

Der Arbeitsvorgang für die Bewegung, Reinigung etc. des Ge-

treides ist dem bei Silos allgemein unlieben gleich, nur dass hier

das von den Elevatoren aus den Sammeltricliteru gehobene Getreide

durch besondere Reinigungsmaschinen hindurch nach dum Fuss der

Fit. »7—m.

häudes vertheilte Scliiffselcvatoren dienen dazu, da» Getreide aus

den vorgefahrenen Schiffen in den Speicher zu heben. Die Elevator-

gerüste werden je von einer eisernen, im Ufer der Düna gut funda-

mentirten Suule getragen. Zwischen dein Silo-Gcbuude und den
Elevalorsäulen führen zwei Eisenbahngleise hindurch. Das Silo-Ge-

bäude selbst besteht aus dem Parterre, welches zwei Durchfahrten

für Eisenbahnzügo und zwischen diesen, in gleichmässigen Abständen
voneinander, sieben Sammelt rieht. r enthalt, au» den durch die Cais-

sons gebildeten Stockwerken und aus dem Dachraum. Au den eiuen

Flügel dea Gebäudes (s. Fig. 07 u. 00 rechts) sehliesst sich ein

runder Thurmanbau an, in welchem eine Wendeltreppe vom Erd-

S
esehos» bis in den Daelirtium führt. Die Caissons sind aus Holz,

ie Umfassungsmauern aus Stein ausgefülirt. Der mittlere Tlieil

des Gebäudes ist, wie dieses Fig. 07 u. 0* veranschaulichen , um
mehrere Stockwerke höher geführt als der die äusseren Caissou-

rcilicn aufnehmende und wird durch die mechanischen Einrichtungen
uuHgefüllt. Dieselben bestehen aus den Elevatorküpfcn und den

zwischen je zwei Elevatoren ungeordneten Aufzügen, welche bis in

den obersten Dachruutn führen, von wo das gehobene Getreide

durch die Putz- und Wägcapparate uud entsprechend gelegte Leit-

Stil* • Speicher.

mit den Köpfen in besonderen tlmrmartigen Aufbauen und mit den
Füssen auf der Laufbühne über den Silos stehenden Zwisclicneleva-

toren geführt werden kann, mittels derer es nochmals gehoben uud
zum zweiten Mal durch Putz- oder Reinigungsmaschinen geleitet wird.

TronspOrtTOrrichfUDg für Getreide. Jn der Mnblmilhlc Iler Firma
C. B. Hoffman n & Sohn lu Enterprise, Kansas, Ist die nachstehend he-

NcUriobrno Transport Vorrichtung angebracht In einem entsprechend laugen

und breiten liolxtiogc bewegt aich
,

Über zwei Kettenräder laufend, eine

Gliederkette, au die in Abständen vou 1 Fut« Schaufeln oder I.einten bc«

festigt fdud. Das Getreide wird der FOrdervorriehtung z. II. durch ein Decher«

werk /tigefdhrc, die Leisten schieben dasselbe vor sieh her, um es. am Kode
de» Trogen nngclangt, in da« KntleerQucsrohr lallen xa 1aasen. Au Stelle

der Kette kann auch ein Riemen oder Gurt treten, an den die Kdnlorielston

befeatlgt werden. Die Kettenräder wären in diesem Falle durch Uicm»choibon

zu ersetzen. Der »ult der Zeit lo«o werdende brzw. «ich dehuende Diemen,

(iuxt cU. Lsuu aul einfache \Yui*u durch oiuo Spauuvorridituug gespannt

werden. Die beschriebene Transport Vorrichtung ist 40 Fuss lang uud leistet

stündlich rund 16 000 kg. Dio Hemellaugskosten sind gering.
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MiUlerei.

Getreide-Wasch- und Trocken-Apparat
von E. R. and F. Turner in Ipswich.

, fjfrt Abbildung, Fig. tOJ.) Nachdruck TorbotoD.

Zum Waschen und Trocknen, besonders des aus den Colonien
/."geführten Getreides (Weisen), welches bekanntlich mit vielen stein-

harten, den Körnern anhaftenden Erdklümpchen etc. versetz-t ist,

haben E. K. and F. Turner in Ipswich (England) den in Fig. 101
dargestellten Getreide-Wasch- und Trocken-Apparat gebaut.

Die Maschine zerfällt in zwei selbständige, nur durch einen
kurzen Blechschlauch G von rechteckigem Querschnitt miteinander
verbundene Apparate, von denen der eine (Fig. 101 links), das Wasch-
gefäss, durch zwei mit ahgeschrägtem Boden versehene kurze Blech-
cylinder, der andere (Fig. 101 rechts), die Trockentrommcl, durch
einen oder mehrcro aufrcchtstchonde Scbleudercylinder gebildet
wird.

Der in Fig. 101 mit A bezeichnete Theil des Apparates," das
Waschgefäss, besitzt in dem grösseren der beiden schrägen Cylinder
einen Speisetrichter mit verstellbarem Vertheilungskegcl und Speise-
rohr, sowie einen centralen Einsatz von der Form eines umgekehrten
Kegels; die beiden Kegel sind so gegeneinander versetzt, dass sic

einen ringförmigen Cnual von y-artigem Querschnitt zwischen sich
lassen. Umschlossen werden diese Theile von dem einen der beiden
Blechgefässe. Das Wasser tritt durch ein Rohr in den centralen Kessel
ein, füllt denselben an und flicsst dann oben durch den ringförmigen
Canal aus. Das zu waschende Getreide hingegen fällt von dem Ver-
theilnngskonus auf das Wasser und wird von diesem über die Canal-

wird das Korn aber auch soweit getrocknet, dass es direct vermahlen
werden kann.

Sollte jedoch zum völligen Trocknen der Körner ein Cylinder
nicht genügen, so verbindet man den einen der Ausläufe I)’ durch
einen Sohlauch mit dem Einlauf eines zweiten Trockencylindera und
lässt das Getreide auch diesen passiren. Ucbrigens kann die Länge
des Trockencylindera event. schon so bemessen werden, dass die Lei-

stung desselben den gestellten Anforderungen sicher entspricht.

Der Antrieb der Schlcuderwellc im Trockcncylinder erfolgt durch
eine Riemscheibe von einer beliebigen Kraftquelle sub. Zur Schmie-
rung des oberen Weltenlagers ist das Rohr M angeordnet. Die
Schleudervorrichtung, bestellend in mit schräg gestellten Schaufeln
besetzten Lat-

ten, ist anf deu
Armkreuzen

der Schleuder-
wollc festge-

schraubt. Der
äussere Blech-
mantel K kann
nach Lösen der
Verbiudungs-

schrauben in

mehrere Felder
zerlegt werden. Ftf. 103 u. 10}.

.w

Fig. 104-10 7.

1
I III
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Fig. 109. Fig. 109. Fig. 110.

Fig. 101. Otirtide* Wasch» und Trocken-Apparat ran E. H. and F. Turner, Iptirich. Fig. 102—110. 7.. A. Weiten- WaecM- und Troekenrer/akren ten Whitmore 0 Bingen.

kante hinweg in das erste Gefäss getragen. Die etwa mitgeführten
Steine und sonstigen Substanzen von grosserem spec. Gewicht als die

Getreidekörner sinken im Innern des centralen Kegels nach unten
und bleiben dort so lange liegen, bis ihr Gewicht das des Gegen-
gewichtes am Vontil F übersteigt und dieses sich öffnet. Das im
ersten Bottich angekommene Getreide sinkt, nun entweder bei der
Ruhepause, welche dem Wasser im Bottich gewährt ist, zu Boden
oder es verbleibt auf der Oberfläche des Wassers schwimmend uud
gelangt, so vom Waaserstrom getragen, in den zweiten Bottich.

Dieser bat gleich dem ersten einen abgcschnigten Boden und an
der tiefsten Stelle eine Auslnssöffnung für das gute Getreide. Taube
Körner, Spreu und andere leichte Beimengungen hingegen schwim-
men nach wie vor auf dem Wasser uud werden von diesem zum
lleberlaufe mitgerissen, d. h. weggespült. Das un zweiten Bottich
etwa noch zu Boden gesunkene gute Getreide kann durch den Aus-
lauf iu den Abfuhrschlauch G cintretcn.

Aus letzterem kommt das Getreide in den Trockenapparnt,
welchor eich als langer Cylinder mit äusserem Blech- und innerem
Siebmnntel mit centraler Schleudcrwellc darstcllt und so coustruirt

ist. dass das vom Getreide mitgeführte Wasser durch ein Kohr E
abfliessen kann; das Getreide steigt unter der Einwirkung der Leit-

schaufeln am inneren Umfange des Siebmantels II nach und nach
im Trockcncylinder nach oben und entweicht schliesslich durch die
Ausluule D. Auf diesem Wege werden die demselben etwa noch
anhaftenden, durch das Wasser im Waschgefäss erweichten Erd-
klümpehcu infolge der Reihung der Korner aneinander und unter

jEinwirkung der Centrifugalkraft vollständig entfernt. Gleichzeitig I

Das Welzen-Wasch- uud Trockenverfahren
von Whitmoro & Binyon in London.

(Mit Abbildungen, Fig. W2—110.)

Die englische Firma Whitmore ifc Binyon, London E. C-,

Mark Lane (J4, hat neuerdings eine Reihe interessanter Müllerei-

Maschinen auf den Markt gebracht, unter denen die in Fig. Wi-
lli) wiodergegebenen Woizen-Wasch- und Weizen-Trocken-
maschinell besondere Beachtung verdienen. Die durch Füg. 10?

veranschaulichte Weizen -Waschmaschine dient zugleich als Stein-

auslcsemaschiuc und besteht im wesentlichen aus einem äusseren

und eiuum inneren Behälter f und c. Das Wasser strömt in dünnen

Strahlen über den Band des inneren in den äusseren Behälter.

Durch den oberhalb der Maschine angebrachten, trichterförmigen

und von Hand regulirbaren Speise-Apparat a gelangen die Weizen-

körner von der unterhalb desselben befestigten Schale c aut die

Oberfläche des im äusseren Behälter f befindlichen Wassers, wah-

rend sämtliche im Mahlgut befindlichen Beimengungen, deren speci-

fisclies Gewicht schwerer als dasjenige der Weizenkörner ist, »ul

den Schrägen Boden des Behälters sinken, um dann durch eine au

dessen tiefster Stelle angebrachte Oeffnung h abgeleitet zu werden.

Dem im Behälter f befindlichen Wasser wird mittcla eingcblascner

Wasser- uud Luftatrahlcn eine wirbelnde Bewegung crtlieilt, wo-

durch die Weizenkörner vollkommen gewaschen und von allen ihnen

anhaftenden Beimengungen befreit werden. Gleichzeitig aber steigen

sämtliche tauben Korucr, deren speoifisches Gewicht leichter als das-



jenige der gesunden Körner ist, bi» zur Wasseroberfläche. Inzwischen
sinkt der gesunde Weizen langsam bis zum Boden des Trichters,
von wo er bohufs nochmaligen Auswaschens in ein anderes Gefäss
iibergefuhrt wird, ln der hier abgebildelen Maschine findet, wie
jedoch bemerkt werden muss, eigentlich nur ein vorläufiges Wuschen
und das Absichten von Steinen statt.

Das weitere Waschen der Weizeukörncr erfolgt in dem geneigten,
mit Oeffuung versehenen Bleekbehälter o (Fig. 102 u. 103} einer
zweiton Masciiiue, in dem eine archimedische Schraube untergebracht
ist. Durch dieselbe werden die am Boden angesammolten Körner über
die Oberfläche des im Behälter b befindlichen Wasser» gehoben, wo-
mit bereits das Trocknen der Körner beginnt

,
ehe dieselben der

eigentlichen Trockenmaschino zugeführt worden. Durch eino beson-
dere Vorrichtung kann das im Behälter befindliche Wasser abgeleitet
und stets frisches zugeführt werden, während der sich am Boden
des geneigten Behälters ansammcludc Schlamm und Schmutz durch
eine besondere Oefihung entfernt worden kann.

Der ausgewaschene Weizen wird alsdann in der in Fig. 100 u.

110 dargestefiten Trockenmaschine getrocknet. Dieselbe ist vertical

ungeordnet, und besteht im wesentlichen aus einem konischen
Bleohcylinder, an dessen unterem Ende seitlich ein Stutzen a an-

gebracht ist, durch den der Weizen in das Gefäss d eintritt. Eine
durch die Mitte des Gefässcs d hindurchgehende und in besonderer
Spurpfanue gelagerte Spindel, versetzt den Cylinder d mittels ober-
halb derselben horizontal angebrachter Scheibe iu rasche Rotation,

wodurch oin Steigen
des Weizens nach oben
und gleichzeitig ein

Uinausscbleudern des
uus dem Weizen ent-

fernten Wassers er-

folgt. Das durch die

Bekleidung o und
durch den aus perfo-

rirtem Blech herge-
stelltcu Mantel b, ver-

möge der sich ent-

wickelnden Ccntrifu-

galkraft hindurohge-
schleuderte Wasser
gelangt in das Gcfftss

f, wo es durch eino

besondere am Boden
desselben angebrachte
OcffnuDg abgeleitet

werden kann. Aus
dem Trockner Fig.

100 u. 110 wird das
Getreide event. dem
Trockenapparate Fig.

104— 107 zugeführt.

Dieser besteht in der
Hauptsache ans einer

Blecbkammer c, wel-

che sieh event. dureh
drei Etagen des betr.

Mühleugcbuudes er-

streckt. Die zu trocknenden Cerealien werden durch eiuen Füll-

schlauch h in den Apparat aufgegehen, ein Drahtsiel) in ersterem
hält dabei die Unrcinlicbkeiten zurück. Der Kammerboden hat eine

Anzahl Luft-Ein- und Auslässe, an die sieh i|uer eine Anzahl drei-

eckiger Leitblecbe a sclilicssen. Das Getreide passirt diese Dächer
auf seinem Wege nach unten und wird daboi durch den vom Venti-

lator e zugeführten heissen Luftstrom getrocknet. Die Mündung
des Ventilator-Blasrohres in den Trockenschaeht ist durch stellbare

Gitterschiober vcrsuhliesshar, sodass man dom Trockengut nach Be-
darf viel oder wenig Wärme zuführeu kann. Der Caloriföre besteht

au» einem Dampfröhrcnsystem, welches von der Luft umspült wird.
Eine mittels lUrmenkoucD f bethätigte Schüttelvorrichtuug im Aus-
lauf ermöglicht eine Sortirung des Getreides.

Htldesla-Sichter

von der Maschinenfabrik Gebr. Propfe, Hildosheim.

fJfil Abbildung, lfig. ill.) Nachdruck verboten.

Bei vielen Ccntrilugal-Siohtmaseliincu ist diu Arbeit am Einlauf

am grössten, nimmt dann ziemlich plötzlich ab und hört bei nicht

richtigem Flügelwerk und unzweckmässiger Bespannung mituuter
gegen die Mitte zu sehen ganz auf. Diese Unglcichmässigkcit in

der Arbeitsleistung macht das Mehl stippig; mau suchte dem bisher

durch Anwenduug übermässig feiner Gase zu begegnen, hat aber deu
gehofften Erfolg damit doch nicht erzielen können. Dor eigentliche

(irund für diese fehlerhafte Arbeit ist darin zu suchen, dass das
Flügelwerk am Einlauf zu langsam trausportirt und du» Siclilgut

ungleichmässig über die ganze Länge vertheilt. Diese Mängel soll

der in Fig. 111 veranschaulichte Ccntrifugal-Sichtcr ,,Hildcsia" der
Maschinenfabrik Gebr. l’ropfe iu Ilildesbeiui beseitigen. Das
Arbeitswut wird bei ihm schnell uach der Mitte gezogen, von dort
allmählich weiter transportirt und durch die feine löffelartige Flügol-

Ftg. Ul. luuitiia- SicSttr ton drr MatchlntnfalriJt GtOr. Tropft, ßildtthtim.

zahnung fortwährend aufgelöst nnd auf dom ganzen Sichtmantel fein

vertheilt, sodass das Sichton überall glcicbm&ssig intensiv von statten
geht. In älteren Sichtmasohineu ist oft eine so starke Windpressnng
vorhanden, dass zumal hei gewundenom Flügelwerk ausser den
Klappen auch der Auslauf ungemein sorgfältig abgediebtet worden
mussten. Das ist gleichbedeutend mit nicht unwesentlicher Kraft-
verschwendung, welche in der zu grossen Breite der Flügel und in

der Reihung der Mnntelabdiehtnug ihren Grund hat. Der Hildesia-

Sichter besitzt sechs schmale und gekniokte Flügel, welche das
Sichtgut, indem sie es fortwährend in ganz kleine Mengen auflösen,

unter vcrhältnissmnssig geringem Kraftaufwand schnell transpor-
tiren, ohne alter dabei eiuen zu starken Druckwiud zu erzeugen.
Die äusseren Flächen der Flügol sind radial gestellt und gezackt.

Die Dichtung am Ein- und Auslauf hat nur sehr geringen Durch-
messer, der Dichtuugsfilz schleift auf einer eisernen

,
gedrehten

Fläohe mit leicht regelbarem Druck. Es soll hierbei die grosse Rei-
hung und somit auch der überschüssige Kraftbedarf vermieden sein,

die beide hei anderen Sichtmasehiuon, wo nicht besondere Sohncokon
im Ein- und Auslauf angeordnot werden, häufig vorhundeu sind.

Von wesentlicher Bedeutung für die gute Arbeitsweise der Maschine
ist die Art der Bespauuung des Sichtmantels. Die Seidengaze wird
auf 500 mm lauge, biegsame, bruch- und spaltsiohere Rahmen von
der Breite des halben Sichtmanteiumfanges genagelt oder geleimt,
und diese Kahmcn werden daun einfach um den Sichtmantcl herumge-
legt und mittels zweier Schrauben festgezogen. Auf einem 2,5 m lau-

gen Sichtmantel sind

also cu. 5 Stück 500 mm
lange Gürtclrahmeu ge-
spannt. Der Werth
dieser neuen, durch D.

R. • I’ateut geschützten
Bespauuung liegt darin,

dass man auf jeden
halben Meter Mautel-
läuge eine andere Ua-
zenummer setzen kann
und dass man, je nach
der Beschaffenheit de»
jeweilig vermahleuen
Gutes, diese halben
Meter, ohne die benach-
barten Rahmen anrüb-
ren zu müssen, leicht

und bequem auswech-
seln und vertauschen
kann, was hei den alten

Ceulrifugal-Siehtern

nur beschwerlich und
unter Atifwnud von
grösseren Kosten mög-
lich war. Reparaturen
derSiclitgazc sind leicht

uud bequem auszufüh-

ren uud Keservernhnieu
brauchen, da ein Rah-
men stets an die Stelle

eines anderen passt, nur
in geringem Maosse vorgesehen zu wurden. Um zu verhüten, dasB die

Gaze sich an der äusseren Fläche zusetzt, kann der Biegsamkeit der
Bespannung wegen ein eontiuuirliehes Abbürsten mittels aussen roti-

render, weicher Bürsten stattfmden, wodurch die Leistung wesentlich

erhöht wird, gegenüber Maschinen, hei denen das Abbürsten von Hand
geschehen muss. Die Maschine ist somit vorzüglich zur Entlastung
der Flausichter von der Mehlabseheidung za verwerthen und, während
dor Plansichter nur mehr sortireu soll, dient der Hildesia-Siehter meist

als Mehl- und DunsUichter. — Die Grössen dieses Siebter», wie ihn die

S
en. Firma haut, siud hoi einem Sichtmautcldurehmcsser von 750 mm
io folgenden:

,
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Prokupek-StauMänger
von Franz Prokupek in Monza.

(Mil Abbildungen, Fig. 112—115.)
Nachd ruck verboten.

Der in Deutschland «eit Jahren bekannte amerikanische „Cyclone“*
Staubfanger ist von Franz Prokupek in Monza bei Mailand in-

sofern verbessert worden, als der Gcnanute domseiben eine neue
Eiusack- bezw. Füllvorrichtung gegeben bat.

An den in der üblichen Art, im oberen Theile cylindrisoh, im
mittleren kugelförmig und im unteren wiederum cylindrisoh aus-
geführten Staubsammler ist die neue Einsackvorrichtung in der
Wcise angebaut, dass dieselbe theils im engsten Theile des Trichters A,
theils im unteren Cylinder li zu sitzen kommt.

Die Vorrichtung besteht aus dem festen Trichter C, dem
beweglichen Trichter - Einsatz uud einem Sohaiifelsystom. Der
Trichter C ist aus Blech gefertigt und unten mit einem Auslaufe y,
in halber Höhe mit der Curvennuth sx versehen. Er ruht auf den
seinem Umfange entsprechend gestalteten drei Schaufeln d, welche
letzteren sowohl am Mundstück B, als auch am Trichter C festgenietet

sind, sodass B und C starr miteinander verbunden sind. Die genaue
Form der Schaufeln d ist aus Ffg. 115, ihre Stellung zum Trich-
ter C aus Fig. 112 ersichtlich.

In den Trichter C ist ein zweiter, jedoch mit zusammenschieb-
barer Wandung versehener Trichter gesteckt, dessen obere und untere
Begrenzungslinie in Fig. 113 durch die Buchstaben b und f kenntlich
gemacht ist; dieser Trichter kann von Ilaud im
Trichter C höher oder tiefer gestellt werden, um
event. das Mundloch y des Trichters C ganz oder theil-

weise zu schliesscn. Ist das Mundloch y ganz offen,

so nimmt der Einsatztrichter die ausgezogeno Lage
(Fig. 113) ein, ist es ganz geschlossen,

so wird die Kante b in Fig. 113 zur
puuktirtcu b uud die Spitze dos Kegels
tritt fast aus y hervor. Die Verstellung
des Einsatztrichtors geschieht durch
die Flügclsehraubc , welche in der
Wandung des Einsatztriuhters fest-

gemacht ist und durch die Curven-
uuth s x im Trichter C nach aussen
tritt.

Mittels des Einsatzkegcls lässt

sich diu Luftmcngo, welche in die

Säcke eintritt beliebig reguliren, um
so ein übermässiges Aufblähen resp.

Falten der Säcke bei zu starker

inuercr Ansaugung zu verhüten.
Fig. 113. Fig. 113 y. Ui.

Fff. 112—Il.i. Staubfdn^r eoN Franz J'rotup<l. Afonia.

Neueruugen im Mühleiiwesen.
(Mil Skizzen auf Blatt 10.) Nachdruck verboten.

Überläufer • Mahlgang mit aelbstthiliger Ah.standsregclung
der Arbeitsflächen von Fritz Schwartz in Dönitz undFriedr.
Amende in Malliss bei Dönitz. D. R.-P. No. 31511. (Fig. 1 u. 2.)

Die sclhstthätige Verticaleinstellung des deu Läufer b iu fester Haue
tragenden durchgehenden Mühlcisens a geschieht durch den Läufer
b selbst in folgender Weise: Ein Anschlagann s de« Läufers ver-

mittelt bei Abweicheu vou der Normallage durch Schubgesperre u v

die Drehung der Schraubenspindeln q. Diese bewirken weiter die

Verschiebung von Zulinstaiigciirahmcn
, mit welchen Zahnräder e

der ilie Stellkeile n m der Lager für da« Mühleisen a bewegenden
Schraubonspindeln v in Eingriff stehen. Die Einrichtung am unteren
Lager des Mühlcisens zeigt entsprechende, iu Fig. 1 u. 2 mit grossen
Buoluduben bezeichnete Theile. Die beiden Spindeln q und Q sind

durch Wollen r und Kegelräder miteinander gekuppelt.

Ansschlagregelung für Klappen an Plansichtern von J. (i. Keok
iu Nürnberg. D. R.-P. No. 30 943. (Fig. 3). Um die Förder-
klappcn auf sichtmaschinon iu ihrem Ausschlag regelbar zu be-

grenzen, siud diese Klappen an verschiebbaren Liiugsschienen f auf-

gehüngt, während feste Anschlagsliftc g unverschiebbar den Klappen
gegenüberstehen. Die Geschwindigkeit

,
mit w-clchcr das Sichtgut

über das Sieb hiuwcggcführt wird, kaun somit durch Verschieben
der Leisten f dem jeweiligen Bedarf »ngepasst werden.

Mahlgang mit kegelförmigem Läufer von Joseph Lipa und
Alois Cizinsky in Vrannn, Böhmen. I). R.-l\ No. 8165V. |Fig.4J

Der konische Läufer A ist zwischen Federn a b auf seiner Welle C
verschiebbar gelagert. Ein im Hohlrnume des Läufers befindlicher

(lentrifugalrcgulator, dessen verschiebbarer unterer Ring d unter
Vermittlung eine« Kreuzes e vom Stein A belastet ist, steuert den
Läufer A in der Weise, dass letzterer, bei zu grosser Geschwindig-
keit angehoben, am äusBeren festen Mautelstciu oder au besonderen
Nebenkegeln eine Brcmsuug erfahrt.

Mehl-Rclnlgungsapparat von Autime Renault in St. Genou
und Georges Cussou in Chäteauroux (Frankreich). D. R.-P.
No. 31 628. (Fig. 5.) Die Maschine Fig. 5 gehört zu dem unter
obiger Nummer patentirten Reinigungsverfahren bei dem die den
Mcnlpartikelchcn innewohnende Eigenschaft, sieh unter Büttel*
Wirkung zusammen zu ballen, ausgenutzt wird. Die die Kügelchen

umgebenden fremden Stoffe werden daun durch Luftstrom entfernt.

Die schiefe Ebene c empfängt mit ihren Querleisten b, da« iu dünner
Schicht vom Siebe b kommende Material. Dieser Leisteuruhmen

wird in Rüttelbewegung versetzt. Hei e erfolgt die Zuführung der
Putzluft.

Getreide - Wasch • und KelnigungsmaBchlne Ton Gustav
Daverio in Ziirioh. I). R.-P. No. 85 272. (Fig. 6.) Das Getreide

fällt aus dem Trichter e in das Wasserbassin a. Die gesunden,

apecifisch schweren Körner tauchen bis unter die Unterkanle der

Scheidewand c, gelangen in die von der Trommel h erzeugte Strö-

mung, werden von letzterer wieder aus dem Wasser gehoben und
schliesslich der Transportschnecke j aufgegeben. Die ungesunden
leichteren Körner tauchen dagegen nur wenig unter und sammeln
sich im Canal« f. Die Steine und erdigen Beimengungen endlich

sinken ganz zu Boden, wo etwa mit hinabgerissene Körner durch

das Rührwerk d wieder in die Höhe getrieben werden.
Getrelde-Entkelmungsniaschlne von Leonhardt Weckmaun

und John. Friedr. Hammerstein in Deutz. D. R.-P. No. 85271.

(Fig. 7.) Zwischcu den Siebböden 1 und q sind mit der Hauptwclle

und zugleich um ihre eigene Achsen rotirende Flügel m angebracht:

ihr Triebwerk u wird von einem Gehäuse o umschlossen. Unter

diesem Flügelwerk befindet sieh ein Reihkonus c, der sieh mit der

Hauptwollc selbstthälig hebt und senkt uud über einer festen Reib-

fläche b läuft.

Speiseregel nngsVorrichtung fllr Mttllerelniaschlnen von Franz
von Mrzenä in Suchomol in Böhmcu. I). R.-P. No. 814G8.

(Fig. 8.) Die Erfindung bezieht sich auf Maschinen mit zwei ühei-

einander liegenden Gossen a b. Mit deu durch das

Mahlgut nicdergebaltcncn Eiulaufklappen b| e der

Gosse b sind zwei beständig umlaufende Zahnräder hi

derart, z. B. durch Hebel d und Schnur f, in Ver-

bindung gebracht, dass sic in eine der beiden Zahn-

stangen k e des Abschlusschieher« s,

der oberen Gosse umgreifen, wen:

die untere Gosse sieh geleert bov.

gefüllt hat.

Ylerwalzenstnhl von JohnW.
Vaughan in Taylorsville, UA
Amerik. P. No. 526 795. (Fig. 9).

Eigentümlich an diesem Stuhle i»l

die Lagerung der beiden verstell-

baren Walzen und die Art des An-

triebes der beiden Mahlwalzcnpaare.

Die stellbaren Walzen ruhen mit

ihren Achsen n a, in den doitpci-

armigen Hebeln b b,
,
deren Dreh-

stellen sich bei c c, befinden ueil

durch Zapfen gebildet werden, welch*

sieh in entsprechende Auskehlungen

der Brücken d d, einlegen. Diese

Brücken halsen an dem einen Ende

Fortsätze zur Aufnahme von Halte«ehraul>eu, am anderen llakcn

zum Einbissgeu in die Bolzen e e, am Walzenstuhl -Untergestell.

Die Hebel b b, werden durch die Brücken d d, gestockt uud von

letzteren freisehwebend getragen. An deu Armendcu tragen die

Hebel oben die Spannschrauben h h. und unten die Bolzeu f

Erstero legen sich mit ihren inneren Spitzen gegen die Anschisse

ii( , welche mittel* Kurbel l uud Zwisehengctriobcs k k! k, uach

Bedarf enger zusammen oder weiter auseinander gestellt werden

können, sodass man dadurch die liehet b b, mehr oder weniger

schräg umstellen kann. Die Schräge der liehelstollung bedingt aber

die Lage der Mahlwalzen zueinander, je weiter die Hebel b b, nach

den festen Walzen zu vorgeschoben werden, umso enger werden die

Walzenpaaro verstellt und umgekehrt. Eine elastische Lage, welche

die Walzen geeignet macht, etwa dazwischen gekommene Eiscr.-

stfiekcheu
,

Steine u. s. w. ohne Schaden für die Walzen passircc

zu lassen
,

erhalten die Hebel b b, durch die auf den Bolzen f

sitzenden Spiralfedern.

Der Antrieb der linken beweglichen und rechten festen Mahl-

walze erfolgt durch einen einzigen Riemen p, von der Scheibe m
einer unterhalb des Stuhles augeordneten Transmission aus. Der

Riemen läuft zunächst über die Scheibe auf der Welle der festen

Walze des einen, daun über die Leitrolle n und zuletzt über die

Scheibe auf der luscu Walze des andern Walzenpaares hinweg, um
schliesslich zur Betriebsscheibe m zurückzukohrcu. Mau betreibt

also hier mit einem Riemen beide Walzenpaare. Die Achse n
a

der

Spannrolle u wird dadurch höher oder tiefer gestellt, dass man di«

Gelenke der Seheerenbebel o 0
|

mittels der Spindel p weiter auf-

einander stellt. Die Lager der Achse n
a

gleiten daun in ihren

Führungsschienen o 0
j

weiter nach unten, wodurch der Riemen ge-

spannt wird. Diese Spannvorrichtung lasst an Einfachheit nicht!

zu wüuscheu übrig.

Die beiden übrig bleibendeu Walzeu, d. li. die feste Walze de»

liukeu und dio bewegliche dos rechten W'alzeupaares werdeu unab-

hängig voneinander durch zwei Riemen p, p, von der ölten er-

wähnten Transmissionswelle aus aiigotrieben.

Ein- und Ausrückrorrlcbtung für Walzonstlihle von Her-
mann Bauer me ister in Altona-Ottensen. D R.-P. No. 85618.

(Fig. 10.) Die Erfindung bezieht sieh auf Walzcnsliihlc derjenigen

Art, hei welcher die selbstthätige Ausrückung vou der freiwerdendeu

Sncisuklappo aus durch Beeinflussung eines mit dem beweglich« 11

Walzeulager im Zusammenhang stehenden Excenters bewerkstellig'

Fig. US.
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wird. Hier steht mit dem Exccnterhebel c eine mit zwei Rasten
h m versehene Stütze g in gelenkiger Verbindung. Diese arbeitet

derart mit der Speiseklappe 1 zusammen, dass sie entweder mit. der
oberen Rast h gegen einen Anschlag k der Klappeuwclle nnliegt

und hierdurch die entsprechende Walzenlage der beweglichen Walze
a sichert, solange i vom einfallenden Mahlgut niedergehalten wird;
oder dass sie aus dieser Lage hei Unterbrechung der Beschickung
durch ein die Stützfläche abdrfiugcndcs Glied 1 der Klappcnwolle
herausgedriingt wird, worauf sie sieh mit ihrer zweiten Rast, m gegen
die Klappenwelle lehnt und durch den Excenterbehel e die Walze
a abstellt.

Getrelde-Reiniguugs- ond Sortlrmaschlne von David J. Da-
vidson in Port Huron, Mich. Amerik. P. No. 543 927. (Fig. 11.)

Die Reinigung, mit der zugleich eine Sortirung des Getreides ver-

bunden ist, erfolgt unter der Einwirkung eine« vom Ventilator a

erzeugten, den Apparat in Richtung der Pfeile durchziehenden Luft-

stromes. Die verschiedenen Sorten können durch Ausläufe abge-
zogon werden. Die Anordnung der Kangwände, Bleche, Siebe cto.

ist aus Fig. 11 zur Genüge ersiehtlich.

Malz- ond Getreide • Putzmaschine von Faul Richter in

Cotta -Dresden. D. R.-P. No. S4038. (Fig. 12.) Die Maschine
arbeitet mit zwei Fliigelwerken d c, welcho in zwei sieh durch-
sehncidenden Cylindern gelagert sind. Durch die verstellbare,

schueckcuartigo Verdrehung der Flügel wird der Transport nach
dem durch Klappen e b begrenzten Austritt bewirkt.

Fntzmasrbine von Ueinrioh Leck in Dresden. D. R.-P.

No. 84 699. (Fig. 13.) Mehrere übereinander liegende Tlieile ob»
einer einheitlichen Saugluftleitung mit Staubkammer f o d einerseits

und Hohlräumen c h g zur zeitweiligen Aufnahme des Putzgutes
anderseits sind derart in Verbindung gebracht, da»s der Luftstrom
das l’utzgut immer nur heim Einlauf in den nächstfolgenden llobl-

rauw durcbstreicht, während in den Uohlraumun selbst ein ruhiges
Sammeln und Ablagern erfolgt. Die Luflleitungsthcilc c b a können
nach oben hin sich allmählich erweitern. Die Hohlräume i h g Bind

unten durch Vertheilungswalzen und Auslassklappen begrenzt.

Mehl-Mischmaachlno von Karl Kirmse in Firma Louis Kirmse
in Neukirohen-PleUto. I». R.-l’. No. 87 164. (Fig. 14.) Der dach-
förmige Rüttelboden b der Maschine, auf welchem das Mischgut
lastet, besteht aus aneinander gereihten Streifen, welcho mittels zu

einander versetzter Excenter Stossbewegungen abwechselnder Rich-

tung erhalten, sodass sie kleine Mengen Mehl von ihren zwei End-
seiten aus verschiedenen Breitschichten des Mischgutes zu gleicher

Zeit auswerfen. Uober dem Rüttelboden b befindet «ich ein frei-

8ohwingetidcr Vertheiler c ,
weloher mittels Mitnehmer f an den

Bodenstreifen kleine Schwingungen nach zwei Seitcu erhält und hier-

durch das Mischgut durch abwechselnde Kaumerweitoruug und Ver-
engung lockert.

Abdlchtnngsrahmen für das Einfallrohr bei Schrotmühlen
von C. Jaehuc & Sohn in Landsborg a. d.W. 1). R.-P. No. 79 309.

(Fig. 15.) Der Ahdichtungsrnhinen o liegt auf dem Gehäuse e der
Mühle dicht auf und umschliesst das Einfallrohr b, indem er die

von der Bewegung des Siebes a herrührende Horixontalbeweguug
des Einfallrobres* b mitmaebt, dagegen der Vertioalbeweguug wegen
seines Eigengewichtes nicht folgt.

Patzmuschine für Getreide von James Higgiubottom in

Liverpool. (Fig. 10.) Das Verfahren besteht darin, dass das Sichte

gut über ein Sieb s geleitet wird, dessen Maschenweite eine zu goriuge
ist, um eine Sichtwirkuug eintreten zu lassen, und dass durch diese

durchbrochene Unterlage ein kräftiger, von unten nach obeu gerich-

teter, die Sortirung durch beliebige Hilfsmittel bewirkender Wind-
strom geschickt wird. Ueber dem Siehe können hierzu mehrere Ab-
teilungen eingerichtet werden, die je ein Sauggebläse d zur geson-
derten Windrcgclung in den einzelnen Theilen besitzen. Ebenso
kann das alte Sichtverfahron mit dem obigen neuen vereint in dem-
selben Gehäuse z. B. so in Anwendung kommen, dass ein Tbeil eines

Siebes zur Sichtung in der üblichen Weise dient, wahrend der an-

dere Thcil zu enge Maschcnwoilc l>csitzt, um eine weitere Sortirung
znzulassen und daher nach dem vorliegenden Sichtverfahren arbeitet.

Kegelmühle von John Poulson in Phillipsburg, N. J.

Amerik. P. No. 543 907. (Fig. 17.) Die Mühle besteht aus dem
Hartgussgehuuse a mit abnehmbarem Gusstrichter )> und Deckel e

und dem Mahlkegel e mit seiner Drehachse. Der Muhlkegel e ist

im konischen Theile im Querschnitt rechteckig uud an den Ecken
mit zahnartigun Fortsätzen versehen, ln seinem scheihenartigen

Theile e, hat derselbe in gewissen Abständen zahnartige Fortsätze,

denen ebensolche an der Gehäuse - Innenwaudung entsprechen. Das
durch den Trichter b in die Mühle ciutretcndo Mahlgut wird zu-

nächst zwischen der Gobuusewamlung und dem konischen Theile

des Mahlkegels c grob — und dann zwischen dem scheibenartigen

Theile e, desselben und dom Gchüuso foin zerkleinert.

Schrotwnlzenpaar mit Ineinander greifenden , scheorcnd
wirkenden Klngmessern von C. G. Paffrath iD Cöln a. Rh.
D. R.-P. No. 80 048. (Fig. 18.) Die mit gleicher Geschwindigkeit
umlaufenden Sehrotwulzen ah sind mit ineinander greifenden Rippen
und Rillen versehen, welche die Körner zerschneiden, anstatt die-

selben zu zerdrücken oder zu zerreiben. Die Walze b ist ticfergelagert

als die Walze a und mit Längsrillen g zur Aufnahme der zu senro-

tendeu Körner versehen.
Scheihcnmfihle von Carl Beer in Wohlmuthhausen,

Württemberg. D. R.-P. No. 85338. (Fig. 19.) Bei dieser Schrot-
mühle mit durch Kegelrad-Wendegetriebe erzeugter entgegengesetzter
Drehungsrichtung der beiden Mahlscheibeu durchsetzt da« Stellzeug,

welches zur Regelung des Seheibenabstandes dient, mittels eines

Zwischengliedes i k 1 das eine Kegelrad f des Wendegetriebes d f.

Es nimmt dahor an der Drehung der betreffenden einen Mahlscheibe

a tbeil.

Schrotmühle mit Walze und Gegenlage von Franz Müller
in CoesBeln hei Ostrau. D. R.-P. No. 85 748. (Fig. 20.) Die Mahl-
walze a ist von einem behufs leichterer Verstellung iu excentrisch

gestalteten Zapfen b
(
schwingenden Mantel b umgeben, wobei der

Mantel b in seinem Schwingungspuukto i ein Messer m trägt.

Getreideschill- nnd BUrstmascblne mit- unrunder Walze von

A. llofmaun in Nürnberg. D. K.-P. No. 84581. (Fig. 21.) Die

unrunde Stein- oder Bürstenwalze b ist in dem Mantel c um eine

feste Achse drehbar gelagert. Der Mautcl c wird nun liier von einer

geeigneten Antriebsvorrichtung frgli so in pendelnde Schwingung
um Welle p versetzt, dass seine Entfernung von der Walzenachse
beständig verändert wird.

Speiseapparat für Getreide-Separatoren von John B. Corn-
wall in Moline, 111. Amer. Pftt. No. 533 529. (F'ig. 22 u. 23.)

Unter dem Einlauf a sitzt der bewegliche Vertheiler b, gegenüber
b ist ein Fänger c augeordnet. Ein Exbaustor saugt die Luft ab.

Getreide - Waschmaschine von K. Kasten in Mannheim.
D. R.-P. No. 84 126. (Fig. 24.) Die Körner, welche iu den Trichter e

aufgegeben werden, gerathen nach Durchlaufen des mit Schlag-

organeu ausgerüsteten Cylinders b iu den von einer Cculrifugal-

pumpe erzeugten Wasserstrom und werden durch oiu Röhrensystem
bei h schliesslich dem über dem Bassin a gulagerteu Siebcylinder i

zugeführt. Das Wasser läuft in das Bassin zurück, während das

Getreide durch den konisch sioh erweiternden Cylinder i nach dom
Auslauf trauaportirt wird.

SpeiseTorrichtung für Walzenstüfale von Allen C. Brantiug-
ham in Tolodo, Ohio. Anterk. P. No. 538815. (Fig. 25). In den
Speiserumpf des VierwalzenstnhleB sind recht* uud liuks von der

Achse a die Wände b uud c eingebaut, von denen h seine Fort-

setzung in dem als Kreisabschnitt ausgeffthrten Leitblecb d findet,

während an c sich die stellbare Klappe e anschlicsst, um die Durch-
laufmenge zu regeln.

Führung für Pendelsichter mit Krelsschwlngbewognng von
Friedrich Sasse in Cöln a. Rh. D. U.-P. No. 85 481. (Fig. 2C

)

Um Aliweicliungcu aus der Kreisbahn zu verhindern, wird eine I’a-

rallel-Trapez-Stcuerung e f g in Verbindung mit dem Sichter n angc-

wendet
,
welche den Siebkasten zwangläufig in Parallclkreishaluieu

hält. Die Figur zeigt den Sichter von oben gesehen.
Flachsichter mit gleichmütiger Beschüttung von Goorg

Wagner in Darmstadt. I). R.-P. No. 85 1>80. (F'ig.. 27.) Die Be-
schüttung von der Breitseite der Siebe wird dadurch bewirkt, dass

das Sichtgut «ich dort zunächst in schräge lliuneu u ergicsst, welche
über den einzelnen Sieben ungeordnet sind. Von da aus werden diu

Sielte mittels einstellbarer Ueberfallw&udo oder auch mit Hilfe von
Durehlassöfl'iiuogcu berieselt.

Trommel-Schlendermüblo von Leopold Ziegler in Berlin.
D. R.-P. No. 85 482. (Fig. 28.) Das Mahlgut wird einer oben offenen,

um die stehende Welle sich drehenden Trommel b zugcfillirt, an
deren innerem Umfange Mahlwalzen e anliegcu, gegen welche das

Material durch Schleuderkrafl bewegt wird. Die Trommel b ist

ferner am äusseren Umfange mit Flügelleisten b, besetzt, welche
einen Luftstrom orzeugou und dadurch das pulvorisirte Mahlgut
durch den Siebmaotel c treiben.

Schälmaschine mit innerhalb eines Slebmantols rotirender
Bürstenvralzc von V. Lambert in Mogueville bei Revigny,
Frankreich. D. K.-P. No. 84 457. (Fig. 29 u. 30.) Die Anlagespan-
nung des Siebmantels e, innerhalb dessen die Bürstenwalze rotirt,

kann mittels seine Enden fettlialtender Stellwollen h k goregelt
werden. Das Gut wird bei t eingesehüttet, fällt auf das Luitbrett

n, wonach es, durch die Leitsclmufelu 1 vertheilt
,
zwischen die Ar-

beitsflächen geführt wird.

Mischmaschine für Mahlgnt von Robert Hart manu in der
„Kerb’scheu Mühle“ bei Dingeistädt (Eichsfeld). D. R.-P. No.
74 373. (Fig. 31.) Id der Achse des Behälter« bewegt sieh eine

Röhre aus gelochtem Blech oder dergl. auf- und abwärts. Ferner
wird auf den Zwischcnhöden e ein Lattenband ohne Ende auge-
ordnet, um da« Mahlgut sicher gegen dio Achse des Behälters zu
führen.

Selbstthätlge Ein- and Ansrlickvorrirhtang für Wulzonstiiblo
von Andrnc & Fcllgner in Oybin boi Zittau i. S. I). R.-P.

No. 83 564. (Fig. 32.) Dio Ein- und Ausrückung geschieht erstens

vom Schwuugregulator o aus in der Weise, dass durch Vermittlung
des Kniehebels 1 eine am Punkt g des Exeeuters für die Malil-

walzenverstellung drohbare Coulissc y nach rcohts oder links ver-

schoben wird. Infolgedessen trifft die rotirende Nasensebeibe b mit
einer der Nasen v der Coulissc y zusammen, was ein Ab- oder Auf-
wilrtsbewegeu dieser Coulissc bewirkt. Ausserdem aber kann auch,

ohne dass der Sehwungrugulator in Wirkung tritt, durch die Eiu-

laufklappe t| unter Vermittlung der Stange s uud desselben Winkel-
liehels 1 obige Bewegung der Coulisae nach rechts oder links selhst-

tliätig bewerkstelligt werden; a ist die feste, b die bewegliche Mahl-
walze. Von der Coulissc y ans wird ferner auch die Kupplung der
(nicht gezeichneten) Speisewalze mit ihrer Antriebswelle gelöst resp.

hergcstellt.

Klppslchter vom Mugdesprungcr Eisenwerk, Th. Wen-
zel in Mägdesprung. D. R.-P. No. 84 437. (Fig. 33 u. 34.) Bei
diesem Sichter, der um Zapfen a pendelt, wird am Ende jeden Hubes
ein kurzer Stillstand in seiner Bewegung, z. B. durch Schlitzkurbel
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e (Fig. 34) herheigeführt. Dadurch wird erzielt, dass das Sichtgut
über das ganze Sieb abrollt. Die Spoiscvorricbtung kann hierbei
zweckmässig ans zwei schlauchförmigen Eiulaufröhren d bestehen,
wulcho durch die Bewegung de» Siebkasten* abwechselnd geöffnet
und geschlossen werden. Dadurch soll eine einseitige Belastung der
Siehe vermieden und die Gaze durch deu Angriff seitens des Sicht-
gutes von zwei Seiten offen gehalten werden.

Schälmaschine fUr Körnerfrüchte von Kogge r Dauviu nud
Heymond Gibory in Paris. D. R.-P. Ko. 84699. (Fig. 35.) Da»
Schälgut, wird vom Einlauf f au» in tangentialer Richtung zu einer
ringförmigen Luft/ouc d aufgegehen, welche durch einen mit seit-
lichen Wandungen verseheneu Ventilator c in Bewegung erhalten
wird. Der Luftstrom reisst das Gut mit sich uud schleudert es
gegen die gerippte Mantelfläche, worauf u daun bei h tangential
die Maschine wieder verlässt. Eine Wand i trennt Einlauf und Aus-
lauf voneinander.

Sichtmaschine von C. H. Stein iu Potscbappol. D. R.-P.
Ko. 8b 959. (Fig. 36.) Die Maschine ist gekennzeichnet durch die
untereinander liegenden Siohtkammcro zum sofortigen Ausscheiden
der jeweilig schwersten Thcile de* Sichtgutes. Dazu werden die
einzelnen Griessorteu nur einmal einer Besaugung durch einen kräf-
tigen Luftstrom ausgesetzt und darauf durch in sämtlichen überein-
ander liegenden Sichtkammuru angeorduetc Auffangtricliter u ge-
sondert aufgefangen und allgeführt. Zwischen den Auffangtriohtern
o und den Sammeltrichtern b sind umlegbave Scheidewände s ange-
ordnet, um den Zufluss des Gutes zu den einzelnen Trichtern e gänz-
lich ahsohliessen, reap. das Sichtgut aus einer Etage in eine beliebig
andere, unter Umgehung der zwischcnliegenden, leiten zu können.

Schutzvorrichtung gegen schädliches
Ancinnnderschlagen von Mahlwalzen von
der M ü h 1 o u b a u a n s t a 1 1 und M a 8 c h i n e n -

fahrik vorm.GebriiderScck in Dresden.
D. R.-P. Ko. 89515. (Fig. 37.) Um den Rück-
schlag der beweglich gelagerten Walze m
Dach dem Ausschlag derselben, sobald harte
Fremdkörper durch die Walzen gehen, ab-
zusehwachen, wird eine Kolbenbremsc a ver-
wendet, deren Bewegung vom Ausschläge
der Walze selbst abgeleitet ist. Ausser auf
den Kolben, kann auch auf den Cyliuder der
Bremse von der Walze au» Bewcguug und
zwar in ciuem der Howegungsriciitung des
Kolbens entgegengesetzten Sinne übertragen
werden, um die Ueborselzuug zwischen
Walzcuaussehlag und Bremsbewegung zu
vergrösseru.

Bäckerei und Teigwaarenfabrikation.

„Biointex“ Misch- und Knetmaschine
von David Thomson in Edinburgh.

(Mit Abbildung
, Fig. 116.) N.chdruok rertoum.

Die Bäckerei-Maschinenfabrik David Thomaon in Edinburgh
fabricirt unter dem Kamen „Blomtex* 1 eine neue Toig-Misch-
uud Knetmaschine, wolclie, wie schon ihr Käme sagt, die
zwei wichtigsten Operationen zur Herstellung des Brotluiges selb-
ständig ausfübrt. Hierzu dienen dio beiden auf einer gemeinsamen
Achse sitzenden Mischflügel, welche sich während des Arbeiten»
der Maschine ununterbrochen in Rotation beflnden. Jeder dieser
Flügel (s. Fig. 116) kann als eine Coinbinatiou aus Kurbel uud
Doppelscbnecke angesehen werden; und zwar ist dio Anordnung so
getroffen, dass beide sowohl nebeneinander liegend, als auch gegen-
üburgestellt arbeiten können. Die Form und die Wirkung der Miscli-
ftiigol ist eine derartige, dass dieselben das zu verarbeitende Mehl
so durcheinander rühren und kneten, dass ein Teig von gleiehmässiger
Beschaffenheit entsteht.

Die Misch- resp. Knotflügel sind in einem lmildenartigen
,
oben

offenen Gelass, das zwischen zwei gusseisernen Ständern drehbar ge-
lagert ist, untergebraeht. Das Gefiiss ist oben durch einen in Schar-
nieren drehbaren Deckel versehliessbar. Der Antrieb derselben er-

folgt dureh die zu beiden Seiten der Ständer auf der Hauptachse
sitzenden Stirnräder. Die Maschine ist ferner mit. einer Ein- und
Aiisrückvorrielituiig, wie auch mit einer besonderen Vorrichtung zum
Kippen des Gofässea versehen. Ausserdem ist daran eine Vorrichtung
angebracht, mittels welcher das einmal gekippte Gefäss so lange iu

geneigter Lage gehalten wird, bis der Teig aus dem Gefäss entfernt
worden ist. Eine Verschmierung de» Teiges durch Oel aus den
Lageratellen ist durch entsprechende Vorkehrungen zur Unmöglich-
keit gemacht. Zum Anlassen der Maschine dient eine Reibungs-
kupplung. welche direct in der Antriebsriemseheibe untergebraeht.
ist und durch Handhebel ein- resp. ansgekuppell. werden kann. Eine
neben der Antriebsscheibe auf deren Welle sitzende zweite Ilk-m-
«cheibe dient zur Ut-bertragung der Bewegung auf die oben er-
wähnten Zwiscbonmecbanismeo zum Fest»tollen des gekippten Troges
u. s. w. Im übrigen ist dio Constrnotion sehr einfach, sodass cito

Matobino leicht gehandhahl werden kann.

Nudelfabrik
entworfen von R. Trenck in Erfurt. ,

(Mit Zeichnungen auf Blatt 6, Fig. 1—6 11 . 12.)

Eine von der Maschinenfabrik und Eisengiesserci K. Trenck
in Erfurt projcctirte uud für eine Tagesproduction (10 Stunden
Arbeitszeit) von 1600 kg berechnete Nudelfabrik ist iu Fig. 1—6
auf Blatt 9 dargestellt.

Das Gebäude, in welchem die Fabrik untorgebracht ist, litt

massive Umfassungswändc
,
aber hölzerne Etagen- und Fu&sbödcn,

es enthält, ausser dom Parterre eiuo Etage und da* Dachgeschoß.
Da* Parterre ist duroh Quer- uud LSngswand in vier Biomo ge-

theilt, vou denen der Raum A als Trockenranm, B als Maschinen-

raum, C als Packraum uud D als Comptoir Verwendung findet, ltn

Kauin U liegt eine horizontale Kineylindermasohine, welche dielisapt-

transmission b direct und die Nebentrausmiasion indireot durch

Riemen antreibt. An die beiden Transmissionen sind die vier Nudel-

pressen c, die beiden Mischmaschinen e und die Knetmaschine d an-

gebangt, während der Doppel- Fahrstuhl g von der Transmission b

aus durch ein Zwischcnvorgelcgo angetriebeu wird. Zwischen Knet-

maschine und Faliratuhl-Amag» ist ein Legetisch augeordnet.
Die Coustruetion der Nudelpressen ist aus Fig. 12 ersichtlich.

Die Maschiuc ist mit einer Vorrichtung zum Betrieb des Schneid-

npparates, sowie mit sclbstthätigem Rücklauf und einer sicher wir-

kenden Ausrüokrorriehtuug versehen, welche die Maschine sowohl

keim Nieder- als auch Aufgang der Spindel b an deren Endpunkten .

zum Stillstand bringt. Der Cylindcr a der Presse ist inueu mit
1

Messingfutter und aussen mit Mantel zum Erwärmen desselben mit i

Dampf oder heissem Wasser versehen. Im

übrigen ist die Maschine ganz von Eisen,

die Schraubcnspindel 1> ans Gusstubl und

deren Mutter aus Stahlbronce gefertigt. Zu

der Ausriiekvorrichtung gehören ausser zwei

Los- und einer Festaehcibo f als Antrieb)-

mcchauismcn, ein Wcchsolgotriebo e, Sr

Aobse d mit kleinem Stirnrade und das gnw<

Stirnrad c auf der Spindel b. ln den Cynt*

der werden die Nudclformen eingesetzt, dert-t

Durchlochungen den botr. herzustcllenden

Fagons entsprechen.
Um die zur Teigbildung nöthigen lcgie-

dienzen als Mebl, Eier, Wasser etc. iuniz

zu mengen, benutzt mau die beiden Misch-

maschinen e. Diese bestoheu je aus einer

ciseruen Trommel, in welcher sieh eine I

Quirlwelle befindet, die mittels Riemscheib*'

in Drehung versetzt wird. Die Trommel hat

oben uud unten versobliessbare Ocffnungeu,

von denen die obere zum Einbringen der

Mischung sowie zum Reinigen der Maschine, die untere zum Ab-

lassen des fertigen Gemisches dient. Der Mischungsproccss dauert

5-~6 Minuten, das Gewicht einer solchen Maschine stellt sieb auf

20ü kg. Aus der Mischmaschine wird das Gemenge durch eineo

Kumpf auf die Knetmaschine und zwar zwischen deren heizbare,

in Umdrehung ' befindliche Walzcu geleitet Von diesem wird sie

erfasst, geknetet und iu einen darunter aufgestellten Kasten ab-

gegeben. Dio geknetete, lodcrithuliohe Masse wird von einem Ar-

beiter aufgenommen uud nochmals zwischen die Walzen aufgegehen.

Das Spiel wiederholt trieb G~8mal, erst dann ist der Teig zur Auf-

gabe iu die Nodelmaschiue fertig.

Der Raum A im Parterre uud die ganze erste Etage A, dienen

als Trockcuräurae uud sind demgemäss mit Hordengestellen besetzt,

welohe mittels Dampf beheizt werdeu. Die Dampfleitungen sind

aus Fig. 2, 4, 5 u. 6 zu ersehen und dort mit Zahlen 4 bezeichnet.

Ebendaselbst sind die Lnftzuführungseanäle duroh die Zahl 1, die

Vcntilotionsschächte durch 2 uud die Wolpert’schcu Luftsauger durch

3 kenntlich gemacht. Letztere saugen die feuchte Luft aus den

Troekenräumeu ab.

Brotfabrik
aasgeführt von der Borbecker Maschinenfabrik und Giesserei in

Bergeborbeck.

(Mil Zeichnungen auf Bl. 9, Fig. 7— 11.)

Während bei der im ,.Prakt. Masch.-Constr.“ 1896, Heft 20. be-

schriebenen Brotfabrik der Borbceker Maschinenfabrik
uud Giesserei iu Hergebnrheck angenommen war, dass die Fabrik
zwischen die hohen Hintergebäude zweier Nachbargrundstücke ein-

zubauen sei, ist die auf dein vorliegenden Blatt 9 in Fig. 7—11 ge-

zeichnete Brotfabrik als eia allseitig freistehendos Gebäude gedacht.

Dem Priuoip entsprechend, die Heizräume mit ihrem Kohlen-
schmutz vom Däckereibetriebe möglichst zu trennen, aind hier so-

wohl Dampfkessel al9 Maschine und Hoizgattg der Backofen-Aulsgeu
in einen Anbau B verlegt. Der Dampfkessel a ist eiu gewöhnlicher
stehender Kessel mit F'euerbüchso uud Rauchhaubc. Die Maschine
b ist durch eine Faobwcrkswwad vom Hcizraum getrennt und treibt

mittels Riemen die an der Decke des Parterres vom llauptgebäude
aufgehingto Haupt transinissiou f. Von deu drei projectirton Back-
öfen c C| C| ist nur der erste ausgeführt uud zwar als Wasscrbeizuugs-
baekofeu mit ausziehbarem Herd. Das Hauptgebäude A ist durch

Fi]f. tJ€. „litomltjc“ i/ftcA* und Kn«imat<hint.
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eine Brandmauer in eine vordere and eine hintere Hälfte geschieden.

Die vordere Hälfte de« ganzen Gebäudes bis hinauf in das ausge-

baute Dachgeschoss ist zu Wohwäunien benutzt worden und dem-
entsprechend auch unterkollert, das mittlere Zimmer des Parterre«

bildet den Laden. Von der hinteren Hälfte des Gebäudes dient das
Parterre als Baokraum, in welchem die Knetmaschine d und die

Brotteig-Auapressroaschine e aufgestellt sind. Beide werden von der
Transmission aus durch Kiemen angetrieben, ln der ersten Etage
stehen die Meng- und Knetmaschinen li und der Sebrot-Mahlgaug g,
welche beide von der Zwisobenwelle f, aus ihren Antrieb erhalten.

Das Dachgeschoss enthält eine Keinigungsmasehiue k mit Trienr, so-

wie den Kopf des Elevators, welcher in die Reinigungsmaschine k
ausschüttet.

Der Yerarbeitungsprocess vollzieht sich uacb Art des schon in

Heft 1 der „Tecliu. Rdscb.“ 189ti, unter Anlehnung an Skbl. 1, be-

schriebenen und bedarf daher keiner weiteren Detaillirung.

welche an einer an der Decke aufgcbüugtcn Schiene von Hand ohne
besondere Schwierigkeit verschiebbar ist.

Bez. der Ausführung der feuerfesten Umfassungswände des Rnck-
raumes s sei noch erwänut, dass der Boden n aus schwachen Fa^on-
steinen, da« Gewölbe f hingegen, aus zwischen X'Trägora verlegten

Cbamottcplatton gebildet ist. Die Laufschienen für die Horden werden
durch I-Träger und Haken gehalten. Ebenso ist das Gewölbe vor
dem Feuerraum durch drei verkleidete X'Trägcr ersetzt. Sämtliche
Züge sind von aussen durch Putzlöcher zugänglich, sodass das Ent-
fernen von Flugasche und Bnss jederzeit möglich ist. Die Rauch-
rohre I, welche wie erwähnt, in die Querrohre m münden, sind nach
Abnahme der Versehlussdeckel der Rohre m mittels Wischer zu
reinigen. Das Aussengemäuer ist vom Kernmauorwork zur Ver-
mcidung'von WärmeVerlusten durch Isolirsehichtcn getrennt, das
Ilerdgewölbe ist mit hoher Asche- resp. Saud-Schüttung versehen.

Die Grösse eiuer Hordenhftlfte wird zu 1,2x3 m angegeben, so-

dass alle sechs Horden rund 100 12 Pfund-Brote fassen würden.

Backofen
von der „Adair“ Oven Co. in London.

(Mit Abbildungen, Fig. 117 u. US.)

Xuhdniek »Mbet»n.

Der »eit Kurzem in Eugland mit Erfolg eingefübrtc „Ada'tr“-
Hackofen bildet gewissermaassen ein Bindeglied zwischen dem mit
Unter- resp. Vorfeuerung versehenen gewöhnlichen Backofen und dem
Wasserheiztings- Backofen, indem er vom ersteren das iiusaere Ge-
mäuer und die direct« Feuerung, vom letzteren alter das Röhrcu-
system und die ausziehbaren Herde acceptirte. Um aber möglichste
Leichtigkeit der einzelnen Theilc mit grösster Baokfühigkeit zu ver-

binden, modificirte die „Adair’s“ Oven Co. in London, Finsbnry
Pavemont 49 die einzelnen Theile
in entsprechender Weise, sodass
der fertige Ofen im Verticalschnitt
die Form Fig. 117 hat.

Die Feuerung, welche aus
einem aus dem Vcrbrennnngs-
raume behufs bequemerer Repa-
ratur und Reinigung herauafahr-

barem Roste a besteht, ist unter
den Fussboden versenkt und
durch eine in Schlitzen seitlich

verschiebbare Thür zugänglich.

Diese sowohl, wie die Ascheufall-

tbür sind ähnlich den Mnudloch-
Verschlüssen normaler Backöfen
geformt, um so eine gewisse
Uebereinstimmung der sämt-
lichen Verschlüsse am Ofen zu erzielen. Die Feuerbrücke ist bis

zum hinteren Ende des Herdes leiaht ansteigend ausgeführt. und
geht dann in einen rechten und einen liukcn Raucbcanal über.

Beide sind reohts resp. links seitlich nach vorn und direot unter

der Herdsohio n wieder nach hinten geführt. Sie münden in

die aufsteigenden Canäle k
,
welche ihrerseits in die Rauchrohr-

systeme 1 übergehen. Die Rohrsysteme I sind nun so gctbcilt und
mit ju einem Querrohr m verschon, dass dio Gase beispielsweise in

der linken Hälfte des Robrsystcms nach vorn, in dem Querrohr m
von links nach rechts uud iu der rechten Rohrhälfte wieder nach
hinten ziehen. Die nächst höhere Uohrlago wird dann von den
Gasen iu der umgekehrten Reihenfolge durchlaufen u. s. f. Xaoli

Passiren der letztcu Rohrreihe entweichen die Gase wiederum in

einen kurzen Canal k und dann erst in den Fuchs.
Die Rohrreihen 1, sowie deren Verbindungsrohre m liegen iu

einem solchen Abstande übereinander, dass dazwischen noch Raum
für die Herde r bleibt. Dicso sind jedooh nicht nach Art der Herde
von Woeserheizungs-Backöfen ausgeführt, sondern als solide horden-
artige Drahtnetze gedacht, welche mit dünnem Asbesttuch belegt

werden. Asbest leitet bekanntlich die Wärme schlecht, ist aber so
porös, das« er dem Hindurchtreten der Wrascn durch die Horden
keinen merkbaren Widerstand entgegensetzt. Die auf diese Weise
unbehindert vor sich gehende Verdampfung verhindert aber nicht

nur die (anf Eisenblechen resp. Stemherden häufig auftretende)

Bildung einer harten Kruste auf den zu backenden Broten, sondern
trägt vielmehr noch wesentlich zur Erzielung einer glcichmässigen
OberflächenfärbuDg und weichen Kruste bei. Des Weiteren kann
bei diesem Ofensystem die Hitze sich hinnen Kurzem glcichmäsBig

üher alle Theilc des Herdes vertheilcn, was gleichfalls bez. der Er-

zielung eine« glcichmässigen Gebäck« von nicht zu unterschätzender
Bedeutung ist.

Die drei Horden sind von aussen durch Mnndlochvcrschlüsse so
zugänglich, dass jede Horde von zwei Verschlüssen aus besetzt werden
kann. Dieses Besetzeu geschieht in der Art, dass die eine Hälfte

der zweilheilig nn*gefilhrten Horde nach Öeffnen de* betr. Mtiml-
lochverschluases au» dem Ofen herausgezogen und in derselben Art
besetzt wird, wie dies bei den Horden des Wasserheizungsofens
üblich ist. Die anderen fünf Hordenhälften können währenddessen
mit ihrer Beschickung dem Backprocess im Ofen unterworfen sein.

Der zum Ausziehen der Horden benutzte Apparat ist nach dem
Trolleysystem gebaut, sodass also die festen Eisenschienen, wie sie

beim gewöhnlichen Wasserheizungs-Backofen nöthig sind, Wegfällen.

Ueber jeder Mundiochreiho befindet sich eine Trolley-Vorrichtung,

Getreide-Presshefe vor der Telg-EimneDguos.
Wohl selten ist, schreibt F. W. Weber, Ensdorf, in der „Bäuk.-

u. Cond.-Ztg.“, eine Frage in den bezüglichen Fachzeitungen so viel-

fach erörtert uud eingehend besprochen worden, als da« Thema üher
das Auflösen bezw. Einweichen der Getreide-Presshefe vor der Teig-

Einmengung. Die Betbeiligung an der Lösung dieser Frage war
sowohl sciteus der Consumcutcn als auch der Interessenten der Hefe-

fabrikation eine gleich rege und da« mit Reoht, denn so einfach

und unbedeutend die Sache erscheint, so ist sie doch von grösster

Wichtigkeit für die Hefenbäckerei.
ln der Getreide-Presshefe bofindeti sieh äusserst winzige Gär-

pBänzchen, dio in Untormischung mit Mehl und Milch bezw. Wasser
(die üblichen Teigzuthaten

,
wie

Salz, Fett n. s. w., sind meist oin

Hemmnis» der Trieb - Entwick-
lung) sich fortentwickeln, indem
sie die Teigmasse ausdehnen und
im Innern derselben ein regel-

mässiges Trielizelieugewebe bil-

den und dadurch in ihrer Schluss-
entwicklung die Formhildung des
Gebäckes bewerkstelligen. Je
kräftiger uud entwicklungsfähiger
nun die Gärerreger in der Hefe
sind, um so schneller werden
sich die Teigmassen mit Trieb-
substanzen anfüllen, oder mit an-

deren Worten, desto flotter wird
der rohe Backprocess vor sich

gehen; auch wird durch einen gärkräftigen und vollen Hefehetrieb
der Teig standfester, zäher und widerstandsfähiger.

Es ist nun Aufgabe des Bäckers bei der Verwendung der Ge-
treide-Presshefe, deren Triebfälligkeit durch eine sorgfältige Be-
handlung und richtige Backführung möglichst zu begünstigen. Die
Teiggärung findet bekanntlich unter Einwirkung einer bestimmten
Wärme statt, die entweder iu der Teigmasse künstlich erzougt
wird —- wie dieses in der kälteren Jahreszeit der Fall ist — oder
«ich iu der uns umgebenden Luft befindet: die Lufttemperatur
kommt deshalb auch in erster Linie für die Wärme der Teicflüssig-

keiten in Betracht. Dio Getreide-Presshefe stellt nun als Tricbmittel

im Anfaugsstadium ihrer Entwicklung im allgemeinen dieselben An-
sprüche an die Klüssigkeitswärme wie der Sauerteig; nur hei sehr
kalter Witterung verlangt der schon erzeugte kräftigere und wider-
standsfähigere. aber auch gährungsschwächcro Sauerteigtrieb eine

höhere Flüssigkeitswärmc für seine Entwicklung, da in diesem Falle

schon durch seine kalte Teigmasse die Flüssigkeit 'Milch oder
Wasser) sehr schnell abgekühlt wird.

Wenn man demnach als Anhaltspunkt für das Auflösen .der

Getreide- Presshefe die für deu Sauerteig festgesetzten Wärmegrade
wählt, so hätte mau im Sommer die Flüssigkeit kühllau, im Früh-
jahr und Herbst lau und im Winter annähernd warm zu nehmen.
Selbstverständlich wird die Hefe bei der Anwendung der von der
Witterung bestimmten Wärmegrade den gedeihlichsten Trieb ent-

wickeln und soll mau deshalb die Vorschrift nach Möglichkeit be-

folgen.

Da nun aber der Bäcker in manchen Fällen (wie z. B. bei sehr
kalter Witterung, ungeheiztem Backraum und kaltem Mehl) gezwungen
wird, für den Teig eine höhere Flüssigkeitswärme anzuwenden, mit-

hin auch diu aufgethaute Hefe für kuriie Zeit unter der Einwirkung
eine« höheren Wärmegrades steht , so entsteht zunächst dio Frage:
Bis zu welchem Wärmegrade kann die AuftbauungsQüssigkeit erwärmt
sein, ohne dass für die Triebentwicklung der Getreide-Presshefe oine

nachthciligc Störung eintritt, und wie hat mau sich bei der An-
wendung einer sehr warmen Flüssigkeit zu verhalten, um eine Trich-
hemmting abzuweuden ?

Wie schon anfangs erwähnt, entwickelt und vermehrt sich der
Hefenpilz in der Flüssigkeit bezw, Teigmasse durch die Einwirkung
von Wärme, Bobald aber diese Wärme za gross ist, wird sic für

denselben verderblich, indem sie ihn in seiner Gärfähigkeit schwächt
und zuweilen durch Verbrühen sogar tödlct.

Die von verschiedenen Hefefabriken veröffentlichten Versuchs-
Ergebnisse bezeichnen fast übereinstimmend 85* K als die höciisto

Fig. in.

Fig. in u. US. Baclo/tn Ton der

Digitized by Google



52

zulässige Flüssigkeitswärmc. während eine solche von 24—30“ R für

eine gedeihliche Triebvermehrung der Hefe am besten ist. Sowohl
bei den Teigproben, als auch den gewöhnlichen Triebproben konnte
inan deutlich die Wirkung der höheren Flüssigkeitswärmc auf die

Kntwicklung und Triebdauer der Getreide-Presshefe wahrnehmeu.
Während anfangs eine sehr rege Triebwallung stattfand und der
erste Trieb sehr bald beendet war, liess die Trieb-Entwicklung
plötzlich nach und die liefe hatte bedeutend schneller auegctricbcu,

als dieses bei der Anwendung einer kühleren Flüssigkeit der Full war.

Ist man gonöthigt, die Teiglliissigkeit sehr warm zu nehmen, so

soll man, uni die Triebkraft der Hefe nicht zu schwächen, dieselbe

in aufgelöstem Zustande während der Teigvermengung glcichmässig

eiuarbciten; bei Verwendung von kaltem Mehl kaun mau diu Hefe
auch direct vor der Teignntuachung zu der übrigen Tuigflüssigkeit

nehmen.

Das Vorhandensein von Weizenmehl In Roggenmehl nsciwu.

weisen ist die Methode, nach welcher, so lange dl« Schlacht- und Mahlsteusr

bestand, an den preußischen Zollämtern untersucht wurde, für gewöhnlich

völlig ausreichend. Elu Otijocttrggcr, d. b otne Glasplatte von 7,5 cm Längs

und 2,3 cm lirolto, wird mit olnor Fedormcsscrspltzo voll Mehl beschickt,

darauf 5—0 Tropfen lauwarmes Wasser zugegeben und alsdann Wasser und
Mahlgut rerrilhrt. Rs darf kein Brol entstehon, sondern es müssen nach

dem Verrühren die Mohlpartlkelchen immer noch im Wasser schwimmen.

Ea Ist dies durch ilehtigo Bemessung des Mebl-Wasserverlisltnlsses leicht

zu erreichen. Die Mischung von Mehl und Wssser wird suf */a— des

ObjecttrAgers vortheilt und ein zweiter Objecttriger zu ’/4 so darauf

gelegt, dass dse freie Ende des einen rechts und das des anderen Unka zu

liegen kommt. Man drückt nun beide Glasplatten fest aufeinander, wischt

die hcrvorquelleude Flüssigkeit ab und schiebt, indem man rechts und links

die überstellenden Thetle der Objeettritger erfasst, bin und her. Schon bei

dem AufeiuandsrdrUcken beider Glasplatten sieht man leichte, weisse Flächen

auftanchon, die durch das Vorschlchen der Platten sieh iu Nudeln suswalzeu

lassen. Ist viel Weizenmehl vorhanden, so sind diese Nudeln lang und dick,

ist wenig Weizenmehl darunter, so sind sie dünn und kurz. Ktu Gehalt vou

5% Weizenmehl in Soggenmehl lässt sieh der „Südw'eatd. M. - Z.“ zufolge

auf diese Weise uoch mit Sicherheit erkennen. Jedoch ist dieses Urtbell

erst nach elulger Hebung abzugeben. Das Verfahren gründet sich auf die

Verschiedenheit des Klebers ln beiden Mehlarten, denn nnr sponlell dem
Weizcnklcbor kommt die Ausknetbarkelt als Cbaraktoristlcnm zu.

Stärkeindustrie.

Grundzttge der Stärkefabrikatiou.
Von einem Praktiker.

IV. Nachdruck verboten.

Iu <1on meisten Füllen werden die früher unter III angegebenen
Reinigiingsmethoden genügen, um eine handelsübliche Waare zu er-

zeugen, sndass also nach Vornahme dea Sicbens, Rinnen* und Wascheus
die Stärko iu eine für den Trockenprocess geeignete Form gebracht
werden kann. In allen den Fällen, wo indessen zur endgiltigon

Reinigung Sichen und Waschen nicht, genügt, muss mau sieh mich
einem atärker wirkenden Mittel urasehen. Ein solches bietet sich

uns in der Ce n tri fuge, welche hoi genügend hoher Tourenzahl
eine für alle Fülle ausreichende Trennung der Stürkckürnchcn von
den beigemengten leichteren Verunreinigungen ermöglicht Wieder-
um ist es die liei fast allen Operationen der Stärkefabrikatiou eine
Ausnahmestellung einnehmende Reisstärke, welche wegen ihres hohen
Gehaltes am Kleber hier am meisten iu Hetracht kommt Weder
das Absctzcu, noch das Sieben kann eino genügend scharfe Trennung
des Kleber» von der Stärke bewirken, da oiueslheils der Kleber
durch die Siebmaschen mit hindurebgebt, auderutheils heim Absetzen
lediglich die Schwerkraft wirkt; diese Kraft kann sich ahor nicht

mit den in der Centrifugo auftretenden Centrifugalkräftcn messen.
Der -Wirkungsweise der Centrifuge entsprechend wird also in der-

seihen eine Trennung der verschiedenen Theilohen nach dem apec.

Gewicht stattfiudeu, und zwar wird die Trennnug um so schärfer

sein, jo grösser die auftretenden Ceutrifugnlkräfte sind und je grösser

die Differenz der speoifischen Gewichte 3er in der Stärkemilch sus-

pendirten Körper ist. Es wird also bei geufigeuder Tourenzahl der
Centrifuge eiue scharfe Trennung zwischen Starke und Kleber statt-

linden, vorausgesetzt, dass letzterer vorher genügend erweicht resp.

gelöst werde, und innerhalb der Stärke und Klebersehieht wird sich

wiederum bis zn einem gewissen Maassc eine Trennung vollziehen,

derart, dass die schwersten Stirkekürnoheu mehr nach der Wandung
der Trommel zu, die leichteren aber weiter nach innen sich ablagcrn.

Dies wird immer und unter allen Umständen stattfinden, und hieraus

erklärt sich auch, wanim man die Centrifuge nicht zum Entwässern
von Stärke, die in Strahlen getrocknet werden soll, benützen darf,

weil nämlich die au* der Centrifuge geschnittenen Stärkeblöcke stet»

eine uugleichmössige, der Strahlenbildung hinderliche Siructur zeigen.

Kommt cs nicht auf die Form der Stärke an, wie z. B. bei Kartoffel-

stärke, so kann das Raffinircn in der Centrifuge mit dem Ent-
wässern vorthoillmfi verbunden werden , wodurch dos nochmalige.

Auflösen der eentrifugirten Stärko und das Entwässern auf einem
der anderen möglichen Wege erspart wird. Bei den geringeren
Weizen- und Maisstärkesorten, bei welchen es auf die äussere Form
nicht ankommt, ist trotzdem die Entwässerangscentrifiige nicht an-
wendbar, da sonst durch das schnelle Entweichen des Wassers die

Masse so dick würde, dass eine gründliche Separation nicht mehr
stattfindeu könnte. Mau wird also, ehe mau sich zur Benutzung
eiuur Centrifuge entsehliesst , sich darüber Klarheit verschaffen

müssen, ob mau vorwiegend auf dio separireude oder auf die

trocknende Wirkung rcflcctirt, bezw. welche Behandlung das zu

centrifugiretide Material verlangt.

Ist die Stärke soweit gereinigt, dass, um sie in handelsübliche
Form zn bringen, nur noch das Trooknen übrig bleibt, so entsteht

naturgemäß die Frage, wie dieser in seiner Wichtigkeit so oft ver-

kannte Theil der Sturkefabrikation am besten und sichersten durch-

Zufuhren sei. Vor allen Dingen muss inan sich darüber klar werden,

welche Art der Wasserentziehung für die Starke am besten, zugleich

aber für den Betrieb am billigsten ist. Das Verhalten der Stärke-

köruobeu selbst giebt uns hierbei genügende Anhaltspunkte. Da e«

von vornherein als feststehend anzunchmen ist, dass dio mechanische
Wasserentziehung eich im Betriebe billiger stellt, als diejenige <le>

künstlichen Trocknens mittels Wärme, und vor allen Dingen schneller

vor sich geht, als der natürliche Trockenprocess an der I.uft, so

wird mau suchen müssen, das Wasser so viel als möglich anf me-
chanischem Wege aus der Stärke zu entfernen, wobei man indessen

an eine Grenze gelangen wird, wo eine weitere Wasserentziehung
auf diesem Wege nicht mehr möglich ist

Die einfachste Art der mechanischen Wasserentziehung ist die-

jenige, den feuchten Stärkehroi auf Tiichor zu bringen und dis

Wasser abtropfen zu lasseu. Es wird daun ein Zeitpunkt cintrelen,

wo die Stärke kein Wasser mehr ahgiebt. trotzdem der Feuchtig-

keitsgehalt sehr hoch ist; bringt man jedoch die Stärkeklumpen durch

Schlagen, Sehöttclu oder Stosscn in Bewegung, so wird die schein-

bar trockene Stärke wieder flüssig und giebt einen weiteren Theil

ihres Wassers ab. Durch öftore Wiederholung dieser Proccdur kina

man die Stärke bis zu einem gewissen Grade trocknen. Dieses ein-

fache Verfahren war früher allgemein in Anwendung und wurde irrt

Hilfe der sog. Tropfkasten ausgeführt; das sind hölzerne, mit Löchern

versehene Kasten, welche mit Tüchern ausgetegt werden. Dio gsn:.'

Proccdur ist indessen so umständlich tiud zeitraubend, und die dun
nöthige Anlage nimmt soviel Kaum in Anspruch, dass das Eutwäisin
der Stärke auf dieso Weise heute nicht mehr gerechtfertigt ist, zami
wie wir sehen werden, jetzt bessere Methoden zur Verfügung stebti.

Erwähnt sei auch noch da* Princip, dio Stärko, welche man ja n>

den wasseranziehenden Körpern rechnen kann, mit solchen fi‘i

ausschliesslich festen Körpern zusammenzuhringen, welche eine not),

stärkere wasseranziehende Kraft besitzen. Hierher gehören dio Gips-

end Zingelplatten. Legt mau ein feuchtes Stärkestück auf riuo

Gypsplatte, so wird dieselbe infolge ihrer grossen Hygroscopitit

der Stärko bis zn einem gewissen Grade Wasser entziehen. Da nun.

um die Gypsplatten wieder gebrauchsfähig zu machen, das »ufge-

sogene Wasser meist durch künstliche Wärme wieder verdampfen
muss, so ist der Nutzen dieses Verfahrens, abgesehen von einigen

spcciellon Fallen, zum mindesten als sehr problematisch zu bezeichnen.

Verfahren zur Herstellung von Zucker
aus StSrke.

Bei dem üblichen Verfahren zur Herstellung von Stärkezucker

und Syrup aus Kartoffeln und anderen Stärkearien mittels minera-

lischer oder vegetabilischer Säuren trat stets der Uebclstand ein, di«
während des Kochens unter hohem Druck die Flüssigkeit, infolge

Zersetzung des Zuckers, eine dunkle Färbung aunahm. M»u ist also,

abgesehen von der Verringerung der Ausbeute au Zucker, gonöthigt.

grosse Mengen Knochenkohle zu benutzen, um die Zuckersäfte wieder

zu entfärben, wodurch die Vortheile, welche das Kochen unter hohe®
Dampfdrücke gewährt, tbeilweise wieder aufgehoben werden.

Durch Versuche hat sich nun ergehen, dass durch lebhafte Be-

wegung der kochenden Flüssigkeit mittels Pressluft von höheres»

Druck, als der Dampfdruck im Converter beträgt, eine energische

Verzuckerung ciutritt, und dass eine höhere Erhitzung dio Inversion

nicht beschleunigt, sondern oine schnelle Zersetzung des gebildeten

Zuckers bewirkt. Der günstige Erfolg ist also lediglich der hohen

Bewegungsenergie beizumesseu,
Um die Eingangs erwähnten Ucbcletändc zu beseitigen, wird der ;

„Col.-Zlg.“ zufolge iiei einem der Export- und Lagerhaus-GoselBchif'.

(vorm. J. Ferd. Nagel) in Hamburg patentirten Verfahren eine Erholung

der Temperatur bei der Erzeugung des hohen Druckes dadurch vee
:

mieden, dass mau während der Kuchopcratiou comprimirte Luft reo

mehr als drei Atmosphären Druck bis zu dem gewünschten Druci

in den Converter, unter gleichzeitiger Entlastung des Ueberdrack»

durch ein .Sicherheitsventil, einführt und hierdurch die kochend:

Flüssigkeit in fortwährende Bewegung versetzt.

Die Beobachtung der Hitze im Kochgefaas — erzeugt durch

directe Feuerung oder indireetc Dampfzuführung — geschieht durch

ein Thermometer; die Itegulirmig der erwünschten Kochtemperatur

ist durch die beschriebene Regulirung des Druckes im Converter in

vollkommenster Weise gesichert.

Aus Vorstehendem ist ersichtlich, dass bei der Anwendung 7,1B

eomprimirter Luft ein beliebig hoher Druck erzielt werden kan»,

ohne dass eine Erhöhung der Temperatur und die damit verbundene

Zersetzung sowie Brauntarbnng des Zuokers eintritt. Ferner wird

auch eine wesentliche Ersparnis* an Säuren herbeigofiibrt, d» die-

selben unter hohem Druck energischer wirken.
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Aufbereitung von Theo, Kaffee etc.

Reis- und Kaffee-Schälmaschinen
von der Engelberg Hullor Co. in Syracuse.

(Mit Abbildungen, Fig. UO «. t‘20.)

Haebdnick verboten.

Unter den amerikanischen Maschinen zur Aufbereitung von Reis

uud Kaffee erfreuen sich diejenigen der Eugelbcrg Hüller Co.

in Syraouse, N. Y., V. St. v. N.-A., grosser Beliebtheit.

Die Reis-Schäl- uud Polir-Maschinen genannter Firma
zeigen äneseriieh die Form Fig. 120 und eignen sich sowohl zur Ver-

wendung auf der Plantage, als auch in der Muhle. Die normale
Tourenzahl dieser Maschinen beträgt 500 per Minute, bei einem
Kraftverbranoh von rund 8 HP und einer Tagesleistung von rund

1800-f-2700 kg. In zehn Stunden können auf der Maschine 75—100
englische Scheffel Reis aufbereitet und somit pro Scheffel maximal
rund 14,5 kg gereinigter Reis gewonnen werden. Eine solche Ma-
schine ist 0,004 m breit, 1,168 m lang und 1,89 m hoch.

Sohäl- und Polirmaschine stehen übereinander, aodass der An-
trieb der Polirmaschine von der Schälmaschine aus durch Riemen
erfolgen kann. Das Arbeitsgut, der rohe Reis, wird in einen Triohter

auf der Sohälmasohine aufgegeben, passirt zunächst diese und dann
die Polirmaschine, um schliesslich in den im hölzernen Unterbau

aufgeatelltcn Kasten zu fallen. Der Deokel der Schälmaschine ist

abnehmbar. Die Lager sind mit grossen Schmiergefässen ausge-

rüstet, um eine gute Schmierung zu haben.

Die Behandlung der Maschine geht mit dem Arbeitsprocess

Hand in Hand und bat mau sich vor dem Anlassen der Maschine
zunächst mit der Handhabung
derselben vertraut zu machen.
Man öffnet dicserbalb die

Klampen, welobe den Deokel

der Schälmaschine niederge-

drückt erhalten nnd überzeugt
sich, ob das Scbälblatt (Schäl-

messer) ungefähr von den
Rippen des Keilicylinders ab-

steht. Die Wirkungsweise des
Schälblattes besteht darin,

dass dasselbe beim Arbeiten

der Maschine eine Anzahl Reis-

körner festhält, gegen welche
dann von dem am Umfange
gerippten Reibcylinder andere
angedrüokt werden. Die hier-

bei entstehende Reibung der

Körner aneinander genügt, um
von denselben Schale, Ober-
h&otchcn und Keim zu ent-

fernen.
_ _

,

Bei der Inbetriebsetzung der Sohälmasohine ist zunächst der

Ausiasschicbor am Cylindcrgebänse zu sebliesson, dann ist der Speise-

schieber unter dem Einlasstrichter langsam zu öffnen, um so die

Schälmaschine mit Reiskörnern anzufülien. Hat man die Schälmaschine

gefüllt, so wird der Auslaufscbicber naoh und nach geöffnet; da der

letztere das Lieferquantum der Maschine bestimmt, so ist beim Ein-

stellen desselben mit grösster Sorgfalt die Stellung zu ermitteln, bei

welcher die Maschine die günstigste Leistung ergiebt. Der zuerst

aus dem Auslauf aastretende Reis ist gewöhnlich noch nicht genügend
geschält, er wird deshalb noch ein zweites mal in den Trichter auf-

gegeben, nicht aller in die Polirmaschine abgelassen. Findet man.

dass der aus dem Auslass kommende Reis selbst uach längerer Zeit

und bei ganz geöffnetem Auslasschiebcr noch schlecht enthülst ist,

so löst man die Klampen ein klein wenig und lüftet auch die Stell-

schrauben, welche gegen das Ende des Reibcylinder* drücken, um
diesen etwas lockerer einzustelleu. Hach Vollendung dieser Mani-

pulation zieht man die Klampen wieder an. Ergiebt hierauf die

Schälmaschine ein tadelloses Produot, so lässt man den Reis in die

Polirmaschine laufen, stellt jedoch vorher den Vertheiiungsschicbcr

mittels der dazu bestimmten Klemmschrauben genau fest, damit sich

das Auslaufquantum nicht selbsttliätig ändern kann.

Sollte während des Betriebes der Spoieetricbtcr zufällig einmal

ganz leer gelaufen sein, so werden Speise- und Auslaufsebieher ge-

schlossen, der Speisenimpf neu gefüllt und danu die Maschine genau

in der vorbesohriebenen Art von neuem angelassen. Würde man
dieses Verfahren nicht beobachten, so würde die Masebiuc zum Ver-

schmieren nnd demzufolge zum Stehenblciben neigen. Sollte sich

aber die Maschine wirklich einmal verschmieren, so wird der Speise-

Schieber geschlossen, die Klampen ein wenig gelöst und die Stell-

schrauben zurückgedreht, um die Schälplatte vom Cvlinder abzuziehen.

Krst nachdem dieses geschehen, ist die Maschine wieder anzulassen.

Sehr wichtig ist für den rationellen Betrieb das stete Vorhandensein
peinigender Betriebskraft, jede fulschc Sparsamkeit in dieser Hinsicht

rächt sich durch eine Minderleistung der Maschine.

Dia Kaffee-Schill- und Sortirmaschine, Fig. 119, wird in

zwei Grössen, entsprechend einer Leistung von rund 7300 und 3200 kg,

ausgeführt; sic bedarf im ersten Falle 12, im zweiten 7 HP Betriebs-

kraft nnd maoht 500 Touren per Minute. Ehe der Kaffee der Ma-

schine zugeführt wird, hat man denselben durch die sogen. Euthül-

•ongsmaschinen gehen zu lassen, um das Fleisch von der Kaffeckirschc

zu entfernen; dann werden die Kirschen gewaschen uud getrocknet,

indem man dieselben auf Trockeuhöfen in dünnen Schichten den
Sonnenstrahlen aussetzt. Je trockener aber dio dor Schälmaschine
zugeführte Kaffeekirsche war, desto besser lässt sich dieselbe bear-
beiten und desto geringer wird der Kraftbndarf der Maschine.

Die letztere besteht aus einem Schälmesser, dem am Umfange
geriffelten Scbäloylinder, dem zur Aufnahme beider bestimmten, mit
abnehmbarem, im Halbkreis gebogenem Dockei versehenen Gestell,

einem Exhaustor uud dem Antriebsmechanisraus. Alle diese Theile
sind in der aus Fig. 119 ersichtlichen Weise z.u einander augeordnet.
Der Einschüttrichter hat gleich dem der Reissehälmasohin« einen
stellbaren Eiulasschiebcr, desgleichen ist auch der Auslass mit sol-

chem Schieber vorsohen. Stellschrauben ermöglichen dio Verände-
rung der Lago des Sebälmessors. Der Exhaustor erhält seinen An-
trieb von der Welle des Reibcylindcra aus durch Riemen.

Der Cylinder der grösseren Schälmaschine ist 0,9115 m lang und
hat 0,301 m Durchmesser, dio Maschine eignet sieh demnach in der
Hauptsache für grössere Plantagen uud Kaffco- Versandtgeschäfte.
Die kleinere Maschine hat 0,737 m Oylinderlänge und 0,197 mm
Durchmesser und kann mit Vortheil sowohl in grösseren als auch
kleineren Plantagen Anwendung finden. Die Netto-Gewichte beider
Maschinen werden zu 386 uud 230 kg angegeben.

Auch für diese Maschine gelten bezüglich des Anlassens und der
Behandlung im Betriebe die oben für die Reis-Schälmaschine gege-
benen Vorschriften

,
jedoch ist heim Anlassen das Schälmesser stets

der Stärke der Bohnen entsprechend einzustellen, da diese sehr
wechselt.

Der geschälte Kaffee wird durch den unter dem Reibcylinder
angebrachten, mit Exbaustor arbeitenden Separator staubfrei ge-

macht, von deu Hüllen otc.

geschieden und gelangt, ge-

trennt von diesen, in einen
Auslauf. Beim Verlassen des-

selben kann er sofort gesackt
werden.

Gewürz-, Senf- und

.

Surrogatfabrikation.

Der Aschengehalt
der Gewürze.

Dio Untersuchung dor Ge-
würze behandelte eine Zu-
sammenstellung in der „Südd.
Ap.-Ztg.“, die sieh tbeils auf
die Arbeiten von Busse und
die selbständigen Werke von
llaier, Bujard und Khmer, tbeils

auf die Vereinbarungen der
Schweiz, analyt. Chemiker, sowie auf die eigenen Ermittlungen des

Einsenders stützt und zu der angestrebten Regelung der Frage über
deu Extract- und Aschengehalt der Gewürze wichtige Beiträge liefert,

zumal der Verfasser für jedes Gewürz nach seinen Erfahrungen be-
stimmte Gronzwerthe vorschlägt. Der Aschengehalt betrug vou

im Durol)*cbolll vorge«obla«. Grvniwertb

Nelken

Proc«ttt

4,8-7,67

Pro««»t

6
Cassia 2-5 8
Cevl.-Zimmt . . . . 3,74—5,05 5
Safran 3,58-8,5 6
Piment 2.87—5,04 5
Anis, Tlmr. 5,95—KOI 10
Paprika 5-7,5 —
Cayenne-Pfeffer . . . 5,33—8,57 7
Kardamom 6,23—7,85

„ -Schalen . 11,91-14,87

„ -Samen . . 4,66-8,73 5
Kümmel 5,55— ti,69 7

Koriauder 4,68 — 6,34 7

Vanille 4—5,81 6
Macis 1,62—2,64 2,5

Pfeffer, weiss . . . . 1-4,32 2,5

„ schwarz. . . 3,2—10,94 5
Zittwerwurzel . . . . 4,42-7,11 7,5

Ingber • 4,81—8,73 7

Muskatnüsse . . . . 2-5 3
Senfsamen 4,46-7,58 6

Cultur und Zubereitung des Pimentes.
Das unter dem Namen Piment bekannte Gewürz ist die im

grünen Zustunde gepflückte nnd getrocknete Beere von Eugenia
Pimenta (de Gand) (Mvrto* Fimenta Lin.), einer Baumgattung, die

iu Westindieu heimisch ist und daselbst wildwachsend vorkommt.
Der Baum ist immergrün und gedeiht. auf kalkhaltigem Boden ent-

lang der Küsten der Inseln Cuba, Haiti, Trinidad, SL Domingo,
Antiqua, den Inseln des Caraibisohen Archipels n. s. w„ hauptsächlich

aber auf Jamaica, woselbst man ihn in grosser Zahl vorfindet.

Fig. Wf. Kajft4’8<\äl- und SoriirmatcAirvt. Fig. ISO. KtU*HcAäb und PoUrnuitfMn4.
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Ausserdem findet man die Pitnentbäume aber auch in Central-Amerika,

Mexiko, Venezuela und in Cnsta-Kica.

Die Höhe der Pinientbäume beträgt, wie „D. Drog.- u. Farbw.-H.“
nach „Mon. de l’Epieerie“ berichtet, zwischen 6 bis 9 in, erreicht

aber manchmal die Höhe von 12 m. Der Stamm ist diinu und
gerade, hat eine starke Krone und besitzt eine glatte, aromatisoh

rioobende, graue Kinde. Die Klütter, die 12 bis 15 cm lang sind,

enthalten ein ätherisches Del und sind im frischen Zustande ebenfalls

von starkem, gewürzhaftem Gerüche.
Die Pimenthäume wachsen besonders gut auf mergel- und kalk-

haltigem Boden, der mit einer dUnnen, lockeren Humusschicht be-

deckt ist
,
doch kommen sie auch auf steinigerem Terrain fort, wo

andere Cultiiren nur schlecht gedeihen. Kurz gesagt, der Baum
ist auf Jamaica nicht schwer zu cultivircn und man findet ihn in

grösseren oder kleineren Gruppen iu allen Theilen der Insel, aber
in einigen Distrikten ist das Ool des im wilden Zustande gedeihen-

den Baumes vorwiegend gewiirziger. Die einzige Cidturarbeit, die

inan auf dieser Insel nuszuüben pflegt, besteht darin, dass man
das die Bäume umgebende Buschwerk wcgrüuint, eine Arbeit,

die bei der ungemein üppigen Vegetation, die dort vorhanden
ist, ziemlich schwierig ist. In einzelnen Gegenden stehen die Bäume
eiuzcln oder in Gruppen von 10 bis 20 Stück, in anderen sieht man
kleine Waldungen von einigen hundert Pimentbäumen

,
dagegen

giebt es grössere Pimentwälder in den gebirgigen Theilen der Ge-
meinden Manchester, oberhalb Kingston oder Si. Anno. Diese Wälder
liegen ungefähr 1800 m über dem Meere und werden die Bocren
dort auch etwas später geerntet,

als in den niederen Gegcndeu
entlang der Küste.

Wenn Pflanzungen angelegt
sind, fangen die Bäume erst nach
Verlauf von drei Jahren an zu
tragen, aber cs dauert bis zum
siebenten Jahre, bis sie ihre

volle Krtragsfähigkeit erlangen,
daun aber geben sie eine unge-
mein grosse Zahl von Früchten
alljährlich. Im Monat Juli sind

die Pimentbäume mit vielen

kleinen, grüutichweissen, stark-

riechcndcn Blüthcn bedeckt; die

Frucht ist, wenn sie reif ist,

eine glatte, glänzende Beere von
dunkelrotlu-r Farbe und enthält

zwei flache längliche Körner. Im
reifen Zustande enthalten sie

auch ein Fleisch von mehr süss-

licliem Geschmncke, und daB

Aroma, das bei der grünen Beere
charakteristisch ist, ist fast voll-

ständig versohwunden.
Die Ernte der Heeren findet

daher auch statt, wenn sie wohl
ihre volle Entwicklung erreicht

haben, jedoch noch grün sind;

denn würde man sic vollständig reif werden lassen, so hätten sic ihren

Handelswerth verloren. Es empfiehlt sich daher für den Pflanzer,

das Pflücken der Beeren sogleich vorznuehmen, sobald letztere voll

entwickelt sind, dies ist jedoch nicht so leicht in einem Lande,
in dein die Eingeborenen so ungemein trüge sind. Das Pflücken
geschieht mit der Hand. Nachdem die kleinen Stiele, die die Beeren-
trauben tragen, mit abgebrochen sind, breitet man die Beeren auf
au der Erde liegenden grossen Leinwandptanen aus und lässt sie

zehn Tage an der Sonne trocknen, wobei innu sie nur während der
Nacht vor Feuchtigkeit zu schützen bat. Sind die Beeren bald

trocken, so beginnt man sie zu schütteln und zu reiben und darauf
mit der Schwinge zu reinigen, um die kleinen noch anhängenden
Stielo zu entfernen. In regnerischer Zeit müssen sic im Backofen
getrocknet werden.

Nach dem Trocknen, der einzig nothwendigen Zubereitung,

kommt der Piment in Ballen, die dünn au die Küste nach dem
Verladungshafeu gebracht werden; für Jamaica ist dies in erster

Linie Kingston, jedoch werden auch grosso Mengen von den anderen
an dieser Küste gelegenen Häfen verladen.

Der Piment im trockenen Zustande besteht aus runden Beeren
von verschiedener Grösse, im Mittel in der einer ErbBe; au der
Oberfläche der Beere befinden sich noch die Beste des lllüthenkelehes,

sic selbst besteht aus einer zerbrechlichen und wenig holzigeu Schale
von dunkelbrauner Farbe an der Aussenseite, innen mehr oder weniger
runzelig, woselbst sich die zahlreichen Oelzcllen befinden, der Innen-

raum zeigt zwei Abtheilungen, deren jede einen flachen, schwarz-
braunen Kern enthält. Die Schal« ist gewürzhafter als dio Kerne;
bei der Destillation der ganzen Frucht ergiebt sieh ciuc Ausbeute
von 3 bis 1%°/» eines etwaB schwereren ätherischen Oelos als Wasser,
vom spec. Gewichte von 1,04 bis 1,06. Der echte I’imcut wird
manchmal durch Mischung mit dem mexikanischen Piment (Pimenta
d« Tabasco), dessen Beeren grösser, aber weniger aromatisch sind,

gefälscht. Diese letzteren stammeu von Myrtus Tabasco (Moeina),
einer iu den heissen Gegenden Mexikos wachsenden, vom Antillen-
Pimontbaum stammenden Varietät. Ein anderer iu Wcsliudien
heimischer Baum, Myrcia Pimentoldes, ähnelt dem echten Piment-
bautn sehr und liefert auch ähnliche Früchte. Derselbe wird gegen-

wärtig in Ostindien cultivirt. Blätter, Beeren und Blüthenknöpfchen
dieses Banmes haben einen pikanten Geschmack und verbreiten

ciuon Geruch, der dem der Blätter und Beeren von Myrcia scrii

ungemein ähnelt.

Mit dem Namen „wilder Piment“ bezeichnet man die Beeren
von Laurns Benzoin, einom im Süden der Vereinigten Staaten

wachsenden Strauch, der dort den Namen „Wild Allspica“, „Spica
Bush“, „Fever Wood“ und „Bcujamcn Bush“ führt. Dieser Strauch,

der eine Höhe von 2 bis 3,50 m erreicht., hat gewürzhafte Trauben-
früchtc in der Grösse oincr Olive von lebhaft rother Farbe. Die

Früchte oder Beeren enthalten beinahe 33% eines dicken, fetten

Oeles von grüubrauner Farbe, in ähnlicher Consistenz wie das Rizi-

nusöl, mit pikantem, gewürzhaftem Geschmack, von einem ätherischen

Ocl herrührend, von dem die Früchte ungefähr 4 bis 5% enthalten.

Die Beeren dieses Strauches sind wohl geeignet, um als Ersatz des

echten Pimentes zu dienen.

Herstellung verschiedener Senfsorten.

Ueber die Herstellung verschiedener Senfsorten, dio durch ihren

milden und doch pikanten Geschmack den theucrcn französischen

Seufsortcu völlig glcichkommcn sollen, veröffentlicht Seniler nach
der „Dtsch. Drog.-Ztg.“ nachstehende Vorschriften:

1)

Quittensenf. 4— 1'> Quitten, 200 g gelbes und 50 g grünes

Scufmchl, '/, 1 Weinmost, G g
Gewürznelken, ebensoviel Ing-

ber, 5 g Koriander, ebensoviel

Anis und Fenchel, möglichi:

fein gestossen, sind dazu nötliig.

Dio Quitten werden gesefciit

und mit gutem Wein verkocht

dass sie sich durch ein Sich in

Mus reiben lassen. Dann rührt

man den Senf und den kochen-

deu Weinmost darunter UDd

schliesslich die Gewürze und

verwahrt alles in wobtver-
schlossen«!! Gebissen an einem

kühlen Ort, was überhaupt bei

jedem Senf beobachtet werden
muss.

2)

Apfelkrautsenf. Man
wasche 75 g Sardellen, hacke

sie ganz fein, giesse V, 1 Wein-

essig darüber, gebe '/, 1 Apfel-

kraut (Apfelmus), eine feinge-

schnittene Zwiebel, die Schsb
einer Citrone, 6 Nelken, 6 Lor-

beerblätter, 40 g Zucker dtzn

und koche dies alles zusammen
in einem glasirteu Topf ein--

halbe Stunde lang. Dann lasse

man cs übor Nacht stehen,

rühre es durch ein feines Sich, vermische es mit ea. >/* 1 gutem Senf

und bewahre es fest verschlossen in l’orcellniibüchscn auf.

3)

Französischer Senf. Man nehme 500g feinstes gelbe»

Senfmehl, 200 g Oliven- oder Mandelöl und rühre das Oel mit dem

Senf an. Hierauf werden 126 g Sardellen, 50 g Kapern, 30 g Scha-

lotten und 10 g Knoblauch zu einem ganz feinen Teig gewiegt (zer-

hackt), durch ein Haarsieb getrieben und dem obigen Melde bei-

gemischt. — Man übergicsso nun in einem Glase 10 g schwarzen

Pfeiler, 5g Cardamom, 2 g Nelken, 5g Muskatnuss, 10 g Sotlerie-

wurzeln, 15 g Estragonkraut und einige Lorbeerblätter mit 1 1 guten

Weinessig, setze das GefiUs 5—6 Tage gelinder Wärme aus, filtrire

den Essig von den Substanzen und rühre denselben daun dem Senf-

melilbrci. Längere Aufbewahrung macht diesen Senf besser.

Gemiisepresse
von R. Karges in Braunschweig. -

(Mil Ahbildung, Fig. 121.) Xselutnieic »orboui.

ln Fig. 121 ist eine von der Maschinenfabrik R. Karges m
Braunseliwoig ausgeführte grosse Gcinüsepressc mit Schneid-
masehine veranschaulicht, die für alle Arten Gemüse, aber nur für

Kraftbetrieb und Massenfabrikation geeignet ist. Die Masehine dient

dazu, Ziergemüse, als: Stern«, Kreuze, Herzen etc. von Möhren.

Sellerie, Kohlrabi oder dcrgl., herzustellcu. Sic schneidet die ge-

schulte Frucht in Scheiben, deren Starke durch besondere Einstellung

der Maschine beliebig regulirt werden kann, schiebt die Scheiben

nach einem Platteneinshiz, iu den die Fncon eingearbeitet ist, und pre**t

sie durch diese hindurch auf das gewünschte Bild. Der Einlegerauui

der Maschine misst 200 mm im Durchmesser. Die ganze Constnictton

der Presse ist au und für sieh ciufacli und nach dein Vorstehenden

au Hund der Abbildung leicht Verständlich, sodass sic einer weiteren

Erklärung nicht bedarf.

Fig, J2I. (»emueejireue ton R, Karge*, Ifraunttburiy.
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Industrie der Nahrungs- und Genussmittel.

Nr. 6.
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IV. H. UMand.

Müllerei.

Graupenmühle
entworfen von Fr. Haake in Berlin.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 11 und Abbildungen, Fig. 122 u. 123.)

Nnohdruck verboten.

Dia auf Blatt 11 gezeichnete Graupenmühle ist zur Erzeugung
von Graupen aus Gerste bestimmt. Mau hat dabei angenommen,
dass es sieh um eine völlige Neuanlage handle, wobei auf Raum-
ersparnis. und zweckmässige Anordnung sowie Eiutkoiluug möglichst
Bedacht zu nehmen wäre.

Zur Unterbringung der Maschinen wühlte die Maschinen- uud
Mübleubau- Anstalt Fr. Hauke in Berlin NW, Beusselstr. 32 ein

aus Parterre, erste Etage und halbstöckigcm Dachgeschoss bestehen-

des, mit massiven Umfassungsmauern uud hölzernen Balkenlagen,

sowie Dachstuhl vcrschouos Gebäude. Von den drei Geschosseu
enthält das Parterre drei Graupengäuge a, von deuen der neben
dem Elevator b, Fig. 2 stehende
als Schälgang

,
der neben b,

als Rollgang und der neben b4

als Polirgaug dient. Ausserdem
befindet sich in demselben Ge-
schoss noch der Eiusohüttrumpf
d, für den Rohproductenclcvator
d uud die Fahrstublgrube e, so-

wie die Haupttmusmisaion c.

Letztere ist gleich dem Ex-
haustor 1 au dem Gebälk der
Etagcudeokc aufgehängt.

In dem zweiten Oberge-
schoss (s. Fig. 3) sind ober-

halb der Schälgänge die drei

Doppelbebulter f f] angeordnet,
ferner hängt an der Decke der
Sortircylinder d,, während die

Bürstmaschine g auf dem
Fussbodeu der Etage aufge-
stellt ist. Die Transmission e,

,

von welcher auch die Maschinen
im Dachgeschoss angetricbcn
werden, h&Dgt an der Decke.
Im Dachgeschoss (Fig. 7) befin-

den sich die drei Sortirwerke k,

ein Aspirateur h, der Einschiit t-

rümpf gi der Bürstmaschine und
die Staubkammern g und i.

Der Vermahlungsprocess voll-

zieht sich in folgender Weise:
Die rohe Gerste wird, entweder
vom Lagerboden oder vom Wa-
gen kommend, in den Rumpf d]

des Gerstouelevators d gebracht
und von diesem in den im Dachgeschoss aufgestellten Aspirateur h

Fig. 7 geschüttet, um dort vom mitgeführten Staub, Raden, Unkraut
etc. gereinigt zu werden. Vom Aspirateur kommt das Mahlgut auf
den Trieur h Fig. 4, wird dort nochmals gereinigt uud dem Sortir-

cylinder d, zugeführt, welcher dasselbe in drei Sorten sichtet. Die
gesichtete Gerste wird sodann mittels Fahrstuhles gehoben und in

den Doppelbehälter f f, des Schälganges a aufgcgebcu. Sie paitirt

diesen behufs weiterer Bearbeitung, wird dann durch den Elevator b

auf da» im Dachgeschoss uufgcstellte erste Sortirwerk k (s. Fig. 6)

gehoben und durch diese» »ortirt in die Kästen ff, des Rollgaugcs
ubgeworfen. Aus diesem kommen die Graupen mittels Elevator» b,

auf das zweite Sortirwerk im Dachgeschoss, welches »ie in die Füll-

behälter ff, des Polirgatiges abwirft. Das Eudproduct aus dem
Polirgange wird durch den Elevator b, auf das dritte Sortirwerk k
im Dachgeschoss gehoben und von diesem an die Bürstmaschine g
im orsten Stockwerk zur letzten Fertigstellung weitergegeben.

Unter den Maschinen der Graupenmühle sind nl» neu besonders

der Schäl- und Graupengang Fig. 122 mit continuirlicher Beschüttung,
sowie die Graupon-Sortirmaschine mit Voraspiratiou Fig. 123 zu er-

wähnen.
Der Schäl- uud Graupengaug (Fig. 122) ist nach Art der

holländischen Graupengänge mit verticalem Läufer uud sich langsam
in entgegengesetzter Richtung drehender Büttu eingerichtet. Den
bisher in der Graupcnfabrikatiuu gebräuchlichen Maschinen gegen-
über bietet er den Vortheil, dass die Beschickung nicht periodisch,

sondern durch eine Speisewalze coutinuirlich erfolgt. Hierdurch

fällt der mit der periodischen Beschickung zusammenhängende zeit-

weise Leerlauf der Maschine fort, wodurch die letztero entsprechend
leistungsfähiger wird. Die Geschwindigkeit der Bütte lässt sich

durch eine Stufenscheibe dem gewünschten Arheitsgange entsprechend
rcguliren, sodass ein und derselbe Gnug nacheinander cv. Schälgang,
Ruudgang und Polirgaug sein kauu. Der Abnutzung des Steines
entsprechend lässt sich die Bütte bis zu 200 mm Durchmesser ver-

kleinern; im übrigen unterscheidet sich die Einrichtung des Schäl-
gauge» nicht wesentlich von dem sog. Ilolländcrgang neuerer Con-
struction.

Ausgeführt werden derartige Graupengänge von Fr. llaakc in

drei Grössen für Leistungen von lOO/l.Vb 20ty300 und 8O0'400 kg
Schälgersto hei einem Steindurchmesser von 700, 1000 resp. 1300 mm
und 550, 300 resp. 250 minütlichen Touren. Die Antriebsseheiheu
der Maschinen haben dann 400 x 120 resp. 500X150 und 600X
180 mm Durehmesser.

Die Grnupen-Sortirmnschine Fig. 123 ist deshalb mit Vor-
aspiration verseheu, um die, iu dem vom Graupeugange kommenden

Schälgute noch enthaltenen Scha-
lcntheilc behufs leichterer Sor-

tiruug desselben auszuscheiden.
Das mit einem Rahmen versehene
Sieb ist für drei Einlogerabmen
eingerichtet und hat drei Ab-
»ackstutzcn. Die Sehüttclbc-
wegung des Siehrahmens wird
durch ein Excenter bewirkt,
dessen Stange den Rahmen an
geeigneter Stelle erfasst. Der
Rahmen selbst ist an dem Ma-
schinengestell in vier Stützen
federnd gelagert. Der Aspirateur
hat durch Bretter abgethcilto
Treppen als Luitbleche für das
Mahlgut und arbeitet mit einem
sehr kräftigen Saugwindstrom.

Die Länge der Maschine
wird zu 3 m, die Breite zu I m
und die Höhe zu rund 2,25 m
angegeben. Die zugehörige
Normal-Riemscheibe hat 250 mm
Durchmesser und 80 mm Breite.

Das Gewicht der Maschine stellt

sich auf 500 kg.

Die Fig. !) u. 10 vom Skbl
zeigen eine Einrichtung zur
Graupenfabrikation in etwas
grösseren Maasstabe ; die Be-
deutung der Buchstaben deckt
sich mit der der Maschinen iu

Fig. 1 — 8. Die Laterne auf dem
den Behälter i abschliessenden

Tbcilc des Dachus dient zur Ableitung der in die Staubkammcr ge-
blasenen Luft.

Ueber <len Umbau von kleinen Getreidemühlen
in solche modernen Systems.

Das uach dem älteren Mahlverlähreu gewonnene Mehl giebt,
neueren Versuchen zufolge, leider kein so leichtes Brot wie das
Mehl der modernen Mühlen. Wie vielfach nachgewiesen, ist das
zuletzt genannte Brot vor allem leichter verdaulich, als das erst-

erwähnte uml zwar iu der Hauptsache aus dem Grunde, weil es
nicht so viel Klcicutheile enthält, wie Brot, welches aus dem nach
dem altcu Mahlverfahren gcwouncuen Mehl gebacken ist. Ausser-
dem lässt sich heutigentage» „Schwarzbrot“ im Consum schwerer ver-
wertheu als „Weissbrot“, obgleich sich vielfach auch Bestrebungen
geltend machen, welcho das alte Schwarzbrot wieder in die ihm
gebührende Stellung einzusetzeu suchen. Solange es aber nicht ge-
lingt, dio Verdaulichkeit desselben so zu erhöhen . dass sie der des
Weisshrotes gleichkommt, und da» Aussehen desselben dem des
Weisshrotes ähnlich zu gestalten, werden diese Bestrebungen ohne
grössere Erfolge bleiben uud das Weissbrot wird uach wie vor seine
Liebhaber finden. Aus diesem Grunde dürfte cs im Interesse jede»
noch mit dem älteren Verfahren arbeitenden Müllers liegen

,
seine

Mühle derart umzubauen, dass die darin erzeugten Mehle auch wirk-

Fiy. I'J2. Sehul- und firaupenyany ron Fr. üaaie, Berlin.



lieh mit ilon auf moderneu Mühlen licrgestellteu in Wettbewerb
treten können.

Die Hauptsache bei solchen Veränderungen besteht darin, dass

diese zweckentsprechend uud den vorliegenden Bedürfnissen ent-

sprechend ausgeführt werden.
Eine jede moderne Mühle besteht aus zwei Hauptabteilungen,

von denen die eine die Räumo zur Reinigung uud die andere die-

jenigen zur Vermahlung der Frucht stellt. Je kleiner nun die Mühle,
desto mehr verwischcu sich die Unterschiede zwischen den beiden
Abtheilungen. Die Reinigung bat dann, streng genommen, nicht mehr
eine Abteilung für sich , sondern vormischt sich schon mehr und
mehr mit dem Ganzen. Immerhin kann man unterscheiden zwischen
Erdgeschoss, Mitteletage und oberer Etage. In dieser letzteren be-

finden sich bei einer kleinen modernen und nach dem graduellen

Mahlverfahren eingerichteten Mühle die meisten zur Reiuiguug ge-

hörenden Maschinen. Das Erdgeschoss birgt den Aufechüttobchiiltcr

und die Haupttransmission, von der die UcberseUungswellen uud Ma-
schinen ungetrieben werden. Wo das stehende Vorgelege nooh bei-

behalten wird, treibt dieses die verschiedenen Mahlgänge und mittels

Kegelräder auch die oben genannte Haupttransmission. Nur diese

kommt bei der modernen Einrichtung in Betracht, da durch sie

sowohl Walzonstühlo als auch alle anderen Haupt- und Nebenma-
schiuon augetrieben werden.

Des « eiteren ist das Erd-
geschoss für die Lagerung der
Frucht bestimmt, um sie von
liier aus bequem in den Auf-
schüttebehälter entleeren zu
können. Der Fruchtelevator
befördert dann zunächst das
Getreido in die Reinigung und
zwar in den Stauboylinder, der
die Function desStaububsichtens
zu verrichten hat. Von da wird
die Frucht auf den Trieur und
von hier aus auf die Eureka
geleitet. Hat sio die Eureka
passirt, dann gebt sic noch über
einen Quetschstubl und nachher
über eine Blaumehlbürste mit
Aspiration.

Jetzt wird die so gereinigte

und aspirirte Frucht durch ein

zweites Becherwerk in einen
Behälter geleitet, der zwei Ab-
theilungen hat und den Walzen-
stuhl bedient. Die Frucht ist

also jetzt dadurch, dass sie in

den Walzenatuhlbehälter läuft,

vermahluugsfahig geworden. Bei

der Vermahlung, insbesondere

bei der Roggeuvermahlung, kann
man eine in die Länge gezogene
Vermahlung durchaus nicht gut-

heissen, denn dem Mehle wird
dadurch alle Kraft genommen.
Die richtig gequetschten und ge-

reinigten Körner sind für die

mittels Walzon betriebene Mül-
lerei am bcsteu und zweckent-

allmählich durch den Walzunstuhl verarbeitet, und jetzt wird «in

Schieber, der sich unter dem Fruchtbelüdter befindet, zugesUissen.

und dafür derjenige der anderen Abtheilung geöffnet. Nachdem
dann noch die Schieber der vom Vorsichter in den Walzcnstuhl
mündenden Rohre entsprechend gewechselt sind, arbeitet der
Walzcnstuhl aus dem Schalenbchältcr wieder in den Fruchtliehiltcr.

Natürlich hat man es in der Hand, die Waarun, welche sich zu

einer nochmaligen Verarbeitung auf dem Sclirotstuhie eignen, diesem
zuzuführen. Diejenigen Waaren dagegen, welohe nicht einer noch-

maligen Verarbeitung durch deu Schrotwalzenstuhl unterzogen wer-

den sollen, fängt mau in Säcke ab.

Die erhaltenen Productc werden durch das dritte Becherwerk
fortgeschafft. Da ihre Bearbeitung durch den Schrotstuhl erledigt

ist, so werden die Ueberspliläge
,

als Schale und grobe Griese, in

Säcke abgefangen, während die Dunste und ferneren Griese wie sonst

in die Bcutlerci abgeführt werden.

Die Vermahlung ist hiermit soweit gediehen, dass das helle

weisso Mehl als ausgcmahlcn betrachtet werden kann. Es muss des-

halb jetzt zur Auflösung der Griese geschritton werden. Hierzu
eignen «ich nun entweder ein Paar französische Mühlsteine oder ein

Porcellanwalzenstuhl. Die beste und rationellste Vermahlung ergiebt

immer eine Combination von

Mahlgang und Porcellanwalzen-

stulil, und zwar in der Weil«,

dass die ursprünglichen Gricx
zunächst anf dem Porcellan-

stuhl aufgelöst uud deueu
Uelier8chlügo wieder von einem

.Mahlgange verarbeitet und »uf

diese Weise immer von eine»

auf den andern geschüttet

worden.

Die aufgelösten Griese wer-

den duroh ein viertes Becher-

werk in die Sichterei geleitet

und dort abgesichtet.

Sohalc uud Griese, wem
ausgemahlen, enthalten gcwuia-

lieh einen geringeren Procent-

satz Nachmehle, die man, falb

Verwendung dafür vorhanden
ist, auf einem Schalengange ge-

winnen kann, wenn auf demsel-

ben die Schalen und Griese einer

nochmaligen Bearbeitung unter-

zogen werden.

Die beschriebene Einrich-

tung lässt sich entweder noch

complieirtcr einrichten oder auch
vereinfachen, und zwar im er-

stcrcn Falle, wenn man, anstatt

manche Waaren in Säcke abio-

faiigeu, dieselben in Behüter
lauten lässt, und im lctztereo

Falle, wenn inan die Zahl der

Arheitsmaschinen beschränkt.

Pig. JJS. GraufKiuvrtirnuucAint mit Yoratyiration ton Fr. I/uake, Berti*.

sprechendsten vorbereitet. Die

Körner sind im Innern bereits formirt und deshalb für die Ver-

mahlung sorgfältig präparirt. Infolgedessen verringert sich trotz

grösserer Leistuog der Kraftbedarf, bei loicblerer Arbeit. Ferner
gewinnt man auf solche Art Mehle, die eine grosse Reinheit besitzen

uud ihrer Qualität nach verbessert sind.

Das Product der ersten Schrotung des Walzenstuliles wird durch
einen dritten Elevator in einen Vor- und Schrotcylinder goleitet

Dieser letztere wird wohl auch durch eine sogenannte Klcicukürstc

ersetzt; diese ist ebenfalls ein Vorsichter, besitzt dagegeu im Vcr-

hältniss zum Cylindervorsichter eine andere Construelion. Sie be-

steht nämlich iu einem unbeweglichen liegenden Cylinder, der unten
mit entsprechend starker Suhlgaze, ollen mit Zinkblech bespannt

ist. Aut der rolireuden Welle siud eine Anzahl Bürstcuflügel ange-

bracht, auf die mehrere Bürsten aufgeschraubt sind, und zwar mit

verstellbaren Winkeleiscu, um die Bürsten schärfer odor schwächer
auf die Gaze wirken lassen zu können. Die Bürsten arbeiten nun
das Sehrotproduel des Walzenstuliles leicht über die Gaze, wodurch
die den Schnleu anhaftenden Theile, als Mehlgriese uud Dunste, voll-

ständig entfernt werden.

Durch dieso Vorsichter werden Mehl und Griese vom ersten

Schrot getrennt und dadurch die Arbeit des eigentlichen Mehl- und
Griescylinder» bedeutend erleichtert. Mehl und Griese gelangen nun in

die Beutlerei, die, je nach ihrer Länge
,
zu zwei Drittheilcn für die

Mchlabsichtung bestimmt ist, während in dem letzten Drittel die

Grioso sortirt werden. Diese letzteren werden dadurch von ihren

t.'ebersehlägen getrennt und separat für sieh behandelt, indem sie

entweder wieder mit zwischen das erste Schrot gegeben oder auf
den Mühlsteinen allein vermahlen werden.

Während sich uuu die erste Abtheilung des Behälters von Frucht
entleert, füllt sich die zweite mit dem Schrote an. Die Fruokt wird

Ungarische Plansichter -Hochmühle auf der

Millenniums -Ausstellung ln Budapest.
(Mit Zeichnungen auf Blatt 12.)

Nachdruck verbot?».

Unter den zahlreichen, dem hoehentwickeltou Stande des ungi-

rischen Mühleuwesens entsprechenden Ausstollungsobjcctou der Möb-

Icukranche auf der Bmlapester Ausstellung ist vor allem die den mo-

dernsten Anforderungen entsprechend eingeriohtete ungarisch--
Plansich t er- Hockm üh le zu erwähnen, welche bedauerlicher-

weise uur im Mudell ausgestellt war. Dieses Modell, welches zwsr

durch seine Grössenvorhultnisse imponirle (12,6 m Länge, 4,fi m Tief«

I

uud 5,2 m Höhe des Gebäudes), war von der Firma J. Woerner & Ce.

)

im Aufträge der „Ungarischen Müllerei -Genossenschaft“ ausgeführ:

worden uud sollte, wie erwähnt, den heutigen Stand der Hoohmüllerei

I iu Ungarn veranschaulichen. Es stellte cino Hocbuiuhle für eine täg-

liche (24 Stunden) Vermahlung von 2000 Ctr. Weizen dar. Bei der m

|

Ungarn üblichen Vermahlung auf 77 % Ausbeute würde dieses einer

I Lieferung von 530 Sack Mohl per Tag entsprechen.
Bezüglich der Gebäude sei bemerkt, dass dieselben gänzlich am

Holz gefertigt waren, um dem Beschauer das Innere der Mühle

jederzeit zugänglich zu machen. Zwischen Miililengebäude und

Maschinenbaus befand sieh ein thurmartiger Zwisohcuban ,
welcher

bei Feuersgefahr diu Flucht der Mühlknappen ermöglichen sollte

Das Maschinenbaus war 3,0 m laug und 2,5 m breit. Das Kesselbaus

batte 3,2 m Länge und 2,5 m Breite, hinter ihm stand ein aus radia-

len Steinen erbauter Modellschornatein von 8 m Höhe. Das Kessel-

haus enthielt drei Tischbein-Kessel, deren Heizfläche iu Wirklichkeit

3 x 200 qm betragen haben würde. Der Bctriobsdruek der Kesse:

war zu 12 At. angenommen. Die Kessel lieferten den Dampf für



eino liegende Triple-Expansions-Dampfmaschine, deren Hoch- und
Miltoldruckcyliuder in Tandemart hintereinander angoordnct waren.
L)ie Maschine war von Gehr. Sulzcr in Winterthur und Fr. Wau-
niek in Hrünn geliefert und konnte mit Recht als ein vorzügliches
Modell einer 550 HP-Dampfmascbine mit Ventilsteuerung gelten. Ihr

Schwungrad hatte 1 m Durchmesser und trog 18 Rillen für die Seile,

welche in Wirklichkeit die Königswullo x auzutreibcu hätten.

Die Einrichtung der Mühle selbst ist folgende: Im Parterre

sind drei Wellenstränge x, x, x, ungeordnet, von denen die Kraft
auf die Walzenstuhlbatterien 1 1, in der ersten Etage übertragen
wird. Ausserdem befindet sich im Parterrn die Hauptwelle x, welche
fast, in der ganzen Länge des Gebäudes entlang geführt ist und
die ganze Mühle mittels Seile, resp. Riemen antreibt, wobei übrigens
zum Antrieb der rechtwinklig zur Hauptwcllc x liegenden Welle in,

resp. m, in der Reinigung Wiukel-Riemtricb verwendet wird.

Naturgcmöss bedingte die Anordnung der Wellen m, m, m, in

der Reinigung auch eine entsprechende Verstellung der betreffenden
Maschinen, von denen in der Reinigung in der ersten Etage zwei
Fein-Mahlgänge apn 1320 mm Stein - Durchmesser und ein französi-

scher Rückstände-Mahlgang, ferner eine automatische Gotreidcwaagu
und die Speiserümpfe der meisten Elevatoren untergebracht sind.

In der ersten Etage der Mahlmühle sind vier Reihen Walzenstuhle
1 1, und eine Reihe (10 Stück) französischer Mahlgänge u zum Fein-

mahlen angeordnet. Auf demselben Boden befinden sich auch die

Absackstutzcn für Mehl aus deu Mischcaissous der oberen Etagen.

Die zweite Etage der Reinigung enthält die Behälter für das

Mahlgut der Fein -Mahlgänge und für ungesiohten Weizen, ferner

eine Schälmaschine (?) für blaues Mehl von den Mahlgängen und
einen Plansichter für die Abgänge vom französichen Mahlgang. In

dem der Mühle zugewiesenen Theilo der Etage befinden sich die

Absackstutzen der Klcien-Putzinasehinou r in der dritten Etage. Des
Weiteren sind seitlich dieser Absackstutzcn die Füllcaissous s s, s,

der Walzenstuhl- und Mablgangsbatterien und zwei Mengmaschinen
für Mehl untergebracht.

Die dritte Etage der Reinigung enthält sechs Putzmaschinen,
zwei Büratmaschinen, zwanzig Trieurs und zwei Schälmaschinen für

die Fein-Mahlgänge. ln der entsprechenden Etage der Mühle sind

zehn Kleien - Putzmaschiucn r, siebcu darüber aufgebängte Plan-

sichter r, und drei Siuhtmaschinen eigenartiger Ausführung für

Griese und Dunste. Die Plansichter r, dienen zum Absichten der
gröberen Rückstände aus den Schroten. Der Staub aus den Sicht-

maschiuen wird durch ein sehr interessantes System von Röhren
mittels acht Ezhaustorcn z abgesaugt. Der Antrieb sowohl der
Sichter, als auch Exbaustoren erfolgt von der Deckentransmission

y aus.

Die vierte Etage enthält für den Techniker zwar weniger Inter-

essantes, ist jedoch für den Mahlprocess von grösster Wichtigkeit,

indem sic enthält: Die beiden Schüttelsiebe ak, zwei „Bobby“-
Sicbo i und vier Aspiratoren, ebenso befinden sich hier die Köpfe
der Elevatoren I, 1,. Im Millilenabtheil werden die erzeugten Mehle
und Kleien gesackt, und zwar die ersteron, um sortirt und in die

Mehl-Mischmaschinen gebracht, die letzteren, um sortirt und in die

Auflösstühlu übergeführt zu werden.

In dem der Reinigung zugewieseneu Thcilc der fünften Etage
siebt inan lediglich den Kopf des Elevators 1, welcher den gereinig-

ten Weizen nach der Mühle zur ersten Schrotung befördert. In dem
der Mühle angehörigen Theile dieser Etage stohen zwei Reihen von

jo fünf Plansichtern und darüber 11 Ccntrifuga! -Sichtmaschiuen,

deren Antriebswellen in Fig. 2 mit y, uud y, bezeichnet sind. Zum
Staubsammein aus den Sichtmaschiuen dienen acht grosso Cyclone-

Staubsammler n, welche in einer Reihe hinter deu Plansichtern

instalürt sind.

Der Vcrmablungsprocess vollzieht sich in folgender Weise: Ein

Elevator nimmt den event. aus einem Silo kommenden Weizen auf uud
befördert ihn in die vierte Etage, aus welcher der Weizen in eiuSammel-
gefäss in der zwoiton Etage fällt. Aus diesem tritt er nach Paesiren

einer automatischen Gotreidewaage iu einen zweiten Elevator und wird

von diesem zwei Sieben auf der vierteu Etage zugeführt, welche

gröbere Unreinlichkeiten, als Steine, Achren u. b. w„ absortireu und
gleichzeitig den losen Staub zurückhaltcu. Iu den Bobby-Maschinen
wird der Flughafer vom Weiz.enkorn absortirt. Dauu kommt letz-

terer in ein System von 24 Trieur -Cylimlern, welche kleine Säme-
reien etc., sowie taube Weizenkörner ausschciden. Den gereinigten

Weizen hebt ein dritter Elevator auf deu vierten Boden zurück uud
giebt ihn in einen Aspirator auf, aus dein er zwei Woerner- Schäl-

maschinen zugolührt wird, um darin zweimal geschält zu werden.
Nachdem passirt er einen vierten Aspirateur uud kommt zu den
Schäl-Muhlgaugen, um dort von Keimen und Bärtchen befreit zu

werden. Das hierboi erzeugte blaue Mehl kommt in diu eine Schäl-

maschine auf dem zweiten und die beiden Schälmaschinen aut dem
dritten Boden. Die Abgänge dieser letzteren werden durch einen

Elevator uach den Woerner- Bürstmaschinen transportirt, aus denen
sie ein Elevator in die Füllrümpfe der Yorwalzcustühle befördert,

welche in dem der Mahlmühle zugowieseueu Theilo des Baues auf-

gestellt sind.

Die ersten beiden Vorwalzenstühlo
,
System Ganz & Co. , haben

gleich allen anderen Stühlen der Miihle zwei Paar Walzen and lie-

fern erstes Schrot. Dasselbe wird durch einen Elevator einem
Hnggenmaclier'schen Plausichter im Dachgeschoss zugeführt, wel-

cher es in Mehl, Duuste, feino und grobe Griese sortirt. Das gleiche

findet dann hei alten anderen mit den Schrotwalzen arbeitenden

Plansichtern statt. Mehl und Dunste werden auf dem vierten Boden
gesackt

,
währond die Kleien dom oiuen Siebe eines Uaggonmacher-

schun hängenden Plansichters auf der dritten Etage zugeführt wer-

den, welcher sie in acht Sorten siebtet und an einen zweiten Plan-

sichter derselben Form, aber neuesten Modelles weitergiebt. Die
gesichteten Kleien kommen auf die zweite Etage, um dort sortirt

und, soweit sie grob sind, in die Spoiscrümpfe der Kleien-Walzen-
stühle geworfen zu werdeu, wohingegen die Duuste in die Fein-

walzcnstiihle kommen. Die groben Rückstände werden vorher noch
auf einem Sichter gereinigt.

Das zweite Schroten erfolgt iu zwei andoreu Walzcuatüblon,
deren Abgäuge gleichfalls in das Dachgeschoss gehoben und durch
ciuou Plansichter gesichtet werden. Auch hier passiren dann die

Kleien das eine Sieb eines Plansichtera und werden hierauf in der
oben beschriebenen Weise weiter behandelt. Die dritten, vierten

und fünften Schrote bedürfen je zweier Walzeustühlo uud eines

Plansichters. Der erste Plansichter auf der dritten Etage ist für

drittes Schrot bestimmt, der dritte Plansichter in derselben Etage
und vierte Reiniger für viertes, der halbe vierte Plansichter uud
fünfte Reiniger für fünftes Sohrot. Die Abgänge der Reiniger wor-
den iu der anderen Hälfte des vierten Plansichters und im sechsten

Reiniger gesiclitot. Das sechste Schrot passirt nur einen Walzen-
stuhl und wird iu dem einen Theile des sechsten Plansichters im
Dachgeschoss gereinigt. Die dabei erzielte geringwertige Kleie

geht mit den Abgängen der anderen Reiuiger durch die andere
Hälfte des vierten Plansichters und deu seehsten Reiniger. Dem
siebenten Schrot steht ebenfalls nur ein Walzenstubi und die Hälfte

des sechsten Plansichters im Dachgeschoss zur Verfügung, jedoch er-

fordert die Natur dieses Schrotes die Siohtung durch eineu Ccntri-

fugalsichtcr. Dasselbe ist auch dar Fall beim achten und letzten

Schrot, dessen Abgiiugo als grobe Kleie bezeichnet werden. Zur
ersten Kleicnvcrmahluug gehört ein Waizenstuhl und die. eine Hälfte

des siebenten Plansichters im Dachgeschoss. Die folgenden zwei
Walzenstüble, die letzten auf dieser Seite der Etage, werden zur
Vormahtung der zweiten, dritten und vierten Kleie verwendet. Die
daraus resultiroiiden Kleienrüokstände werden auf dem scclisteu und
siebenten Plansichter gesiebt und auf dem achten, neunten uud zehn-

ten Reiniger der dritten Etage gesichtet.

Fasst man die vorbeschriebenen 13 Manipulationen nochmals kurz
zusammen, so entfallen fünf derselben auf Kleienerzcugung, nämlich
zweite, dritte, vierte, fünfte Kleio und erste Kleicnreduotion; die

Abgänge aus den Kleien gehen nach dem Sichten direct auf die

Feinwalzenstühle, während die der anderen Operationen gesackt,'

beworthet und Yon Hand den zu ihrer Weiterverarbeitung bestimmten
Maschinen zugeführt werden. Vou den drei letzten Plausichtcru dienen
die oberen Siebe znm Sichten der Dunste für die letzteu drei Reiniger
auf der dritten Etage.

Von den Fcinmahlstühlcn und Feinmahlgäugen erhalten die

ersten zwei Wulzcustühlc das beste Abgesiobte aus deu Reinigern,

um es zu Mehl Nr. 0 zu vermahlen. Die Griese werdou durch einen
Plansiohter auf der fünften Etage gesichtet, nachdem sie eine Cen-
trifugal-Sichtmaschine passirt haben. Die aus dieser Operation re-

sultirendcn Dunste heissen Dunste Nr. 0. Die nächste Operation
wird ebenfalls unter Benutzung zweier Walzenstüblu ausguführt,

während zum Siohten der Abgänge wieder Plan- uud Centrifugal-

Sichler nöthig sind, wobei wiederum Dunste Nr. 1 gewonnen wer-
den. Dio ferneren Operationen mit deu vorbeschnebenen gleich-

artigen Maschinen begreifen dio Erzeugung von Mehl Nr. 2—8 und
Duuste Nr. 2—8. Die Verwendung der Mahlgänge entspricht der
der Feinwalzenstühle, sie dienen apecicll zum Ausmahlen der feinen

Dunste, wozu sic sich bekanntlich besser eignen als die Walzen-
atühlc.

Kippsichter
vom Mägdeapmnger Eisenhüttenwerk, Maschinenfabrik und

Mühlenbauanstalt, T. Wenzel in Mfigdeaprung am Harz.

(Mit Abbildung, Fig. 124.) N»chdruck mbotsa.

Der vom Mägdcsprungcr Eisenhüttenwerk gebaute Kippsichter

zeigt cino einfache, solide Constructiou und soll die Uebelstände der
Cyliudersichter vermeiden. Wie Fig. 124 erkennen lässt, liegt der

Sichtapparat in einem Gestell ähulich dem der gewöhnlichen Siuht-

maschinen, welches ca. 2,5 m lang, 1,2 m hoch und 1 m breit ist.

Der Sichtapparat besteht aus einem zur Längsachse geneigten
Rahmen, welcher um zwei au der Breitseite befindliche Zapfen ab-

wechselnd rechts und links schwingt.

In dem Rahmen liegen I —4 mit Seide bespannte Sicbrahmeu,
unter deren jedem sich ein Samtuclbodcn befindet, von welchem
das abgesieliteto Mehl bei jeder Neigung seitlich in die Sammel-
schnecke fällt. Um eine möglichst grosse Siebfläche zu erhalten,

ist eine Vertheiluiigavorriohtung angebracht, welche das Sichtgut

auf alle vier Siebralimen gleichzeitig vcrtheilt, zum Unterschied

von früheren derartigen Constructionen
,
bei welchen das Sichtgut

vou einem Sich auf das andere fiel.

Die Wirkung des Kippsichters ist nun folgende : Durch den an

der Stirnseite angebrachten, aus Fig. 124 ersichtlichen Kurbel-

mechanismus wird der Siebrahmon abwechselnd nach rechts oder
links geneigt; durch eine entsprechende Vorrichtung wird derselbe

in seiner höchsten, resp. tiefstcu Stellung eine Zeitlang in Ruhe
gehalten. Während der Pause passirt dns Sichtgut die ganze Sieb-

breite, wobei durch eine während dieser Zeit eintretende intensive
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Erschütterung der Siebrabmen eine scharfe Sichtung erzielt wird.
Der Neigung der Rahmen entsprechend gelangt das Sichtgut schliess-

lich zum Auslauf. Um die Geschwindigkeit, mit welcher das Sicht-
gut die Maschine passirt, nach Erforderniss reguliren zu können,
ist die Neigung des Rahmens veränderlich, und kann man mittels

einer Schraube wahrend des Ganges die Sichtwirkung beliebig regu-
liren. Bei zu scharfer Sichtung giebt man den Rahmen mehr Ge-
fälle und umgekehrt.

Ein Haupt-Vorzug der Maschine ist das stete OtTenhalton der
Scidengazc durch die periodisch eintretenden Erschütterungen des
Rahmens, ohno dass künstliche Mittel, wie Putzgut, Bürsten etc.

angewemiut werden. Dies hat wiederum eine grosse Schonung der
Bespannung, mithiu geringen Gazeverbrauch zur Folge.

Die sanfte Sichtwirkuug gestattet die Anwendung etwas gröberer
Gazenummem. Der Kippsichter eignet sich sowohl für Roggen- als

auch für Weizenmüllerei, bei Schrotung oder Ausmahlcn, hei trocke-

nem oder klammem Getreide. Ohne diu Bespannung wechseln zu
müssen und die Sichtwirkung zu beeinträchtigen, kann man auch
1—2 Sorten Dunst abziehen.

Der Kippsichrer macht nur ea. 15—18 Touren in der Minute, und
kann diese geringo Tourenzahl ohne Einfluss auf dio Leistung
differireu, was namentlich für Mühlen mit schwankender Betriebs-

kraft, besonders für Windmühlen und kleinere Wassermühlen von
Wichtigkeit ist. Der Kippsichter wird für Sichtflächen von 3,5—
8 qm gebaut, entsprechend einer Gestellänge von 2—3,5 m. Der
Kraftverbrauch ist sehr gering, da die Anzahl der bewegtet! Tlieilc

nach Möglichkeit rcducirt ist.

Fig. 124. Kippsic/iter vom Mägdoprungfr KUmhülit* urrk, 0. WgntH, JJägdttprung.

entwickelnden Dampf ins Freie anstreten lassen. Die Welle b wird

von der Transmission aus mittels Riemen und Stufenscheihe i au-

getrieben und diese Bewegung wird mittels Zahnradtriebes k auch

auf die Wolle b Überträgen. Das untere Gehäuse a, dient vorzugs-

weise zum Kühlen der bereits im Gehäuse a getrockneten Körner.

Die letzteren treten aus dem Trockcugchäusc a in der Richtung der

Doppelpfeile durch das Verbindungsrohr 1 in den Cylinder a, uuä
worden auf diesem Wege durch einen starken, bei 1 in irgeud wel-

cher Weise eingeblasenen Luftstrom abgekühlt, sodass sämtliche bei

d. auatretenden Körner direct zum Vermahlen verwendet werden

können.

Noch zu erwähnen wäre, dass dio beiden Cylinder a und a,

auch beweglich eingerichtet werden können, in welchem Falle die-

selben natürlich runde Querschnitte erhalten müssen; auch die Au-

zahl dieser Cylinder kann beliebig vermehrt werden.

Fig. J2S. A'Jnwr* Troclen- und Kühtmatthin*.

Körner-Trocken- und Kiihlmaschine
von William Holland in Wordaloy.

(Mit Abbildung, Fig. 125.)

Die in Fig. 125 wiedergegebonc Körner-Trocken- und Kühl-
inaschine von William Holland in Hill-Iloitse Wordsley, Stour-
hridge gehört zu den neuesten Maschinen dieser Art.

Die Maschine besteht in der Hauptsache aus zwei durch ein

Zwischeurohr 1 verbundenen, sehr langen Gehäusen aa,, deren
Querschnitte sowohl rund als auch halbrund gewählt werden können.
Die Länge der Gehäuse beträgt 5.1125 m. Im Innern derselben sind

Transportschnecken untergehrucht. welche aus horizontalen, zwischen
zwei Standern re, gelagerten und mit Schaufeln versehenen Wel-
len hb, bestehen. Die auf den Umfangen der Wellen placirtcn

Schaufeln sind traubenförmig augeordnet.

Die feuchten, zum Trocknen bestimmten Körner gelangen durch
das mit trichterförmigem Ansatz versehene Eiutrittsrohr d in das
Gehäuse a, treten durch die Oefluung d, des Verbindungsrohres I in dns

darunter liegende Gehäuse a, uud fallet! danti durch das Austrittsrohr
d, in ein untergestelltes Gefiiss. Durch das am oberen Theil des

Gehäusos a angebrachte enge Rohr 1 strömt in Richtung des einge-

zeichncten Pfeiles heisse Luft, welche in das Innere des Gehäuses a

ciutritt und die von der Schnecke beim Verschieben in permanentes
Rollen versetzten Körner vollkommen durchdringt. Die Vorwärtsbe-
wegung der Körner erfolgt in der der heissen Luft entgegengesetzten
Richtung. Anstatt des einen engen Rohres e können deren mehrere
ungeordnet werden, wodurch eiue intensivere Berührung der heissen

Luft mit den Körnern hervorgerufen werden kamt. Utn ein direetes

Ueborstromen der heissen Luft mit den mitgerissenen leichteren

Körneru nach «lern Kühlraume zu verhindern, sind besondere Ven-
tile oder Klappen vorgesehen. Die Klappe f, ist hei g drehbar ge-

lagert und mit einem Gegengewichte h versehen. Auch »ind ge-
wöhnliche Klappen bei d angebracht, damit die heisse Luft nicht zu
rasch entweicht. Am oberen Theil des Gehäuses a sind ferner mehrere
Dampfaustrittventile ff angebracht, welche den sieh im Innern von n

Aspfratlons-Relnlgungsmasehine für Getreide

Jeder Art
von Gebrüder Waiamüller in Frankfurt a. M. -Bockonheim.

(Mil Abbildung
,
Fig. 126.) Nachdruck Y.rbot«.

Zum Beitiigeu des Getreides von den ihm anhaftenden Ver-

unreinigungen eignet sich die in Fig. 12t> dargestellte, von der Firma

Gebrüder Weismüller in Frankfurt n. M.-Bockcuheim
gebaute Aspiralions-Reinigungsmasebinc. Bei derselben wird da»

zu reinigende Getreide oben in einen Fülltrichter a geschüttet

und von einer in demselben rotirenden. horizontal gelagerten Flügel-

welle b auf zwei übereinander liegende Beiträge Schüttelsiebe cd

geworfen. Dns obere Sieb hält die groben Verunreinigungen, »I*

Steine, Reiser etc., zurück und leitet sie nach dem Abbus-

rohr c, das untere feinere Sieh d führt die weniger grossen Be-

mengungen, Schoten, Bohnen, Erbsen etc. nach dem Rohr f. Da*

übrige Getreide rutscht auf einer unter den Sicbeu befindlichen

Platte g hiuab in einen Sammcltrichter h und fällt von hier auf die

trichterförmig unter- und gegeneinander ungeordneten Platten i. Kin

kriiftiger Aspirateur k, dessen Wirkung durch einen an seinem Sanft-

canal angebrachten Schieber 1 regulirt werden kann, saugt dabei alb

leichteren Verunreinigungen vom Getreide ah. Die leichtesten vo:

ihnen. Staub, Spreu etc., schleudert er durch m hinaus, die weniger

leichten, wie Hülsen, Sehlauben u. ilgl., sinken im Rumpf nieder und

werden von einer unten rotirenden, horizontalen Schnecke n nach

einem Auslass befördert. Das reine Getreide bleibt innerhalb der

Platten i uud gelangt schliesslich in einen vertiealen Schlauch o, von

dem aus es nach Belieben abgosnekt oder weiter geleitet werden

kanu. Den ersten Antrieb erhält die Riemscheibe p, deren Welle

die Schüttelbewcgung der beiden Siebe c d bewirkt und durch

Rieiiienübcrtragting mit der Flügelwclle b und der Welle q
des

Aspirateurs verbunden ist. Von der Welle q aus wird die Scheibe r

der die Sehnecke u tragenden Welle und damit diese selbst in btn-

drchutig versetzt. Das ganze Gestell der Maschine bestellt aus Hob-

Die Leistung ist eine zufriedenstellende.
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Horizontale Weizen-Putz- und Sortlrmaschine
von Robinson & Son, Limited in Rochdale.

(Mit Abbildung, Fig. 127.) Nachdruck Torboten.

Auf der von der „Royal Agricultural Society of England“ in

Darlington veranstalteten landwirthschaftlichen Ausstellung hat auch
die Firma T. Robinson & Son. Limited Railway Works in Roch-
dale eine Anzahl Special-Maschinen ausgestellt, unter denen dio in

Fig. 12" wiedergegebene Weizenputz- und Sort i rtnasc hine be-

sondere Beachtung verdient. Diese Maschine zeichnet sich insbe-

sondere durch eineu konisch geformten Mantel nebst darin unter-

gebrachtcr, adjustirharcr Trommel aus. Diese Anordnung gestattet,

dass das Schlagwerk der Trommel genähert oder entfernt werden
kann, wahrend die Maschine iu Thätigkeil gesetzt wird. Die Putz-
maschinc besteht aus einem kräftigen hölzernen Gestell, in dem so-

wohl die Weizenputz- als auch die Sortirmaschine gleichzeitig unter-
gebracht sind.

Die Sortirtrommel ist in der unteren Hälfte des Rahmen-Gestelles
horizontal gelagert. Das kegelförmige Trommelsieb ist wie bereits

erwähnt von einem ebenfalls kegelförmigen perforirten Blechmantel
umgeben. Im Inneren des verhältnissmässig langen Siebes ist ein

Flügelwerk untergebracht, welches auf das von oben iu das Sieh

Fig. 12 7. Horizontal* IVoitm Put:- und Sorttrma*cMin* ron Robinsvn 4* Sow, Ltd..

betreffende in zwei Thcile zerfallende Aufgabe lauteto ungefähr

folgendermaassen

:

1. Es soll das Diagramm einer zehn Sack per Stuude leistenden

Mahlmühle entworfen werden.
2. Wie viel Liter Weizen (bei guter Mischung ausländischen

Weizens) würde eine solche Anlage stündlich erfordern?

Für zehn Säcke Mehl ä 105 kg pro Stunde würden, wenn die

Vermahlung auf Grund des Diagrammes Fig. 129 erfolgt 2320 bis

2fi00 Liter Weizen benöthigt. Bei gemischtem Mahlgut mittlerer

Güte hätte man ca. 2401 Liter gereinigten oder 2506 Liter unge-

reinigten Weizens zu nehmen.
An Maschinen sind zur Ausübung des Mablvorfahrens nach Dia-

gramm Fig. 129 nuthig:

8 Paar Vor-Walzenstühle a mit Walzen von 1 mX 0,25 m
10 ,, Fein- „ b „ „ „ 0,9 m X 0,25 m
Ist eine gröbere Mchlsorte erwünscht, so

nehme man die Walzen „ 0,8 m X 0,25 m.

Ferner:

4 Walzenstühle zum Schroten mit Walzen von 1,5 m X 1,2 m
2 „ für kleiner« Walzennummern 1,2 mX 0,75 m
8 Dunstputzmaschinen d von 2 m und 2,25 Cylinderlänge und

0,5 m Cylindcrdurchmesser

gelangende Gut gleichmässige Schläge ausübt. Oberhalb des Rahmen-
gestelles ist eine horizontale Welle gelagert, welche zum Antrieb des
in der Mitte der Maschine untergebrachten Ventilators dient. Zu
beiden Seiten des Ventilator-Gehäuses schliessen sich zwei nach
unten führende Rohre, welche theils den dem Weizen beigemengtou
Staub absaugen, theils aber den Weizen der unteren Sortirtrommel
zuführon. Zwischen dem Ventilatorgehäuse und der Sortirtrommel

ist das Schüttelwerk untergebracht ,
welches geneigt angeordnet und

an mehreren Punkten mittels vertiealer dünner Stäbe schwingend
aufgehingt ist. Von dem Boden des Ventilatorgchäuses aus führen

noch zwoi Absaugrohrc direct nach dem Sort irgehäuse. Das Gut ge-

langt zunächst iu einen oberhalb der Maschine seitlich angebrachten
Kasten und vom letzteren direct auf das geneigt ungeordnete Schüttcl-

werk, welches das Gut wiederum dom mit dem Ventilatorgehäuse

in Verbindung stehenden Rohre zuführt. Durch eine im letzteren

angebrachte Ocffnung tritt das Gut dann in die Sortirtrommel, wo
es entsprechend bearbeitet wird. Der Antrieb des Ventilators wie

auch der Sortirtrommel erfolgt durch Riemen und Ricmschcibcu,
welche auf den horizontalen Antriebswellen fest aufgckeilt sind.

Die Riemscheibc des Ventilators ist kleiner gewählt als diejenige

der Sortirvorrichtung, um eine möglichst grosse Tourenzahl des Ven-

tilators zu erzielen.

Neue Vermahlungs-Diagramme.
(Mit Abbildungen, Fig. 12K m. 129.)

I.

Das in Fig. 129 wiedergogebene Vermahlung« • Diagramm stellt

die graphische Lösung einer Prüfuugsaufgabe dar. welch« vom „London
Institute for the Advanccmcnt of llie technical Education“ auf dem
Gebiete des Mühlenweseus in diesem Jahre gestellt worden ist. Die

10 Ccntrifugalsichtmaschinen c von 2 und 2% m Cylinderlänge
und 0,6 m Cylinderdurchmesscr

1 Plansichter p zum Putzen grober Griese mit vier Siebgröben,
welche im Diagramm durch g (grob), m (mittell, f (fein)

und p (Dunste) bezeichnet sind,

1 Klcioncutstaubungsapparat, welcher die Kleie vollständig

gehrauehsfähig macht.
Alte Schrotwalzen sind geriffelt und zwar dienen der

OfftehwIndigWIlffD.

ersten Schrotung 8 grosse und 10 kleine

zweiten „ 12

dritten „ 18 „

vierten „ 26 „

250

100
300

100
300

100
300

100

Diejenigen Maschinen im Schema, welche mit der Bezeichnung d,

versehen sind, erhalten Drahtgaze, alle übrigen Maschiucn dagegen
Seidengaze. Die Anlage soll ferner zwei Abfallartcn liefern (gröbere
und feinere); f, bezeichnet die Ausläufe für die feineren Abfälle.

II.

Als Gegenstück zu dem in Fig. 129 dargcstclltcn cumplctcn Vcr-
maldungsschema ist in Fig. 128 das Schrolungsdiagramm einer für
eine stündliche Leistung von zehn Sack berechneten Mahlmühle ge-
geben.

Die betreffende Anlage umfasst 10 Paar Walzenstühle, deren
Walzen einen Durchmesser von 285 mm haben und 800 mm lang
sind. Das Mahlgut gelangt zunächst in den Trieur a. von da in

die ersten zwei Vorwalzcustühle . dann zu den Sortirmaschincn d.
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aus diesen in die zweite Walzenstuhlbattorie
,
daun in die Sortir-

maschinen, in die dritte Walzenstuhlbattcric u. s. f Die Abgänge aller

Sortirmaachinen treten in die nach den Dunstputzmaschinen führen-
den Schläuche g. Die Kleie wird bei e erhalten; b und o Bind Sicht*
maschincn, während der Schlauch f die Dllnsto zur weiteren Ver-
wendung ablcitct.

Künstliche Mühlsteine. Hebel- dieses schon viel behandelte Thema
spricht sich H. Fischer ln der ,,Mühle" wie folgt aus: Die meisten Mühlen-

besitzer (lenken, wenn sie die grosBartlgen Reolamen gewisser Kunststein-

erzenger lesen: Wie schön muss es doch sein, einen solchen Oaug, bei

welchem dos lästige Schürfen wegfüllt, zu haben. Sie worden aber bei

AnachalTUug eines solchen meistens Enttäuschungen susgesetzt, da der Gang
dem Zweck nicht entspricht

,
für welchen er bezogen ist. loh arbeitet« in

letzter Zeit mit zwei Paar Heller'schen Steinen and zwar wurde ein Gang
znm Schroten von Mals benutzt, während der andere zum Duuatausmahlen
verwendet wurde. Dass eich za ersterem Zweck klnalrbtUch der Leistung

kilnstlloho Steine bessor bewähren ale Franzosen, muss zugegeben werden,

jedoch worden die Stein« so abgenutzt, dass alle 14 Tage die Luftfurchen

uacligearbeltet werden mussten. Infolge dessen ist der Gang jetzt schon
nach kaum einjährlgam Itetriab so weit abgemablcn, dass bereits die Granit-

maaae, welche anstatt Gips oder Cemont als Decke dient, znm Vorschein

kommt, und der Gang vielleicht ln einigen Wochen als unbrauchbar ausranglrt

Bäckerei und Teigwaarenfabrikation.

Zweldeck-Auszug-Dainpf-Backofen „Telescop“
von Werner Sc Pfleiderer in Cannstatt.

(Mit Abbildung, Fig. 130.) Nachdruck verbot»

Die für coutinuirlichcu Betrieb bestimmten Backöfen, hei denen

Heizraum und Backbord voneinander getrennt sind, werden jetzt

zumeist mit mehreren, in der Regel zwei üheroinanderliegemlen

Backtischen gebaut. Zwei solche Zweidcck-Auszug-Dampf-Iiaeköft-n

der Firma Werner & Pfleiderer in Cannstatt sind in Fig. 139

veranschaulicht. Die beiden Backräumu jede« Ofens sind Tonein-

ander durch eine horizontale Platte geschieden, damit jeder Rautr.

unabhängig von dem anderen beschickt oder entleert werden kann,

auch die Verschlussvorrichtungen sind unabhängig voneinander

mittels Handräder zu kotlmtigeu. Die Heizrohren sind oberhalb

und unterhalb der Backtiscbo angeordtict Die Feuerung befindet

sich am rückwärtigen Endo der Oefen in einem besonderen, abge-

schlossenen Kaum, wodurch das Eindringen von Kohlenstaub, Flug-

asche etc. an die Backwaare verhütet wird. An der vorderen Wand
eines jeden Ofens sind oberhalb der VerschlusBthür jedes Backraumct

Controlmanometer augebracht. Vor jedem Ofcu ist ein doppeltet

Sehicucngleis angeordnet., auf welchem der Backfisch herausgezegen

werden kann. Oefen mit mehr als zwei übereinander angeordneten

Fig. 130. Z*etid«ck‘AH4*ug~Dampf.Ba'koftn „Tetfttop“ ron Wrtnrr <J- Pßtidirtr, Cannstatt.

werden muss. Zum Duustvermahlsn eignen sich künstliche .Steine ganz gut,

sobald mau nur gerlugere Waare zur Vermahlung bringt, während leb .ledern

ubnthe, bessere Dunste oder gar Griese auf dieselben zu briugeu, denn mit

gut geschärften Franzosen muss sich unbedingt besseres Mehl erzeugen lassen.

Mit Erzengungsdatum versehene Mehlaäcke. Für den Bäcker

hat cs nicht allein Werth zu wissen, ln welcher Mühle, sondern such wann
das M«hl einea bestimmten Sackes fiblicirt resp. verpackt wurde. Eine ln

dieser Hinsicht recht praktische Einrichtung hat die Pltsbury-Washbnrn

Flour-Mills Co. in Minueapulis getroffen. Jeder Sack Mehl, welcher eine

ihrer Mühlen verlasst, trügt elucn Stempel, aua dem Ort und Zeit der Ver-

packung genau zu ersehen ist. Wurde ein Sack z. B. in der Mühle X am
1. April dieses Jahres verpackt, so hat er den Stempel X 146 erhalten, d. h.

das Mehl wurde in der Mühle X aui ersten (Tage) des vierten Monats im
Jahre 1696 verpsekt.

Schindeln für Wlndmtlhlendächcr erhalten dadurch eineu feuer-

sicheren Anstrich, dtss man eie zweimal kurz nacheinander mit heissem

Stclnkohlenthcer gut Ubcrstrclclit und dann sofort auf dleseu Anstrich eine

dünne Lago gepulvorter und goelobtor Zlegclcrdc bringt. Schon nach clulgeu

Tagen hat eioh eine durehana fest« Maste gebildet, welche nicht nnr das

Holz vor der Aufuahme jeder Feuchtigkeit schützt, sondern auch jede Fcucra.

gefnhr lusschllesat, besonders weun man nicht unterlässt, nach einigen Tagen
den Anstrich schwach zu wiederholen, und wieder so viel Ziegelmehl auf-

zustreuen, dass der Thecr vollständig gesättigt ersehelut. Die Flammen.
Sicherung des Holzes Ist zugleich, wie der „Oest«rr..Uug. Müller“ bemerkt,

eine Sicherung desselben gegen Fäulnlss, wenn die entere durch Impräg,

uimng herbeigeführt wird, ln diesem Slunc sind als ÜammeneehUtzcnde
Imprägnirungamittel zu empfehlen: HX) Th. Wasser, 33'^ Th. sehwefclsaures

Ammoniak und 66 *,] Th. Gips.

Backtischen werden mit Rücksicht auf eine bequeme Beschickung der

Bnckrüume nicht oft gebaut. Diese Zwcidcck-Oefen aber haben sieb

sehr eingebürgert, besonders, da die einzelnen Backräume, wie schon

erwähnt, voneinander unabhängig sind und deshalb jo nach Bedarf zu-

sammen oder einzeln in Betrieb genommen werden könnon. Die Anoni-

miug und Gestaltung der Bucktische kann eine verschiedene sein. Von

der genannten Firma werden dieselben häufig auch in einem Backraum
zu mehreren übereinander angeordnet. Die Baektisohe jedes Back-

raumes haben dann verschiedene Breite und Beine vou verschieden-!

Länge. Unten au den Beinen sind Rollen angebracht, welche auf

der Schieuctibahu laufen. Jeder von diesen Tischen lässt sich dann,

ohne einen anderen mitzunehmeiqheniuszieheu uud wieder einschiebc».

Für die Führung des oberen Backlisehes dient das aussen liegende

Schioncnpaar , dagegen wird der untere Backtisch auf dem inner«

Schienonpnaro hin- und hergeführt. Der Ofenzug ist vom Backraun
aus durch eiufuche Schieber zu reguliren. Diu Oefen sind mit Duuü-
vorrichtuug ausgestattet und in der Vorderwand kÜDncn Schauloch?-'

zur Beobachtung des Backvorgauges angebracht werden.

Gellnk’scbes Kornbrot, ln Berlin, Hamburg und Ktsonacb besteh»

bekanntlich Gesellschaften, welche nach dem Gclink’schen Verfahren Bo-
1
-

direct aus Korn, also ohue vorhergehende Vermahlung zu Mehl hervteüen,

wir haben ln .So. 1!) der ,,Teelm. Kdaeh.“ (Gruppe IV, No. 3) Uber dieses ' er-

fahren bereit« berichtet. Der medlclnlschc Mitarbeiter der„TügL Rundschau

welcher die Bcrliucr Anlage einer eingehenden Betdohtlgung unterzogen k»t

giebt nun über dieselbe sowie über das Kornbrot selbst ungefähr folgen-!*

Schilderung: Das Korn wird erst gewaschen, dann einige Stunden in Wssier

von 52° C oingeweieht, bis »ich ein Probeknrn leicht zwischen den Fingen,

zerdrücken lässt. Du» gequollene Koni wird in einer besonderen Maschine

auf Ihr beruht du» Puteut de» Verfuhren» — zu einem Brei zerquetscht, zügln???

durch ein Sieb getrieben, uud — der Teig ist fertig. Ein Vortheil de« 'er-

fahrene, der am uielstcu iu die Augeu springt, Ist die grossere Reinlichkeit.
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Mögen auch die vollkommenen Pute- and Sortlrmssdiinon der modernen Hoch-
milllerel ein saubere» Korn liefern, du« Waschen den Getreides scheidet dock noch

manches ans, was die Relnigungsmaaehluen altein nieht ontfernen können.*)

Zu diesem hygienischen Vortheil kommt der ästhetische, dass nämlich, wenu
man will, jede Berührung mit den Händen Wegfällen kann. In dieser Hin-
sicht bedeutet das Gelink'sche Verfahren thataschlleh einen Fortschritt.

Diejenigen Stoffe, die das Waschwasser aas der strohigen Samenschale löst,

bedeuten praktisch keinen Verlost, da sie die liaokhltxe so wie so thoilwrise

vcrflUohtlgt, thcllwelse zerstört hatte. Ob in der That, wie man behauptet,

das Kinqnellen des Korns schon die Anfluge des Kelmungsproceasea . de«

Miilzens, herbeifuhrt, ist wissenschaftlich nicht erwiesen, Indessen wohl
möglich, obgleich filr Roggen die günstigste Temporatur znm Keimen 23" C
ist, während hier das reingewaschene Getreide mehrere Stundon lang mit
Wasser von 52” behandelt wird. Diese Frage «teilt bei der Beurthellnng

dea wirthaeliaftlicben Warthes des Verfahrens auch gar nicht im Vorder-

grund, denn die menachilche Verdauung bewältigt die Kohlehydrate dea

Brotes sehr gut. Die Hauptfrage lantot: Wie steht es mit der Ananutzbar-
keit dar Protiilnstoffe des Kornbrotes, vor allem des

Klcbors? Bedauerlicherweise liegen aber darüber, wie

sich die Verdannngskrüfte hier dem Kleber gegenüber

verhalten, noch gar keine Verauchsergebnlsae vor.

Das Kornbrot Ist, da bei der Herstellung so gut wie

nichts vorloron geht, natürlich sehr kleberreich; der

grosse Klebergehalt befähigt es anoh zn einer stitrkeren

Wasseranfnähme, nicht aber der in ihm etwa ent-

standene Zuoker, wie die Hersteller annehmon. Wegen
seines hohen Gehalts an Protölnstoffen (PtlanzenetwcUar

bekommt das Kombrot theoretisch grösseren Nähr*

werth. Ob aber der Kleber hier mehr aufgeschlossen,

d. h. leichter verdauUch geworden Ist, als im Brote

aus gewöhnlichem geschroteten

Mehl, lässt das Verfahren nioht er-

kennen, darüber können nnr aus-

gedehnte Vorsuche entscheiden. Die

grossartigen physiologischen und
kygienlsehen Versuche im Heer

haben gezeigt, dass ein Brot um so

besser ausgenutzt wird, Je feiner

das Mehl ist; vom Schwarzbrot

werden etwa 40% des elngoführtcn

Stickstoffes unausgonutzt wieder

ausgosebioden, vom Weizenbrot nur

20 %. Ea besitzt also das Weiss-

brot, trotzdem es am wenigsten Kl-

weiss enthält, doch den grössten

Khhrwertb, well ans ihm am meiaten

stickstoffhaltige Bestandtheile aas-

gezogen worden. Die HlUtärver-

waltong hat deshalb ln neuerer Zeit

etwas feinere Mehle zur Herstellung

von Kommissbrot gewählt. Ob dureh

das neue Verfahren unsorer MUUsrei

sin ernsthafter Wettbewerb gemacht

werden kann, erscheint zuuüobst

noch mehr als fraglich. Das Ver-

fahren ist, da ea Maschinenbetrieb

verlangt, nur als Groesbetricb mög-

lieh. Immerhin mag sich das Korn-

brot zahlreiche „Liebhaber“ erwer-

ben, dcun sein Geschmack lat gut.

Getrocknete Eier als Ersatz

fllr frische horzuatelleu lat ln Eng-

land ,
Deutschland und Amerika

Gegenstand von Versuchen gewesen.

Die Eier worden zuerst sorgfältig

auf lhra Frische and Güte unter-

enebt and dann ln ein grosses Becken

geworfen, wo darch eine, den Honig-

Srhleudermasehlnen ähnUcbe Centrlfugalmaechlne die Schalen zerbrochen und

von Eiwelaa und Dotter gotrennt worden. Die znrückblelbcndo Flüssigkeit

'Dotter und Eiwelss) wird gotrocknet und das Product, dts wie Fsrlnznoker

aussieht, zur Versendung in Fässer gepackt. Wie die „Condltor.-Ztg.“ mit-

thellt, wurden mit aolchen Eiern Pfannkuchen und andere Speisen bereitet,

deren Geschmack sich von solchen mit frischen F.iorn bereiteten nicht unter-

schied.

Fleluchhrot wird nach dem patentlrten Verfahren von Albert Brunn,
Hochhelm a. M. hcrgcateUt, indem man Fleischloser mit Säure behandelt,

die Elwelaakörper ans der so erhaltenen Lösung durch KentraUsiren ausfällt,

und dieselben dann gemeinschaftlich mit Fleischsaft, Mehl oder sonstigen

Zusätzen zu Back- nnd Telgwaare verarbeitet. Will man Fleischsaft zur
Herstellung von Flclschhrot mit bonntzon, so wird das Fleisch in Floiech-

fuaer und Fleischsaft zerlegt und die Flclscbfssor wie angegeben behandelt.

Hierauf werden der Flelsohssft and die nuegcfüllton Flelscbfssrrbcstand-

tbeilu mit Mehl, event. unter sonstigen Zusätzen, zu Back- oder Tcigwusre

verarbeitet.

•) Von Getreidewaaehmasohlnen, die seit vielen Jahren ln Mühlen Ver-

wendung finden, scheint der Berichterstatter, wie schon die ..Tiigl. Rdsch.“

bemerkt, offenbar noch nichts gehört zu haben.

Stärkeindustrie.

Waschbottiche (Laveurs) ftlr Stärkefabrifeation
von W. H. Uhland in Leipzig-Gohlis.

(Mit Abbildungen, Fig. 131—133.)
Nachdruck vorboton.

Der Werth dea Waechens der Stärko sowohl wie derjenige einer
zweckmässigen Construction der zum Waschen dienenden Einrichtung
wird heute noch vielfach verkannt, bezw. nicht gonügend erkannt,
und cs dürfte wohl manchor Misserfolg in der Stärkcfabrikation auf
ungenügendes Waschen zurüokzuführcn sein. Es ist ja ganz begreif-
lich, dass heim Absetzen der Slärko die erwünschte Trennung der-
selben von den Unreinigkeiten (Kasern, Schmutz, Kleber etc.) nur
daun in scharfer Weise erfolgen kann, wenn die Unreinigkeiten vor-
her auch wirklich von der Stärke gelöst waren. Diese Lösung voll-
zieht sioh aber in den meisten Fällen nicht so ohne weiteres durch

blosses Aufrühren der Stärke in Wasser, sie muss
vielmehr in den meisten Fällen erst durch kräf-
tiges Waschen herheigeführt werden ! die Stärke-
körnchun müssen förmlich vom Wasser abgespiilt
und gegeneinander gerieben werden, um eine
reine Oberfläche zu erhalten. Von diesem Ge-
sichtspunkte ansgehend, erkennt man, datis die
früher allgemein übliche Form der Waschbot-
tiche, die oylindrische, durchaus ungünstig ist,

dieselbe eignet sioh nur da, wo Stärkemilch in
Bewegung erhalten und am Abselzen gehindert
werden soll. Selbst wenn man dem arbeitenden
Rührwerk schräge Flügel giebt, welche ein Durch

-

einandermischcn der Flüssigkeit
bewirken, ist die erzielte Be-
wegung znm rationellen Waschen
der Stärke nicht genügend. Man
muss also eine Form wählen,
bei der eine glcichmässige Be-
wegung des Bassin- oder Bot-
tich-Inhaltes vermieden wird,
und welche ein kräftiges, ener-
gisches Durcharboiten gestattet.
Eine solche Form, welche den
erörterten Bedingungen voll-

kommen entspricht, hietot sich
uns im quadratischen Querschnitt
des Waschbassins. Fig. 131—
133 zeigen zwei quadratische
Laveure in Cementuiaunrwerk,
mit aushebbaren Rührwerken
versehen. Die Enden der Rühr-
flügol e besehreibou hei ihrer
Drehung einen Kreis, der Ab-
stand der Enden von der Bassin-
wand wechselt während einor
Umdrehung viermal, es wird
also der regelmässige Strom der
Flüssigkeit bei jeder Umdrehung
des Rührwerkes, da zwei Flügel
arbeiten, achtmal unterbrochen,
und zwar um so energischer, je
schneller das Rührwerk sich
dreht. Dio Flüssigkeit wird
dabei kräftig in die Ecken ge-
schleudert bezw. vom vorüber-
gehenden Rührflügel aus der
Ecke angesaugt, sodass «ine
Wirbelbildung entsteht, welche
ein energisches Waschen der
Stürkekörnchen hewirkt. Aus

diesem Grunde ist auch die vielfach ausgesprochene Befürchtung, cs
würde beim Aufwaschen abgesetzlor Stärke diesolbo in den Kokon
liegen bleiben, vollkommen unbegrüudct, die Erfahrung hat vielmehr
gelehrt, dass in den Ecken die Stärke meist schon viel früher aufgo-
waschen ist-, als in der Mitte. Eiu weiterer Vortheil des quadratischen
Waschbassins bestoht ferner darin, dass der verfügbare Raum viel
besser ausgeuotzt wird, als durch runde Bottiche.

Da die Bewegung der Flüssigkeit im quadratischen Waschbassin
viel heftiger ist, als im runden Bottich, so müssen anoh die zur Ver-
wendung Kommenden Rührwerke viel kräftiger und solider gehalten
werden. Es ist überhaupt im allgemeinen ein Irrthum, wenn man
leichte Rührwerke, die in der Anschaffung sich billig stellcu, auch
in Wirklichkeit für billig hält; dieselben kommen im Gcgcntheil
durch die häufigen, unausbleiblichen Reparaturen viel theurer zu
stchun, als kräftige Rührwerke mit etwas höherem Anschaffungspreis
und nur ganz geringer Reparnturbedürftigkoit.

Bei der Anschaffung emos Rührwerkes hat man sieh ferner zu
vergewissern, oli dasselbe nnr zum Wasehcn oder auch zum Auf-
riihren der im Waschbassin ubgesetztcu Stärke dienen soll. Der
letztere Fall ist der häufigere, und muss man dann sogen, aushch-
bure Rührwerke anwenden, wie solche in Fig. 131—133 dargestellt
sind. Der Lagerbock a, auf zwei kräftigen Balken fest vorschraubt,
onthält die Lagerstellen für eine horizontale Welle, auf der die An-
triebsscheiben und ein kleines Kegelrad sitzen, und für die verticalo
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Fig. 131—133. W'ojoA&offiW für 8(ärk*fabrikation von W*. H. VhlanH t Ltiptig-Ookllt.
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Welle, auf welcher ein grosRes Kegelrad sitzt. Durch die so erzielte

Uchcrsotzung in den Umdrehungszahlen ist der Kraftvorbrauch ein
vcrhältnissmässig goriuger. Die senkrechte Welle b lauft unten in

einem Spnrlager, sie trügt einen doppelten, gusseisernen Schuh, in

welchem die hölzernen Kührbalkcn e befestigt sind. Der Schult ist

nicht auf der Welle festgekeilt, er kann sich vielmehr in vorticaler
Richtung auf der Welle verschieben, welche danu entweder quadra-
tisch gemacht oder mit Feder versehen wird, damit der Kührschuh
der Drehuug der Welle folgcu kann. Das Ausheben der Rührflügel
erfolgt mittels eines Hehelmechanismus, welcher durch ein auf der
Welle 1 sitzendes Handrad, unter Zwischenschaltung von Schnecke
und Schneckenrad, im Böckchen d gelagert, von der Vorderwand
der Bassins aus bethitigt wird.

An den Wnschbassins müssen nun auch noch verschiedene Ar-
maturen angebracht werden, um allen Anforderungeu des Betriebes
zu genügen. So bedient man sich zum Abziehen des Wassers von
der abgesetzten Stärke des sogen. Stöpaelkastens o; dies ist ein

gusseiserner, mit Deckel versehener Kasten, welcher in die Vorder-
wand des Bassin« eingemauert ist. Der Deckel enthält konische
Löcher, welche gewöhnlich durch Holzstöpsel verschlossen sind; da-

bei ist die Höhe des Kastens so gewählt, dass die Höhe der ahge-
setztun Stärkeschicbt crstcre niemals überschreitet. Um das Wasser
von der ubgesetzten Stärke abzuzieheu, zieht mau zuerst den obersten
Stöpsel heraus, dann den nächsten und so fort, bis mau auf die

Stärkeschicht gelangt. Auf diese Weise kann mau bequem und
sicher nbzichcn.

Da es oft wünschenswert!) ist, die abgesotzte Stärke aus dem
Laveur in flüssigem Zustande zu entfernen, dieselbe z. B. in deu Cen-
rifugenbottich zu pumpen, so ist ein Ablassventil f angebracht,
durch welches die Stärkomilch in deu Canal g und von diesem in

das viammelbassin k fliessen kann. Eine Pumpe i befördert diu

Stärkemilch weiter. Damit sich die letztere im Summelbassin nicht

ahsetzt, ist in demselben ein Rührwerk mit festen Kugeln I ange-
bracht. Der Antrieb befindet «ich an der Decke im Lagerhock n,

dio Bewegung wird durch eine seukreehte Welle m auf die Rühr-
flügel übertragen. Der Canal h dient zum Abführen des von der
Stärke abgezogenen Wassers.

Grundzüge der Stfirkefabrikation.

Von einem Praktiker.

V. Nachdruck verböte«.

Gegenüber dem alten Verfahren des Entwässerns der Stärke im
Tropfkasten ist die Anwendung von sog. Entwässerungscentrifugen,
insofern es sieh nicht um die Herstellung von Strahleustärke handelt,

als ein bedeutender Fortschritt zu bezciohueu. Wir haben schon
früher gelegentlich der Besprechung der verschiedenen Heinigimgs-
methodeu der Stärke die Wirkungsweise der Centrifugc erläutert und
dabei dargethan, dass die Ablagerung des Centrifuguuiuhaltes ledig-

lich uach dem speeiflsehen Gewicht erfolgt. Will man also die Ccntri-
fuge zum Entwässern von Stärke verwenden, so hat man dabei zu
beachten, dass die schwereren Stärkekörner sich am Rand der Trommel,
die leichteren dagegen weiter uaeh innen zu fcstsetzeu werden. Dies
wird stets cintrctcu, da eine Differenz in der Grösse resp. Schwere
der Stärkekörnehen auch hei der Prituastiirke immer vorhanden ist.

In allen den Fällen, wo es auf eine bestimmte Form der fertigen

Stärke nicht ankommt, wie z. B. bei der Kartoffelstärke oder bei

Knimclstürke, kann deshalb die Centrifugc zuin Entwässern der Stärke
wohl benützt werden. Will man jedoch Strahlen oder grosse Brocken
herstellen, so bildet die schichtenweise Gruppirung der Stärke, wie
sio in der Centrifugo erhalten wird, ein Hinderniss, welches für

diese Stürkesortcu die Anwendung der Centrifugc überhaupt verbietet.

Es fragt sich also nun, wie man am schnellsten und sichersten das
Wasser aus der Stärke entfernen kann, ohne eine schichtenweise
Ablagerung der Stärkekörnchen herbeizuführen. Geht mau hierbei

von dem alten System des Entwässerns mit Tropfkästen aus. so
findet man bei genauer Betrachtung des sich dabei abspieleuden Vor-
ganges, dass eigentlich zwei Faktoren die Wasserentziehung bewirken;
zunächst ist cs die Schwerkraft, welche Wasser und Stärke nach
unten zieht: die Stärke kann nicht durch das Tuch gehen, bleibt

infolgedessen zurück, das Wasser dagegen dringt durch die Poreu
des Tuches uud tropft unten ah. ln der geschilderten Weise voll-

zieht sich jedoch der Entwässerungsvorgang nur so lange, als der
Stürkcbrei einen gewissen Proeeutsatz Feuchtigkeit enthält

;
cs tritt

aber dann ein Zeitpuukt ein, wo die Stärke das Wasser so hart-

näckig festhält, dass die Schwerkraft nicht mehr im Stande ist, eine
Trennung zwischen Stärke und Wasser zu bewirken, ohne dass jedoch
die Stärke sehon trocken aussieht, geschweige denn lufttrocken

ist. Zu diesem Zeitpunkte kommt nun die wasseninsaugendc Eigen-
schaft des Tuches zur Wirkung, wodurch der Stärke eiu weiterer
Proeeutsatz Wasser entzogen wird, bis auch schliesslich dies ganz
aufhort. Es ist nun klar, dass eine Verstärkung der saugenden Wir-
kung eine noch weitorgehende Entwässerung zur Folge haben muss,
und eine solche Verstärkung lasst sieh erreichen durch Verdünnung
der Luft unter dem Tuche, auf welchem sich die zu entwässernde
Stärke befiudet. Es entsteht auf diese Weise ein Druckuutcrsehied
zwischen der Oberfläche der Stärke und der unteren, zum Ablauf
des Wassers bestimmtem Flacbe, wodurch das Wasser mit vermehrter
Energie durch die Poreu des Tuches getrieben wird. Nun beruht
ja der Yorgnug heim Ceutrifugireu streng genommen auch auf einem

Druckuntorscbicd zwischen Trommclinnerera uud Trommelwanduug,
doch besteht oiu principieller Unterschied zwischen dem Druck in

der Ccntrifugu uud dem durch Luftverdüuuuug erzeugten lieber-

druck auf der Stärkescbiehl insofern, als in der Centrifugc dieser
Druckuuterscbied in jedem einzelnen Molekül zur Wirkung kommt,
im suderen Folio aber die Luft uur auf die zu entwässernde Stärke
als ganze Masse drückt, wobei alle Stärkukörnchen gluiehmässig unter
dem erzeugten Drucke stehen. Es wird deshalb keine Trennung
der schwereren von deu leichteren Körnchen stnttflnden, die ent-

wässerte Stärke w-ird vielmehr dieselben zu einer gleichförmigen
Masse gemischt enthalten. Der Entwüsserungsproeess wird sich nach
Mnassgabe des erzeugten Druekuuterschicdus entsprechend schneller
als im gewöhnlichen Tropfkasten vollziehen, und erzielt mau infolge-

dessen eine bedeutende Ersparniss an Arbeitskräften und dem zur
Aufstellung der Apparate nötbigeu Raum. Erwägt man uuu, dass
hei den nach den eben erörterten Principien conslruirteu Apparaten,
den sog. Nutsehapparaten, der Druckunterschied im günstigsten Falle

Y« At beträgt, hei den Tropfkasten aber gleich Null ist, so muss
man zu dom SehlusEu kommen, dass eiue weitere Steigerung dets

Druckuuterschicdcs bis zu einem Uebcrdruoke von ea. 2,3 oder mehr
At den Entwässerungsprocess noch mehr beschleunigen muss. Um
einen so hohen Ueberaruek zu erhalten, genügt aber das Absaugen
der Luft unter der Stärkcschioht nicht mehr, dio Apparate müssen
vielmehr so eingerichtet sein , dass man uoinpriwirte Luft über dio
Stärkeschicbt leiten kann. Man hat es dann ganz in der Hand, je
nach der Art der Stärke den Luftdruck zu mässigen oder zu er-

höhen und die zum Entwässern uötbigo Zeit soviel als möglich ab-
zukürzeu. Die Stärkestücke, welche man erhält, haben eine voll-

kommen homogene Beschaffenheit und eignen sich vorzüglich zur
Erzeugung von grossen Strahlen oder Brocken.

Die Construction der Entwässcruugsapparate mit Druckluft be-

dingt noch einen weiteren Vortheil, als den der Schnelligkeit uud
Gleiohmässigkeit der Masse; da nämlich die Kästen, in denen das
Entwässern geschieht, sich leicht eiue bestimmte Form. z. B. die-

jenige eines Würfels, gehen lassen, so erhält mau die Stärkestücke
als vollkommen gleicbsoitige Würfel, wodurch der Verlust bei der
weiteren Manipulation . wie wir später sehen werden, auf ein Mini-
mum rcducirt wird. Weder bei der Arbeit mit den Tropfkästeu,
uoeh mit den Centrifugeu kann mau solche regelmässige Stärke-

blöcke erhalten, während die auf den mit Vaouum arbeitenden Nutseh-
apparaten erhaltenen Blöcke in Bezug auf Regelmässigkeit der Form
in der Mitte stehen.

Eine audere Methode des Entwässerns von Stärke, welche eben-
falls auf dem Principe des Austreibens des Wassers durch Druck
beruht, benutzt nicht die Luft als drückendes Medium, sondern das
zu entwässernde Material selbst. Dies ist dadurch möglich, dass in

oiucu geschlossenen Raum, welcher dem zu entfernenden Wasser,
nicht aber der Stärke Austritt gestattet, durch eine verhältnissmässig
enge Oeffuung da« zu eutwässermle Material anfangs ohne, im weiteren
Verlaufe des Proce9ses aber unter Druck eingeführt wird. Es ist

nun klar, dass nach der Erreichung eines gewissen Stadiums, z. B.
zu dem Zeitpuuktc, wo der benutzte Raum vollständig mit. dem
Stärkehrei ungefüllt ist, neues Material nur daun eintreteu kann,
wenn eiu entsprechendes (Juautum Wasser entweicht. Anfangs wird
dies ohne besondere Schwierigkeit geschehen, mit zunehmender Dichte
und Trockenheit des Materiales aber muss der Druck , uuter dem
neues Material eingeführt wird

,
steigen

,
und zwar bis zu einer ge-

wissen, praktisch ausfuhrbarcnGrenzc, welche sich durch entsprechende
Anordnungen leicht reguliren lässt. Als Typus der für die Ausfüh-
rung vorstehender Manipulation geeigneten Apparate ist die allgemein
bekannte Filterpresse zu betrachten. Die Form der dabei erhaltenen
Stärkestüeke, sowie die ganze Art und Weise der Pressung lassen
von vornherein erkennen, dass diese Methode zur Erzeugung von
feiner Strahlen- oder Broekenstiirke nicht anwendbar ist; die Praxis
hat dies auch vollkommen bestätigt, weshalb nur geringe Slärkc-
sorten, bei welchen es auf irgend eine bestimmte Struetur und Form
nicht aukommt, nach dieser Methode entwässert worden können.

Alle bis jotzt angeführten Methoden fuhren iudesscu niemals zur
vollständigen Entwässerung der Stärke, d. h. es ist durch Druck,
welcher Art er auch sei, nicht möglich, der Stärko so viel Wasser
zu entziehen, dass nur eiu gewisser Procentsatz, dem man mit dent
sog. Krystallwusser vergleichen könnte, zurüokbleibt. Für jedo
Stärkeart ist dieser Procentsatz etwas anders, er schwankt zwischen
10 und 20 derart, dass z. B. die Kartoffelstärke, wenn sie bis auf
15 % Wassergehalt getrocknet wurde, nach und nach aus der Luft
wieder 5 auzioht, bis ein Wassergehalt von ea. 20 fo erreicht ist.

Bei Reis-, Mais- und Weizenstärke liegt dieser Procentsatz bedeutend
niedriger. Um nun das Wasser uus der Stärke soweit zu entfernen,
genügt, wie gesagt, keine mechanische EutwuKscrungsmotkodc mehr,
du die Stärke sehuu bei einem viel höheren Wassergehalt für uuser
Auge und Gefühl trocken erscheint und weder durch Rütteln, wie
hei deu Tropfkästen, noch durch Druck gezwungen werden kuun,
Wasser abzugehen. E9 bleibt demnach uoeh ein Mittel übrig, uud
das ist das Verduusteulasseii de* Wassers. Die» kann nun auf zweierlei
Weise geschehen. Die älteste und primitivste Art, wie dieselbe heute
noch fast ausnahmslos zur Bereitung der ausländischen Stärkoarteu
{Manioks, Arrows, root etc.) augewendet wird, ist das Trocknen der
Starke an Luft und Sounc. Dieser Troekenprocess vollzieht sieh iin

allgemeinen schneller, als man gewöhnlich stmimiut, du ausser der
Wärme, welche die Sonne spendet, vor allen Diugen der ganz
ausserordentlich starke, wenn auch für uns wenig wahrnehmbare
Luftwechsel im Freien das Wasser sehr schnell verdunsten lässt.
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Diese primitive Trockuungsmothodc ist jedocti nur für gewisse Länder,
und selbst dsi nur in gewissen Zeiten anwendbar, je nachdem die
Witterung nusfallt. Für Europa kann man von einer auch nur
cinigormaasson gleichmässigon Witterung nicht sprechen; man musste
deshalb ein Mittel zu finden suchen, sich von der Witterung unab-
hängig zu machen, und gelangte so zur Trocknung im geschlossenen
Baum, zunächst ohno Anwendung von künstlicher Wärme. Ein solcher

Trockcnrauw muss, um den zur Verfügung stehenden Platz möglichst
ausznnützen, Gestelle erhalten, auf welche die Stärke, auf irgend
welcher Unterlage ausgebreitet, gestellt wird. Der Trookenprocess
kann sieh auf diese Weise naturgemäss nur langsam vollziehen, was.
wie wir gleich sehen werden, in vielen Fällen sogar notkwendig und
erwünsoht ist. Trocknet man etwas Kartoffelstärke rasch an der
Luft, oder in künstlicher Wärme, so sieht man, wie die vorher feuchten
Stärkestückehen mit zunehmender Trockenheit ihren Zusammenhalt
verlieren, hi» bei vollendeter Trocknung die Stückchen hei der ge-
ringsten Berührung vollständig zerfallen. Trocknet man langsam,
so ist das Resultat schliesslich dasselbe, da der Kartoffelstärke der
Kleber mangelt, der bei den andoreu Stärkesorteu den erwünschten
festen Zusammenhalt liewirkt. Mar. wird nun natürlich, da die Dauer
des Trocknens bei Kartoffelstärke keinen Einfluss auf deren Form
hat, deren Trookenprocess so rasch als möglich zu beenden suchen,
ln diesem Bestreben kommt mau zur Anwendung warmer Luft, welche
eine bedeutend höhere Aufnahmefähigkeit fiir Wasserdampf besitzt,

als solche von gewöhnlicher Temperatur. Anders verhalten sieb jedoch
die Stärkcarten, bei denen man eine bestimmte Form, z. B. Brocken,
erzielon will. Trocknet man Weizenstärke schnell, so sieht man,
dass das schnell verdunstende Wasser die Stärkestückeu förmlich
zersprengt, dieselben zerfallen. Verlangsamt man den Trockenpm-
cess, sodas9 das Wasser sich nur allmählich nach aussen zieht, so

bindet der noch in der Stärke enthaltene Kicher genügend, um Stürko-

stüokehen bis zu einer gewissen Grösse entstehen zu lassen. Man
hat es also durch geeignete Führung des Trockeuproeesse» ganz in

der Hand, Krümelstarke, kleine oder grosse Brocken zu erzeugen.
Aehnlich steht cs mit der Erzeugung der sog. Strahlenstärke. Der
Grösse der Strahlen entsprechend, muss man ganze Blöcke, womög-
lich würfelförmige, zum Trocknen bringen; durch das austretende
Wasser entstehen Risse von der Oberfläche aus nach dem Mittel-

punkte zu, wodurch dann die Strahlen entstehen. Jo schneller man
trocknet, je rascher das Wasser verdunstet, um so zahlreicher ent-

stehen die Risae und um so kleiner werden die Strahlen. Man sieht

also, dass es durch geeignete Führung des Troekeuproeesses möglich
i9t, alle im Handel verlangten Formen, Krümel-, Brocken- oder
Stralileuslürke, mit Sicherheit herzustellen.

Auf die Herstellung der verschiedenen weiteren Stärkesorten des
Handels, der Glanz-, Doppel- etc. Stärken einzugehen, erscheint hier

überflüssig, da der Trookenprocess bei diesen in ganz ähnlicher Weise
verläuft, wie oben erläutert wurde.

Verfahren zur Gewinnung von Itelnstürke

aus ltohstarke

von Dr. Otto N. Witt in Westend b. Berlin und Siemens & Hnlsko
in Berlin.

Als Rohstärke bezeichnet Dr. Witt die aus den verschiedensten

Pflunzenstoßen in bekannter Weise durch Aussoblünimen gewonnene
Stärke, welche bekanntlich noch ans dem Zellsaft stammonde Kx-
tractiv- und Farbstoffe hartnäckig znrückhält, welche für die weitere

Verarbeitung und Benutzung der Stärke sehr hinderlich zu sein

pflogen, indem sic dabei ihciis in gefärbte, theils in übelriechende

Zeraetzungsproducte sich verwandeln, welche den aus der Stärke ge-

wounenen Derivaten auhaften und ihren Werth vermindern. Der
Beseitigung dieser Verunreinigungen, sowie mancher nützlichen Vor*

wendungsweise der Stärke steht namentlich auch der Umstand ent-

gegen, dass in den Stärkekörnern die eigentliche Stärkesnbstanz in

Häutchen aus Cellulose eingeschlossen ist, welche die dirccte Berüh-

rung von Reagenticn mit der Stärke selbst erschweren. Als Beispiel

für die Wirkung dieser Celluloscbütlen diene der Verkleisterungs-

process, bei welchem die in heissem Wasser vollkommen lösliche

Stärkesnbstanz doch nicht zu wirklicher Lösung gelangt, sondern in

den aufgeblähten Zellhäuten zurückgchaltcn wird, statt einer wahren

Lösung den bekannten Kleister bildend.

\V hat nun gefnuden, das» man dahin gelaugen kann, aus der

Rohstürko eine Substanz herzustellen, welche er als Reiüstärke be-

zeichnet und wie folgt charakterisirt: Aus der Reinstärke sind nicht,

nur die oben genannten Farbstoffe und Kxtractivstoffe beseitigt, so-

doss die Stärkekörner die ihnen von der Natur zukommende sclmee-

weisse Farbe Zeigen, sondern es sind auch die Ccllulosemembranen

in solcher Weise aufgeschlossen, dass sie nur noch ebeu geuügeu,

der Stärke ihre organische Form zu wahren , dass sie aber jeder

chemischen Weiterbehandlung sofort naehgeben, in Lösung geben

und die reine Stärkesubstanz freigeben, welche so joder chemischen
Weiterverarbeitung leicht zugänglich wird. Eine solche Stärke ver-

zuckert sich z. B. durch Minoralsüuren sehr leicht uud glatt und
ohne jede Spur eines üblen Geruchs; sie geht willig in die ver-

schiedenen Abarten der Dextrine über, ohne sich dabei merklich zu

bräunen, kurz, sie ist viel werthvoller geworden, als die Robstärke,

aus der sie bereitet wurde. W. erreicht dieses wichtige Resultat

dadurch, dass er di« Ccllulosemembranen der Stärkekörnchen in

Oxycellulose überführt, weiche bekanntlich xegen chemische Ein-

I flösse weit weniger widerstandsfähig ist, als die Cellulose seitist.

Chemisch hisst sich die Reinstärke leicht und rasch dadurch ebarak*
terisiren. dass sie in verdünnter Kalilauge augenblicklich zu eiuer

|

klareu fütrirbareu Lösung löslich ist, während alle bekannten Roh-
stärkeu

,
mit diesem Reageus übepgosseu, zu einer steifen Gallerte

auqucllen. Die in der Reinstärke enthaltene Oxycellulose ist eben
in Alkalien löslich, während die Cellulose der Robstärken durch

{
Alkali nur merccrisirt wird and daher die in der Lauge gelöste

. Stärkesubstanz in ähnlicher Weise umhüllt und fcsthält, wie cs oben

j

für die Kleisterbildung durch Hitze gezeigt wurde. Aus der nach
! diesem Verfahren erhaltenen Reinstärke lässt sich durch Lösen in

|

Alkali, Filtriren und Neutralisircu die chemisch reine Stärkesubstnnz

;

gowiuncn, wofür hisjetzt kein Verfahren bekannt war.
Man erhält die vorstehend charnkterisirte Reinstärke jedesmal

; dann, wenn man Bohstärko der gleichzeitigen Einwirkung von Oxy-
! dationsmitteln and naseireudem Chlor (Chlor im Kntatehungszustand)

I

aussetzt, und zwar natürlich unter Einhaltung solcher Bedingungen,
dass dabei die ziemiieh widerstandsfähige Stärkesubstnnz selbst

nicht angegriffen wird. Durch die Oxydationsmittel werden die
Färb- uud Extraetivstoftb zerstört, durch das nasoireude Chlor aber
wird der höchst wichtige Efleet der Umwandlung von Cellulose in

Oxycellulose herbeigeführt- Dieser Effect kann durch molcculnrcs
Chlor, also durch Chlorgas oder Chlorwasser in solcher Verdünnung,
dass dabei die Stärkesubstanz selbst intact bleibt

,
nicht erreicht

werden
; dagegen vollzieht er sich glatt durch Chlor im Entstchnugs-

zustamle.
Das hier dargclegte Princip lässt sich auf verschiedene Weise

praktisch verwirklichen. Es ist z. B. nuzunehmeu, dass es in ge-
wissem Grad in dem Verfahren des Patents Nr. 70012 der Firma
Siemens <fc Halske zur Geltnng gelaugt, obwohl dieses mir das Blei-

chen der Stärke im Auge hat, nicht aber die hier in erster Linie
i erstrebte Anfschlicssung der Stärkeeellulose.

Das neue Verfahren verbindet den Vorzug grosser Billigkeit mit
vollkommener Regulirbarkeit.

Man versetzt nach demselben die mit reinem Wasser zu einer
Milch angerührto Rohstärke so lange mit einer Auflösung von
Kaliumpermanganat, als diese noch entfärbt wird. Du dio Stärke-
substanz selbst von verdünntem Permanganat in der Kälte nicht an-
gegriffen wird, so richtet sich der Verbrauch an diesem Reagens
genau nach der Menge der vorhandenen Verunreinigungen , welche
dabei vollständig zerstört werden. Das dabei entstehende Maugan-
superoxvd schlägt sieh in feinster Vurtheilnug in der Stärke nieder
und färbt dieselbe braun. Würde es sieh Idos um die vollkommene
Bleichung der Stärke handeln, so brauchte man jetzt nur noch die

abfiltrirte uud ausgewaschene braun gefärbte Stärke mit Sehweflig-
säurc zu behandeln, wobei das Superoxyd augenblicklich in Lösung
gebt und die Stärke blcndendweiss znrücklässt. Um aber auch noch
die Aiifschliessung der Cellulose zu erreichen, trägt man die braune
Stärke in sehr verdünnte Salzsäure ein uud hält die gewonnene
cbokoladcnfarbige Milch in steter Bewegung. Es vollzieht sieh
nun langsam die Aofschliesstiug der Cellulose durch das nascirendo
Chlor, und dieser Process beendet sieh oft, noch ehe alles Mangan-
superoxyd verbraucht ist. Durch Entnahme von Proben

,
Waschen

derselben mit Sohwel'ligsüure und Prüfung auf Alkalilöslichkeit

überzeugt man sich von dem Fortgang des Processcs. Sobald volle

Alkalilöslichkeit erzielt ist, wird die Stärke abfiltriri und durch
Uebergicssen tnit wässeriger Schwefligsäure oder verdünuten Bisulflt-

lösungcn von überschüssigem Mnugnnsuperoxyd und gebildeten» mole-
cuiaren Chlor befreit, dann gründlich ausgewaschen und getrocknet.
Sie bat dann die oben angegebenen Kriterien der Reinstärke.

Ob diese Reinstärke sich als Handelsartikel cinführen wird,

bezw. ob die Vortheile derselben (He mit der Reinigung verknüpften
Kosten aufwiegen, dürfte vorläutig noch dahingestellt bleiben, umso-
mehr, als für viele, ja die meisten Gebrauchszwecke chemisch reine

Stärke resp. chemisch reines Dextrin nicht nur nicht nöthig, sondern
sogar nicht einmal erwünscht sind Was die ebenfalls erwähnte,
nach dem Verfahren von Siemens & Halske gebleichte Stärke au-

betrifft, so batten wir Gelegenheit, solche als „raffinirte Stärke“
und „raffinirtes Dextrin“ bezeichnet« Präparate mit der gewöhn-
lichen Stärke und dem gewöhnlichen, weissen Haudilsdext.rin zu

vergleichen. Dabei ergab sich das überraschende Resultat, dass die

„ral'fiuirteii“ Produote nicht nur in der Farbe schlechter waren, als

die gewöhnlichen Handelssorten, sondern auch beim Verzuckern einen

ekelerregenden Geruch von sieh gaben, welcher in dieser Beziehung
den beim Verzuckern gewöhnlicher Stärke auftretenden Geruch bei

weitem ilbertraf. Die Lösungen waren statt weiss citronengelb ge-

färbt. Es wäre zu wünschen, dass das beschriebene neue Verfahren

von Dr. Witt sich in der Praxis besser bewährt, als dasjenige des

Bleichens der Stärke nach Siemens & Halske.

Conservenfabrikation.

Obstverwerthungs-Anstalt zu Heiligenbeil
projectirt von H. Schutt eburg.

ln einer in „Haarinaun’s Zeitse.hr. f. Bauhandwerker“ veröffent-

lichten Abhandlung bespricht Architekt II. Schatteburg eine ihm
von der Obst verwert buugs-Genosse u Schaft zu He iligcnbc i I

zur Ausführung übertragene Obst verwerthu ngs- Anstalt, für

deren Anlage nachstehende Gesichtspunkte maassgebend waren; es

sollte Bedacht genommen werden auf:
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1. eine Obstwcinkelterung für einen Betrieb von etwa 10000 Ctr.

Obst im Jahre mit »len duzu notbwendigen Nebenraumen und
»ler Aufstellung einer hyilraulischen Obstweinpresse mit einer
täglichen Verarbeitung von ICK) Ctr. frischen Obstes;

2. eincu Dörrappnrat für Obst und Gemüse u. s. w. im GroBsbotriebe;

1t. eine Conservcnbcreitung in Gläsern und Büchsen;
4. auf eine Champignonzucht in einer gesonderten Kcllernbtheiluug.

Seitens der Genossenschaft war vorgeschrieben , die einzelnen

Hauptnbtheilungen der Gesamtanlagc streng getrennt zu hallen, jo-

doch so zu legen, dass der Betriebsleiter leicht, von einer Abtheilung
znr anderen gelangen könne, um die Gesamt übersieht beim Betriebe

nioht zu verlieren. Um nun eine möglichst klare Beschreibung der
Gesamtanlago zu geben und Zweck und Lage der Kiuzclräume zu
begründen, sollen dio Einzclriiuinc je uach ihrem Zusammenhänge
hinsichtlich des Betriebes der Reihe nach hier einer kurzen Be-

sprechung unterzogeu werden. Es wird dieses zum Verständnis.»

des Entwurfes um so nothwendiger sein, als derartige Anlagen der
Nenzcit angehören nnd daher manchem wenig oder gar nicht be-

kannt sein dürften.

Die Annahme. Diesem unmittelbar von aussen zugänglichen

Raume liegt eiue Laderampe vor. auf der vom Wagen herab dio

Körbe gepfliiektou Obstes ausgeladcn werden, um durch die etwa

4 m weite Thoröffnung zunächst links zur Waage geschafft, dort, ge-

wogen und seitens des Buehhaltors für den Lieferanten eingetragen

zu werden. Der grosse Annahmoraum dient daun in der ersten Zeit

des Obstpflückous zum Lagern des Obstes, »Ins von tlnrt aus ent-

weder sofort tum Pressraont, oder zum Dörraum, oder zum Raum
für Conserven wandert und zwar mittels kleiner Rollwagen. Später-

hin wird das feinere Dauerobst vom Wagon aus unmittelbar mittels

einer Winde nach dem oben im Flügelbau betiudtiehon Lager für

Rohobst geschafft, dort gewogen und nach Sorten getrennt, so lange

aufbewahrt, bis es unten in uer Dörrerci Verwendung findet. Vom
Aunahmeraum gelangt mau unmittelbar zur Wohnung dos Auf-

sehers, zum Bureau, zum Pressraum und zur Dörrerei sowie mittels

der Treppe zur Klempnerei.
Der Preasraum. In diesem Raume, der zur Bereitung des

Obstweines — Beerenwein, Aopfclwein, Birnetiwein — dienen soll, sind

mehrere kleine und grosso (hydraulische) Pressen sowie Obstmahl-
mühlcn aufgestellt. Der aus den Prossen horauslaufeudo Saft wird
von hieraus unmittelbar mittols Schläuche, welche durch entsprechende
Uewölbeöffoungen hiudurehgoluitet werden, in die unterhalb befind-

liehen Kellorräume geleitet, welche sowohl als Gärrüume als auch
als Lagorränmo dienen. Der Pressraum ist recht hell beleuchtet und
mit einem sauberen ebenen Fussboden verscheu.

Der Dörraum. Derselbe dient zum Dörren des Obstes und
des Gemüses n. s. w., das hier erst zum Dörren zubereitet und dann
im Dörreanal getrocknet wird, ln der Dörrerci sind längs der einen

längen Aussenwand an gut beleuchteter Stelle die zur Zubereitung
der Dörrwaare uothweudigun grossen und kleinen Masuhineu nun
Arbeitstische aufgestellt, als z. B. Schälmaschinen für Aepfel, Birnen,

Karotten, Teltowcr Rühen, Rettige, Kartoffeln u. s. w., Stossinasehinen

zum Ausstossen des Kerngehäuses für Aepfel und Biruuu, sowie Zior-

gemüse, für Möhren, Kohlrabi u. s. w. , ferner sind aufgestellt Ge-
müse-Sehneiilmasehineu für Kartoffeln. Kohlrabi, Rühen, Möhren, für

alle Kohlartcn; Bohnen-Sohncidmasohineu, Sortirmaschineii für Aepfel,

Birnen, Zwiebolu, Kartoffeln; Wascbmasckineu für Gemüse, Koch-
Vorrichtungen zum Vorkochen der Blattgemüse vor dem Dörren
n. s. w. Alle diese Maschinen, von denen oft mehrere zu einer

Maschine vereinigt sind, müssen bequem zugäuglieh sein uud gute
Beleuchtung erhalten.

Der Hauptapparat in diesem Raume ist natürlich der Dörrapparat,

dor hier ab ein wagreehter Dörrcanal hcrgestellt ist. Die Steilung

des Gebäudes ist so gewählt, dass hoi Vorgrösserung des Betriebes

leicht noch ein zweiter Dörrcaual daneben gelegt werden kann . in-

dem nach »ler Seite de» Dörrcanals hin die Dörrerei verbreitert wird.

Statt der wagerechten Canäle hat man auch senkrechte im Gebrauch,

die sieh jeilooh nur für kleinere Anlagen eigneu, weil sie für grosso

Betriebe entweder zu hoch werden müssen, was zu umständlich im
Betriebe ist, oder cs müssten mehrere angeordnet worden, was in

der Beheizung und Bedienung hinderlich ist. In diesem wagerochteu
Dörrcanal, dor mit sehleehten Wärmeleitern umschlossen ist, und
dor vom lluizraum des Dampfkessels aus durch »len Heizer hinsicht-

lieh »ler Feuerung bedient wird, laufen von vorn nach hinten etwa
20 Wagen, die je drei bis fünf Horden aus verzinktem Drahtgeflecht

zum Trocknen von Obst und Gemüse tragen, auf Schienen. Sie

werden vorn gleich hinter dem Feuerauine seitlich eingesohobeu, so*

dass also die frische, noch feuchte Waaro die grösste Hitze der den
Canal durchströmeuden heissen Luft erhält, und naclulum sic je nach
Art der Waarc mehr oder weniger lange im Canul sieh befumien
hat, hinten am Endo als fertig« Dörrwaare wieder zum Vorschein
kommt und dort auf einen Tisch von den Horden genommen wird.

Neben dem Dörrcaual liegt auf einem erhöhten Absätze ein Schienen-

sträng, auf dem die Wagen wieder nach vorn beförilert und gleich-

zeitig wieder mit zu diirrendem Obst oder Gemüse belailen werden.
Der Kaum für Conscrvcn-Bereitung, für dessen gute

Lüftung durch Luftabzngscanäle gesorgt ist. und »ler gut erhellt ist,

wird unmittelbar vom Dörraum aus betreten. Hier sind zunächst
auch Maschinen und Tische zur Zubereitung »ler Früchte nufgestellt,

z. B. Schälmaschinen für Pfirsiche, Aprikosen, Spargel, für Melonen,
Gurken

;
Waschmaschinen, Kernausstoss-Maschiocu für Kirschen uud

Pflaumen, Fruchtpressen u. s. w., ferner drei Darapfkochsnparatc für

ganze Früchte, Gelees, Marmeladen, Fruohuäfte, Syrup, Mus u. s. w.,

sowie ein Sehrank zum Xacbkoehon der Büchsengemüse, des in

Gläsern sterilisirten Obstes, zum Dichten »1er Gläser und dergl.

Während die fertige Dörrwaare von dem Dörraum aus mittels

des Aufzuges nach obeu zum Lagerraum befördert wird, werden die

Büchsen- und Glasoonserven in das rechts neben der Annahme be-

findliche Cotiservenlagnr gebracht, wo sie gegen zu viel Lieht ge-

schlitzt sind und im Wiutor nicht gefricreu. Vor diesem liegt der
Packraum für Conserven.

Dur Hoizraum und der Maschinonraum liegen beide he-

quum für ihren Zweck und den Heizer, der beide zu beaufsichtigen

und zugleich ja auch den Dörrcaual zu besorgen hat, in »lern die

Hitze je nach Art des Obstes und »lcs Gemüses nicht über einen ge-

wissen Höhepunkt kommen »larf, soll anders die Dörrwaare nicht an
Wohlgeschmack einbüssen. Im Heizraum, von dem aus der Heizer
unmittelbar nach aussen gelangen kann, ist vorläufig nur ein Dampf-

> keasel von 16 qm aufgustellt, jeilueh ist bei der Grösscnbemessuiig

I
vorgesehen, bei Vergrösx»;rung des Betriebes uooh einen, zweiter»

Kessel aufstellen zu können. Vom .Maschinenraum aus wird eiu Thcil

;

der in der Dörrerei befindlichen Zuberoitungsmasuhinon getrieben,

j

Der Maschinenraum ist auch mit Lüftungsvurriublungen versehen,

um zu vermeiden, dass von ihm aus irgend welcher Dunst iu die

Dörrerei oder gar in den Raum für Conserven gelange, da hiurdurvh

der Geschmack der Waareu leiden würde.
Alle erwähnten Räume des Erdgeschosse», ausser »lern Conserven-

Inger, dem uugrenzemlen Paekraum«. dem Dampfkesselraume, und

j

der Wohnung des Aufsehers sind überwölbt.

Die Ke I lc r räume dienen grösstontheils zum Gären und Lagern

dor Obstweine, ferner zur Chnrnpagncrbereitmig, zur Lagerung von

Bohobst und Gemüse, sowie zur Champignonzuuht. Alle diese Räume
| sind je nach ihrem Zwecke muhr oder minder mit Lüftungsvorricli-

tungen versehen und alle überwölbt. Die Lagcrfässur, die hier zu

je zwei Reihen übereinander lagern sollen, ruhen auf T-Trägern oder

Schienen; an deren eine» ist je hei einem Lager ein Dampfleitung!-

rohr gelegt zur gelinden Erwärmung der Kellerräume iu kalter Jahres-

zeit. Eine Heizuugsanlage ab Sonderheizung ist für jeden Kellemurr:

ebenfalls vorgosehou uu»l soll für den Fall benutzt werden, da»s sieh

die Dampfheizung nicht als praktisch oiler ausreichend erweisen sollte.

In dem Raume, der zur Chumpagnerhereitong dient, ist ein ('hm-

pagnerapparat mit flüssiger Kohlvnsäuro aufgustellt, sowie ein gross»»

(

Flaschenlager.

Dur Raum für Champignon zucht befindet sieb hinter dom

j
freien Ende der Dörrerei. Es ist hier beabsichtigt, die Champignon-
zucht sowohl in Beeten als in Kästen zu betreiben, und zwar erster«

Art längs dor Mitte des Raumes und die letztere an den Seiten des-

selben. Da ein solcher Raum slettsr Erwärmung bedarf in kälterer

Zeit, namentlich zur Zeit der Entwicklung der Brut, so ist dor Raum
mit Dampfheizungsröhren verschon. Ist erst das sogen. Mycelium,

der Ursprung dor Brut, in den Dünger eiugcdrungen
,
dann ist die

Entwicklung der Champignons als gewiss Yorauszuschon. Kino ge-

hörige jeweilige Lüftung des Raumes ist eheulälls nothwendig, wes-

halb an der einen Langwand eine grosse Zahl Lüftuugscauiile ange-

bracht sind, die übers Dach reichen.

Das Dachgeschoss, welche» eine 1,50m hohe Laterne er-

halten hat, birgt oberhalb der Dörrerei den Raum für bessere» Roh-

obst. das sich hält und beim Einernten nicht gleich Verwendung

findet. Der grössto Thcil dient ab Lagerraam für Dörrwaare, die

hier in Gestellen und Kisten gesondert aufgehoben werden soll.

Dieselbe wird daun mittels des Aufzuges nach oben befördert. Dient»

Lagerraum ist für die augenblickliche Dörroinlage viel zu gross,

jedoch ist hei seiner Anordnung gleich auf eine spätere Vergrösw
rung der Dörrerci Rücksicht genommen.

Ein Theil des Daoltraumes wird vou der Klempnerei eingenommen,

in der die Blechbüchsen für die Conserven hergestellt und uaeb

Grössen getrennt in Gestellen aufbewahrt werden. Zugänglich ist

dieser Raum für die Arbeiter vom Aunahmeraum au». Alle »lies»'

Boduurüumc «iud grösslentheils durch Oberliehtfeuster erhellt- M egen

der grossen Daehtiefe und der ortsüblichen Ziegelbedaehung ist die

Höhe des Daohraumes rund 6 m geworden
,

soilass oberhalb eine»

angeordneten Kehlgebälkes noch ein Bodenraum entstanden ist, der

später ebenfalls als Lagerraum gebraucht worden wird.

Uebcr der Klempnerei befindet sieh noch ein Lagerraum fu»

Gläser, die zu »len feineren Conserven, eingemachten Früchten u. s. *.

Verwendung finden, »la diese sieh in Glasern zum Verkaut be**w
eignen und auch gut hei luftdichtem Gnmmiversohluss erhalten bicihta

Kleine Kammern dienen thoib noch für den Aufseher, theils als ln"

sondere Lagerräume. ..

Die Gesamtkosten der Anlage betrugen, ungerechnet aller masetn-

uctlon Einrichtungen, die zum Bonderbetriebe der einzelneu r-'"

richtimgeu dienen, uud unter Zugrundelegung der ortsüblichen Hau-

preise rund 62000 Mark.

Znr Erkennung von Pferdefleisch ln Flelschcouserven bietet

A. llastorltk »las in demselben zwischen den Muskelfasern abßolszerte

sehr wrrthvolle Anhaltspunkte. Zurisollruog des Puttes ti*ocknet H. l»»l—- ‘ *

de» Floisi-hes 12—18 Stunden bei 100°, extrahirt den gepulverten Bück

lm Soxblet’selien Extractionsapparat mit Petroläther, dostilUrt dieses » “

verlegt deu lt«Bt durch P.lnblssen von Luft. Zur Charaktorisirou*

Fettes wird dessen Jodabsorptionr/ermSgen nach llilbrs Methode
,

]

H, erhielt für das Fett au» gekochtem Pferdefleisch sie mittlere Jod*»h '

für Fett aus lUndlbiaeh als mittlere Jodzahl 51,87. Die Anwesenheit vou
^^

I fleiseh iu Kleiseheonservou gilt demnach als erwiesen, wenn die
,,ft

' Fettes des ConservenrtebchesdieZahl 7!»,ti (rund HO,n> erreicht oder
llbrrsr »
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Uhland’s

Technische Rundschau 1896.
Groppe V. ——

—

Industrie der Nahrungs- und Genussmittel.

Abtheilung B.

Land- und Forstwirtschaft.

Alphabetisches Sachregister.

• bedeutet : mit Abbildungen, + mit Skizzonblatt.

A.
Abtcheldnng von Zucker in waoulrter Ctntrifugo von
Henry Christian Berggrecn, l’usohkowa, +9.

Abschneider, Cigarren- — von William II. Campbell
Brooklyn. fW.

Absitzen der Here im Girbottioh. 1.

tbNorptlons. Kälte mavrhlnen und Absorptlona-Ammo-
niak-Motoren, Ammoniak-DealUUr-Appnrat für — von
11. V. Vallicely, St. Bticnne, f34.

Abwasser. Die Itrinigung der — in Zuckerfabriken, 42
Alfa-Lat al-Dampfturblnen-Separator vom Bergedorfer
Kiiinvork. Bsrgedorf, *12.

Ammonlak-DestilUr-Apparat für Abtorptions-KAltema-
ebinen und Abforptious-Ammoniak-Mutoren von H.
V Valllotly, 8t. Ktlenne, f34.

Anpreascu von Hoben gegen die Schneldotrommol von
Schnltzetpnmcn. Vorrichtung rum — von Franz Ste-

phan, Worcbntatschka. +8.

Aufback- und Austrebermaschine, sowie Mnivoh- mul
Lauterapparut von liortmann A Co., OlTenbaok n. M.,
*3.

Aaflockcra von Tubak, Verfahren und Apparat zum
Anfcuchtcn und — von Charles \V. Scbwartr. jr.» Phi-
ladelphia, +46.

Ausbeuten beim MAlzeu, lieber die — . dl.

Aufpreisen* dta Sjnij'p au« Zurkerfülltnamv, Apparat
zur — von James Dnimmond, Oovots, f7.

Aasschank des ttiorcs unter Verwendung von Kohlon*
»Aure, *15.

Aastrebermaschlne, Aufback- und — sowie Maitch- und
LAuierapparat von Ifnrtraann A Co., Offenbar!» a. M,
•X

Aaswaschea von unmiucra Zucker. Verfahren und Ap-
parat zura systematischen — von Rudolf Fälsche,
Halle, tS.

II.

Bearbeitung der Tabakblätter, Maschine zur — von
Jobn W. fr j i

•

-
. Salem, |51.

BefesUgaagsTorrlchtuag für Meiner an Schncidmaschi-
non für Tobak u. dorgl. von WUb. Krodonhugon, Offen-
buch a. M

. j 56.

Befeachtongsapparat für mechanische .Malzwender von
John Washington Ftll, New York, +13.

Bler-Abrflllapparate. Druckregler für — ,
*1*.

— -Ausschank, Kühlvorrichtung für — von H. Knappe,
Berlin, +34.

Bieres» Die Haltbarkeit do» — in ihrer AMiAnglgkuit
von der Sorgfalt der Durchführung des Brnuprocossc*.
37.

Hier kühler mH ringförmigem Kühlraum von J. Tb. Fop-
lawskjr. Brctacrhuvon, +34.

Bodenbearbcltungsaaschlncn, Selbstregelung der Ar-
beitstief« für — mit Dampfbetrieb von Thomas Coo-
per, Great Ryburgb, +48.

Bratspicss, Ochsen- — und Rducherkastcn von Gustav
Hammer A Co.» Braumohweig, 'W.

Brauapparat» Sudanlagcn und — von Joh. Miller, Min-
dclbeira, *42,

Brauerei-Apparate von Hendschcl & («nttenberg, Mun-
oben, *3«.

Braulndustrlc» Neuerungen in der —, ft4.
Brau verfahren, Hoher sin contlnuSrlielie« —

,
13.

Brennerel-Anlago für Korn oder Mai* von F. HoUxtröm.
Nienburg a. B., *4.

—, Mais- — Ibaneati von Camin A Neumann. Frankfurt
u. On fj.

Butter, Ein neues Verfahre« zur Prüfung von — . SS.— -Kühlapparat von A. V. hurf, Bolesnle«, A. K. Beyer
und A. G. Beyer, Paris, fSS.— -Maschine von P. Mnycr A Sbwabcdisscn und II.

W. König, Herford, +67.

c.

Ceatrifugul-Berleseluug, Verfahren zur — von Eduard
F.lnspon», Breslau, ft»’.— -Coadeasator von J. Winkfeld, Berlin, +35.— -Malsch’ und Kühlapparat von O. Honuckcl, Grimma,
1H.

teutrlfuge
, Getreide- — von Heim. Kay ier, Leipzig.

Cigarren.Abschneider von William H. Campbell. Brook-
lyn. +57. +S*.— «BiBdel’Maxchlue von Herrn. Perrin. Mannheim, +36.

-Pfesskastea von Philipp Lambert, Brurkral, +37.— — -Pressvorrlehtang von F. Manz und Erwin Schtir-
mann, Oostriugun, +58.

— -Fresse von Charles T. Stetson. Westhnnnover, +37.—, Vorrichtung zum Koruisn von — von Jo«cph de )a
Max und Bemard ran l.eor, Now York, »57.

— • Wlckelformen, Vcnsobluwvorrichtung an — von
Wilhelm und Adolf Oeeubrüok, Hemelingen b. Bre-
men. yiS.

— -ttlckela, Maschine zum Formen von — von J. Lieh-
tingor, Kopenhagen, fl's

Clgaretten-Xaschlueu , Vorrichtung zur Leimung und
ZufQhruog des Papiers an — von H. F. M. Lemaire,
Paris, +57.— -Maschine von Alb. Homarowski. Berlin, fS7.— — von Dcmetriu» B. 8trouse, Salem, +58.— — von Tho Bohlt Cigarette Machiuu Company, Rieh*
mond, +57.

—
,
Maschine zur Herstellung von — mit Deckblättern

au« Tabak von Adolph Monelir, New York, f57.—
,
Maaohino zur Herstellung von — von Albert N. Mun-

son, Now York, +56.
— und Cigarren, Maschine zur Herstellung von — von
W. Hergomanu, Berlin, +58.

— , Wickelröhre für — von Schilling *1 Brunning, Bre-
msn, +47.

Clrculatlon der Luft im Erdboden, *4$.

Contprcvzorcn für Eis- und KAlte'Erzeuguugsn;a«ehiucn,
StopfbQchso mit mehreren Kammern für — von Julius
Sodlazcck. Brodau. +33.

CoMpreivorschalerung von Stepheu S. Miles und Cas-
par W. Milos» Cincinnati, fli.

Concentratlon der Schlempe, Destillir- und Rectißcir-
apparatc mit Einrichtung zur — von M. E. Barbet,
lieft, +17.

Condeasatloaf’ uad Kühlapparat von der Maschinen-
fabrik Grevenbroich, Grevenbroich, +8.

— bezw. Ycrdampfungsapparat, Au* einzelnen Flaschen
zueatntucugcictxter — für Kfilte-Krzougungtinaschluun
von Rudolt Rau, Strasskurg, • :

t

— «Thurm» OberlUcheti- — mit Gegenstrom von Lorenz
Born, Leipzig, +33.

Coadcasator, Centrifugal- — von J. Wlckfeld, Berlin.

Pi.— fflr Kismasobincu von D. L. Cook und F. C. Fick-
rcll, Winchester, +34.

CoBkcnlraag von Hefe. Ueber — , 63.

Cultliator-Kgge» Fahrbare — vou Gross A Co., Leipzig-
Eutritzsch, "tu.

I>.

Ilampfpflog mit seitlich gegen da» Furchcnrad vervehiob-
harem Ptlugrahm.•« von John Fovrler A Co., Magde-
burg, +47.

DaraprturblaeB’Heparator . Alfa-Laval- — vom Berge,
dorfer Eisonwerk. Bcrgedorf. *12.

Dcckelverschlust fl»r dio EinlegeOffnung von Drc*ch-
masohtnto von Conrad Sinner, Augibnrg, +f3.

De*tllllr- Apparat, Ammoniak— für Ab»orplion«-KMtc-
maschinsn und Absorptions-Ammoniak-Motoren Von
H. V. Valltaely, 8t. Etieons» «3|.

— and Rectlfldrapparate mit Hinrichtung zur Concou-
tratiou der Schlempe von M. E. Bärbel. Clef«, +17.

Diffusslonsbatterle für Znckerrohr von der Hall- *ehcn
Maschiminfabrik und EisengietMer«i

,
vorm. R. Hiodd

.1 Kemnitz, llallo a. 8., *30.

— , Sammelbehälter für — und Vorfahren aciuor Be-
nutzung, von der IluUcachcn Maschinenfabrik und
Eisongictserei , vorm. lt. ltiodci A Kemnitz, Halle a.

S., +ü.
— von der Braunxrhweiglrchon Masehiiieubauanstalt,
Brauu«cbweig, *6.

Droxchmaschlae» Coneurrcnz- — vom Kitcnwvrk Borg»*-

Uorf b. Hamburg, *23-

Dreschmaschiaca • Anlage für Gopclbctrieb von G.
Schmidt, Mcrkoudorf, .'S

— , Deckelvenchluas für dio KinlegcOffnung von — von
Conrad Sluner, Augsburg, +68,

PrlllaiazchlBO mit Schuhrädcrn und feststehendem Saat-
kaston von Rad. Sack, Loipzlg-Flagwitz, *6*1.

Orlllmaxchine mit Sleschelbcn und feststehendem 8aat-
ka«ten von Rad. Sack. Lelpzlg-Flagwitz, *36.

Drillmaschinen, Schubnnggeh&u*c für — von der Fabrik
landwirthichaftl. Maschinen von F. Zimmermann A
Co.. Hall« a. 8 ,

+48-
Drackregler für Bier-Abfüllapparata von F. A. Hart-
roann A Co., Offenbaoh a. >! . *11.

Düaaerstreanasctilna von Ad. Wonniger, Quaritz, +46.
— von H. C. Frioko, Bielefeld, *23.

E.

Kgge, Fahrbare Cuhivator- — von Gross A Co., Leipzig-
Eutritzsch, *10.

— von William C. Jone*, Heidelberg, +68.
— von William H. Parlin, Canton, +68.
Klapackea von Tabak, Masohinon zum — oder ähnlichen

Stoffen in Puokohen von rechteckiger Form von Wil-
liam Rose, Gulnsborougb, +3«.

Klaxelprasxoa von Clgurroo, Apparat zum — von Maxi-
milian van GUIdcu, Mülheim a. Hh..

Elt» Anlage zur Hcrvtvllang von künstlichem *44.
— -Entladung*.Apparat von Gustav O. Rinman, Cin-

cinnati, 134.— ’ErzrairitBgs- Apparat von -lohn P. btromherg und
Carl K. Stiomberg. Etzex, +33.— — —- von Prieme A Banalster. fX*.— -Kellers, Vergrößerung eines bcstchundco —

, +3L— -Masrhlasa, Coudensutor für — vou D. L. Cook und
F. C. Fickrell. Winchcetor, f34.— -Schränke, Zapfliabnbüchsc für doppelthürigc — von
Fetor Suhl, München, +8i.

— - Schrank mit zwei durch Luftröhren verbundenen
RAumeu von Jacob Stein, Frankfurt a. M., +31.— — von Gllbort F. Quinn. Portlund, f JJ.— -Hagen von Üeorgo B. Robblns, llln»dalc und Tho-
mas B. Kirhy, Chicago, +3S.

— and Kfihlmazcklac , KohlenoAure — (Neues System)
von Scharrer A Gross, Nürnberg, *04.

Entkeimung*- Maschine, Malzputz- und — von Hans
’ Vogt, Thal mit«sing, *38.

Eatladoag*- Apparat , Ei*« — von Gustav O. Rinman,
Cincinnati, +34-

Eatschalen und FHtrlrea von Malseho. Schlempe etc.»

Apparat zum - von O. ncntschcl, Grimma. *40.
Kntschaluom • uad Zerkleinerung« • Apparat für go-
ddmpftc MaiechmateTialieu von Carl Adler, Malzdorf,
tis.

Entzteagela von TnbaksblKttorn, Ma>chiue zum — von
Robert William Coffco, Bcdlord City, Ylrgtuia, +K-.

Entzückern von Melasse mittels Raryumbydroxydtulät
unter Widlergawiuuutig de«selben aus den entstehen-
den N«d»cupr»dacten von Dr. Hans Rudolf Lungen,
Euskirchen. +52.

Esslafabrlkatlun, Dio — in Theorie und Praxis, 51.
Essig, Zur Fabrikation von Wein, —, 63.

Extractloasappnrat, Koch-, Kühl- and — von Ueiur.
Htookheim, Mannheim, +15.

F»
FaxKvvavrhtnasehlnc von Carl Gaall, Berlin. +13.
— von Charles Ltcbman Kllne, New York. +15.— von Fritz Roder, Leipzig-Reudnitz. +11.
Flitrlrapparat für Hoch- uad Niederdruck zura Filtrim»
von ZuckersAflon von Ambros Swnbode, Brunn, +7,

FHtrlrea von Malsehe, Apparat zum Kntschalcn und
— Schlempe etc. von 0. lfcntachcl, Grimma. *4ö.

I’lelsehvrlegeapparat und Flelsohumwender von Gustav
Hummer A Co., Braunschweig, *34.

Formen der Spitze «••« ('igaiTfiiwickeln, Matcliine zum
— von J. Licktlnger. Kopenhagen, +58.

— von Cigarren, Vorrichtung zum — von Joseph de
lu Mar und Bcrnnrd van Leer. New York, +57.

Pmchtätherblldang durch Hefen in ürünmalz und Ui
Würze«. 40.

Filltnasse-Fampe von Alb. Fo»c* A Co., Berlin, +31.

G»
Gatkühler mit zwei ineinander liegenden, entgegenge-

setzt gcwuudenen SchrauboninantelllAcht’n vou Gu*tar
Horn, Brauuschwoig, +31.



Gegenslrom-Kühlapparat von dor Maschinenfabrik Gre-
venbroich, Grevenbroich, *14.

(ieräthe, Forstwirtschaftliche — ron J. D. Doraiuicu*
A S<«hnp, Rcmschold-YifTinghnusen. *59.

Geratenwäscherel von H« Hcinbard. M (tuchen, *7.

(ierstt-Kelnlgungsaulage von Oebr. Welsmüller, Krank-
furt a. M.-Hockeiiheim, *1*7.

— -Wasch» and Welch-ipparat, System Bcrgmüllcr. von
der Actien» Maschinenbau» An«:., vorm. Venuleih A
Ellenberger. DatmtUdli

Gcrsten-Welch- und Wasch Apparat von Georg Braun,
Dnrkhotra, + 15.

Getreide-Brennereien mit Ilofonbercltung, Die Reihen»
folge der reife Maiache enthaltenden Bottiche in —

,

*>.
— »Ccntrlfngo von Herrn Kay »er, Leipzig. *74.

— -Mähmaschine von Wilhelm Kranke, Berlin. 160.
— -Speicheranlagen für landw irthvchaftl. Zwecke, *1.

Glatt pressen entrippter TabakshlAtter, Vorrichtung rum
— von (icuru Meyer uml H. Gerlof, Altona. *56.

Urabcnpflug, System Acland, tob dwu Kennford Iron»
work*. Kxctcr, *34.

Gras- und üetreldemahmsxchlae mit einem um Gestell
drehbaren Unterttutxungrarm für da« 4n*»et* Endo
der Schleppschuhe« von K. G- Blanck, J. II. Fryka-
dabl und A. Anderson, Stockholm, f 48.

H.
Hackmaschine, Vniverial- — ron Rud. Rack, Leipzig»
Plagwitz. *58.

Haltbarkeit dos Bieres, Die — In ihror Abhängigkeit
von der Sorgfalt der Durchführung de« Brauproccncu.
37.

Ilarkc, Iland- — von Hubert Hart, llufmivlll«, f68.

Hefe, l>n«t Alwetxen der — im Gärbottich, 1.— -Kühlanlage, Maische- und — ron der Acticn-Goscll-
aebaft II. Paucksoh, Landsberg a. W., *4.

Ilefen-Sortlr» und Reinigung«'Vorrichtung ron Robert
Rrode, Berlin. +14

llefe-Relnzucht-Apparat , System Dir. Kuhlo und Prof.

Dr. Haumoii, tou F. W. Pr»t, Koriin, *41.

— , lieber Conserrlrung ron GS.

Hopfenseiher mit PrCMvorrlchtuug von Gustav Schlacke,
Augsburg, +14.

Hopfens, lieber die Behandlung des — nach dem Sude
und die Varwendung dos autgclaugtcn Hopfeu«. SO.

II übenf rocht • Ritrmascblne ron Peter Holm, Vetter»
gaard, 168.

K.
Kälte-Apparat« , Thür für — ron Carl Sander, Brook-
lyn, +34.

ron Martin Wannar, Yorktown. 133.
— -Krxeugangsapparat von Otto Kuphal, New York.

136.— -Krzrupungsmaschlacn , Aus einzelnen Planchen zu-

aunun ongesetzter Condensatious» besw. Verdampfung»-
ap parat für — ron Rudolf Rau, Strastburg, +31.

— -lodastrfe, Neuerung«!» ln dar —
,
+33.— »Bavrhluo, Kohlensäure- — von Moritz Frank und

FeUr Stuhl. München. R5.
, Yacuutn- — von William J. Ferguson, Baltimore,

+31.— —
,
Verdichtung*. — mit Pump# in einer gardichten

Kammer von Marcel Andlffron. Grasae. +3|.
von Khrcgott T. Winkler, Ksneas-Cuy, 133.

Käscwaune von J. Helder Pzu., Dokkuin, Id*.
Kaltdampfmaschlae, Ein fachwirkender Vordichter mit
— für Kismaachinen von P. Wo! ff, Hall« a. S„ f34-

Kartoffcln, Aufbewahrung ron — , 6$.

Kartoffel • Pflanzmaschine von Karl Eicbler, Fürsten-
waldc, *24.

Kastenboden für Säernstchlaca. Auswechselbarer — mit
unter dem Saatkuaten gelagerten Schöpft hdorn von
Rudolf Matthiac, Vetschau, +67.

Kehrpflng, Mchnctiariger — von Friedrich und Carl
Bog, Monsheim, + 4 7

— von Benedict urotkamp, Frohnbunaen, +»>?.

Klarapparat von lfaua Wcgoncr, Maiulous, +14.

Koch», Köhl- und Extraction* apparat von Heinrich
Stockheim. Mannheim, fl5.

Kopf» Bild Ahlfgetorrlchtaug für Bübeuheber rou Ad.
Kranck, Magdeburg, +47.

Kopftorrichtang für KObcn-Brntomaichlnen von Karl
Thomann, Hallo a. 8., fC7.

Kohlensäure beim Ausschank de« Bieres, Die Verwen-
dung der — . *15.

— -Kla» und Kühlmsxchlne „Nordpol“ iNeue» System
Sodlacek) von Scharrer 4 Gross. Nürnberg, *64.

— »Kältemaschine ron Moritz Frank und Peter Stahl,
München, 136.

— • Kalkofen von der Brnutitchweigitr Maschinenbau»
Anstalt, Braunschwelg, *|9.

—, Uabcr daa Sammeln dar — in Brauereien, 38.

—, Vorfahren und Apparat zur ooutinuiriieben Urzeu-
gung von — von Howard Laue, Birmingham, und
John Pulltnai», London. +33.

Kohlenwirdcrbeleboogsanlage, Spiritus-Filtration»» und
— von der Hollc'schou Maschinenbau- Anstalt F. Pampe,
Halle a. S . *18.

Korn oder Mals, Brennerei-Anlage für — von F. Halt»
ström, Nienburg n. S„ *4.

Hühlanlarc auf dem Cölnor Sohlachthofe. +5-

— einer Brauerei ron der Hall« sehen .Maschinenbau»
Anstalt vorm. Vaas» <t Littmann, Halle a. S., *3.

— für «Ino grössere Fleischerei von der ff allc’aehcti
Maschinenbau-Anstalt vorm. Vaasa & Littmann, Halle
o. S.. *91.

Kühlanlagen für Kleinbetrieb, von der llalle'tchen Ma-
schinenbau-Anstalt vorm. Vaaat A Littmann, Halle
*. S.. *9.

Kühlapparat, Ontrlftigal-MnUch- and — von O. Ilent-
achel, (irimms, *28.

—, Condctuatlom • und — von der Maschinenfabrik
Grevenbroloh, Grevenbroich, +8.

— , Gegenstrom» — von der Maschinenfabrik Greven-
broich, Grevenbroich, *13-

— , Koch-, Kxtractlons- und — ron llelnr. Stockholm.
Mannheim, 115.— zur lloberfohrung von weicher Butter oder dergl. in
einen harten Zustand von A. F. Lucs, Solenne»

,
A.

P. Beyer und A. (». Bevor. Paris, +31.
Kalilfam von Frcderick Lusche, Chicago, +31.
Kählatatchineaanlage, Patent Useubrtck, Bremen, +16.

Kuh Imaachtue, System Ncyor, +3V
Kähirorrlchtung für Bierauniehank von H. Knapp«,

Berlin. +34.

— für Getränke in Flatcheu von Wilhelm llubcr und
Joli. Andel, Wien, +36.

Kflhlwagtn von G. B. Zanlzigor. Roohoster, 136.

L.

Läuterapparat, Aufhack» und Austrebnrmoachino. sowie
Maieoh» und — ron Hartroann A Co., Offonbach u M .

•3.

— von Peter Bender, Mannheim. 118.

Liuterbottlch , Siebboden für — ron Alb. Schegg, Ir»

aeo h. Kaufbeuren. +14.
LasaMlampftarblacn-Heparator, Alfa» — vom Berge-
dorfer Kisenwerk. Brrgcdorf, *13.

Leimung und Zuführung des Papiers au Cigaretten»

maschlneu, Vorrichtung zur — ron H. F. M. Letnule,

Pan». +37.

Luftpumpe, Vantil- — von dev Braunachwrlgcr Ma-
schinenhnu-Anatalt, Braunschweig, *43.

M.
Kagoftapparat, MalaixillnuasChino mit Steiofloiger und
— von C. SrM'gor, Cannstatt. *26.

Mähmaschine , Uctroidc* — rou Wilhelm Franke. Her*

lin. 161.
— , Gras» and Getreide- — von E. 0. Blank. J. IC. Fryks-
dahl und A. Anderssoli, Stockholm, ftH-

-- mit rotireiuUn Mosarrn ron Gerard Beekm.ii», New
York, 14fl.

Mälzen, l.'ebor die Ausbeuten beim — , Gl.

Mals, RrennoreLAnlsg* Dir Koro oder — von F. Hall*

ström, Nienburg »s. S.. *4.

— -Hrenoerol .Jbnnoati'* erbaut von Cnmin A Nemnann,
Frankfurt u. O.. 13.

Maischapparat, Wannen» — von O. HenUchol, Grimma,
•40.

Maische, Schlempe etc , Apparat tum Knteohuten und
Filtriren von — von Otto Iientschel, Grimma, *40.

— und Uefekihlanlage von der AoileB-Otflltchaft II.

Paueksch, Landsberg a. W„ *4.

MaUchmaterlalleo , Rutsclialungs- nud Zerklelnrrunga-
Apparat für g« dampfte — von Carl Adler, Multdorf,

tlS.
Malich- and Kählappart, Centrifugal» — von O. Hcnt»

sebol, Grimmu, *25.

Läuterapparat, Aufhack- und Austrcbennasohino
sowie — von Hartiuaun A Co., Offenbuch a. M.. *3.

Malzdarre mit getrennten Horden von J. W. Engelhardt
A Co.. Fürth, *37.

— »Kotkelmung*» und Putzmaxchtae, System Reinhard,
*Q.— .PolIrmaschiBe mit Stciuf&uger und Maguetapparat
von C. Seegcr, Cannstatt. *26.

— — , System Reinhard, *2
— »Patz-Katkelmon**» und Pollrmaxchlne ron John
Möller, Mlndelhcim, *6«.

and Kntkcimanirs»Ma*chIne von Hau» Vogt, Thal»
mAssing, *38.

— .Trommel von Frank Bei.j. Gie*lcr, Milwaukee. 113.
— — von K. lt. Paul Scbtniedncke, Cbartottenburg, und
Kmlt Oscar Gade, Berlin, 115.

— «IVender, Befeuchtungsapparat für mechanische —

,

+1 ».

Melavte, Knt/.nekcru von — mltlels Baryumhydroxyd»
sultlt unter Wiedergewinnung dortelbcn au« den ent-

stehenden Ncbonproductcn von Dt. Hans Rudolf Lan-
gen, Kuskirchvn. 59.

— »Schaltzelbereltoag, Nou« Verfalir«n der — , 99.

Metterführanir für Tabakschneidcmoschineu von G. A.
K. Uhlhorn, Varel, 158.

Mikh-Katrahmuogsmaschine, System M.'lott* von Jo-
»eph Met j. Hennef, *46.

— »PavUurlsIr» und KterllUlrappmratc von Kiceuiann
& Co», Berlin. *il.

— -Wiere», liehe- und AutgL-ifvorrlchtuag von DIerrks
A Möllmann. Osnabrück, *92»

Mlneralwa»serapparat mit Sclbstcniwickler vor» Adolf
Altmaiin, Görlitz. 144.

Mineralwässer, Pumpapparat mit Selbstentwickluug zur
Herstellung künstlicher — von Eugeu (ire«sl«r, Halle
a. S„ 19.

Molkerei, Gouoisonrohaft*- — Gronau bei Hildesheim.

+55.

o.

Oberflächea-CoBdeasatlonsthurm mit Gegenstrom von
Lorenz Born, Leipzig, +33.

Ochsenbrataplexs und RAuchcrkastcu rou Guatar Ham-
mer A Co., Braunschwaig, *65.

I*.

Pastenrlslr* und Sterlllslrapparate, Milch» — von
Kleemann A Co-, Bwrlln, *21.

Pflanzmaschine, Kartoflol» — von Karl Elcblor, Fersten*
waldc, *24.

PflaBZXp&ltStecher mit Wublsohneide von Georg Carl
Spitxenlx'rg

.
Frankfurter Niederlage bei Brieten I. d

M
. +67.

Pflüge von Rud, Sack, l*oipzig»Plagwitx. *10.

Pflug, Dumpf- — mit seitlich gegen das Furchenrnd
verschiebbarem rflugruhmen von John Fowler A Co.,
Magdeburg, +47.

— ,
Graben- — System Acland, von den Kennford Iron»

worki, Kxcter, *3,'».

— ,
Kehr- — von Bonodict Grotkamp, Frohnhausen, +68.

, Mehrschariger Kehr- — von Friedrich und Karl
Bog, Monsheim, +47.

Polirmaschiae, Malzputz-Ilntkeimungs» und — ron Job.
Müller, Mindclheim, «61.

— , Malz» — mit Steinfänger und Magnctapparal ron 0.
Sccger, Cannstatt, *76.

— ,
Malz- — System Reinhard, *2.

Presse, Cigarren- — von Cliartai T. Stetson, Weit Hau»
novrr. 157.

Prcsxkasten, Cigarrenbündcl» — von Philipp Lambert,
Bruchsal. +37-

PreSSTorrlchtUB», CigarrunbUndcl» — rou F. Mau* und
Erwin hchürmanr., Oestringen. 138.

Prüfung ron Butter, Ein neue« Verfahren aur —
,
55.

PolterHlrmaschlae, Tabak- — von Jacob TIappich. Sy»
rseoxo und John Ynumans, Caugbdenvy, +37.

Pompapparat mit Sclbstoutwioklnng zur Herstellung

künstltchor Mineralwasser von Eugen Gressler. Hall-

a. ß., *32.

Pumpe, Füllmasee» — von Alb. Fttca A Co., Berlin. *31.

PatxmaKhlne, Mulz-Kotkeimuugs» und — 8yskto Bein-

hanl. *2.

Q-

Uuadruple-VerdampfvtatlOD von A. Wern icke, Halle s.

8., *42.

It.

Bunchcrkastea, Ocbi-enbratspiess and — von GbiU»
Hammer A Co., Brmunrohw«ig, *65.

lUfflaatlousrerfahrtu, Do« — von Prof. Dr. ßoxhlrt, 6J.

lUbm-liebr. Apparat ron Dierka A Mollroanu, 0*;*-

bruck. *12.

Bectlflclrapparate, Destlllir- und — mit Einricbta:^
zur Concentrution der Schlempe rou M. E. Karl»»:.

Clefs, +17.
— ,

Doatillir- und — ron M. K. Barbot, Clefs, +17.

ßcjcullrrorrlchtanfr für Verdampfapparato ron J. Heit-

rieh Habrioh, Magdeborg-Sudenburg, +8.

Reihenfolge der reife Maische enthaltenden Bottich»
Getrvidcbrennereion mit Hcfenbcrcltung, +28-

RclulgBur der Abwässer In Zuckerfabriken. 42.

Reinigungsanlage, Gerste- — von Gebr. Wcisaüllfr.
Fraukfürt a. M.-Bockenbeim. *97.

Rcioigaag ron /uckcrlnsangeu durch schweflig« $4erc

und Knuchoukohte, 19.

Rltzmaschlae, Hülaenfrucht— von Peter Holm, Teuer-

gaard, +68.
Rohrenrorwirmer von Max Zahn, Artern, +7.
Rüben, Dia Untersuchung der Zucker zur Bezahl i:.a

*

nach Werth, 59.

— -Erntemaschinen, Kopfvorriohtung für — ron K»ri

Thomann, Halle a. S.. fCl.— -lieber, Köpf- und Ablegevorrichtung für — voa At
Franck, Magdeburg, f47.— »Sirten, Ein neue* Verfahren de« Verkochen* ten

xur Kristallisation, 64.

_ .W»(hsUII»B »ob A. W.rnlck«, H.Uo ». 8.. •»
— -ZuckerfAhrlk ron A. Wernicke, Hall« a. S.. 119.

KOhrbottlchc», Neuerung au -> von Gebrüder Dieu.t.

Waldshut, +15.
Rüttelsieb, Auf Federn gelagerter, auf» und abbnrrgt.*«

— von l»r. J. Schanz A Co., Berlin, +67.

s.

Sämaschine mit Antrieb der ßCewelle durch Stufer

rtder uod Kette ron Rud. Saok, Leipzig-Plagwita, ;r
Säemaschinen, Au*«reebselharer Kostenboden an -
unter dem Saatkasten gelagerten Schopfridern rro

Rudolf Mattbiae, Vetschau. +67.
Sagemaschine . Amerikanische — von J. D. Börnicke»
A Hohne. Renaichotd-Vlfringliaueen. *39.

Sammelbehälter für DlfTuslonabattarien und VffKhm
»einer Benutzung ron der Hnlle'achon Masehtaenfsbni
und Ritcngiotserei, rorra R. Riedel A Kemnitz, 11*11»

e. 8.. +9.

Sammele der Kohlensäure in Brauereleo, Ueber da*

38.

Schanmbildang heim Kochen oder Vordampfcn. Ycc-

richiung zur Verhütung der Qbcrmltaslgcn — vo» C.

Ileckmanii, Berlin, +8.

Schlachthof, Kühlanlage auf dem Colner — , +45.

So hl auch- YVa>ch » or richten* von Haus Wegener. Msis»

lens. +14.
Schlempe, Deatillir- und Rectificirapparatc mit Einrich-

tung zur Conoe-utratlon der — ron M. E. Bärbel, Cltf»

+ 17.

— -T rockenaulage von der ActtoD»Maachiuenbaa-Aasu •

vorm. Veunletb A Kllenberger. Darmstadt. *z 4
-

Schneldmascblnen für Tabak , Refesligungsvurrtcü »'»,

for Mciacr an — u. dergl. von Will» Frcdonhur:*
Offenbach n. 3t., fDf*.

Schnitselmesser ron Alfred Magnin, Clarmee b. La l'lb

+9 -

Schnitzelpressen mit Vorrichtung zum Anpresszn reo

Rüben gegen die Sohneldotrommol von I'ranz Stephio.

Werchoiatschka, fl.
SrhBltxelpre+se von der Braunschweigischen Mafcbi&ft-

bananslalt, Hruunscbwoig, *•..

SchUrhal* für BraukesaelfBueruiigen von Job. Möller,

Mlndelhcim, *49.

Schabrluggehiase for Drillmaschinen von der Fabrik

iQudwirilischaftl. Maschinen F. Zimmer manu & Co.,

Halle a. 8., +48.

Sclbxtrcgelang der Arboitsttefc für Bodenbearbrituop»
maschiueu mit Dampfbetrieb von Thomas Cuoptr.

Great Byburglu +48.
Siebhoden für l.äuterbottlrhc u. dergl. von Albert

Schegg, Iraco b. Kaufbeuren. +15.

Sieb , Sprung- — zum Auucbcidan nicht keimflbi^r

Korner aus GrUumalz, U>.

Silo»Anlage, *25.

Sortlren Ton körnigen Stoffen, Vorrlchtuug rum
«eben und — tob P. Batsohe, Düsseldorf. 167.

Sortlrrorrichtung , Hefen-Rvinigungt» und — von Ro-

bert Brede. Berlin, fl5.
Speicheranlagen, Oetrelde- — für landwuthscbziu-

Zweck«, •!.

Splritav • Filtrations- and Kohlenwlederbelebanrs-Afr-
lage von der nalle’tchen Maccbinenbau-AustNit I

Pampe, Halle a. S., *16.

— -Industrie, Neuerungen in der —
, 117.

Hprungslrb zum Ausichelden nicht keimflhiger Körxcr

aus Grünmalx, 50.

Steinfänger zu Waschmaschinen für Rüben uadKooliea*

gewlchs« von Gustav Lustig, Cariau, f7.

— , Malzpulirtnasohloe mit — und Magaetapparzt to* b.

Seoger, Cannstatt, *76.

Sterlfislrapparato, Milch-PastenrUir» und — von Kwe*

mann A Co.. Berlin, *21.

Stopfbüchse mit Einrichtung zum Küble« und Schmie

-

rvn der KolbensUngo von Kältemaschinen *on rniwr-

Stein, Canuitalt. f34. ...— mit mehreren Kammern für ComprrMören von ö»

und Kditc-Mrzougungsmaschlnoa von Julius Sedlscze*.

Breslau, +33.
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Htrohblndetnaschlno von Christoph Schneider Jr. Ebern-
borg. t<7.

Sudanlageu und Brauapparat von Job. Möller, Mindel-
heim, •4‘J

.

Sudhaus von der Klagenfurter Maschinenfabrik, Klagen*
fort, ffy

T.

Tabak'Blittcr« Maschine* zur Bearbeitung der — von
John W. Fries, Salem, fS7.— — , Vorrichtung zum Glattprosstn entrippter — von
Georg M«)cr und II. Gerloi, Altona, f46.— •Blättern, Maxchinc zur Bearbeitung von — von W.
Friee. Bulom, fVJ.— — . Maschine zum KnUtougoln von — von Robert
William Coffee, Bedford City, Virginia, W8— «Kintauch-Msichlue von John lf. Miller 4 William
A. Miller, I.onisvillo, f57.— -PalTerlsirmaschlne von Jacob Happloh, Syra'&ute,
und John Youmans. Caughdcnvy, f57.— -Röllchen, Matohine zum Wickeln von — von Bern*
har»! Ziiiftcbv, Magdeburg-Buckau, f36.— •SchnoldcniaschlncD

, Meiiaorfuhrung für — von G.
A. 11. Uhlhorn. Varel, f49.— und Clgar ronfabrlkation, Neuerungen In der —, viö.— . Verfahren und Apparat zum Autlockern und An-
fouchton von — von Charles W. Schvrartz Jr. , Phila-
delphia,

Thlr für KAlteapparato von Carl 8and.*r, Brooklyn, fJI.
Trinkbecken, Zerlegbares Vieh- — von Rudolph Kraatx
A Oo., Braunschweig, *47.

Trieur, Universal- — von der Rheinischen Apparat«**
Bau-Austolt, Brlibl, *o't.

Trockenanlage, Schlempe- — von der Actlcn-Maschinon-
bau* Anstalt, vorm. VcnulctbA EUenbcrgcr, Darroitadt.
*33.

Trocknen von Tabakt Apparat zum — von Jotiah K-
Proctor, Philadelphia, i.

r
»6.

Ü.

rutcrsachuDg der Zuokcrrflben, Die — zur Bezahlung
mich Worth, 52.

V.
Vacoutn -Apparat, System Fenzol. +7.
— «Kältemaschine von William J. Ferguson, Baltimore,
nt.

Ventil-Lnftpnmpe von dnr Rraunschweiger Maschinen-
baa*Anatalt, lirann schweig, * r

.

Terdampfapparate» Begnllrvorrichtung for —• von J.

Heinrich Habrich. Magdeburg-Sudenburg, 18.
Verdampfstatios, Quadrupl* von A. Wernioke, Halle

a. 8.. *45.

Yerdanapfungtapparat, Aut elnziduwn Flaschen zusam*
m»ng. • •

t Condeniations- boiw. — für Külte* Er*
xougung»siu*ohin*n von Rudolf Rau. Strasburg, fUl.

Verdampfung, Vorrichtung zur Erhöhung der — an
Verdampfapparaton von L. bachaux, Matigny, fj>.

Verdichter mit Kaltdatnpfmaschlii«, Einfachwirkender
— für Eismaschinen von P. Wolff, Halle a. 8., f34.

Verdlehtungskiltemaschlne mit Pumpe in einer gas-
dichten Kammer vonjtfarce) AndifTr*'«, Gras**, J

,
!»

Verkochen von Bibcniaflca, Ein nouns Verfahren zum
— znr Kristallisation, 64.

Yerschlimvorrlclitting an Cigarronwickelformcn von
Wilhelm und Adolf Ononbrtck. Hemelingen b. Bre-
men. +SR.

Ylehtrinkbcckea, Zcrlugbarv« — von Rudolph Kraatx .t

Oo.. Brnuuschwcig. bji.
Vorwärmer» Köhrcu- — von Max Jahn, Ariern, fl.

w.
Wauueomalschspparat von O. HcnUclud. Griminu. «40.

WärmcaustamchTOrrlchtung for Flüssigkeiten mit sieh
kreuzender Bewegung von Otto Wehrlc, Kmmcndingen,
und Ernst Kehr. Riegel, f3l.

Waschapparat, Woich- und — für Gertt« u. dcrgl. von
Georg Braun, Dürkheim, fli. ,

Waschen und Sortlren von kSrnlgen Stoffen, Vorrich-
tung zum — von P. BaUohe, Düsseldorf. f€1.

Waschmaschine, Fass- — von Carl OmU, Berlin, 114.

, Fass- — von Chartas Liebmaiin Kliuo, New*York.
tu.

— , Fass- — von Pritt Roder. Leipzig-Reudnitz, fit.
Waschmaschinen fflr Rflbea, Steinfänger zu — und
KnoDengowkchsu von Guatav Lustig, Caalau, fT.

Waiehriatlon, Hüben- — von A. Weraickr, Hallo a. 8.,
30.

Wasch* and Welch* Apparat, Gerste- — 8yatecn Berg-
müller, von der Actlen-Maschinenbau- Anstalt, vorm.
Venuloth 4 Kllenborgar, Darraatadt, •$?.

Waich Vorrichtung, Schlauch - — von Hana Wcgoner,
Mainleut. ttl.

Welch« nad Waichapparat für Gerste u. dcrgl. von Georg
Braun. Dürkheim, tlS.

Weinessig, Zur Fabrikation von — , 63
Wendeapparat für Malz, Getreide u. dcrgl. von Josef
Luzar, Paulosrita, f 13.

Wickeln von TabakrOllchen, Maschine zum —* von Bern-
hard Zieachf, Magdeburg- Buckau, fS6-

Wickelrühre für Clgarattan von Schilling 4 Brüning,
Bremen, fS7.

Wieget orrlchluag für Milch, Hobe-, Ausgiots- und —
von Dicroka 4 Möllmann, Osnabrück, *22.

Warslfahrtken von Gustav Hammer 4 Co., Braun*
schweig, fd5.

Wurstfüllmaschine von Gustav Hammer 4 Co-, Braun-
schweig, *i3.

z.

Zahlvorrichtung an Tabaksobneidematchinen vonAdolph
Moonaliiu New York, fST.

Zapfhahabichso für iloppcltbürigo KiaschrAnke von
Petor Stahl, Münohen. »i.V

Zerkleinerungs-Apparat , Kntsobalonge- und • für ge-
dämpfte Maitcbnsaterialion von Carl Adler, Malsdorf,
tis*

Zucker, Abscheidung von — ln ovaculrter Centrifugo
von nt-nry Chriatian Berggrocn, Putchkowa. -f 11*.

— -Fabrik, Roben- — von A. Weraioke» Halle a. S., • 19.— -Füllmasse, Apparat *ur AutprvMung de» Syrup» aus
— von Jamoa Drummond. Oovcn, f7.— «Industrie, Neuerungen in dor —, ff-— «Losungen, Reinigung von — durch schweflige Baut«
und Knocheukohle, 19.

— «Rohr, Diffurionsbatterle für — von dor Halle'achon
Maschinenfabrik und KiiongiaMorci vorm. R. Riedel
4 Kemnitz. Halle a. 8., *90.

— -Rüben, Die Untersuchung der — zur Bezahlung nach
Werth, 39.— -Saft, Filtrirapparat für Hoch- um! Niederdruck —
von Ambrot Swoooda, Brünn, f7.

—
,
Vorfahren nnd Apparat zum avatcroatlsohea Aus-

waschen von unreinem — von Rudolf Fölsohe, Halle, f9.

Alphabetisches Namenregister.

A.
Adler. Carl, Entschalung»- und /««rkioinarungsapparat
für gedampfte Maiscbmatcrialion, f 15.

.Irland, Grabenpflug, Syriern — von den Konnford Iron-
worka, *34.

Actlengasellirhart H. Paucksch, Maische- und Hefe-
Kühlanlage. *4-

Actlen-Maschlncaban-AaztaH tonn. Vonuleth 4 Ellen-
berger, Gerate- Wasch- und Weiehapparnt, System Berg-
mtlller, *6‘J

Alfa«LaTal«Pampfturblnen-8eparator vom Bergedorfer
Ktaonwork, Borgudorf, *19.

Altmana, Adolf, Minoralwasscrapparot mit Solbateut-
wlckler, #44.

Andel, Job., Vorrichtung zum Kuhl-n von Gctrkskvn.
In Flaachvn, fSS.

Aadlffren, Marcol.Yerdlchtungskaltomaacblnc mit Pompe
iu elnor gasdichten Kammer, f34.

B.

Rarbet, M. £ , Dcitillir- und RvctiflcirnppnrMtis fl7.— — - , Deatlllir- und R-ctlficirapparatv mit Einrich-
tung zur Conoontratlon der Sehlompo, f 17.

Ratsche, P. , Vorrichtung zum Watcbou und Soriinm
von körnigen Stoffen, f€7.

Beckmann, Gcrard, Mabiuaechin» mit rotlrvndt n M-nerti,

tW.
Reader, Pater, Ldut^rapparat, fl?.

Bergedorfer Eisenwerk, Alfa-Laral-Dampfturblncu-So-
parator, *13.
— — , ConeuzTcnr-Dro*chnia*chln<\ *23.

— — , Getioavc-uschaGamolk«ri>! Gronau bol Ulldesbolm.
f6S.

Rergemanu, W.. Maachine znr ITemtellung von (*iga-

rotten und Cigarren, flS.
Bergrecn , Henry Christian . Abscholduug von Zuckor

in «vaoulrtor Centrifugo. f9.
RergmflUer, Gerste-Wasch- und Woicb*Apparat, Svstcm
— ,

von der Acticn-Maschinonbau-Anstalt vorm. Venu-
leth 4 EllonbergeT, *62.

Beyer, Ad. (I., Knhlapparat zur l'eborfhlirung von
wvlchor Buttur iwler d.-rgl. in einen barten Zustand,
tu.

— . Ang. Fr., KtthUpparat zur UeberfÜhrung von weicher
Butter oder dergl. iu oinnn Lurtori ZuaUnd, t33.

Bianck, Frvksdahl. und Andcrsoon, Gras- und Getrcido-
bsAhmaschlno, f4H.

Bog, Friedrich und Karl, Mehrschariger Kchrpflug mit
Vurrtcbtung zum Aualoieii dos ZughakciiN beim llelxn

der eineu Rcbargruppe, 447.

HobFs Cigarette Machloe Company, Cigarettcuuioschiu--,

f47.
Born, Lorenz. Oberflachcncondensationtthurm mit Gegen-
strom. tu.

Rraaa, •••«<rg. W«*i«h- und AVaichapparat für Gerate u.
dergl . 1 15-

Braaavchweigische Jtascblncabaa - Anstalt , Iuffusiutia.

batte rie. *6.

— — —, KohleiisAuie-Kalkofvu, *19.

Braumchnclgtsche Natrhlntaban« Anstalt , Schnitzel-
proaso, *6.

— — — ,
Veutll-Luftuumpo. *43.

Brede, Robert, Hofcn-Sortir- und Roinigungsvorrich-
tuiig, tlS.

c.
Camln k Nenmauo, Maisbrennnroi ..Ibauaatl“, f4.
Campbell, W. 11., Clgnrrenabschnoider. f47, t46-
Culn, Kühlanlage auf d«<m Schlachthofe zu -, f45.
Coffee, R. W. , Maschine tum Entsteugeln von Tabak-

blAtteru, f46.
Cook, D. L

,
Condenaator für Eismaschinen. f3t.

Cooper, Thomas, Selbstregelung dor Arbeitstiefe für
Bodvubearbultuugsmaacbiücn mit Dampfbetrieb, f46.

i).

Dierks k Xdllmann, Rahm-llubo-Apparat, *13.
— —

,
Mlleh-Wicg,*-, Hebe« und AuFguarvorrlcbtung, *31

nieUrhe, Gehr. Neuerung an Kubrbottichon, |li.
Domlntcos k Hohne, Forstwirthschaftllche Gerutlie. *49.

Drucker, Louis. Reinigung von Zuckorlüaungtn durch
icbwcnigc HUurv und Knoohunkohlc, 19.

Drnmmond, Jaraor. Apparat zur Auvpressung des 8yrups
aus Zuckorfüllmiuire mittels Druckluft, t7.

K.

Kichier, Karl, Kartoffelpflauzmaschluo. *24.

Kinsporn, Edward, Verfahreu zur Centrifugalbcri«vie-
lung, iS.

Engelhardt k Co., Malzdarre mit getrennten Horden,
37.

v.

Fehr, Ernst, Wlrmeaustauschvorrichtnng für Flüssig-
kaiten mit sich kreuzender Bewegung, f33.

Frnzel, Vacuumappsrat, System — . f7.
Ferguson, 4. William, Vacuum-KAlteroaschiue. f33.
Fczca k Co., Alb., Maschinenfabrik und EiaOngieMcrci,
FttllmaMc-Pumpe. *31.

F5|schc, Rudolf. Verfahren und Apparat zürn systema-
tischen Auswaschen von unreinem Zucker. f9.

Kowler k Co-, John, Dampfflug mit «eltllch gegen das
Furohenrud verschiebbarem Pflngrahmon. t47.

Franck. Adolf, Köpf- und Ablegvorrichtung für Rüben

-

lieber, f47.
Franke, Wilhelm. Getmdc«Mkhmaechinc, fC-8.

Frank, Moritz, Kwhlerntkuru-KlUteniaschlne, f34.
Fredcnbagon, Wilhelm, Rcfestiguugavorrichtung für
Mest-r au Hcbn>*idmaschlneu für Tabak u. dergl ,

Free, John Washington, Befeuohtungr-apparat für mo-
ohanitchc Malzweudar, fl4.

Frlckc, IT. C., Dfiiignrvtraumasclilno, *33.

Frlai, John W., Maschine zum Bearbeiten von Tabak*
blftttorn, f 47.

—, W., Maichiuc zur Bearbeitung von TabakbllUcrn, r5$.

G.
(fade, E. O., Mal/trommel. f!3.
Oeyter, G. de, Uober ein oontinuirliche« Braurerfahren,

13.
ülcülcr, Frank B«nj-, MaUtromraeL flS.

Gresiler, Eugen, l'ompapparat mit Sclbstentwickluag
zur Herstellung künstlicher Mineralwasser. *32.

Gronan, GuuosMUschafts- Molkerei — bei HUdeabelm,
t».

Grot* k CO-, Fahrban* Cultlvator-Eggv, *10,

Grotkamp, B., Kehrpflug,
Gsell, Carl, Fasawatehmaachine. fl4.
GQlpen, M van, Apparat zum Einielpreasen von Cigar-

ren, f38.

ii.

Habrich, J. Heinr.. Regulinrorrichtnng für Verdampf-
apparate,

Ilalleicbe Naichlnenfabrlk und Klteaglezzcrel, vorm,
lt. Riodcl 4 Kemnitz, DifTasionabatterfii für Zucker-
rohr, *>X

, Sauimclbchkltor für Diffusionsbatterien und
V«>rfahreu scinor Benutzung, Jf.— Maschinenbau« Anstalt, vorm. Vaaaa A Mttmann,
Kühlanlage einer Brauerei, *3.

—

, Kühlanlage für «lue grössere Floiicberut. *21.

—

, Kühlanlage für Kleinbetrieb. f9-— Apparate- und Mafchlnenbaa-Anstalt F. Pampe, Spi-

ritusflltrations- und KolilenwitHlerbelrbungsanlag». *18.

Ilallstrflm, F. , Brennerei-Anlage für Korn oder Mais,

U.
Hammer k Co-, PlAisohwiegcappart und Fleiaohumwcn«

der, *44.

—

, Ochsonbratapi<ss und RAucherkasten, *63.

— — — ,
Wuratfabriken, t<5-— — — . Wurstfüllmaschine, *33.

Hansen, Prof. l)r., Ucfe-Uolnzucht-Apparat. System Dir.

Kühl.« und —,
*41.

Happlch k Yonmans, Tabak-Pulvcrlsirmaschlne, f47.

Hart, II. C., Handbarke, Hi.
Uarttnann k Co-, Aufback- und Anstrebermaschine, so-

wie Maisch- und K Suterapparat. *23.

— . Druckregler für Bier-Abfüllapparate, *13.

Beckmann, C.. Vorrichtung zur Verhütung der über-
mkfsigen Schaumbildang beim Kochen, Erhitzen oder
Verdampfen, t8.

Ilelder, J., Idtanwanne,
llendschel 4 Guttenbcrg, Brauereiapparate, *39.

Hentzchel, Ü. ,
Apparat zum Bntacbalen und Filtriren
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Transport und Verkehr.

Getreide- Speicheranlagen für landwirt-
schaftliche Zwecke.
(Mit Abbildungen, Fig. 1— fi.)

11* Naolidraek verboten.

Während unter 1 eine gemischte Speicheranlage, wie sie sich

zur Ablagerung grosser Massen von Getreide eignet, beschrieben
wurde, veranschaulichen die Fig. 1—6 eine einfache Silo-An-
lage für landwirtschaftliche Betriebe, deren Ländereien einen
Flächenraum ca. 1350 Morgen nicht über-

schreiten.

Nach Angabe des Ingenieurs Christian
Ulrich in Wien ist dieser Silo ganz aus Holz
gebaut und hat einen Caissoniuhalt von 1100 cbm.
Zum Schatze gegen Feuchtigkeit sind die Cais-

sons mit Schiefer und die Arbeitsräume mit
Wellblech verkleidet.

Der Antrieb der Hebe- uud soustigen ma-
schinellen Vorrichtungen erfolgt von aussen her
durch eine au passender Stelle stabil montirt«
6—'8 HP Locomobile; die stündliche Leistung
beträgt uDgofähr 250 q (Meter - Centner). Die
Kosten für die Anlage, einschliesslich der me-
chanischen Einrichtung, stellen sieh auf rund
2600*' Mnrk.

Das Silo-Gebäude bat, wie die Abbildungen
erkennen lassen, einen quadratischen Grundriss
und besteht aus dem Erdgeschoss, den darüber
erbauten Caissons und dem das

Ganze bedeckenden Dauhraum.
Der mittlere Theil des Dach-
raumes ist tbnrmartig überhöht.

Ein Anbau au der Vorderseite

des Gebäudes enthält diu Wendel-
treppe, welobe bis in den Dach-
raum führt, von dem aus eine

zweite Treppe im Thurmbau em-
porgebt. Erdgesohoss . Dach-
raum, Thurmbau uud Treppen-
haus sind durch eingebaute Fen-
ster belichtet. Das Erdgeachosa
hat zwei Durchfahrten und ist

in der Mitte keiierartig unter-

baut. In diesem ketlerartigen,

gegen Grundwasser durch starke

Beton - Unterlage geschützten

Theil ist ein Sammeltrichter au-

geordnet, in welchem der Eleva-

torfnss steht. Das von den Cais-

sons in den Sammeltrichtcr ab-

gelassene Getreide wird vom Ele-

vator in den Thurmbau gehoben,
lallt durch zwei Leitrinnen in

zwei Keinigungsmaschincn mit
Auffangtriebtern uud gelangt

dann in eine automatische Waage,
welche es mittels radialer I.eit-

rinnen in die einzelnen Caissons vertheilt. Auf diese Weise kann
eine continuirlicbe Lüftung und Reinigung des Getreides stattfiuden,

ohno dass dafür besondere Menschenkräfte erforderlich worden. Zum
Verladen wird das Getreide aus den äusseren Caissons direct in die
untergefahrenen Wagen abgelassen, das aus den mittleren Caissons

aber erst in den Samraoltrichter geschüttet und mittels des Elevators

in den Daebrauni gehoben, von dem aus es, wenn die zu den mitt-

leren Caisson» rührenden Leitrinnen geschlossen werden, in die äusse-

ren Caissons fällt In den Speichern einzubringendes Getreide wird
von den in die Durchfahrten des Erdgeschosses gefahrenen Wagen
direct mittols Schüttrinnen oder dergl. in den Sammeltrichter geführt.

Der Antrieb des Elevators von der Locomobile erfolgt mittels
Seilübertragung. Die Seilscheibeu unten an den Caissons und oben
am Dauhraum sind an der AInnenwand gelagert und gegen Wüte-
rungseinOUsse durch einen kleinen Dacbanbau geschützt Die Welle
der oberen Seilscheibe reioht bis in die Mitte des Dachraumes und
trägt hier eine Riem- oder Seilscheibe. Diese ist mit einem im
Thurm ungeordneten Deckenvorgeloge verbunden, von welchem aus
der Elevator direct betrieben wird.

big. /.

Fig. 2-6.

Fig. 1—6. Z. A. Ottrcide- Speicheranlagen für iandsairthschafilich* Zuech*.

Bierbrauerei und Mälzerei.

Das Absetzen der Hefe im GSrbottieh.
Die Hefe, mit welcher man diu Würze im Gärbottich ansteilt,

setzt sich bekanntlich anfangs trotz öfteren Aufziehens und Lüftvns
immer wieder zu Boden, da ihre Gärthätigkeit noch nioht angeregt
ist. Nach einiger Zeit tritt diese jedoch hervor, was man an der
Bildung der Weisskräusen an der Oberfläche der Würze erkennen
kann, und von diesem Zeitpunkte an ist ein weiteres Aufziehen und
Lüften der Hefe zu vermeiden, und zwar aus zwei Gründen. Kincs-
theils kann »ich die Hefe, einmal angeregt, selbst helfen, anderntheife

würde ein weiteres Aufziehen hauptsächlich die

minderwertige Hefe in Umlauf bringen. Bei
Beginn der Gärthätigkeit nämlich bildet sich
au den lebenden Hefezellen Kohlensäure, welche
dieselben vom Boden des Bottichs emporhebt
und zum Aufstcigcu veranlasst, während die todten
Hefezellen, die von den lebenden mitgerisson
werden, bald wieder zurücksinken nnd sich am
Boden als die sog. Uutcrschichtc ablagern. Da
also die lebenden Zellen von selbst uufsteigen,

die todten aber am Boden bleiben sollen, so ist

es klar, dass ein weiteres Aufziehen deä Boden-
satzes von gar keinem Wertho ist.

Dieser Bodcusitz von schlechter Hefe birgt

jedoch zwei Uebelstiinde in sich. Derselbe wird
stets von der wogenden Gärwürze aufgerührt,
was ein Emporwirbeln der schlechten Hefezellen
zur Folge hat, wodurch die Gärhefe verunreinigt
wird. Der zweite Neohtbeil ist der, dass es beim

schpesslicben Ablassen der Hefc-
schichton aus dum Gärbottich
schlechterdings unmöglich ist,

dieselben so scharf von einander
abzotrennen, als dies wünschen*-
wertk wäre, und dass demnach
eine mehr oder minder beträcht-
liche Mischung der werthvollen
Mittelschicht mit der Unter-
schicht stattfindet. Im gewöhn-
lichen Brauereibetriebe nimmt
mau diese beiden Uebclstände mit
in den Kauf, es ist jedoch leicht

einziisehen, dass man durch Ver-
raeiduugderselben,al8odureli Ent-
fernung der schlechten, am Boden
angesammeltcn Hefenschicht,

eine Reinerhaltung und damit
wesentliche Kräftigung der künf.
tigen Anstcllkcfc erzielen kann.
Diese Entfernung der Boden-
schicht lässt, sich auf verschie-
dene Weise bewerkstelligen. Man
kann z. B. die im ersten Zustande
der Kruusen befindliche, nur mit
den gärkrüfligsten Hefezelleu
beladene Würze bis auf deu Satz
von schlechter Bodunbefe in einen
zweiten Bottich übcrschiauchen

(was allerdings den gewünschten Erfolg hat, jedoch eine zu umständ-
liche Manipulation bildet), ein weit einfacheres Verfahren aber be-
steht nach der „8chwz. Bierzeitung“ darin, dass mau die während
der ersten Krausen noch am Bodcu des Bottichs stehende Hefen-
Schicht direct durch das Kodeuventi! ablässt, wozu nur ein schräger
Bottichboden und ein zweckmässiger Einsatz des Bodcnveutils er-

forderlich ist. Dann bleibt im Bottich nur eine mit deu gärkriif-

tigsten Hefezelleu erfüllte Würze zurück, die keinerlei Schwächung
oder Verunreinigung durch aufgewirbclte Satzhefe erfährt und deren
Wirkung mir durch die weniger werthvolle Oberschicht vermindert
wird. Die Minderwertigkeit der letzteren beruht jedoch auf einer
anderen Ursache, als die der Unterschicht. Die Oberschicht be-

steht nitmlicli hauptsächlich aus zu jungen, durch zu raschen Aus-
spalt und Rückgang der Gärung verkümmerten Hefczellen, deren
Gärkraft überdies noch durch eineu Har/ühurzug , den die Würze
nusschcidot, weiter geschwächt ist. Man kann jedoch diese Ober-
sehicht verbessern, und zwar durch Zusatz von alkoholischen Hefe-
stärkungsmitteln, die deu Harzüberzng von den He'ezellen abloseu
und letztere dadurch anregbarer machen.
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Malz-Pollrmaschine, System Reinhard.
(Mit Abbildung, Fig. 7.) Nachdruck TCTboton.

Nach dem Passiven der Entkeimung«- und Putzraaschine muss
das Mal*, bevor e» verschrotet wird, vollständig von Schimmel,
Staub, Schmutz und sonstigen Unreinig-
keiten befreit werden. Dieser Reinigungs-
process erfolgt durch die Malzpolir-
maschinc, wie eine solche in Fig. 7 dar-

gestellt ist. Die Malzpolirmaschinc besteht
im wesentlichen aus einem Blecheyliuder,

in welchem sich eine mit eigenartig ge-

wundenen Stahlscbiencn versehene Achse
dreht. Da» Malz wird an dom einen Ende
des Cylindcra eingeführt, von den Stald-

achiencu erfasst und durch letztere derart

iu Bewegung versetzt, dass sich die ein-

zelucn Körner intensiv aneinander roibeu

und ihre Oberflächen dadurch förmlich
polirt werden. Um eine noch vollständi-

gere Mischung des Malzes horbeizufuh-

ron, sind an der Welle ausserdem Sterne
angebracht, an deren Enden sich Schau-
feln befinden; dioBe schieben das Malz iu

entgegengesetzter Rich-
tung wie dieStahlschiencD.

Das Aucinnnderreihen
befreit die Körner nioht

nur von Staub, Schmutz
u. dgl., sondern beseitigt

auch feine Koimtheilc,
lose Hülsen, leichte Kör-
ner, Unkraut etc. Der
untere Theil des Cylin-

ders besteht daher aus
einem durch parallele,

dreikantige Stahlstäbe

gebildeten Sieb , durch
welches nur jeuo Verun-
reinigungen, nicht aber
die Malzkörner hindurch-
fallen können. Neben
dem Cylindcr ist ein Ven-
tilator angebracht, der
mittels de» von ihm er-

zeugten Saugwindcs den
im Cylindcr entstehenden
feinen Staub entfernt.

Nach der Bearbeitung
in dieser von II. Rein-
hard in München ge-

bauten Maschine ist das
Malz staubfrei und glän-

zend polirt und bietet Ge-
währ füreiue reine, sichere

Gärung. Daher bedingt
es in den bändern, in wel-

chen das Malz nach Maas»
oder Gewicht versteuert

wird, eine Steuerer» pHrniss
von 1—4%.

Waschapparat weiter gefördert wird. Letzterer besteht aus einem
Gehäuse, welches mit Rohren durchsetzt ist, deren oberer Theil dach-

förmig und vielfach durchlöchert ist. Auf diese Rohre fällt von oben
das Gemenge von Gerste und Wasser; das Schmutzwasser wird durch
die Rohre abgeführt, die Gerste dagegen durch Brausen mit reinem

Wasser augesmilb
Der Wuschapparat ist fahrbar und kann

daher über jede Weiche gestellt werden.

Kr wird mit dem Saugrohr derjenigen

Weiche verbunden, deren Gerste gewaschen
werden soll; die gewaschene Gerste fällt

dann in diu unter dein Apparat befind-

liche, mit reinem Wasser gefüllte Weiche.
Das Waschen der Gerste kann iu jedem
Stadium des Einwcichprocesses vorgenom-
men werden, was mit Rücksicht darauf,

dass zur gründlichen Beseitigung des

Schmutzes ein mehrmaliges Waschen notb-

wendig ist, von Vortheil ist.

Fiy. 7. ytalxpotfrmavJiinr, 8yStt*n Hfi/iMarJ.

b'tj. S. tirrrteväscherel, System licinKard.

GerstewSseherei
von H. Reinhard in

München.
(Mit Abbildung, Fig. S.)

Nachdruck verboten.

Dii* ficretc, <1 io zur Gewin-
nung von Malx verwendet wird,
muss lickatiuriich durch Ein wei-
chen mit Wnnsor geaittigt uud
tlfthci zugleich •rewueuhen wor-
den. damit der auf der Hülse de>
Kornea ferilgolugertc Schmutz
outlernt wird Diesem Zweck«
dient die in Fit?. 8 darpostcllt*.

von 11. ID'inhard tu Mün-
chen gebaute Vorrichtung.

In die konisohfU Weichen,
von denen eine Anzahl neben-
einander sieht, ragt von oben
je ein unten idlene-» Kohr, wel-

ch* - in '•«•in* in oberen Theil*

drehbar i-t, -o »ln He* e*- nach
B* lieben mit dom über den Weichen angebrachten, horizontalen Lei-

tiitigvniUr *.ii Verbinilunt; gOHetzt werden kann. Union miiiidet in das
Steigrohr ein klein* - lbdiivhen, durch welche» mittels einer kleinen
l'utnne mit einem Druck von ca. 1

l

/, At Luft oin^eldaseii wird. Da-
durch wird in dem Hohn? ''ine Snugwirkung hervorgerufeii

,
durch

w* leli** fier'-t«' uiitl Wasser gehoben und im Lriiiiug4rohrt' nach dem

Malzentkeiuiuugs- uud Putz-

maschine, System Reinhard.
(Mit Abbildung, Fig. 9.)

Nachdruck verbot«.

Nachdem auch iu der

Brauindustric neuerdings

den Kcimgungsprcicc-e.o
eine grössere Beachtiiuf

goschenkt wird als früher,

hat man mit Recht such

dem Bau der dieses

/.wecke dienenden Mi-

schinon besondere Auf-

merksamkeit zugewandt
Unter den hier in Betracht

kommenden neueren Con-

structionen sind auch die

von 11. Reinhardin Mün-
chen, Baycrstr. G, gebau-

ten Malzentkeimungs- uni

Putzmaschinen herrom-
heben, deren eine in Fig. 9

dargestellt ist.

Bei dieser Maschine

fallt das Malz von oben

auf eine eigenartige Vor-

richtung, welche Steine,

Besenreiscr, Sackbänder

und andere grössere Ge-

genstände aus dem Mali?

beseitigt
, worauf es saf

eine Vertlieilungswslie

gelangt, die es den Bear-

iKjituugscylindomzuführt.

Zuvor jedoch pssört ei

noch einen l.ufutrom.

welcher die losen Keime

aussuheidet. Die zwei Be-

arbeitungscylinder find

nbereinnnderangeordnet;
der untere Theil aonelbos

ist aus messerartigen Stib-

olieii gebildet, welche mit

dem Rücken nach iuaen

stehen und entsprechendr

Schlitze zwischen stob

lassen. In den Cylindere

dreht sich je eine Welle,

die mit schrnubenfönnig

angeordneten Schaufeln

versehen ist. Die Wir

kuugsweise ist uuu di«,

dass das iu den obere®

Cylindcr gelangende Msli

von diesen Schaufeln vor-

wärts geschoben wird,

wobei die Keime sbge-

treuut worden, die sofort

durch die Schlitze der

Cylindcr fallen. Vom alle-

ren Cylindcr fallt da» IWr

iu den unteren und wird

am Ende desselben noch

durch einen Ventilator ausgcbUutcn . welcher llülsentbeilc, Unkraut-

»amen u. s. w., tlie nicht durch die Schlitze fallen können, beseitigt

Je ein solches Cylmdcrpaar, von denen man mehrere nebeneinander

ttuurdiii n kann, bildeu eine für eich abgeschlossene Batterie.

Fiy. 9. StaUtntlctttiuny*' und rvn U. JleinMurd m .l/ancAcn
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Aufhack- und Austrebermaschine, sowie
Maisch- und LSuterapparat
von Hartmann Sc Co., Offenbach a. M.

(Mit Abbildungen, Fig. 10 u. 11.) Nschdrnok iwbouo.

Die Würze, welche aus «lern Maiochappgrat kommt, wird

im Lauterapparat gekürt, welcher aus einem Bottich besteht,

der dicht über dem eigentlichen Boden noch einen zweiten , den
Seibbodeu, hat. Briugt man die Maische in den Bottich, so

lagern sich die Treber auf dem Seibboden ab, während die Würze
durch dieselben filtrirt und in den von den beiden Böden gebildeten

Zwischenraum fliesst, aus welchem sie durch Hähne abgelasscn wird.

Die zurückbteibendeu Treber enthalten jedoch noch einen beträcht-

lichen Procentsatz an Würze und um auch diesen zu extrahiren,

wird die Treberscbichte aufgehackt und „angeschwäuzt“, d. h. durch
Wasser ansgclaugt. Darauf

Fiy. 10. <'/uibi*iriA Auptaek- und AuMrtOtrmateJiinf von Uartmann 4* Co., QfmbacA a. U.

werden die Treber wieder auf-

gehackt und aus dem Bottich

entfernt.

Das Aufhacken der Treber
wird durch eine besondere Auf-
hackinaschine bewerkstelligt,

wie eine solche in Fig. 10 dar-

gestellt ist, uud zwar bn&orgt-

diese von der Firma F. A. Hart-
mann & Co. zu Offenbach
a. M. gebaute Maschine sowohl
das Aufliacken der Trober be-

hufs Anschwänzcus als auch das
nachher ige Ent fernen derselben.
Auf der durch den Boden des

Läuterbottichs gehenden Welle
a ist eine Traverse b horizontal

befestigt, welche eine Anzahl
eigentümlich geformter Rühr-
platten e trägt. Die-

selben sind mit mehre-
ren, unter verschiedenen

'

Winkeln gegen die Hori-

zontale geneigten, seit-

lichen Querstegen f ver-

sehen, welche dicl'reber-

scbiolitc in horizontaler

Richtung durchsebnei-

den und somit gründ-
lich lockern sollen. Die
Rührplatten sind au
Spindeln o befestigt and
können durch die hori-

zontale Spindel i, hezw.

durch das an deren
Ende befindliche Hand-
rad in verticaler Rich-

tung verstellt werden.
Soll die Maschine zum
Austrebern benutzt wer-
den, so werden die

Platten d gedreht, «odass

dieselben als Schaufeln
wirken, und die Treber
durch eine während des

Läutenmgsprocessea
verschlossene Oeffnung
im Boden des Bottichs

entfernt. Diese Func-
tion der Maschine be-

deutet jedenfalls einen

Fortschritt, denn bisher

musste das Austrebern
mit der Hand besorgt
werden, was abgesehen
von dem bedeutenden Zeitaufwand, den es erfordert, auch auf die

(Gesundheit des damit beauftragten Arbeiters nacbthcilig wirkt.

Der Apparat katm auch in denjenigen kleineren Betrieben Ver-
wendung finden, in welchen Maisch- und Läuterbottich vereinigt

sind. In welcher Weise hierbei Rührapparat und Aufhackapparat
lutgeordnet sind, kann man aus Fig. 11 ersehen. An der vcrticnlen
Welle, welche durch ein Kegclräderpaar von einer Riemscheibe aus
betrieben wird, ist auf der einen Seite ein Arm befestigt, welcher
an vcrticnlen Spindeln die oben erwähnten Rührplatten trügt. Auf
der gegenüberliegenden Seite der Welle ist die Traverse mit dem
Rührwerk angebracht. Letzteres besteht aus einer Welle mit hori-

zontal sich drehenden Schaufeln, welche hei Beginn des Läutcrungs-
proccsses durch einen mittels Handrades bethätigten Schnecken-
mecbanismns emporgehoben werden. Die Sohaufelwcllc wird durch
Vermittlung mehrerer Zahnräder von der Antriebswelle aus bewegt.
1> ic Bodenklappe, durch welche die Treber entfernt werden, ist an
einem Zahuradscgnicnt befestigt, welches durch eine Schnecke ge-
dreht werden kann, wodurch die Klappe geöffnet oder geschlossen
wird. Die durch die Trcltcr sickernde Würze flies9t durch mehrere
Röhren in eine Mnlde und gelangt von hier in die Wiirzpfanne.

Fiy. tS. JtaUck* un.i t.anUrapparnt mit Aafhaci- und Austr^rrtorrichtuntj ton Htutmann 4" Co,, iijftnbath *». J/.

Kühlanlage einer Brauerei

von der Halle’cohen Maschinenbau-Anstalt vorm. Vaass Sc Idtt-

xnann in Hallo a. S.

(MH Abbildung
,
Fig. 12.) Nachdruck verboten.

In den Brauereien giebt es verschiedene Apparate, sowie ganze
Räume, welche eine so niedrige Temperatur haben müssen, dass diese

nur mit Hilfe künstlicher Mittel erzielt werden kann. Io neuerer
Zeit verwendet mau zur Erzeugung niedriger Temperaturen uiit

Vortheil Kohlensäure-Kälteerzeugüngsraascliinen, wie sie u. A. auoh
von der Halle’schen Maschinen bauaustalt vorm, Vaass &
Littmann gebaut werden. In welcher Weise durch dieselben die

Kühlung herbeigeführt wird, ist ans Fig. 12 craiohtlioh, welche die

Kühlanlage einer Brauerei darstellt.

Die Käitcerzeugungsmascbine besteht aus drei Theilen: dem
Compressor A, dem Conden-
sator B und dem Refrigerator
C. Der Compressor ist eine

doppeltwirkende, von oiucr
Transmission aus betriebene
Pumpe, der Comlenaator ein

grosser anfrechtstehender Cy-
liuder, der behufs Kühlung der
in ihm befindlichem Schlangen-
rohre beständig von Wasser
durchströmt wird. Der Refri-
gerator ist ein länglicher, mit
einer Chlorcalcinmlösung ge-
füllter Behälter. Die Chlor-
calciumiösung dient als Kälte-
Übertrager und wird durch die
in Sch Iangenrohren ezpondi-
reude, tief ahgckühlte Kohlen-
säure gekühlt. Sie fliesst alsdann
au* dem Refrigerator durch

das Rohr 1 in die an der
Decke dor Gär- und
Lngerkeller ungeordne-
ten Rohrsysteme, wo-
durch dieselben bis auf
(I * abgckiihlt werden.
Die Rotationspumpe K
saugt, die Salzlösung
durch das Rohr 2 wie-

der an und befördert
sic in den Refrigera-
tor C zurück. Eine
zweite Rohrleitung 3
geht von dem Refrigera-

tor zur Pumpe I,
;
diese

drückt die Flüssigkeit
in den Süsswasserkühlcr
D, in welchem sie dem
cintrctenden Wasser in

Schlaugenröhren ent-

gegeustrümt und das-
selbe abkühlt. Durch
das Rohr 4 gelangt die

Flüssigkeit wieder in

den Refrigerator zurück.
Das im Kühlapparat

I> gekühlte Wasser wird
einerseits zum Kühlen
der Würze in den Gär-
bottichen , anderseits

zum Betriebe des Bier-

kühlers 0 benutzt. Zn
erstcrem Zwecke wird
es mittels der Pumpe M
durch die Röhren ft u. 6
in das Reservoir E ge-

hoben; von hier läuft cs durch das Rohr 7, an welches entweder
•lie Taschenkühler G oder die Schlangenkühler H in dem Gärbottich
angesehlossen siud. Die Zu- und Abflussröhren werden an der Decke
der Gärkeller befestigt uud mit den Bottichküblern durch Gnmmi-
schläuehe verbunden, sodass jeder Bottichkühler einzeln ausge-
sebaitet werden kann. Durch das Rohr 8 fliesst das Kühlvrasser

wieder nach oben in das Reservoir F und zwar von selbst, da letz-

teres niedriger liegt als das Reservoir E, und gelangt dann durch
das Rohr 9 wieder in den Kühlapparnt D zurück. Um die vom
Kühlschiff N kommende Würze im Biorkühler 0 bis auf die zur
Einleitung der Gärung erforderliobe Temperatur abzukühlcu, ist

der Bierkühler mit dem Reservoir E durch das Rohr 10 verbunden,
durch welches ihm das Külilwasser zuströmt. Letzteres fliesst durch
das Bohr 11 dann wieder in das Reservoir F, um von hier gemein-
schaftlich mit dum aus dem Gärkellur kommenden Wasser in den
Kühler D zurückzugclangon.

Digitizßd by Google
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Spiritusindustrie.

Maische- und Hefe-Kühlanlage
vou der Actien -Gesellschaft H. Paucksch, Landsberg a. d. Warthe.

Brennerei-Anlage für Korn oder Mals
von P. Hallström in Nienburg a. 8.

(Mit Abbildungen, Fig. 14— 16.)

Nachdruck Ttrbolta.

(Mit Abbildung, Fig. 13.) Nachdruck verboten.

Die llegulirutig der Gärtemperatur in Dickmaigchen mittels

der mechanischen Gärbotticbkühlung ist für eine rationelle Dick-

maisehc unbedingt erforderlich. Meistens verbindet man die hierzu

milbige Kühlanlage mit derjenigen für die Hefe, wie dies auch bei

der in Fig. 10 dargestellten der Fall ist.

Diese von der Maschinenbau- Anstalt, Eisongiesserci und Darnpf-
kesselfabrik A c ti e n - G es

e

1 Iscli a f t II. Paucksch in Laudsberg
a. d. Warthe entworfene mecha-
nische Kühlanlage ist in eiuum
durch eine Mauer in zwei Räume ge-
schiedenen, massiven Gebäude unter-

gebracht. Heide ltüume haben massiv
in Eisenträger gewölbte Etageudcckcn
und gut isolirtc Fussbödeu, auch sind

in dem der Hefenkühlung noeh beson-
dere Wasscrrinneu eingebaut.

Die Kühlgefässe werden iu beiden
Räumen in Reiben aufgestellt und nch-
nteu die Kühlschlangen auf. Vou die-

sen sind die für die Gärbottiche hori-

zontal, die für die Hefenbottiche verti-

cal gewunden. Die crslercn werden
gewöhnlich aus Kupferröhren mit ova-
lem oder flach gedrücktem Querschnitt
efertigt, während die Kühlschlangen
er Hcfunbottiche aus Kupferrohr von

kreisrundem Querschnitt hcrgcstollt
werden. An den Schlangen sind sog.

Aufhängeeisen, ferner die milbigen
Hähne und Schlauchvcrschraubungcn
angebracht. Die Kühlflüssigkcit wird
in Rohrleitungen zugeführt, welche an
den Wänden des Gebäudes hinter den
Bottichen verlegt sind. In passenden
Abständen sind au diese Rohre Huhne
augeschlossen, an denen die Schlauch-
stücke, welche die Verbindung mit den
Kühlschlan-
gen her«teilen,
festgeschraubt
werden.

Zur Erzie-

lung einer

besseren Kühl-
wirkung or-

theilt man den
Schlangen

oiuc auf- uud
niedergehen-
de Bewegung.
Im vorliegen-

den Falle sind

die Schlangen
zu diesem

Zwecke mit-

tels sogen.

Hängcciscn an
denaussersleu
Enden zweier
Waagebalken
beweglich be-

festigt. Die
beidenWaage-
balken werden
von einer ge-

meinsamen
Transmissionswelle aus durch Excenter uud einarmige Hebel in schwin-

gende Bewegung versetzt und zwingen die Schlangen, daran theilzu-

nehmen. d. h. sie versetzen die Schlangen in den vier Bottichen in

auf- und abgehende Bewegung.

Da nun meistens mehrere Botticbrcihcn neben einander stehen,

so sind natürlich auch mehrere Hclielsystemc vorzusehen, vou denen
jedes vier Bottiche zu bedivuen hatte. Da aber sämtliche Hebel
auf zwei parallelen Wellen angeordnet werden können, so genügt
eine einzige Transmissionswcllc zum Antrieb derselben. Erfordern
es jedoch die örtlichen Verhältnisse, so kann an Stelle des Antriebes
durch Hcbclsystcme auch ein solcher durch Segmente, Ketten oder
Seile treten.

Sind die Schlangen sehr schwer, so orduet man an der Decke
der betreffenden Gärraume Laufkatzen oder Flaschenzüge zum Aus-
heben und Transport derselben an.

Spiritus lässt sich aus allen Stoffen gewinnen, welche gl-

ruugsfähigcn Zucker enthalten oder deren Bcstamltheile sich auf

geeignete Weise in Zucker umwandclu lassen. Ausser den Kar-

toffeln kommen hierbei besonders die verschiedenen Getreide-

arten, sowie der Mais in Betracht. In Deutschland wird der Spiritus

fast durchweg aus Kartoffeln gewonnen, die südlichen Länder da-

gegen mit ihrem Reichthum an Mais und Getreide verwenden diese

beiden Cerealien vortheilhaft als Rohmaterialien der Spiritus-

fabrikation.

In den Fig. 14 — 16 ist eine derartige

Breunereianluge zur Verarbeitung von

Getreide oder Mais dargestellt
;
speeirll

für die Verhältnisse südlicher Linder

berechnet, besteht dieselbe in einem

einfachen, einstöckigen Gebäude, desien

Decken nicht, wie bei uns, gewölbt,

sondern nur aus Holz gefertigt sind.

Das Getreide, bezw. der Mais, ge-

langt in ganzcu Körnern zuuächst ia

den Hochdruckdäinpfer e, wo dasselbe

eine Zeitlaug mit Dampf von 4 At Spai-

nung gekocht wird unter gleichzeitigen.

Zusatz von Wasser. Hierauf wird eia

in der Spitze des abwärts gerichtete-.

Kegels befindliches Ventil geöffnet, wc-

dureb die Körner durch ein Ausblur
rohr in deu Maischbottich getrieb«

werden. Da sie hier von dem Dampf-

druck plötzlich frei werden, so ver-

wandelt sich infolge der momentane.
Entspannung das iu den Körnern be-

findliche W asser in Dampf, der die

Körner zerreiast und das in denseltän

befindliche Stärkemehl freimaebt.

Der in dem Bottich befindliches

und durch einen central angeordnetea

Rührer beständig umgerührteu Maische

wird nun Malz zugesetzt, welches durch

die in ihm

enthaltene

Diastase da»

Stärkemehl

der Körner in

Zucker ver-

wandelt. Dien

Verwandlung

geht verhält-

nissmäisig

rasch von Rat-

ten, doch mu-i

man dabet

Sorge traget

dass die Tem-

peratur der

Slaische HO
’

licht über-

schreite,

verhütet diri

durch in dem

Maischappt-
rat angeord-

note kupferne

Röhren ,
in

denen kaltes

Wasser eireu

lirt. Nachdett

in etwa eine:

Stunde das ganze Stärkemehl in Zucker verwandelt ist, wird i-

nhgekiililte Maische durch die Pumpe i in die Gärbottiche b

pumpt. Hat die Maische eine Temperatur von 15* C, so wir»

ihr. um die Gärung einzuleiten, Kunsthefe zugesetzt, welche eine

Zersetzung des Zuckers in Alkohol und Kohlensäure bewirkt

Der Gäruugsproeoss ist nach ungefähr drei Tagen beendet und e»

handelt sich nun durum, den Alkohol soweit wie möglich vom

Wasser, sowie von den nicht vergärbaren Theilen der -Maisch- ru

trennen. Dies geschieht in einem Destillirapparnt, in welchem jene*

Gemisch der zusammengesetzten Destillation unterworfen wird. fl"

Maische wird mittels der Pumpe h in den Hrennapparat k befördert

uud darin zum Sieden gebracht. Die Alkohol- und Wasserdimpfe

strömen in deu Dephlegmator 1, iu welchem sich die letzteren epn-

dcusircu. Die Alkoholdämpfe werden erst im Kühler m verdichtet

aus welchem sie dann als Spiritus durch deu Ablauf n iu die lorlsge e

llieBSen. ,

Das zur Maisehbereitung erforderliohe Malz wird in der au 'h'u

Garraum austossenden Mälzerei erzeugt. Das Getreide wird in • ,n

Bottichen a im Wasser eingequellt, worauf man es auf der darum-'

Hg, 12. Kahl,ml, im einer 8r.it, erei ro* der Hallt'ichen
J/ntcAinenhau • .1 nttall rorm. Kami 6 l.tttruan». Halte a. 8.

Jlaitcke- und He/t-KüManlagt ran dtr Acl.’Gtt. H. PaucJttcA, LanJ$'.*T<j a. B*.
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befindliche Tenne keimen lässt. Ist der Kcimprocess genügend
vfeit vorgeschritten, so werden die Malzkorner in der Malz-
quetsche s zerquetscht; das Malz ist sodann für die Maischapparate
verwendbar.

Die zur Einleitung der Gärung erforderliche Hefe wird in der
Brennerei selbst erzeugt, indem man „die Hefe vorstellt', d. h. in den
Hcfegefassen c die vom vorhergehenden Tage ühriggcblicbcue Kunst-
hefe mit süsser und noch warmer Maische versetzt und so
eiue bedeutende Hefevermehrung hervorruft. Frische Kunst-
hofe braucht also nur zu Beginn der Breuncampagne gekauft zu
werden.

Zum Betriebe der verschiedenen Brenneroiapparatc dient der
Dampfkessel q, der einerseits den nöthigen Dampf zum Dämpfen
und Destillireu, anderseits zum Betriebe der Dampfmaschine liefert.

Letztere treibt die S&ssmaischpnmpe i, die Dampfmaischpumpe h
und die Kaltwasserpumpc g, welche das im Bremiapparat, Maisch

-

Parterre. A Gärraum, B Maschinen- und Apparatraum,

0 Hefenkammer, 1) Vormaischraum, E Flur und Comptoirs,

F Kesselhaus und M Mahlraum.

I. Etage. A! C, Lagerböden für Mais etc., B Maschinen- und
Apparatraum, I), Vormaisohbodcn und E, Breunerwohnung.

Die Brcnnerwohnung ist iu der üblichen Weise mit doppelter

Dcckenschalung und dazwischen gelegtem Fehlboden ausgeführt

und mit dem Treppenhaus so verbunden, dass der Brenner direct

in den Maschinenraum A und den Vormaischboden D eintreten

kann. Das Kesselbaus liegt im Niveau um oirca HO) mm niedri-

ger als der Vormaischraum D, resp. die rechts daneben liegeude

Mahlstube M.

Der Gärraum A enthält 19 Gärbottiche o, welche auf canali-

sirte, steinerne Podeste gestellt sind, damit sie direct in dou bassin-

artig gestalteten Mitteltheil des Gärranmes entleert werden können.

Grundriss.

Jfiff. U—J»), BrfQMcrri-Anb/g* für Korn od't Mai* ron K Jloittfrvm, ttinbury a. S.

Fast in Höhe der Botticboberkanten ist zwischen

die sechs, die Unterzüge tragenden Säulen ein

hölzerner Podest eingebaut, zu dem eine schmale

Treppe hinauffuhrt. Von diesem Podest aus kann
der Gärvorgang coutrolirt werden. Der Zugang
zum Gürraum erfolgt von der Hofenkammer C
aus. Iu dieser stehen 13 Hefeugefässe k, 4 Muttcr-

hefeugefässe 1, ein Wasserkochfas« e und die Ilefen-

pumpe n. Mit m ist die mechanische Hefeukühlung
bezeichnet. Aus der llefenkammer kann man nach
Belieben den VormaiBchraum D und von diesem den
Muscbiuenraum B betreten.

Der Maschinen- und Apparatraum B wird

durch zwei Podeste B, in zwei Etagen getheilt. Er
enthält die cincylindrige, liegeude Bctriebsdampf-

mnsebiue x, den Rcctificirapparat t. den Dcstillir-

appurat q, die Coudcnsatorcn s und v, die Kühler

r und u, die Dsmpfmaischpumpo p, die Hohspiri-

tus-Reservoire w und die beiden Wasserreservoire

y. Die letzteren stehen unter dem Dache, die

übrigen Apparate sind theils direct auf den Slcin-

fliessen de« Erdgeschosses, theils auf den Podesten

B, aufgestellt.

apparat etc. erforderliche Wasser in da« Reservoir r liofert, fernor
j

da« Rührwerk des Maischapparates, die Malzquetscbc und den Ge-

treideaufzug.

Malsbreimere! „Ibaiiestl“
erbaut von Camio & Neumann in Frankfurt a. 0.

(Mit Zeichnungen auf Matt 1.)

Ktohdruek verboten.

Die auf Blatt I gezeichnete Maisbrcnncrei ist für eine Ver- ;

arbeitung von sechs Maiscbuugcn ä *220) kg -* 13200 kg per Tag
berechnet und befindet sich auf dem Gute Ibanesti in Dorohoi

(Rumänien).
Die Gebäude sind durchaus massiv au« Ziegeln erbaut und

durch schwach geneigte, auf Holzbiudcrn montirte Dächer abgedeckt.

Wie bei allen Brennereien bebt sieb der Maschinen- und Apparat-

raum B von den übrigen Bauten thiirmartig ab und hat infolge-

dessen auch stärkere Mauern. Wo Parterre und erste Etage vor-

handen ist, sind beide durch eine auf I- Trägern abgewölbte, feuer-

siubere Decke von einander geschieden. Im übrigen sind die Räume
io folgender Weise belegt: >

lm Vorniaiscbraum stellen die beiden Hcnzcdämpfer b, der

Vormaischbottich c, die Süssmaisclipumpc d, das Wasscrkoohfasa e,

die Wasserpumpe f, die Malzquetsehe g, der Hefeumaischer h und die

Uefenmai8elipuinpe i.

Sämtliche Maschinen erhalten ihren Antrieb von der Trans-

mission z aus. entweder durch offene resp. gekreuzte Riemen oder

direct durch Excenter resp. Kurbel. Nur die Kessclspeisepumpc a,

und die Hefenmaischpumpe i haben besondere Vorgelege. Da ausser-

halb des Kesselhauses eine Kreissäge b, aufgestellt iBt, so wurde die

Traii9missioiiswellc z in der aus Fig. 2 u. 4 ersichtlichen Weise
quer durch das Duoli desselben bis zur erwähnten Maschine

geführt.

Dor fertige Spiritus wird in 10, mittels Mannlöchern befahr-

baren, eisernen Tanks aufbewahrt, welche iu eiuem besonderen,

in Faebwerkconstrucliou erbauten Gebäude Fig. 8 u. 9 unter-

gebraebt sind.
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Zuckerindustrie.

Dlffasionsbatterie

von der Braunschweigischen Maschinenbau-Anstalt in Braun-
schweig.

(Mit Abbildungen, Fig. 17 u. 18.)

Nachdraok Ttrbotoo.

Eine zweireihige Diffusionsbattcrie mit unterer Ent-

leerung, sowie den nöthigen Vorbereitungsapparaten wird durch die

Kig. 17 u. 18 veranschaulicht.

Von der Erbauerin der Anlage, der Braunschweigischen
Maschinenbau-Anstalt in Braunschweig, wurde hierbei ange-

nommen, dass die Schnitzcltnaschine auf einem in der ersten Etage
errichteten Steinposlamcnt au dem einen Ende der Batterie zu stehen

kommt und die Hüben durch den Rüben-Elcvator aus der Rüben-
wäsche zugeführt erhält. Die ausgelaugten Schnitzel werden in zwei

gemauerten und sorgfältig auscemcntirten Schnitzelrinnen gesammelt
und auB einer Grube durch den Schnitzel-Elevator nach den Schnitzel-

pressen fortgesebafft.

schlossen. Der schwere Deckel kann von aussen mittels eines kleinen

Griffrades bethätigt worden
,
welches fix mit einer Kettentrommel

verhunden ist , deren Kette in geeigneter Weise an den Gegenge-

wichtehebel angeschlossen wird. Der Verschlussdeckel des oberen

Mannloches (des Einwurfes) lässt sich in der Ilorizontalebene um
eiuen starken Bolzen aussehwenken und wird nach Füllen des Dif-

fuseurs, sowie Einsetzen des Siebes wieder cingeschwenkt und so-

dann durch Anziehen der Bügelschranbe verschlossen.

Die sonstige Ausstattung der Batterie ist durch deren Zweck
bedingt. Es sind deshalb an jedem Diffuseur die nötbigen Wasser-,

Dampf-, Scheidesaft-, Luft- und Ablassventile vorhanden, welche in

der üblichen Weise mit den vor den Apparatreihen entlang verlegten

diesbez. Rohren verbunden sind. Die Uebersteiger oder Caloriss-

toren sind seitlich neben die zugehörigen Diffuseure verlegt und ent-

halten inneu die nöthigen Heizrohren; das sich bildende Condeui-

wasscr kann aus den Üebersteigern am Boden abgelassen werden.

Die Batterie arbeitet in der bekannten Weise, d. h. der Saft

passirt die Gcfässe nacheinander und kommt dann in die Scheide-

pfanuen. Die Apparate werden einer naoli dem andern gefüllt; der

erste wird entleert, wenn der letzte gefüllt ist u. s. f. Die autge-

t'ig. 17 u. /*'. l/ijuttvntbalten* tum Her BrauxkA ir*ry/jcAr-* ilatcbintxbnu- An*!at(, Br<utn*\'k*cely.

Die Sehnitzelmaschiuc Imt drei Küsse und erhält den Antrieb
von unten. Sie ist zur besseren Vertheilung der Rüben mit einem
xuekerhulartigen Kernstück versehen und wirft die Schnitzel durch
eine schräge Auslaufschurre auf uiu Transportband, welches an den
beiden Enden der Batterie über grosse Rollen geleitet ist. Der
durch die Schnitzel belastete Theil des Blindes wird durch eine

grosse Anzahl kleiner, auf dem Gerüst des Transportbandes gelagerter

Rollen unterstützt. Längs des Trausporteurbaudes zwei fahrbare

Schurreu, welche mit Biirsten-Auslegern versehen siud. die, auf das
Transporteurband gedrückt, die Ableitung der Schnitzel in die Schurre
bewirken. Aus der Schurre fallen die Schnitzel hierauf in die Dif-

fuseure. Der untere Theil der Schurre kann mittels Seharnir in die

Hohe geklappt werden, um so verkürzt über die Diffuseure hinweg-
rollen zu können (s. Fig. 18 rechts). Von den beiden Schurren be-

dient eine die vordere, die andere die hintere Diflfuscurreibe.

Die Batterie arbeitet wie gcsagL mit zwei Gefässreihen. Jedes
der Gefu«sc hat. einen kurzen, eylindrisehen Einwurf, darunter den
schwach konischen über-, den eylindrisehen Mittel- und den schlank
konischen Uuterthcil. fu letzteren ist der übliche Siebboden einge-

baut, desgleichen befindet sieh daran das untere Mannloch, welches mit -

tels ausbalaueirten Deckels verschlossen werden kann. Der Mannloch-
deekel fiudet seine Drohstelle au einer, in den beiden gusseisernen,

den DifTuseur tragenden Böcken, drehbar gelagerten Achse und wird
nach Entleeren des Diffuseurs durch Bügctschrauhc wieder fest vor-

laugten Schnitzel fallen nach Oeffnen der unteren Mannlochdcckel ia

dio Schuitzclrinncn und werden von da dem Sehuitzel-Elevator ro-

geführt. Dieser ist als gewöhnliches Becherwerk ausgeführt, während

der Rülien-Elevator als schräg stehender Bandtransporteur mit Förder-

leisten zu denken ist.

Schnitzelpresse

von der Braunschweigischen Maschinenbau-Anstalt, Braun-

schweig.

(Mit Abbildung, Fig. 19.) Nachdruck ,«bous.

Die ausgelaugten Hübenschnitzel, welche aus den Diffuseuren

kommen und als Viehfutter Verwendung finden, müssen vorher von

dem in ihnen enthaltenen Wasser soweit wie möglich befrei!

werden. Dazu dient in den Zuckerfabriken vielfach die Schnitzel-

presse von Klusemann, welche besonders ihrer verhältnissinässi-

gen Einfachheit, sowie des geringen Raume* wegen, doti sie ein-

nimmt, beliebt ist. Dieselbe hat jedoch den Nachtheil, dass * 10

die Schnitzel nicht vollkommen vom Wasser befreit, weil die »u! ‘

tretenden, ausgepressten Schnitzel, die sich nun wieder susdebneu,

da» an den Mantclsicbcu hcrabrieselnde Wasser wieder aufssugm-
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Dieser Fehler der Klusemanu’schen Pressen ist bei der Schnitzel-

presse der Braunschweigischen M aschi ne n ba uans ta 1 1 in

Braunsobweig (D. R.-P. No. 70725} nicht vorhanden. Diese Presse

besteht im wesentlichen aus einem Siebmantel a, iu welchem sieb

die konische Presspindel dreht. Letztere hat schneckenförmig
angeordnete Pressarme c, welche die Schnitzel nach und nach zu-

aantmendrücken, wobei das in denselben enthaltene Wasser sowohl
durch den äusseren Siebmäntcl, als auch durch die als Sieb ausgebildete

Spindeloberfläohe abfliesst und durch die Köhren d allgeführt wird.

Im uutcrcu Tbeil wird die Spindel cylindriacb, während siob ander-

seits der äussere Siebmantel verengt, sodass die Schnitzel bei o

vollkommen ausgepros6t aus der Presse kommen. Das am Spindel-

mantel berabrieselndc Wasser wird sofort durch den Ringcanal f

abgefübrt und so ein Aufsaugen desselben durch die austretenden

Schnitzel vermieden.

Nachdruck Verbotes.

Neuerungen In der Zuekerindustrte.
(Mit Skiaicn auf Bl. 2‘.)

Böhrehrorwärmer von Max Zahn in Arterie Oester, ungar.

Privileg. No. 44/5141. (Fig. 1—4.) Mittels des veranschaulichten
Röhrenvorwärmers soll eine bessere Circnlation der Flüssigkeit in

den Röhren und damit eine höhere Leistung erzielt werden. Die
Rohre des Vorwärmers werden iu oine innere und eine äussere

Groppe e bezw.dgetheilt, indem das obere Ende der inneren Gruppe von
einer Zarge oder einem Rohrstutzea b Fig. 2
umgeben wird, in welchem eine Hebevor-
richtung (Schraube g) arbeitet. Dio Flüssig-

keit tritt durch da» Rohr a eiu, passirt da«
Prallblech e, steigt in den Rohren der in-

neren Gruppe empor und wird zum Theil

durch den Auslass b Fig. 3 fortgeleitet. Der
Rest dor Flüssigkeit fällt in den Rohren d
hinab und passirt von neuem die Rohre e.

Die Schnecke g braucht die Flüssigkeit nur
um weoige Millimeter zu heben, damit die

Reibung der Flüssigkeit bei der Circula-

tion überwunden wird. Der Ablauf b liegt

so boch, dass die Hebevorrichtung g stets

mit Flüssigkeit bedeckt bleibt. Beim Rei-

nigen und Ausbürsten der Rohre lässt sich

die Hebevorrichtung heraushebon.
Fllterspparat für Hoch- und Nieder-

druck zum FHtriren von Znckersäften
von Ambros 8woboda in Brünn.
Oesterr.-ungar. Privileg. No. 44/4778. (Fig.

5 n. 6.) Der Apparat besteht aus dem
mittels eines abnehmbaren Deckels ver-

schlossenen Behälter a, welcher eine Anzahl
Siebrohre b enthält, dio oben abgeschlossen
und unted mittels eiugepasstor Ausfluss-

stutzen druckdicht in den Gcfüssboden
eingesetzt sind. Die Siebrohre sind mit
aus Filtertuch bergestellten, nnten zusam-
mengesehnürten Sicken überzogen. Die
zu filtrirende Flüssigkeit wird durch den
Stutzen c in den Apparat eingeführt, durch-
dringt die Rohre b und flieset gereinigt
durch die Ausflusstutzcn in den unter das Gefäss gefahrenen Wagen
c. Ans diesem wird der tiltrirtc Zuckersaft nach Oeffnen eines Ven-
tile* f durch den Stutzen g zur weiteren Verarbeitung abgclasscn.

Yacnnmapparat System Fonzel. (Fig. 7—9 u. 56.) Die Fig.

7— 9 u. 56 veranschaulichen einen Eimlicknngaapparat nach System
Kenzel, welcher für Behandlung der verschiedenartigsten Substanzen,
besonders auch de» Zuckersaftes geeignet ist und, wie der „Araer.

Mach.“ beriohtet, eine vollständige Verkochung des Saftes auf Korn
ohue naebtheilige Wirkungen möglich macht. Im lnueren de»
Apparate» ist eine Rührvorrichtung angebracht, welche die am Boden
und an den Seitenwänden sich ansetzeuden Zuckerkrystalle abschaht
und die gauze Masse durch einander röhrt, auf diese Weise also in

allen Theilen die Temperatur ausgleicht. Das veranschaulichte Vacuum
besteht aus einem cylindrischen Gefäsa a von 2,5 m innerem Dureh-
messcr nnd 1,35 m Höhe, in welchem innerhalb fünf Stunden bis zu
680 kg Zuckersaft vollständig auf Korn verkocht werden können.
I)u* Geilst a ruht mittel» angesebraubter Consolcn auf vier Säulen b.

Die Bodenplatte a, ist auf der Unterseite mit rechtwinkligen Kippen a,

versehen, an welchen mittels Schrauben ein Stahlblech c derart
befestigt ist, das» ein Bodenraum mit mehreren unter sich verbundenen
Kammern gebildet wird. Dicht unterhalb der auf den Säulen b ge-
lagerten Consolen, sowie etwas über der Bodenplatte sind am Gehäuse
zwei zu einander passende, ringförmige Rippen angegossen. Durch
ein an diese Rippen angcschranbtes Stahlblech d ist ein zweiter
ringförmiger, vom Bodenraum unabhängiger Matiteiraum gebildet.

Beide Räume werden für die Erwärmung de* Saftes mit Dampf ge-
füllt und zwar, wenn angängig, vorlheilhnft mit Dampf von ver-

schiedenem Druck und verschiedener Temperatur. Auf den cylin-

drischen Tbeil des Gehäuse» ist eine Kuppel aufgesetzt, durch deren
Mitte eine senkrechte, da» Rührwerk k tragende Welle von 152 mm
Durchmesser führt, welche oben durch ein Zahnrad von 2,5 m Theil-

kreisdurchmeiser. 203 mm Zahnbreite und 215,9 mm Thcilung an-

getrieben wird. Diese» Zahnrad wird von einem kleineren bewegt,

Fig. 19. ScA*ttutprtAt4 ron Bräunte!hwrigüekm Matthinen-
bittt- Amtalt, Hrattn*rkvrig.

auf dessen Wolle die Antricbs-Riemschcibe von 1,524 m Durchmesser
und 306 mm Breite »itzt. Da» Drucklager der senkrechten Welle ist

unterhalb des Zahnrades dadurch gebildet, dass die Nabe des auf der
Welle featgekeilten Zahnrades mit einer entsprechend abgedrehten
Fläche anf 26 konischen, in einer Bahn der Stopfbüchse ft gelager-

ten Walzen h läuft. Unten sitzt die Welle mittels einer Ausbohnmg
auf oiuem festen Stahlzapfen, der von einem aussen angebrachten Oel-

behälter selbstthätig geschmiert wird. An einem testen Riegel,

welcher oberhalb der Rührvorrichtung quer durch den Cylindcr reicht,

sind Messer in derartiger Stellung angebracht, das» der zu verkochende
Dicksaft beim Umriihren nach dem Mittelpunkt des Gcfätscs ge-

drängt wird. Iu einem Bügel m, auf der Nabe des Zahnrades ist

eine Schraabnnspiudel m central geführt; mittels dieser wird die

Welle beim Justiren in dor richtigen Lage uiedergchalU'u. Die Ver-
bindung des Zahnrades mit der Welle erfolgt darauf durch Anziehen
der Schraube g, welche den Keil zwischen Welle und Zahnradnaho
festklemmt. Der Deckel f am kuppclförmigen Theil dos Gefäases
versoblieset die Füllöffnung. Uebor dieser ist ein doppelt verglastes

Schauloch f, Rngebracht nnd oberhalb desselben der sogen. Vncuum-
anzeiger ongesebraubt. Unten am Gefäss ist eiu Mannloch zum Ent-
leeren des Vacuum» vorgesehen. An den Hohrstatzen f, am Kopf
der Kuppel wird die Luftpnmpleitung angeschlossen, mittels deren
im Vacuum oine Luftleere von ca. 71 cm erzeugt wird. Der zum
Eiudickcn verwendete Dampf hat iu der Regel eine Spannung von
mehreren Atmosphären. Die Temperatur der Füllung beim Eindicken
beträgt ca. 55* C.

Steinfänger zn Waschmaschinen
für Rüben und Knollengewächse von
Gustav Lustig in Caslau. Oesterr.-

ungar. Privileg. No. 44/3061. (Fig. 10—15.)
Der zur Absonderung der Steine und grö-
beren Sehmutztheile vom Waschgut be-

stimmte Steinfänger kann an den in der
Praxis üblichen Trommel- oder Quirlwtsch-
maschinen in einfacher Weise angebracht
werden; so zeigt Fig. 14 den Steinfänger

S an einer Trommelwaschmaschine unter-

halb der bisher zum Stciufang benutzten
Kammer A, und Fig. 10 mehrere solcher

Steinfänger S| S, an einer Quirlwasch-
maschinc, bei welcher in diesem Falle der
sonst erforderliche siebartige Zwischen-
boden fortfallen kann. Der Steinfänger S
besteht aus einem an der Waschmaschine
befestigten Gefäss, welches unten durch
eine schräge Platte D abgeschlossen ist

und oben, dicht unterhalb der iu den
Waachranm führenden Ocffnuug, eine dreh-

bare Ktapgie K trägt. Die auf der Welle
w befestigte Klappe K ist etwas kleiner

als die Oeffnung des Steinfängers nnd am
besten gitterartig geformt, um das Herab-
fallen der Sehmutztheile in den Steinfänger

zu erleichtern. Die Drehung der Klappe K
zum Abwerfen der von ihr aofgefangenen
Steine kann im Bedarfsfälle von Hand
mittel« eines Hebel» oder dergl. erfolgen.

Der Deckel D wird duroh ei» an einem
Hebel verstellbar angebrachtes Contrege-

wieht an das Uefäs* gepresst und kann auf diese Weise, ausser

zur automatischen Entleerung des Sclimutzwa&scrs, auch zur Reguli-

rung des WasscrstandcB in der Maschine dienen.

Apparat zur Anspressnng des Syrops aus ZnckerfTUlrnasse
mittels Drncklnft vou James Drummond in Goven (Schottland.)

D. R.-P. No. 70981. (Fig. 16—20.) Der Apparat (Fig. 18) ist ans
zwei mit einander verbundenen Apparaten zusammeugesetzt, welche,

die Zuckerffillmasse nach einander passirt. Der Apparat, durch
welchen die Füllmasse zuorst geht, ist in Fig. 19 n. 20, der
zweite in Fig. 16 u. 17 veranschaulicht. Der erstgenannte Apparat
(Fig. 18 rechts u. 19— 20) trägt in einem Gosscisengcstell eine

Triebwelle b mit einer Schnecke ,
welobe mit einem Schnecken-

rado in Eingriff steht, dessen Welle e im Lager eines Boekos f

läuft und durch Kegelräder g"die Kraft auf eine stehende Welle h,

überträgt. Auf der Welle h, ist eine Scheibe i (Fig. 17) aufgekeilt,

welche eine duroblocbte Platte oder eine ringförmige Reihe a, solcher

Platten trägt. Der Zucker gelangt auf die Platte (a,) aus einem
Trichter durch die Schüttrinne 1 (Fig. 19 u. 20), in welcher eine

durch Kegelräder n (Fig. 19) von der Welle b aiigetriebene Schnecke m
(Fig. 20) läuft Durch die Drehung der Platte (a,) wird der Zucker
unter einem mittels der Schraubenspindol g verstellbaren, die Stärki-

der Zuckerschicht messenden Schieber p, verrührt und gelangt dann
iD eine Kammer r, , in welcher er der Einwirkung der Druckluft

ausgesetzt wird. Die Zuführung der Luft in die Kammer r, erfolgt,

mittels des an da« Hauptrohr u angescblossencn, mit dem Regulir-

vcntil t ausgerüsteten Rohres *, . Eine im oberen Tbeil der Kammer r,

angeordnete Sicbplatte v, vcrthcilt die Druckluft gleichma«»ig über
der Zuckcrobcrflüche. Au* r, gelangt die Zuckermusse unter einem
zweiten Schieber hinweg in eine zweite, der ersten ähnliche Kammer,
welche wie diese mit Druckluft gefüllt wird. In dieser zweiten
Kammer kann mau dem Zucker, um seine Reinigung zu fördern,

reinen Syrup oder sogen. Dockktiirc zusetzen. Bei der weiteren
Drehung der Platte (r,) wird der Zucker unter einem dritten, das
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Entweichen der Druckluft verhindernden Schieber hinweg geführt
und gelangt, nachdem er einen Abstreicher w passirt bat, in eine
Schüttrinne X|, welche ihn nach dem zweiten Apparat leitet Unter-
halb der Platte ist ein liehälter y, vorgesehen, in welchem dio un-
reincu Syrupc aufgefangen werden.

Ein Trichter k, (Fig. 17) des zweiten Apparates leitet den
Zucker von der Schüttrinne x, in eine Anzahl Kammern r, des
Riugstückes y,, welche an ihren inneren Enden mit Sichplattou a,

ausgestattet sind. Das Ringstück y, sitzt am Umfange einer Scheibe,
welche auf der Welle h, festgekeilt ist und mittels des Schnecken-
antriebes d, von der Wolle Iq iti Umdrehung versetzt wird. Bei
dieser Drehung kommen die mit Zucker gefüllten Kammern nach
einander unter eine mit der Siebplatte v, versehene Kammer.
Hier wird der Zucker nochmals der Wirkung der durch das Rohr *,

vom Rohr u hergeleitetcn Druckluft unterworfen. Die unreinen
Syrupe werden durch die Siebplatteu a, am Boden der Kammern r,

in einen Behälter y, gedrückt.. Der gereinigte Zucker wird vom
Kiugslück y, herumgeführt und zum Schluss au die Rinne xs ab-
gegeben.

Vorrichtung zum Anpressen von Rüben gegen die Schneide-
trommel von Schultzelmaschlnen von Franz Stephan in Werch-
niatschka, Russland. 1). R.-P. No. 77539. (Fig. 21—24.) Das
auf die veranschaulichte Maschine ertheilte Patent No. 77439 ist ein

Zusatzpatent zu dem bereits auf Seite 47 der „Teobn. Rdsoh.“ vom
Jahre 1S94 unter Anlehnung au die Fig. 22—25 des Skizzenbl. 10
beschriebenen I). R.-P. No. 66865. Die neue Maschine unterscheidet
aieb von der des Hauptpateutes nur dadurch, dass die Druckstangeu
und Gewichtshebel duroh Schraubenfedern A ersetzt sind. Beim
Rüekgaug des Kolbens wird der Riibenandrüoker von der Schneid-
trommel aligezogcn und die Scbraubenfeder A zunammengepresst.
Sowie infolge Schtiesscns de* Schiebers der auf den Kolben wirkende
Druck abgestellt wird, dehnt sich die Feder A aua uud schiobt den
Rübenaudrücker vor. Die Wirkung ist also dieselbe wie bei der
Maschine des Hauptpatentes.

Begullrvorrichtung für Verdampfapparatc von J. Heiur.
Habriult in Magdeburg-Sudenburg. JJ. R.-P. No. 76371. (Fig.

25-34.) Die in den Figuren veranschaulichte Rcgulirvorrichtung
ist für die in den Zuckerfabriken üblichen Trocken- oder Verdampf-
apparate bestimmt und soll dazu dienen, den Flüssigkeitszulauf in

den Trockenkörper in der Weise zu regeln, dass beim Fortschreiten
der Verdampfung die günstigste Niveauhöhe solange erhalten wird,
als die Heizrohre noch von der Flüssigkeit berieselt werden, worauf
der Trockeukörpcr von uenem zu füllen ist. Die Vorrichtung er-

möglicht es ferner, dasjenige Flüasigkeitsniveau im Verdampfkörper
empirisch zu linden, bei welchem nuch allen vorher nicht genau fest-

stellbaren Nebenumständen jeweilig pro Minute und pro qm Heiz-
fläche die grösste Menge Wasser verdampfbar ist. Bei Zuckersäften
oder anderen zur Dampfblasen - oder Schaumbildung neigenden
Flüssigkeiten ist das bekanntlich in einem stehenden Verdampf-
apparat daun der Full, wenn die Flüssigkeilsinenge coustaut so ge-

ring gehalten wird, dass im Ruhezustände des Verdampfkörpers oder
nach Abstellung des Heizdampfes nur der untere und relativ kleinere

'l'heil der stehenden Heizrohre von der Nutzflüssigkeit benetzt wird.

Die Rcgulirvorrichtung besteht aus dem Schwimmcrgefäss A und
dem mit ihm verbundenen Ventilgehäuse B, dessen oberer Theil mit

A communioirt, während der untere, das Ventil enthaltende Theil
durch eine Zwischenplatte abgedichtet ist (Fig. 80). In den Boden
von A ist ein Stutzen a conccntrisch eingeschrnubt, welcher mittels

eines Leitungsrohres mit dem tiefsten Punkte des Saftraumes vom
Trockcnapparut in Verbindung steht. Bei li aber mündet oben in

das Ventilgehäuse B ein Rohr, welches mit dem höchsten Punkt des
Yerdampfutigsraumes verbunden ist. Im Ruhezustände oder bei ab-

gestelltem Heizdampfe ist mithin im Schwimmergelass A dieselbe

Spannung uud die gleiche Niveauhöhe der Nutzflüssigkeit wie im
Verdampfkürper vorhanden. Während des Verdampfens bleibt die

Spannung in A gleich der im Verdampfungsraume, das Fliissigkeits-

nivean aber steht in A erheblich tiefer als im Verdampfkürper, weil

die Dampfblasen im letzteren die Flüssigkeit aufwärts treiben. Zur
Vermeidung von Nivcauschwaukungen in A, infolge der uufwallenden
Bewegung im Verdampfkürper, ist unten am Stutzen a eine Scheibe
mit kleinem Loch oder an der Rohrverbiudung ein Stellhahn ange-

bracht. Ein am besten hohler, cylindrischer Schwimmer ist inner-

halb des Gcfässcs A auf eine Spindel d mittels der Mutter C aufge-

schraubt, welche in dem centralen Rohr des Schwimmers sitzt und
zum selbsttlmtigen Reinigen de» Spindelgewindes von anhaftendem
Schmutz etc. drei Auskerbungen q (Fig. 27, 28) bat. Die Spindel d
wird unten durch die Büchse e des Stutzens a und oben durch die

in der Stopfbüchse t, des Gofässdockols drehbare Büchse f verlical

Imweglich geführt. Das obere Ende der Spindel d uud dio Büchse f

sind so gestaltet, dass hei Drehung von f mittels der Kurbel 1 auch

die Spindel d gedreht wird, ohne das» sie dadurch die Fähigkeit

verliert, sich nach Beendigung der Drehung unter Einfluss des
Schwimmer« in verticalor Richtung zu bewegen. Dadurch, das» die

Nasen n des Sehwimroers gegen die Rippen m des Gefässes A stossen,

wird der Schwimmer daran gehindert, die Drehung der Spindel mit-

zumachen. Sie wird sich infolgedessen heben oder senken, bis die

Drehung aufhört oder die Mutter c gegen einen der Bunde trifft.

Durch die vorticale Bewegung der Spindel d wird der mit ihr ver-

bundene Hobel i, welcher in einem Bocklager der Platte gelagert

ist uud am anderen Ende ein Gegengewicht und einen Zeiger
trägt, in schwingende Bewegung versetzt. Er überträgt die Bewegung
auf die Yentilstauge w bezw. auf das entlastete, den Zufluss der

Flüssigkeit in den Verdampfkürper regulirende Cylinderventil v,

welches durch schmale äussere Rippen in einem Ringfutter des Ge-

häuses B geführt ist und vier Durehlasspolten hat. Die den Yer-

dampfapparnt speisende Flüssigkeit wird durch den unteren Stutzen S
in das Gehäuse B geführt, geht duroh das cylindrische, auswechsel-

bare Sieh x und gelangt dann, durch v strömend, zum oberco

Stutzen S hinaus iu diu Zuleitung und den Verdampfapparat. Da
diu Grösse des Ventils v nach dem voraussichtlichen maximal,!,

Flüssigkeitsbedarf gewählt worden muss, erfordert die selbsttbitige

Conatanterhaltung der dem Verdampfkürper zufliessenden und der

verdampften Wassermenge gleichen Flüssigkeitsroengc in den meisten

Fällen noch vorher eine die Oeffnungswoite des Ventils eorrigireude

Einstellung des Schwimmers mittels der Kurbel I. Dann aber wirk;

der Regulator selbstthälig, solange als die minütlich pro qm Heiz-

fläche verdampfende Was9ermengo eich nicht sehr wesentlich ver-

ändert und eine uoue Einstellung uütliig macht, was durch die Stel-

lung des hinter der Glasscheibe p sichtbaren Zeigers aagezeigt

wird. Ein Niveaustaudglas. hinter dessen Glasröhr« au A eine Sc&lt

angebracht ist, lässt mit Hilfe eines Klemmzeigers n die Anzahl der

Umdrehungen erkennen, welohe die Kurbel 1 machen muss, wenn

der Schwimmer iu eine bestimmte Lage eingestellt werden soll. —
Das Verfahren, mittels dessen mau die coustaut zu erhaltende relstir

günstigste Füllungsmonge mit dem Regulator empirisch Hilden kann,

ist folgendes: Man bringt den Schwimmer in seine höchste Stel-

lung und öffnet dadurch das Regulirventil v vollständig, sodass sieh

der Verdampfkürper binnen kurzem bis über den oberen Rohrbod«
mit Flüssigkeit liillt. Alsdann wird der Heizdampf angestellt and

der Schwimmer soweit herabgedriiekt, dass er durch seinen Auf-

trieb das Ventil sehliesst. Bei fortschreitender Verdampfung ver-

mindert sich alsdanu die FlQssigkeiUmeuge im Verdampfkörper, auf

das Niveau im Schwimmergefäss A fällt. Dementsprechend dzth'

man den Schwimmer tiefer herab, sodass durch suiucn Auftrieb da

Yentil noch geschlossen wird. Erst wenn man durch die Schauloch«

im Verdampfraum Heizrohrflächen bemerkt, welche von den Flüs'if

keitsblnseu nicht mehr benetzt werden, ist das Minimum der cos-

staut zu erhaltenden Füllung erreicht. Boi zu goringer Füllung wird

die Verdampfung vermindert und die oberen Heizrobrenden beginnen

zu inkrustiren; darum liebt man den Schwimmer nun wieder tun

so viel, dass das Ventil sieh öffnet, dem Verdampfkürper Flüssig-

keit. zufliessen lässt und die alsdann zufliessendc Flüssigkeitsmeng-

der eoutinuirlieh abgezogenen Menge das Gleichgewicht hält

Verfahren zur t'entrlfngal- Berieselung von Eduard Ein-

sporn in Breslau. I). R.-P. Nr. 76384. (Fig. 35— 40.) Das Be-

rieselungs-Verfahren soll bei voller Ausnutzung der Heizflächen vin

Festbrenuen der Flössigkcitstheilchen sowie ein Verstopfen der

Flüssigkeitscauälu verhüten uud bestellt darin, dass die zu verdam-

pfend« Flüssigkeit unter Druck durch Röhren d in horinzontal- oder

nahezu horizontal-tangentialer Richtung gegen daa Innere der Hei:-

rohre ete. gespritzt wird. Fig. 35 , 36 zeigen die Anwendung de«

Verfahrens bei Körpern bekannter Construction mit einfachen seid-

rechteu Rohren, Fig. 37. 38 bei Körpern mit doppelwandigen Heiz-

rohren. Bei a ist der Dampfeintritt, bei b der Dampf- bezw. Coa-

densalionswasseraustritL Die zu verdampfende Flüssigkeit wird

durch die Rohre d in wenigstens nahezu horizontal - tangentishv

Richtung gegen dus Innere der Heizrohre gespritzt und zwar untir

einem Druck . der bei Vacuumapparatcu z. B. durch den äusst-m

Luftdruck, durch eine Pumpe oder dgl. erzeugt werden kann. Br

dem Apparat Fig. 37 wird der erforderliche Druck entweder ebecs*

wie bei den Vacuumapparatcu hcrgcatullt
,
indem eine Wand

Fig. 37 punktirt) die unter Druck stehende Flüssigkeit atwohlieat

oder aber der Druck wird durch verhält nissmässig hohe Flü»;g-

keiUsunlen s (von der Höhe H in der Fig. 37) hervorgerufen. Ver-

möge des auf sie ausguübten Druckes erhält die Flüssigkeit ei*4

Coutrifugnlkraft, die bewirkt, dass sieb die unter entsprechender >d-

gung gegen die Rohrwandnngcu gespritzte Flüssigkeit vertheilt um!

zunächst in schraubenförmigen Linien herabrieselt, dann aber in-

folge der überwiegenden Schwerkraft in feinen Strahlen senkrecht

heruuterfliesst. — Einfache, concentrisoh in einander gestellte, <*J-

lindrische Körper (Fig. 39 u. 40) gehen, nach dem bcschrielienec

Verfahren berieselt, ein wirkungsvolles Gradirwork.
Vorrichtung zur Verhütung der übermässigen Schanmbll-

dong beim Kochen, Erhitzen oder Verdampfen von C. Beck-

mann in Berlin. D. R.-P. Nr. 70022. (Fig. 41— 43.) Die W
richtung dient dazu, dcu einporsteigcnden Schaum seitlich abzulcnb:

uud vom Dampf zu trennen. Fig. 43 stellt einen Apparat dar,

welchem ein ringförmiger Sammelraum vorhanden ist, dessen Ot*

nung durch ein mittels Excenters von der Aussenseite des Ar!4

ratos in der Holicnrichtung verstellbares Blech b überdeckt mfi

Bei schwacher Dampfentwivklung und Schaumbihlung wird 4s-'

Blech tiefer, bei starker Dampf- und Schaumhildting, zur Vertue*-

düng einer Drosselung au der Mündung des Sammelraumes, höher

gestellt. Bei der in Fig. 42 veranschaulichten Ausfühnropferm

wird die Verstellung de» Bleches b von aussen mittels eines ilsn*-

rades und einer Schraubenspindel bewirkt. Das Trennung*! 1 *4--'“

Fig. 41 ist an das Sammelrohr angenietet uud wird somit dsucnw

in gleicher Entfernung über der Oeffnung gehalten.

Condensatlons- und Kilhlapparat von der Maschinen-

fabrik Grevenbroich iu Grevenbroich (Rheiuprovini'. 1-

R.-P. No. 70024. (Kip. 44— 46.) Der in den Figuren veraasi-hs--

lichte Apparat beruht darauf, dass durch einen oberhalb eines »nt-

faiigg«füsse8 angebrachten, mit Bcrieselungsvorriehtnugen *M*?e*j*1

toten Hohlkörper ein Luflstrom geleitet wird, der sowohl den
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Hohlkörper, wie auch die Bcrieselungsflüssigkcit beatreicht. Ueber
dem Geräts a iat der für die Aufnahme des zu condentirenden
Dampfes bestimmte Stahlkörper i angeordnet, ln diesem sind die

verticalcu Rohre e eingesetzt, welche ausser zur Berieselung auch
nl» Canäle für den natürlichen oder gopressten Luftstrom l dicucn.

Die Rohre münden oben Uber dem Niveau im Klüssigkeitasammelraiim
und sind an einer Stelle durchbrochen, sodass sie auf der Innenwand
in dünner Schicht von der Flüssigkeit berieselt werden. Der von
unten ansteigende Luftstrom bestreicht die Rieselschicht, deren
Verdunstung die Abkühlung und Condensation im Hohlkörper be-

wirkt. Will man natürlichen Luftstrom verweudeu, so empfiehlt
sich der Apparat nach Fig. 45. Derselbe ruht auf Säulen und hat

im Gefitss a einen Kegel, welcher die von allen Seiten in den Ap-
parat eindringende Luft in die Röhren leitet. Oberhalb der Rohren
ist eine drehbare Haube m augeordnet, die mit ihrer Oeffnung der
Windabfallrichtung zugekehrt wird und auf diese Weise zur Ver-
stärkung des Luftzuges beiträgt.

Um die erforderliche Reinigung der Rerieselungsflächeu trotz

der die Röhren bedeckenden Haube vornehmen zu könucn, versieht

man letztere mit einem
Schlitz n, Fig. 44, welcher
die Eiuführuug der Bürste
von oben ermöglicht. Durch
Drehung der Haube kann
deren Schlitz nach und nach
über sämtliche Röhren ein-

gestellt werden. Die Pumpo
o hebt das durch den Luft-
strom wieder abgekühlte
Kühlwasser in den oberen
Sammelbehälter.

Verfahren und Apparat
znm systematischen Ans-
waschen von unreinem
Zocker von Rudolf Föl-
s che in Halle. Ocsterr.

Privileg No. 44/5425. (Fig. 47— 49.) Das Verfahren zum
Auswaschen von unreinem
Zucker (Rohzucker, Füll-

masse und dergl. ) besteht

darin, dass der zu waschende
Zucker,mitSyrupdurchträukt,
in einer Batterie von einer

oder mehreren Reihen über-
einauder gestellter Gefässc

mit Waschnüssigkcit (Syrup
und Deckklare) behandelt
wird. Die Waschtlüssigkeit
muss dabei die Waschgefasse
contiuuirlich von oben nach
unten durchlaufen und sie

der Reihe naeh decken,
verlassen und wieder fülleu,

wobei stets ein Theit des un-
reinsten Syrups aus dem letz-

ten, d. h. dem zuletzt mit
Rohzucker gefüllten Gefäss
dem Kreislauf eutzogeu wird.

Ein für dieses Verfahren ge-

eigneter Apparat ist in den
Fig. 48 u. 49 veranschaulicht.

Die Batterie besteht aus 24
in vier Reihen über einander
gestellten Uefässen A, welche
unterhalb einer den Zucker
tragenden Sielmlatte einen
Syrnpraum bilden. Jeder
stutzen i und ein Rohr 1

dieser Syrupräume ist durch Hahn-
mit dem Recipienten R einer Luft-

pumpe L in Verbindung gesetzt, um mittels Luftleere das Hindurch-
saugen des Wasclisyrups durch den Zucker bewirken zu können.
Ein selbstthätiger Schwimmerventilverschluss (Fig. 47) bewirkt, dass

nur soviel Syrup cintreten kann, als abgegeben wird, und dass nur
Luft, niemals aber Syrup in das Rohr l gelangt. Nach Beendigung
des HindurchsaugeDs und nach Wicdcrcinlasscn der Luft in den
Syrnpraum wird der in ihm enthaltene Syrup durch Einstelleu der
Hähne h entweder in die darunter stehende Wanne oder in die Lei-

tung, liezw. in das Messgcfäss ahgetassen. Die Beförderung des
Syrups aus den untersten Gefässen in die obersten erfolgt mittels

comprimirter Luft oder der Pumpen S.

Scbnltzelmesser von Alfred Magui» in Charmes bei La
Köre, Dopart. Aisnc, Frankreich. D. R.-P. No. 60209. (Fig. f»0.)

Da« Sehnitzelmesser ist drcitlicilig, sodass der eigentliche Scbueide-
theil leicht ausgewechselt werden kann und die Verwendung glas-

harter Klingen möglich ist. Der stark gehärtete Messerkörper A be-

stebt aus einer Schneide 8 und einer Verlängerung a. welch letztere

zwischen einer oberen Halterplatte B und einer unteren HaltcrplatteC
eingeklemmt und leglgeliaUcu wird.

Sammelbehälter für Iliffnslonsbatterlen und Verfahren »ei-

ner Benutzung von der Halle’se-hen Maschinenfabrik und
Ei sengiusserei, vorin. R. Riedel & Kemnitz in Halle ». S.

D. R.-P. No. 77 164. (Fig. 61.) Der veranschaulichte Apparat ist

dazu bestimmt, da« in der Diffusionshatterie aufgebrauchte und aus
ihr entleerte Wasser aufzusarameln

,
um es von neuem in die Diffu-

sionsbatterie einzuführen. Der Apparat besteht aus einem mit koni-

schem Boden versehenen Sammelbehälter, dessen tiefster Punkt mit
einer Pumpe e verbunden ist- Im obereu Tbcil des Gehäuses ist

eine ringförmige Brause angeordnet, in dereu Zuleituugsrohr ein

Ventil d sitzt, das von einem dureb die gesammelte Flüssigkeit in

den verschiedenen Höhen gehaltenen Schwimmer bethätigt wird.

Die während des Betriebes cuntinuirlich arbeitende l’uinpe e fördert

das mittels des Rohres k eingeleitote, event. etwas mit Kalkmilch
vermischte Wasser vom tiefsten Punkt des Behälters in die Dift'u-

sionebatterie zurück. Das Schwimmerventil d ist so angeorduet.
dass cs nur dann frisches Wasser aus dar Brause an den Wänden des

Sammelbehälters licrahrieseln lässt, wenn derselbe von der Pumpe
heiuahe ganz leer gesaugt ist.

Vorrichtung zur Erhöhung der Verdampfung an Verdampf-
apparaten von L. Lachaux in Matignv (Somme), Frankreich.
OcBterr. Privileg. No. 44/3145. (Fig. 52.) Die in der Figur ver-

I auscliaiiliclitc Vorrichtung zur Steigerung des Effectes von Yer-
dnmpfnppnraten besteht aus
einem Verdatnpfraum, in

dessen Querwandungen h

Siederöhren eingesetzt und
derart abgedichtet werden,
dass ihre Enden mittels der
hierzu gebräuchlichen Vor-
richtungen ausgewalzt und
aussen vernietet und ver-

stommtwerden. Die Wirkung
der Siederöhreu wird erhöht
durch eingelegte Spiralen

(bei Rohr k), durch in die

Siederohre (b und d) einge-
lassene Dampfcanäle oder
durch beliebig geformte
Längsröhren (bei Rohr e),

welche die Flüssigkeit in leb-

hafte Bewegung und enge
Berührung mit den Siede-
rohrwandungen bringen.

Abscheldnng von Zocker
I* evacnlrter C'entrlfnge
von Heury Christian
Bcrgrecu in Pusohkowa.
D. R.-P. No. 80004. (Fig. 53
—55.) Die aus dem Vaeuum-
trockeuapparat kommende,
sehr stark eingekochte
Znckerfüllmasse wird in einer
durch eitlen abhebbaren
Deckel d verschlossenen Cen-
trifuge, welche durch einen
vom Deckel ausgehenden
Schlauch i und die Rohrlei-
tung r mit einer Luftpumpe
verbunden ist, ausgesuhleu-
dert. Zum Decken wird wäh-
rend des Aussehlcuderns mit-
tels eines gelochten Rohres
m in bekannter Weise "eine

Znekerlösung zugeführt und
gleichmässig über der Zuckor-
•cliiclit vertheilt. Durch
einen gerippten Dampflieiz-
mantel h wird die Füllmasse

.
erwärmt, sodass der Syrup
und die Dcckflüssigkeit wah-

rend des Schleuderns gleichzeitig conceutrirt werden und daher weiter
Zucker abseheiden

,
wodurch die Ausbeute an Zuoker steigt. Die

Spindel s der Centrifugcntromniel wird durch ein dreitheiligcs eon-
centrisclies Lager 1 (Fig. 54) luftdicht im Boden des Ccntrifugeu-
gefässes geführt

;
das Fusslager von s wird durch Fig.53 veranschaulicht.

Eis- und Kühlmaschinen.

Kühlanlage für Kleinbetrieb
von der Halle'schen Maschinenbau-Anstalt vorm. Vaasa & Litt-

mann in Halle a. S.

(Mil Abbildungen Fig. ‘JO u. 21.)

Kachdmok Verbotes.

Zur Coiiserviriing von Waarni
,
welche leicht in Fäulniss über-

gehen, wie Delicatessen, Fleisch, Butter etc., sowie zur Kiilillinltung

von Getränken in Hotels und Bestauraiits sind besondere Räume mit
niederer Temperatur erforderlich. Um letztere zu erzeugen, bedient
man sich verschiedener Kidteorzougungsiuaseliincu. Als Kälte er-

zeugendes Medium wurde bisher meist Ammoniak verwendet, in

neuerer Zeit wird dasselbe jedoch mehr und mehr durch die Kohlen-
säure verdrängt, welche bei der Kälteerzeugung eine viel grössere
Intensität entwickelt und als flüssige Kohlensäure jetzt auch ein ver-

breiteter Handelsartikel ist.

Fig, 30. KüHlmatcSmt «*it Ki'kirotuotor ran dtr H‘illr'*cA<m \la*<-hinr*b>m. Anxtail
rorm. l'rtrtti <fr Littmailn. Hüllt «. S.
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Kig. 20 zeigt eine für Jen Kleinbetrieb bestimmte Kohlensäure-

Källeer/.ciigmigsmasohiue, wie sic von Jer Halleschen Maschinen-
h auaustalt vorm. V aas* & Liltmann gebaut wird. Die Maschine
ist für elektrischen Betrieb eingerichtet

j
Dynamo* und Kühiinaschine

sind direct nebeneinander auf einer gemeinsamen Grundplatte montirt.
Die Kühlmascbine beruht auf dem Priticip, dass beim Uebergang
der Kohlensäure au» dem flüssigen Zustande in den gasförmigen eine

bedeutende Wärmemenge gebunden, also der Umgebung entzogen
wird. Der eigentliche Kälteerzeuger, der Refrigerator, besteht aus
einem Behälter mit schmiedeeisernen Itohrschlnugeu. in welchen die

eiutreteudo flüssige Kohlensäure verdampft; dadurch wird der im
Refrigerator befindlichen Flüssigkeit, meistens Wasser, Wärme eut-

zogeu. Sind Temperaturen unter 0“ erforderlich, so wird statt

Wasser eine erat

bei 30° Kälte ge-
frierende Salz-

loauug genommen.
DieFlitssigkeitwird
darauf durch Rohr-
leitungen nach dem
Orte, wo die Kälte
abgegeben werden
soll, oft in weit
verzweigte Rohr-
systeme geleitet,

um dann, meist
durch Rotation»-

S
timpeu, zur Wie-
eraokühlung nach
dem Rofrigcrator
zurückgebracbt zu

werden. Der Refri-

gerator hat sehr

verschiedene For-
men und wird im-
mer getrennt von
der Maschine auf-

gestellt; in der Ab-
bildung Fig. 20 ist

er niolit mit dur-

gestellt.

Die verdampfte
Kohlensäure wird
nun durch eine

doppeltwirkende
Pumpe, den Com-
pretsor, au» dem
Refrigerator ange-
saugt, comprimirt
und in das Schlan-
gensystem des Cou- fig. 2t. füMa ititig inr ginr.% c-jn Jrr //«/fr"sfArs

densators gedrückt.
Letzterer besteht aus einem grossen,
vertieu] aufgcstellten. oben offenen
Cylinder, in welchem sich die er-

wähnten Sohlaugenrohro befinden;
um diese zu kühlen, ist der Cylin-

der mit beständig frisch zuströmen-
dem Wasser gefüllt. Durch die

vereinigte Wirkung des Druckes
und der Abkühlung wird die Koh-
lunsäure wieder flüssig gemacht
und strömt iufolge des Druckuntcr-
schiedes, welcher zwischen dem Con-
densator und dem Refrigerator be-

steht, von selbst aus dem ersteren

in den letzteren über, und zwar
durch ein Rohr, welches von einem
am Boden des Condeusator» befind-

lichen Sammclrohr nach oben zum
Regulirventil und von dort nach
dem Refrigerator führt. Der Pro-
cess ist also ein vollkommener

"J ~ “ f " ‘••aur-tgt* r-

Kreislauf; aus dem Condensator
strömt die Kohlensäusc nach dem Refrigerator, wo verdampft,
von hier gelangt sie nach dem Compre-nu. ,let »ic w ieder m den C,ni-

deusator drückt und verflüssigt. Zwei Manometer, von denen das 1

eine mit dem Condensator, das andere mit dem Refrigerator in Ver-

bindung steht, dienen zurControle des Drucke» in den beiden Apparaten.
Der Refrigerutor kann vielfach ganz in Wegfall kommen, sodaaa

die Kohlensäure direct in dem Rohrsystem, welches in den zu küh-
lenden Raumen angebracht ist. verdampft. Diese Anordnung eignet

sieh allerdings nur für ganz kleine Betriebe, da bei grösseren Rohr-
Systemen die Mengeder Kohlensäure und dementsprechend der derselben
proportionale Kraftverbrauch unverhältnissmässig gross sein würde.

In Fig. 21 ist eine nach diesem System eingerichtete Kiihl-

sehraukanlage für eine Fleischerei dargestellt. Der Compressor
wird von einem Gasmotor, einer Transmission u. dergl. betrieben
und ist direct am Condensator montirt. Aus letzterem strömt die

Kohlensäure durch ein llohr in die im oberen Thcilc des Kühl-
schrankes befindliche Kühlschlange und wird von dieser durch eiu

grösseres Rohr zum Compressor zurückgeführt.

Landwirthschaft.

Fahrbare Cultlvator-Egge
. vou Gross & Co., Leipzig-Eutritzsch.

(Mil Abbildung, Fig. 2J.) Nachdruck verboten.

Der Ackerboden verlangt eine je naoh seiner Beschaffenheit und
je nach der Frucht, die auf ihm angebaut werden soll, verschiedm*
l’iefe der Bearbeitung. Die gewöhnlichen Eggen tragen diesem Er-

forderniss jedoch keine Rechnung, da dieselben unvorstellbare Zin-

ken und somit eiue unveränderliche Arbeitstiefc haben. Diesem
Uebolstandc ist nun durch die vou Ingenieur Liiaeke construirte

Egge, welche durch

Fig. 22 veranschzu-

liobt wird, abgchol-

fen. Boi derselben

sind die aus spitz-

winkelig gewalztem

Stahl hergestelltci)

Hohlzinken an

starkwandigen Röh-

ren mittels eine!

Bügels befestigt.

Letzterer urofasit

die Röhre wie d<i

Zinken und wird

durch eine Schranl*

augezogen ,
wohe:

der Zinken mit sei-

ner Rückseite siil

fest in eine Eü-

fräsuug der Röhn

anlegt. Die Rohm
werden durch drei

Längsträger, in de-

nen sie dichter

sind, gotragen. Dir

beiden äuswreu

I .ängstriger sind

mit Augcu ver-

sehen , au welche

die Deichsel für

zwei Zugthiore be-

festigt wird. Die

Zinken sind in der

Weise ungeordnet-

dass jeder dersel-

ben seine eigene

Furclic in 6 ein Ah-

VsfrtfueASSN-äsSrll vorn,. Vaan .v I illmmtN, HaiIr „ .v. stand von deu

benachbarten zieht

Durch deu Hebel l^sun nun

die Köhren drehen und damt* so-

wohl die Zinken wie die Transport-

rollen verstellen. In der in de

Zeichnung veranschaulichten Stel-

lung sind die Zinkeu beinahe ver-

ticnl gerichtet und die Transport*

rolleu ganz gehoben. Erster« *ip“

„auf Grill' - gestellt, wobei

c». 15— 20 cm tief in den Boden

eindringeii. Will man eine geringere

Arheitstiefe erhalten, so schiebt nun

den Hebel nach vorn, wodurch die

Zinken in eine hoi den gewöhn-

lichen Aekereggen übliche Stellnng

gebracht werden. Hierbei senken

sich auch die Transport rollen, wo*

durch deu Zinkeu nur ein ea. 16 c*

tiefes Eindringen in den Bodsn

möglich ist. Kür den Transport
* '"P«v**«M»*»**. dor Egge wird der Hebel ganz »ach

vorn gestellt; dadurch stellen srtl

die Zinken horizontal . mol gleichzeitig lieben die vier Rollen d*

ganze Egge um eu 2<> cm vom Boden.

Diese Egge, welche von Gross & Co. in Leipzig • Eutritzrck

Delitzseher Strasse, gebaut wird, kann auch zur Wieseubearheitoot

benutzt werden, nur sind iu diesem Kalle die Zinken durch R»t<E
'

messer zu ersetzen.

Pflüge

vou Rud. Sack, Leipzig-Plagwitz.

(Mit Abbildungen, Fig. 23—25.)

Nsctidrsrk

Zur Aufbewahrung der für den Inudwirtbschaftlichcn BeiHth^,

forderlichen Gcrätlie, machen sich, zumal die meistpn dersen"'®^.

kurze Zeit im Julire gebraucht werden, grosse Schuppcnrauius
1
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'weudig, was besonders für kleinere Betriebe einen Ucbclstand be-

<lent«t. Diesem wenigstens in etwas ahzuhclfen, bat die Kirmu
Kud. Sack. Leipzig-Plagwitz, einen Pflug construirt, der eine

Anzahl sonst getrennter Gerätke in sich vereinigt. Derselbe ist in

Kig. 24 dargestellt und zwar zeigt ihn die Abbildung in seiner

Verwendung als Tiefenltnrpflug.

Der Pflug besteht im wesentlichen aus einem Vorderjtestell und
dem Gründel, an welchem der Pflugkörper und sonstige Einsätze be-

festigt sind. Der Gründel ist ein Doppclgründcl mit f-j-förmigem
Querschnitt und enthält an seinem rückwärtigen Ende zwei verstell-

bare Handhaben. Das Vordergestell ist derart eingerichtet, dass,

trotzdem das eine Bad iu der Kurehe, also tiefer als das andere,

laufen muss, das Furchenrad doch nicht viel grösser zu sein

braucht, als das Landrad. Das letztere ist nämlich mit seinem
Achsschenkel au der nach aufwärts umgebogenen Hauptachse, auf

der das zweite Kud läuft, verstellbar, sodass man bei wechselnder

Furchcuticfc die Achse immer in horizontaler Lage erhalten kann.

An der Hauptachse ist ein

Stcllrahmen befestigt , der
zur Aufnahme des vordoren
Gründelendo8 dient und be-

hufs Acnderuug der Fur-
chenbreite auf der Achse
verschiebbar ist. Lim den
Tiefgang des Pfluges zu

andern, wird der Gründel
höher oder tiefer gestellt

und ist zu diesem Zwecke
das Gründcllagcr ira Stcll-

rahmeu vertieal verschieb-
bar angeordnet. Zur Ent-
spannung der Zugthiere ist

au der Hauptachse ein Zug-
haken befestigt, an welchen
mittels eines Ringes die
Pflugwaage gehängt wird.
Damit dcrStcllrahmen eine
aufrecht« Haltung bewahrt
und nicht nach vorn über-
kippt, und damit ferner

der Zughaken nicht auf
der Erde schleifen kann.

durch zwei Schrauben angezogen wird. Ist man geuöthigt, das Rad
oft zu verstellen, wie dies besonders in Tiefebenen der Fall ist, wo
viele Gräben, sowie gowölbte und schmale Beete Vorkommen und
wo man deshalb häufig ubackeru und Furchen auspflügen muss, so
fallt diese oftmalige Verstellung nicht nur sehr lästig, sondern be-
dingt auch einen grossen Zeitverlust. Um diesem Uehelstaude abzu-
helfen. hat die oben erwähnte Firma ein Vordergestell construirt, bei
welchem diese Verstellung durch eine Schraubunspindcl erfolgt, wie
dies aus Fig. 25 ersichtlich ist. Bei demselben ist der Achsschenkel
des Landrades im aufrechten Schenkel der Hauptachse geführt,
welcher au soinem Ende als Lager für die Schraubcnspiudcl ausge-
bildet ist. Letztere greift in ein Muttergewinde des kurzen Achs-
schenkels ein und wird durch eine Kurbel bethätigt, wodurch ein
Höher- oder Tieferstollen des Landrndcs bewirkt wird. Zugleich ist

an dem Vorgostcll das Gründpllager ebenfalls mittele Szbranben-
spindcl vorstellbar augeordnet. Soll nämlich der Pflug einen ge-
ringeren Tiefgang haben, wie dies in den genannten Fällen erforder-

lich ist, so wird die Ver-
änderung des Tiefganges
durch eiue Verstellung aus
Gründete im Stcllruluueu
bewirkt. Gewöhnlioh ist

nun das Gründellager am
Stellrahmuu durch zwei
durcbge8tecktc Bolzen

fixirt, und müssen diese,

wenn man das Lager ver-

stellen will, herausgenom-
men und in andere, dem
Tiefgang entsprechende
Löcher gesteckt werden.
Hierdurch entsteht ein be-

deutender Zeitverlust, der
durch die in der Abbildung
dargestellte Anordnung
ebenfalls vermieden wir£
3 Kcucrdings brachte die

Firinn Kud. Sack auch
einen Mehrscharpflug auf
den Markt, welcher den
BodeD nicht nur um-
pflügen

,
sondern gleick-

Fig. 23. MtXrtcMarigtr S:\dlpltug mit Maltpßonunapparat ros Rudolf SacJk, Lolpiip.l'lagu-iti.

Ftp. 24. Onirortalpftug pos Rud. Sack , Lclpitp-Flapirili. Fig. 23. VordtrgcdtU.

hingt man den letzteren mittels einer Kette an den an der Spitze

des Gründet* befindlichen Haken.
Am Grilndcl ist ungefähr in der Mitte eiu kurzer Querbalken

augebracht
,
an dessen Enden eine zweitheilige Kette eingehakt ist,

deren anderes Ende an dor Achse befestigt ist. Dadurch wird die

Selbstführung des Pfluges erzielt, indem derselbe durch die Kette
immer iu senkrechter Stellung erhalten wird, sodass der Führer
während des Pflügens den Pflug nicht anzufassen braucht, sondern
daneben auf dem Lande gohen und seine Aufmerksamkeit den Zug-
thicren zuwenden kann.

Am rückwärtigen Tbeile des Gründeis werden die dem je-

weiligen Bedarf entsprechenden Einsätze befestigt. In der Ab-
bildung onthält derselbe einen Vorsohneider, ein Sech und das
Strciohblcch nebst dem Schar, und dient der Pflug nun, wie bereits

erwähnt, als Ticfculturpflug. Worden andere Einsätze verwendet, so

verwandelt sich der Pflug in das betreffende Geräth und arbeitet

dann in derselben Weise, wie die a priori für den besonderen
Fall gebauten Gerät he, dergestalt, dass der Pflug als Grubber,
Exstirpator, Scariflcator, Schälpflug, Kartoffel- und Rübcnausrodo-
pflüg, Kartoflelfurchenzielier, Untergrund pflüg, Jätepflug und Furrhen-
lgel verwendet werden kann.

Das eiue Rad des Vordergestclles kaun, wie obou erwähnt, mit
seinem Achsschenkel an der Hauptachse verstellt worden, um die
Achse stets in horizontaler, und damit den Pflug in verticaler Stellung
erhalten zu köuncD. Die Befestigung des Achsschenkels am auf-

rechten Schenkel der Hauptachse erfolgt mittuls einer Klammer, die

zeitig auch besäen soll, was eine ganz bedeutende Kraft- und Zeit-
ersparnis bedeuten würde. Allordings kann man mit diosem Pfluge
nur den Samen solcher Pflanzen aussäen, deren Reihen in vorhäll-

nissmässig grossen Abständen von einander stehen sollen, wie Mais,
Bohnen u. s. w., da die Reihenweite durch die Arbeitsbreite des
Pfluges gegeben ist.

Fig. 23 zeigt einen mehrscharigen Schälpflug mit dem Mais-
pflanznpparat- Derselbe besteht aus einem Vordergestell, an welchem
der I'flugrabmon befestigt ist; letzterer trägt zwei Schälpllugkörper
und ein Sech. Das Vordergestell wird durch eine nach rückwärts
gehende Lenkstange gesteuert und ist mit einer Aushebe- und Stell-

vorrichtung für die Räder versehen. Die beiden Räder laufen näm-
lich auf zwei gesondert gelagerten Kurbelachseo, welche durch Z&hn-
radbogen miteinander iu Verbindung stehen und durch den auf der
Landradacbsu befestigten Ausrüokhebel in entgegengesetzter Rich-
tung bewegt werden, sodass sie beim Kinrücken zur Arbeit sieb von-
einander entfernen, beim Ausrücken sich wieder nähern, wodurch
gleichzeitig das Pfluggcstell gesenkt bezw. gehoben wird. Der Mais-
pllanzapparat ist mit Schrauben am Pflugrahmen über dem rechten
Vorderrade befestigt und besteht im wesentlichen aus dum Saat-
kasten, in dessen unterem Ende sich die Säevorrichtuug befindet.

Diese enthält ein Schöpfrad, welches die Maiskörner in eiu Rohr
aussuhüttet, durch welches dieselben in die Furche hinter den ersten

Pflugkörper gelangen, wo sie sofort durch den zweiten Pflugkörper
bedeckt werden. Ein auf der Nabe des rechten Vorderrades ange-
brachtes Triebrad setzt durch eine Gliederkette ein am oberen Ende
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der reohten Achse befestigtes Kettenrad und durch dieses ein Zahn-
rad in Bewegung, welches auf der das Schöpfrad tragenden Säcwcllc
aufgekeilt ist. Das Schupfrad hat zwei oder drei Zellen, und da die

beiden Getrieberäder untereinander ausgcwechselt werden können, so

kanu das Einlegen der Körner in verschiedenen Abständen erfolgen.
Der Säeapparat wird zugleich mit dem Pfluge aus- und eingcnickt.
Wenn zeitweilig gepflügt, aber nicht gesät werden soll, so schliesst

mau am Saatkasten den Zullusschicber und die Absporrktappe; nach
Beendigung der Saat wird der ganze Apparat abgenommen.

Molkerei.

Alfa-Laval-Dampfturbliien-Separator
vom Bergedorfer Bisenwerk in Bergedorf.

( Mit Abbildungen, Fig. 26 u. 27.)

I buchsen g und h geführt und läuft mit dem Spurstift q auf einer

Stablkugcl v. Letztere ist in einer konischen Hülse m gelagert, in

welche eine Stalilpfannc so eingesetzt ist, dass die Kugel sich auf

derselben im oberen Ende der Hülse frei bewegen kann, ohne ta
klappern. Zwischen don beiden Büchsen sitzt an der Stelle der

sonst für Maschinenbetrieb vorhandenen Schnurschcibc das Turbinen-

rad r, das an seinem Umfang Schaufeln trägt. Gegen diese Schau-

feln strömt der Dampf aus einer tangential liegenden Düse und er-

theilt dem Rade eine Geschwindigkeit von 5 600 Touren in der Mi-

nute, worauf er durch ein Rohr entweicht. Der Dampf hat einen

i Ueberdnick von 1,4 Al uud kann, wie oben bereits erwähnt, un-

edrosselt noch zur Abgabe seiner Wärme benutzt werden. Was
ie Leistung des Separators anbelangt, so Boll derselbe bei einer

Tourenzahl Ton 5 600 in der Minute 6O0 1 Milch derart entrahmen,

lass die Magermilch höchstens noch 0,15% Fettgehalt hat.

Rahm -Hebe • Apparat
you Dierka & Möllmann in Osnabr&ek.

(Mit Abbildung, Fig. 28.)

Nachdruck vabewo.

Der Rahm, aus welchem die Butter

gewonnen wird, muss mit einer ganz

bestimmten Temperatur in die Butter-

Nachdruck verboten.

In Rahmetationen, Gutsmolkcrcien u. s. w. ist der Bedarf

anl Kraft vielfach ein so geringer, dass sich die Aufstellung

einer Dampfmaschine uiclit verlohnen

würde. In solchem Falle lässt, sich der

Betrieb vorthoilbaft in der Weise ein-

richten, dass man nur einen Dampfkessel
aufstellt und an den Betriebsapparaten,

also dem Separator, der Buttermaschine,

dem Kneter und der Wasserpumpe, direct

Fig. 3«. yig. 37.

Vi'j. 16 w. 11. Al/a- Laeat-Damj>flttrbin4ti-Separator rom Brryrdorftr Eisentrerk, Bergedorf
Fig. 16. Rahm-Hebe- Apparat eon DitrksAr JfoWna»««

Osnabrück.

Dampfturbinen anbringt, die durch Dampfrohrc mit dem Kussel in Ver-
bindung stehen. Dadurch gewinnt man einerseits den Vortheil, dass
Transmission und Riemen iu Wegfall kommen, anderseits kann man den
verbrauchten Dampf zum Vnrwärmeu der Milch, Anwärmen von Wasser
u. dorgl. benutzen. Derartigen Bedürfnissen Rechnung tragend, baut
das Bergedorfer Eisenwerk iu Bergedorf den durch Fig. 26 u. 27 I

veranschaulichten Separator für Dainpftnrbinenbrtricb.
Dureli das Rohr Y lliesst die Vollmilch iu das Gefass R, das

behufs Regulining des Zulaufes mit dem Schwimmer F versehen ist.

Aus diesem Gelasse fliesst die Milch in das Centrumrohr O uud durch
die Ocffnuugen C iu dos Innere der Trommel K, durch welche sie

in rasche Umdrehung versetzt wird. Die hierdurch entstehende
Ceutrifugalkraft. bewirkt, durch die Alfa-Teller 3 unterstützt, eine

Trennung des Kahms von der Magermilch, welche infolge ihres

grösseren spec. Gewichtes nach dem Trommelumfange zu drängt,

während der Rahm mehr iu der Milte bleibt. Die frisch zuströmende
Milch treibt min Kahm und Magermilch nach oben, sodass letztere

durch die am Trommeldeckel von der Aussenseite nach dem Kopf ge-

führten Magermilohrohre in den Raum B, strömt, während der Rahm
durch die OctTiiuiig X in den Kaum B. gelaugt. Durch zwei Tüllen
entleeren diese beiden Behälter ihren Inhalt in untergcstellte Gefdsse.

Diu Trommel K, die von einem Mantel umgeben ist, sitzt auf
einer vertiealen Welle A, die einerseits im Halslager II. anderseits im
Kopf der Antriebswelle geführt ist. Das Lager II ist elastisch iu der
Weise ungeordnet, dass es von drei ineinander verschlungenen Stuhl-
Spiralfedern gehalten wird. Das untere Ende der Trommelwelle ruht

,

auf der Antriebswelle f, indem cs mit einem Schlitz über den Stift

x der letzteren greift. Die Antriebswelle ist in den beiden Lager-

maschiiic kommen, damit die grösstmöglichc Auslicuto orzielt werde.

Zu diesem llehufe wird derselbe aus der Centrifuge zunäohst in be-

sondere Kühler geleitet. Wenn irgend möglich, ordnet man dm
Kühler in der Weise an, dass der Rahm infolge natürlichen Gefälle*

aus der Ccntrifuge in denselben fliesst. Oftmals ist jedoch da» für dt n

natürlichen Zulauf des Rahms zum Kühler erforderliche Gefälle nicht

vorhaudeu und man ist daher gezwungen, den Rahm in geeigneter

Weise zu heben. Wegen der Empfindlichkeit desselben gegen Be-

schotterungen sind hierzu Pumpen. Ceutrifugalapparatc u. s. w. tli

Hebemittel nicht zu gebrauchen, dagegen zeigt, die Fig. 28 einen r«i

Dicrks <k Müllmann in Osnabrück gebauten Apparat zum lieh' 1

des Rahms, bei welchem dom erwähnten Umstande besonders li««-'

nnng getragen wurde. Der Apparat besteht im wesentlichen an» zwo

Löffelrinnen, die sich abwechselnd füllen und entleeren, bw*-

wechselseitig auf- und niedergehen. Diese Bewegung wird dorrb

zwei um gegeu einander verstellte Kurlieln bewirkt, die v,)n

einer Deokeiitrausmission aus durch eine vertieale Welle 9DSl'*r:!‘

hen werden. Die Kurbeln sind an ihrem Ende mit je einer Roll«

versehen, welche diu Löfifclrinneu durch Vermittlung entsprechet- 1!

geformter Führungsleisten, die an deren Boden befestigt sind, heben

oder senken. Der Rahm läuft von der Ccntrifuge in ein kleines

Vertheilungsgefäss, welches sich abwechselnd gegen die zu fiilb-n-

den Rinnen neigt. Ans den letzteren fliesst er in einen am oberen

Thcil dos Gestelles angebrachten Sammelbehälter, um von hier aus

selbstthalig nneh dem Kühler bzulaufen.
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Bierbrauerei und Mälzerei.

Druckregler für Bier-Abfüllapparate
von F. A. Hartmann. & Oo. in Ofifenbach a./MC.

(Mit Abbildungen, Fig. 29 u. 30.)

Nachdruck verbotet*.

Beim Abfüllen des Bieres vom Lagurfass auf die Trunsportge-
fässe wird in ersterem ein Ceberdruok erzeugt, der schliesslich dazu
führen kann, dass die Fassböden herausfliegen. [Jm diesen Ueber-
druck aufeuheben, bringt man sogou. Druckregler in Anwendung,
wie ein aoloher in Fig. 30 dargestellt ist.

Bei diesem von der Maschinenfabrik F. A. Hartmann & Co.
in Offen hach a./M. gebauten Apparat ist an einem gusseisernen
Gestell seitlich eine Pumpe mit oscillircndotn Kolben zur Förderung
des Bieres angeordnet. Der Kolben wird von einer Kurbelscbeibe
angetrieben, welche mittels Pleulatange den an der Kolbenwelle
sitzenden Hebelarm biu- und herbewegt. Der Kurbelzapfen ist je-

doch nioht fest auf der Kurbciscbuibe angebracht, soudern auf einer
in derselben excentriseh ungeordneten und drehbaren Solieibe be-

festigt. Durch Ver-
drehen dieser

Scheibe in der Kur-
belscheibe kann

man nun den Kur-
belzupfen, derselbst
cxcentrisch auf der
Scheibe sitzt, dem
Mittelpunkte der

Kurbelscbeibe
nähern oder ihn von
demselben entfer-

nen, also den Radius
de* Kurbelzapfeu-
kreises grösser oder
kleiner machen, wo-
durch auch der Hub
de» Pumpenkolhens

entsprechend
grösseroder kleiner

wird. Auf der Kur-
belscheibenweile

sitzt ein grosses

Stirnrad, welches
von einem auf der
Riemscheibenwelle
sitzenden kleinen
Zahnrad den An-
trieb erhält. Durch
die hohle Kurbel-
welle geht eine zweite Welle, welche die Verstellung der erwähnten
uxccntrischen Scheibe bewirkt nnd hierzu ebenfalls ein Zahnrad
trägt, das von einem zweiten auf der Riemscbcibenwclle sitzenden
Trieb die Bewegung erhält, jedoch nur, wenn der Hub der Pumpe
verändert werden soll.

Die Wirkungsweise ist folgende: Wird der Bierdruek z. B.
infolge Oeffnens eines weiteren Abfüilhahncs kleiner, so sinkt der
Plunger in dem seitlich nm Gestell ungeordneten, vertiealen Cylindcr,
welcher mit dem Steigrohr direct, verbunden ist, und schaltet mittels
Ilcbelübcrxetzuug dun Trieb ein, welcher nun das Zahnrad und
damit die excentrisohe Scheibe langsam zu drehen beginnt. Hier-
durch entfernt eich der KurbeUapfeu weiter vom DrebmiUelpunkto,
der Hub des Kolbens wird grösser, die Leistung der Pumpe also
vermehrt und infolgedessen der Druck wieder vergrössert. Das
Bier hebt somit den Regulirplunger wieder, das Zahnradgetriebe
wird durch diese Bewegung ausgesohaltot und der Kurbelzapfen
dreht sich mit dem neuen Radius weiter. Wird der Druck zu gross,

so hebt er den Plunger uoch mehr, das die excentrische Scheibe he-
thätigende Zahnrad wird wieder in Bewegung gesetzt, jedoch iu ent-

gegengesetzter Richtung, und der Kurboizapfenradius wird wieder
kleiner, also auch der Hub und die Leistung der Pumpe. Werden
alle AbfSllhähno geschlossen, so wird die excentrische Scheibe durch
das Regulirgetriebe so weit verdreht, dass der Kurbclzapfcn in den
IJrebroittelpunkt seihst gelangt uud die Pumpe somit still steht.

Durch diese Einrichtung wird also im Bierförderrohr der gleiche
Druck eingeballcn, der natürlich durch Verstellen des Belastunga-
gewichtes am Plunger beliebig eingestellt werden kann.

Die Auwendung des Apparates ist in Fig. 2fl veranschaulicht.

Fig. 29. Anfeindung du bruc,
ton
krtgUr*
>* r. j . Hartmann

Der Betrieb desselben kann durch Transmission oder mit Elektro-

motor etc, erfolgen und erfordert je nach der Leistung */,— l HP.
Wio aus der Beschreibung de* Apparates hervorgeht, bedarf derselbe

keiner Wartung, indem er, einmal in Betrieb gesetzt, vollkommen
automatisch arbeitet. Wird ein Abfüllhahn geöffnet, so beginnt er
seine Thätigkcit, bei Öffnung von mehreren Hähnen vergrössert sieh

die Leistung selbsttbälig und hört vollständig auf, wenn sämtliche

Hähne geschlossen werden, um wieder sclbstthätig zu beginnen, so-

bald nnr ein Hahn geöffnet wird.

Ueber ein *continuirllche8 Brauverfahren.

Auf allen Gebieten der mechanischen Productiou ermöglicht ein

Betrieb, bei welchem alto Maschinen und Apparate, die da» berzu-

stclicudc Product zu durchlaufen hat, gleichzeitig benutzt werden,

eino viel bessere und rationellere Ausnützung derselben, als ein sol-

cher, bei welchem immer nur eine Maschine bezw. ein Apparat sieh in

Betrieb befindet, während die anderen Stillstehen. Letzteres ist beson-

ders bei dem Braucreilietrieb der Fall, und fehlt es daher auch nicht au
Versuchen, denselben in einen continuirlichen Betrieb umzuwandeln.

Ein Belgier, G. de
Geyter, hat sich

der „Brautechn.
Rdsch.“ zufolge ein

Verfahren patenti-

ren lassen, welches
diesen Zweck ver-

folgt nnd im we-
sentlichen darin be-

steht, da* in einem
Miscbapparat mit
Wasser vermengte
Malz bezw. dio

Maische durch Pas-
sirenlasscu einer
Reihe hintereinan-

der aufgestellter Ge-
lasse allmählich zu
verzuckern. Dahier-
bei immer nur
verhältuissmässig

kleine Mengen Mai-
sche ein Gefäss
gleichzeitig passi-

ren bezw. eine Ojpe-

ration gleichzeitig

durchnmoheu, so
soll dadurch aus-

serdem eine glcieh-

raässigcre Vermi-
schung des Malzes mit dem Wasser wie auch’ eine gleichmässigero
Temperatur in allen Theilen der Maische erzielt werden!

4- Co., (fjfenttach a. V.
big. 30. Ibruckrtgltr

Aus dem ersten Gefäss, in welchem das Malz durch Vermitt-
lung einer Schaufelwellt mit Wasser vermischt wird, gelangt die

Maische in ein zweites Gefäss, welches an horizontaler Welle eino

den ganzen Querschnitt desselben einnehmende Transportschnecke
enthält In diesem Gefäss soll eine Lösung der Malxdiastaso und
eine Peptonisirung der Eiweisskörper stattflndeu. Durch die Schnecke
wird die Maische continuirlich dem dritten Bottich zugeführt, in

welchem sie durch Einleitung von heissem Wasser allmählich auf
72’ C. erwärmt wird. Hierbei erfolgt schon zum grössten "[‘heile

die Verzuckerung der Maische, welche im nächsten Gelasse schliess-

lich vollendet wird. Mit dieser Einrichtung maischt mau nach der
Infusionsmctbode, es kann jedoch auch nach der Dccootionsmetbode
gearbeitet werden, in welchem Falle der Yerxuokeruogsbottich nur
in zwei gleichartige Behälter zu theilen ist. Ein Theil der Maische
durchwandert den einen, der andere den anderen Behälter, wobei
die Temperatur der einen Maisoheliälfte auf 100° C. gebracht wird,

während man die Maische im zweiten Gefäss so hoch erhitzt, dass
hei Vereinigung beider Mnischetheile die gewünschte Endverzucbe-
rnngsteraperatur erzielt wird.

Den Abschluss des Processes bildet das Abläutern, welches in

ciDer Reihe cyliudrisehcr, mit doppelten Siebbödcn versehener tic-

fllsso vor sich geht, diu durch Rohre derart miteinander verbunden
sind, dass das eino Rohrende unter dem Siebboden des einen uud
das andere in den obereu Theil des nächsten Gefuascs einmündet.
Bei dem Auslaugen der Treber strömt das frische heisse Wasser zu-



— 14 —

nächst dr 11 am meisten erschöpften Trebern im letzten Getane zu
und pnssirt dann nach und nacli die weniger erschöpften, wodurch
eine rationelle Auslaugung erzielt wird.

Gcgeustrom-KUhlapparat
von der Maschinenfabrik Grevenbroich in Grovenbroich (Rhpr.).

(Mit Abbildungen, Fig. 31 u. 32.)

Nachdruck verboten.

Zum Ahkühleu von Bierwürze, dünn- oder dickflüssigen Maischen,
Schlempe etc. haut die Maschinenfabrik Grevenbroich in

Grevenbroich
(Khpr.) den in Fig. 31

u.32dargestcllten Ap-
parat. liie Kühlfläche
besteht aus zwei ver-

ticaleu Reihen von
kupfernen Röhren,
welche an dem einen

Ende geschlossen, mit
dem auderen in eine

feststehende ,
eiserne

Kammer eingesetzt

sind. Diese Rohren
werden durch hori-

zontalcScheidewande,
welche bis kurz vor
das geschlossene Ende
gehen, in zwei Theilo

zerlegt und sind in

der eisernen Kammer
derart mit einander
verbunden , dass das

Kühlwasser zuerst die

obere Hüllte der
Röhre durchströmt,
dann in der unteren

Hälfte derselben
Röhre zurücklauft,

hierauf durch die

obere Hälfte dernäch-
steu Röhre geht u.s. w.

Uebcr diese Röh-
ren wird ein zweites

System von Kupfcr-
röhreu geschoben, so-

dass Zwischenräume
von ringförmigem

Querschnitt ent-

stehen, welche die

von unten eiutreteude

Würze in Schlangen-
linien passirt, um ab-

gekühlt obeu aus
denselben wieder aus-

zutreten. Das äussere

Rohrsystem ist mit
dem inneren durch
Klappschrauben ver-

bunden und kann bei

Lösen der letzteren

auf Rollen, welche
auf zwei parallelen

Traversen befestigt

sind, leicht zurück-
geschoben werden, so-

dassdie inneren Rohre
behufs Reinigung frei-

gelcgt werden. (Fig.

31 zeigt den Apparat
geschlossen, tig. 32
auseinander gescho-
ben.) Ebenso lasst sich die innere Wandung der äusseren Rohre
hierbei leicht reinigen, nachdem man den vorderen Deckel aufge-

klappt hat. Vervollständigt wird die Rciniguug, indem man nach
dem Wiederzusammcnschrnubcn des Apparates heisse* Wasser oder
auch Dampf iu die Rierkammer einlässt, wodurch der Apparat voll-

ständig sterilisirt wird, lim die Kühlwirkung zu erhöben, findet ausser-

dem eine Berieselung der äusseren Rohre aus einem Becken statt,

welches über dem Apparate angebracht ist.

Der Apparat kann auch an Stelle des Berieselungskühlers zum
Abkiihleu des Bieres auf Gärtemperatur verwendet werden, wobei
er vor erstcrem den Vortheil hat. dass die Kühlung unter vollständigem
Luftabschluss sluttlindet und hierdurch jede Infcction während der
Abkühlung vermieden wird. Wenn das liier keiu KuhisehitV pnssirt,

werden uccigneto Vorkehrungen getroffen, um das Bier vor oder
auch im Apparat seihst mittels keimfreier Luft belüften zu können.

Jtg. 31.

Fig. 33.

Fig. 3t u. 33. Utgrntlroui. KüAlapparul ros

Neuerungen in (1er Brau-Industrie.
(Mit Ski::en auf Blatt 4, Fig. I, 4—10 u. 12—22.)

Nachdruck vtrbolr».

Schlnuch-WaschTorrlchtnng von Hans Wegcucr in Main-
leus, Oberfranken. D. R.-P. No. 8,3817. (Fig. 1.) Zwiwhen die

Schlauchbürste b und die Zugseile i wird ein Spülapparat ein-

geschaltet
,
welcher so beschaffen ist . dass der Wasseraustritt iu,

ihm nur während der Bewegung der Bürste erfolgt. Der Spülapnarot
besteht aus einem theilweisc mit Mantellöcheru d versehenen (Min-

der c und einem iu dem Cylinder hetindliclien . unter Kedcrdrnck

stellenden Kolben f, welcher zum Verschliessen der Mauiellöclicr

dient. Der Cylinder c ist mit der Sohlauchhürste und der Kolken f

mit den Seilen i verbunden. Die Stange e des Kolbens f ist buh]

und dient zur Ein-

führung des Spül-

wassers in den (Min-

der c. Beim Auzieln

der Seile wird zu-

nächst .der Kolken f

und daun eist dun*:

diesen der Cylinder c

bewegt. Dabei v«i-

deu die Druckfeder

h durch den Kulbt-L

;

zusaniniengedriickt

und so die Löcher d

des Cyliudurs fr<v;e-

legt.

Fasst* asclutiasrhiif

von Fritz Reit:

in Lcipzig-ReU-
nitz. D. R.-P. S*-

81 075. (Fig. L) lä-

zu reinigende Spnt-

oder Bierfass winisuf

die mittels Kieia'a-

triebes in Rotation

versetzten -Rollen »

gelegt und daun d -

vier Bürsten b au die-

selbe lierangehraebt.

Die seitlichen Bürst«:

werden durch liegen-

gewichtshebel li. 1>'

der c und Ketten l.

welche an den Rs-

men d der olicrv:

Bürsten angcscblosscn
‘ sind, zwanglos uud in

schräger Itieht nur

gegen die Fassbödrt

gedrückt. Durch

Rohr g, welches u

mehreren Stellen 1W-

rungen be>itzt.köntr*

eine Anzahl Was««-

strahlen gegen du

Umfang uud die Fw-
böden gespritzt »er-

den.
Hopfenselber mit

Prewvorrlchtuir
von Gustav Schackr

in Augsburg. R-

R.-P. No. 828?» (Fir

5.) Die Vorrichtung

besteht aus einig

Siebt romniel a, in *c ‘‘

eher die das Au*-

pressen des Hopfe:

•«wirkende Walte t

»ich befindet. Ge:<-

die letztere wird ö'

Cylinder a durch eä»>

ausserhalb desselben verstellbar gelagerten Cylinder li gepW
indem die von der Walze c ausgehende Bewegung durch Friction »"’

den Cylinder a und von diesem auf den Cylinder h übertragen am»

Dor ausgcprcssle Hopfen wird ans dem Apparate mittels e*ni f

Transportschnecke d entfernt, deren Trausportmulde e zugleich s-'

Ahstreifldecli dient uud ein Zurückgehen des ausgepressten Hopfen'

in die einfliessende, nntiltrirte Würze verhindert.

Klärapparat von Haus Wegeucr in Maitileus hei Kn: ,n
'

bach. D. R. - P. No. 81 170. (Fig. 6.) Zum Klären von Bier non

ähnlichen Flüssigkeiten wird der in Fig. 6 als in einem k»s« j'"

bildlich gezeichnete Apparat benutzt. Derselbe besteht ans d- in

Schlauche a mit mehreren seitlichen Abzweigungen b, welche nie

cntspri'ulieiideii Vertiefungen versehen oder gerippt sind. Der Schlauch

ist an einer MetallVerschraubung featgemacht, wird in das fas« cm-

geführt, mittels des Halmes o mit dem Stutzen g verbunden unl

letzterer an eine Driiekluftleitung aogoschlosscn. Durch Einletten

von Luft in den ursprünglich schlaft' iu das Fass Iiinabhangenui-n

Jrr ila+rSiHtnfalrtk iirtx*nhr<iich.

S&Wfipogle
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Schlauch, wird dieser aufgeblasen und hat dann di« Komi Fig. G.

In diesem Zuslande bietet er der im Fas» vorhandenen Flüssigkeit
grosse Absatzflächen für ihre Fettstoffe.

Befeurbtungsapparat für mechanische Malzwender von John
Washington Free in New York, V. St. A. 1). H.-P. No. 7933G.
(Fig. 7.) Der Befeucht ungsapparat bestellt aus einem über den
Wender hin- und hergeführten Wagen k mit Schlauchtrommel h,

dessen Schlauch einerseits mit der Wasserleitung, anderseits mit dem
Inneren der Trommel in Verbindung steht. Aus dem Iuncrcu der
Trommel wird das Wasser mittels der Bohre h i dem Sprcngrohr k

( ,

welches vor dem sich drehenden Schaufelrads a liegt, r.ngeführl.

Der Wagen k steht mit der Welle des Schaufelrades durch eine ge-
eignete Vorrichtung derart in Verbindung, dass er durch diese selbst-

thütig vor- und zurückbewegt wird, wobei die Schlauchtrommel so
gedreht wird, dass der Schlauch sich auf- und ahwickclt.

Weich- und Waarhuppurat für Gerste u. dergl. von Georg
llruuu in Dürkheim, Pfalz. D. R.-P. Xo. 79 75}!!. (Fig. 8.) In

einer rotirenden Trommel n befindet sieh eine einfache oder dop-
pelte Achse, welehe mit Löohern versehen ist uud zwei getrennte
Holilräume bc hat. Durch einen der letzteren wird Wasser, durch
den anderen Luft in die Trommel eingeführt. Diu gebrauchte Luft
tliesst mit dem gebrauchten Wasser zusammen durch Oeftnungcn des
Mantels oder derjenigen Stirnseite der Trommel ab, welche der
Stirnseite, durch die der Wasnerzufhiss erfolgt, gegenüber liegt. Die
Einführung des Wassers in die Trommel a kann behufs gleiehmäs-
siger Vertueiluug desselben durch eine oder mehrere radial von der
Trommelachse hc abgezweigte, durchlochtc Rohren d geschehen.

Koch-, 'Klthl- und Kxtractionsapparat vou der Fabrik tech-

nischer Apparate Heinrich Stockhe im in Mannhei m. D. R.-P.

No. 79266. (Fig. 9.) Der Apparat Fig. 9 kann sowohl zum Kochen
oder Kühlen von Würze u. dergl., als auch zum Kxtrahircn von
Hopfen etc. benutzt werden Er unterscheidet sieh von dem alteren,

unter No. 78343 patentirten Apparate dadurch, dass hier eine hohle
Rührwelle eingefügt ist. welche aus zwei durch die Wandungen des
Behälters a reichenden Rohrenden b gebildet ist. An den Rohr-
enden sitzen im Bottich a Gehäuse c, an dunen die aus geraden und
gebogenen Röhren b, c, bestehenden , mit Scheidewänden c, ver-
sehenen Ki'tbl- und Rührkörper befestigt sind. Zum Ablassen der
Charge dient der Verschluss d.

Siebboden für I.änterbottlche n. dergl. vou Albert Schegg
in Irsee hei Kaufbeuren. 1). R.-P. No. 82234 (Fig. 10.) Die Läuter-
Vorrichtung bestellt aus drei übereinander ungeordneten Sieben d e f,'

deren Lochung so gewählt ist, dass die kleinsten Locher sich oben
«»ml die grössten sieh unten befinden. Auf dem obersten Sichhodcu d
ist ein gelochter Sicbcyliuder b aufgesetzt, welcher als Iluchscihvor-
richtung dient, während das mittlere Seil e mit radial oder cou-
cetitrisch ungeordneten, dachartigcn und durclilochteu Erhöhungen g
versehen ist.

Entschalnngs- and Zerkleinerung«- Apparat ffir gedämpfte
MaLschmaterialien von Carl Adler in Malzdorf, Kreis Kreuz-
burg. D. R. -P. No. 83 442. (Fig. 12.) Der feststehende konische
Sicbcyliuder m enthalt eine verstellbare, rotirende konische Trom-
mel a mit schräg gestellten Rippen b am Umfange. Die Rippen
winden sich in der Form eines Schntuliengaugcs um die Trommel
herum uud nehmen zwischen sich die weit nhstchcndeu Kippen c
auf. Das durch das Ausblaserohr d in den Siebeylinder in eilige-

führte gedämpfte Maisclimaterial wird mittels der Rippen c und b
mehrfach zerkleinert und in horizontaler Richtung vorgeschoben,
sodass die Maische in Tropfenform in den Vormaischbutticli A fällt,

wahrend die Schulen durch das Rohr h aus dem Apparat abgcfnlirt
werden.

Malztrommel von R. K. Pan 1 Sch micdeck e in Charl Otten-
burg und Emil Oscar Gade in Berlin. D. R.-P. No. 79343
(Fig. 13.) An einer nach Patent No. 73001 hergestcllteu oylindriseben
Malztrommel ist das centrale Luftzuführungsrohr h gegen das mit
«len Trommelböden fest verbundene Rohr c verschiebbar. Letzteres
umschliesst das Rohr h und trägt die Lultausstromnugsrohre a. Die
Verschiebbarkeit des Rohres b dem Rohr o gegenüber ist eine solche,
dass die Luftzufuhr nach dcu im Malzgut befindlichen Lut'tvcr-

tlieilungsrohrcn a, dem jeweiligen Neigungswinkel des Malzgutes ent-
sprechend verändert werden kann. Iin Inneren des Rohres b ist eine
feste oder verschiebbare Drosselklappe h angeordnet, um zeitweilig

eine verstärkte Liiftzuführung zu einzelnen Stellen des Malzgutes zu
ermöglichen und auf diese Weise einer Erhitzung des Malzgutes au
diesen Stellen vorzubeugen. Die Rohre u lassen sich behufs Reinigung
umlegen.

Wendeapparat für Malz, Getreide n. dergl. von Josef Lu-
zar in Paulo witz. D. R.-P. No. 79 810. (Fig. 14.) An der Achse
de* Fahrgestells a sind dic-Flügelsystemc pq r, s t u uud die Bürsten-
walzen k i befestigt. Beim Vorwärtsbewegen des Apparates über die
Malztenue wird durch ein konisches Getriebe g li resp. durch ein
Kettengetriebe in n o die Achse f mit den Fiügelsystemon und
Bürstenwalzen in Rotation versetzt, wobei die Flügel die Malz-
sebichten wenden uud verschieben, während die Biirstenwalzcu die
Tenne hinter dem Flügelsystem rein kehren.

Hefen-Sortlr- nnd Rcinigungsviirrichtnng von Robert Brede
in Berlin. I). R.-P. No. 80 280. (Fig. 15.) Die Reinigung und
Sortirnng der Hefe geschieht in der Weise, dass die liefe uuf einem
Teller, welcher tangentiale, einseitige Stüssc erhält, ausgebreitet uud
von einer rotirenden Brause bespült wird. Die tangentialen Stüsse

werden dadurch hervervorgorufen , da.-s eine rotirende Knaggeu-
seheibe e auf eiue unterhalb des Tellers angeorduetc Bolle g derart

einwirkt, dass der Teller ruckweise vorgeschoben wird. Eine Feder
zieht den Teller nach jedem Austoss in seine ursprüngliche Stclluug

zurück, wobei der an dem Toller ungeordnete Anschlag r gegen den
feststehenden Prnllhlock s stüsst. Die St»sse können ihrer Stärke,

Anzahl und Hublnngc nach unabhängig von der regulirharen Dreli-

gcsehwiudigkeit der Brause geregelt werden.
Faaswaschmaschiue von Carl Gscll in Berlin. D. R.-P.

No. 79161. (Fig. 16.) Eine in senkrechter Richtung verschiebbare
Stange il trägt au ihrem unteren Ende eiue wogerechtc St&uge li,

an welcher die oberen Fassbarste!! e drehbar befestigt sind. An
die Stange h schliessoii sich hei o die Hebelarme f au, welche an
Kutten i k aufgehängt sind uud drehbare Soitcnhürsten g tragen.

Reim Anziehen der Seile i k werden erst die Bürsten g vom Fass
ab- nnd daun die. Bürsten e mit g zusammen hoohgezngen. Beim
Nachlasse!! der Seile legen 9ich zuerst die Bürsten e ans Fass, dann
schwingen die Arme f nach unten und die Bürsten g kommen zum
Anliegen.

Xenernng au KQhrbottlchen von Gebrüder Dietache in

Waldshut, Baden. D. R--P.No. 79901. (Fig. 17.) Die Neuerung
betrifft eine Vorrichtung zum Hiuausschaffcn fester Rückstände aus

dem Rührbottich. Die Welle b, welche mit Wegrümuscliaufcln a

besetzt, den WegmumMUgvl bildet, ist mit einem Schaltgetriebe ver-

bunden und zwar ist die Verbindung eine derartige, dass das Schalt-

getriebe hei jedem Umlaufe mit dem Wcgräumfiügcl eine gewisse
Schaltung erfährt, die eine Drehung der diu Schaufeln tragenden
Welle um ein Stück zur Folge hat. Daraus ergiclit sich daun eine

allmähliche Senkung der Schaufeln. Die Bewegung der Schaufeln

kann in der Woiso hervorgehracht werden, dass die Flügelwelle b,

welehe die Wegräumsehaufoln a trägt und tin einem horizontalen

Arme o der centralen Ilauptwclle d des Rührwerkes gelagert ist,

mit der Schuecke g im Eingriff stellt. Diese ist auf eine senkrechte
Welle festgemacht und trägt au ihrem andereu Ende ein konisches
Rad, welches sich nach jedem Umlaufe des Rührwerkes auf einem
au der Bottichwundung befestigten Frictiousscctor i ahwälzt. Die

Flügelwelle b steht mit der Schnecke g durch ein Schraubenrad im
Eingriffe.

EaaswaKchma&cbine von Charles Li eh mau Kl ine iu New
Y ork

,
Y. St. A. I). R.-P. No. 81 925. (Fig. 18—21.) An dem Wasser-

hottich a sind die mit trogförmigen Nuthen li, versehenen Ständer
b befestigt. Durch Ständer und Bottich gehen Bolzen d hindurch,

um welche die mit je einem Schlitz c, versehenen Schwinghebel c

drehbar sind. Die Fässer werden aus dem Bottich a gehoben und
auf die Fasstrigor f gebracht, welche sie zwischen drehbaren Klauen
gh festhalten, und die mit den Schwinghebeln e iu der Weise ver-

bunden sind, dass ein in dem Arm e des Fasslrägcrs befindlicher

Zapfen e, in ein I.ocli f, am Ende des Hebels c eingreift und gleich-

zeitig ein zweiter Zapfen g, des Fassträgers in der Nuth i>, des

Standers Führung erhält. Die schwingende und schüttelnde Be-

wegung wird den Fässern mittels der Schwinghebel c mitgetheilt,

welche durch eine Ein- und Aiisrückvorriehtung mit. dem, von einem
an beliebiger Stelle angeordneten Motor bewegten Ringe m in Ein-
griff gebracht werden. Die Ein- und Ausrückvorrichtuug besteht

aus den im Heliel e verschiebbaren Stangeu o, mittels deren die

Klauen p der Schwinghebel über die unter jedem Schwinghebel an-

gebrachten Zapfen in, des Ringes m- gelegt werden.
Eine zweite Ausführungsform der Eiurückvorriehtung wird durch

Fig. 19 u. 20 veranschaulicht, bei welcher der an einer Stange s sitzende

Keil t sich iu einen Eiuselmitt in der Oberfläche des Ringes m legt.

Uebrigens kann die Schüttelbewegung der Fässer auch hervorge-
bracht werden, indem das obere Ende des Ständers b Fig. 18 mit
einem Ansatz I' versehen ist, welcher eine gerundete Wnudflüche hat,

uuf der Rollen t unter der Platte des Fassträgers laufen.

Malztrommel von Frank Benj. Giesler in Milwaukee, V.

St. A. I). R.-P. No. 79 052. (Fig. 22.) Die Trommel enthält ein

sie der I^nge nach durchziehendes centrales Rohr a. in welches die

Luft au dem gegenülier der AbBaugstelle d liegenden Ende e ein-

tritt. Die Luft knnu in jeder Stelle des Rohres aus demselben aus-

treten, jedoch sind die Durchlochungen derart augeordnet, dass nach
der Stelle zu, wo die Saugwirkung am stärksten ist, diu dem Durch-
treten der Luft cntgcgeiistchenden Widerstände allmählich zunehmeu,
bezw. die Durchlochuugeu an Zahl und Grosse ahnehmen. In der
Nähe der Saugstclle (d) lauft das Rohr n iu eiue kegelförmige Spitze

t aus und ist mit derselben au eine Theilwaud b angcschlossun,

welche gegen den Rand und die Mitte zu stellenweise durehlueht ist.

Die Theilwaud bildet demnach mit «1er Trommelwauduug eine Art
Luft.kammer c, iu welche die Luft aus dem Trominclinuern einge-

saugt wird.

I)!e Verwendung der Kohlensäure beim Aus-
schank des Bieres.

(Mit Abbildungen, Fig. 3-1—39.)

Nachdruck verboten.

Im folgenden tollen eine Reihe vou Apparaten und Armatur-
stücken zur Vorlührung gelangen, wie sie für den Ausschank des
Bieres und die Behandlung schäumender Getränke speciell bei Ver-
wundung vou Kohlensäure notbwendig werden. Als Beispiele dienen
dabei Conslnietioucn der Firma: S&cha. Anhalt. Kohlensänronerk,
Maschinen- und Armaturen-Fahrik, Act.-Ges. in Bernburg.

Fig. 33 gieht. zunächst ein Beispiel einer Buffeteinriuhtung.

hei welcher alle für den Ausschank mittels Kohlensäure nöthigen
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Fig. tj.

Fig. JJ-JJ.

Fig. 34. Fig. 3i.

'/. A. Yfr*c**dung der KoM«n.%n«rt A«*i‘m Atutflimk d*t Hier**.

Mittel in compendiöaor Weise im Buffeteehranke selbst untorgcbraeht
sind. Das Buffet ist zum Vcrschank zweier Bicrarten eingerichtet
gedaoht, zu welchem Zwecke die rechte, den eigentlichen Schank-
tisch bildende niedrigere Abtheilung die beiden in Betracht kom-
menden Fässer enthalt, deren jedes durch eine besondere Leitung
mit einem der beiden am Buffetaufsatz ersichtlichem eigentlichen

Buffet- oder Schankhäbne verbunden ist. Die linke Abtheilung des
Buffetschrankes, welche mit Rücksicht auf ihre passende Höhe als

Schreibpult ausgebildet sein kann, enthält die sog. Kohlensäuretlasche
und eiuen zweiten aufrechten Oylinder von etwas grösserem Umfange,
welcher in eine die KohlensäureHasche mit den beiden Fässern ver-

bindende Leitung und zwar in den noch unverzweigten Thcil dieser

Leitung eingeschaltet ist, um für das zu den Fässern zu leitende

Kohlcnsäuregas als Expansionskessel zu dienen, d. h. dieses Gas
durch Expansion den mit Rücksicht auf eine nicht übermässige
Druckbeanspruchuug der Fässer gewünschten reducirten Druck an-

uehraen zu lassen.

Eine zweckmässige Verbindung zwischen beiden Cylinderu ver-

anschaulicht Fig. 34. Der Expansionskessel B ist hier mit Füssen
auf einem Brett montirt und die Kohlensäuretlasche A von ihm
mittels eiserner Schelle 0 gestutzt gedacht. Die Verbindung zwi-

schen den beiden Cylindern A B vermitteln ein auf dem Kohlen-
säurccylinder A augeordnetes Uocbdruckventil K G, eine Zwiscbon-
leitung D und ein an den jCyliadcr B .befestigter Aufsatz u mit
einem Stutzen zur Aufnahme der LcituogJD, einem zweiten Stutzen

|

der üblichen Art mit langen Ohren ausgefülirt und um das Abbreclim
' der letzteren zu verhüten sehr kräftig gehalten; sie sind ferner

innen mit »charfgängigem Gewinde versehen, dessen Steigung der des

!
Gewinde» auf den Schraubstutzeu des Hahues entspricht. Zwei lange

I Quergriffe am Körper des Hahues dienen zum Einschraulien deuel-
I beit in das Spundloch des Fasses. Bei normalen Hähnen wird die

|

Steigrohre als verzinnte Messingröhre mit am uuteren Ende ein-

geschraubtem Sieb (d) ausgeführt. Letzteres verhütet den Eintritt

des Fasspeclies, resp. Bodensatzes, in dio Steigrohre und ist zur

i bequemen Reinigung mit einer Bürste abschraubbar. Dil- Körper

f werden voll gegossen und nachträglich ausgehohrt; sie haben in-

1 folgedesseu eine durchaus glatte Innenfläche, welche mittels Bürste

und Wasserstrahles gut gereinigt werden kann.
In die Leitung vom Fasse zum Scbatikhahu schaltet die ge-

nannte Firma ev. oinc Kühlschlange ein, welche vom Bier durch-

• flössen wird und ent weder direct hinter den AiiSHcbankliähuen, t~ H.

in dem die letzteren tragenden Büffet-Aufsätze, angeordnet ist oder

wie in Fig. ST gezeigt, unterhalb der eigentlichen Schanktisch-

fläelie in cineu kastenartigeu Behälter eingebaut wird. In Fig. 37 in

der hetr. Kasten d als Eisbehälter construiit und demgemäss, um
Kälteverluste zu verhüten

,
nach aussen gut isolirt (n). Ein Hilm

f dient zur Ableitung des entstehenden Scbmelzwassers aus dem

Kasten d; au Stelle der stehenden Schlango 0 kann cv. auch eitu-

liegende angeordnet werden. Sämtliche Kühlschlangen sind srn-

schraubbar und werden im Winter eutfernt und durch ein Zwischen-

stück von 0.3 a
Länge ersetzt.

Die Küt'-

schlauge d gleirhl

hinsichtlich ihn.*

Form den Schiit

gen anderer Sp-

cialfirmen, es km
jedoch auch eint

Kühlschlange Dich

zum Anschlüsse der zu den Fässern (Fig. 33) führenden Leitung
II und einem zwischen dicscu beiden Stutzen vorgesehenen Ab-
sehlussorgane F. Die Leitung H ist mit einem den Druck in B
messenden Manometer E versehen.

Eine Ausführung von zu dem angedeuteien Zwecke passenden
11 ochdruc k ven t i 1 eu veranschaulicht die Fig. 35. Die genannte
Firma legt bei diesen Veutileu das Hauptgewicht auf eiuen absolut

dichten Guss. Um diesen zu erzielen, gelangt eine besonders zusam-
mengesetzte Bronce zur Anwendung.

Bei dem in Fig. 35 gegebenen Ventile, welches als sog. Stalil-
flasehen-Keformvcntil „Bernburg“ iu den Haudel gebracht wird,

ist noch besonders der in centraler Bohrung der Ventilspindel an-

geordnete Stift (gesetzl. geschützt) zur sicheren Führung des Vcn-
tilkegcls hervnrzuhebcn. Die sämtlichen Hochdruck -Ventile siud

mit Hartgummidichtung versehen und werden mit dem unteren Ge-
windeBtutzeu in die Kobleosäureflaseben eingeschraubt.

Die Verbindung zwischen den Fässern (Fig. 33) und der vom
Expansionscylindcr kommenden Leitung einerseits und den nach den
eigentlichen Schankiiähnen führenden Leitungen anderseits vermit-

teln sogen. Steehhähne (Fig. 30). Die Kohlensäure gelangt

durch den Stutzen a (Fig. 30), au welchen die vorn Expansions-
cylinder kommende Leitung »»geschlossen wird, in den Hahn-
korper und von hier iu das Fass. Das auf diese Weise unter Druck
versetzte Bier steigt in der tief in das Fass eingesenkten, mittels

Stopfbüchse im Ventilkörper neutral geführten und ahgedichtctcn
Mittelröhre (Steigrohre) d empor zu dem betreffenden Sohankhahne.
Der Stechhuhn des vorstehend beschriebenen Apparates ähnelt in

seiner äusseren Form dem durch Fig. 3G veranschaulichten, besitzt

aber iu dem an die vom Expansionskesscl kommende Druckleitung
anzusebtieasenden Schlauchstutzen einen gewöhnlichen Durchlastdialm
als Abschlussorgan . während der in Fig. 30 dargestellte mit einem
sog. Membrane-Rückschlagventil versehen ist. Das letztere verhin-
dert sclhstthätig da» Zurücklreteu des Bieres nach dem Expansions-
kessel. Die metallenen Ueberwurfmuttcrn beider Steehhähne sind iu

Fig. 38 u. 39 au ihre Stelle treten, welche dem Sachs. A ui-

Koh le naäu re-We rk uuter Nr. 15 978 gesetzlich geschützt i»t

Diese Schlange wird durch eiuen plattennrtigen, mit uhschriwl»

barem Deckel versehenen Hohlkörper gebildet, in dessen WamDoe
der in dichten Wiudungen verlaufende Canal für das Bier eingepr* -

ben ist. Der Deckel ist gut aufgescliliflcn und nbgodiohtet. Ein?

solche Schlange lässt sich natürlich leichter reinigen, als die »»>

Rohr gewundene, weil man nur den Deckel abzuschraubeu and »b-

zunehmen hat, um jede Windtmg für sich aushürsteu uod Sla-

wischen zu können. Körper wio Deckel der Schlange sind sst

Messing gegossen und innen wie aussen stärk verzinnt- Die nein

Kühlschlange kommt in zwei Grössen mit 280 X 280 mm und 230X

230 mm Seitenlange in den Handel.
Zur Reinigung der Bicrloitungen benutzt die genannte Firn»

einen ihr unter Nr. 75045 patentirten tragbaren Reinigung«-
apparat. welcher im wesentlichen, ähnlich den gebräuchlich«

Hand -Gartenspritzen, aus einem Eimer mit eingebauter Pumpe h"

steht. Bei dem Apparate gelangt als Waschmittel heisse Sodslsift

zur Anwendung und zwar schwankt die einmalige Füllung des .tp

paratkessels je nach dessen Grösse zwischen 8, 10 und 20 kg.

Das Reinigen der Leitung selbst geschieht in folgender Weite

Mittels eines Spiralscblanches, welcher an dem horizontalen Pure-

pen-Druckstutzen befestigt und mit der Rierleituog verschraub'

wird, bringt man den Apparat mit der Bierleitung iu Conncx. 1‘er

stark verzinkte Eimer wird bis zum PumpenveDtil mit hct»f»f

Soilnlaiige gefüllt und die letztere darauf in die Leitung gepumpt-

Da der Büffetlmhn wahrend dieses Vorganges offen gelullte» w ' r” 1

so kommt nach dem Füllen der Leitung die Lauge durch ihn «a™

Ausfluss, woran mau zugleich erkennt, dass die Leitung gelullt >*j-

Naturgemä's findet hierbei ein Anwärmen der Leitung ststt. l>ureb

Drehung einer Hamlliabe kann das Pumpeoveutil nun gewimef-

muasseu ausser Betrieb gesetzt werden, sodass es keine neue bang«

mehr ansaugt
,
sondern nur die in der Leitung befindliche dann

auf- und abwärts bewegt. Dieses Auf- und Niederbewvgon “,r
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Laugensäulc io der Leitung gleiolit dem Scliüttelprocess beim Rei-
nigen von Flaschen und wird je nach der Verschmutzung der betr.

Rohrleitung längere oder kürzere Zeit fortgesetzt. lat auf diese
Weise unter Einwirkung der Lauge die Reinigung der Bierlcituug
erfolgt, so wird da« Ventil wieder iu die KormaUtellung zurück-
gedreht, die Lauge vollständig durch die Leitung hiudurchgedrüekt
und in einem unter dem Büffcthahn installirten Gafäss aufgefangen.
Schliesslich ist die gereinigte Bierlcituug noch mehrmals mit kla-

rem kalten Wasser nachzuspüleu.
Der beschriebene Apparat bietet den Dampf-Reinigungs-App»-

raten gegenüber insofern einige Vortheile, als er seiner Einfachheit
halber billiger ist, keiner dirccten Feuerung bedarf, und, da hoisses
Wasser iu jedem Restaurant za Gebote stoben wird, für das Rei-
nigen auch keine umständlichen Vorbereitungen uütliig macht.

Im Anschluss an die Ausführungen über Bierdruokeinrichtungen
mittels CO, möge noch eines praktischen Armaturstückes gedacht
werden, welches int Catalog genannter Finna als Conirolapparat
aufgeführt wird und dazu dient, Undichtigkeiten der Leitungen,
Verschraubungen «der Fässer anzuzciguu. Der Apparat besteht aus
einem Glasgefäss, in welches von oben und unten je eine Röhre
hineinragt: mittels dieser Röhre wird er hinter dem Redncirrcntil

QJ
st. Hg. ST.

fig. K- yP- A. IrrHvmiunt/ >ler

von den gewöhnlichen Keotiflcationscolouueu
,
enthalten aber sonst

verschiedene Verbesserungen. In der Figur bezeichnen: AB die

Dcstillationscolonue, C den Coudeusstor, 1) den Wärmerecuperutor,
H einen geschlossenen Probirkühler, JP Spiritusausläufe, KT« den
Rectificator, R Kühlappnrate, S einen Sipiion, Y eine Hilfsoolnune

und X zwei Dampfdruckregulatoren.
Der hei der Rcctificatiou als Phlegma dienende Wein oder Wein-

most kommt ans einem itu oberen Theil des Fabrikgebäudes nuf-

gestelUen Bottich, läuft durch deu Wünnereeupenilor D, er-

wärmt sich hier, indem er die heisse Schlempe, welche aus der
Destillationscolonno durch das Rohr S austritt. abkühlt, und tritt

durch das Rohr li iu die Colonnc A ein. Während er die ver-

schiedenen Kammern von B hemhfüllt, steigen die entwickelten
Alcoholdiimpfe in A empor und gelaugen in den Condensator C,

welcher sie soweit vorwärmt, dass der Alcoholgcbalt auf den oberen
Platten ea. 94° erreicht. Ein Theil dieses noch flüchtige Unreinig-
keiten enthaltenden Alcobols geht durch deu Kühlapparat R und von
dort zum Spiritusauslauf J. Mit Hilfe des den Barhot'schcn Appa-
raten eigenen, vom Auslauf unabhängigen Kegüliraystems lässt man
durch den Spiritusauslauf J nur eiue geringe Menge von diesem
Aldehyd und Aother enthaltenden Alcohol austreten. Der Uober-
schuss vom Alcohol gelangt durch das Rohr r, wieder zum Con-
densator und tritt am oberen Theil von A wieder iu die Colonnc,
derart, dass man im Boden des Säutent heiles T, ebenso ttie im
Dephlegmator einer Bectiheatiunscolonue, schwachen, je nach der
Meuge zugesetzten Weines SO—40gradigen Alcohol erhält, von dem
der FubcI bereits abgeschieden ist. Das so gereinigte, noch kochende
Phlegma wird durch das Rohr E abgelas.se«, gelangt in den Probir-
kiibler H und wird daun durch das Rohr E, der Colonnc K T, d. Ii.

dem eigentlichen Rectificator zugeführt. Dieser letztere wirkt wie
ein gewöhnlicher continuirlicher Rectificator, nur dass hier die
Aethertheile, welche der ersten Colonue entweichen konnten, sieh

in die Druckleitung geschaltet, sodass die Kohlensäure, che sie in

den zum Fasse führenden Theil der Leitung eint ritt, erst durch
diesen Apparat gehen muss. Da das Gefass zur Hälfte mit Wasser
ge füllt ist, iu welches das Ende der von oben ointnüudcnden Rohre
eintauobt, wird die Kohlensäure, sobald sic sich infolge. Undichtig-

keiten in der Leitung oder im Fasse in Bewegung setzt ,
das Was-

ser im Gefäsa unter Bläschc-nhildutig durchströmeu und dadurch
Undichtigkeiten in der Leitung anzogen. Man ist. mit diesem Ap-
parat«' demnach im Stande, grösseren Verlusten an Kohlensäure mit
ziemlicher Sicherheit vorzubeugeo.

Zum Schluss ist noch zu bemerken, «lass die Gewinde an allen

Apparattheilen, sei es Buffet- oder Anstechhahn, Kühlschlange oder
Lutthahu, Eiskasteuverschraubung oder Expansionskessel, vollständig

normale sind , sodass man dieselben, d. h. die betreffenden Tlieile,

beliebig »uswechseln kann.

Spiritusindustrie.

Neuerungen in der Spiritusindustrie.
(Mit Skizzen auf Blatt -1, Fig. 2, 3 u. U.)

Nachdruck verboten.

Destilllr- and Kectlflcirapparate von M. E. Bärbel, (Fig. 2.)

Eine neue Anlage zur Branntwcinbereitung aus Zuckerrüben ist, der
.,Iiev. Teebn.** zufolge, kürzlieh von M. E. Barbet hei Fontenay le-

Vieomte (Seiue-et-Oise) in Frankreich eingerichtet worden. Die
Destillation*- und Reclificationsapparntc dieser täglich 3MHK) kg
Rüben zu ca. 20 hl Alcohol verarbeitenden Anlage sind in Fig, 2
abgcbildct. Sic unterscheiden sich der äusseren Form nach wenig

im Kiihtapparai It, condensireu und anstatt iu einen besonderen
Auslauf zu flicsseu.' durch das Kahr m n direct wieder in die erste

Colonnc A 11 geleitet werden. Der gereinigte Alcohol tritt durch
•las Kohr P, iu deu Küblappnrni p und von dort iu den Auslauf P.

Die schlecht schmeckenden Fuselöle etc. kommen iu die Hilfscolonne
Y, werden dort cniiccutrirt und treten (90—91°) durch den kleinen
Auslauf h aus. Zwischen den Ausläufen Y und P sind noch zwei
Ausläufe ungeordnet, um in jedem Augenblick den absoluten Wasser-
gehalt der Maische in den beiden C«ilouucn controlirou zu können.

Bei diesem Apparat ist also du« Phlegma in die folgenden drei
Theile geschieden

:

1) Fusel aus dem ersten Theil« de» Prooesses au 95° ungefähr 4—5®i,
2) -> ,, „ zweiten „ „ „ „ 90° „ 1.0^,,

3) Gereinigter Alcohol 9tJ,5'' „ 94%

.

Der nicht gereinigte Alcohol ist dabei nicht mitgercchuot, weil er
wieder direct in die erste Colonnc eintrilt.

Die beiden deu Alcohol verunreinigenden Fuselsorten können
direct für die Fabrikation von denaturirten Alcoholen oder Firniascu
etc. verkauft werden. Dem 94 % Alcohol haftet nur ein ganz ge-
ringer Anflug von üblem Geschmack an. Dies ist der einzige Nach-
theil. den er gegenüber dem mittels Holzkohle und nochmaliger Reo*
titicalion eulfnsclten Alcohol ätifweist.

Destillir- und Rectiflrlrapparatc mit Einrichtung zur fon-
centratlo» der .Schlempe von M. E. Barbet, (Fig. 3.) In Clefs
(Maine-ot-Loire) , Frankreich, richtete M. E. Barnet jüngst eine
Branntweinbrennerei (für 12 hl Aluohol t«iglicho loistung) ein, in

welcher als Rohmaterialien für Herstellung der Maische pro Tug
10000 kg Kartoffeln verwendet werden. Die dort benutzten Destillir-

und Reotifioirapparto, System Barbet, sind nach der „Rer. Tcchn.“

Digitized by Google
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Läutorappurat von Peter Bruder in Mannheim. I). It-P.

No. 7032.3 (Fig. 11.) Der Apparat bestellt aus einem (ieflU* a, in

welchem sieh ein mit gelochten, nach oben gerichteten Absaug-
»tut/eu f versehener, gelochter Kiiisatzhoden e und eine darüber-
bangende, senkrecht verschiebbare gelochte Scheibe k befindet, die
mit gleicbgeformtcn, aber nach unten gerichteten Kinlaufstut/cn 1

versehen ist.

SpIritusflltrationK- und Kohlcnwleder-
belebungs- Anlage

mit einer Einrichtung zur automatischen Couccntration >ler Schlempe
versehen.

In der Fig. 3, welche die Anordnung der Apparate veranschau-
licht, bezeichnet CC| die DesUllationscoloune, dd, die Rectifications-

colounc, h einen Cnndenantor für heissen Wein, I den Dampfdruck-
regulator, n a, (.'oudensatoren, r r, Kühlapparate, x eine Hilfscoloune,

p und q I’robirkiililer und t, c e, die Spiritusauslaufe.

'
Der Kuss der Destillationsculouuc e c, wird durch die I.utlcr-

hlase m gebildet, welche mittels Doppelbodens geheizt wird. Die
des Alcohols beraubte, schon halb concentrirle Schlempe wird aus
der Luttcrklasc durch diu Pumpe k herausgesaugt und in den un-
teren, durch directcn Dampf
geheizten Theil u des mit
double effet arbeitenden Kes-
sels n o gedrückt. Nachdem
hier das in der Schlempe ent-

haltene freie Wasser ver-

dampft ist, steigt die Schlempe
in den oberen Theil o des
Kessels und wird hier völlig

concentrirt. Der Theil o wird
durch die in n gebildeten
Wasserdämpfe geheizt

, die

in o erzeugten Dämpfe aber
heizen ihrerseits den Doppel-
boden der I.utterldase ui.

Man hat auf diese Weise
gleichsam einen Apparat mit
triple effet m—n— o, von dem
nur der eine Theil u mit fri-

schem Dampf geheizt zu wer-
den braucht. Unter diesen

Umständen wird die Conccu-
tralion der Schlempe ohne
einen merkbaren Mehrver-
brauch an Dampf für die

Dcstillationscolonnc bewirkt.

Die Böden der Lutter-
Idase m und der beiden Ver-
dampfer u—o werden mittels

der Vorrichtungen a, v und
w ständig bewegt.

Die coneeutrirte Schlempe
wird ans dem unter einem
Druck von ca. 1 kg gehalte-

nen Kcssclthcil o ansge-
»tossen, in ein Knetwerk mit
frischer Luftzufuhr geschickt
und hier mit 5 % ihres Ge-
wichts Häcksel vermischt, um
dann als Kutter für Hornvieh
verwendet zu werden. Hei

Verwendung der Schlempe
als Kuttermiltel für Schweine
ist der Häckselzusatz schäd-
lich und wird infolgedessen

fortgclasseu.

Die sonstige Wirkungs-
weise der Apparate und die

Anordnung der Rohrleitun-

gen ist aus der Figur zu er-

kennen uud bietet im übrigen
auch nur wenige unbedeu-
tende Unterschiede gegen-
über der orstbcachricbeuon,

zur Destillation der aus

Zuckerrüben gewonnenen
Maische dienenden Anlage
von Barbet.

Durch die Coucentration
der Schlempe wird aber nicht

nur eine Herabminderung des
Wassergehalts und infolge-

dessen eine Steigerung des
Nährwerthes bewirkt, son-

dern es sind in diesem ver-

dichteten Zustand auch Gä-
rungen ausgeschlossen, und infolge der Coucentration der organi-

schen Säuren uud besonders der Milchsäure kann die Schlempe ebenso
gut wie der Rübenbrei auf Wagen verladen, in Silos oder Speichern
aufbewahrt und uöthigeufalls urngcslochcti werden.

Fig. 41. Spiritus* FtUr*tho*tamtag'. System F. Fiimpr, H>iUr a. S.

Fig. 40. KobtennC'IrrMcbN»?** Ailtiyr, System Hveptr-Potupe.

von der Halle’echen Apparate- und Maschinenbau-Anstalt
F. Pampe in Halle a. S.

(Mit Abbildungen, Fig. 40 u. 41.)

Nachdruck verbot*».

Eine Spiritus • Kdtratiousanluge oder, besser gesagt, die Kilt«-*-

tiousbatterie ciuor solchen, wie sie vou der Halte’schen Appa-
rate- und Maschincubuu-Anstalt K. l’ampc zu Halles. S.

gebaut wird, ist iu Kig. 41

duifreateilt. Dieselbe he-

steht aus sechs Filtercylin-

dern, welche mit Kohle
ungefüllt sind und vom
Rohspiritus nacheiuamlrr

durchlaufen werden. Letz-

terer wird vorher in einem

Misohre8crvoir in dein er-

forderlichen Grude verdünnt,

worauf er in das erste Kille«

oben ein tritt. Die Kiltration

gehl miu in der Weise vor

sieh, dass der Rohspirits»

zuerst die länger gebraus-

ten Filter, sodann die neue-

ren und zuletzt die gur

frischen Filter passirl, w<-

durck eine fast vollstäniu.

Entfuselung desselben ero-,',

wird. Ist ein Filter erschöpft

und infolgedessen unwirl-

sum, >o schaltet mau es ins.

lässt den in ihm befindlich»

Spiritus unten ab und leitet

von unten Dampf ein. Hei

dem Ablassen des Spintos

darf man jedoch oben nicht

Luft eintreten lassen, weil

dieselbe sonst später beim

Ausdämpfen einen Theil dis

Alcohols mit forlrciait; maa

leitet vielmehr oben Dampf
ein, während man unten des

Spiritus abliissC, schliefst

dann bei Beendigung da* Ab-

lassens das obere Dampf-

ventil und öffnet das unten

Der eint rötende Dampf treibt

den vou der Kohle alnor-

liirten Alcohol aus den Ports

derselben aus. Die Kilt«

stehen oben ausser mit sk"

Dampfzuleitung durch co

zweites Rohr mit einem Kul-

ler in Verbindung; wird di.r

Verbindung geöffnet, so di-

stillirt der durch deu Dampf

ausgetriebene Alcohol in de:

Kühler über. Die Anordnung

der verschiedenen Zu- und

Abflussrohren für Spiritus

und Dampf, sowie die Ver-

bindung mit dem Kühler ist

aus der Figur ersichtlich.

Die Filtrntionsnultge steht

mit einer Kolilenwicder-
lielebungs-A nlage in Ver-

bindung, welche durch Fig- k 1

veranschaulicht wird.

Dieselbe ist uach dos

Hoeper’schen System gehn!

und besteht aus einer genM;

ten, perforirten Darre utt

einem Glühcyliuder. Die ,r

schöpfte Kohle wird auf du

(in der Abbildung nicht mit dargeslellte) Darre gebracht, welche dut'h

die aus dem Glühcyliuder kommenden Abdämpfe geheizt wird, und ver-

liert hierbei ihren Wassergehalt. Kelter die geneigte Darre gleit«-'1 -

gelangt sie nun in den Glühcyliuder bezw. in die in letzterem -tu-

gebrachten Köhren von ovalem Querschnitt, welche vom überhitzter.

Dampf umspült werden. Der rechts auf der Abbildung befindlich'

Dampfiiherhitzor muss Dampf von ca. 600“ C liefern, damit die h'” 1 ' 1

auf mindestens 400“ erhitzt werde, welche Temperatur erforderlich

ist. wenn die wicdcrbclcbte Kohle der frischen Kuhle an

nicht, naelisteheii soll. Das Abziehen der wiederlsolebtcn Koni,

welches übrigens nur wenig Zeit iu Anspruch nimmt, erfolgt iiuucp

halb des Glühraiimos, si»da*« dir Arbeiter nicht inehr der Belidigut»*

durch K<dilm>t iiul* mi^cset/.t mikI.
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Zuckerindustrie.

Rübenzuckerfabrik,
culworiüu von A. Wernicke iu Halle a. S.

(Mit Ztichnungen auf Blatt 3.)

Nachdruck verboten.

In der auf Matt 3 gezeichneten Rüliciizuckcrfahrik sollen

pro lag (24 St.) normal 80tJ0 Clr. •» 400 IKK) kg Rüben verarbeitet

worden. Nach den Mittliuiluugun der projectireudon Firma A. Wer-
nieke iu Hallo a. S., Mcrscburgerstr., sind jedoch die Maschinen
und Apparate so dimeusionirt UDd so verthoilt, dass man nach Ein-
bau divorscr Reserveapparat« in der Fabrik ev. auch 12 000 Ctr.

—

ÜOOOOO kg Rüben täglich verarbeiten kann.

Die ganz im Backstein- Kuhbau projeetirten Gebiiude sind so

angelegt, dass die Maschinen und Apparate im Hauptgebäude A und
dessen Annexen B, C untergebracht werden konnten und nur ein

Rübenbaus, sowie das Kesselhaus I) und ein sogen. Waageliäuscheu
als selbständige Baulichkeiten nothig waren. Das Zuckerlager E ist

mit dem Hauptgebäude A vereinigt. Bei Anordnung der (iebäude
wurde auf möglichst liequemu Zugänglichkeit Rücksicht genommen,
weshalb man die Eisenbahngleise zum Anfahren der Rüben, Kohlo
und Maschinen resp. Abfahrcu der Asche direct vor die Längsfrouton
des Gebäude* A verlegte. Das nicht mit gezeichnete Rübenhaus
liegt iu der Verlängerung der Längsachse des Gebäudes A nach
rechts hin uud ist gleichfalls mittels Gleises zugänglich. Man hat

»ich dasselbe in seinem unteren Theile aus Backsteiueu erbaut und
mit Treuuungswändcn, sowie Wassercanälen zum Abschwemmen der
Rühen versehen zu denken. Der obere Theil ist als offene Säulen-

halle mit schwach geneigtem Dach ausgefübrt. Die Rübenlowrys
fahren, um entladen zu werden, seitlich au das Gebäude heran. Für
Fuhrwerke ist im Rübanhause ein breiter Fahrweg gelassen, sodass

dieselben auch bei Kcgcuwcttcr trocken entladen werden können.

Das Kesselhaus D (Fig. 4) wird durch eine Querwand in zwei

ungleiche Theile geschieden , von denen der grössere die Kessel-

Imtterie x, der kleinere den Kulkofeu y und die Kalklöschstation a~,

sowie in einem Verschlag den I.aveur z uud die Kalkmilchpumpc z,

nufnimmt. Neben dom Kesselhausc steht der Schornstein, welchem
die Abgase der acht in Batterieform angolegtcn Dampfkessel x durch
einen Fuchs x, zugeführt werden. Das Kesselhaus ist so dimeu-
sionirt, dass darin noch zwei Rcservekessol installirt worden können.
Die Speisepumpen für die Kessel stehen in dem kleiucn Verbindung?-
bau C bei w.

Das Hauptgebäude A ist im Erdgeschoss F’ig. 4 durch füuf

Quermauern in sechs Abthuilungeu zerlegt. In der ersten Klage
(Fig. 3) fällt die eine Querwand fort, um eine bequemere Verbindung
zwischen der Diffusion uud Saturation zu schaffeu. Der fünf Etagen
hohe Condcnsatorthurm t heilt da« Gebäude A im Aufriss iu einen

rechten uud liuken Flügel, von dcuen der oralere zwei (S. Fig. 11,

der letztere droi Stockwerke hat, deren Decken in Backstein ge-

wölbt sind und von eiserueu Säulen getragen worden. Uoberhaupt
ist im Gebäude A überall, wo es irgend angängig war, Eisen als

Baumaterial angewendet. Diejenigen Theile des Hauptgebäudes, wo
Vcrdampf- und ähnliche Dunst erzeugende Apparate installirt sind,

haben I.aterncn zum Brüden-Abzug.

Da die im Hauptgebäude aufgcstelltcu Maschinen und Apparate
vom Arbcitsproocss unzertrennlich sind, so kanu eine besondere
Aufzählung derselben unterbleiben. Der Fabrikat iunsproocs* wickelt

sich in folgender Weise ab: die Rüben werden aus dem Rübenbaus
oder von den offenen I.agcrplätzeu in Wasser enthaltenden, ge-

mauerten Canälen zunächst iu das Wascblocal a geleitet, gowasc.ln-n

d h. vom anhaftenden Schmutz befreit und mittels Elevators a, auf

deu oberen Boden gehoben. Hier lallen sie in Wagen, durch welche
sic der Schnitzelmaschine h zugelubrt werden, die si» zerkleinert

uud in eiuen um sviuc Achse drehbaren Schlauch b, wirft
, der cs

ermöglicht, nacheinander sämtliche tl> Diffuseure dor Diffusions-

Rundbatterie e zu füllen, ln der Batterie c werden die Schnitzel

ausgelaugt, der gewonnene Saft wird durch Röhren nach der ersten

Saturation f geleitet, während die ausgelaugten Schnitzel nach
Üeffnen der Mannlöcher der Diffuseure in eine kreisrunde, gemauerte
Rinne fallen, aus der sie in den Einscbüttrumpf des Sehuitzcl-

elevators d gelangen, welcher sie auf ilie Vertheilungssehncckc et

der Schnitzelpressen e schafft. Es sind vorläufig vier soloher
Schnitzolpresscn vorgesehen, jedoch bietet der Anbau A, genügend
Kaum, um noch vier Pressen aufzustellen. Die zur Diffusion ge-

hörige Bctricbsmaschinc steht hei q. Das aus den Schnitzelpressen

gewonnene Wasser läuft fort, während die ausgeprcsslen Schnitzel bis

zum Abfuhren auf dem Suhuitzelprcsseuhodcn abgelagert werden.

ln dor ersten, mit vier Gefässon arbeitenden Saturation f wird

Her Saft naob Zusatz von Kalkmilch mittels Kohlensäure, welche
durch die Kohlensäurepumpe k aus dem Kalkofen y durch den La-
veur z hindurch augesaugt wird, saturirt. Das Satumtionsprodnct
pnssirt nacheinander, unter abermaligem Kalkzusatz, die zweite lg)

uud dritte (h) Saturation mit je drei Gelassen, um dort abermals
unter erneutem Knlkzusatz mittels C*>, saturirt zu werden. Bei der
Saturation entzieht die Kalkmilch dem Saft die Sclimulzprooenle,
während die C0. ztim Fällen des Kalkes aus dem Safte dient. Der
»aturirte Saft wird durch die Schlammpumpen 1 den Schlammpressen i

zugeführt, um dort geklärt zu werden.

Nach der Saturation wird der Saft zur Vorbereitung für weitere

Verarbeitung durch Verdampfen eingedickt. Dazu dienen die Ver-

dampfuppuratc m, wolcbo im vorliegenden Falle mit Tripel - Effet

arbeiten und mit ihrcu Uebcrsteigern zusammen in einer Reihe an

der einen Sehmalseite des Mittelbaues' aufgestellt sind. Iler bis zu

einem gewissen Grade eingedickte Saft wird dann nochmals liltrirt

und schliesslich in den Vacucu u auf Korn verkocht. Zur Erhaltung
der Luftleere in den Vaoucn n dient die Vncuumputnpe n, ,

welche

im Parterre des Mittelbaues neben der CO,-Pumpe k aufgestellt ist.

Die zu den Vacuen gehörige!) Condensatoruti o stehen im Thurm.

Das aus dem Vacnum gewonnene Erst product wird zur Aus-

kühlung in Sckützonbaeh’schc Kasten oder in dazu eoustruirte Sud-
mnischm, welche mit Rührwerken versehen sind, gelassen. Von hier

aus wird das Krstproduot durch eine Hängebahn kutsche den Centn-
fugen zugeführt. Die aus den Centrifugen ablaufende Syrnpe Wertteil

wieder in dem Vacuum eingedickt uud in die Kry6tallisaltonsgofMS.se

u gelassen.

Nach der Anskrystallisation werden die sogen. Nachprodm-tc aus

den Kasten u entnommen, um mittels Aufzuge* v einer kleinen

Maischo oder den Ceutrifugen zugeführt zu werden, und gelangen
dann in derselben Weise wie oben wieder in die Ceutrifugen, der

fertige Zucker kommt auf das Lager FL Zum Betriebe der aus acht Ma-
schinen bestehenden Centrifugenbatierie dient die bei 8 aufgostelltc.

Dampfmaschine, welche gleichzeitig auch die vier Nachproduetcn-
Centrifugen mit in Thütigkeit versetzt.

Das zum Betriebe der Zuukerindustrie nöthige Wasser wird
mittels der Pumpen p aus einem Brunnen oder einer sonst geeig-

neten Quelle herbeigeschafft uud cv. vorher filtrirt. Iu dem rechts

von der Diffusion e gelegenen Theile der ersten Etage befinden sich

Zimmer für die Betriebsbeamteu und da* Laboratorium. Die elek-

trische Beleuchtung wird durch die in einem Verschlag aufgestclltc

Dynamo r bewirkt.

Reinigung von Zuckerlösungen durch schwef-
lige Silure und Knochenkohle.

Nachdruck verboten.

Ein neues Verfuhren zur Reinigung von Zuokerlösungen ist

Karl Steffen und Louis Drucker in Wien patentirt wordou,
welches eine fast vollständige Flntfärhong und Reinigung des Dünn-
saftes bewirken soll. Dasselbe beruht darauf, du».* die Knochenkohle
auf die Verbindungen vou schwelliger Säure mit Farbstoffen und
anderen Njohtzuckerstoffen sehr stark absorbirend wirkt. Da man
jedoch die schwellige Säure iu grössereu Mengen nicht so ohne,

weiteres mit der Zuokerlösung zusammeubringen kann, weil sie auf

deu Zucker zorstörend wirkt, so besteht der erste Abschnitt de*

Proecsse* darin, den vom Scheidoschlatmn befreiten Dünnsaft auf
eine Temperatur von 30—40° abzukühlen, was durch Erkaltenlassen

de» Saftes oder durch künstliche Mittel bewirkt wird. Ist dios er-

reicht, so wird er mit solchen Meugeu schwefliger Säure behandelt,

dass die Flüssigkeit eine stark saure Rcaotion zeigt und all« Färb-
und Kicktziickcrstoffc, soweit dies möglich ist, in schwefligsaurc

Verbindungen übcrgegaiigeu sind. Nun wird dieser saure Diinusaft

ohne vorherige Temperaturerhöhung der Einwirkung von Knochen-
kohle aasgesetzt, welche, wie bereits gesagt, auf die schwefligsaurcu
Verbindungen der Färb- und anderen Niohtzuokerslofl'c sehr stark

absorbirend wirkt, »odass geringe Mengen Knochenkohle geuügon,
um den Saft nahezu vollkommen zu reinigen uud zu entfärben. Auf
100 1 sauren Dünnsaftes genügen 1 bis 2 kg Knochenkohle, welche
in üblicher Weise iu F’illeru oder Filtcrprcsscu verwendet wird.

Der von der Knochenkohle abfiltrirte, entfärbte, saure Saft wird
darauf mit Kalk versetzt, um die Säure in ein unlösliches Kalksaiz

überzuführcu, welches dann durch Erhitzen der F'lüssigkcit ausge-

fällt und durch Prcsscu oder F'ilter vom Saft getrennt wird. Die

aus diesem erhaltene Füllmasse soll mich Angabe der Erfinder so

entfärbt und bell sein, dass sic ilireut zur Gewinnung der feinen

Consuutrnffinade benutzt werden kann; ebenso sollen die aus der-

selben erhaltenen Syrupe so hell uud gering gefärbt sein, dass auch
aus den Nachproductfüllmassen direct Consutnzucker erzeugt worden
kanu.

KohlensSure-Kalkofeii

vou tler Braunschweigischen Maschinenbau -Anstalt
in Braunschweig.

(Mit Allbildung, Fig. 42.) Nachdruck verbot«».

Bis vor wenigeu Jahren spielte in der Znekurfshrikatiou die

Gewinnung vou Kohlensäure eine grössere Rolle als die von Kalk;
es war daher gloiohgiltig, ob der iu Benutzung befindliche Ofen
neben garem Kalk auch mehr oder weniger „Steine 1,

lieferte. F>»t

seitdem man den Zusatz au Kalk vou ’/, -j-l*o auf 2 1
/, bis 3”0 er-

höht Imt. ist inan gezwungen, sein Augenmerk darauf zu richten,

dass der Ofen nur „garen“ Kalk liefert. Dieser Umstand hat wesent-
lich dazu heigetragcu

,
das» eines der beliebtesten Ofcnsysteim-, der

sogen. Gcnerator-Kalkofen, fast völlig verschwunden, dafür aber da*
vor ihm gebräuchliche, sogen, belgische oder französische Ofensystem
in verbesserter Form wieder zu Ehren gekommen ist. Der alte bel-

gische Ofen basirte auf dem Verfahren dus*„Sclbstbraude8", d. h.
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mau jiab Coaks zwiccliou «Ina im konischen Ofenscliachte gcacliiuhteto

Steinmaleriftl, verhrauute «so «las ein«' «lureh «las andere, entzog <la-

hei «lein Steine mittels des Donk« -« die CO, uni) führte ihn in Actz-
kalk iiher. Her verbesserte l'ranzi'isisclie Ofen wurde in Deutschland
«lureh den Civilingenieur Khern bekannt unil wird unter anderem
auch von der Braunschweigischen M aseli i neuhau- A n stal t

in Braunschwi-ig gebaut.
Der neue franziVsieehe Ofen unterscheidet «ich vom ültercu (bel-

gischen) in der Hauptsache dadurch, «lass die Abzughicher weg-
gefallen und der einfach konische Mantel durch einen doppelt
konischen ersetzt ist (s. Fig. 42). Diese beiden Acndemngi’u sin«)

für den Betrieb de» Ofens insofern von Bedeutung, als sie denselben
wesentlich vereinfachen. Der Schacht des neuen Ofens bestellt aus
«lern Kernmauerwerk aus
Bndint-Chamottcstoiucn und
einem dieses umschliessemlen
Blochmantel

,
welcher die

Stelle iles beim alten belgi-

schen Ofen vorhandenen
Steimnatitols vertritt. Der
Blechmantel reicht Ins zu
dein gusseisernen Tragring
hinab. Ungefähr in '/< der
Ofenhöhe befinden sich am
Mantel l> gusseiserne Trag-
pratzeu angenietet, «lie auf
Tragsäulen ruhen. Die Trag-
säulen sind auf ein »teinor-

nes Fundament gestellt, «les-

seu in der Verlängerung der
Ofcnaehse liegende Ziegid-

sehichtcn daehartig hoebge-
nnmiuen sind und «len sogen.
Ahsitir/.kcgrl bilden. Dieser
wird durch eine Oussplatte
oder ein Blech abgedeckt, um
das Zerschlagen des Back-
sU'iubelages «lurcji rohe Kalk-
steine zu vcrbiiten. Der
eiserne Ofenmantel ruht auf
einem von mchrereu Säulen
getragenen Winkelringe. Eine
Anzahl Stosskästeu ermög-
lichen die Coutrole «les

Virhrennuiigsvorgangi'8 im
Sebaelile und Crleii'hlern beim
..Hängen“ des Utens das Her-
unter(>ritigeu der t'liarg«-.

Oben wird der Ofcn-
Kcbaebt durch eine goss-

oder »cbmiedceiscrDe Deck-
platte abgeschlossen, welche
nach innen zu dem sogen.

Kiuwurftrichtcr umgctornil
wird. Dieser wir«! für ge-

wöhnlich «lureh einen eyli.u-

«Irischcn Deckel verschlossen,

der mittels Wiiulcwcrkca
au Ki'tteu augehohen werden
kann, wobei er sieh am un-
teren Thcile des Schornsteine»
führt. Letzterer, für gewöhn-
lich durch ciueu Schieber
vom Ofen abgesperrt, tritt

nur tiei Kubepauseu im Be-
triebe. in Fällen, wo «lie

Koldensaurepnmpc nicht ar-

beitet und bei zu geringem
Zuge im Ofen in Thätigkeit.

Da mau in Deutschland
«len Kalkofeu in einem ge-
sidilosseuen Oi'bäudc aufzu-
stellen pflegt, so wurde in

Fig. 42 ein solches gezeich-
net. Dasselbe ist zweietagig und «lient in der ersten Etage zur Auf-
nahme der Laveure uml in der zweiten als Kalkstoiulagcrplatz.
Ausserdem findet der Kalkstein- und Coaksaufzug darin seine Stell« -

.

Die Abdeckung des Gebäuilcs erfolgt neuerdings vielfach durch Well-
blech mit aufgesetzter Laterne. Das Parterre erhält mehrere grosse
Thören zum Anfahren der Kalksteine und Abfnhreu des gewonnenen
garen Kalkes.

Der Betrieb «les Kalkofens gestaltet sieh in folgender Weise:
Der bis zu einer gewissen Hohe vorher in der üblichen Art gefüllte
uml in Brand gesetzte Ofen wird nach und nach ganz gefüllt. Dies
geschieht, indem man ahwccbselml Kalksteine und Coaks in den
.Schacht uufgicht. Der Coaks gerat h beim Forlscltreileu des Brandes
im Ofen in Glutli uml brennt dadurch «len Kalkstein gar. Um min
zu verhüten, dass die Brcnnschicht im Ofenscliachte uaeli und nach
emp««rsti - igt , winl der gare Kalk in gewissen Zeitabschnitten unten
am Schachte ahgezugen. Der unter tleui Mumlloeh «les Schachtes
«Inilureb eutstnnd«.'ue leere Kaum wir«l «lureh einen Tlioil des nach-
sinkenden Ofcninhaltcs ausgefüllt und, «la auch die Brentizone im

Schachte an der Senkung theilnimmt, wird somit verhindert, dssi

die Oluth im Schaehte zu hoch steigt. Infolge der vorhergegaug« -uen

Senkung de» Ofeninhaltes ist unterhalb des BlinWurftrichters eiu le rer

Kann« entstanden, welcher durch frische Kalkstein« - und C’oak» aus-

gcfiillt werden muss. Durch abwechselndes Abziehen de» garen

Kalkes uml Aufgelieu von frischen, mit Brennmaterial vermengt- n

Steinen wird der Of« n eontinuirlicb im Brande erhalten.

Pie heim Betrieb« -
< - ntwick<«llen Gase, welche in der Hauptsack

aus Kobleiisüurc (‘2S !lfi uml Luft b« -
»t< -ln:n, werden mittel« »«>g

Kohlensaurepnmpen unterhalb «l« - s Einschüttricbters (beim alten

Khern'aehen Ofen in % der Schacht höhe) aligesaugt. Sic sind natür-

lich mit t'oaksaschc, Si' iiin -teilen und ähnlichen Unreinlichkeiten ver-

mengt und werden deshalb, sobald sie den Ofen verlassen, in Be-

rieselungsapparan-n (Laven-lungsapna
gewasehe

A«y. 4 kvhlcnujHr*- kalkojtm r««n d<r BraunatA #r«rA •* /t Uuxhin'nhfiN- ArnJalt, Braunrchwtiy,

ren) gewaschen. Der Ein-

fachheit halber und um di;

Verschmutzen der Pumpen*

cylinder zu verhüten, sind

die Laveure in die Saug-

leitung vom Ofen zur Pumpe
geschaltet. Jeder derselben

erhalt für sich friw'lie-

Wasser zugeführt . Man kann

au der Farbe des abflicwil-

den Laveurwassers erkennen,

oh der Ofen tadellos fune-

tionirt.

Der Vortheil des ver-

besserten französischen Of«*

vor den älteren und ic

sogen. Generatoröfcu lieft

darin, dass die CO* -Produk-

tion eine ausacrgcwöhnlirc

hohe (2H—35%), der Cook»-

verbrauch im Verhalt »iss znit

erzeugten Gar - Kalkquaniotu

dagegen als gering zu be-

zeichnen ist (durchschnittlich

7,f> kg pro 100 kg Kalkstein

i

Ferner ist der Betrieb d<*

Sclbstbrcuners an sieh «in

einfacher.

Verfahren zur Her*

stellnng von Rllbensjrip.

Zar Herstellung von RUbensym7

wird von der Firma F. II. Wcrxxr

in Velpke, Brauntchwolg. fit

neues Verfahren aogeweD^t

fiir welches aie unter No. 83(01

ein D. R. P. erhalten hat. Dl«**

neue Verfahren besteht darix

dass die KUben iu dopr*

xvandigen, in Batterien »ofr

stellten und miteinander ver-

bundenen Gefiaaen (VacnumWf''

kocht werden, wobei eine Poape

den sich bildenden Brüden ab

saugt. Der zum Kochen

wendete Dampf kommt mit

Rühen iu keiner Weise io Be

rUhrnng. er wird zwischen An

doppelten Wandungen de» elftes

(Jefasses eingelassen und »to nt

dann ebenso zwischen den Wan

düngen der anderen «iefawe im

durch. Das CondcnsationlWMi't

wird dureh einen Condewt«;**

abgrfaugcu und nach demSpeB*-

waaaer der Kessel geleitet Ptf

durch die Pumpe abges*c|^

Brüden eines jeden Fasse« bt*tf

einem bitteren. unangi*n«*hincii «Jeschmnck und darf auch nicht zum Krliltc

der übrigen Gofatie verwendet werden, da er infolge seiner Ätzenden Big*4

schaft uachtheilig auf die (»ofitsswandungen einwirken würde.

Die auf diene Weine unter Luftleere gekochten Rüben geben einen belbn

rcinfrt'biuivkendcn Saft und der eingedickte Saft.syrup ist goldgelb am) vt-

guter (junlität, wahrend bekanntlich «1er nach alteren Verfahren in gewöhn-

liehen Diffuseuren «»der Kochgefässeu hergestellte Kübeueaft «lureh iU*Cottd<n-

sationswasser des direct elnstrOmenden Ko« hdnmpfes sowie durch die l®

Dampf enthaltenen Alkalien derart vemo reinigt wird, «lass da«lurch vo«

vornhc ivin die tpialitüC «les Syrups beeinträchtigt und die Schmackhaftigkeit

verschlechtert wird, abgehoben davon, dass auch schon die hohe TcmpcMtöT

de# direct wirkenden Dampfes einen brenzlichen «Jeachmaek and ein« daokl*

unreine Farl>e herbcifUhrt.

Da» Filtriren und Verdampfen de* lw-i dem neuen Verfahren ge»oon«ru*n

Saft»«* geht wesentlich leichter und ruhiger, sowie ohne Schautnblhluug vor sie!»

wahrend die nach den alteren ileth<«deu herge»tel!teu Safte, infolge «D*

grossen Gehalte* nn ('oudcusatlonswssser. beim Kiudickeu sehr unruhig kochf ^

stark schäumen und trotz aller Vorsicht leicht überkochen.
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t'if, 43. K&hl'inlag* (Sr 4i*t ’jrÖMoe Fttitckcnl reu <l*r UaUFieAtn JJav.ki - ,*m(a# rorw.
<>• /«if.'wnrm JJaH? a. S.

Schlächterei und Flelschwaarenfabrikation.

KUhIanlage]fßrjeinc grossere Fleischerei
von der HaHe’schen Maschinenbau-Anstalt vorm. Vaase St Litt-

mana in Halle a. !B.

(Mit Abbildung
, f ig. 43,) Nachdruck mbotflo.

Die Kältemaschinen
,
welche mit Kohlensäure arbeiten, worden

der Vortliciln wegen, die sie bieten, mehr und mphr angewoodet.
In Fig. 43 ist die von der Ua 1 le'sehen Musch ine nba u- Anstalt
vorm. Yoass & Litlmann zu Halle a./S. gebaute Kühlanlage einer
grösseren Fleischerei dar.
gestellt, welche mit einer
derartigen Maschiue aus-
gerüstet ist. Im Kcller-
rauin A sind die Maschinen
aufgestellt, nämlich ein
stehender Gasmotor und
die Kühlmascliine, welche
aus dem (Kompressor uud
dem Condeuaator besteht.

Der Compressor ist der
Raumersparnis» wegen ver-

üoal ungeordnet und direct

an den Condensntor wou-
tirt.*) Man kann nun die.

Luft in den betreffenden
Räumen, dem Pokclrauin
und der Fleitohhalle, auf
drei verschiedene Arten
kühlen:

1} durch Cireulatiou von
kaltem Salzwasser in

Rolirsysteinen mittels

einer besonderen Ro*
tationspumpe;

2) durch besonders con-

struirti- Lnftküblap-
parate unter Anwen-
dung von Ventilatoren

;

3) durch direete

Verdampfung
von Kohlen-
säure in Rulir-

syatemeu.
Für die vor-

stehende Anlage
eignet sich ihrer

Einfachheit wegen
diu dritte Art am
husten, weil bei

derselben weder
ltotatiouspumpe

noch Veutilator iiö-

thig sind. Hierbei

ist im Pökelrnum 11

sowie iu der Fleisch-

balle 0 an den
Wänden ein System
von Kühlröbreii un-

geordnet, in welche

die flüssige Kohlen-
säure directausdem
(Kondensator «in*

tritt-l Dieselbe ver-

dampft in den Köh-
ren und erzeugt

dadurch tiefe Kälte,

die Röhren wirken
daher in umgekehr-
ter Weise wie eine

Dampfheizung.
Nachdem diu Koh-
lensäure die Kälte
ausgustrahlt hat,

wird sie wiedervom
(Kompressor angesaugt und eomprimirt. Dasselbe Quantum Kohlen-

säure macht also einen beständigen Kreislauf in der Maschine und
dient immer wieder zur Erzeugung der Kälte. Die Kühlröhron
können natürlich auch iu den Laden geführt werden, um diesen

oder den inneren Raum des Ladentisches oder eines Kühlschrankes
ahznküblcn. Je nach der Grösse der Maschine und Dauer der Ar-

beitszeit ist man im Stande, selbst in den heissesten Smumertageii

•liu Kithlräume auf einer Temperatur von 0° und darunter zu halteu,

M<xlass Nahrungsmittel, welche sonst einer schnullen Zersetzung unter-

worfen sind, »ich wochenlang aufbewehren lassen, ohne an ihrer Qua-
lität zu verlieren.

Fig. 44.

Vlff. 44 w. 4't

*) Nilieros Uber derartige KUliluasrbloen siche „Teelm. Rdsoh/
dieser Oruppr IV).

Nr. 1

Molkerei, Käse- und Margarinefabrikation.

Mileli-Pasteurblr- und Sterlllslrapparate

von Kleemann St Co., Berlin.

(Mit Abbildungen, Fig. 44 -43.)

Nachdnjcl; rerboteu.

Die grosse Ausdehnung des genossenschaftlichen MolkereiWesens,
die den Landwirtben morn einer Seite hin viele VortheUe bringt,

ist, sofern die sog. beschränkten Betriebe in Frage kommen
,
von

gewissen Nacktheiten und Gefahren für die LandvrirthSchaft begleitet.

Es kann nämlich besonders
zur heissen Jahreszeit leicht

Vorkommen, dass die io

der Genossonscliaflsmolkc-

rei entrahmt«, au die Guter
zurüekgelieferte Mager-
milch nicht mehr iu süssem
und für die Aufzucht von
Kalbern und Schweinen
geeignetem Zustande ein*

trifft
;
besonders gefährlich

ist ferner die Thatsacho.
dass durch die Milch leicht

eiue Ucbcrtragung des
Contagiums der Maul- und
Klauenseuche, Tuberkulose
etc. stattfindet.

Als wirksames Mittel

gegen die erwähnten L'n-

aunehrolichkeiten ist das
Pasteurisiren zu bezeich-

nen, mit der Einschrän-
kung jedoch, da*» mitdurch
Erhaltung einer genügend
hohen Temperatur wäh-
rend einer gewissen Zeit-

dauer die gewünschte« Re-
sultat« erzielt werden, wäh-
rend ungenügendes Pasten

-

risiren eher naohtboilig als

vortheilbaft wirkt. Es genügt «he« nicht, die Milch durch den Pa-

steurisSrajiparät schnell hindurch zu drücken und sie nur eine« Mo*
roent auf der betreffenden hohen Temperatur verweilen zu In-jeu;

sorgt' man jedoch dafür, dass die Milch 10 Minuten lang eine Tem-
peratur von 70—75* 0. behalt, *o ist dies für tsuschädliehauichuug

der Siuraferroente
und Tuherkelhae.il-

len genügend.
Der in Fig. 44

u. 4f> in zwei Aus-
führungtformen

dargesteilte, von
Kleumann & Co.
in JlurÜD gebaute
Pustenrisir- und
Sterilisirapparat ist

unter Berücksichti-

gung vorstehender
Uesiohtapunktecon-
struirt- Der ge-
schlossene Hoch-
druck - Pastcurisir-

und Sterilisimppa-
rat Fig. 44 hestuht

in der Hauptsache
aus eiuem cytiudri-

solieu Gelass, iu

welohes die Milch
in der Mitte des
Bodens durch eine

Pumpe cingcführt
wird. Sie steigt iu

den durch roncen-
trisch angeordnete
Heizkörper gebil-

deten Innenräumen zickzack rörmig uuf- und abwärt* dem Um-
fange zu, wobei sieh ihre Geschwindigkeit hei zunehmender Er-

wärmung stetig verringert. Der Austritt der Milch erfolgt am
Umfang« olieu durch ein in der Abbildung links erkennbares
Hohr. Durch den wiederholten ltiehtuugsweebscl wahrend des

Dureludromens des Apparate» ersieht sich eine innige, durch
ein Ruhrwerk kräftig unterstützte Mischung der einzelnen, unter

verschiedenen Wärmegraden stehenden Milehzonen innerhalb des-

selben, sodass nur gleichförmig erhitzte Flüssigkeit zum Austritt

gelaugt. Die Geschwindigkeit der Milch ist so geregelt, dass letz-

ter« innerhalb des Apparates ca. 5 Minuten laug die erforderlich«

höchste Temperatur hat., wodurch die Wirkung des Apparates ab-

solut zuverlässig wird.

Die Erhitzung der Milch ist ohne Nachthcil für die Qualität

derselben bi» 120° C. möglich, und da infolge der wechselnden Be-

Fif. ts.

i/Hcl-PaiUurUir* um/ Slrrili>ir.ip)>«sntf r»n Kltsmot/t A- fl#., ft*rtin.

Digitized by Google



wcgungsrichtung eine Vermischung von unvollkoraraen durchhitztcr
mit schon genügend durchhitztcr Milcli nicht cintretcu kann, so tritt

vollständige Tödtung aller Bncterien ein.

Zur Heizung de» Apparate» dient gespannter oder Abdampf; die

Hcizrnume sind so angeordnet, da»» die Erwärmung der Milch nach
dem Gegenstrompiincip erfolgt, d. h. der Weg de» Dampfes ist dem-
jenigen der eintreteuden Flüssigkeit entgegengesetzt gerichtet, wo-
durch einestheils die Ausnutzung des Heizdampfes eine vorzügliche

ist, andcrnthcils ein Anbrennen der Milch vermieden wird.

Behufs Reinigung des Apparates lässt sich der Deckel samt dem
darin gelagerten Rührwerk und den oberen Heizkästen uushoben,
wozu man der Bequemlichkeit ballier einen kleinen Kralm benutzt.

Für Molkereien, welche nicht über directcn Dumpf zur Erhitzung
der Milch verfügen, dient der in Fig. 45 dargestellte offene Paatnu-

risir- und Steri lisirappanit. Derselbe ist nach den Principien des
geschlossenen Apparates ennstruirt, nur wird zu seiner Beheizung
Abdampf verwendet. Die Milch, welche in demselben bis auf Jk.t

-

!tü° C. erwärmt wird, hat bei diesem Apparat ebenfalls einen mehr-
fach gebrochenen Weg zu beschreiben, wodurch vollkommene Keim-
freiheit erzielt wird.

Eine eomplete Sterilisiranlagc wird durch Fig. 4G veranschau-
licht. Dieselbe dient zum Slerilisircn grösserer Quantitäten Milch
in coutinnirlichem Betriebe. Den einzelnen i’hasen des Betriebe»
entsprechend, sind mehrere Apparate aufgestellt, welche hinterein-

ander das Erhitzen der Kuhmilch, das Entgasen, Abkühleu und
endlich Abfüllen des fertigen Produktes in kleinere Transportgcfässc

in der Kanne cingeschlussenen Dampfes entsteht in derselben Luft,

leere: öffuct man nun die Verbindung nach dem Milchkühler hin.

so wird durch die Euftleere Milch aus dem Kühler in die Knuue
gesaugt. Ist letztere voll, so achliesst man sämtliche Bahne mul

kann alsdann die Kaum- abuehmen.

Uni continuirlieh arbeiten zu können, verbindet man mit einem

Kühler mehrere solcher Abfüll-Vorriclitungen
;
die Anlage repriseutdt

alsdann eine für den (irosshetrieh in jeder Beziehung geeignet«

Einrichtung.

Milch-Wiege-, Hebe- und Ausgiessvorrichtung
von Dierka & Möllmann, Osnabrück.

(Mit Abbildung, Fig. 47.) s»ciiJmek wAoo«

Die Milch zu wiegen ist praktischer als sie zu messen, nicht

allein weil da» Wiegen sich leichter und schneller ausfühtvn h-r.

sondern auch deshalb, weil die erhaltenen Zahlen sich besser zuiu

Fig. 46. SlrrilttlranUige ro»* K'Uttxtann 4 <-o.. Hrrliu. Fig. 47. Milet, • Wiegr-, und Autgir.\%torriehtmuj ton fiitrkt 4* UStlnann, 0***'' *“

bewerkstelligen. Alle diese Operationen gehen unter vollkommenem
Euftalischluss vor sich.

Aus dem Erhitzer steigt die stcrilisirtc Milch durch ein mit

einem Kückschlagvcntil versehenes Rohr in den Entlüfter. Es er-

folgt hierbei eine durch den dabei stattfindenden Spannungsabfall
bedingte starke Ausseheidung von Dampf und Luft, welches Gemisch
oben au» dem Entlüfter abgeführt wird, während die entgaste Milch,

deren Abllus* durch einen Schwimmer regulirt wird, in den tiefer

liegenden geschlossenen Kühler abläuft. In diesem erfolgt auf ent-

sprechend grossen, wasserhespülteu Kühlflächen die Abkühlung der
Milch auf die geeiguete Temperatur.

Zum Abziehen der gekühlten Milch iu die Transporlgefä»se dient

eine besondere Vorrichtung, welche ausser mit dein Kühler auch
mit dem Dampfkessel durch je ein Rohr verbunden ist. Die beiden
Rohre münden iu die llonzontalschcnkel eines Dreiwegehahues,
welcher um seine Ilorizoutalachsc drehbar ist. Der dritte Schenkel
des Hahne» wird durch Verschraubung mit der zur Milchaufualime
bestimmten, sorgfältig gereinigten Kanne verbunden, deren abnehm-
barer Deckel unter dem Gewinde einen Absperrhahn trugt. Neben
diesem, welcher sieh in ein bis auf den Boden der Kanne reichendes
Rohr fortsetzt., trägt der Deckel ein Rückschlagventil, welches bei

normaler Stellung der Kanne geschlossen ist, bei Drehung derselben
uni ist»’, wobei der Boden nach oben kommt, sieb aber öffnet, ln

dieser Stellung lii»»t man Dampf in die Kanne cintreteu, wobei die

Luft durch da» geöffnete Ventil entweicht. I»! die» geschehen, »o

bringt mau die Kanne wieder m die normale Lag« 1 zurück, wobei
sieb das Rückschlagventil »chlicsat. Infolge von Condensution des

Vergleiche mit denen der spatereu l’roduele (Butter, Käse) eignen,

da ja letztere nicht anders als gewogen werden können.

Eine Wiegevorriclitung. die zugleich dazu dient, die Milch r

Sammelbehälter auszugiessen, i»t iu Fig. 47 durgcstellt. Dss Kipp-

gefäss ruht auf zwei Säulen . die iu der Pluttu der Waage IwfnW
sind. Unter dem Boden des Kippgcfässes greift eiu Hebel au, 4-r

beim Auslösen des Antriebsmeehauismus das Gefass, welches um ttje

ain Bande des Sammelbehälters angcordnetc Achse drehbar ist, H--

'

und, nachdem die Milch in den Behälter abgetlossen ist, "ne”'

senkt und auf die beiden Stützsauh-n aufsetzt. Der llebemcclis:
'•

mu6 wird von einer Dcc-keutransmission aus durch eine vertut'

Welle abgetrieben, die — wenn die Milch nach dem Wiegen »hp-

gossen werden soll — durch einen Hebel eingerückt wird. Br n

Wiederaufsetzen des leereu Kippgcfässes auf die beiden SttnderäuUa

rückt sich die Welle »elbstt hülig aus, »odas» das Füllen und Abstieg* *

fortgesetzt werden kanu Am Behälter ist ein Sieb angebracht-

welches mechanische Verunreinigungen der Milch zurUcklialten
>"

Mittel» dieser Vorrichtung kann die Milch in einen bis zu 1
”

höher gelegenen Behälter gegossen werden, ohne Anwendung '

Ketten oder Rädci-windeVorrichtungen, die sieb der erfordernde'”

Reinlichkeit wegen für diesen Zweck nicht eignen würden.
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Landwirtschaft und Gartenbau.

Concurrenz -Dreschmaschine
vom Eisenwork Bergedorf bei Hamburg.

(Mit Abbildung, Fig. 48.) Nachdruck verholen.

Speziell für kleine Betriebe eignet sich die in Fig. 48 dargc-

stellte neuo Breitdreschmaschine. welche vom Bergedorfer Eisen-
werk gebaut wird. Dieselbe ist sehr einfach construirt und für

Göpelbetrieb eingerichtet. Die Trommel, welche 0,7(i m bis 1,52 m
lang ist, hat (> mit Querrippen versehene Schlagleisten Der Mantel
oder Drcschkorb ist aus Schmiedeeisen hergcstcllt und besteht gleich-

falls aus einer Anzahl in Zwischenräume» ungeordneter Leisten,

durch welche die ausgedroschcuen Körner hindurchfalleu. Derselbe
ist eintheilig und oben und unten mit je zwei Schrauben versehen,

mittels welcher der Baum zwischen ihm uud der Trommel regu-

lirt werden kann. Behufs Antriebes trägt die in Metallschalen
laufende Trommelwelle nu der Ausscnseile der Maschine einen Trieb,

in welchen ein zwei-

tes grosses Zahnrad
eingreift. Die Welle
des letzteren wird
durch einen Hook'-
schcn Schlüssel mit der
Göpelwelle verbunden.

Die Körner wer-
den durch die Schlag-

leisten der Trommel
aus den Aebrcn ge-

achlagenund fallen,wie
bereits erwähnt, durch
die Zwischenräume der
Mantellcisten durch,

während das Stroh diu

Trommel am unteren
Ende verlässt und vom
Schüttclwerk aufge-

noramen wird. Letz-

teres dient dazu, die

Iiolzkastcn (K) von dreieckigem Querschnitt, welcher mit dem
Düngemittel gefüllt wird. In dom unteren engen Thoilc des Kastens
befindet sich die — bei der dargestclltcn Maschine eigenartig con-

struirte — Ausstrcuvorrichtiing. Während nämlich bei den meisten

durartigen Maschinen die Ausatreuvnrrichtuug in einer durch die

ganze Breite des Kastens gehenden Welle besteht, die mit Ausstrcu-

scheihen versehen ist, wird dieselbe hier aus einer endlosen Kette L
gebildet, die durch ein Kegelräderpaar von einem der Fahrräder
aus betrieben wird. Die Glieder der Kette sind in ihrer unteren
Hälfte G knuggunfürmig nusgebildet und gleiten horizontal über den
Boden des Saatkaatens. Infolge dieser Bewegung wird der Dünger r,

der sich zwischen den Knaggen befindet, durch die zwischen Bück-
wnnd uud Boden angebrachte Oeffuung S ausgeschoben und ausge-

streut. Die Hoffnung S. deren Grösse sich je nach der Düngerart
richtet, ist durch den Sohieber f vorstellbar. Die Verstellung wird
durch ein Excenter e bewirkt, welches durch den Hebel II gedreht
werden kann. Der Stift t dient dazu, den Hebel und somit auch
den Schiebor in einer bestimmten Stellung zu fixiren.

Behufs Bcgulinmg der Menge des auszustreuenden Düngers
sind auswechselbare
Stirnräder angewen-
det, sodass man die

Geschwindigkeit der
Kette variiren kann.

Um eine Verstopfung
der Vorrichtung, die

bei dem in Betracht
kommenden Material

leicht eintritt, zu ver-

hindern, ist die Wand
B beweglich ungeord-
net und wird wahrend
des Betriebes der Ma-
schine durch eine

Knagge in beständiger
Hin- und Herbewegung
erhalten.

Fig. 40. Fl). SO tt. Sl.

Fig. 49—51. Dün<jrrxtr*Ntrun<:>i i ne ron //. C. FricJtc, Bi tl*ft Id.

ausgeschlagenen, aber zwischen den Aehren hängen gebliebenen Kör-

ner aus dem Stroh auszuschüttclu, sodass sich dieselben mit dem schon
ausgeschiedenen Dreschgute vereinigen. Das Schüttelwerk besteht aus

5 Laden, die aus parallel zur Trommelachse liegenden Holzleisten,

durch deren Zwischenräumo die Körner fallen können, gebildet

werden. Diese Laden schwingen abwechselnd auf und nieder, was
durch eine fünfmal gekröpfte Welle bewirkt wird, die am vorderen

Ende der Maschine angebracht ist und mittels Riementransmission

von der Trommelwclle aus betrieben wird. An dem der Trommel
zugekehrten Endo sind die Laden in Stahlfedern aufgehuugt, sodass

sie zugleich hin- und herschwingen können.

Diingerstreumasclilne
von H. C. Fricke in Bielefeld.

(Mit Abbildungen, Fig. 48—51.)
Nachdruck verboten.

Zum Ausstrcueu pulverförmiger künstlicher Düngemittel, wie
Guano, Knochenmehl, Chilisulpeter etc., bedient mini sich häufig

der Düngerstreumaschinen, weil sie der Handarbeit gegenüber mancher-
lei Vortheile bieten. Eine diesem Zwecke dienende von der Firma
II. C. Fricke in Bielefeld gebaute Maschine ist in den Fig. 49—51
dargestellt.

Dieselbe unterscheidet sich üusscrlich wenig von den Säemaschinen,
denn sie besteht wie diese aus einem auf zwei Bädern fahrbaren

Dreschmascliinen-Anlage Dir Göpelbetrieb
von G. Schmidt in Morkendorf (S.-Wcimar).

Nachdruck verboten.

Die kleineren landwirthschaftlichen Belriubo benutzen gewöhn-
lich als treibende Kraft für ihre Maschinen, insbesondere für die

Dreschmaschinen, die an Göpeln wirkende Pferdekraft. Eine praktisch

eingerichtete Anlage dieser Art, welche von der Firma G. Schmidt
in Merkendorf (S.-Weimar) gebaut wurde, soll nachstehend kurz
beschrieben werden.

Die Anlage besteht au» einer Dreschmaschine, die derart eon-

sfruirt ist., dass sie in die Scheune eingebaut werden kann, einem
Schüttel- und Reinigungswerk und dem für den Betrieb erforder-

lichen Göpel. Die für einen Mann Bedienung berechnete Dresch-

maschine steht im Obergeschoss der Scheune. Sie ist nach dem
Stiflcnsystcm gebaut und hat eine Trommel mit acht Stäben

,
die

abwechselnd mit vier und fünf Stiften versehen sind.

Von der Dreschmaschine gelangt, das Getreide und Stroh in da«

im Erdgeschoss aufgcslclltc Schüttel- und lteiniguogswerk. Der
Schüttler besteht aus einem hin- uud heracliwiegenden Flachsieb mit

auf- und niedersebwingendem Rechen, welcher durch vier Holzfedem
gehalten wird. Das Getreide fällt durch die Schlitze des Schüttlers

auf das darunter befindliche erste Sieb des Putzwerkes, wahrend das

Stroh um Ktidc de» Schüttlers aus der Maschine geführt wird. Das
erste Sieb des Putzwerkes soll Kurzstroh, abgeschlagene Aehren und
fremde Körper vou grösseren Dimensionen ausschciden uud hat da-

her grosse, runde Ocffnungen. Ist das Getreide durch dasselbe von
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den gröbsten Verunreinigungen befreit, »o gelangt es auf ein zweite*,

feinere« Sieb, durch welche« von unten ein starker Windstrom bläst,

der alle leichteren Theile, namentlich die Spreu, erfasst und ent'

fernt. Der Windstrom wird von einem Ventilator erzeugt, der durch
die ganze Bruite der Siebe geht. Da« so gereinigte Getreide wird
durch zwei Ausläufe direet in Säcke gefällt.

Der Betrieb. erfolgt, wie erwähnt, durch einen neben der Scheune
ungeordneten Göpel, der in den Boden eingelassen und völlig ab-

gedeokt ist. Die Göpnlwelle liegt unter dem Bodeu in einem be-
deckten Canal und trägt au ihrem Ende zwei Riemscheiben. Die
grössere Scheibe treibt die Dreachtrommel

, während die kleinere

zum Antrieb einer Welle dient, welche einerseits die verschiedenen
Siebe des Schüttet- und Reiuiguugswerkca bethätigt , anderseits als

Vorgelegewell« für den Ventilator dient. Da die eine Riemsclieibe
einen grossen Durchmesser hat — 1700 mm —

,
so kann die Drescb-

trommel durch dirccte Riemeuvorbiudung ungetrieben werden, wo-
duroh die sonst nötbigen Zahnräder oder Zwisobenvorgelege in Weg-
fall kommen.

Getreide-Centrlfuge
von Heim. Kayeer in Leipzig.

(Mit Abbildung, Fig. 52.) Nachdruck verböte«.

Die in Fig. 52 dargestellte Centrifuge dient zum Reinigen und
Sortiren des Getreides und ist Herrn. Kaysor iu Leipzig durch
Patent geschützt.*)

Das Getreide wird in den am Kopfe der Maschine befindlichen

Behälter geschüttet und gelangt von hier aus auf zwei Siebe, welche
die groben

Theile nach der
einen und die

feineren (Sand
etc.) nuoli der
anderen Seite

abfiihrcn. Die
Körner fallen

auf eine darun-
ter befindliche

Auslesewalze,
welche das Ge-
treide auf ein

unter ihr unge-
ordnetes Sieb
befördert, wäh-
rend die Utt-

krantsamen,
kurzen Körner
u. dcrgl. durch
die halbkugel-

artigen Vertie-

fungen dor
Walze auf ein

dieses Sieb
deckendes

Blech geworfen
werden.

Das auf diese
Weise gerei-

nigte Getreide
tritt hierauf
durch oin Hohr
in dio eigent-

licheCcntrifuge

ein. Die Schleu-

dertrommel be-

steht aus drei

einen llohl-

kegel J bildenden Kegelst ümpfen, mit welchen contchsial aussen die

Stabsicbe K verbunden sind, deren Durchlassöffnungen stufenweise vou

unten nach oben weiter werden. Das durch das Rohr uutcu austlies-

sendc Getreide gelaugt auf da» die Trommel abschliessende Sieb, durch

dessen Drehung cs infolge der Centrifugftlkraft genöthigt wird, sich

an den Sieben K aufwärts zu bewegen. Hierbei werden die Körnor

durch die Sieböffnungen zu entweichen suchen, da aber jeder dor drei

atufeunrtig miteinander verbundenen Sicbmüntel nur Oeffnungeu von

bestimmter Grösse enthalt, passiren die kleineren Körner die Siebe

unten und die grösseren weiter oben; die Körner worden auf diese Weise

in drei Qualitäten sortirt. Die aus den einzelnen Zonen ausfallenden

Körner gelangen in darunter ungeordnete gesonderte Canäle, uns denen

sie durch Rinnen in Gefasse angeführt werden.

Dem Naohtheil, welcher den Trieuren anhuftot. insofern sich die

Sieböffnuugcu durch Körner verstopfen, ist hiev dadurch begegnet,

dass an der AuMCnaeite der Siebe Rollen 1 angebracht sind, welche

di« SiebStäbe nach innen drücken und hierdurch jedes Feiteetxen

der Körner in d«n Oeffnungeu unmöglich nttoben.

Der Antrieb erfolgt
,
tun ein möglichst grosses Uehersetztings-

erhältniaa zu erzielen , durah Sobneoke und Schneckenrad ,
indem

die am der verlioalen Centrifugentrommel sitzende Sahneoke durch

Üttrttft-Ctntriftig* con Um*. Ltipitj.

•» Siehe such: „Teshn, Rdseh.“ 1996, Heft »I, 8.8«, I>. R-f*. N*.t«U8.

das mittels Kurbel bewegte Schneckenrad in schnelle Umdrelmnz
versetzt wird.

Die vorstehende Centrifuge reinigt und sortirt nach einem
Prüfungsbericht der Versuchsanstalt des landwirtschaftlichen Instituts

der Universität Leipzig bei 45—50 Kurbelutndrchuugen in der Minute

200 kg Roggen oder 300 kg Weizen oder 240 kg Gerate oder 120 kg
Hafer in der Stunde. _

Kartoffel-Pflanzmaschine
von Karl Eiehler, Ftirstenwaldo.

(Mit Abbildung, Fig. 53) Nachdruck VttbOlttL.

Das Ausheben der Pflanzlöcher, das Einlegen der Kartoffeln iu

die Löcher uud das Zusobarren der letzteren iu regelmässiger Auf-

einanderfolge zu besorgen
,

ist der Zweck der durch F'ig. 53 veran-

schaulichten, vou Carl Eiohler in Fürsten walde gebauten

Maschine. Dieselbe ist im Princip einer Drillmaschine ähnlich, indem

sie zwischen den beiden Hinterrädern einen Kasten zur Aufnahme
der Samenkartoffeln bat, von dessen Boden aus ein Einiegerohr zi

einem Spaten führt, welcher das erforderliche Loch aoshebt Durch

einen am Boden des Kastens befindlichen, durch Zahnräder «ec

einem der F'ahrräder aus betriebenen Mechanismus fällt in bestimm-

ten Intervallen, welohe der Entfernung der Pflanzlöcher voneinander

entsprechen, eine Kartoffel nach der anderen durch das Einlegenw
in das betreffende Pflanzloch. Der Eiulegeapparat ist mit dem

Fig. 5J. Karto/vl-PAanrmat<K i n* von Carl EicXivr, Fürttcnwald*.

Spaten, welcher seine Bewegung ebenfalls von dem an dem einen

Rade befestigten Zahnrad erhält, derart verbunden, dass dsa Ein-

fallen der Kartoffel unmittelbar nach dem Ausbeben des Ptlnu-

loche« statt findet, sodass die Kartoffel uioht ausserhalb des letzt««'

niedorfallen kaun.
Am hinteren Ende des Gestelles befindet sieh ein Zustreicher,

welohcr das Loch mit der vom Spaten aufgeworfenen Erde wieder

zufüllt uud gleichzeitig einen je nuoli Stelluug des Zustreichtn

grösseren oder kleineren Häufelrücken bildet.

Anstatt eines Spatens, Einlegeapparates und Znstrcichers ktuo

die Maschine auoh zwei oder drei ueoeneinander auf dem Fabigeittü

angeorduetu Systeme von Arbeitsorganen behufs gleichzeitiger Be-

pflanzung von zwei oder drei Reihen haben (die in der Abbildutv

dargestellte Maschine ist dreireihig).

Die Maschine verrichtet dio ganzo Pflauzarboit auf einmal, i»

befuhrt daher duu Acker nur einmal und erspart sowohl die Arbeits-

kräfte zum Einlegers der Kartoffeln wie auch dio Gespanne ra#

Eindecken derselben. Man soll mit einer dreireihigen dersrtigtz

Maschine, welche mit zwei starken Pferden bespannt ist und tos

einem Mann bedient wird, bis zu 15 Morgen Lund an einem Tsgs

|

bestellen können.

Lüftung ton Ylehställen mit erwärmter Luft. Bel strenger

Wintcrkälto ist es rathsam. die iu die Stulle einzuflibrond« frische Luft v»t

ihrem Eintritt etwas vorzuwärmen uud zwar, ohne die Luftzufuhr Hon'

•ohräuken. Zu diesem Zweck: hat mau Einrichtungen getroffen, bei drwa

die entweichende warme Stalluft die ointrotoudo kalte erwärmt. Mas er-

reicht dies durch Anwendung hölzerner ca. G ui langer und 30 cm weiter

Schlote, dio von der Stalldecko hia über dos Dach reichen. Diese Schiet»

mttssen so beschaffen sein, dass beide I.nftströmc eine Streek« lut

neben einander hergeftihrt, d. h. nur durch dünne ßlcchwändo mit mögliche

grosser Oberfläche von einander getrennt werden
,
sodasa die ausstremtrö?

warm« Stalluft einen Thell ihrer Wärme an die eindringende kalt« Luft sb;>

geben genöthigt Ist. Zn diesem Zwecke werden die Schlote der Länge tkh

durch Blcchwände ln zwei Abtbeilungcn getboilt and zwar entweder rrif-

förmig, d. h. so, dass in den bölzerurn Schlot qnadraUacbcn Querschnitts *1*

; rundes Blochrohr eingelegt wird
,
oder durch Elusetzcu einer dlsgocalt?

Blochwand, die zur Vetgrösserung der Oberfläche au» verzinktem Eisen»«!!'

blech horgestelit wird. Mit derartigen Luftzuführungsachloten wurdeD seit««

dos Geh. Reg. Rath v. Ticdcmann Versuch« angestellt, bei denen die

Sohlute mit ringförmiger Tlieilung eigenartig gestaltete Hauben erhi'Utc.

dio durch leicht bewegliche Ventükiappen den Vflnd fingen und die Frircb-

luft nöthigben, durch den äusseren, das Hleobroltr umgebendeo Raum in d<a

Stall elnzutreteu. Für dl» diagonal gethelltan Schlot* war eine eolehe ton-

rlchtnne nicht iiütbig, sondern ea genügt«, den beiden Abthellnugcn titer dt*

Dache seitliche Ucffnungen nach entgegengesetzten Richtungen so geben

und dadurch da* dein Winde eiitgigengeriobtcte HalbsoUr zum ElnbU«*

frischer Luft, da« andere, unter dem Winde liegende zum Ahssogen rer-

branchter Luft ztt veranlassen.
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1896 Nr. 3.UHLAND’S TECHNISCHE RUNDSCHAU.
• Gruppe V. «

Industrie der Nahrungs- und Genussmittel.
Abtheilang B.

Land- und Forstwirthschaft.
'

\nchdrock der !o vorliegender Zeitschrift •otbalUats OrlgtnaUrtlkel, losxögt odtr l ebernotxaofen , gleichviel ob alt oder ohne Qaelleasngftbe, Ut ohne
tsftre besondere Bewilligung nicht gestattet. Bureau d*» .,!'raXiit:Sen ifatciinen- Co/utructtur“ , W. H. Uhiantl.

Transport und Verkehr.

Silo-Anlage.
(Mit Abbildungen, Fig. 54 u. 55.)

Nachdruck terboten.

Wesentlich verschieden von den in diesem Jahrgang der „Techn.
Rdseh.“ früher bereits beschriebenen Getreide-Silos, bei welchen die

Caissons aus Holz gefertigt waren und vom ersten Stockwerk auf-

wärts führten, ist der in den Fig. 54—55 veranschaulichte Silo einer

Station der Bacs-Bodrogher Eisenbahn, dessen Caissons ans Stein ge-

mauert und direct über dem Erdboden errichtet sind. Die 50 Caissons

liegen in zwei Reihen nebeneinander und bilden dadurch dos läng-

liche, rechteckige Gebäude. Im Dachraum über den Caissons läuft

an jeder Seite em Transportband, welches das Getreide in dio Cais-

sons verthcilt. Der etwas breitere, rechteckige und thurmnrtig sich

über das Hauptgebäude erhebende Vorbau enthält die Treppe, den
Ilanptsammeltrichter, den
Elevator, eine Reinigungs-
und Wägemaschinc und
die crfordcrlieheu Leil-

rinnen, sowie den die Be-
triebskraft liefernden Pe-

troleummotor. Dio Cais-

sons haben ein Fassungs-
vermögen von insgesamt
nahezu 80000 Centnev.

Ihre Böden sind nach
aussen geneigt und füh-

ren in die beiden dicht

neben dem Silo entlang

in den Erdboden eiugo-

mauerten Canäle. In letz-

teren laufen Transport-
schnecken oder dergl.,

welche d3s aus den Cais-

sons alrgelasseuo Getreide
nach dem Hauptsammel-
trichter befördern. Aus
dem Samrocltrichter wird
das Getreide mittels des
Elevators gehoben, in dio

Reinigung«- oder Wicge-
Maschinc geschüttet und
von dieser auf die Trans-
portbänder geführt., wel-

che es in dio einzelnen

CaiBsons bringen. Die
beiderseits längs des Silos

laufenden Canäle sind

nach aussen abgedeckt
und mit Luken zum Hin-

oinschütteu des Getreides

aus den vorgefahrenen
Wagen versehen. An der
eineu Seite führt ein Schienenstrang hart am Gebäude entlang, so-

dass die Eisenbahnwagen bis an den Silo herunfahren und ihren

Inhalt direet in den Sammeltrichter entleeren können.

Soll das Getreide auf die Wagen verladen werden, so wird es

zunächst aus den Caissons in die Canäle ahgelasscn, von hier nach
dem Sammeltriohter befördert und durch den Elevator gehoben. Es
wird dann eventuell in der Wägemasubiuu gewogen und fällt mittels

einer Leitrinne in den Wagen.

Soll das Getreide nicht verladen, sondern nur ventilirt werden,
so ist der Vorgang ähnlich. Das aus den Caissons in die Canäle
abgelassene Getreide wird von den Transportschnecken nach dem
Sammcltriehtcr geführt und aus diesem bis in den Daehraum ge-

hoben. Vom Elevatorkopf aus wird das Getreide duuu anstatt nach
dem Wagen auf die Transportbänder geleitet und hier dem Luftzug
ausgesetzt.

Die Kosten dieser Siloanlage betrugen, dem „Bautechniker' 1 zu-

folge, dein wir die Abbildung verdanken, 214 000 M.

Bierbrauerei und Mälzerei.

Sudhaus
Husgcfübrt von der Klagenfurter Maschinenfabrik in Klogenfurt.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 5.) TtKUJnwk »«boten.

Die Würzepfannen mit direoler Feuerung werden langsam aber
siehcr durch solche mit Dampfkocliung verdrängt, ja mau darf wohl
behaupten, dass alle neuen Sudhäuser nur für Dampfkochung einge-

richtet werden. Dadurch wird nämlich nicht allein die Anlage des Sud-
hauses vereinfacht, indem der sogen. Heizgang wegfällt, sondern man
gewinnt auch den unterhalb der Pfanne befindlichen Raum zur ander-
weitigen Benutzung. Die Anwendung der Dampf-Braupfatine bedingt
jedoch anderseits den Aufbau eines besonderen eisernen Pfannen-
podestes, wie ihn Fig. 1—4 auf Blatt 5 erkennen lassen, und die Ncu-
cinschaltuug einer Anzahl Dainpfrohre.

Die Zeichnungen auf Blatt 5 gebeu das von der Kl « gen forte

r

Maschinenfabrik in

Klagenfurt für das eben-
daselbst bclcgcuc Stadt-
brauliau» „Glocke*1

erbaute Dampf -Sud-
haus wieder, welches für

eine Kochung von 60 hl

berechnet ist und durch
Einbau einer zweiten
Pfanne (a,), sowie eines

zweiten Lüutcrbotticlis

(b,) auf 120 hl vergrößert
werden kann. Das voll-

ständig in Backstein aus-

geführte Gebäude bat ein

Furterre uud zwei Ge-
schosse, von denen das
obere zugleich Dachge-
schoss ist.

Das Parterre ist durch
die Podeste für Läuter,
hottiuh und Pfanne in der
Höhe nochmals gctheilt

und erhält das Licht durch
zwei Bogenfenster von
1,6 m Breite and 4,5 m
Höhe zugeführt. Durch
Thürcu steht dasselbe mit
dem Durchgang A uud
der Masehinenstnhe U in

Verbindung. Die letztere

hat die halbe Höhe des
Parterres und nimmt dio

mit .Meyerscher Expau-
sionssteuerung arbeitende
horizontale Eincyliudcr-
Dampfmaschine g auf,

welche durch Riemen die
au der Rückwand des Gebäudes mittels (.'ousoleu gelagerte Haupt-
welle f antreibt. Vou dieser wird unter anderem die Zwischen-
welle f, für dio Welle f, des BraupfuDnen-Rührwerkes in Rotation
versetzt. Ausserdem treibt die Welle f durch konische Räder und
Zwisehcnwelle g diu Quirlwelle des Maisch- und Lüutcrbottichs l>,

sowie durch ein zweites Paar konischer Räder dio Welle der Treber*
Schnecke h und durch Stirnräder die zweieyliudrige Maischpumpe
d an.

Der Maiseh- und Läutcrbottieh ist durch eine Duuathaube,
welche mit einem Brüden schlauch verbunden ist, so abgeschlossen,
dass keine Brüden in das Sudhaus ciutreteu können. Dasselbe ist

auch mit der Braupfanne a der Full. Auf diese Weise wurde es
möglich, dio Decke des Sudraumes anstatt massiv aus Eisen und
Stein, lediglich aus Holz auf oisernen Unterzögen herzustcllcn. Ferner
steht die Sohuccku b durch einen Blechscblauch b, mit von Hand
(h,) absperrbarcr Auslassklappc in Verbindung, sodass die Treber
gleichfalls ohne Brüdenonlwicklung aus dem Maischbottich in die
Schnecke und von diesor zum Auswarf h, befördert werden können.
Zwischen Bottich b und Pfanne a Btcht auf dem unteren Podeste der
Abläuterapparat p aus Messing mit kupferner Pfanne und Rohrleitung,

i Der Hopfensciher ist bei c unterhalb der Braupfanne augeordnet und
|
durch ein Rohr d, mit der Pumpe d verbunden. Dio Rohre e 6|

j
dienen als Dampfzuleitungen für dio Braupfanne a. Treppen erloich-

'3*- -41
Fi'j. 54 tt. 55. Silo 4tn d*‘f ßacj-ßo.iro’jfmr KirtxbiiA*.
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tcm das Besteigen der beiden Podeste, sowie den Zutritt mm
Treppenhaus B, oberhalb der Maschinenstnbe B.

Der Maisch- und Länterbottich enthält eine Maischtreher-Auf-
hack- und Ausstossmaschine. An der Pfanne sind ausser dem Rühr-
werk die Ventile und Hahne für Bier, Dampf und Wasser, sowie ein

Thermometer und der Würzestand angebracht. Zum Pumpen der
Diokmaische und Würze ist eine zweicylindrige Plungerpumpe d auf-

gestellt

Aus dem Treppenhaus gelangt man in die erste Etage, in

der ausser dem Kuss des Elevators m die automatische Waage i

mit Laufgewichts-Vorrichtung i, Aufstellung gefundcu hat. Ferner
liegt daselbst, die Waudtrnnsmission
o, welche ihren Antrieb von der
Ilauptwelle f aus durch Kiemen
erhält und die Kraft an die Malz-
quetsche k im Dachgeschoss weiter-

giehh Die letztere trägt eine
Scheibe zum Antrieb des Elevator-

kopfes m und eine zweite llir das
Schüttelsieb 1. Ausser diesen Ma-
schinen stehen in den beiden Ge-
schossen noch der Vorwärmer s

und das Rcsorvoir t.

Der Dampfkessel r liegt in dem
au das Maschinenbaus angchautcu
Kesselhause und giebt seine Rauch-
gase an einen in die Gebäude-
mauern eingefügten sechseckigen
Schornstein weiter.

Der Arbeitsprocess im Sud-
haus ist der für alle Brauereien
mit kleiner Verarbeitung gebräuch-
liche: Das Malz wird vom Boden
(der ersten Etage) durch den Ele-

vator m gehoben, in einen Trich-
ter geaebüttet nnd fällt aus diesem
auf dos Rüttelsieb 1, wo die im
Malze enthaltenen Keime, Körner
und Unreinlichkeiten entfernt wer-
den. Das gereinigte Malz fällt dann
iu den Trichter der Malzquctsehe k.

wird durch eine Riffelwalze auf die

beiden gleich grossen Schrot-

Malzpolirmaschine mit Steinfänger und
Magnetapparat „Seeger’s Reformmaschine“
von C. Seeger, Cannstatt, Maschinenfabrik und MühleubsuansUlt.

(Mit Abbildungen, Fig. 56—58.)

Nachdruck Tcrhotro.

Da« auf Lager liegende, entkeimte und geputzte Malz muss vor

dem Vorsohroten noch einmal gründlich gereinigt werden, damit ei

von Hülsen, Staub, Schimmel et«, befreit wird, was vor allem zur

Erzielung einer reineren Gärung von Wichtigkeit ist. Zu des

hierzu dienenden Malzpolirmaschinen gehört auch die in Fig. 57

und öS dargestelltc, mit Steil-

filziger und Maguetapparat ausge-

rüstete Reformpolirmaachine, wel-

che von der Maschinenfabrik und

Mühlenbauanstalt C. Seeger in

Cannstatt schon mehrfach für 1

Brauereien und grössere MtU-

fabriken gebaut worden ist. Der

Steinfänger mit Magnetapparat

welcher in Fig. 6C besonders darg-

stellt ist, kann auf jeder Potir-

masebine, an der er fehlt, nach-

träglich noch angebracht werden

und trügt daun wesentlich zur

uten Leistung der PolirniascLK

ci. Die Arbeitsweise der Reform-

masebine Fig. 57 und 58 ist di»

folgende : Das mittels eiuer Tram-

portscbnecke oder eines ElcvaUrr

zur Maschine geführte Mslz ge

laugt zuerst auf den Mag;.-

separat und fallt dann, «o

allen etwa vorhanden gewin-

nen Eiscnthoilcn befreit, auf eil

Doppelsieh. Das obere Sieb ls-'

das Malz hiudurchfailen, hält »1«:

grössere Beimengungen zurück uni

leitet sio nach der rechten Sei«

ab; das zweite, untere Sieb iit

enger, hält die Malzkörner zurück,

um sic der Polirnrascliinc zum-

führen, und lässt kleinere Beitmu-

gungen hindurch fallen. Die Polir-Fig. 5C. Sttinfangtr mit Magnrtapparat ton C. Stt'jtr, Canmtatt.

Fig. 57 u. 5ft. UaltpolirwatcMnt ton C. Strger, Cannstüit.

walzen der Quetsche vertheilt und tritt als Malzsclirut in diu Stoucr-

waage i, um dort mittels der Laufgewichtswaage i, behufs Besteue-

rung gewogen zu werden. Dnuu gelangt dasselbe in den eomhinirlou
Maisch- und Läutcrbottieh b und wird unter Zusatz von Wasser ein-

gemaischt. Zum Koeheu dient dio Braupfanne a. Im ganzen werden
darin pro Sud zwei Diukmaischen und eine Lüutermaische gekocht.

Daä Abläutern der Bierwürze von den Trebern geschieht in dem mit
fiiuf Hähnen versehenen Ahläuterapparat p, dessen eine Muhle für

trübe, die andere für helle Würze bestimmt ist. Die fertige Würze
kommt auf den llopfenseiher c, wo sie vom Hopfen befreit wird,
um nach dem Kühlschiff übergeleitet werden zu können.

masebine besteht aus einem stählernen Cylinder, dessen unter'

Theil mit perforirtem Stahlblech versehen ist und in dessen ob-rea

Tbcil drei, während des Betriebes verstellbare, in Stahlhütten ge-

führte Bürsten laufen. Iu diesem feststehenden Cylinder beweg:

sieh ein kleinerer, rotirendor Cylinder, welcher aus drei liebcmfr

und drei werfenden, spiralförmig angebrachten Schlägern bester'

Nachdem das Malz die Bohrmaschine verlassen hat, fällt e< auf eine

dreifache, staffelförmige Aspiration, welche den letzten Rest Stau!-

und Hülsen anssehuidel und in eine Stauhkammcr befördert, ff 1 -
1

durch die Schläger erfasste und durch die Bürsten hiudurebgeschk-n-

derte Malz hat ein glänzendes, rundes Aussehen erhalten, ohne dr-

ein Zerbrechen der Körner dabei eintreten konnte. Der Staub

welcher durch das perforirte Staubblcch hindurehgeschlcudert wirf

füllt in eine unter der Maschine befindliche Transportschnecke, wcW"
den Unrath nach dem einen oder anderen Ende der Maschine befördert

Digltized by Google
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Zum Betrieb der Maschine ist bei einer Leisltiug von 20 CU', pro
Stunde 1-rlVj Hl’ erforderlich. Die Maschine ist ganz aus Stahl
und Eisen gobaut. Wie die Erfahrung gezeigt hat, küunen auf der
Maschine ca. 80—00000 Ctr. gereinigt werden, bevor eiue Reparatur
erforderlich zu werden pflegt.

ln nachstehender Tabelle sind die Dimensionen der drei von
der genannten Firma hauptsächlich gebauten Pulirm&schinen zu-

sammcngestellt.

No.

der

Musch.

Länge Breite

Höhe

des

Einlaufs

Höhe des

Einlaufs

mit
Magnet -

apparat

Touren- ’Antricb-

zahl ' scheibe

Leist uiig

per Stunde

iu kft

In 2000 1650 1350 1650 300-360! 180 750-1000
2a 2(H)0 1800 1500 18UU 300—360 200 1500 - 1800
a 2300 1800 150t' 1800 800—

860j 250 1800-2200

sein. Qucllrrlfc brauoht man der Gerat« nicht zu geben. Man weicht bloss

3C Stunden und wochselt nach je xwBlf Stundon das Welchwazfoer, sodass

das letzte ({ueUwasser rein abflieaat. Oie Gerate wii'd hierauf auf die Hordon
gebracht, welche je es. 30 kg Getreide faaseu. Oer erwünschte Grad der

Raellrelfe wird erat auf der llorde mittels der Oiesakanne herbelgeflihrt,

und zwar wird die trocken gewordene Oberfläche bei Juugmalz stets wieder

bespritzt. Die Temperatur des Malzlocales dtrf nicht unter 12,6° C betragsn.

Das Malz wird nscb ca. acht Tagen fertig. Der blattkeim reicht bis zur

erforderlichen Hübe des Kornea, die Wnrzclkclmc sind welaa und graund,

Schimtnolpilze iiusacrat selten zu Anden. Bel Bereitung dieses Mntzes braucht

mau keinen eigenen Mälzer, da da« Umschaufeln gänzlich tu Wegfall kommt,
denn das Malz bleibt gewflhnllch so lang« auf der Horde, bis «s vollkommen
teppichartig verfilzt. Es wird dann gezapft und kann hernach angebindert

der mrehaniseben Zerkleinerung, auf deren corrcctc Durchführung man stets

ein aufmerksames Auge habcu muss, zugefilbrt werden.

Die Gärung der Bierwürze bol rentchleden grosser Menge
des beigemengten TrtlbOi. Die Beobachtung, dass oinzeloe Bottiche

unter fast gleichen Verhältnissen höher nnd rascher vergoren als andere
mul dass an dieser Rrsotninang eine grössere Menge von zufällig imtgerisaenom

t’ig. 59. fJerste P.ei ntgu/tyt- Anlayt rt>M <7*f>r. Weitmütter, Frankfurt a. M.Flo-cl+nketrti.

Gerste-Relniguiigs-Anlage
von Gotr. Weismüller, Frankfurt a. M.-

Bockenheim.

(Mit Abbildung, Fig. HO.)

Nachdruck verboten.

Eine Gcrste-Reinigungs-Anlage, welche
«ich wegen ihres geringen Raumbedarfs für

kleine und mittelgrossc, unter Umständet!
selbst für grössere Brauereien und Mälze-
reien eignet, wird durch Fig. 69 wieder-
gegeben. Die Raumersparnis» bei dieser
von Gebrüder Weismüller iu Fr an k

-

furt A. M.- Bock cu hei in schon mehrfach
eingerichteten Anlage wird hauptsächlich
dadurch erzielt, dass alle für die ver-

scliiedcunu RemiguiigszweckeJ erforder-

lichen Vorrichtungen in einer einzigen

Maschine vereinigt wurden, was gleichzeitig

die Kosten der Anlage nicht unwesentlich
verringert.

Die vollständige Reiuigungsmasehine C
ist im zweiten Stockwerk des drei Stock
hohen Gebäudes aufgcstollt. Von dem iu

der Mitte des Erdgeschosses augeordneten
Kinachüttrichter A lür ungereinigte Gerste
führt ein Elevator B au der Reinigungs-
innsehine vorbei bis iu den Dachrnum, von
wo zwei VertheiluMgsrohre f nach dem drit-

ten, als Lagerraum tür das ungereinigte

Getreide bestimmten Stockwerk lierunter-

fiiliren. Die Reiniguugsmasehiue bestellt

aus einem Vorcylinder für grobeu Uurath,
einem Kulgrnnuer, einem Aspirateur, einem
Krbsensieb, einem Halbkörner- und einem
Snrtircyliudor. Der Aspirateur ist durch
ein Rohr k mit einer im obersten Geschoss
befindlichen Staubkammer E verbunden.
Der Windauslass m der Stnubkammer ragt

durch das Dach hindurch. Der Keiniguugs-
proccss ist der folgende: Das in den Trich-

ter A cingesehüttete ungereinigte Getreide
wird durch den Elevator B gehoben und,
wenn es nicht durch die Rohre f im ober-

sten Lagerraum vertheilt werden soll, iu

die Reiuigungsmasehine und zwar zunächst

in den Vorcylinder derselben abgclasseu.

Der grobe Uurath wird hier aus dem Ge-
treide entfernt und durch ein Rohr g fortgofiihrt. Das übrige Getreide

kommt in den Entgranner und von dort in den Aspirateur. Staub,

Spreu etc. werden in die StHuhkauimcr getrieben, welche mittels

des Rohres 1 entleert werden kann, Sehwimmgerstc etc. fallen im
Rumpf des Aspirateurs nieder und werden ahgesackt. Das soweit

gereinigte Getreide fallt auf ein Erbsensicb, wird hier von Erbsen

und ähnlichen Beimengungen befreit und rutscht daun in den Halb-

körneroylinder und von dort iu den Sortiroylinder. Halbe Körner,

Wicken, Raden etc. werden am Rohr i abgesackt und die zweite

Sorte Gerste am Rohr h. Die völlig gereinigte Gerste (Nr. I) wird

vom Sammclrohr der Schnecke D aufgefangen und von dieser über

«len ganzen für das gereinigte Getreide bestimmten Lagerraum ver-

theilk

Ein Denen Verfahren znr Grßnmalzbcreitnng anf Horden
speclcll fUr die Zwecke der SplrUusorzcugung wii’d von dem Brenneratteltor

Moritz 1‘olnauer in Puszta ITrgcd bei Karlburg, Coiultat Wieselburg

(Ungarn), empfohlen. Darnach darf das Getreide, welches auf der lloide ge-

malzt weiden soll, keine Prima SYusie »ein, vielmehr sind leichtere Sorten

von Gerate flir Hordenualz goelguoter, nur muss ds* Getreide gesund, and

bevor es der Welche uuterzogeu wild, anf dem Trieur sorgfältig gereinigt i

Trab die Ulfsehe war, gab K. Cerny die Veranlassung, Uber die Gärung
der Bierwürze bei verschieden grossor Menge des beigemsngton Trabes Ver-

suche anzastelleu. Bei den Proben wurde, wie die „Chemlker-Xtg." berichtet,

flltrlrte Würze, natürliche Würze noch vollständiger Absetzung anf dem
Kühlschiffe, sowie natürliche Würze mit Zuaatx von verschiedenen Mengen
von uhgetropftem Trub mit gleichen Mengen liefen in Gärung versetzt. Bei

den klaren Würzen ging die Gärung bedeutend langsamer vor aieh als bei

den mit Trub versetzten. Auf das Absetzen der Hefe hatte der Trubzusatz

keine gUnatlge Wirkung, die nbgosrtzte Hefe war dunkler und breiartiger

als ln den klaren Würzen, dagegen konnte besonders ln der Nachgärung eine

cigcnthümlich klärende Wirkung des Trabes beobachtet werden. Unter-

schiede im Vorgiirangagrade, welche die Biere nach der Hauptgämng auf.

wiraon, glichen sich bei der Nachgärung ziemlich aus. Aus seinen Beobachtungen

zieht Ceruy den Sohluss, dass die Furcht vor der Anwesenheit einer noch so

kleinen Menge Trub in der Würze in der Praxis übertrieben and vielfach

unbegründet sei. Er weist anf die iu liordamerikanisclien Brauereien ein-

gebürgerte Arbeitsweise hin, wonach die Würze anfangs mit der ganzen

Menge des Kühllagers angestellt wird und vermuthrt auf Grund seiner Ver-

suche und Erfahrungen ln dieser Methode grosse Vorthcilo, besonders für

den foreirten Betrieb.
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Spiritusindustrie.

Centrifugal-, Maisch- uu<l KUlilapparat
von 0. Hentschel in Grimma.

(Mit Abbildungen, Fig. CU u. 61.)

Nachdruck verboten.

Zn denjenigen Maischapparatcn, die sich bis jetzt in der Praxi»

bewährt haben, gehört auch der in Fig. öl «largestellte (’entri-

fugal-, Maisch- und Kohl-
ap parat. Derseltie wird von der
Firma 0. Hentschel in Grimma
gebaut und besteht iu der Haupt-
sache aus dem Bottich A. dem Ruhr-
werk B und der Kühlschlange C.

Her aus Eisenblech hergcstellte,

einfachwandige Bottich trägt auf
seinem gusseiserneu Kranze den Ex-
bauHtoraufsatz K. iu welchen das
Ausblaserohr des lleuze- Dämpfer.«

(der Apparat ist speeiell für Bren-
nereien construirt, die mit Hoch-
druckdämpfcrn arbeiten) mündet.
Der trichterförmige Boden des

Bottichs besteht in der Mitte aus
einer gusseisernen, gerippten Platte,

über der sich das Klügelkrcuz B
bewegt. Durch das Zusammen-
wirken der Hippen und des Elügel-

kreuze« wird eine äusserst kräf-

tige Bewegung und Mischung
des Maischmulerials erzielt. Die
Welle des Elügolkreuzes erhält

durch ein konisches Rüderpaar ihren

Antrieb (150 bis 180 Umdrehungen
iu der Minute) und ist oben iu einem
Halslager geführt, während sie au y,-,.

ihrem unteren Ende mit

einem gehärteten Spurstift

auf einer Spur luuft, die

auf einem durch Schraube
verstellbaren Ileliel auf-

ruht, wodurch die Entfer-

nung desFlügclkreiizoa von
der Bodenplatte und mit-

hin dessen mahlende Wir-
kung regntirt werden kann.
Der Durchgang der Welle
durch den Boden ist natür-

lich durch Stopfbüchse ab-

gedichtet.

Die Wirkungsweise des

Apparates ist die folgende:

Nachdem das vurgequetschte
Malz durch das Mahl- und
Rührwerk gründlich zer-

mahlen und mit Wasser
gut durchgemiseht ist, wird
das Maischmutcria! durch
das vom ilenze- Dumpfer
kommende Kohr zugel'ilhrt,

fallt in dar Klügelkreuz
und wird von demselben
längs des Bodens in die

Kühlschlange atixgeschleu-

ilert. Das Maisehuiaterial.

welches die Kühiseblauge
passirt hat , wird iu der
Mitte des Elügelkreiizes,

ähnlich wie iu einer Ccn-
trifugnlpumpe. wieder au-

gesaugt und von neuem
uusgesebleudert ,

todass

hierdurch eiue gründliche
Abkühlung und Mischung
•b-r Maisehi erzielt wird.

Die Kühlschlange be-

steht aus halbkreisförmigen Rohrstüeken. die durch Schlnueh-
ver.i-braubungen miteinander verbunden und derart ungeordnet
sind, das« sie behufs Reinigung schnell uuseiuander genommen
werden können. I tu das Hrruu.iiehmrn der Rohre ganz zu er-

sparen, baut Hentschel in neuerer Zeit eonibiuirti Külilsehhiugeu,

ih ren Einrichtung aus l-’ig. «Ul zu ersehen i»t. Eine solche Kühl-
schlange bestellt au« einzelnen übereinander liegenden Rohrstüeken
von klein, i .-ui Ki’dluuiiingsdiireliiuesser, «In- dureli Zwischenstücke
a. h. •• in Si'ldangeuiorm miteinander vcrbtindou sind Diese Zwischen*
hl liehe lulle Ij gegrliulo-r den ei uillliuih-udell llobr-'lubll 1 teirnilllg-oi.

• I not leielil zu "tfneu b-n Yerselilu- «deckeln ver-ehraiilit sin I Durel
de e < etViiuiigeti k-uinen die Rohre mittels ge 1 1e ueler Bürste leicht

geiviiugl Wi'ideu, ohne iluss uiiui sie In * auszuin huo ii hraoeht.

Die Reihenfolge der reife Maische enthaltet]-

den Bottiche in Getreidebrennereien mit

Hefenbereitung.
Die bestehenden SteuerVorschriften verlangen

,
dass der luliili

der zu gleicher Zeit angestellten Bottiche iu dersetlien Reihcnfolg«

abgebrannt wird, wie die Bottiche bemaischt sind, dass er also such

als reife Maische vorher auf die Hcfenabsatzschifte gepumpt wird

Es kommt aber iu Getreidebrenncreien mit Hcfeiibcreituug, dtt

unter Auwendung des Lüftungi-

vcrfaliretis betrieben werden, sehr

häufig vor. dass die Bottiche nicht

in der Reihenfolge, wie sic zur Eis.

maischung dcclarirt sind, zam Aof-

pumpen auf die HcfenabsutztclülTc

reit werden. Die betheiligten llrvr

nereihesitzer wurden daher l>ei du
Steuerbehörde vorstellig and er-

klärten, dass diese Reihenfolge oho--

Schaden nicht innegehalten werden

könne, denn wenn die Maische

nachdem sie geworden ist, stehen

Ideibo und noch weiter gäre, w
entwickle sich in ihr Essicsäarr,

welche die (Qualität der Hefe lehr

schädigend beeinflusse. Die««

Vorstellungen haben, wie die „Zeit

sehr. f. Spiritusind.“ tnitsolhcilo

weis», verschiedene llaupluckf

Rechnung getragen, indem vier

nchmigten, dass der Inhalt te

Maisehbuttiche iu der HcihenM|<.

wie er reif wird, auf die licht-

absatzschifte gepumpt werden diirf-

Hierbei wurde vorgeschriebsn, dae

falls die Reihenfolge der Maise

f,

o

. bottiehe beim Aufputnpen auf di«

Hefenabsatzschifie vfrls-

dert wird, der Brcnncrr.-

besitzer solches in der

Spalte 10 des Betrwlit

planes vorher anzutneriKD

habe. Es ist deshalb den

Betbeiligtcn zu etnpfebk*.

falls die Nothwendigtoü
hervortritt, von der Reiheti-

folge der Maischbottich«

aus der obigen Unach«

abzuweichen, bei der in-

stämligen Steuerhebeln)«

unter Angabe der Grand'

um die Erlaubnis.« hicro

uaebzusueben.

Schlempe-
trockenanlage

der Actien - Maschinen-

bau- Anstalt vorm. V«nu-

leth & Ellenbcrger in

Dannstadt.

(Mit Abbildungen, Hf-

C2-64.)

Nuchdrtirk vcrfcoMa-

Das rationellste d«r

verschiedenen Verfabres.

die Schlempe conwrti*

rungt- und transportfibif

zu macheu, besieht dtf»1*

dieselbe zu trocknen. E#1

für die Grossindustrif F
• iffiiete Schlempclrockft-

anlage (fürkleinere Kreno*-

reihetriebe i»*t du** Trocknen der Schlempe von untergeordneter fk*

dcutiiti”;), wie *ie von der Ael ie n - Maxchi nonbau - Amwj 1

v<um. Vi-nulet I» a: Kllonherger in Dnrmätndt gebaut wird. *»•

in den l'ig. r»*> Gl wiedcrgei*eheii.

Die 1

1

• Sehlempe hclindel sieb in der Seblempegrubc w,)

••ie durch ein zweiarmig« * Rührwerk beständig umgerüiirt wird. *^ u ‘

dieser tirubo wird m* durch die Pumpe 1» iu den durch direkten

suicli durch ltoioiird-.irnpf u'diinz.tcn Verdainpfapparat e befördert- '•»

dienern Apparat, iu welchem ein von der Transmission getriebr:;»*

Itiihrwoik iurjoorthiei i*-t, wird «li«* Stdileinpe Ins zu einer gewn- n

i . .nwi-tfu, 'iti'„’ok<>rht, woiaul - o in den Biudickapparat d gebubt 12

w I Dies* ] liihloi « i, In • unten lialbcylinderfdrmig** ^ anuf.

iu Du • i lim Duell führt und in der ddi 11

Hei/.riilirwrrk befindet, welchen die Schlempe in beständiger b'"



weguug erhält. Hat die Schlempe den Apparat als breiartig dicke

Masse verlassen, so gelangt sie in den eigentlichen Trook«napparat e.

Dieser besteht im wesentlichen aus zwei gegeneinander rotirenden,

durch Dampf geheizten Walzen, welche von der Transmission aus

durch Zahnradvorgelege ihre Bewegung erhalten. Die Schlempe ge-

laugt zwischen die beiden Walzen und legt sich an dieselben in

einer dünnen, sehr rasch trocknenden Schicht an, welche nach einer

Umdrehung der Walzen von Abstreifern erfasst und in den Nach-
trockcuapparat f befördert wird. Letzterer besteht aus einer doppel-
wandigen, ebenfalls mit Dampf geheizten laugen Muhle, in der sich

eine Art Ktihrwerk mit rechenartigen Klügeln bewegt. Durch diese

wird die Schlempe nach dum entgegengesetzten Ende der Mulde
transportirt und kommt dann, nachdem sie zur Vervollständigung
der Austrocknung noch einen zweiten Xacbtrockcuupparat f passirl

lut, als lufttrockene Verkaufswaare heraus.

Der Beirieh der Kührwerke und l’umpeu erfolgt durch die

stehende Dampfmaschine b, die von dem Kessel g den erforderlichen

Bctricbsdampl erhalt. Der Kessel liefert auch duu zur Heizung der
diversen Apparate erforderlichen Dampf.

Zuckerfabrikation.

Neue» Verfahren der Melasseachnitzel-
bereitung.

Die Verwcrthung der Melasse bildet cino wichtige Krage der
Zuckoriudostne; die beste Verwendung besteht ohne Zweifel in der
Vcrfütterung. Um die Melasse zu diesem Behufe iu eine geeignete
Form zu bringen und ihren Trauspnrt möglichst zu erleichtern, giebt
es verschiedene Verfahren. Allo diese Methoden haben jedoch den
Kehler, dass sie entweder zu kostspielig siud oder gerade bczügl.
d_cs Transportes den gewünschten Zweck nicht erreichen. Das neue
Verfahren, Patent J. Natanson iu Warschau, nach welchem c»
möglich ist, die Melasscschuitzel billig in eine Form üher/uführen,
die ein gutes Kutter darstcllt und dein Transport keine Schwierig-
keiten entgegensetzt, stützt sich insoweit aul etwas bekanntes, als

es die Melasse mit den ahgesiisslen Schnitzeln mischt; neu ist jedoch
die Art und Weise, iu welcher dies geschieht.

Die zu lösende Aufgabe besteht dariu, das iu dcu abgcsüsstcu
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Verfahren r.tun Reinigen von Spiritus. Durch die

Behandlung des Alkohols mit Kohlenwasserstoff in der Kalto

lassen sieh die Aldehyde, welche die dem Geschmack des Alko-

hols besonders schkdlirhen Product.- bilden, nieht vollständig

entfernen. Um auch diese lleslamltlu-lle dom Alkohol zu ent-

ziehen, wurde bereits frittier vorgeschlageu, der Ilöhsudlutig des

Alkohols mit Kohlenwasserstoff ciuo solche mit einem kaustischen

Alkali vnrangohcit zu lassen. Das kaustische Alkali zerstört die

Aldehydo, indem cs sic in Harze verwandelt, die allerdings höchst

unangenehm riechen ,
jodoch im Kohlenwasserstoff löslich sind,

sodaas sie später aus dem Alkohol uutfernt werden können.

Diese Vorbehandlung des zu reinigenden Alkohols lat aber uu*

bequem, da sie das Verfahren oompllcirt macht, die Arheltsdauer

nahezu verdoppelt und den Selbstkostenpreis de» Alkohols wesent-

lich orhöht. Die Nsohtbeile sollen durch das dor Sociebc Univer-

selle des Alcools et I.iquaut* purs iu Paris dureh deutsches Reiche-

patent geschlitzte Verfahren vermieden werden. Dahri wird der

Alkohol oder die alkoholische Flüssigkeit direct und vollständig

sowohl von den Oelen als auch den Aldohyden befreit und ausser-

dem der Vortheil erreicht, dass in einer einzigen Operatlou eine

viel grösser* Menge reinen Alkohols, und zwar von vorzüglichem

Geschmack and sehr guter ipislität erhalten wird. Dieses Ver-

fahren beruht darauf, dass mau dcu Alkohol oder die zu rei-

nigende alkoholische Flüssigkeit nicht, wie es bisher stets ge-

schah, kalt, sondern warm behandelt, uud zwar bei ciuer Tempe-

ratur von ungefähr uUu C. Da der Aldehyd bei ca. 27“ C kocht,

ao befindet er sich bei der ersterwähnten Temperatur bereits vollständig im
dampfförmigen Zustande, und Ulst sich ebenso vollständig iu dem Kohlen-

wasserstoff, Sodas» als» der Alkohol gänzlich von den tu Rede stehenden

Producten befreit wird. Um den gewünschten Ausgang des Verfahrens zq

silbern, ist es natürlich zweckmassig, das* dor verwendete Kolilenwasser-

Stoff bei der Behsndlungstempoiatur noch nicht verdampft. Die Erwärmung
kann tu jeder geeigneten Welse bew irkt werden, z. B. mittels Dampfschlangen.

Was die Reinigungasppsraie an sich und die sonstige Durchführung des

Reinigungsverfahrens anbetiifft, So kann, abgesehen von dor Erwarmung,

alles Uebrige ln derselben Weise wie bei der Reinigung mit Kuhlcuwssscr-

„t off in der Kütc vor eich gehen. — Das Verfahren kennzeichnet sich in

Kürze also dadurch, dass man den Spiritus nach entsprechender Vcrdüuuuug
mit Wasser bei einer Temperatur von ca. .'iO°C der Einwirkung eines Kohlen-

wasserstoffs aussotzt, wodurch sowohl die Aldehydo als auch die schwerer

flüchtigen Verunreinigungen in einer cluxlgcn Operation entfernt werden

ohne Vorbehandlung mit kaustischem Alkali.

y,j. $|. .eeälcm/.ctroClesaaJav# ros dtr AttirM’ J/uicAisr*Sau-<f sifuff

torm. VtnulsJ/t .1 EtlenWrfrr, Darmitadt.

Schnitzeln enthaltene Wasser zn cutferneu, ohne dieselben ausxii-

pressen, hezw. das Wasser durch die Melasse zu ersetzeu. Dies wird

nun nach der „Dtsch. Zuckcrind.“ durch systematische Infusion der

Schnitzel mit Melasse erreicht. Im Princip besteht das Verfahren
in folgendem:

Man stellt als lofusionshattcrie eine Anzahl mit Melasse gefüllte

Gefassc nebeneinander auf, die geheizt werden, bis die Melasse eine

Temperatur von 70° K hat. Darauf wird ein mit Schnitzeln ge-

füllter Korb aus Drahtgeflecht in das erste Gefiiss getaucht, wobei
durch Diffusion ein Thcil des Wassers aus den Schnitzeln ausge-

trieben und dafür Melasse uufgeuoinmen wird. Nun zieht man den
Korb aus dem ersten Gefiiss wieder heraus und taucht ihn in das

zweite, wo abermals ein Tlieil des Wassers durch Melasse ersetzt,

wird. Gleichzeitig giebt man iu das erste Gefiiss einen frischen Korb
mit Schnitzeln mul so geht dies fort, bis mich Verlassen des letzten

Gefastes nur noch ein minimaler i’rocontsalz Wasser, dafür aber eiu

umso grösserer uu Melasse iu den Sehnitzelii enthalten ist. Um-
gekehrt wird die in dem ersten Gefiiss enthaltene Flüssigkeit sehr



dünn «ein und nur noch einen Rennten Truckcngchalt aufweisen,
j

Au» den Versuchen, die mit einer kleinen, au» zehn Befassen be-
stehenden Versuchsbatterie angestelll wurden, ergaben sich folgende
Zahlen, die cineu Einblick in die stufenweise Entfernung des Wasser»
und das Eindringen der Melasse in die Schnitzel gestatten

:

Gefäss
Trockengehalt der in den Gefässeu

befindlichen Metassonflüssigkcit
Trockengehalt
der Schnitzel

1 73,8% 11,75%
!

i

00,0«/, 13,25%
8 53,0% 14,75%
4 12,0% 18,40%
5 34,0«/, 21,20%
«i 23,0% 30,25%
7 19,3% 35,70%
8 15,8% 48,70%
9 10,0% 50,90%
1« 9.2% 08,00%

Aus der Tabelle geht hervor, dass die. Flüssigkeit schliesslich

nur noch !» % Trockengehall besass, wahrend derjenige der Schnitzel
bis auf l>8 % stieg. Die Versuche zeigen, und das ist der bemerkens-
wertheste Punkt der Erfindung, dass es möglich ist, Rübcuschnitzel
und ähnliche Materialien durch Diffusion zu entwässern.

Bei der praktischen Ausführung werden natürlich nicht die

Schnitzel aus einem Befasse immer in das andere getban, sondern

Bei dieser Anlage ist nur da» Bassin des Zuckerrohrelevator» A
und die Sehnitzclriune T aus Mauerwerk hergestellt, alles übrige, inst

Ausnahme der Fundamente für die Dampfmaschine und Säulen, ist

aus Eisen. Das zur Aufnahme der Maschinen bestimmte Gebäude
wird durch zwei Boibou eiserner Säulen gebildet, welche in Hohe
der Diffuseure eine Bühnu und in gewissem Abstaude darüber du
Wellbleehdaeb tragen. Der zur Aufnahme des Zuckerrobrelcvaton
bestimmte, vordere Thcil des Qebäudos hat zwoi übereinander liegende

Bühnen (Fig. OG u. 07) und ragt dcmuach thurmartig über das übrige

Gehäude hinaus. Die Stelle der festen Wände ersetzen meist offen.

Geländer, welche der Zugluft ungehindert Zutritt gestatten. Ein«

eiserne Treppe ermöglicht den Verkehr durch alle Etagen.
Da Maschinen und Arbeitsgang eng Zusammenhängen, so sei hier

gleich der letztere beschrieben. Das mittels Feldhahnwagen au die

Iloln-grube herangeführle Zuckerrohr wird vom Zuekerrohrelevator A

aufgenommen und auf die zweite Etage des Vorderbaties gehoben
Von hier gelangt es durch die Einfalitrichtcr C iu die Zuckerrotu-

schncidmascbinc B, wird darin ähnlich den Zuckerrüben in Schnitz«!

zerkleinert und an den Rohrtransporteur weiter gegeben. Dient:

arbeitet mit endlosem Guttaperehagurt e und vcrtheilt die Schnitze',

durch Schieber und Ausläufe D au die Diffuseure der zweireihiges

Batterie M. Da die Diffuseure aus betriebstechnischen Gründen tieft?

stehen als die Ausläufe D des Transporteurs E, so gelangt dieses

Fig. 05 ersichtliche Schurre L zur Anwendung.
In den Diffuseuren wird der Robsaft gewonnen. Die Csloti-

satoreu 0 befinden sich vor den betr. Diffuseuren M, ebenso ist l«i

I* ein Wasserreservoir für die Diffusion aufgestellt. Die nach uolto

aussehwingbaren und durch Gewichte $ ausbalancirtcn Böden der
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Fig. 65—69. für Zuckerrohr ron der Hallftchc* Ma*cki*4*fabrik und Ei*c*gienteret ry rtn. H. Fiedel 4* Kemnilt, Mall* a S.

die Flüssigkeit wird übergeführL Die Melassescbuitzcl aus dem
letzten Gcßsso enthalten noch eine gewisse Menge Melasse, die nicht

in diu Zellen eingedruDgen ist und nur an deuselben anhaftet. Vou
dieser anhaftenden Melasse werden die Schnitzel in der Weise be-

freit, dass man sie in einer Centrifuge ausschlcudcrt. Dann werden
die Schnitzel, um ihnen noch mehr Wasser za entziehen, getrocknet,

sodas» sie schliesslich cinon Trockungcbult von ca. 85 «, besitzen.

Nun sind die Schnitzel ohne weiteres transportfähig; mau kann sie

aber auch iu eine noch bequemere Form bringen, indem insu sie

zu harten Kuchen presst
,

die beliebig laugo aufbewahrt werden
könneu.

DiffusionHbatterie fßr Zuckerrohr
von der Halleschon Maschinenfabrik und Eiaengiesserei vorm.

R. Riedel & Kemnitz iu Halle a. 8.

(Mit Abbildungen, Fig. 6'5

—

62.)

Nachdruck verboten.

Die Verarbeitung des Zuckerrohr» auf Zucker erfolgt im allge-

meinen ähnlich der der Zuckerrübe. Die Form des Rohmaterials be-

dingt jedoch andere Arbeit »maschinell . ebenso gestattet es die in

den südlichen I,andern herrschende Temperatur nicht, diese Ma-
schinen in geschlossenen Gebäuden unterzuhringen. Man ist viel-

mehr gezwungen, dieselben in offenen Hallen aufzustellen, welche

dorart angelegt werdeu, dass sowohl die Arbeiter vor der drucken-
den Hitze, wie die Maschinen seihst vor der schädlichen Einwirkung
der periodisch aiiftreteudcn Regengüsse genügend geschützt sind.

Aus den Fig. 05—09 ist zu ersehen, wie die Hallesche Maschinen-
fabrik und K i se ngicsserei vorm. R. Riedel «fc Kemnitz in

Halle a. 8. diesen Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig

die rationellste Ausnutzung der maschinellen Einrichtungen sicher
zu stellen sucht.

Diffuscure sind mit R bezeichnet und lassen die ausgclaugtcu Schnitzel

in die sehr breite ächnitzelriunu T fallen; aus dieser befördert lie

der Elevator U für diffumlirtcs Rohr in eine verseb liessbare Schunv.

deren Mündung huch genug liegt, um die Wagen der Feldbahn dirrvt

darunter zu fahren.

Der Antrieb der einzelnen Maschinen geschieht vou einer in

Parterre aufgcstcllteu liegenden Eincylindcrmaschiuc au» miltds

Riemen und zwar treibt die Dampfmaschine die Transmissionswclk
au der linken Seite de» Parterres fs. Fig. 07) direct, die au dei

rechten unter Vermittlung zweier Zwischen -Vorgelege (s. Fig. GF

Die ersterwähnte Transmission übermittelt die Kraft lediglich u
den uussergewohnlich breit angelegten Zuekerrohrelevator A: du

zweite hat den Transporteur E und den Elevator U für diffundirto

Rohr zu bethätigen. Die sehr viel Kraft absorbirende Zuckernd?
schneidmaschinc B wird von einem auf das Schwungrad der Match

'

aufgelegten Riemen in Bewegung versetzt. Bezüglich des Tramp1';

tcurs E sei noch erwähnt, dsss der Gurt von einer Anzahl Rnlleih

getragen wird und gleich den ElcvatOrgurtcn nacligespannl werdt:

kann.

ltttben-Waschst-atiou

vou A. Wernicko iu Halle a. S.

(Mit Abbildungen, Fig. 70—72.)
Nscbiloi.'Z tmSiS1

Eine Rüben- Waschstation, wie sie von der Maschinen-
fubrik A. Wcrnieke in Halle a. S. gebaut wird, ist in Fig- 111

bis 7'J dargcstellt. Die Rüben gelangen durch dio Schwemmt-

dem Kühciininguzin iu die Wäscherei. Die Schwemme ist eine Kinne

mit kleinem Gefalle, in welcher die Rüben durch fliessendes \V*!S' r

fortbewegt werden, wobei sie eines grossen Theilcs der anhaftenden
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Krde und der Steine entledigt worden. Durch die Auslaufrinne a

der Schwemme ('dangen die Hüben mit dem Wasser in den unteren
Theil der Transportschnecke !>, deren Mantel aus durehlochtem
Blech besteht, sodass das Schwemmwasser ahHiesseu kann. Dieses

sammelt sich in dem darunter befindlichen Bassin an und wird durch
cino Wasscrschnecko e, die durch Kcgclriiderübcrsctzung von der
Transmission aus bewegt wird, daraus entfernt.

Die in der Schwemme vorgewaschenen Hüben werden durch die

Transportschnecke b nach oben und in die Vorwäsche c befördert.

Diese ist eine Qnirlwäscho und bestellt aus einem eisernen Trog, in

welchem sich eine Anzahl spiralförmig an einer Welle angeordneter
eiserner Rührer dreht. Durch die Bewegung, in welche die Hüben
in dem mit Wasser gefülltem Troge durch die Rührer Tcrsctzt wer-
den, werden sie gründlich von aller anhaf-

tenden Erde befreit. Der sich ubsetzende
Schlamm, sowie Steine und sonstige Un-
reinigkeiten werden von Zeit zu Zeit durch
die an der Unterseite befindlichen Ablass-

Öffnungen entfernt. Infolge der spiralför-

migen Anordnung der Rührer bewegen sich

die Hüben während des Waschens zugleich

gegen das andere Ende des Troges . wo
sie durch geeignet angebrachte, schaufel-

förmige Bewegungsorgane in die Nach-
wilschc d befördert werden, deren Trog etwas
tiefer liegt, als der der Vorwäsche. Im
übrigen ist diese Wische genau so eingerich-

tet wie die erste und hat den Zweck, den
in der Schwemme begonnenen und in der
Vorwäsche zum grössten Theil durchgeführ-

ten Waschprocess zum Abschluss zu bringen
und die letzten Reste von Schmutz von den
Rüben zu entfernen. Aus der Kochwäsche
gelangen die Rüben durch Vermittlung eines

Schöpfrades in den Elevator f, der sic ihrer

weiteren Verarbeitung, also don Zcrklcine-

ruugsmasohiuon zuführt.

den Eiidasscaual überdeckt und bewegungslos bleibt. Die Bildung
einer Luftleere ist dadurch ausgeschlossen und der Eintritt der
Fördermasse aus dem gefüllten Sanimeltriehter geschieht während
des ganzen Kolbenriickganges ruhig und ohne eine Beimengung von
Luft. Die sonstige Couatruction der Pumpe ist aus der Figur klar

ersichtlich, bietet im übrigen auch gegenüber den älteren Füllmasse-

Pumpen wenig bemerkeuswerthe Unterschiede.

Der Krallverbrauoh der neuen Pumpe ist verbältnissmässig

gering und die Leistung ziemlich hoch. Eine solche Pumpe mit
ltW mm Cyliiidurdurclimesser und 290 mm Hubhöhe vermag in einer

Stunde ea. 30U Ctr. Füllmasse zu heben, obno dass diese vorher
durch einen Ablauf (Syrup oder dcrgl.) verdünnt zu werden braucht.

Fig. 70-W. /f***»*• H'aicAifafiv* rv* .1. Wfrmick*. Hallt a. S.

Füllmasse-
Pampe

von Alb. Feeca &
Co. , Maschinen-

fabrik und Eiscu-

gicsscrei in Berlin.

(Mit Abbildung,
Fig. 73.)

Nachdruck v«rbot«n.

in älteren Zucker-
fabriken, in wel-

chen die Verkoeb-
siatiou sieh noch
in den uutcrcn
Räumen befindet
uud irgendwelche
(irüude einem Ver-
legen derselben in

die oberen Etagen
im Wege stehen,

ist eine Pumpe
zum Hoben der
Füllmasse von

ausserordentlichem
Nutzen. Leideraber
haben die hierzu

eonstruirten Füll-

masse-Pumpen in

anderer Beziehung
auch wieder ihre

Mängel, dünn in-

folge des Vacuums. das im Cylitider beim Rückgang des Kolbens
entstellt, wird die Füllmasse durch den äusseren Luftdruck durch-
brochen, fällt mit Luft vermischt in den Cylindur hinein und wird
dadurch schaumig. Welche Nnclitlicilc das Schaumigwerdeu der
Füllmasse mit sich bringt, ist bekannt. Füllmassen ersten Producles
müssen ausserdem, um ein schnelleres Eintreten der Füllmasse durch
die Einlassöffnung in den Cylinder zu ermöglichen, meist durch
Abläufe vorher verdünut werden, was natürlich auch wieder einen
Nachtheil bedeutet.

Diese Uebelständc sollen durch die in Fig. 73 veranschaulichte
Füllmasse-Pumpe der Maschinenfabrik und Eisengiesserci A lb. Fe sca
& Co., Berlin. Chausscestrnsse 35, beseitigt werden. Die Pumpe
ist mit einem den Einlass der Fördermassen regelnden Schieber
(D. R.-P. No. SO 229) versehen. Das Oeffnen und Seliliessen des
fast über den ganzen Kolbenhub sieh erstreckenden Einlnsscaiials

der Pumpe wird durch den mit zwangläufiger Bewegung versehenen,
au der Basis des SammeltrichterB angebrachten Schieber in der Weise
geregelt, dass beim Vorgehen des Kolbens der ganze Eiiilasscaniil

geöffnet wird, während der Schieber bei der ganzen Druekpuriodo

%. 73. FntlfHiiMit- tan A16. Ftgca 4' C’o.. Btrlin.

l'ebcr die Herstellung klar bleibender
Spelsesyrope wurde von Prof. Dr. A. Herzfeld
und Dr. Q. Möller im vor. Jabrg. der „Zeiterbr.

d. Ver. f. d. Rübenzuckerindustrie d. deutsnb.

Kelchee“ etwa folgende« mltgethcllt: Während die

meisten reinen luvertzuokersyrupe, besonder« die

mit Mlner&lsäuren erzeugten, in hohem Grade dir

üble Gewohnheit zeigen, Gluooie auikryatalUslren

zu lesecn, tritt diese Krsrheinung bei der durch

Inversion von Zuoker mit Wein- oder Cltronensäure

erzeugten Sachsen röder uud (lottfried’eohen

„tlüssigeu Raffinade“ nicht auf, d* aleb dieselbe

jahrelang unverändert lm Lieht hält Um die

Ursachen der Kraeheinnng zn ergründen, worauf

die raschere oder langtsmere Kryetallisatlonsfählg.

keit verschiedener laue reinem Zucker, ans Ab-

läufen oder in sogen. Saftfabriken gewonnenen
Speleeeyrupe beruhe, wurden im Laboratorium des

oben genannten Vereine folgende vier verschiede-

nen Product« analyelrt: 1) eine flüssige Kafflnade

von Sachsenröder und Gottfried, 2) ein vermuthllcb

durch Inversion mit einer geringen Menge Salz,

säure licrgestellterSpeleeayrup, 3) ein unrelnor und

dl ein reiner Syrup aus einer Saftfabrik direct aus

ltübeu hergestellt Die Auslyseder vlerl’roducle er.

gab,dass SUrkozucker

nicht nsehzuwetseu

wsr.wodureh das Klar-

bleiben des Svrupcs

Nu. 1 nicht, wie von

anderer Seite ange.

uoinmen wurde, durch

einen Zuaatz von

StärkrcapIUärsymp

herbeigeführt wnrde.

Starke Abweichungen

zeigten sich aber nu-

dle verschiedenen

Spelscayrupe in dem
Verhältniss von Rohr-

zucker zu Invert-

xueker, entsprechend

der Leichtigkeit, mit

welcher sich dieselben

trübten. Anf 100 Tb.

Rohrzucker kommen
in dem Syrup 1) HM,

2) 139, 3) 127 und 4)

151 Th. Invertzucker.

Da der nicht kryslal-

Usircndc Syrup No. I

bei ziemlich gleichem

Gehalt an Kohr- und
Invertzucker sich

nicht trübte, während

bei 2, 3 und 4, wo
Glucose ausflel, vor-

hältnlssmässig viel

weniger Saccharose

vorhanden war, glaubte man die Krystallisatlonsnnfählgkelt des Syrupes 1

darauf znrUckführen zn inüsaeu, dass eine Art Gleichgewichtszustand .
auf

chemischen oder physikalischen Klnflüstcn beruhend, oingotreten sei, bei web
ehern di« Kryatallisation der eluen Zurkcrart durch dir andere vermehrt

werde. IÜo experimentelle Prüfung bewies nun dass die Ursache der gegen-

zeitigen Beeinflussung der IäisUchlsoit von Kohr- und Invertzucker nicht

auf cbenilsohem, sondern auf phyaikalischem Gebiete zu suchen ist. Für die

Praxis erglebt sloh daraus folgendes: Um bei reinen Spelscsyrnpen die Krystal-

lleatlon zu hindern, hat nun daa Verhältnis« von Rohr* uud Invertzucker so

zu gestalten, dass annähernd gleiche Thelte Rohr- und Invertzucker vorhanden
sind. Bei Herstellung unreiner Syrope Ist damit zu rechnen, dass geringe

Mengen Salze, Zucker oder Glucose ausfallend, grössere lösend wirken können,
wodurch des Optimum für das Verhältnis« von Invertzucker zu Saccharose eine

Verschiebung erfahren kann. Da» richtige Verhältnis* ist in jedem einzelnen

Falle durch Prohlren ausfindig zu machen. Die Fabrikanten werden gut tbun,

das einmal ermittelte Optimum in dem Verhältniss der beiden Ucstaudthciio
für eine bestimmte SyrupqualiUt stets innczubaltcn. Schliesslich ist darauf
zu achten, das* dts fertige Product nicht so ssuer reagirt. dass die lnvcreiuu
nachträglich noch fortsrhrcltut.

Digitized by Google



Eis- und Mineralwasserfabrikation.

l’uinpapparat mit Selbstenhvicklung zur
Herstellung künstlicher Mineralwässer

vou Eugen Gressler in Halle a. S.

(Mit Abbildung, Fig. 74.) N.ehdruck «»bol«».

Uio zur Herstellung künstlicher Mineralwässer dienenden ein-

fachen Pumpapparate erfordern einen verhäHoissinüssig grossen
Aufwand au Arbeitskraft und die Selbstentwickler, welche diesen
Nachtheil beseitigen sollen, leiden wieder an dem Uebelstand, dass
hei ihuen ein Verlust an Material cintritt. Von beiden Fehlern frei

sind die von Eugen Gressler in Halle a. S. gebauten Pump-
lipparatc mit Selbstentwicklung, deren einer in Fig. 74 wiederge-
geben ist. Der Apparat besteht aus einem Kohleusaure -Entwickler,
einem auf ihm festgelötheten Schwefelsäure-Regulator, einem Misch-
gefäss, in welchem Wasser und Kohlensäure gemischt wcrdcu, drei

Wasrhflaschcn zum Reinigen der Koblenslturepumpe, den Kork-
maschineu und der Pump- und Rührvorrichtung. Ausserdem be-

finden sich an den verschiedenen Theileu Hähne, Röhren, Tritt-

vorrichtungeu etc. Das üauzc ist auf einem starken hölzernen
Tisch (eiserne Tische
wurden von dem durch
die Säure hervorge-
rufenen Rost zu schnell

beschädigt
) montirt.

Dur horizontale Ent-
wickler uud der vor-
ticale Schwefelsäure-
Regulator (in der Ab-
bildung rechts

,
auf

dem kleinereu Tisch)
sind aus starkem, innen
verzinntem Kupfer her-

gestellt. Mittels des im
Entwickler befindlichen,
durch die Kurbel zbethä-
tigenden Rührers wer-
den Kreide und Schwe-
felsäure gemengt. Obeu
am Eutwickler ist eine
Schraube zum Einfüllcu

uud ein sich bei einem
Druck von 8 At öffnen-

des Sicherheitsventil,

unten eine zweite
Schraube zum Ablassen
der Krcidclösung an-
geordnet. DerSehwefel-
s&ure - Regulator ist

innen mit gutem Walz-
hlei ausgeschlagcn und
kann durch ein von
oben mittels der Kur-
l>cl vertical bewegliches
Ventil nach dem Ent-
wickler hin geöffnet
0<lcr geschlossen wer-
den. Eine obeu um

Deckel befiudlichu
Schraube dient zum
Einfüllen der Schwefelsäure, während durch ein seitlich am
Mantel angesetztes Kohr die entwickelte Kohlensäure nach den
WaschHaschcn geleitet wird. Dio drei verticaleu Waschfiaschcn
bestehen aus innen verzinntem Kupfer uud sind theils mit Wasser
theils mit Sodalosung gefüllt. Die in ihnen bis ziemlich auf den
Roden hcrabgeführle Kohlensäure steigt hoch, wird dadurch ge-
reinigt und gelaugt nun in das Misohgefass, den grossen, auf dem
höheren Tisch horizontal gelagerten, innen verzinnten Kupferblcoh-
Cylinder, welcher dazu dient, Wasser, Kohlensäure uud Salze unter
einem Druck vou 3—8 At zu mischen. In dem Mischgefäss ist ein
grosser Rührer, dessen Flügel mit Löchern versehen sind, angeordnet,
welcher mittels des auf seine Achse aufgesetzten, mit einer Kurbel
ausgerüsteten Schwungrades in Rotation gebracht wird. Oben auf
dem Misohgefass sitzen der Reihe nach neben einander: ein Einfüll-

stutzen für Wasser uud Salze, eine Schraube, welche spater zmu
Hu vi-tleu füllen benutzt wird, ein kugelförmiges Zumischuugsgefäss
mit Hahn, ein Manometer nebst Hahn, der mit der Saugsuite der
Pumpe iu Verbindung steht, und schliesslich eine Rohrverbinduug,
welche nach der Pumpe und dcu Wasobflaschen führt. Unten am
Mischgefäss befinden sich ein Paar Rohrslutzen, welche die Ver-
bindung mit den Korkmascbinen heratelleu. Nach ca. lOjührigcm
(iehrauch des Mischgefässes müssen seine inneuwäude frisch ver-

zinnt werden; bei der Anbringung der Messingstutzen ist darauf
-cboii Redacht genommen, sodass dieselben, wenn es nüthig wird,
leicht ab- uud wieder angelolhet werden könncu. — Die Kohlcn-
süureputnpc dient zum Ueberpumpcn der Kohlensäure aus dem
Mischgefäss in den Entwickler oder umgekehrt- Der Pumpen-
cvlinder ist in allen Theileu aus feinstem Messing hcrgcstellt, die

Kolbenstange aus gutem Stahl. An der einen Seite sitzen obeu und
uuleu die Saug-, au der anderen entsprechend die Druckveutile, so-

dass die Pumpe wechselseitige Doppclwirkuug hat. Die Kork-

maschinell, weiche auf der Ausscuseite der Tischbeine augeorduet

sind, dienen zum Füllen uud gleichzeitigen Verkorken der Flaschen.

Alle Theile bestcheu aus feinstem Messing oder Rronce.

Das Füllen der Apparate und die Fabrikation der Mineral-

wässer geschieht iu folgender Weise: das Mischgefäss wird zur

Hälfte mit Wasser und dann mit einer Salzlösung vollgefüllt, welche,

je nachdem ob Selters- oder Sodawasser hergestelll werden soll,

verschieden ist und im Vorrath angefertigl werden muss. Zur Her-

stellung vou Sellerswasscr werden 500 g reines Kochsalz und GOt) g

doppelkohlensaures Natron, zur Herstellung von Sodawasser 350 g

reines Kochsalz uud 750 g doppelkoblensaures Natron genommen
Heide, Kochsalz und Natron, werden für Selters- und für Soda-

wasser iu 8 Liter kooheudem Wasser zusammen aufgelöst und durch

ein leinenes Sieb oder Fillrirpapier von Uurcinigkeitcu befreit. Rii

Menge, in welcher die Salzlösung dem Wasser zugeführt werden

muss, ist je nach der Grösse des Apparates vorschieden uud beträgt

für einen Apparat von
50/3

75/3

100/3 I

150/3 1

1 Inhalt '/, 1 Sulzlösung
i */. 1

200/3 l Inhalt 2 1 Salzlösung

300/3 1

miß I

5003 1

3 1

•» 1

5 1

AVy. 74. Vuinpappai'al mit Stliittntteiclln/iy r-.-n Eu-jtn tlrtuUr, Halle a. 8.

Die erste dem Ent-

wickler zunächst stehen-

de Waschflaseho wird

»/4 voll mit einer an-

hltrirten Sodalosuni:

vou 250 g Soda nnd

15 1 Wasser gefüllt, de

beiden anderen Wasci-

flaschen nur ebcu
weil mit reinemWas«
Eine Eiscuvitriollömtc

iu eine der Wäret-

Haschen zu nehmen, ist

wegen des dadurch er-

zeugten utiatigenehmrn

Geschmacks des Wassers

unzweckmässig. Rer

untere Theil des Ent-

wicklers wird von oben

her mit einer Kreide-

lösung gefüllt. Diese

besteht bei ein«
Apparat von

5<y3 I Inhalt aus 2'.', kg

Schlemmkreide gelöst

in 0 1 Wasser,

7fy“3 1 Inhalt aus 3»/, k?

Schlemmkreidc geh'tt

in 8 1 Wasser,

1003 1 Inhalt aus l 1
, kg

Schlemmkreide gelöst

in II 1 Wasser,

150/3 I Inhalt aus 7 V« kr

Schlemmkreide gelost

in 15 1 Wasser,

20Q'3 1 Inhalt ausfP/t kg

Schlemmkreidc gelöst

• in 22 1 Wasser,

300.3 1 Inhalt aus 1 -4 V* kg Schlemmkreidc gelost in 30 I Wasser

400/3 1 ,, „ 19'/, „ ,, i, i,
40 1 „

500/3 1 „ „ 24 ,, „ ,i ,, 40 1 „

Die Sehlemmkreide ist so lange tüchtig unizurühren, bis rirh

alle Stücke gelöst halsen. Das Einfällen geschieht mittels ciu>s

grossen Trichters. Dann ist der oberst Theil des Entwicklers,

Schwefelsäure-Regulator, mit Schwefelsäure zu füllen. Vor dem Ein-

füllen derselben ist darauf zu achten, dass das Stangenventil darvh

mehrere Umdrehungen der Messingkurbel das Illeigefuss vcrschlie-«!-

Was die Menge der znzuführenden Schwefelsäure anbclangt, so sW
zu nehmen für einen Apparat von

75/3 1 19 3 V, >9 9»

100/3 1 »9 4V, 99 9»

150/3 1 1) 7'/, 1 99

200/3 1 9« !)'/,
99 91

300/3 1 99 14 Vj 1» 99

40ty3 1 99 IR 1
/, 91 19

500/3 1 24 1» ,9

Nachdem alle diese Füllungen gemacht sind, werden die Ny
Öffnungen sämtlich fest verschlossen. Darauf öffnet man das Ventil

lalle Ventile am Apparat sind genau bezeichnet) durch niintledec-

dreimalige Umdrehung des Griffes, sowie durch Umdrehen der Kur-

bel das Ventil am Regulator, führt der Kreide etwas Schwefels*“ r-

zu uud entwickelt dadurch Kohlensäure, welche durch die " siele

Huschen gehl und sich im Mischgefäss ansammclt. Hat nun
Druck von I '/, Atmosphären erreicht, so sohliesst man den Schwefe-

1

säurezutlns» sofort wieder al>. Durch eine Vierteldrehung des üa»er-

huhns nn der Korkmaschine entfernt mau nun aus demJMiscbgel“4
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eine Quantität Wasser, damit sieb die Kolilvnsüure auf der entstehen-

den Flache ansanimcln und besser gemischt werden kann. Diu ab-

miauenden Waasermengeu richten sich nach der tirössc des Appa-
rates; es werden «hgefiihrt hei einem Apparate von

50/3 1 luhalt 2 1 Wasser 200,3 1 Inhalt 0 l Wasser
75/3 1 „ 3 1 »1 300/3 1 7V2 1 n
lotys 1 * 1 1» 400/3 l fl 1 „
150/3 1 „ 5 1 50U/3 1 » 111 „

Hat man da« Wasser abgelassen und den Hahn wieder ver-

schlossen, ao öffnet man das Luftventil und entfernt den ganzen
Drnck aus dem Apparat. Hierauf lässt man abermals etwas Schwefel-
säure zur Kreide hinzutreten, bis ein Druck von 2 1

/, At gebildet ist,

und versohliesst den Regulator wieder. Es wird nun die Verbindung
mit der Hubstange der unten am Tisoh ungeordneten Kohlen-
säurepumpe gelöst und darauf mittels des Schwungrades 1 Minute
lang der Rührer des Mischgefässcs in Rotation versetzt. Alsdann ist

das Ventil 1 zu schliesscn und durch Oetluen des Luftventils der
ganze Druck aus dem Miscbgefäss zu entfernen. Sobald dies ge-

schehen ist, hat man das Lufiventil zu schliesscn, Ventil 1 langsam
zu öffnen und nun nochmals 1 Minute lang im Mischgeftiss den
Rührer zu bewugeu. Darauf wird Ventil 1 wieder geschlossen

,
das

Luftventil geöffnet und, wie zuvor, der Druck aus dem Mischgefäss
entfernt, worauf das Luftventil zu schliesscn und Ventil 1 langsam
zu öffnen ist. Dieses mehrmalige Mischen und Entfernen des Druckes
bat den Zweck, die im Wasser und in den Gefässen vorhandene at-

mosphärische Luft durch dio Kohlensäure zu verdrängen. Das ist

von Wichtigkeit, da, weuu auch nur wenig atmosphärische Luft in

tlen Gelassen zurückgeblieben ist, sie doch die Verbindung der Kohlen-
säure mit dem Wasser stört und die Entstehung eines gut mousai-
reuden Getränkes verhindert, Mau bringt nun wieder etwas Schwefel-
säure zur Kreide, dreht hierbei ganz langsam und vorsichtig am
Rührer des Entwicklers, um Schwefelsäure und Kreide zu mischen,
bringt dadurch den Druck auf 4 ‘/, At und mischt hei diesem Druek
ca. 10 Minuten laug, wonach das Wasser zum Abfüllen fertig ist.

Hat man den Druek von 4'/] At erreicht, so schliesst man den
Regulator wieder zu. Durch das Mischen des Wassers mittels des
Schwungrades sinkt der Druck aber bald

; um ihn coustant zu halten,

führt man der Kreide etwas frische Schwefelsäure zu und dreht
dabei langsam den Rührer des Entwicklers. Wenn der frühere Druck
erreicht ist, schliesst mau den Regulator immer wieder ah, denn
über 4

'/, At darf er nicht steigen, damit nicht zu viel Schwefelsäure
verbraucht wird. Hat man das auf diese Weise angefertigte Wasser
auf Flaschen gezogen und ist der Mischcylindcr leer, so wird zu-

nächst das in ihm zurückgebliebene Kuhlensüurcgas, welches (da der
L>ruck bis zur letzten Flasche auf 2—3 At erhallen werden muss)
in ziemlicher Menge vorhanden ist, in den Entwickler zurück ge-
pumpt, Es wird hierzu die Hubstauge der Pumpe wieder mit der
Schwungradwelle verbunden, Hahn 4 uud f> geöffnet; alle anderen
Hähne aber müssen geschlossen sein. Ist kein Druck mehr im Misch-
gefäss, so schliesst man auch die zwei geöffneten Hähne, öffnet die

Füllöffnung des Mischgufitsscs, füllt dasselbe, wie vorher angegeben
init Wasser und dem bestimmten Salzlösungsqnantum

,
schliesst die

Oeffuung und beginnt mit dem zweiten Thcil der Fabrikation,
welcher genau so wie der erste Theil verlauft, nur dass mau anfangs
keine Säure zur Kreide zuzulassen braucht, da mau noch Druck genug
vom ersten Theil des Processes übrig hat.

ln wenigen Worten zu9ammcngefasst ist die Fahrikalionsweisc
also dio folgende: Man arbeitet zunächst mit Selbstentwioklnng, in-

dem man den Druck durch eigene Expansivkraft der Kohlensäure
hervorbringt, pumpt dann, nachdem der erste Theil der Fabrikation
beendet ist, die übriggebliebenc Kohlensäure in den Entwickler zur
weiteren Verwendung zurück, füllt die Mischgefässc von neuem und
arbeitet wieder mit Sc-lhstontwicklung. Das Ueherpumpeu dauert
selbst hei grossen Apparaten nur ea. f» Minuten, und da es hei jeder
doppelten und dreifachen Fabrikation mir 2—3mal vorkommt, ist

ein eigentlicher Verlust an Arbeitskraft nioht vorhanden.

Neuerungen ln der Kälteindustrie.

(Mit Ski&£6H auf Blatt 6.) N.cbdruck vCTboton.

Kälteapparat von Martin Wanner, Yorktown, lud. V. St.

A. Am. Pat. No. 337 500. (Fig. 1.) Iu diesem Apparat wird die

Circulatiou des kältecr/.eugcndeu Mittels in der Weise bewerkstelligt,
daas man anf der einen Seite ein Vacuum erzeugt, während iuuu auf
dor anderen Seite durch Gebläseluft dio Circulatiou befördert. Aus
dem Comprcssor d gelangt das Kältemittel im Verein mit der Ge-
bläseluft in die Kühlschlange a, wo es expaudirt und hierdurch dio

liüthige Temperatureruiedrigung erzeugt. Von hier wird cs durch
das im Vacunmapparnt h herrschende Vacuum angesaugt und ge-
langt durah diesen in den Behälter c, wo eine Trennung des Gases
von der Luft erfolgt; diese wird dadurch bewerkstelligt, dass man
in diesem Behälter das Gemisch eine Glycerinlosung pussiren lässt.

Von da gelangen die Gase durch eine Rohrleitung wieder in den
Compresaor zurück.

Verfahren und Apparat zur continuirllcben Erzeugung von
Kohlensäure von Howard Laue in Birmingham und John
l’iillmann in London. D. R.-P. No. 77 150. (Fig. 2.) Die Dar-
stellung der Kohlensäure erfolgt aus Kohle uud irgend einem Sauer-
stoff leicht ahgebenden Metalloxyd z. B. Kupferoxyd. Mit ersterer ist

die Retorte a beschickt, mit letzterem die Retorte b. Beim An-

stelion des ProceBscs wird der froigehlicliene Raum iu den beiden
Retorten

,
sowie die beide verbindende Rölire g mit. Kohlensäure,

die man beispielsweise von der vorhergehenden Arheitssehicht zu-
rückbehalten hat, gelullt. Erhitzen sich beide iu der Feuerung <• d
eingebaute Retorten, so rcducirt iu a die glühende Kohle die Kohlen-
säure zu Kohlenoxyd, das infolge der hierdurch bewirkten Yolum-
vergrösserung durch die Röhre g iu die Retorte h strömt

,
wo es

sich durch Aufnahme von Sauerstoff wieder in Kohlensäure umwao-
dclt, die nun theils durch Rohr e nach dem Verbrauchsorte ,Vlheils

durah ein zweites Rohr zurück nach der Retorte » strömt. In letzterer

verwandelt sie sich wieder in Kohlenoxyd uud so geht der Process
fort, so lauge als in a Kohle und in b Oxyd vorhanden ist, indem
immer die Hälfte der in b erzeugten Kohicusäure durch e abströmt,
währeud die andere Hälfte nach a zurückkehrt. Durch Anordnung
mehrerer Retorten kann man den Betrieb contiuuirlich machen, in-

dem mau in der ausgcsclmlteten Retorte n Kohle nachfüllt uud in

h das Oxyd mittels Durchhlasens von Luft regenerirt.

Kältemaschine von Ehregott T. Winkler, Kansas-City,
Mo., V. St. A. Am. Pat. No. 637 623. (Fig. 3.) Der Apparat unter-

scheidet sich von den üblichen Coustructionen durch die Anordnung
des Oelbebiilters e, der durch das Rohr g mit der Druokieitung des
t'ompressors f und durch das Rohr h mit dessen Saugleitung ver-

bunden ist. Sonst ist die Constructiou dieselbe; aus dem Conden-
sator strömt das Kältemittel durch den Regulator c, dor vom Kolben
d aus bclbütigt winl, in den Verdampfer lind von da durch den Ocl-

hellälter e wieder zum Comprcssor.
Stopfbüchse mit mehreren Kammern für Compressoren ran

Eis* nnd Kälte-Erzengnng.smascblnen von Julius Scdlaczek in

Breslau. D. R.-P. No. 77 119. (Fig- 4 .) Die Stopfbüchse ist in

mehrere gegeneinander durch Manschetten abgedichtete Kammern
eiugetheilt. Die erste Kammer von iunou ist mit der Saugleituug
8 verbunden und cs herrscht in ihr eine durch das Ventil v be-

stimmte grössere Spannung als in der Saugleitung. In den folgenden
Kammern nimmt der Druck immer mehr ab, da aber die Differenz

desselben zwischen zwei Kammern nur gering ist, so genügt zur
Dichtung die einfache Manschette statt der sonst üblichen laugen
Metall- uud Baumwollpackuugeu.

Wärmeaustausch Vorrichtung für Flüssigkeiten mit sieb kreu-
zender Bewegung von Otto Wehrle in Emmeudingen und
Ernst Fehr in Riegel. D. R.-P. No. 79 014. (Fig. 6.) Die Vor-
richtung besteht aus dem Kasten a, der von horizontalen Blcehplattcn
h durchzogen ist, die derart miteinander verbunden sind, dass zwei
im Zickzank untereinander laufende Canäle entstehen. Der eine von
diesen Canälen ist von Vcrticalhlcchen e durchzogen, die einerseits

dio Platten in richtigem Abstande halten uud anderseits die Flüssig-

keit zwingen, sich senkrecht auf die Bewegungsriehtung der anderen
Flüssigkeit fortzuhowegen. Diese letztere tritt bei g ein, bewegt
sich abwärts und tritt Dei h wieder aus, die erstere tritt unten ein

und bewegt sich aufwärts.

Kühlte.« von Fredcriok Lusche in Chicago, III. Am. Pat.

No. 526 812. (Fig. 6.) Auf einer Anzahl von Querträgern a ist der
Eisbehäiter aufgesetzt. Zwischen den Querträgern sind verstellbare

Mulden angebracht, durch welche die Verbindung zwischen dem Eis-

hehnltcr und dem darunter befindlichen Vorrathsrauine geregelt werden
kaun und die ausserdem zum Auffaugen und Abführen des aus dem
Eisbehäiter kommenden Tropfwassers dienon. Diese Mulden können
behufs Reinigung leicht hcrausgenommeu werden.

Oberflächencondensaüonsthnrm mit Gegenstrom von Lorenz
Born in Leipzig. D. R.-P. No. 84446. (Fig. 7.) Der bei i ein-

tretende Abdampf durchströmt eine Reihe übereinander befindlicher

Kühltaschen k, deren Hohlrippen den Dampf durch Oeffoungen 11 iu

den Ringraum führen, der das Luftabführungsrohr r umgiebt. Das
von oben her durch die Leitung s eintretende Kühlwasser, das di«
Kühltaschen der Reihe nach inneu und aussen bespült, tritt dem
Dampfstrom im Ringraiim entgegen. Infolgedessen fällt der Dampf
als Flüssigkeit nieder uud wird durch eine an das Rohr l> äuge-
seblossene Nassluflpumpc durch dio Bodenöffnungen x, die vom
Schwimmer w beeinflusst werden, aus dem Sammelraum s durch das
Rohr c iu den Oelahscheider z getrieben, der die untere Thurm-
ahtheilung umschliesst. Das von Ocl befreite Condensat tritt nun
durah Ocffuungeu 1 in den Vorwärmraum m uud wird von dem in

die unterste, nicht vom Kilhlwnsser uuispültc Kühltasche k eintreteu-

den frischen Abdampf erwärmt, sndass es als Speisewasser duroh die
Ueffnung q fortgcleitet werden kaun.

Der Oelahscheider z ist durch senkrechte Wände in Zellen ge-

lheilt, sodass das Condensat abwechselnd auf- und abwärts läuft,

wobei sich das Oel infolge seines geringem spec. Gewichtes oben in

den Zellen sammelt, ausserdem aber durah in diese eingehängte
Kasteusiehe, dio mit Saud, Coaks oder Holzspänen gefüllt sind, zur
vollständigen Abschoiduug gebracht wird. Du» ausgeschiedene Ocl
wird durch eine sämtliche Zellen verbindende Rohrleitung mit Hilfe

eines Schwimmerveutiis selbstthätig ahge führt. Das Rohr d dient
zur Abführung der Luft aus dem Oelahscheider iu eine höher ge-

legene Rundthurmahtheiluug o.

Kühlapparat zur Ueberrilhrnng Ton weicher Butter oder dergl.
in einen harten Znstand von Augustin Ferdinand Lucr. in

Solesmcs, Auguste Frederic Beyer und Adolphe Gustave
Beyer iu Paris. D. It. -P. No. 82266. (Fig. 8 u. 9.) Durch die
in einem Gehäuse ungeordneten , von Kühlwasser durchflossenen
Cyliuder d e f führen Kiildrohre a, an welche sich mittels eines

Trichters li ein Oylinder i anschliesst. Dieser Cytinder i ist mit

Aushöhlungen k 1 versehen und wird in gewissen Zeitabschnitten
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gedreht, sodass das mittel» Luftvcrdiinnuug, welche unter Vermitt-
lung de» in den Trichter h einmündenden, mit einer Luftpumpe ver-

bundenen Hehre« c im Apparat erzeugt wird, durch die ltöhren a
gezogene, bezw. in den festen Zustand übergeführte Kett in eine der
Aushöhlungen k bezw. 1 de» Cylinders i fällt; und bei weiterer
Drehung de» Cylinders ans dem Apparat entfernt wird.

Bevor die Aushöhlungen wieder mit dem hiftvcrdüuutcn Kaum h
in Berührung kommen, bezw. in der punktirt gezeichneten Stellung,
werden sic luftleer gemacht, i

Vacnnm-Kältemaschlne von William J. Ferguson in Balti-
more. Am. Pal. No. 544 273. (Fig. 10) lu der Yacuumkammer
befindet sieh eine zweicylindrige Pumpe a, die durch einen Balancier
betrieben wird. In dem untern Tboile der Kammer, der vom oberen
durch eine Siebwand b getrennt ist, befinden sieh übereinander nn-

georduete, nach oben au Grösse abnehmende flache Pfannen c, die

zur Aufnahme von Saure dieneu, welche ihnen durch das Rohr d

zugeführt wird.

Eiseutladungs- Apparat vou Gustav 0. Rinman in Cincin-
nati, 0. Am. Pat. No. 535415. (Fig. 11.) Der zur Aufnahme der
Kisgufässc dienende Behiilter a ist zum Umkippen oingerichtet und
besitzt am Kunde eine Nase b, welche die Eiskounc zurückhält, weun
er umgekippt wird. Das Gewicht e zieht den Behälter wieder iu

die aufrechte Stellung zurück. Die Röhre d, welche durch die Be-
wegung de» Behälters geöffuut und geschlossen wird, liefert dem Be-
hälter das uöthige Wasser.

Vergrösserung eines bestehenden Eiskellers. (Fig. 12.) Er-
weist es sich als nothwendig, einen Eiskeller zu vei-grössern

,
so

würde es unrationell sein, etwa soino Umfassungsmauern nach oben
zu verlängern, denn dadurch würde ein länglicher Cylindcr ent-

stehen, dessen Mantelfläche im Verhältniss zum Volumen relativ gross

sein würde, während e» bei der Aufbewahrung einer Kismasse gerade
darauf ankommt, die Oberfläche im Verhältniss zum Volumen mög-
lichst klein zu machen, weil dadurch der SchmcDvcrlust kleiner wird.

Der ßauiugcuicur Szalcuder schlugt deshalb in der „Wiener Landw.
Ztg.“ folgende Art der Vergrösserung vor. Der ursprüngliche Eis-

keller, Fig. 12 bilde einen Cylinder von 4 m Durchmesser mul 5 m
Höhe; die Eiseutnahme erfolge seitwärt» durch einen unterirdischen

Gang. Es wird nun nach Abtragung des alten Daches um die Giebel

ein 2 m hohes Ringmauerwerk mit 6 m Durclimessor aufgoführt,

welche» au» zwei 30 cm starken Wänden und einem 10 om Hohl-
raume besteht- Letzterer kann leer gelassen oder mit Torf, Asehe,
Schlacke und dergl. nusgefüllt werden. Die Kismassc wird durch
eine 80—100 cm starke Stroh- und eine mindesten« 50 cm dicke
Kobrachicht bedeckt, wahrend die Ringmauer von einer 1,5—2 m
breiten Erdnufschüttung umgehen wird. Diese Art der Vergrösserung
zeichnet sieh durch ihre Billigkeit aus, weil sowohl an den bereits

bestehenden Utnfassungswändcu als au dem unterirdischen Gauge
nicht» geäudert wird.

Gaskilhler mit zwei ineinander liegenden, entgegengesetzt
gewundenen Schranbenmantelflächcn von Gustav Horn in

Braunschweig. D. R.-P. No. 78022. (Fig. 13 u. 14.) Das durch
das Rohr c iu uen Kasten h eingeführte Gas wird iu zwei in ent-

gegengesetzter Drehungsrichtung schraubenförmig umlaufende und
sich gleichzeitig aneinander ahwälzende Ströme zerlegt, indem es

zwischen zwei entgegengesetzt gewundenen Schrauhonmantclflächen a

und b hindurchströmt, hei welchen der äussere Durchmesser der
inneren Schruubenmnntclflüche b gleich oder nahezu gleich dem
inneren Durchmesser der äusseren Schrauhenmantelfläohe a ist. Die
hei e eintretende Kühlflüssigkeit fliesst innerhalb der Schrauben-
mantelflächc b hinab, während das gekühlte Gas hei e »»stritt.

Condensator für Eismaschinen von 1). L. Cook und F. C.

Pickreil iu Winchester, Ky. Am. Pat. No. 531859. (Fig. 15

it 10.) Der zur Aufnahme von Ei» dienende Cylinder a ist vou
einem zweiten Cylinder b umgehen und der hierdurch gebildete

Zwischenraum von einer Rohrschlange aiisgefüllt, die einerseits mit
einer Condeusatorsehlange und anderseits mit einem Receiver ver-

bunden ist. Iu der einen Anordnung, Fig. IC, ist in dem Zwischen-
raum noch eine zweite Schlange angebracht, in der zur Vergrösso-

rung der Condcusatiouswirkung Salzwasser eirculirt. Ausserdem ist

das Ganze noch iu einen schlechten Wärmeleiter eingehüllt.

Einfach wirkender Verdichter mit Kaltdampfmascbine flir

Eismaschinen von P. Wolff in Hallo a. S. D. R.-P. No. 85245.
(Fig. 17 n. 18). Die Verdichtung der Gase sowie deren Ausdehnung
findet behufs Wiedergewinnung von Kraft in eiuem Cylinder a statt

und zwar ersteres auf der einen, letzteres auf der audereu Seite des
Kolbeus. Die zur Verdichtung dienende Seite hat die hei Verdich-

tungs-Kältemaschinen übliche Construction
;
b ist das mit dem Ver-

dampfer iu Verbindung stehende Säugventil, c das zum Condensator
führende Druckventil. Das verdichtete und im Condensator ver-

flüssigte Gas gelangt durch das Rohr d in den eyliudrisehcu Dreh-
schieber e und von dort hei Drehung desselben mittels des in der
Eiu«atzliüch»e sitzenden Schlitzes g. dem ein Schlitz, h iu dem
Drchschieher entspricht, durch den Canal i in die Ausdehuuugsseite
des Cyliuilers a. Ist der Kolben am Ende des Hube» augelangt, so

hat sich der Drchschieher e inzwischen so weit gedreht, dass der
Schlitz k der Einsatzbüchse über dem Schlitz I des Drehschiehers
steht, wodurch wahrend des Rückganges des Kolbens der Austritt

der tinse, die nunmehr auf die Verdampferspannung ausgedehnt sind,

nach dem Verdampfer mittels des Canals m und des Rohres n statt-

timlet. Der Drehseineber c erhält seine Bewegung von der Knrbel-
welle und lässt sich iu achsialer Richtung veraohichen , sodass die
Füllung der Ausdehuuugsseite des Cylinders um so grösser ausfallt,

f-' SV
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je mehr sich die Flüchen der beideu dreieckig gestalteten Schlitze b
und g währeud der Dehnung des Schiebers deekeu.

Ammon iak-Dcstillir-Apparat für Absorptions-üriltemascMiitn

und Absorptlons-Ammonlak-Motoren von Henri Vincent Yalli.

cely in St. Etienne, Loire, Frankreich. (Fig. 19.) In dein voa

unten geheizten Destillirkesscl a ist ein unten geschlossenes und nt,tu

offenes Gefäss o eingesetzt, welches vollständig in die im Kessel be-

findliche Lösuug cintaucht und in weiches durch das Kohr t die von

demAhsorptionsgefäss kommende, an Ammoniakgas reiohe Flüssig-

keit eint ritt- Die Rohre i verbinden den unteren Thcil von c mit

dem oberen Theil des Kessels, um die in ersterem befindliche an-

moniakarmo Flüssigkeit iu den letzteren zu leiten. Auf diess Weise

wird die Speisung von a schon durch arme Flüssigkeit bewirkt, <D

infolge der Abscheidung, die durch die Destillation hervorgebracht

wird, in c die reiche, leichtere Flüssigkeit im unteren Theile ver-

bleibt. Da dieselbe Abscheidung in der Lösung a vor sich geht, io

erhält man schliesslich in dom unteren Theil von a die dichtt-vtc

und ärmste Flüssigkeit, die die grösste Absorptionsfähigkeit besitzt.

Klsschrank mit zwei dnreh Luftröhren verbundenen Räum»
von J acob Stein in F rankfurt a. M. D. R.-P. No. 80 076. (Fig.20.1

Der Eissuhrank ist durch den Eisrauin a und den darunter befind-

lichen ScbmclzwAsserbchälter b in zwei Räume getheilL Der Schmelt-

wasserraum, dessen Wasser vou der höchsten Stelle durch ein Rot:

allgeführt wird, ist von Rohren d durchbrochen, die eine Luftcirvu-

Intimi zwischen beiden Eissebrankräumcu hervorrufen.

Thür ftlr Kälteapparate von Carl Sander in Brooklyn, N-

Y., V. St. A. Am. Pat. No. 537 722. (Fig. 21.) Das Gehäuse besitzt

in der Vordcrwand eine Oefifuung, von deren oberem Theil lioriwi-

talc Führungen a nach rückwärts geben. Die Thür der Oeffmiai

ist in ihrem oberen Theile mit Nasen versehen, die in den erwihntis

Führungen gleiten, wiihreud der untere Rand derselben eine Läng»

nuth besitzt, in welcher eine Feder gelagert ist, die die Thür niä

aussen presst.

Verdichtnngskältemaschine mit Pnmpc in einer gasdichte

Kammer von Marcel Andiffren inGrasae, Frankreich. D. R.T.

No. 82314. (Fig. 22.) Die Maschine besteht aus zwei linsenförmiges,

luftdicht geschlossenen, drehbaren Behältern : dem die Verdunstung«-

flüssigkeit (Ammoniak u. dgl.) Huftickinenden Behälter r uud dem Cie
j

Saug- und Druckpumpe h enthaltenden Behälter e. Letzterer bildet

gleichzeitig die Vcrdiehtungskammer für die mit Hilfo der Pump»

zum Verdunsten gebrachte Flüssigkeit, r und c sind durch ein ihre

Drehachse hildeudes Rohr t luftdicht miteinander verbunden.

Damit diu Pumpe h während der Drehung der beiden Behälter

arbeiten kann, durf sic die Drehung nicht mitmacheu. Zu diesem

Zwecke ist an die Arme b ein (in der Zeichnung nicht dargettellten

Gewicht aufgehängt, während der Pumpcncyliuder mit zwei Zapf«

n vorschen ist, die in dcu am Gewicht befestigten Augen k ruhea.

Durch Drehung der Kurbel saugt die Pumpe die in dem Behälter r

vorhandenen Gase ab und bringt hierdurch dio iu diceem Behälter

befindliche Flüssigkeit zu lebhaftem Verdampfen. Die abgesaugtci«

Gase worden dann durch die Druckvciitilc g in den Behälter c ans-

gcstosscu und hier durch den wachsenden Druck wieder ooudemirl

Die sich in r entwickelnde Kälte wird von dem im Gefäss d befimi-

liehen Wasser aufgenommen, während das Wassorgefus» um e die bei

der Verdichtung erzeugte Wärme aufnebmen soll. Die Wirkung der

Maschine hört auf, wenn alle Flüssigkeit im Behälter r verdunste’-

und in den Behälter e übergetreten ist. Dann öffnet eich selb*t-

ihätig das Rohr f und die Flüssigkeit wird durch dasselbe wieder in

den Behälter r gedrückt.

Kühlvorrichtung für Bierausschank von H. Knappe in Ber-

lin. D. R.-P. No. 82064. (Fig. 23.) ln einen hohlen, vom Eisbebilte:

e umgebenen Glaskörper a ist luftdicht ein in diu Bierleitung ein-

geschaltetes Rohr b eingoschlosscn, welches an z.wei Stellen mit de«

in das Innere des Glaskörpers mündenden Oeftnungon h und mit

einem zwischen diesen Oelfuungen eingesetzten ausziehbaren Kolben

!

versehen ist. Das Bier kann daher entweder behufs stärkerer Koh-

lung durch die kühlende ßierachieht des im Eise steckenden Glas-

körpers gedrückt werden, oder, wenn weniger Kühlung er», Sasel'

ist, nach Herausnahme des Kolbens f, unmittelbar durch da* Rohr 1>

geleitet werden.
Ans einzelnen Flaschen zusammengesetzter Condcnsatlost-

bezw. Vcrdampfnngsapparat für KMteerzenguugsmascbine» *en

Rudolf Rau in Strassburg. D. R.-P. No. 7873G. (Fig. 24.) Kb*

Anzahl stählerner, aus eiuem Stück hergestolltcr Flaschen a ist w
ein Sauimelrohr mit zwei Lätigskammoru b f angeschlossen. 8’

der Apparat als Condensator wirken, so werden die zu verflüssigt:

den Gase durch den Coiupressor in das Saraiuelrohr b gedrückt W"

gelangen in die Flaschen a. die vom Wasser umgehen sind. Ihr

condensirten Dämpfe setzen sich am Boden der Flaschen nieder und

werden durch die iu diese eiugetuuchteii Röhren h iu den engt.-.

Löngseannl I geführt, der sich im Innern des grossen Sammelmbre*

b hinzieht. Soll der Apparat als Verdampfer wirken, so wird <!*

Flüssigkeit, iu den Canal f eilig,-führt und gelaugt durch die Rührei'

h auf den Grund der Flaschen a. Iu diesen Flaschen, welche in die

zu kühlende Flüssigkeit eingetaucht sind, findet die Verdampfung

derselben statt- Die Gase steigen durch Stutzen e iu das Saran» •

rohr b, aus welchem der Compressor duroh den Stutzen c di» ent-

wickelten Dämpfe uusaugt,

Bierkühler mit ringförmigem Klihlraum und regelbarer

Länge des llitrchllnasweges von J. Th. Poplawsky in Bremer-

haven. 1). It. -P. No. 82143. (Fig. 25.) Der Kühlkasten befindet

sich iu einem mit Eis gefülltem Gefäss und besteht aus zwei lest
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einander gepresalen Theilen, von denen in der Abbildung nur der
untere h dargestellt ist. Uie zu kühlende Flüssigkeit tritt durch die
Oeflhuug d ein und durch e wieder aus. Der Grad der Kühlung ist

nun in der Weise veränderlich gemacht, dass zur Vcrbiudung der
Eintritts- mit der AustrittsöfTnung zwei Wege vorhanden sind, ein

kurzer f und ein längerer, der über eine Anzahl durch radiale

Kippen g hergestollter Hindernisse nach der Austlusstelle e führt.

Ob die Flüssigkeit den längeren oder kürzeren Weg macht, wird
durch die Stellung des Hahnes h bestimmt, dessen hohler Konus mit
drei Bohrungen versehen ist.

Stopfbüchse mit Einrichtung zum Kühlen nnd Schmieren
der Kolbenstange ron Kältemaschinen von Friedrich Stein in

Cannstatt. D. R.-P. No. 79878. (Fig. 26.) Der Boden der Stopf-

büchse e, der die beiden Paokuugsrüutne h und i voneinander trennt,

besitzt einen Hohlraum k zur Aufnahme des für die Kühlung und
Schmierung der Kolbenstange erforderliohen Ammoniaks. Dieser
Hohlraum steht durob eine iu der Wandung des Stopfbüchsenge-
hänses angebrachte OefTnung init der Druckleitung und durch uas

Hohr b mit der Saugleitung der Maschine iu Verbindung. In die

Druckleitung ist ein durch die Saugleitung gekühlter Behälter ein-

geschaltet, aus welchem das sich condensircnde Ammoniak dem Ilohl-

raume k zugeführt wird.

Kühlmaschlnc, System Naeyer. (Fig. 27 u. 81.) Der Conden-
aator (Fig. 33) ist nach Art eines Röhreuvorwärmers coustruirt. Die
comprimirten Gas« treten vom Cylinder kommend, in eineu ge-
•sohweissten Kessel, welcher von cingezogeuen Röhren a, durch die das
KUhlwasser aufsteigt, durchzogen wird. Diese Coustruction gestattet,

eine viel grössere Kühlfläohe in einem kleinen Raum unterzu-

bringen, als dies bei der gewöhnlichen Bauart mit conoentrisob in-

einander steckenden Schlangen möglich ist.

Die bei der Kühlmaschiuc angewendete Stopfbüchse (Fig. 27) ist

zweitbeilig. Auf dem Grundring befindet sich eine federnde Metall-

packung, auf welche eine Laterne folgt, die mit der Saugleitung in

Verbindung steht. Den Abschluss der Dichtung bildet eine Anzahl
Talcumschniire und ein Gummiring.

Vorrichtung zum Kühlen von Getränken in Flaschen von
Wilhelm Huber und Joh. Andel in Wien. D. R.-P. No. 79 299.

(Fig. 28.) Die Vorrichtung besteht aus einem einstellbaren Gestell,

«las auf das Kühlgefäss gesetzt wird und in welchem ein Kcgolrädcr-
paar gelagert ist. Das kleinere Rad o ist mit Klemmfcdem i ver-
sehen. die den aus dem Kühlgefäss ragenden Flaschenhals umfassen
und durch eine Uebcrwurfmutier h zusammeugepresst werden, so-

«lass sieh bei Drehung der an dem grösseren Rad angebrachten
Kurbel die Flasche mit droht.

Zapfhahnbüchse für doppelt htlrige Ki&scbränke von Peter
Stahl in München. D. R.-P. No. 79 496. (Fig. 29.) Die Büchse
dient dazu, den Zapfhahn ciues im Eisschrank befindlichen Fasses
in jeder Höhenlage abzudichten

,
um den Zutritt der Luft in den

Eisschrank zu verhindern. Die beiden mit Diclitungshalbringon d
versehenen Hüchsenhälfteu c sind hierzu in den Winkeleisensuhienen
b versobiebbar angeorduut, sodas.s die Ringe d beim Schliessen der
Thüren den Zapfhahn in jeder Höhenlage umfassen und abdichten.

Eiserzeugungsapparat von Price & Banuister. (Fig. 30.) Die
Pumpe a einer Eismaschine ist mit den Zellen des Generators b durch
eine Rohrleitung c verbunden, die mit einem Luft sack «1 versehou
ist. Hierdurch wird das noch nicht gefrorene Wasser durch die
Mündungen c einmal angesaugt uud daun wieder zurückgestosseu,
sodass es während des Gefrierproeesscs beständig in Bewegung ist.

Compressorschmierung vou Stephen S. Milos und Caspnr
W. Milet in Cincinnati, Ohio. Am. Pat. No. 525224. (Fig. 31
u. 82.) Dieses Verfahren ist zur Anwendung hei Scliwefligsäure-

maschinell bestimmt und besteht darin, dass mau das (ungefrierharc)

Oel mit schwefliger Säure mischt und es dann dadurch abkühlt, dass

mau die Säure iu einem besonderen Gelasse aliduustet. Das gekühlte
Oel wird nun iu deu Compressor eingeführt und gelaugt vou da in

den Condensator, wo es wieder mit schwefliger Säure gemischt wird,
um zu weiteror Verwendung brauchbar zu sein.

Kflhlmaschlncnanlage Patent Osonbrück in Bremen. (Fig. 33.)

Die Anlage unterscheidet sich von dem Carre'schcn System da-
durch, dass zwischen den Refrigerator und deu Absorber ein Com-
pressor eingeschaltet ist. Im übrigen ist die Anordnung die gleiche,

sodass der Arbeitsverlauf folgender ist: Die gesättigte Ammoniak-
lösung wird im Kocher c erhitzt, das Ammoniak entweicht und wird
im Condensator d eoiidensirt. Da« flüssige Ammoniak geht nun
durch den Regulirappaml h in den mit Chlorcalciumlösung gefüllten

Refrigerator über, wo es sofort vordampft und hierdurch die ge-
wünschte Temperaturcmicdrigung erzeugt. Der Compressor saugt
das Gas an und drückt es durch eine Leitung iu den Absor-
ber a, wo cs von der aus dem Kessel kommenden armen Ammoniak-
lösung absorbirt wird. Die mit Ammoniak gesättigte Lösung wird
nun durch die Pumpe g wieder iu deu Kessel gedrückt, wobei sie

im Wechsler b die aus dom Kessel in «leu Absorber gehende arme
Lösung abkühlt.

Kohlensäure-Kältemaschine von Moritz Frank und Peter
Stahl in München. 1). R.-P. No 83 734. (Fig. 35.) Die Maschine
soll zur Kälte-Erzeugung mittels Kohlensäure und zur Aufspeiche-
rung überflüssiger Kohlensäure iu flüssiger Form dienen. Die
Pumpe a saugt aus dem Gassammler b Kohlensäure an uud drückt
sic in den Condensator d, wo sic sich durch die vereinte Wirkung
von Druck und Kühlwasser verflüssigt; dieser Condensator ist ein Ge-
fäas, das von einer Rohrschlange durchzogen wir«L Von hier strömt

die Kohlensäure iu den eigentlichen Kälte-Erzengungsapparat, den
liefrigorator g, in dessen Rohrschlange sie verdampft und hierdurch
iu der die Schlange umgebenden Flüssigkeit die nölhige Temperatur-
erniedrigung horvorbringt. Aus dom Refrigerator saugt eine zweito

Pumpe a die Kohlensäure an und drückt sie entweder in den Con-
densator zurüok oder in hereitgehaltene Kohlensäureflaschen.

Eiswagen von George B. Kohbins in Iiinsdale und Tho-
mas B. Kirby in Chicago, 111. Am. Pat. No. 537303. (Fig. 36.)

Die Eiskiste des Wagens ist mit zwui beweglichen Seiten bezw.
Böden a und b versehen

,
durch deren Aufklappen man den Raum-

inhalt der Kiste verkleinern kann.

Kältc-Erzougongsapparat von Otto Kuphnl iu New York.
Am. Pat. No. 537 535. (Fig. 37.) Derselbe besteht aus einer durch
poröse Scheidewände iu mehrere Theile zerlegten Wasserkammer a

und einer darunter befindlichen für Anwendung von Dampf einge-

richteten Vaeuumkammer b, uutcr welcher sich noch ciue Kammer
c befindet, die darob vertioale Röhren mit a in Verbindung steht.

Durch da» Rohr d, welche» die Vaeuumkammer umgieht, wird dem
Wasserbehälter a Wasser zugeführt, während der Raum c mit der
Pumpe e verbunden ist- Die drei Behälter siud mit einem schlechten

Wärmeleiter umhüllt und iu einem Gehäuse f cingeschlossen.

Kühlwagen von G. B. Zantzinger iu Rochester, N. Y. Am.
Pat. No. 538 143. (Fig. 38.) Der Wagenraum enthält eine Eiskammcr
a mit durchlöchertem Boden, unter welcher sich eine kleine Kammer
b befindet, die für deu durchziehenden Luftstrom eiuon engen Durch-
gang bildet und zugleich zum Abführen de» nbtropfendcu Wassers
dient, wozu von deu beiden Seitenw&nden schräge, durchlöcherte
Blechplatteu uach der Mitte gehen.

Apparat zur EUerzeugung von John P. Stromberg und
Carl E. Stromberg in Essex, Jowa. Am. Pat. No. 582921.
(Fig. 39 u. 40.) Auf der in einem geschlossenen Raume befind-
lichen Plattform a, welche mit eiuer Anzahl von Querträgern ver-
seheu ist, die zwischen sieh Luftkammern b bilden, sind nebenein-
ander flache Mctallpfautien c aufgestellt. Unmittelbar unter den er-

wähnten Luftkammern laufen Rohre d. die uach oben durchlöchert
sind, sodass sie mit den Luftkammern in Verbindung stehen. Die
Finden der Rohre sind zur Erzeugung der uöthigeu Luftströmung
mit Trichtern e versehen.

Elsscbrank von Gilbert F'. Quinn in Portlaud, Me. Am.
Pat. No. 639 009. (F’ig. 41.) Der Schrank wird durch eine Wand,
die von förmigen Oeffmingeu durchsetzt ist, iu den Eisraum
uud deu Kühlraum getheilt. Der Buden des Eisraumes ist eben-
falls durchlöchert und steht mit dem Kühlraum in Verbindung, ebenso
auch die hintere Wand des Eisraumes, die mit schräg abwärts
führenden Oeflfuungen versehen ist und mit der Wand des Schrankes
einen schmalen Luftraum bildet. Der liodeu unter dem Plisraum
sowie die Decke des Kiihlraumcs sind schräg augeordnet.

Centrlfagalcondensator vou J. Wickfeld in Bcrliu. D. R.-P.
No. 85 443. (Fig. 42.) Die uuter Wasser befindliche Dampfaustritts-
stelle c minulct in eine an der Drehachse b befestigte Düse d, aus
welcher das Niederschlaggemisch in die sich mit der Achse 1> drehen-
den Spritzrohre a gelangt. Diese spritzen dasselbe, während es dem
Luftzuge des Vcutilators v ausgesetzt ist, gegen dio senkrecht oder
wagrecht liegenden Kühlflächen. Der Ventilatorwind kanu auch
durch natürlichen Luftzug ersetzt werden, ebenso können auch die
Kühlflächen fortgelassen werden; in letzterem F'aile lässt mau den
durch den Ventilator erzeugten Luftstrom durch besondere Röhren
unmittelbar in da» die Dampfaustrittsalclle umgebende Wasser cin-

dringen. Ist ausserdem auch der Ventilator weggelasseu, so muss
das Kühlwasser ständig erneuert wurden. Hierzu wird beim Ein-
strömen des Abdampfes in die Düse d kaltes Wasser angeaaiigt; die
Spritzrohrc a sind danu so aogenrduet, dass sie den Nieder-
schlag unmittelbar in da« die Düse d umgebende Wasser zurück-
führen.

Landwirtschaft und Gartenbau.

Grabeiipflug, System Acland
von den Kennford Ironworks in Exeter.

(Mit Abbildung, JFig. 75.) Nachdruck verholen.

Die volle wirthsohaftliclie Ausnutzung von Wiesen und Aeckcrn
auch in ansteigendem Gelände verlangt eine glcichmässige Ver-
theilung des Wasserzuflusse» uud möglichst vollkommctic Zuführung
der Wassertheilchen zn den Graswurzeln. Dieser Anforderung sucht
man bekanntlich dadurch gerecht zu werdeu

,
dass man in die

Wieseu u. s. w. in bestimmten Abständen Furchen, die sog. „Grä-
ben“, zieht, welche eine sebarfgeschuitteue LJ -förmige Gestalt

haben, damit die neben ihnen liegenden Gräser möglichst wenig ver-
letzt wertlen. Fünen hierfür geeigneten, dreimesserigen Graben-
pflüg, welcher nauh Angabe de« „Enginoer“ von Acland cou-
struirt ist uud von den Kennford Ironworks in Exeter (Pjug-

laud) Bungefülirt wird, veranschaulicht die Abbildung p'ig. 75.

Die arbeitenden Theile des Pfluges sind drei Messer, eine

flache Schar nnd der Riester. Die beiden vorderen Messer, die
Vorschneider, sind mittels Klemmschrauben am Pflugbaum be-
festigt und köuuen der Steigung des Geländes entsprechend iu

ihrer Höhenlage verstellt werden. Sic haben uuter einander
einen Abstand, welcher der Breite des zu schneidenden Graben»
entspricht. Das dritte hintere, mit auswechselbarer Scliueide ver-
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scheue Messer, der sog. NachSchneider, reicht vorn hi» an das

Ende der Hachen keilförmigen Schar und nach unten hi» an den
Hoden der Furche. Hinter der Schar ist der rechtwinklige Riester

angeordnet, welcher, der Steigung der Wieso n. s. w. entsprechend,
verstellbar ist, und um 90

1

horumgeklappt werden kann, um den
uusgehohenen Hasen, sowie die ahgelöstcn Erdtheile dem Bedürfnis»

entsprechend entweder nach der rechten oder linken Seite umzu-
wenden und ahzulegeu.

Iler Ptlughaum tragt im vorliegenden Fülle (entgegen dem bei

uns üblichen Gebrauche) einen Kloben, in dessen rechteckigen Füh-
rungen die an den Kadern befestigten l.eitstangen sieh verschieben

Fig, 73. firabtnpAug, Sy*ftrn A tarnt.

lassen. Es fallt demnach das übliche Vordergestell fort und das
Hoher- oder Tieferstellen der beiden Rüder erfolgt durch das Ver-
schieben ihrer Lcitstnngen in dem Kloben. Ausserdem liegt zwi-

schen den beiden „Sterzen“ oder Handgriffen de» Pflugbaumes ein

Hebel, der mittels einer Federklinke in den Hasten einer Bngenacliienc

in jeder beliebigen Lage feststellbar ist. Au den Hebel greift eine

Zugstange, die au ihrem vorderen Eude mit den Stäudcru der Vor-
derräder derart verbunden ist, dass beim Umlegen des Handhebels
längs der Bogenschiene die Stander der Vorderräder umkippen und
der Pflugbaum mit den Messern und der Schar gesenkt wird. Der
Zughaken und die Zugkette sind von der Bewegung des PHugbaum-
kopfes unabhängig.

Drillmaschine mit SHescheiben und feststehen-

dem Saatkasten
von Rud. Sack in Leipzig-Plagwitz.

(Mit Abbildungen, Fig. 76— 79.)

Nachdruck verboten.

Die Maschine besteht aus zwei Theilen, dem Hintergestell,

Fig. 79, welches den Säeapparat trägt, und dem Vordergestell.

Dieses besitzt zwei kleine Fahrräder und ist behufs Lenkbarkeit in

einem vom Hintcrgustdl ausgehenden Rahmen drehbar. Die Len-
kung wird bewerkstelligt durch die nach hinten über den Sueappurat
gehende Steuerstangc, die der hinter der Maschiue berschreitende
Knecht handhabt. Um dieses Steuern bequemer und sicherer zu
machen, ist der Angriffspunkt der Zugthicre nach hinten zum Hinter-
gc stell verlegt, sodass der Vorderwagen durch dieselben nicht beein-

flusst wird. Um ausserdem den Gang der Maschine und damit die
,

Säearbeit glcichmässiger zu machen . ist au Stelle des Zughakens
eine elastische Zugvorrichtung (Stossfüngcr) eingeschaltet.

Am Hintergestell befindet sich zwischen den beiden Rädern, für

gewöhnlich feststehend, der Saatkasteu; will man ihn jedoch ent-

leeren, so löst man zwei Blattschrauhen (siehe Fig. 79). worauf er

umgekippt werden kann. Die Aussaat und Vortbeilung des Samens
erfolgt durch Säescbviben, Fig. 78, welche sich mit einer unter dem
Saatkasteu gelagerten Welle drehen und mit ihrem oberen Rande
in die in den flachen Boden des Saatkastens eingelassenen Gehäuse
eingreifen Am Umfange der Säescheiben siud Höhlungen ausge-

arbeitet, diu sieh beim Passircn des Saat kästen» mit Samen füllen

und letzteren, nachdem durch federnde Abstreicher eine gleicli-

mässige Füllung aller Zellen hcrgestellt ist
,

in die Auffangtrichter
bezw. Samenleitungsrohre abgcbcu. Die Säeschcibeu sind, wie die

Fig. 78 zeigt, je nach dem zu verarbeitenden Saatgute verschieden.

So dient beispielsweise die Scheibe o für feinste Sämerei, 2 für

Weizen, Roggen u. ». w., 0 für grosse Bohnen. Die Scheiben siud

auf der Welle mit Nuth und Feder frei verschiebbar und werden
seitwärts durch diu Gchäusuwandungeu bcw. Schlitze im Boden des
Saatkastens geführt. Behufs Wechseln» der Säeseheihen wird daher
die Siiewelle lediglich herausgezogen; die Scheiben bleiben in ihren

Gehäusen liegen, von wo sie ohne weiteres herausgeuommeu werden
können. Uebcr jeder Säescheibc befindet sich im Boden des Saat-

kastens ein Absperrschieber, welcher durch einen hinter dem Saat-

kasteu hervorstehenden Grill' geöffnet oder geschlossen werden kann,

je nachdem die betreffende Reihe gesuct werden soll oder nicht.

Der Antrieb der Säewelle erfolgt vou einem der Fahrräder aus

durch ein Vorgelege, welches mittels einer Gelcnkkette »eine Be-
wegung auf die Saewelle überträgt. Da die Aussaatmenge von der
Umdrehungsgeschwindigkeit der Säewelle bedingt wird, so sind, um
diese verändern zu können, die beiden durch die Gelcnkkette ver-
bundenen Zahnseheibeu dreistufig ungeordnet, Fig. 7b und 77. Da
die letzteren »ich miteinander vertauschen lassen, so kann man hier-

durch eine sechsfache Abstufung der Geschwindigkeit der Saewelle

erzielen.

Die Samenleitung von den Säeschcibeu zur Erde besteht au»

Teleskop - Röhren, die an den Auffangtrichtern aufgehuugt, und
oben und unten mit einem Universalgelenk versehen sind, damit sie

sich verlängern, verkürzen und nach allen Richtungen bin bewegen

und so allen Stellungen der Drillschare folgen zu können. Letztere

sind in zwei Reiben angeordnet, sodass immer abwechselnd eine Schar

in der vorderen und eine in der hinteren Reihe sich befindet, wo-

Fig. ic. Fig. 7?.

Fig. n.

Fig. 7».

Fiy. 76—79. DritlmatcAine mit und ft%Ut4htndcm Saalkatlm
tun Uu>t. Sack, Litptig-flag tritt.

durch erreicht wird, dass vorkommende Erdklumpen u. s. w. bequem

zwischen denselben hindurchgehen können, was nicht der Fall wirr,

wenn die Schare alle in einer Reihe stünden. Die mit abnehmbaren
Scharspitzen aus Hartguss versehenen Drillschuhe sind tlmulichtt

schmal gehalten, um die Reibung mit der Erde möglichst gering zu

machen. Bei Beendigung der Arbeit werden die Schare mittels des

Hebels a gehoben, durch welche Bewegung gleichzeitig die Antriebs-

räder der Saewelle ausser Eingriff kommen und diese somit ausge-

schaltet wird.

Die Maschine hat eine Spurweite von 2 m und säet 19 Reiben

.

sie ist für eine Bespannung von 2 mittleren Pferden berechnet, wo-

bei ihre Leistung von der Firma Rud. Sack in Leipzig - Plngwitz

mit 4’/j—5 ha per Tag angegeben wird.

Ein neues Futtermittel ist vou zwoi Kopenhagencr Chemikern durch

eine Mischung von Metasse und Blut erfunden worden. „Politiken" schreite

darüber: Seit der Entstehung der Autüeile.Scliläcbtereien ist die Aufmerksam-

kelt ln landwirtbacbaftUcüeu Kreisen besonders darauf gerichtet gewesen, cioe

Methode zur rationellen Verwendung des grossen Quantums Blut za erfind«,

das durch das Schlachten gewonnen wird. Bisher ist es nicht gelungen, elie

durchaus genügende Vcrwcndungawrise zu orlindcn, und infolgedessen sind

jährlich beträchtliche Summen verloren gegangen. Jetzt iat e» indessen

zweien Assistenten bei dem I-abonatorium des Professors Stein, A. Claoaen

und Frldcrichsen, gelungen, eine praktische Methode* zum Conserviren des

Blutes zu ertindeu. Sie haben Patent auf ihre Krlludung in dea europäischen

Staaten, lu Amerika und Auetralicn gelSat, und in kurzer Zeit wird ihr Pro-

duct auf deu Futtermittelmarkt gebrecht werden. Da» benutzt« Verfshrea

besteht in Einmischung von Melasse in wechselnden Mengen, and da diel« 1

AbfallsprodncC in den hauptsächlichsten Euckerproductionsläudrru kein«

Abgang mehr findet, werden also zwei eoust weniger wertlivolto Nehen-

proiluote hier eine vorzügliche Anwendung finden. Das neue Fottcrraittcl.

welches mit den werthvollon Eigenschaften dos Hintes auch die der Mel*»*«

verbindet, wird von grossem Nahrung»« erthe »ein. Das Blut i*t der f r*

näbrnng ebenso werthvoll als schieres Fleisch, und da etwa 400 Milt PfJ-

Futtermittel jährlich in Dänemark eiugefUlirt werden, hat dss Blutfutter ein

grosses Absatzfeld.
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Bierbrauerei und Mälzerei.

Malzdarre mit getrennten Horden
von J. W. Engelhardt & Oo. in Fürth.

[Bayerische Landea-Induatrie-, Gewerbe- und Kunst-
Ausstellung in Nürnberg 1896.]

(Mit Abbildungen, i'ig. 80 u. 8t.)

Nschdrook vtrboUn.

Ein vielen Heissluft-Darrsystemen anhaftender Uebelstand besteht

darin, dass während des Abdarrens auf der unteren Horde das
Malz auf der oberen Horde
durch die beim Abdarren
nöthige hohe Tomporatur
sehr leidet und nicht sel-

ten sogar glasig wird.

Diesem Cebefstande kann
uur durch eine Trennung
der oberen Horde von der
untereu abgeholfon wer-
den, nnd diese Trennung
wird in der in Fig. 80 u.

81 dargestellten Malz-
darre, welche von der

Firma J.W. Engelhardt
& Co. in Fürth (Bayern)

gebaut wird, erreicht

durch Anlegung doppelter
Suuräume. Es wird näm-
lich die untere Horde cin-

gewölbt und für die obere
Horde ein zweiter Sau-

raum geschaffen , sodass

Temperatur nnd Zug jeder

Horde für sich reguiirt

werden können. Wie man
aus den Abbildungen er-

sieht, ist im untersten

Kaum, dem Schürraum,
in der Mitte die Feuerung
A angebracht, von wei-

cher der verticale Schlot

in die untere Sau führt.

In dieser sind spiralför-

mige Köhren B von drei-

eckigem Querschnitt un-

geordnet, durch welche
die Feuergase streichen;

letztere erwärmen da-

durch die die Köhren um-
gebende Luft, welehe dauu
durch den durchlöcherten
Darrbodcn in die Röst-

liorde steigt. Das Leitungs-

rohr B der Fcuergasc
mündet in den in der
Umfassungsmauer befind-

lichen Canal c, durch welchen sie in die Heizrohren B der oberen
Sau gelangen. Hier erwärmen sie die Luft, welche zum Trocknen
dea auf der oberen Horde befindlichen Malzes erforderlich ist uud
verlassen dann die Sau durch den Canal G, welcher sie iu den
Schornstein abführt. Durch diesen entweicht auch der von den bei-

den Horden kommende und sich iu der Kuppel ansammelndc Dunst.
Die Zuführung der zu erwärmenden Luft erfolgt vom Schür-

raume aus durch einen um die Feuerung A angelegten Kingcanal,

in welchem die Luft vorgewärmt wird, um sodann iu die untere Sau
zu gelangen. Zur oberen Sau hingegen wird die Luft, ebenfalls vom
Schürraume nus, durch einen rings in den Wandungen der Darre be-

findlichen Canal b zugeftthrt. l)a tlie Canäle für die Feuergase mit
Schiebern versehen sind, ebenso auch ('anal e mit ti direct verbun-
den werden kann, so hat man die Hegulirung der Temperatur auf
den beiden Horden vollkommen in der Hand.

Diese Malzdarre ist in der Bayerischen Landes-Industric-, Ge-
werbe - und Kunst-AusBtellung zu Nürnberg iu einer Anzahl von
1‘lüneu ausgestellt.

Die Haltbarkeit des Bieres In Ihrer Abhängig-
keit von der Sorgfalt der Durchführung des

Brauprocesses. N„hdrack Tcrboua .

Die Haltbarkeit des Bieres ist für den Werth desselben von
grösster Wichtigkeit. Sie hängt einerseits ab von der Güte und Zu-
sammensetzung des Rohmaterials, anderseits von gewissen Factoren
im Verlaufe des Brauprocesses, deuen wir heute unsere Aufmerk-
samkeit zuwenden wollen.

im allgemeinen lässt sich behaupten, dass ein genügend abge-
lagertes und gesundes Bier auch haltbar sein wird. Der ersten Bedin-

gung Rechnung zu tragen,

ist allerdings oft genug
unmöglioh; was die zweite
betrifft, so hängt die Er-
füllung derselben haupt-
sächlich von der Reinlich-

keit ah, gegen welche aber
häufig gesündigt wird.
Verfolgt man dcu Weg
des Bieres hezw. der
Würze vom Kessel ab, so

findet man zunächst, dass

die Jalousien im Kühlschiff
meist stark mit Staub be-

deckt sind, welcher natür-

lich alle möglichen Krank-
heitserreger in das Bier
bringen kann. Es ist da-
hernnbedingt nothwendig,
dieselben öfter zu reinigen.

Auch die Rohrleitung vom
Kühlschiff zum Gärlteller

ist meist der Herd unzäh-
liger, die durchslrömende
Würze inficirender Orga-
nismen; sie muss daher
nach jedesmaligem Ge-
brauche mit heissem
Wasser ausgespült und
ausserdem häufig mit Soda-
wasser und Bürste gerei-

nigt werden.
Ferner kann eine In-

fection des Bieres im Gär-
keller herbeigeführt wer-
den, und zwar durch ver-

schiedene Ursachen, vor
allem durch die Anwen-
dung unreiner Gärge-
sebirre. Werden die letz-

teren, wie überhaupt alles,

was mit der Würze in

Berührung kommt, nicht

äusserst sauber gehal-

ten, so entwickeln sich

an den betreuenden
Gegenständen in kurzer Zeit alle möglichen wilden Hefen, die dann
mit ins Bier gelangen. Weiter hat man im Gärkeller darauf zu
achten, dass nicht von vornherein schlechte, bereit« iufioirte Hefe
verwendet wird, welche bei der Keinziicht entsteht, sobald nicht auf
peinlichste Reinlichkeit gesehen wird. Hier kann man sieh nur
schützen, indem man die Reinzuchtbetriebshefe von Versuchsanstalten
nnd geeigneten Brauereien bezieht. Darin liegt die beste Gewähr
zur Erzielung eines guten und haltbaren Bieres, umsomehr als man
hierbei dio Sicherheit hat, uur ausgewählt« Hefenraasc zu verwenden,
wahrend man bei gewöhnlicher Betriebshefe nie wissen kann, was
man in die Würze bringt, da e* sehr oft vorkommt, dass mehrere
llefearten miteinander gemischt sind.

Unreine Luft im Gärkullcr wirkt ebenfalls schädigend, da die-

selbe Organismen enthält, die im Biere sehr lebensfähig sind und
dadurch die Wirkung der Hefe beeinflussen. Der Gärkeller muss
daher stets gut veutilirt sein; ferner ist der Boden desselben täglich

einer gründlichen Reinigung zu unterziehen und öfters mit frisch

gelöschtem Kalk zu beetreiohen. Letzteres hat auch mit den Lagern
zu geschehen, die sobald sie angcfault sind, unbedingt entfernt werden
müssen, da sie einen fruchtbaren Herd für alle möglichen Organis-

men bilden.

Fi). II.
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Die Gärbottiche werden gewöhnlich so stark gefüllt, dass die

Krkusen über den Rand bernnterfailcn und an dom Bottichäussurcn

hängen bleiben. Mit der Zeit bilden sioh hier Schimmelpilze, welche
die Luft des Kellers infleiren. Anuli der Anschluss au die Caoali-

sation darf nioht ausser Acht gelassen werden. £s ist sehr anzu-
rathen, den Canal, welcher das Sehmutzwasser aus dom Keller ab-

fübrt, mit einem Wasservcrschluss zu versehen, welcher die Canal-

gase vorn Keller absperrt.

Schliesslich ist auch noch beim Fassen des Bieres grösste Vor-

sicht zu beobachten. Das Abnehmen der Decke muss sehr sorgfältig

f
eschchcn, damit nicht ein Theil derselben in das Bier zurückfällt.

Ikenso vorsichtig hat mau auch beim Wegnehmen des Satzes zu

verfahren. Die Schläuche, die hierbei verwendet werden, sind roin- 1

desteos wöchentlich einmal mit hoiasem Sodawasser und Bürste unter 1

nachfolgendem Ausdämpfen zu behandeln. Durch genaue Beobach-
tung all dieser Vorsichtsmaassregeln kann man sich vor den ver-

schiedenen Hefetrübungen schützen, die zumeist im Gärkcllor ent-

stehen.

Aber auch im Lagerkeller giebt es eine Anzahl Factoreu, welche

die Haltbarkeit des Bieres beeinträchtigen, indem sie eine Infcction
,

desselben veranlassen. Da ist es vor allem Aio mehrfache Verweil-

düng der Fässer, ohne dass dieselben frisoh gepicht werden. Bei
;

solchen Fässern löst sioh bald Pech los, worauf sich an diesen

Stellen eine oft gefährliche Schimmelwuehernng bemerkbar macht.

Für reine Luft muss natürlich im Lagerkolier auch gesorgt worden.

Ferner kann in der Verwendung der Späne die Ursache einer ln-

fection dos Bieres Hegen, wenn dieselben bei mangelhafter Reinigung
zn oft benutzt werden. Gerade durch schlecht gewaschene Spane

werden unter Umständen diu gefährlichsten Organismen in da« Bier

übertragen.

Bezüglich der letzten Operation

des ganzen Processes, welche in dem
Filtnren des Bieres bestoht, lässt sich

nur sagen, dass dieselbe entschieden

von Nachtheil ist, nicht nur dadurab,

weil durch das Filtnren dem Biere

nachgewiesenermaasscn Stoffe ent-

zogen werden, die demsclbeu einen

volleren Geschmack verleiben, son-

dern auch deshalb, weil infolge

schlechter Reinigung der Filtermasse

und de« Apparates das Bier inficirt

wird. Man sollte daher, wenu man
überhaupt fillrirt, die Filtermaaco

öfters kochen und mit Chlorkalk-

lösung waschen, ebenso ist e« dem
„Bierbrauer“ zufolge auch zu em-
pfehlen die Siehe des Apparates, die

durch blosses Abbürsten nie ganz ge-

reinigt werden körnten, mit doppelt-

schwefligsaurem Kalk zu waschen und
nachher auszudämpfen.

Aus den vorstehenden Ausfüh-
rungen geht zur Genüge hervor, das»

zur Erzielung eines haltbaren Bieres peinlichste Reinlichkeit während
de* ganzen Branprocessca ein Haupterforderniss ist.

Malzputz- und Entkeimungs-Maschine
von Hans Vogt (M. Ossborgor's Nachfolger) in Thalmüaaing (Bayern).

[Bayeriacbe Lande«-Industrie-, Gewerbe- und Kunst-
Ausstellung in Nürnberg 1896.]

(Hit Abbildung, Fig. 82») Nschdrack verhol««.

Eine Malzputz- und Eutkcimuogs- Maschine, welche im Vcr-

bältuiss zu manchen anderen derartigen Maschinen eine besonders

gute Leisluug bat, wird durch Fig. B2 veranschaulicht. Dieselbe ist

von Hans Vogt (M. Ossberger's Nachfolger) io Thalmüssing
(Bayern) gegenwärtig auf der Bayerischen Lnndcs-Industrie-, Gcwerbc-
und Kunst -Ausstellung in Nürnberg ausgestellt. Sie besteht zur

Hauptsache aus einem unter dom Fülltrichter augeordneten Ent-
keimungsoylindcr und zwei Schüttelsieben, zwischen denen mittels

eines an der Maschine angebrachten Ventilators ein Luitstrom hin-

durch getrieben wird. Der Antrieb erfolgt entweder von Hand oder
aber am vortheilbaftesten mittels Riemen. Dio Huuptwcllc ist im
oberen Theil des Maschinengcstells gelagert und trägt sowohl das
Schaufelrad des Ventilators als auch die im Eutkcimungseylindur
rotircudeu Schlagflügel. Vom Ende der Welle aus wird mittels

Gelcukliebel etc. das doppelte Schüttelsieb in Bewegung gesetzt;

kurz vor dem Entkeimungscyliudcr ist eine Schuursclicibc ange-
ordnet, mit Ililfc deren eine kleine Schnecke in Umdrehung ver-

setzt wird. Die Schnecke ist in dem vom Fülltrichter nach dem
Eutkeimungscyliuder führenden Einlauf gelugcrl und sorgt für eine

regelmässige Zuführung des Getreides. Die Umhüllung des Ent*
gruiiuercyliuders, in welchem da» Malz entkeimt wird, ist aus scharfem,

vierkantigem Drahtgewebe hcrgestellt. Da« uugeputzte Malz wird
durch die Schlagtlugel au dieses Drahtgewebe geschleudert, die
Keimt- gehen durch du» Gewebe hindurch und gelangen in den
unterhalb des Cylinder» angeordneten Raum. Die Umhüllung de*
Cylinder« kann leicht ausgowechselt werden. Das vom Cylinder auf
da- oliere Steh geleitete Malz wird nuf diesem von den gröberen

Unreinigkeiten (Steinen, Reisern, Wicken etc.), welche durch den
am Ende des Siebes befindlichen Auslauf abgeleitet werden , befreit

und fällt auf das untere Sieh herab. Während dieses Falles trifft

es mit dem Luftatrom des Vcntilatorgebläscs zusammen. Spreu und
leichte andere Beimengungen werden am Kopfende des Siebes heraus-

geweht, Die kleinen unreifen Körner, das Aiterkom, fallen durch
das Sieh hindurch und das fertig gepntzto Malz fliesst unten aus
der Masohino heraus, cs hat natürliche Farbe und Glanz, seine

Körner sind unverletzt- Die Siebe sind so ungeordnet, dass man
auch bei voller Arbeit der Maschine leiobt an sie gelangen kann.
Die Grössen, in welchen die Maschinen von der genannten Firma
gebaut worden, uud die Leistungen ergeben sich aus der nach-
stehenden Tabelle.

No.
Länge in Breite in Höhe in Leistung pro Stande

m m m hl kg

1 2 0,80 1,80 12 500
11 2,30 1,— 1,90 15 750

111 2,30 1,10 2,- 2-1 1200
IV 2,50 1,20 2,30 3fi 1800
V 2,50 1,25 2,30 40 2000

tJeber das Sammeln der Kohlensäure in
Brauereien.

H. Kerr-Thomas hat aich in eisern

Vortrage, den die „Woehenschr. f.

Brauerei“ nach dem „Journal of ihr

federated Institutes of Brewing"
recapitulirt, etwa folgendermaassen
ausgesprochen: Es besteht ein Unter-
schied zwischen der chemisch reinen
und der Gärungskoblensuure; letztere
ist im Gegensatz zur erateren kein
geruchloses Gas, sondern besitzt

einen zwar nicht unangenehmen,
aller doch scharfen, vorwiegend alko-
holigen Geruch. Wasser hält von
dieser Kohlensäure cino ganze Menge
Alkohol uud Acthcr zurück. Diese.

Stoffe müssen aus der Kohlensäure
entfernt werden, besonders wenn die-

selbe znr Herstellung von Sodawasser
benutzt werden soll. Die dazu erfor-
derliche Anlage besteht aus dou Ab-
fangapparaten in den Bottichen,
den Reinigung«- und Compresaions-
Einrichtungeu und der Abschluss
maschine. Die Gärbottiche können
die gebräuchliche Form haben

and entweder offen sein oder, weun sic klein sind, mit Glas,
wenn sie gross sind, mit geölter Leinwand zugedeckt werden. Von
Wichtigkeit ist dabei nur, dass dio Gärhaube nicht höher ah
bis drei Fuss unter den Rand des Bottichs steigt, da daa Kohlen-
säuregas sonst durch die Luftströmung gestört werden kann, wenn
für dieses in dem Bottich nicht so viel freier Raum vorhanden ist.

Gegebenenfalls ist nuf den Rand des Bottichs eine leichte Holz-
verschalung aufzusetzen. Der Abfangapparat, eine ziemlich einfache
Vorrichtung, besteht sub einem klciuun kupfernen Fatlsuhirni, der
an einer leichten Kette so aufgehängt ist, dass er mit dem Steigen
und Fallen der Krausen gehoben und gesenkt werden kann. Zweck-
massig sei es bei dem Abfangen der Kohlensäure, wenn eine kupferne
Röhre angebracht werde, die in dem Gurraum cutlaug läuft und vor
jedem Bottich oinen Hahn besitzt. Dieser Halm lässt sich durch
einen Gummisohlnuch mit dem Ahfangsuhirm verbinden, sodaas man
auf diese Weiso einen oder mehrere Bottiche zu gleicher Zeit mit
dem Comprcssor in Verbindung bringen uud mit jedem Bottich
beliebig beginnen kuun. Nachdem das Gas abgefangen ist, wird es
in den Compressor geleitet. Dieser hat drei Cylinder, von denen der
letzte den Druck bis zu dem Punkte, wo das Gas flüssig wird, steigert
Die Reinigung de« Gases findet nach der ersten Comprcssion itnt.
Die Roiuignngsapparate bestellen aus einer Reihe von Gofüssvn.
welche die Reiuiguugsflüssigkeiten enthalten. Die erste Reibe ist

aus Gusseisen hergestellt uud enthält Wasser, durch welche* das Gas
in kleinen Strahlen getrieben wird. Da» Wasser wird stets erneuert,
indem eine mit der Maschine verbundene kleine Pumpe frisoh«»
Wasser zuführt. Daa auf diese Weise vorgereinigte Gas wird in eine
zweite Reiho voll Gelassen, die aus Blei gefertigt aiud und Schwefel-
säure enthalten, geleitet. Diese hält die ätherischen und alle Geruch-
stoffe zurück. Schliesslich geht das Gas noch durch eine Lösung-
von übermangansaurem Kali und kohlensaurem Natron, welche je-W.-

Säurespur entfernt. Nachdem es darauf einen Trookcnapparut passirt
hat, guluugt es in die beideu anderen Cylinder des Compressor*. in
welchem es einem so starken Druck, wie er zur Verflüssigung «K-s
Gases uöthig ist, unterworfen wird. Das Verfahren der Verflüssigt**«®-
ist ein sehr wirksames, da die Kohlensäure durch den sehr «lässigen
Druck von 75 Pfd. auf den Qiiudratzoll bei einer Temperatur von
etwa 13® C flüssig wird. Wenn der Coniprossor «einet; Druck Li«

Fty. 3S. Uatiputi» und *;;jma ton llatt Vopt,
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zu 50 At gesteigert hat, so braucht man nur die durch die Com-
pression des Gases entstandene Wärme zu beseitigen, damit das Lias

sich zu einer öligeD Flüssigkeit condcusire. Dies lässt sich leicht

hierdurch bewerkstelligen, dass man das Gas, wcun es aus dem Com-
|>re8sor kommt, durch in einem Wasserbehälter liegende Schlangen-
rohre leitet. Dabei verdichtet sich das Gas zu einer öligen Flüssig-

keit vom •pecifitchen Gewicht von etwa 0,8, die dann in den be-

kannten stählernen Flaschen aufgehoben werden kann. Die zur

Condcnsiruug nütbige Wasscrmenge betrugt nach K. Thomas nur !) I

von 15,5° C für jedes Pfund condensirtes Gas. Was die Keinheit des
aus der Gärung gewonnenen Gases betrifft, so haben in liraucreien

angcstellte Untersuchungen ergeben, dass in diesem Gase nicht mehr
als 0,12% Luft enthalten sind, während die übrigen 119,98% reine

Kohlensäure darstellen.

Brauerei-Apparate
von Hoodachel St Guttenberg in KOnchen.

[Bayerische Landea-Industrie-Gewerbe- und Kunst-Ausstellung
in Nürnberg 1806.]

(Mit Abbildungen , Fig. 83 u. 81.)

Nachdruck verboten.

Von Hendschel&Guttenberg in München, Bayerstr. 57,

sind in Nürnberg jetzt eine

Reihe von Brauerei • Apparaten
ausgestellt, von denen einige

nachstehend näher beschrieben
werden sollen.

Fig. 84 zeigt einen Gegen-
druck -Bicr-Abfull-Apparat, der
in grösseren und auch in klei-

neren Betrieben, sowohl zum
Abziehen im Keller vor dem
Lagerfass als auch zum Ab-
ziehen im Vorkeller auf grosse

Entfernung vom Lagerfass gleich

gut angewendet werden hann.
Er dient dazu, das Ucberfullcn

unter demselben Druck zu l>e-

wcrkstelligcn, der im Lagerfasse

herrscht, und das Schäumen,
sowie die daraus entstehenden
Kohlensäure- und Bicrvcrluste

zu verhüten. Die Höbe der
Spuudung hat bei diesem Appa-
rat keiuen Einfluss auf das

schaumfreie Abfüllen. Das Fass
liegt auf einem Bock auf, in

dessen nach oben reichendem
und etwas vorwärts gebogenem
Arm eine Zahnstange geführt

ist, die oben einon Windkessel
trägt und unten mit einem Hahn-
kugel verbunden ist, der in das

Spundloch des zu füllenden

Fasses eingetrieben wird und
mit einem bis auf den Grund
des Fasses reichenden Schlauch
versehen ist. Vou diesem Hahn-
kege! führt nach links ein

mit einem Hahn ausgestattetur

Kohrstutzen ob, an den der
Ilicr-Zulcitungsschlauch ange-
schlossen wird. Der Hnhn aber ist durch einen Schlauch mit
dem links am Windkessel befestigten Hahn der Leitung für die

Kohlensäure oder die Pressluft Verbunden. An der rechten Seite

führt von dem im Spundloch sitzenden Hahnkegel ein Schlauch mit

eingeschalteter Glasröhre nach oben zum Windkessel. Um in dem
zu füllenden Fass den gleichen Druck, wie im Lagerfass herzu-
stellen, lässt man erst die erforderliche Menge Pressluft in das Fass
eiuströmen. Dann sperrt mau die Luftleitung ab und öfluet durch
Drehen des Hahues links unten dio Bierleituug. Die durch das oiu-

treteude Bier aus dem Fass verdrängte Luft geht dann durch das
Kohr rechts in den Windkessel über. Der Luftdruck im Windkessel
und damit der Bierzufluss zum Fass wird durch das am Windkessel
angebrachte, mittels Federdruck verstellbare Ventil geregelt. Das
Auistcigeu von Bier in der in die I/eituug rechts eingeschalteten
Glasröhre lässt erkennen, dass das Fass voll ist. Der Hahn in der
Bierzuleitung wird alsdann geschlossen.

Fig. 83 zeigt den von Hendschel & Guttenberg ausgestellten

Pntcut-Bier-Ausschank-Apparat „Gambriuus“, welcher dazu dienen
soll, beim Verschenken vou Bier direct vom Fass das noch im Fass
.befindliche Bier stets frisch und kohlensäurereich zu erhalten und
laa Zurückbleiben von Restbier zu verhüten. Um das zu erreichen,

muss die Temperatur des Bieres während des Ausschankes vom An-
stich an bis zur Neige die gleiche sein, das Entweichen der Kohlen-
säure, von deren Vorhandensein die Güte des Bieres am wesent-
lichsten beeinflusst wird, muss verhindert werden uud an Stelle des

vom Fass abgezapfteu Bieres darf stets nur reine gekühlte Luft
j

uud nicht warme, mit Zimmcrluft und Tabakrauch verunreinigte auf

das Bier kommen. Im Keller steht der Druckkessel, der durch eiuo I

Luftleitung mit dem übor ihm befindlichen Kisschrank verbunden ist

uud durch ein ins Freie führendes Rohr mit frischer Luft versorgt

wird. Ausserdem ist der Druckkessel mit einem Schwiramkugclgefäss
ausgerüstet, das an dem einen Schenkel eines Gewichtshebels hängt
und mit der Druckwasserleitung durch oineu Gummischlauch ver-

bunden ist. Die in den Druckkesscl ciugeführte Frischluft wird
duruh eine aus [dem Schwimmkugclgclass zulliesscude, durch das
Schwimmerventil je nach dem Quantum des verzapften Bieres ent-

sprechend regulirte Wassermenge comprimirt und durch die Leitung
nach dem Eissehrank gepresst. Hier strömt dio Luft durch eine im
Eisraum befindliche Kühlschlange und kommt so gekühlt durch ein

ächankfassvenlil auf das Fass. Durch Höher- oder Ticfcrstcllcn des
Schwimmkugelgefässes auf dem Schenkel des Gewichtshebels kaun
der auf dem zum Ausschank kommenden Bier lastende Druck regu-
lirt werden. Die höchste Stellung und damit den höchsten Druck
wird man daun auf das Bier schicken, wenn ein Rest über Nacht im
Fass bleiben soll oder wenn während einiger Tagesstuuden der Aus-
schank stockt. Das Fass selbst ist in dem sorgfältig abgediohteten
Kisschrank hermetisch eiugesehloBseu, sodass die Temperatur eine
gleichmüssig kühle ist und die atmosphärische Luft ohne Einfluss
auf das Bier bleibt. Der Kisvcrbrauch ist infolgedessen ein ver-
bältnissmässig sparsamer. Die Wirkung des Ausschank- Apparates

beruht also darauf, das» das
Fass während des Ausschankes
in stets gloichmässig kühler
Temperatur steht, dass auf der
Bieroberfläche ein entsprechen-
der Druck lastet, um das Frei-
werden von Kohlensäure zu
verhindern, und dass für das
entnommene Bierquantum reine

und gekühlte Luft, nachdrückt.

Ferner finden wir, von der-

selben Firma ausgestellt: Patent-
Luftkühlapparate mit Druckluft-

betrieb und Eiskühlung, Anzapf-
Apparat mit Entlcoruugs -Vor-
richtung, um ihre Achse drehbare
Bier-Filtrirapparate, Lagerfass-
Anzapf- uud Abseih -Hahn, lös-

bare und feste Schlauchverbin-
dungen mit Schraubengcwiude,
Wasserstrahl-Ventilatoren, Von-
tilationsansätze für Ofenrohre,
feststehende und drehbare
Kaminaufsätze nnd Schutzvor-
richtungen für Wasserstands-
anzeiger.

Zur Herstellung von Hafer-
malzbieren wird von E. Franz ln

dor „Oestorr. Brauer- und Hopfen-

xtg.“ nachstehendes Verfahren om.

pfohlen: Der Hafer, welcher von
bester (Qualität sein muss, wird

sorgfältig von allen Beimengungen
befreit und durch Waschen voll*

kommen gereinigt, darf Jedoch nicht

xn viel Weiobwasser erhalten. Die

bestmögliche Auflösung, welche ober

als beim derstenmalzo cintrltt, er-

zielt man durch gehörige Behandlung

auf der Tenne uud mehrmaliges Angreifen bei massiger Temperatur. Sach
24 stUndlger, vorsichtiger Darrzeit, bei welcher zuletzt Köatgummi zu erhsiteu

für den Spiegel des Ulsrea sehr vort hellhaft Ist, kanu das Hafermalz schon

nach einor Woche Ablagornng zur Verwendung kommen. F. hat eowohl mit
J
. Theilcn Hafrmmlz und /« Tbell Qcrstcnmalz, als auch ans purem Hafer-

malz Biere erzeugt; im letzteren Falle war die Gärung aber viel stürmischer,

es trat ein etärkeree Mousse ein und der Geschmack des Bieres war pikunter.

Die Kläre war In beiden Fällen blank. Elue zu kalte Gärung erschien nicht

angczclgt, 0° K sind daher als geeignet zu erachten. Solche Biere brauchen
keine lange Ablagornngszeit im Eiskeller and halten sich, ln ganz dnuklc
Flaschen abgezogen, lange Zelt ohne zu brechen.

Klärung der Biere dnreh Liebt. Lässt man auf gärende Bier-

würzen Sonnenlicht fallen, so findet in der direct belichteten oder durch
zerstreutes Licht orhellteu KlUsaigkciUsätile eine schnelle Klärung durch
rasches und compactes Absetzeu der Hefexnusscu statt. Die nicht beleuchtete

FlUssigkeitssäule zeigt dagegen bis in die obersten Schichten suspendirte

liefemassen, gleichzeitig aber auch aui Boden eine höhere, doch weniger
dichte Hefenschicht. Da nun zweifellos auch audere Lichtquellen, z. B.

clektrlschoa Licht, die gleiche Wirkung wie Sonnenlicht ausüben
, so ist ln

der Bolichtuug gärender Flüssigkeiten ein Mittel gegeben, die letzteren

schnell za klären, elo schneller abzugsreif zu machen. O. Keinkc glaubt,

dass man z. B. durch Bolichtuug gärender Würzen im Bottich, etwa durch
Kiubäugcu elektrischer Lampen, dureh Anwendung von Sammellinsen, Glas*

bottichcu eto. eine schnellere uud bessere Klärung der Biere erreichen

kann, eine Annahme, die allerdings, wie die „Chcm. Ztg.“ schreibt, nioht in

Einklang zu bringen ist mit der Meinung anderer, wolche dem Lichto eine

zerstörende Wirkung auf den Blorgoschmack zuschreiben uud nach welcher

Duukelheit ein — und zwar das billigste — Conaervirungamlttel für Bier ist.
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Spiritusindustrie.

Apparat zum Entsehalen und Filtriren von
Maische, Schlempe etc.

von O. Hentschel in Grimma (Sachsen).

(Mit Abbildungen, big. 85 u. 86.)

Nachdruck verboten.

Wannenmaischapparat
von 0. Hentschel in Grimma.

(Mit Abbildungen, Fig. 87 «. 88.)

Nachdruck verboten.

Nachdem man zur Erkenntnis» gekommen, dass sich die Iiottich-

Maischapparate für die Behandlung dickflüssiger Maischen nicht
eignen, da sic entweder einen zu grossen Kraftverbrauch hal>en oder

Zum solbsttliätigen Entsehalen von Maische wird von der
Maschinenfabrik und Eisengiesserei Otto Hentschel in

Grimma ein Apparat gebaut, der iu Fig. 85 u. 86 dargestellt ist;

Fig. 86 zeigt den Apparat in betriebsfertigem Zustande, Fig. 85
mit zur Reinigung autgeklnpptem Ge-
häuse.

An einer vertiealen Scheibe, wel-

che durch ein Zahnradvorgelege in ent-

sprechend langsame Kotntion versetzt

wird, ist eine cylindrische Siebtrommel
angebracht; in dieser befindet sich

ein zweites, jedoch spiralförmig ge-

formtes Sieb aus gelochtem Eisenblech.

In der Mitte der Scheibe endlich ist

ein Cyliuder angeordnet, der mit einer

Prcsschuecke versehen ist, welche sieh

schneller als der Cyliuder dreht. Der
Apparat wird in die Rohrleitung zwi-

schen Maischapparat und Gärbottich
eingeschaltet und die Maische gelangt
dergestalt aus dem erstereu durch
einen Zulaufstutzen in dessen äussere

Siebtrommel. Die feinen oder flüssigen

Tbeile der Maische fliessen sofort

durch das Sieb und aus der unterhalb Fig. 45. Fig- *«.

der Siebtrommel befindlichen Snmmcl- Fig. $5 u. 34. Apparat nun /.'«/jr.taU* un>J Pilirirtn r#s MatacAc »os 0. JfrnticMrl, tirimma.

Hg. 67 u. 68. WanntnmaittSapparat ron O. Htnttchtl, Grimma.

schab 1 entweder nach dem Kühlapparat oder, wenn die Maische
bereits gekühlt ist, direct in die Gärbottiche. Die gröberen und
überhaupt alle nicht sofort durch das Sieb gelaufenen Maische-
thcilehrn schieben sich während der Rotation der Trommel auf die

innere, spiralige Siebflüche und gleiten auf derselben allmählich bis

iu die Mitte der Trommel, indem sio alle flüssigen Thcilu soweit

als möglich abscheiden und schliesslich, in dickbreiigem Zustande,
iu eine im mittleren I’resscylinder angebrachte Oeffnung fallen.

Hier werden diese Rückstände von der im Cyliuder befindlichen

I'resschncckc gefasst und in dem ebenfalls als Sieb ausgebildeten

l'ylindcr nach vorn getrieben, wodurch sio vollkommen ausgepressl

werden. Die so von aller Flüssigkeit befreiten Schalen, Keime u. s. w.

treten am Mundstück des Presseylinders in ziemlich trockenem, fest

zusammenhängendem Strange aus.

Durch diesen Proccss sollen etwa 10% Schalen aus der Maische
entfernt werden, wodurch es möglich ist, eine grössere Menge Kar-
toffelu einzumaischeu. Der Kutsclialuugsuppurut ist übrigens nur zum
Reinigen der Dickmaische, nicht aber auch zum Würzeziehen bestimmt.

\

aber nur eine ungenügende Mischung der Maische hervorbringen,
wendet mau seit einigen Jahren Wannenmaischapparate an. Zu <lir«.-u

gehört auch der iu Fig. 87 u. 88 in Läugs- und Querschnitt dar-
gestellte von 0. Hentschel iu Grimma. Der Apparat besteht au-
einem aus Riech hergcstcllteu

,
unten halhcylinderförmigcn Kasten,

welcher oben mit durch Kette und Gegengewicht uusbalaucirten
Deckeln versebcu ist. Durch den Kasten läuft der Länge nach eine
holde Welle, die in den beiden Stirnseiten durch Stopfbüchsen ab-
gedichtet und auf der im Inneren eine doppelgungige Rohrschlange V
befestigt ist. Durch die hohle Welle wird das Kühlwasser einge-
leitet, welches die eine Rohrschlange durchstroint, darauf durch die
andere zurückgeleitet wird und läugs der Welle wieder aus der
Waitue austritt. Hierdurch wird eine vollkommene Ausnutzung des
Kühlwassers erreicht. Zur Vergrosseruug der Mischwirkuug sind
am äusseren Umfange der Schlange schraubenförmig gewundene
Schlageisen befestigt, die auch bei ganz dicker Maischuug eine glcicb-
inussigo und klumpenfreie Maische hervorbringen.

Im Deckel mündet iu der Mitte das Exhaustorruhr, in welchem

— >
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siel) <iio Ausblascdiise für die aus dom Dämpfer kommende Maische
befindet. Dieser Düse wird duruli einen Hebel mechanisch eine
pendelnde Bewegung erlheilt, sodaas sie das Material längs der ganzen
Bottichaehse ausstreut, wodurch eine gleichmässigc Vertheilung des-

selben sowie eine im ganzen Bottich gleichmässige Temperatur er-

zielt wird. Durch die dazu orforderliche Erweiterung des Eihaustor-
rohres wird zugleich ein schnellerer Abzug des sich entwickelnden
Brodems bewirkt, der durch einen über der Düse ungeordneten
Dampfstrahlapparat noch unterstützt wird. Von der Düse ist im
Maischezuführungsrohre ein Stcinfaug U angebracht, der die unter
den Kartoflclu eventuell befindlichen Steine u. dgl. auflangt.

Weinbereitung, Hefen- und Essigfabrikation.

Hefe-Reinzucht-Apparat, System I)Ir. Kuhle
und Prof. Dr. Hansen

von F. W. Pest in Berlin.

(Mit Abbildung, F iy- SO.) Nachdruck verholen.

Augeregt durch die Untersuchungen l'rof. Dr. Hansen* in

Kopenhagen bricht sich seit einer ltcilie von Jahren in der Brau-
iudustrie immer mehr die Anschauung Balm, dass die Stullhefe nur
au« einer einzigen Art bestehen dürfe uud dass ein richtiger Brauerci-
hetrieb die Verwendung reingczüchleter, plunmiissig ausgewiihlter

Hefe erfordere. Um dio praktische Durchführung dieses Gedankens
zu ermöglichen und jede Brauerei in den Stand zu setzen, sich diese

llcinzucbthcfe licrzustcUun, construirton Prof. Dr. Hausen und der
Brauereidireotor Kühle don iu Fig. 89 dargestellten Hofc-Roiü-
/ucht- Apparat

, weleber iu Deutschland von der Firma F. W. Test
iu Berlin gebaut wird.

Derselbe besteht auB

einem Luftbehulter B, der
durch die Luftpumpe A
mit Luft von erhöhter
Spannung gefüllt wird,

ferner aus dom Würze-
cyliuder D und den beiden
Gurungscylindern C. Alle

drei Cylinder sind dnreh
eine Hohrleitung mit dem
Luftbehulter B verbun-
den; in jeder der drei zu
den einzelnen Cylinderu
führenden Röhren befin-

det sich ein Filter aus

gepresster Baomwolle zur
Sterilisirung der durch-
strömenden Luft. Vom
Deckel eines jeden Cylin-

lers führt ausserdem ein

doppeltgobogeue» Bohr iu je ein am Boden neben dem Cylinder

nufgeiteiltcs, mit Wasser gefülltes Gefäss. Ein drittes Bohr ver-

bindet den unteren Theil des erhöht aufgestellten Würzecylinders

mit den beiden Gärungscvlindcrn.

Der Vorgang hoi der llcfeerzcugung ist nun folgender : Nachdem
die Cyliuder mittels Dampf sterilisirt worden sind, wird in den
Würzeeyliuder aus dem Kühlschiffe die gewünschte Menge Würze
eiugcleitet und darauf der Lüftung unterzogen, indem man sic uiuo

Stunde laug von der sterilisirten Luft aus dem Behälter B duroh-

strönien lässt; aus dem oberen Theil des Cylindcrs strömt dann die

Luft durch da» erwähnte doppelt gebogene Rohr und duroh den
Wasserverschluss ah. Die nun folgende Abkühlung der Würze wird

dadurch bewerkstelligt, dass man mittels eines den oberen Theil des

Cylinders umgehenden und nach dieser Seite hin durchlöcherten

Rohres über die Aussenwand des Cylinders kaltes Wasser rieseln

lässt. Damit das Kiihlwasscr duroh ein Rohr wieder ahlaufen kann,

steht der Cylinder in einer flachen Pfanue. Während der Abkühlung
wird die Lüftung der Würze ununterbrochen fortgesetzt. Ist die

Temperatur derselben auf das orforderliche Maas« gesunken, so wird

sie in den einen der beiden Gärungsoylinder üborgelcitet, worauf in

denselben durch einen seitlich angebrachten Hahn die nöthige Hefe

ein/.ufuhren ist. Letztere wird darauf mit der Würze duroh einen

Rührapparat, welcher durch die aus dem Deckel ragende Kurbel l>e-

thatigt wird, gründlich gemischt. Nach ungefähr zehn Tngcn (Auf-

stellung des Apparates im Gürkeller vorausgesetzt! kann die neu er-

zeugte Tiefe aus dem Cylinder durch einen in (leasen unterem Theile

befindlichen Hahn abgezapft werden, wobei nur soviel Hefe zurück-

gclaHsen wird, als zur nächsten Zucht erforderlich ist.

Ozon -Stärke, ein neues Zuaatzmaterial für Presshofe, in

elnor Milthoilung aus dem Vewlu»l»bor»toriuni von Axol Hansson hoinat

c„ : /,ur Feststellung, ob Ozon-Stärke Säur« bildet oder nicht, haben wir mit

derselben vorgleichende Versuche mit gewöhnlicher lin Handel verkommender

Kartoffelstärke angwtellt und von beiden Sorten der Ozon.Stärk« uud der

gowöUnltchon käuflichen Kartoffel-Starke das gleiche ({uantum mit den gleichen

Hengen sterilisirten Wassers versetzt und bei 811° C 7 Tage lang in Thermo-

stiitnn Stehen gelassen. Nach diesem Zeitraum wurde das Filtrat mit ’i„
Xurinalnatroulösung titrirt und hat da» vom gowbhnlichon Stärkemehl kom-

mende Filtrat 0,11 oc, jenes von Ozon-Stärke 0,09 ec auf SO ec absorbirt. Die

Säureentwicklung war demnach filr beide Stikrkemehlsorteu eine änassrst

geringe, (Ur Ozon-Stärke aber noch niu etwas gerlngor, als für die gewöhn-

liche käufliche Stärke.

Die mikroskopische Prüfung zeigte sowohl in dem vorerwähnten wässerigen

Filtrat, als tueh in einer mit Stärkemehl iufleirten sterilen Würze sehr wenig

Bsetericn für beide Stärkearten, soüass auch hierin keine wesentlichen Ver-

schiedenheiten zu guuaten der Ozon-Stärke aufgetreten sind.

F.ine deutlich wabrnohmbaro Abweichung zeigte gewöhnliche Stärke

gegenüber der Ozon-Stärke in Beziehung auf Geruch. Die eingangs er-

wähnten beiden,, sieben Tage lang mit aterlliairtem Waaserbel 39° 0 iu

Thermostaten gehaltenen Proben Hessen bei gcwöbuUehcr Stärke einen deut-

Ucheu Geruch von lluttersäuregärung erkennen, während dieser Geruolt bei

Ozon-Stärke nicht festzustelleu war. Die Gernobsentwioklung der käuflichen

Stärke deutet darauf hin, dass die znr Vergleichung mit Ozon-Stärke ver-

wandte Probe aus von Kartoffrlkrankhoit beschädigten Knollen bcrgeatcHt

sein dürfte. Win bekannt, wird das dritte Stadium der Kartuffelkrankhelt

von einigen mit bloetridium butiricum (Buttersäuro) verwandten Baeterlen

verursacht. Ks lat mehr denn wahrscheinlich, daas diese«, wenn solohes

Kartoffelmehl als Zosatzmaterial zu Hefe verwendet wird, auf die Haltbar-

keit derselben schädlich eiuwirkt, weil diese Mikroorganismen bei der ge-

wöhnlichen Kabrikatlonssrt des Kartoffelmehls nicht getädtet worden.

Ob die Kartoffeln, aus denen die in unsoreu Händen befindliche Probo

Ozon-Stärke stammt, ebenfalls durch Kartuffelkrankhelt beschädigt waren,

lässt sieh nicht festetelleu
,

doch ist die Möglichkeit hierzu nicht aus-

geschlossen. Ozon wirkt auf alle niedrigen Organiamen wie ein starkes Gift

und werden dieselben durch Ozon getödtot.

Ozon-Stärke scheint nach unseren Untenmehungsergobnisacn als Bel-

mlaclimatorial zu Hefe gegenüber der gewöhnlichen Stärke Vorthelle za

hebeu. Ob es die Verwendung gewöhnlicher Stärke aber verdrängen kann,

hängt im wesentlichen von

dom Preis derselben ab,

Kühlung des Weich-
gutes in Lufthefefabri-

ken. in HefftvQmbnaao*
Wien, welche vor der Ein-

maischung eine Maeeratiou

de» Getreides vornehmen,

besteht lm Sommor eine

Hauptsache darin, dir nu-

thige nieder« Temperatur
ciozuhalten, welch« in dom
mit Schwefel* oder Salzsäure

elngcteigten Maischmaterial

nicht über 14° R steigen

darf. Ei tat aber schwierig,

diese Temperatur «inzubal-

teil, umsomehr als dio ge-

quetschten Massen an und
für sieh zur Selbsterhitzuug

neigen. Der Eiszusatz lat

nicht immer empfohlonswerth , da mau mit dem Eis olno grosso Menge von
Mikroorganismen aussäet und das Eis ausserdem nur von logier Wirkung ist.

Auch die Beschaffung des Elses bietet Schwierigkeiten und ist für virlo

Fabriken mit Kosten verbündet), welche die Rentabilität der Hcfcfabrikntion

in Frage stellen. Mnu wendet dann die verschiedensten Kühler an
,

ins-

besondere sind os die Schwimmer der Brauereien, welche mau ihrer bequemen
Handhabung wegon mit Eis und Brunnenwasser gefüllt in die Maoer&tioua-

botticho einsetxt. Doch auch diele sind nur selten In genügender Zahl

vorhanden und wirkeu ebenso wie das Eia nur auf die nächst« Um-
gebung eiu.

Man kann nun, dem „Alkohol* 1

zufolge, zur Kühlhaltuug der zu maceriren-

den Massen mit gntem Erfolge auch GUrbottiohscblangen verwenden, welche

man dio Sommermonate Über in die Eintelgbottlcho stellt und die mit ihren

Windungen das Getreide nach allen Richtungen hin durchsetzen und so dio

Kühlfläche glcichmäaslg verthoilon. Speist mau diese Kühlschlangen mit gutem
Brunnenwasser, das eolteu mehr als D—10° R hat, so geliugt cs. bei richtiger

Construction der Kühlschlangen, eine richtige Macerationstcmpcrntur ein-

zuhalten. Dio Anwendung der Kühlschlangen hat allerdings den Nnchthcil,

dass di« Entleerung der Muccrationsgcfässc etwas mehr Zeit in Anspruch
nimmt, da die Kühisehlaugen deiu raschen Abachaufeln des Getreides hinder-

lich im Wege stehen. Dioner Fehler ist aber im Verhältnis* zu dem Vor-

theil, den die Anweudting der Kühlschlangen bietet, so gering, dass mau
denselben leicht kn Kauf nehmen kann, um die Erzielung eines guten uud
haltbaren Troduetcs r.u sichern.

Zur Bereitung von Malneln-Champagner thellt di« ..Zeltsehr f.

d. ge*. Kohleus.-Iud.“ folgendes Recept mit: 7 1 Wein, 112b g Zuckorsyrup,

07 g Johnnuisbiatt-Tlnetur, 287 g Tonkabohneu-Tinctar, 26 Tropfen Vanille-

Tinetur, 2,26 1 Wasser. 0,76 1 Weingeist werden gemischt, tlltrirt, mit Kohlen-

säure unter Luftabschluss iinpriguirt und auf CbampagucrfiuMchcu abgcfiillt.

Will man anstatt Tonkabohueu frischen Waldmeister verarbeiten, so werden

7 1 Wein mit 207 g frischem Waldmeister und 33 g frischen Blättern des

Johannisbeerstrauches 3 stunden hindurch kalt dlgerirt. zu der abgegosaeuou

Flüssigkeit wie oben Zuokerayrup, Vanille-Tiuctur, Weingeist uud Wasser
hiuzugrthan und in der angegebenen Weiso mit Kohlensäure ImprägulrL

Aus Trester- oder Geläfcerweln herffcstellter Welnessljr i*t viel

aromatischer und evtractreioher als der aas normalem oder stichig gewordenem
Naturwein, weshalb die Erzeugung insbesondere von Treater-Weineasig sehr

zu cznpfclilon ist.

Fig. 89. Bffe-Reinxucht-Apparat, 8gtltm Dir. Kühl* und Prof. Dr. Bantah ran F. IV, Pt*i, Berlin.
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Zuckerfabrikation.

Quadruple -Verdampfstation
von A. 'Wemioko in Halle a. 8.

(Mit Abbildungen, Fig. 90 u. 91.)

Nachdruck verboten.

Das Eindicken des durch die voraufgegangene mehrmalige
Saturation ausserordentlich verdünnten Saftes würde bei Verwendung
nur frischen Kessel-Dampfe» unvcrbältuissmässig hohe Kosten ver-

ursachen. Da aber unter den heutigen Verhältnissen speoielt in der
Zuckerfabrikation billige» und rationelle« Arbeiten unbedingt er-

forderlich ist, so war inan unablässig bemüht, die zum Eindicken
dienenden Hilfsapparato mehr und mehr zu vervollkommnen. Dem-
gemäss sind aus den ursprünglich offenen Verdampfpfannen ge-
schlossene Gefässe geworden, in deneu die Verdampfung unter ver-

mindertem Luftdrucke vorgeDommen wird. Aus der Anwendung
des Vacnums ergab sich die Möglichkeit der Verwendung von Retour-
dampf. Weiterhin gelang es nun, melirero Vcrdampfkörpcr so hinter

einander zu sohalteu, dass der folgeudc stet« mit dem Saftdampfc
des voraufgehenden beheizt werden konnte, woraus sieh abc-rmals

eine Vereinfachung des Betriebes und Betriebskostenverminderung
ergab. Momentan steht man nun auf dem Punkte, sogar vier und
fünf soloher Verdampfer in der bcschricboueu Art za verbinden.
Da jedoch die Versuche mit dem Qointople-Verdampfer noch nicht

i

als abgeschlossen anzu sehen
sind, so muss vorläufig der
Quadruple -Verdampfer

noch als der vollkommenste
bis heute existirende Appa-
rat angesehen wordon, um-
somehr als derselbe schon
in einer ganzen Anzahl
Zuckerfabriken mit Erfolg
zur Einführung gekom-
men ist.

Die constractivo Aus-
führung des Quadruple -

Verdampfers kann eine

sehr verschiedene sein, sic

hingt in der Hauptsache ah
von der Form der zur An-
wendung gebrachten Ver-
dampfkörper. Uebersteigor
uud Saftkocher, In der
von der Maschinon-Fabrik,
Keasel-und Kupferschmiede
und Armaturenfftbrik A.
Wcrnicke in Halle a. S.

gewählten Form zeigt eine

solche Verdampfstation das
Bild Fig. 90 u. 91.

Die vier cyliudrischfeu

Verdampfkörpor a-f-a, sind

in einer Reihe hinter ein-

ander auf einem Podeste
installirt und so durch
Rohre gekuppelt, dass unter

Zuhilfenahme der als Saft-

räuger dienenden Ccutrifugalübcrsleiger b-j-b, der Ucbortritl des Saft-

dampfes vom ersten Verdampfer a in den Dampfraum des zweiten, vom
Saftdampf des zweiten in den Dampfraum des dritten u. s. f. möglich
ist Neben dem ersten Körper a steht der Saftkooher f mit seinem
Centrifugalüberstciger h und hinter dem letzten Verdampfer befiudet

sich der Rohsaftanwärmer c, dessen Dampfraum au den Uubcr-
steiger b4 aageschlossen wurde. Bei l steht der Dünnsaft-

kästen, bei k die Dünnsaftpumpe, bei i der Warmcausgleichcr, bei g
und e je ein Condenstopf und bei d die Dicksattpumpe. Die An-
ordnung der Saftaldcitungen und der Armatur ist aus Fig. 90 u. 91
zu ersehen, dort ist der Weg des Dünn- resp. Dicksaft«* in den
Rohrleitungen durch Pfeile gekennzeichnet.

Die Beheizung des ersten Verdampfkörpers a erfolgt in der
Hauptsache durch den Rctourdampf der in der betr. Zuckerfabrik
vorhandenen Betriebs • Dampfmaschinen ;

reicht dieser nicht aus um
im Körper a den zur Beheizung des zweiten a,, des zweiten Rohr-
vorvvärmors und des Vorwärmern vor der zweiten Saturation nöthigou
Saftdampf zu erzeugen, so tritt Saftdampf aus dem Saftkochcr hinzu.

Von den Saftdämpfon, welche »ich in den Körperu a-~-a, ent-

wickeln, werden — wie aus dein oben Gesagten hervorgeht — nicht

alle lediglich zum Beheizen des Saftes im folgenden Körper benutzt,

sondern man beheizt hoispinlswoise mit einem Theile des Saftdampfes

vom Dicksaft -Verdampfapparatc % den ersten Rohsaftvorwärmer (c),

welcher zwischen diesen und der Condetktation eingeschaltet ist.

Der aus dem ersten Kohsaft -Vorwärmer o ablaufende Saft gelaugt

dann, wie bekaunt, in den zweiten Vorwärmer und wird dort mit

Dampf aus dom ersten Verdampfer (a) behandelt. Ein anderer Thoil

des Saftdampfes vom ersten Verdampfer beheizt den Anwurmer vor
der zweiten Saturation, während der Saftdampf des Saftkochers f

zur Beheizung der verschiedenen Saft Stationen und der Diffusion

dient. Der Saftkochcr selbst erhält zur Beheizung lediglich direclcu
Dampf. Dein iu ihm entwickelten Saftdampfc giebt inan bis zu

einer At Spannung, nm ihn besser zur Beheizung der obengedachten
Vorrichtungen verwenden zu können.

Der Saft, welcher in don Saftkooher tritt, ist zweifach satnrirtcr

Düunsaft, welcher aus dem Sarumclgcföss l durch die Dünnsaftpumpc k
aufgenommen uud iu den Wärme-Ausgleicher i gedrückt wird, au*
dem er in den Saftkooher Übertritt. Er wird in dem Saftkocher f

kräftig abgekooht und nachdem continuirlich in den ersten Körper (a)

des VerdampfapparateB übergezogen. Nach dem Einkocheu tritt er
in den zweiten Körper s,

,
wird dann in den dritten ti, übergexogen

und verlässt sohliesslioh den vierten (a,) in Form von unfiTtrirtem

Dicksaft, welcher dann in der üblichen Art weiter behandelt und
schliesslich auf Zucker verkocht wird.

Das in der Dämpfkammer des Saftkooher* uud ersten Vcrdampf-
körper* entwickelte Condensation*wa*ser dient zur Kesselspeisuug.

sollten beide Apparate nicht genügend Wasser liefern, so wird
solche» au« der Dampfkamraor des zweiten Verdampfers a, hinzu-
genommen.

DieReinigung der Abwasser in Zuckerfabriken.
Die Reinigung der Abwässer von Zuckerfabriken ist eine ver-

hültmssmässig schwierige, und bisher ist noch kein Verfahren be-

kannt geworden, mittels dessen ob unter allen Verhältnissen möglich
gewesen wäre, diese in ihrer Zusammensetzung so complioirten Ab-
wässer derart zu reinigen, dass man sie unbeanstandet in Bäche und

Flüsse ablaufen lassen oder

gar, ohne schädliche Rück-
wirkungen befürchten :u

müssen, als Betriebswasser
wieder verwenden dürfte,

ln allererster Zeit bewirkt-

man die Reinigung, v.t

Centraldirector Goller its

einem im „Centralverem
für Rübenzucker-Industrie
in der österr.-ungar. Mon-
archie“ gehaltenen Vor-
trage ausführtc. auf rein

mechanischem Wege durch
die Sedimeutirgrubcu , in

welchen sich die Verun-
reinigungen der Abwässer
n iederschlagen sollten . Ei ne
derartige Reinigung konnte
aber nicht genügen und, da
die Klagen darüber sieb
häuften, waren die Behör-
den geuöthigt

, andere
Maassregeln

,
Vermehrung

und Yergrössenmg der Ab-
»atzgrubon

, Kalkzugebc,
Anlage von Klärbassin», Fil-

tration über Kies, Coak*
oderHolzkohle anzuordnen.
Dort, wo man da« vorge-
roinigt« Abwasser wieder
als Betriebswasser verwen-
den musste

,
ist man zur

Anlage von Gradirwerker
oilcr zur künstlichen Zerstuubuug mittels Körting’scher Injei--

toren gesohritteu. Doch auoh diese recht kostspieligen Anlagen
erzielten nicht den gewünschten Erfolg, wovon man sich überzeugen
konnte, indem man das so gereinigte Wasser mit Schwefelsäure ver-
setzt«, uufkoehle und mit übermaugausaurem Kali titrirte. Man
trachtete infolgedessen danach, noch intensivere Reinigungsverfahren
zu ermitteln. So entstanden das Hulwa’sohe sogen. Breslauer
Verfahren, wulohes seiner Zeit viel Aufmerksamkeit erregte uud iu
mehreren Zuckerfabriken eingeführt wurde, sowie das Prager oder
Wohanka’sche Verfahren , welches von den Professoren Stolhu
und Belohonbek in Prag für einen speoicllen Fall ciucr böhmischen
Zuckerfabrik in Anwendung kann Dieses letztere Verfahren, das iu
mehreren Fällen mit relativ günstigem Erfolg ausgeführl wurde,
beruht auf dem Zusatz von rohom Schwefcleisen , Wasserglas und
Kalk, sowie darauf, dass uacli Absetzung in Absctzgrubcn da« stark
kalkhaltige Wasser in besonderen Klärbassins mit Rauchgasen sata-
rirt und ülmr Kies und Coukefiltor filtrirt wurde. Ein anderes Ver-
fahren von Oppermaun beruht auf einem Zusatz von Eiscnclilorid.
schwefelsaurem Natron und gemahlenem

,
gebranntem Dolomit,

während das Verfahren von L&grangc iu der Anwendung vou
saurem, phosphorsaurem Kalk und Aetzkalk bestand. Vielfach ge-
lobt uud iu zahlreichen Zuckerfabriken Deutschlands eingeführl wurde
auch da« sogen. Halle 'sehe Verfahren von Liesenberg, welches
die Verwendung von Eisen uud Tliuucrdesalzcn neben Kalkmilch i»
einem bestimmten Verhältnisse in Vorschlag brachte.

Eine vollständige Reinigung der Abwässer konnte indessen, wo*
nachher immer die AlgenbHdueg und der Geruch der Wässer be-
wies, durch keiiu-s der genannten Verfahren erreicht werden; wohl
genügte eine solche Reinigung, wenu die Abwässer nachdem in
grössere Flnssläufo abgeführt wurdeu konnten, nicht aber dort, wo
wasserarme Bäche oder Fischtcieho dio Abwässer aufnehmen mussten.
Bei den Abwässern der Zuckerfabriken liegt dio Schwierigkeit de

Fiy. 90 u. 9t. Ver<taf»pMatio» eo* .1 HVmfdk«. /fall* a. S.
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Reinigens gerade darin, dass es kein chemisches Agens giebt, welches
die verschiedenartigen

, complicirten organischen Verunreinigungen,
hauptsächlich die milgeführten Pcotosen und Kohlehydrate und deren
Zorsetzungsproducte zur Fällung und Trennung bringen würde; durch
die in Vorschlag gebrachten chemischen Agenticn und durch me-
chanische Absetzung und Filtration konnte immer nur eine relative
Reinigung erzielt werden. Am besten bewährte sich bisher das Be-
riesclungsverfahren durch Irrigation der Abwässer über grosse
Bodenflächen. Die im Boden befindlichen Mikroben führen, mit
Hilfe der in reichem Maasse zu dem in dünnen Schichten über die
Fläche rieselnden Wassor zutretenden Luft, die Zersetzung der orga-
nischen Stoffe herbei, sodass die Abwässer von den Kieselflächen
anstandslos in Bäche oder Flüsse abgeleitet worden können. Der
Einführung des Berieselungsverfahrens stehen meist aber grosse
Schwierigkeiten im Wege, da selten nur über geeignete Bodcuflächcu
von hinreichender Grösse verfügt werden kann. Wo derartige Flächen
aber vorhanden waren, hat das Bcrieselungsverfahren guten Erfolg
ergeben und die Berichte über diese Kcinigungsmethodo in Deutsch-
land sind völlig zufriedenstellend (? D. Red.). Ein weiterer Fortschritt
ergab sich durch Einführung der Erdfiltrulion auf grösseren Bodcn-
flächen. Von der Zuckerfabrik in Kopidlno in Böhmen ist beispielsweise
ein unterhalb der Fabrik liegender, abgelassener Teich für die Erd-

von Kalkalkalität fällt auch die in dem Wasser enthaltene Thonerde
und das Eisenoxydul heraus und bildet einen leicht abtrennbaren
Niederschlng. Durch eine nochmalige Erdfiltration über entsprechend
angelegte Drains wird das Wasser zu einem Sammclhrunnen in der
Fabrik geleitet, von dort ab noch durch Beutelfdtcr oder dorgl.

filtrirt und wieder als Betriebswasser verwendet. Das so regenerirto

Wasser ist ganz rein und klar und zeigt mit oxalsaurem Ammoniak
und mit cssigsnurem Bleioxyd in der Eprouvette nur einen unbe-
deutenden Niederschlag und, während das aus dem Bach entnom-
mene Wasser trüb und grünlich-schwärzlich ist, hat das aus dem
Sammolbrunncn schon ein bei weitem schöneres und reineres Aus-
schcu. Wenn nun auch dieses Verfahren ausgezeichnet scheint, so

ist dabei doch zu berücksichtigen, dass in Sokolnitz die localen Ver-
hältnisse für eine derartige Anlage besonders günstig sind. Für
andere Fabriken aber, bei denen letzteres nicht in dem Maasse der
Fall ist, liegen noch keine Erfahrungen vor, es bleibt mithin noch
abzuwarten, ob durch die Ansammlung der von den Erdfiltern auf-

genommenen Stoffe nicht locale sanitäre Uebolstäudc verursacht
werden und ob die Filtrirbarkeit dos Erdmaterials nicht mit der
Zeit, wie das bei den Schlammfiltcru der Fall ist, abuehmcu wird.

Jedenfalls wird die Anlage den localen Verhältnissen angepasst werden
I müssen. Bei schwerem Boden sind die Drains dichter als bei

t'ig. 92. Ventil • Luftpumpe ron der BraunscA veigisehen Maschinenbau • Anstalt , BrauntcAneig.

filtraliuu verwendet worden. Man theilte die 10,000 bn messende
Teichfläche in zwei Parcellen, eiuo von 2,880 ha und die andere von
lti,l20 ha und legte auf beiden Parcellen iu einer Tiefe von 1,2 bis

1,45 m Drainagerohrensystcme von 10 bis 12 in Entfernung an. Die
Drainsysteme hatten ausreichendes Gefälle und mündeten in einen
offenen Graben. Analysen des aus den Drains ablaufeuden Wassers
gaben ein gutes Resultat, und die Fische in den unterhalb gelegenen
Teichen blieben nach Einführung der Erdfiltration gesund.

Von grosser Wichtigkeit ist cs, wenn man gleichzeitig mit der
Reinigung der Abwässer, ein vollkommen reines Betriebswasser
Hchaffcn kann; ganz besonders ist es dort von Bedeutung, wo bui

einem wasserarmen Bach mit dem Abwasser einer weiter oberhalb
liegenden Zuckerfabrik gearbeitet wcrdcu muss. Auf verbiiltniss-

mässig einfache Weise gelang es Pirector Proskowctz in Sokol-
nitz ein stets reines, gesundes Betriebswasser ohne Abwasser zu
schaffen. Das durch gründliche Sedimentation vorgereinigte Abwasser
wurde von ihm auf eine oberirdisch drainirtc Ackerfläche geführt,

in welcher die Drainstrangc mit einer ca. 50 cm hohen Erdschicht
bedeckt sind. Das Abwasser, welches hier durch die feinen Erd-
partikelchcn langsam hindurchsickert, bietet der Atmosphäre ge-
nügende Zeit auch in den oberirdischen Draiuaträngen, durch welche
die Luft frei durchslrcichcii kann, sich zu zersetzen und eine Vermin-
derung der organischen Stoffe herbeizuführen. Das aus den oberen
Drains ausgetretene Abwasser betritt eine zweite, doppelt oder we-
nigstens sehr dicht drainirte Ackerfläche und vertheilt sich dort
über das ganze Feld. In der Erde selbst entstehen dann jene Uxy-
dntionsprocesse der organischen Substanz, welche die Reinigung des
Abwassers bedingen. Die organischen Substanzen gären im Acker-
boden aus und das Wassor kann nun durch Zusatz vou Kalkwasser
gründlich gereinigt werden, indem ein Niedersolilag von Kalk mit
der jetzt fällbaren organischen Substanz erfolgt. Unter Gegenwart

durchlässigem Ackerboden zu legen und bei lettigem Boden hat
mau sie, soweit der Letten im Boden geht, mit einer Lage von
Steiukohlenaachc und Schlacke zu bedecken. Dort, wo nahe bei

der Fnbrik keine entsprechende Ackerbodenflächc zur Verfügung
steht, kann das Abwasser mittels Pumpen auch auf ein weiter ent-
ferntes Feld betoniert und uach erfolgter Reinigung wieder zur
Fabrik geleitet werden.

Ventil-Luftpumpe
von der Braunsahweigischen Maschinenbau-Anstalt iu

Braunschweig.

(Mit Abbildung, Fig. 92.) Nachdruok nrbuisn.

Die in Fig. 02 dargestelltc Luftpumpe, welche von der Braun-
sch weigiBcheu M aschi nenbau - A ustal t zu Rraunsr.hweig
gebaut wird, ist mit der Dampfmaschine zusammeu auf einer ge-

meinsamen Sohlplatte moutirt. Dampfcylindcr und Pumpcncvlindcr
sind hintereinander ungeordnet und besitzen eiuo gemeinsame durch-
gehende Kolbenstange, die sowohl den Dampf- wie den Pumpenkolben
trägt. Behufs Erzielung gleichmässigen Ganges sind zu beiden Seiten
des Dampfcyliudcrs zwei Schwungräder ungeordnet, welche ihre

Bewegung vou einem zwischen den beiden Cylindcru befindlichen

Doppclkrcuzkopf erhalten. Die Schicbcrsteucrung des Dampfeylin-
ders ist, um eine möglichst kleine Bauläugc zu erzielen, derart

construirt. dass die Schwungradwelle dicht au den Cylindcr ange-
schoben werden konnte, aus welchem Grunde die Excenleratangc
indirect (mittels eines Kniehebels) an die Schicberstaugo angreift.

Bei dem Pumpencvliuder ist der schädliche Raum auf ein
Minimum roducirt worden, indem die Saug- und Druckveutilc un-
mittelbar im Cyliudcrdeokel angeordnet werden. Je zwei derselben
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sind zusammen mittels eine» Hügels derart im Peckol bofestigt, dass
mau sie gemeinschaftlich mit ihren konisch cingesehlifiencn Sitz-

ehuusen naolt Lösen der Bügclscbrnuhe sofort heraushehen kann, wo-
urch ca möglich ist, sämtliche Ventile innerhalb kurzer Zeit einer

Controls zu unterwerfen und ciuo etwa notliwcndigc Auswechslung
einzelner Theile vorzunehmen. Pie l’umpe lässt sich natürlich
ebensowohl als Vncuumpumpc wie als Compressor verwenden, je
nachdem man die Iiclrcffendo Rohrleitung an die beiden Saugrohre
oder an die beiden Pruckrohre der Pumpe anschraubt.

Eis- und Mineralwasserfabrikation.

Miueralwasoerapparat mit Selbstentwickler
von Adolf Altmann, Görlitz.

(Mit Abbildung, Fig. 93.) N,ch,iruck «rboisn.

Pie Mineralwasser-Fabrikation hat in den letzten Jahren einen
unerwarteten Aufschwung erfahren und wird jetzt als Haupt- oder
Nebcngeschäft zahlreich betrieben. Als natürliche Folge des raschen
Kmporbliihens dieses Industriezweiges sind auch die mancherlei Ver-
lK'sscmngen zu betrachten, welche an den für die Uerstclluug des
Mineralwassers erforder-

lichen Apparaten getrof-

fen worden sind; es

herrscht ein förmlicher
Wetteifer unter den betr.

Speciallirmcu, diese Ap-
parate möglichst einfach,

dauerhaft und leistungs-

fähig zu gestalten. Ein
«einer Construction nach
durchaus einfacher Ap-
parat mit Selbstentwick-
icr ist der in Fig. 93
veranschaulichte,welcher
von der Special - Fabrik
für Mineralwasser-Appa-
rate und Trinkhallen-
Einrichtungcu Adolf
Altmann in Görlitz,
Jauernickerstr. 2940 ge-
baut wird, ln der Figur
rechts steht der Selbst-

entwickler, links da-

neben das Miscbgefäss
mit den drei Wascli-
llaschcn und ganz links

eine Flaschen-Füll- und
Korkmaschinc. ln dem
Entwickler wird die Koh-
lensäure und auch der
Druck erzeugt, unter
dem die weitere Fabri-

kation vor sich geht.

Pie Kohlensäure tritt vom
Entwickler in die Wasch-
Haschen, wird hier gerei-

nigt und dann aus diesen
direct in das Mischgcfuss zum Einmischen des Wassere übergofuhrt.
Per cylindrischo Entwickler ist aus Eisen oder aus Kupfer hcrgestcllt

und mittels eines oberhalb der Mitte umgolcgtcn, mit Zapfen ver-

sehenen Reifens auf einem eisernen Gestell gelugert, das aus zwei
durch Stangen verbundenen, A* förmigen Böcken besteht. Mittels

eines an die Zapfen des Reifens augreifenden Hebels kann der Ent-
wickler gedreht werden. Pie Kurbel dient zur Bcthiitigung des
Rührers. Am Imlbkugclfürmigcn Boden befiudet sich die Oeffnung
zum Ablassen der Kreidelösuug, während die beiden oberen Oeffhungeu
zum Einfüllcn der Schwefelsäure und der KreidclöBnng bestimmt
sind. Üben an dem Rohrstutzen, der mit den Waschtlaschcu in

Verbindung steht, ist ein Manometer angeschlossen. Pie drei Wasch-
tlaschen haben die allgemein übliche Form und werden theils mitWasser,
tlicils mit Sodalösung etwa % weit gefüllt. Von der letzten Wasch-
Hasche führt ein Rohr nach dem Mischgefäss, das auf einem Gestell

ruht, welches aus zwei mit einander verbundenen H-förmigcu Trägern
besteht und an der einen Seite, am Mantel des Miscbgefässes eine

Konsole trägt, die ihrerseits die drei Waschflaschen hält. Das
Miscbgefäss ist, wie gewöhnlich, mit Manometer etc. und einem
mittels Kurbel zu bethätigenden Rührer ausgestattet. Vom uuteren
Tlicil des Miscbgefässes führt ein Rohr nach der Füll- und Kork-
masohine. Diese ist mit Ausnahme des gusseisernen Fusses, in

welchem der die Flasche tragende, mittels eines Fusstritts hoch-

zuhebeude Stempel ruht, aus Messing oder Broncc hcrgestcllt. Pio
auf dem Stempel gestellte Flasche ist von einem Schutzgitter um-
geben. Oben ist in dem länglichen Theil der Handhebel geführt,

mittels dessen der den Kork durch einen Konus hiudurch in die

Flasche cintreibende Stempel niedergedrückt wird. Zu beiden Seiten
des Konus sind zwei Hähne angebracht; derjenige rechts wird beim
Einfüllcn des Mineralwassers gebraucht, an ihm mündet das vom
Miscbgefäss kommende Kohr. Per Hahn links dient zum Ablassen
der I.uft, Unterhalb des Konus ist eine Mutter mit einem Gummi-

ring zum Abdichten der Flasche aufgeschraubt. Sobald die Flasche

cftillt ist
,

wird der Hahn rechts geschlossen und durch Nieder-

rücken dos Handhebels die Flasche verkorkt. Der Kusstritt winl

dann losgclasscn, der Stempel mit der Flasche geht nieder und,

nachdem das Schutzgitter aufgemaoht ist, kann diu gefüllte Flasche

durch eine leere ersetzt werden.

Anlage zur Herstellung von kfinstliehem Eis.

(Mit Abbildungen, Fig. 94— 06.)

Pie Anlage in Cannes zur Herstellung von künstlichem Eis he-

sieht aus einer Eismaschine System Rouart, von 200 kg stündlicher

Leistung, einem Selterwasser - Apparat und drei Cham herland

-

Pasteur’schen Filtern mit Reinigern von 0. Andre zu je SO Ein-

satzkörporu. Pio Anordnung der einzelnen Maschinen ist in deu

Fig. 94—90 dargestellt. Pie Wirksamkeit der Eismaschine beruht

nuf der Verdampfung von flüssigem Ammoniak. Diese Verdampfung

findet in Schlangenrohren statt, welche iu eine nicht gefrierbare,

die Wärme abgebende Flüssigkeit tauchen. Pie auf diese Weile

durch die Verdampfung des Ammoniaks auf — 8 bis — 12* abgekubke

Flüssigkeit gelangt dann in einen anderen Behälter, umspült hier

eine Reihe kupferner Kästen und bringt das in denselben enthaltene

Wasser zum Gefrieren.

Pie Eismaschine besteht

aus einem Ammoniak-
kessel 1), einem Appi-

rat d zum Verflüssigen

des Ammoniaks
,

einen

Sammelbehälter zur Auf-

nahme des flüssigen Ax-

moniaks , dem eigen',

liehen Gefrierapparal !

einem Absorptiousgefa»

e und ciucr Pumpe. Pie

Arbeitsweise der Appi-

rate ist die folgende:

Der im Kessel a erzeugt-:

Dampf tritt ineinSchlan-

geurobr des Kessels h

und erhitzt die im Kessel

enthaltene, wässrige Am-

moniaklösung, welche

unter einem Druck von

7—9 At. bei ca. 1»>°C iu

eiu System von Schlau-

gonrohren d überdestil-

lirt und dort unter dem-

selben Druck durch

Kühlwasser zu einer

tropfbaren Flüssigkeit

von ea. 25° C verdichtet

wird. Diese Flüssigkeit

sammelt sich in cim-tn

etwas unterhalb ange-

brachten Behälter und

gelangt von dort iu den

Gefrierappnrat f, wo sic

unter einem Druck von

1,5 At rasch in Dampf
üborgeht und dabei einer Chlorcalciumlösung die Wärme cutzieht.

Diu Chlorcaluiumlösuug wird durch am Boden des Behälters ange-

ordnete Flügelräder, welche mittels KiemenÜbertragung von der

Dampfmaschine e aus bewegt werden, stäudig urogerührt. Vom de-

frierapparat loitet man die Ammoniakdämpfe, um sie wieder zu ver-

dichten, in ciueu Absorptionsraum und bringt sie in diesem mit der

im Kessel erschöpften l.ösuug, die zu diesem Zwecke abgekiihlt in.

in Berührung; sie löst sieb darin auT und erhöht dadurch deren

Coneeutrationsgrad. Diese Absorption, welche die Ausdehnung des

Gases iu den Sohlangeuroliren des Gefrierapparates gestattet, ruft eine

Steigerung der Temperatur hervor, welche mau durch Kaltwasaer-

Circuiation beseitigt. Die so gewonnene coneentrirte Ammoniaklösung
wird mittels einer Pumpe in den Kessel zurückgedrückt, nachdem sic

vorher noch einen besonderen Apparat passirt hat, der den doppelten

Zweck erfüllt, erstens die erschöpfte Losung, bevor sic in den Absori-

tionsraum tritt, so weit abzukühlen, dass sie das Gas absorbiren knn:

und zweitens die durch die Absorption erhaltene coneentrirte Lösung,

bevor sie iu den Kessel gepumpt wird, wieder zu erwärmen uu-l

dadurch im Kessel an Brennmaterial oder Heizdampf zu spareu

Dies geschieht dadurch, dass man ilie Lösuugeu iu umgekehrtem
Sinne durch den Apparat circulireu lässt, indem z. H. die conccntrin«

Losung ein Schlangenrohr umspült, durch welches die erschöpft«

Lösung hindurch geht
Auf diese Weise liudet hei der Maschine also ein stets sieh

erneuernder Kreislauf statt uud es wird immer wieder eine und

dieselbe Ammoniaklösung verwendet Die nicht gefrierbare Flüssig-

keit, deren Temperatur gewöhnlich auf + 12" C gehalten wird, besteht

aus 7t) Gcwiclitstheilen Wasser und 30 Gewichtstheilun Chlor-

ualcium. Nach Verlauf von wenigen Stunden erhält man vollkommen
reine, durchscheinende und homogene Eisblöcke. Da das Gefrieren

dcB Wassere von den Wänden nach der Mitte zu vor «ich geht,

seheiul es, als weuu jeder Eisblock iu der Mitte eina Nabt hätte

Kif, $3. I/intraUcatt€rapparat mii SiU>rt«ntieicUfr ton Adolf Altmann, (iörlitt.
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und aus mehreren Theileu zusammengesetzt wäre. Trotzdem ist die

Verbindung eine durcliaus vollkommene und die Festigkeit des Eises

an allen Stellen seines Querschnittes dieselbe.

Mit m, n, o, p ist in den Figuren ein Selterwasserapparat be-

zeichnet, m ist der Entwickler, n der Sammelbehälter, o das Misoh-
gefäss und p sind die Abziehapparate. Die drei Filter, welche zu

der Anlage gehören, empfangen das Wasser unter einem Druck von
nahezu drei Atmosphären, die Menge des fdtrirten Wassers beträgt
ungefähr 3000 1 pro Tag. Die 50 Kinsatzkörper sind in eoncentrisohen

Ringen angeordnet. Der Reiniger besteht aus mehreren verticaleu

Röhren, welche sich in den Ringon auf- und niederbowegen können.
Die Röhren sind au den Seiten mit kleiuc» Löchern versehen und
tragen elastische, Y- förmige Wischer. Mittels einer Kurbel kann
dem ganzen System eiue schraubenförmige Bewegung ertheilt werden,
infolge welcher alleTheile der Röhren nacheinander von den Wischern
ahgebüratet werden. Um diese Wirkung zu erhöhen, wird ein Pulver
•-.ingestreut und nachher mit Wasser ausgespfdt.

lieber die Wirkung der Elektrlcltät in Mineralwässern

Leitungen für die Luft in dun Kühiräumeu zu ersehen. Die warmo
Luft wird durch die Leitungen 1 von den Ventilatoren angesaugt
und von diesen iu die Kühlapparatc i getrieben, aus welchen sie

dann gekühlt und getrocknet durch die Leitungen k wieder in die

Kühlräume gelangt. Die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit und
Unreinigkeit schlägt sich hierbei samt den Fäulnisshacterien auf
den Rohrschlangen als Reif nieder, welcher zeitweise durch Abthauen
der Schlangen als Thauwasser entfernt wird. Die im Maschinen-
hause aufgestellten Exhaustoreu h sind derart bemessen, dass die

für die Gross- uud Kleinviehhalle bestimmten HO 000 cbm und dio

für die Sohweinekühlhalle bestimmten 80000 cbm Luft fördern
können, was einem ca. zwölffachen Luftwechsel pro Stunde in den
Küblraumen entspricht. Die Temperatur iu den Kühlraumcn hält

sich hierbei durchschnittlich auf 1°C. Die belegbare Hodenflänhe
des grossen Kühlraumes beträgt etwa 1680 qm, die des kloinen

ca. 740 qm, sodass im eratcrcn ca. 840 000 kg und im letzteren

ca. 148 000 kg Fleisch aufgespeichert werden können. Es soll jedoch
hier bemerkt werden, dass vorläufig nur die untere Etage der beiden
Kühlräume in Betrieb genommen ist.

Das Maschinen- und Kvssolhaus BtÖB3t unmittelbar an die grosse
Kühlhalle an, während die auf der auderen Seite desselben befindliche

berichtet 8. Zinno ln der „Pharm. 7.t*.", dass er nachgewixsen habe, dass

•Ue Intensität der F.loktrirltÄt der Wtssar abhängt von don Ikwtaadtheileu

derselben, von der Lage der quellen
,
deren Temperatur und Ausströmung*,

goechnrindigkctt. Die elektrischen Erscheinungen verschwinden aber sehr

bald, besonders bei der Aufbewahrung der Wässer in Flaschen, wodurch,

w enn man der ElektrloiUt überhaupt eine tborupeutlsche Wirkung zuichreiben

Fig. 9S— 96. Anlage :ur Hertttliang ran kmMtlickem EU.

will, der Unterschied zwischen der Wirkung von Versnndwässem und den

an der Quelle getrnnkenon eine Erklärung findet.

Ein noues Reinigungsverfahren fllr Kohlensäure hat Dr. E. Du fi-

rn an n zum Patent angemeldot. Mit Hilfe dieses Verfahrens soll cs mög-

lich sein, nicht ganz reine (mit fremden Gasen und riechenden Stoffen

verunreinigte) natürliche Kohlensäure mit geringen Kosten in absolut

chemisch reine Beschaffenheit zu bringen. Chemlaoh reine fiüssige Kohlen,

säure, nach diesem Verfahren aus Kalkofen, and Coakaverbrennuugsgaseu

berge*teilt, kostet — der „Zeltachr. f. d. gee. Köhlens. lud.“ zufolge — nur
ff—S 1*1 mehr ala solche ans natürlicher Kohlensäure. Auch Gärangskoblen-

säure vermag dieses Verfahren billigst rein und geruchlOB za tnaclieu.

Schlächterei und Fleischwaarenfabrikation.

Kühlanlage auf dem Cölner Schlachthofe.
(Mit Zeichnungen auf Blatt 7.)

Nachdruck verholen.

Als Muster einer modernen Kühlanlage darf die auf dem
städtischen Schluchthofe zu Cöln a. Kh. von der Maschinenbau-
Anstalt „Humboldt 11 in Kalk b. Cöln im Jahre 1895 erbaute
bezeichnet werden. Wie aus den Zeichnungen ersichtlich, besteht
dieselbe aus einem langgestreckten Gebäudecomplex, in welchem
die einzelnen Räume derart disponirt sind, dass sich auf der linken

Seite der Küblraum für das Gross- und Kleinvieh, in der Mitte die

Maschinen- und Kcssulaulage und rechts der kleinere Kühlraum für

die Schwciue befindet.

Die Kühlhäuser sind iu zwei Etagen angelegt, welche mit ver-

Ri-hlicssharcn Zellen versehen sind , in denen sich entsprechende
Ilakengerüste zum Aufbängcn des Fleisches befinden uud die gegen
einen jährlichen Miethpreis au die Metzger vergeben werden. Der
Transport des Fleisches von den Schlar.hthalleu nach den Kühlräumen
erfolgt mittels auf Gleisen laufender Wagen and in die obere Etage
durch eine entsprechende Anzahl hydraulischor Aufzüge. Die Kühlung
dieser Räume erfolgt durch die in den Kellorrmumen ausgestellten

] juft kühlapparatc i, Fig. IU— 12. Es sind dies Kührcnkiihler,. in deren
Itohrschlangeu das flüssige Ammoniak verdampft und durch welche
mittels grosser Ventilatoren die aus den Kühlräumen abgesaugte
wärmere Luft geblasen wird. Aua Fig. 8 ist diu Anordnung der

Schweinekühlhalle sich in einem gesonderten Gebäude befindet.

Im Maschinenbaus befinden sich vor allem zwei Dampfmaschinen a
mit Ventilsteuerung von je 1(K) HP, welche zum Antriebe je ciuea
Doppelcompressors « dienen, deren jeder für eine mittlere stündliche
Kälteleistung von 280 000 Cal. gebaut ist. Da, wie oben bemerkt,
vorläufig nur die untere Etage der Kühlhallen benutzt wird, so ist

nur eine von den beiden Maschinen in Betrieb,

ebenso auch von allen übrigen Maschinen nur die

Hälfte. Die Sohweinekühlhalle hat, wie aus den Ab-
bildungen zu ersehen ist, ein Maschinenbaus für sieh,

in welchem zum Betriebe der beiden für dieselbe be-

stimmten Compressoren o je eine Ventildampf-
maschine a von 85 HP anfgestellt ist. Diese treibon

ausserdem die Transmission für die beiden Ex-
haustoren h und für das Rührwerk der Atmnouiakcon-
densatoren e.

Der Process der Kälteerzeugung basirt auf der An-
wendung des Ammoniakcompressionsverfahrens. Die
Ammon iakdümpfe werden von den Comprcssoroii ver-

dichtet, sodauu in den Rohrschlangen der Couden-
satoren e verflüssigt uud in den Ammoniaksammel-

S
efässen f aufgespeichert. Von hier aus gelangt das
üssige Ammoniak eincatheils in die Rohrschlangen

der Luftkühlapparate, andcruthcils in diejenigen des
Eisgeuerators, in welchen es verdunstet und hierdurch
die erforderliche Temperaturerniedrigung erzeugt. Die
eutstehenden Ammoniakdämpfe werden wieder von
den Comprcssorun aufgesaugt, verdichtet u. s. f. Auf
demWege von den Comproasoreu zu den Condensatoren
paasirt dos Ammoniak uio Oclaksehcider d, in welohen

es vom mitgeriasenen Conipressorsehmieröl befreit wird; das letztere

wird in Oelsammetgefäase g geleitet und neuerdings zur Schmierung
verwendet.

Im Haupt-Maschinenbaus (neben der grossen Kühlhalle) befinden

sich weiter zwei Dampfmasohiuen b mit Schiebersteucrung vou je

30 11P, welche zum Betriebe der Haupttrausmission dienen, von
der die Exhaustoren h, sowie die Rührwerke der Ammoniakconden-
satoren e und der Eisgeneratorcn ihren Antrieb erhalten. Dir
Kessclanlago besteht aus sechs Oirculatious-Rohreukesseln, von denen
vorläufig drei in Betrieb sind; jeder derselben hat eine Heizfläche

von 130 qm und ist für eine Betriebsspannung von 8 At. gebaut.

Zur Speisung der Kessel wird Wasserluitungswasser verwendet,
welches in dom im Wasserthurme befindlichen Wasscrreinigungs-
appnrat d, gereinigt und sodann in den nutcr dem Kesselhaus be-

findlichen Behältern g, aufgespeichert wird.

Die Anlage zur Eiserzeugung liefindet sich nebst dem Wasscr-
thurm zwischen dom Kessel- und dem Mnschincnhausc. ln dem-
selben sind zwei Eisgcucraton-u v aufgcstellt, deren jeder für eine
stündliche I^eistnng von 750 kg Klareis berechnet ist; auch von diesen

ist vorläufig nur einer in Betrieb. Das zur Erzeugung des Eises

dienende Wasser wird aus dem Abdampf der Dampfmaschinen ge-

wonnen, indem man diesen oondcusirt, von Ool befreit, entlüftet

und filtrirt.

Du* für die Kühlmasohinen und den sonstigen Scblaohthofbetrieb
erforderliche kalte Wasser wird durch zwei Dampfpumpen r dem
Brunnen entnommen und in die im Wnsserthnrme aufgestellten Be-
hälter b, gehoben. Das in den Ammoniakcondensatorou erwärmte
Kiihlwasser wird in die Condensutoren der Dampfmaschinen geleitet

und von da theila allgeführt, thcils iu den Warm Wasserbehältern e,

durch den Abdampf der Dampfpnuipe noch weiter erwärmt, um als

lieisses Wasser für den Schlachthofbetrieb zu dienen.

Der ganze Sehlnchthof ist mit elektrischer Beleuchtung ver-

sehen
;
die beiden hierzu dienenden Dynamomaschinen k, (Fig. 7, rechts!

sind im Maschinenhause der Sohweinekühlhalle anfgestellt und werden
von zwei Verbunddnmpfmaschincn h betrieben. Die Gesamt-Leistungs-
fähigkeit der Kühlanlage beziffert sich auf 700 000 Cal. pro Stunde,
von welchen 400000 Cal. auf dio Luftkühlung der Kühlhalleu für

Gross- und Kleinvieh, 140 000 Cal. auf die Luftkühlung der Seliweine-

hallen und 160000 Cal. auf die Klareis-Erzeugung entfallen.
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Molkerei, Käse- und Margarinefabrikation.

Mllclientrahmungsmaschine, System Mllotte,
von Joseph Meys in Hennef a. d. 8iog.

(Mit Abbildungen, Fig. 97—09.)

Nachdruck verboten.

Unter den für die Milchentrahmung bestimmten llandecntri-

fugen )mt auch diejenige nach System Melotte, welche in der
durch Fig. 97 — 99 darguslclltcu Form von der Maschinen-
fabrik und Eisengiesserci Joseph Meys in Hennef a. d.

Sieg ausgeführt wird, ihrer günstigen Arbeitsweise wegen Anerken-
nung gefunden. Das ca. 1 m hohe, starke, gusseiserne Gestell,

welches mit seiner Grundplatte direct auf dem Fussbodcn aufge-
schraubt werden kann, tragt oben ein Vollmilch-Reservoir, welches
bis über -15 1 zu fassen vermag. Aus dem Reservoir fliesst die Voll-

milob einer in Schneiden ruhenden, mit verstellbarem Gegengewicht
versehenen Wanne, dem Einlauf-Regulator, zu, welcher durch seine

infolge des Gewichts der zuströmenden Milch hin- und herkippende
Bewegung den Zufluss zur Schleudertrommel vollständig »elhstthätig

Theilen, an welche die Trommel cinfaoh mit einer Oese aufgebängt
ist. Der obere Theil läuft in zwei Ungern, der untere längere Tbeil

hängt in einem Kugellager. Infolge dieser Aufhängung der Schleuder-

trommcl werden die durch Seiteudruck eintretenden Kcihungrrer-

luste fast gänzlich aufgehoben und die Trommel balancirt sich, da
die Achse durch ihren Schwerpunkt geht, selbst aus, d. h. bei ge-

störtem Gleichgewicht richtet sie sich sofort, ohne Reibungsverluste

zu verursachen, wieder auf. Die Trommel fasst über 1'/, 1 Milch.

Sie ist aus Stahl gefertigt und besteht aus zwei durch einen Ver-

schlussring o nebst Gummidichtung miteinander vcrschraubbsren,

glockcuähnlicheu Hälften (Fig. 98) von lf>8 mm lichter Weit«. Im
Deckel und Boden befindet sich je eine centrale Oeffuung; durch

diejenige im Boden führt ein 47 mm weiter Rohrstutzen, welcher

den Rahm aus der Trommel nach dem unteren Theil des Gehäutet

leitet und oben einen zweiten, beweglichen und huransnchmbsren
Blechboden trägt, dor von den Wandungeu der Trommel etwas ab-

steht und dadurch einen Spalt bildet, unter den die Magermilch ge-

langt, um von dort durch zwei Einschnitte aus der Trommel auuu-
treten. Eine neben dem Rohrstutzen in dom beweglichen Bodi-n

sitzende Schraube dient zur Regulirung des Verhältnisses von

Magermilch zum Rahm. Die eine Trommelhulfte tragt unter der

centralen Deckelöflnung einen Bügel mit der zum Aufhängen der

Trommel an der Antriebswelle dienenden Ocsc und mit einer Schale,

welche die zufliessende Milch aufnimmt und an die Trommel ab-

giebt und vertheilt. Der Innenraum der Trommel wird bis auf

einen centralen cylindrischeu Raum durch sternförmig gezackt« uni

ineinander geschachtelte, senkrecht stehende, concontrische Blechern-

sätze ausgcfüllt. Jeder Eintau

hat 10 innere und äussere Kit-

ten ,
welche mit je sieben vier-

eckigen, 10 mm langen uud 3 nt

breiten Löchern versehen tini

Ftg. »7. Fig. 5t. Fig. 5».

Fig. 97+-V9. X. A. HilcbintrakfJtungjuuutMnr, Sytttm MiiotU ton JoftpA J(egt, Htnn*} a. S.

Fig. 100.

TL A. Circulation Htr hnfl im Er&’A'**

regolt, indem er mit dem Boden die Mündung des Zuflusshahucs

mehr oder weniger versohliesat. Da» Gegengewicht dient dazu, den
Zulauf der Vollmilch beliebig zu verringern, falls man weniger als

die angegebene Menge entrahmen wilL Vom Regulator aus ergiesst

sich die Vollmilch durch einen Trichter in das Sohloudorgefiiss , wo
infolge der Ccntrifugalkrnft die Trennung von Rahm und Magermilch
stattfindet. Das Schleudergelass, die Schleudertrommel, rotirt inner-

halb eines starken, ganz aus Eisen bestehenden, mit zwei Auslauf-

stutzen versehenen Mauteigehäuses, welches als Sammelgefüss für

Magermilch und Kahm dient uud deshalb innen emaillirt ist. Die

Magermilch wird in den weiteren Theil des Mantels geschleudert

um! fliesst durch den oberen Stutzen ab, der Rahm aber wird im
unteren, engeren Theil aufgefangon uud durch den unteren Auslauf-

stutzeu abgeleitet; beim Stillstehen der Maschine entleert sich da»
Scldcudcrgcfüss von selbst. Uns Trouimclgehäuse ist ausserdem in der

Mitte senkrecht in zwei Hälften getheilt, welche scharnirartig mit-

einander verbunden sind, sodass, wenn mittels eines Hebeldrucks
der einfache Verschluss gelöst ist, der vordere Theil nach vorn zu
nufgcklappt werden kann. Hinter der Maschine ist ein Ringlager

angebracht, welches zum Festhalten der zu öffnenden Trommel dient.

Auf diese Weise ist das Reinigen der Trommel wesentlich erleichtert,

ilie einzelnen Thcilc können bequem mit warmem Wasser abgespült

und mit eiuem Tuche allgewischt werden.
Der Antrieb der Trommel erfolgt mittels einer Handkurbel uud

eine» Aulrü bsmechanismus, welcher in einem uutcr dem Vollmilch-

Reservoir liegenden, schalldämpfenden Kasten augeordnet uud vor
Staub und Uureiuigkeiten geschützt ist. Der Antriebsmechanismus
besteht au» einem Kegelradgetriebe und zwei horizontalen Zalm-
räderpaaren, welche die Bewegung der Kurbelwelle auf die vertieale

Trommelwelle übertragen. Das Ucbersctzongsverhältniss ist derart,

das» bei ca. 40 Umdrehungen der Kurbelwelle die Schleudertrommel
etwa IlftOO Umdrehungen in der Minute macht. Eigenartig ist vor
allem die vertieale Antriebswelle der Trommel und die Art ihrer
Lagerung. Sic besteht nämlich aus zwei, mit ciuer Feder gekuppelten

Die Schmiervorrichtungen bei der Maschine sind so angeorduei.

duss der Oelverbrauch ein möglichst sparsamer ist uud kein 0(1

herumspritzen kann. Das Gewicht dor Maschine beträgt inigcani 1

ca. 220 kg iucl. Emballage; an Raum erfordert sie 83 cm in der Law-
7(1 cm in der Breite uud 130 cm in der Höhe. Die Leistung der

drei von der genannten Firma gebauten Modelte 1, 2 uud 3 dieier

Muschine ist gleich 100, 150 und 350 1 in der Stunde.

Landwirtschaft und Gartenbau.

Oie Circulation (1er Luft im Erdboden.
(Mit Abbildung, Fig. 100.) Nachdruck »erb««

Die beständige Erneuerung der Luft im Erdboden ist ein wich-

tiger Factor für das Wachsthum der Pflanzen, denn würden ir

Wurzeln nicht mit Sauerstoff versorgt werden, so würden sie ut»

mit ihnen die ganze l’tlauze bald ahsterbcu. Die Kenntnis» dr

Umstände, welche diese Circulation der Luft im Boden beeinfluss»'

ist für die Landwirthschaft natürlich vou grosser Wichtigkeit, »*>

die Franzosen Deherain uud Demoussy veraulasste, einen Appu**
zu construiren, mit dem mau die Circulatiousfähigkeit der Luft in

den verschiedenen Erdarten untersuchen kann.
Der Apparat, welcher in Fig. 100 dargestellt ist, besteht dem

„Gen. Civ." zufolge aus einem cvlindrischen, oben offenen Gefas» *•

das luftdicht in den Pfropfen der Flasche b eingesetzt ist. Vou dien-r

führt ein mit zwei Glaslmhnen versehenes Rohr zu eiuem Wann'-

gcbläsu c (eine Art Injeetor), welches aus dem erwähnten Rohre

die Luft ansaugt. Von diesem Rohre zweigen zwei vertieale Glas-

röhren d ab, die theilweisc mit Quecksilber gefüllt sind und »um

Messen des Luftdruckes in der Röhre dienen. Ueber dem zur Auf-

nahme der zu untersuchenden Erde dioncudcn Gefäss a befindet

sich ein Wassersprühapparut e zum gleichmässigen Vertbeileu von

Wasser über der ganzen Oberfläche dor im Gefäss befindlichen Erde-
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Hat man nun irgend eine Erdart im Gefässe, so setzt mim da«
Wassergebläse c in Thäligkoit, das die in der Röhre und in der
Flasche b befindliche Luft absaugt. Ist die Erdart für Luft leicht

durchlässig, so wird von oben duroh dieselbe beständig frische Luft
eiuströmen: das Quecksilber im Luftdruckmesser wird nicht steigen,

lat hingegen die Erdart für Luft sohwer durchlässig, so wird der
Saugapparat mehr Luft absaugen, als durch die untersuchte Erde
nachströmen kuun, die Luft in der Flasche und Röhre wird verdünnt
und das Quecksilber steigt, umso höher, je weniger durchlässig die
Erde ist. Um das Verhalten der Erdarteu bei verschiedenem
Wassergehalt oder Feuchtigkcitsgrad zu untersuchen, wird der
Wasserspritzapparat in Thiitigkeit gesetzt.

Die gewöhnliche Erde besteht meist aus den vier Bestandtheiien

:

Sand, Thon, Kalk und Humus. Wenn man diese vier Stoffe gesondert
untersucht, so findet man, dass Sand und Humus für Luft (und auch
Wasser) leicht durchlässig sind, Thon und Kalk hingegen schwer.
Eine Erdart wird also der Luftcirculation umso grösseren Wider-
stand entgegensetzen, je schwerer, je thoniger sie ist. An sieh ist

ja die Erde, auch wenn sie thonhaltig ist, porös; sie besteht aus
einem Conglomerat von Sandkörnern, die durch den Thon zusammen*
gekittet sind, der wieder durch Kalksalze in festem Zustande er-
halten wird. Dringt nun bei anhaltendem Regen viel Wasser in
die Erde, so nimmt dieses die Kalksalze mit, der Thon wird weich
und verstopft, vom Wasser ebenfalls mitgorissen, die Poren: die
Erde wird für Luft und
Wasser nar schwer dureh-
dringlicb. Wir können je-

doch hieraus schon das Mit-
tel ersehen, auch schwere
Erden trotz Regenwasser
porös zu erhalten. Aus
obigem erhellt, dass der
Thon deswegen weich wird,

weil ihm die als Hülle die-

nenden Kalksalze entrissen

werden. Vermehrt man also

den Kalkgehalt der Erde,
d. h. (um den üblichen Aus-
druck zu gebrauchen) kalkt
man die Erde, so ist das
Wasser nicht mehr im
Stande, allen Kalk mitzu-
reissen, und die Erde bleibt

porös. Dies kann man auch
»in obigem Apparat durch
Experiment naebweisen.
Aus dem Gesagten geht
ferner hervor, dass es völ-

lig unnütz ist — wenigstens
zu dem hier behandelten
Zwecke — Erde zu kalken,
die nicht thonbaltig ist.

Fi). 101.

Zerlegbares Vieh- *<* w—m. uri^am vmrtm

tränkbeeken
von Rudolph Kraatz 8t Co., Braunschweig.

(Mit Abbildungen, Fig. 101—103.)

Kaohdrack verboten.

Bei den gewöhnlichen eisernen Viehtränkbecken wird das Wasser
dem Becken von unten zugeführt, wodurch leicht Futterreste u. dg),

in die Rohrleitung gelangeu und dieselbe verstopfen. Zur Beseitigung
dieses Uebelstaude» baut die Firma Rudolph Kraatz <fc Co. in

Braun schweig das in den Fig. 101—103 angebildete Becken, bei
welchem das Wasser durch die Hiutenvand Eintritt. Das Becken A
ist aus Gusseisen hergcstellt, mit einem in Sebarnircn drehbaren
Deckel versehen und hat am tiefsten Punkte eiue Ablassvorriohtung.
Dasselbe wird an der Krippenwand auf einer in letztere eingelassouen
Gussplatte_ befestigt. Diese Platte hat eine halbcylindriscbe Aus-
kehlung W, in welche das Zuleitungsrohr G eingelegt wird, und eine
entsprechende Kehlung zur Aufnahme des Rohres befindet »ich auch
au der Hiuterwand des Beckens. In dieser Wand sowohl wie im Rohre
sind corrcspondirende Schlitze a angebracht, durch welche dieCom-
munication zwischen Rohr und Beckeu vermittelt wird. Das Ik-eken
ist an der Platte iu der Weise befestigt , dass dasselbe einerseits in

offeuen Scharniren an einer an der Platte befestigten Stange bängt,
und anderseits mittels eines in die Krippenwand eingelassenen und
durch dieV andplatte gehenden Bolzens an die Platte angeschraubt ist.

Neuerungen in landwirtschaftlichen
Maschinen.

(Mit Skiizen einf ßlatt 0.) Nachdruck verboten.

Mehrschariger Kehrpflng mit Vorrichtung zum Auslösen des
Zugli*ken9 belm Heben der einen Schargruppe vou Friedrich
Bog und Karl Bog in Monsheim b. Worms. I). R.-P. No. 01969.
(Fig- 1— -5.) Durch die vorliegende Neuerung soll bei Kehrpftügen
das Aaslösen und Wiederbefestigen der Zugvorriehtuug beim Wenden

derselben selbstthatig erfolgen. Die den Zughaken tragende Schiene

b ist inmitten de« Pfluggestelles um den Zapfen c drehbar und läuft

mit dem festzustellendcu Ende auf einem Auflagorriug d. Zum Fost-

stellen dient der auf der Sehieuo befindliche Vorstecker e (Fig. 2),

der in eine der beiden im Ringe d einander diametral gegenüber-
liegenden Oeffnnugcn eingreift. Das Heben des Vorsteckers, der

oben mit einem kegelförmigem Kopfe versehen ist, erfolgt durch
den Hebel g, dessen hinteres Ende zn diesem Zwecke durch den
Greifer 1 niedergedrückt wird. Letzterer ist an einem Parallelo-

gramm befestigt, welches an dem Handhebel j, der zum Aufheben
de* Schnrbalken» dient, angesetzt ist.

Wird nun der bisher benutzte Scharbalkon durch den Hebel j

gehoben, so drückt infolge dieser Bewegung der Greifer 1 das hintere

Ende des Hobels g nieder, dessen vorderes Ende demzufolge den
Bolzen e hebt und die Zogsohiene b hierdurch freigiebt. Diese
kann dann herumgedreht werden, wobei der Bolzen auf dem Ringe
d gleitet, bis er in die zweite Oeffnung desselben fällt und die

Schiene abermals feststcllt. Der zweite Ausrücker g auf diesem Ende
ist durch den Greifer dos zweiten, gehobenen Scharbalkens auge-
hohen. Wird mm letzterer gesenkt, so lässt der Greifer den Aus-
rücker los und dieser gleitet wegen seines drehbaren Kopfstückes g,
über den konischen Kopf des Bolzens ö und gelangt unter diesen,

sodass er beim nächsten Anheben des diesseitigen Scharbalkons den
Bolzen wieder hcrausheben kann.

Köpf, and Ablegvorrichtang fUr Rflbenheber von Adolf
Francs i. F. Paul Behrens in Magdeburg. I). R.-P. No. 84857.
(Fig. 6—9.) Dieso Vorrichtung ist dazu bestimmt, bei der demselben
Erfinder patentirteu Rübenernte-Mascbine das Kraut abz.uschneiden
und die ltübenköpfe zu putzen und abz.nlegeu. Die Abschneidevor-
riebtong ist unterhalb des Führersitze* k angebracht • um) besteht
aus einem horizontalen Messer q (Fig. 8), welches höher oder tiefer

befestigt werden kann, je
nachdem es mehr oder we-
niger von den Rüben ab-
senneidon soll. Ueber dem-
selben sind mehrere Rollen
r angebracht, welche auf
dem Ackerboden über die
aus der Erde hervorstohen-
dcu Köpfe der Rüben hin-
weglaufen. Sie bewirken
hierdurch, jo nachdom eine
Rübe mehr oder weniger
aus der Erde hervorsteilt,

ein Hellen oder Senken der
ganzen AbschueidVorrich-
tung, sodass von allen Rü-
ben gleichviel abgeschab-
ten wird, gleichgmig, wie
weit sie au« der Erde her-
vorstehen. Um die beweg-
liche Achse s, welche dito

Abschuoid Vorrichtung
trägt, drehen sieh vier Flü-
gel t mit verhältnissmässig
grosser Geschwindigkeit.
Sie sind unmittelbar hinter
der Abschneidvorriclitung

angeordnet, sodass sie die abgeschnitteucn Köpfe der Rüben nebst
den Blättern beständig erfassen und nach der Seite bittauswerfen. Die
Flügel werden mittels einer Kette vom Kettenrade x aus angetrieben.

Dieselbe Kette wird nach hinten über zwei Rollen w, am ein

Kettenrad geführt, welches auf dem Zapfen einer konischen Stahl-
bürste y sitzt und diese letztere in rasche Utndrehoug versetzt.

Neben der Stahlbürste ist ein Gitter z am Maschinengcstell befestigt,

und zwur sind beide bo angeordnet, dass die von den beiden Aus-
hebesebeiben gehobenen Rüben zwischen sie gelangen. Die Stahl-

hütte schleudert dieselben nach der Seite, wobei durch die Wahl
der Bürateugeschwindigkeit die Wurfweite so eingestellt werden
kann, dass die von Erde und Kraut getrennten Früchte genügend
weit von der nächst auszuhetiendcn Reihe zu liegen kommen

,
am

nicht von den Rädern der Masobine oder den Hufen der Zugthicre
beschädigt zu werden.

Die Steuerung der Maschine erfolgt mittels Kette durch das
Handrad p; das Rad h dient zum Abheben der Aushebescheilten
vom Boden (z. B. uach Beendigen der Arbeit), wobei es iu der
jeweiligen Stellung durch die Klinke n festgchalten wird, die durch
den Fusstritt m gehoben werden kamt.

Dampfpflng mit seitlich gegen das Furchenrad verschieb*
barem Pflugrabmon von John Fowlcr & Co. in Magdeburg.
D. R.-P. No. 85 253. (Fig. 10, 11, 42, 44.) Die Neuerung bezieht
sich auf eine Vorrichtung, welche i-s ermöglicht, den Pflug für ver-

schiedene Furclieubreiteti in der Weise einzustellen, dass der Kolter
einen verschieden breiten Erdstreifen von dem Lande abschneidet.
Die beiden Scitoubalken a des Gestelles werden vorn durch einen
Bolzen verbunden, der auf seiuer halben Länge mit Gewinde vor-

sehen ist. Sie sind auf dem unteren Querbalken des Rahmens, der da»
Furehcnrad b und ein Landrad c trägt, verschiebbar angeordnet

;
die Ver-

schiebung wird durch Drehen einer Mutter bewerkstelligt, die auf dem
Schranbenbolzett angebracht ist. Durch diese Verschiebung wird der
Kolter vom Furehenrad entfernt oder demselben genähert und schnei-
det somit einen breiteren oder schmäleren Streifen von dem Lande ab.

Fl). 101.

ton Radotp* Kraal: * C* . BraumlcKitti).
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Mähmuschlnc mit rotirenden Messern und schräp zur Fahr-
richtung Helfender Messerwello von Gerard Beckman in New
York. D. R.-P. No. 85193. (Fig. 12—18.) Das Mähwerkzeug
besteht in einer horizontalen rotirenden Welle, auf der eine An-
zahl Messer aufgekcilt ist. Die Welle steht schräg zu der Be-
wegungsrichtung der Maschine und erhält ihren Antrieb durch das
übliche, von einem der Fahrräder aus betriebene Zahnräderwerk
unter Vermittlung einer biegsamen Welle 22, Fig. 13, oder mittels

Kegelrädern 23, Fig. 14. Die Messer 24, Fig. 12, haben die Gestalt
sichelförmiger Haken, deren innere Schneidkanten schraubenförmig
gebogen siud. Auf der rinuenförmigen Platte 20, welche die Messer
theilweisc umgieht, sind jedem rotirenden Mcssor gegenüber corro-

spondirende feststehende Messer 28, Fig. 16 u. 18, befestigt, welche
mit schneidenden Kanten ausgerüstet sind, die in der von den
Schneidkanten der rotirenden Messer beschriebenen Fläche liegen.

Diese Messer können auch in der in Fig. 15 u. 17 dargestcllten

Form ausgerührt werden, wobei die Arme 33 mit Schneidkanten 34 ver-

sehen sind; diese arbeiten dann mit dem Messer 36, Fig. 17, zusammen,
welches an der unteren Kaute der gebogenen Platte 20 befestigt ist.

DUngerstrenmaschlne mit zwei auf dem rlnnenflirmlgen
Kaatenboden hin- und hergehenden gezahnten Schienen vou Ad.
Woeniger in Quaritz. D. R.-P. No. 85068. (Fig. 19—21 u. Fig. 50.)

Diese Düngerstreuiuasohinc unterscheidet sich vor den bisher ge-

bräuchlichen dadurch, dass der Dünger nicht durch sich drehende
Wellen, Rüder, Kührzeuge u. s. w. zerrieben und zerquetscht wird,

sondern dass er, kurz bevor er die Maschine verlässt, in kleine

Stücke zerdrückt wird. Auf dum Boden des Streukastens befinden

sich die Streuschienen c c,
,

welche an den einander zugekehrten
Seiten mit abweohselud langen und kürzeren Zähnen e ei versehen
sind. Sie führen und stützen sich am unteren Ende mit den langen
Zabnspitzcn auf der Vorschlusschicne f,, welche derartig verschieb-

bar ist, dass ihre OefTnungen f, welche als Auslassöffnungen für den
zerkleinerten Dünger dienen, mehr oder weniger durch den Kasten-

boden d, bedeckt werden, sodass man den Dünger in kleinerer oder
grösserer Menge anf den Acker fallen lassen kann.

Die Bewegung der beiden Streusoliiencn wird von einem der
Laufrüder abgeleitet. Mit demselben fest verbunden ist das Zahn-
rad h, welches in ein zweites Zahnrad h, eingreift. An diesem sitzt

exoentriach eiu Zapfen, der durch die Stange k und die Hebel k,

k, k, und k« die Schiene Cj hin- und herbewogt. Die Schiene c

biugcgcu erhalt ihre Bewegung vou dem mit dom Zahnrad 1)! ver-

bundenen Excenter m durch Vermittlung der Staugen und Hobel
u n, und !>,. Das Exconter hat gegen den Zapfen eine Voreilung
von 90°, sodass, wenn die eiuc Strcuschiouc im todten Punkt stobt,

die andere sich am schnellsten bewegt.

Selbstregelung der Arbeitstiefe fBr Bodenbearbeitung«-
ruaschlnen mit Dampfbetrieb vou Thomas Cooper in Great
ltyhurgh (Norfolk, Engl.). D. R.-P. No. 84 710. (Fig. 22—35, 55, 56.)

Die grosscu, auf der Hauptaehse d sitzenden Laufrüder erhalten von
der Kurbelwelle g aus ihre Bewegung durch eiu Differentialgetriebe,

welohes auf der Zwischenwclle e sitzt. Diese trügt zwei Getriebe

e, und o,, welche die heidon mit den Laufrüdcrn verbundenen Zahn-
räder d, und <4 treiben. Ausserdem sitzen auf der Welle e zwei
Subeiben f, ,

in deren seitlich angeordnete Verzahnung zwei kleine

Zahnräder eingreifen, die einander diametral gegenüber liegen und
auf einer znr Welle e senkrecht stehenden und um diese drehbaren
Achse sitzen. Diese Achse samt den beiden Rüdem ist von einem
grossen Zahnrade f umgeben und zugleich mit ihm fest verbunden.
Dieses Rad f erhält seine Bewegung vom Getriebe gt ,

welches auf der
Kurbelwelle g sitzt. Auf der Welle c ist das Rad e, sowie die linke

Schoibe f, fest aufgekeilt, das Rad ct und die mit ihm verbundene
rechte Scheibe f, hingegen lose. Es ist nun aus der Anordnung
dieses Differentialgetriebes ersichtlich, dass für gewöhnlioh beide

Scheiben f, durch das Rad f mitgenommen werdon und sich

beide Laufräder also gleich schnell drehen werden; wird hingegen
eiuo der beiden Scheiben durch die Baudbremse, welche an ihrem
Umfang wirkt, gebremst, so wird das betreffende Laufrad langsamer
laufen. Durch diese Anordnung wird heim Wenden der Maschine
am Raine des Feldes viel Zeit gespart.

Der Bcwcgmigsmechaiiismus der Bodeuhearheituugsgerätlie bestellt

in folgendem: Auf der Kurbelwelle g sitzt ein zweites Zahnrad g,,
welches mit einem sich lose um das Lager Cj der Welle e drehen-
den Rade i in Eiugriff ist. Dieses treibt ein Bad i, auf der Welle j,

von welcher durch die Zahnräder j, und k, die Welle k, welche die

Bodcnbcarheituogsgcräthe trägt, angetrieben wird. Die Goräthe m,
vou denen hier vier Stück mit je fünf Zinken augeordnet sind

(Fig. 31), werden durch die vier Kurbeln der Welle k bewegt, mit
denen sie verbunden sind. Durch die Stangen m, m, wird diese Be-
wegung derart geregelt, dass sie eine ovale Bahn beschreiben, wie dies

in Kig. 29 und 30 augedeutet ist. Die die Goräthe tragende Welle k
ist um die Welle j drehbar gelagert und mittel» der Stange )t

und dem
Arm lt auf der Welle I, nufgeliuugt, sodass sie, und mit ihr die Geräthe,

durch Drehen des Armes 1, gehoben oder gesenkt worden kann.

Dieses Heben uud Senken erfolgt nun automatisch durch den
hydraulischen Cylinder u, mittels der Stange n und dys Armes I,

Je nach den Hebungen und Senkungen des Bodens wird nämlich
durch die Vuutilkammcr r das Druckwaaser auf die eine oder andere i

Seite des Kolbens geführt und durch die Bewegung des letzteren

werden dann die Geräthe m gehoben oder gesenkt, ln der Ventil-

kammer befinden sieb 4 Ventile, für jede Kolbenseite ein Einlass-

und ein Auslassventil. Die Anordnung der Ventile ist aus den Fig.
22—26 ohne weitere* ersichtlich. Da immer die beiden auf der einen [

Seite befindlichen Ventile gehoben und die beiden anderen geschlossen

werden, Fig. 25, so sind sie diagonal angeordnet, d. h. es sind in

Fig. 22 und 23 links oben und rechts unten die beiden Einltu-
veutile, links unten und rechts oben die beiden Auslassventile.

Die Bewegung der Ventile erfolgt durch eincu Hebel u, der
durch Vermittlung der Stangen und Hebel u,, rj,, q a , q und p von

dem Gleitschuh o bethätigt wird. Dieser wird sich je nach den Un-

ebenheiten deB Bodens heben oder senken und dadurch den Ventil-

hebcl u verstellen. Aus deu Fig. 29 uud 30 ist die Wirkungsweue
deutlich zu ersehen. In Fig. 29 senkt sich der Boden, io Fig. 3ü

hebt er sich
;
die punktirten Stellungen der Geräthe entsprechen hin-

gegen ebenem Boden. In dem ersten Falte erfolgt durch das Senken

des Glcitsehubes ein Ticferstellcn der Geräthe, im zweiten Falle ist

es umgekehrt. Um die Arbeitstiefe der Geräthe einstellen zu können,

ist die Doppelstange p, in welcher der Gleitschuh gelagert ist,

durch die Schraubenspindel o, verstellbar angeordnet.
Eine audere Art der Selbstregelung, ohne hydraulischen Cy-

linder, ist in Fig. 27, 28 und 55 dargestellt. Hierbei ist anf der

Welle 1, ein Schneckenrad aufgekeilt, welches durch eine auf der

Welle x, (Fig. 55) sitzende Schnecke bethätigt wird. Diese Welle

erhält ihre Bewegung mittols zweier Kegelräder x, uud x von einer

kleinen Rolle v, welche in einem um die Welle x, drehbaren Hebt!

gelagert ist. Der zweite Arm y dieses Hebels wird nun durch die

aus Fig. 27 und 28 ersichtliche Weise von einem Rollschuh o be-

thätigt. Diu Rolle v läuft in einer um Umfange des Schwungrad*
h angebrachten Rinne, und je nachdem sie nun durch den Hebel y

an die eine oder die andere Seite dor Rinne gedrückt wird, wiri

sie durch das Schwungrad in dem einen oder dem anderen Sinnt

gedreht, durch die oben beschriebene Übersetzung also die Boden-

bearbeitungsgerät!» gehoben oder gesenkt.

Gras- und Getreideni&bmaschine mit einem am Gestell dreh

baren Cnterstlltzungsarm für das äussere Ende des Schlepp-

gebnbes von E. G. Blanck, J. H. Frvksdahl und A. Andertton
in Stockholm. I). R.-P. No. 85 116. (Fig. 36-38.) An der Achte U.

welche die beiden Laufräder 4 und 5 trägt, ist der Maschiuenrahmeo I

drehbar befestigt. In demselben ist eiuo Gabel 8 drehbar gclagtft,

welche mit dem dio Fingcrstange 10 tragenden Schleppschuh 9 eW
falls drehbar verbunden i»t. Zur Vergrösaerung der Festigkeit irr

Sohneidevorrichtung ist ausserdem das äussere Ende des Schief y-

schuhes durch den Arm 11 mit dem Rahmen 1 verbunden. Durch

den Hebel 15 kann die Gabel und mit ihr die Fingerstange 10 ge-

dreht werden. Ausserdem kann auch der Rahmen 1 behufs Rege-

lung der Stoppelhöhe durch den Hebel 22 gehoben oder gesenkt werden.

Boi unebenem Boden wird diese Verstellung durch ein Schlepp«:

bewerkstelligt, welches mit dem Rahmen 1 verbunden ist.

Die Bewegung der Schneidvorrichtuug erfolgt durch eiue KurV-
stange 17 durch Vermittlung der Räder 34, 33, 31 und 30, welche

auf der Welle 35 bezw. 32 sitzen, von dem Laufrad 4 aus. Beim

Transport wird dio Scbneidvorriohtung hochgeklappt, indem sie um

das Geleuk, welches die Gabel 8 mit dem Sonleppsclmh 9 verbinde:,

umgekippt wird.

Scuubringgehäuse für Drillmaschinen vou der Fabrik Und-
wirtschaftlicher Maschinen F. Zimmermann Ä C-o.

Actiengesellsehaft in Halle a. S. I). R.-P. No. 85 269. (Fig.

39—41, 43, 45—49, 51, 52.) Bei dieser Einrichtung fällt die sonn

übliche Verschlussmuffe über deu Schubringen weg und ist durch

eine am Gehäuse selbst angebrachte Scheidewand ersetzt. Die Ge-

häuse sind derart construirt, dass der Samen aus dem Saatkasteu

direct dem unteren Theile der Scbubringe b zugeführt wird. Diei

wird durch die Scitcnwand w bewirkt, die bis auf die lange Nabe i

der im Schnbriugc b liegenden Scheibe f lierabtritt. Diese Scitenwaii

verhindert, dass die Saat seitlich ans dem oheren Theile de* Canals

n über die Nabe sohiesst. Der Schuhring b liegt zwischen 'kr

Wand a und einem an seitlichen Ansätzen des Gehäuses befestigtes

Ringstück r gegen Scitenvcrschiebung gesichert.

Bei etwaigen Reparaturen kann die Säewelle c mit den Schub-

ringen und Scheiben aus der Maschine herausgenommen werden, zu

welchem Zwecke das Lager 6 und das Lager 7 au der Endwand 8 bei«

9 des Saatkastens (Fig. 40) gcthcilt ist. Ebenso sind die Naben n in

den Lagerliälsen w, , Kig. 52, der Gehäuse g offen gelagert, sodass mm
sie mit Säewelle c und Schiibringcn b herausnehmen kann, nachdem die

Deckel 2 entfernt und die Lagcrdcckcl 6 und 7 zurückgeklappt sind.

SSemaschlne mit Antrieb der Säeirellc durch Stufenrider
und Kette von Rud. Sack in Leipz ig-Plag wilz. I). R.-P. No-

84 882. (Fig. 53 , 54 , 57 , 58.) Die nachstehend beschriebene Vor-

richtung soll es ermöglichen, der Säewelle verschiedene Umdrehungs-
geschwindigkeit geben zu können. Auf der Siiewellc a befinden siel

mehrere, z. B. drei, Kettenscheihen k von verschiedenem Darr:

mesBcr und verschiedenen Zähnezahlon. Die correspoudirentieo

Kettenscheihen k, befinden sich am Ende eines Hebels h. der um

a, schwingt und vou dem Handhebel b in seiner Lage gehalten wird.

Auf der Welle li, der Kettenscheihen k, ist ausserdem ein Zahnrad

r angebracht, welches von dom auf der Fabrradnabo sitzenden Bad

g seinen Antrieb erhält. Uebcr eine der Kettenscheihen k und der

Scheiben k, läuft die Treihkctte.
Soll dio Geschwindigkeit der Säewelle verändert werden. *o wird

durch deu Hebel b dor Arm h gehoben, wodurch die Scheiben kj

den Scheiben k genähert werden, sodass die Kette schlaff herab;

hängt; diese kann mm leicht, von dem eineu Kcttcnscheibonpaar aut

ein anderes übergclegt werden, worauf sie durch Niedcrlassen de*

Armes h wieder gespannt wird. Durch diese Anordnung kommt

demnach ein Answechseln der Räder in Wegfall.
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1896. UHLAND’S TECHNISCHE RUNDSCHAU. ULg-
* Gruppe V.

Industrie der Nahrungs- und Genussmittel.
Abtheilung B.

Land- und Forstwirtschaft.
>»chdrock dtr In Torllegeadtr Zeitschrift enthaltenen OrlglnaUrtlkel, Ausxü«* oder l'ebereetrnnacn, aleiehrlel oh mit oder ohne (jaelleaan*ahe, Ist ohne

nnsere besondere Benltllgang nicht ireststtet. Buren« du „lralthci** A/arrAiw-Cooe/rurteue“. IV. //. Cktamit.

Bierbrauerei und Mälzerei.

Sudanlagen und Brauapparat
von Joh. Möller, Mindelheim.

[Bayerische Landes-Industrie-, Gewerbe- und Kunst-Ausstellung
in Nürnberg 1806 ]

(Mit Abbildungen, Fig. I0i—106.)
Nachdruck verboten.

Auf der Nürnberger Ausstellung hat die Maschinenfabrik Joh.
Möller in Mindelheim, Bayern, einen eompletcn Brauapparat

zu 40 hl Flüssigkeits-Inhalt und das Modell eines

Branapparatos für Dampfkochung ausgestellt.

Der Apparat zeichnet sieh aus durch coinpeudiöse

Zusammenstellung, praktische Anordnung ver-

schiedener Verbiudungsthoile und solide Aus-
führung. Im Nachstehenden sei daher von diesem

von gen. Firma gebauten Brauapparate und zwei

Sudanlagen eine kurze Darstellung gegeben.

Fig. 100 zeigt eine Sudanlage mit hochge-

stelltem Maischbottich, welche sich für grössere

Anlagen eiguet, bei denen genügend Raum zur Ver-

fügung steht. Der Kessel wird mit einer ltegulir-

feuerung mit Doppelzügeu eingemauert und das

ahgehende Feuer zur Erwünnuug des Auschwitnz-

wassers dem Vorwarmer zugeführt. Oben auf dem
Kessel befindet sich eine konische Dunsthaube,

welche (in der Fig. IOC auf der linken Seite) mit
Eiustciglhüren versehen ist. Das im Kessel enthal-

tene Rührwerk wird von oben mittels eines Kegel-

rndgetriebe« bewegt, welches seinerseits mittels

Riemen von einem Deekenvorgelege aus äuge-

trieben wird. Neben dem Kessel ist ein Hopfen-

seiher aufgestellt. Der Maisehbott ich steht auf

mehreren von Säulen getragenen I-Schiencn. Kr
«g. toi.

deren Podest stellt, sondern über der Dunsthaube des Kesselsaugeordnet
ist. Daraus erklären sieh auch die sonstigen Abweichungen dieser An-
lage gegen die erst lieschriebeue. Der Kessel erhält directes Feuer und
ist mit einem Vorwärmer umgehen. Der Maischbottich kann wie vor-

dem mit eombinirter Maischmnseliine, Vormaischer und A lischwänz-
appiimt versehen werden. Der Antrieb des Rührers erfolgt von oben
mittels Deckenvorgeleges. Die kouischo Dunsthanlie des Kessels ist. mit
Kinsteigthüren versehen, rechts daneben ist aussen die Liiiitcrbatterie

angebracht und links am Boden des Bottichs ein Muischhuhii zum Ab-
lassen der Maische in den Kessel. Rechts neben dem Kessel steht der
Hopfenseiher. Um Kessel und Maischbottich führen auch hier Galerien.

In Fig. 11)4 ist ein Brauapparat mit Dampfkochung und auf-

gesetztem Maischbottich zur Hälfte in Ausicht, zur

n Hälfte im Schnitt wiedergegeben. Die Pfaunen-
zarge ruht auf eiuem rings von einer Galerie um-
gebenen Mauerwerk. Sie bat oincu doppelten Bo-
den, zwischen den der Heizdampf durch du» mit
Manometer und Absperrventil versehene Kohr (s.

Fig. 104 rechts) cintritt, während das sich bildende
Condenswasser durch eiu links sichtbares Rohr ab-

flicsst. In der Mitte der Buden befindet sich der
durch einen Halm verschlossene Kolirxtutzeu zum
Ablassen der Maische oder Würze aus der Pfanne.

Durch die centrale Achse der Pfanne geht die

Welle des in der Pfanne sieh bewegendeu Rüh-
rers, dessen Kettenbehang auf dem oberou Boden
schleift. Diese Welle ist oben iu einer Stopf-

büchse geführt und wird durch ein Kegolrad-
getriohe in Rotation gebracht. Durch Riemen
steht dieses Kegelradgel riebe in Verbindung mit
einem darüber liegenden, welches vom Vorgelege
aus bewegt wird uud (len Rührer der Mai sch

-

masehine treibt. An der Dunsthaube (vorn

links) ist in der Fig. 101 noch dio Läuterbatlerie

zu erkennen. Ein in dieser Art gebauter Brauappa-
rat bedarf nur eiues verhältu'ssmüssig geringen

Branapjutr.it ron J'Ji. Afötltr,

XJindtlKrim.

Fig. I0i. Brauapparat r«>it M. Mvttfj“, MituifUicim. Fig. t(FJ. Smtanlajc ren Job. M<AUr, Mindtlhtim.

ist. aussen von einem IlolzmAiitel umgehen und enthalt eine Maisehma-
schine eombinirter Construction, welche, damit sie zugleich nach Ver-

stellung der Flügel als Treberaufhack- uud Austrebermaschine dienen

ka na, mit einem seitlichen Austreberrohr versehen ist- Ferner hat sie

einen grossen Läuterboden und unter der Traverse einen drehbaren
Ansobwänzapparat.

Ueber dem Bottich ist ein Vormaiscbapparat eingeschaltet. Der
Boden des Bottichs ist von Gusseisen und auf der ganzen Inneu-
fiaehe gedreht. Der Antrieb der Maisohmaschine erfolgt von unten
mit Hilfe eines Kegelradgetriebes. Auf der ersten Seite des Bottichs

ist. eine Läuterbatlerie mit einem kleinen Läutergrand angesetzt.

Um den Maischbottich herum und um einen Theil des Kessels führen

mit Geländer versehene Galerien; eiserne Treppen verbinden die

Galerien unter sieh und mit dem Fugsboden.
Eine etwas andere Anordnung zeigt die Sudanlage Fig. 105, wel-

che sich zumal dort besonders gut eignet, wo weniger Baum vorhanden
ist. Diese Anlage besteht aus einem Brauapparat. Patent Möller, mit
Dumpfkochung, hei welchem der Maischbottich nicht auf einem licson-

ltaumes und führt durch Anwendung der Dampfkochpfaunc zu einer
nicht unwesentlichen Kohlenersparniss. Ausserdem können bei dieser
Anlage, infolge des Wegfalls der eigenen Feueruugsanlage, sämt-
liche Manipulationen dos Sudproeesses von einem Mann und von
einem Platz aus besorgt werden.

Sehttrhals fßr Braukesselfeueruugeu
von Joh. Möller in Mindelheim (Bayern),

(Mit Abbildung, Fig. 107.) xaoiairuck rubutcn.

Zur Herstellung des zum Anschwänzen notliwendigen heissen

Wassers sind Vorwärmer, welche nur durch abgehendes Feuer er-

wärmt werden, selten ausreichend, und Hcisswnsserkessel mit eigener
Feuerung sind wieder zu kostspielig. Eine Einrichtung aber, welche
das Wasser auf genügend hohe Temperatur bringt, ohne dabei be-

sondere Kosten hervorzurufen, ist der iu Fig. 107 abgebildete Schür-
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hat» der Brauerei • Maschinenfabrik Joh. Möller iu Mindelheim
(Bayern). Dieser Schürbals, welcher zugleich die Schüröflhung mit
Heizthür bildet, ein eigen« gemauerte» Schürgewölbe also unnöthig
macht, ist durch zwei Röhren mit einem Wasserreservoir verbunden.
Das eine ltobr mündet ganz unten am Schürhals und dient dazu,
das kalte Wasser aus dem Reservoir in den Schürhals zu leiten.

Das zweite Rohr geht vom obersten Theil des Sehürbalses ab und
ist dazu bestimmt, das im Schürhals erhitzte Wasser wieder dem
Reservoir znzuführen. Auf diese Weise findet eine beständige

Wassercirculation vom Reservoir nach dem Scbürhals uod von die-

sem wieder nach dem Reservoir statt und zwar so lange, bis da»
gesamte Wasser eine gleich hohe Temperatur hat. Die auf diese

Weise ohne eigentliche Kosten zu erlangende Erhitzung des Wassers
erreicht eine Temperaturhöbo von 70—8U°R- Das» die Mehrausgaben
für diese Erwärmung des Wassers nur ganz geringe sind, bat seinen

Grund darin, das* die Erwärmung ausser durch da» die Ausscnseite
bestreichende, abgehende Feuer hauptsächlich durch die während
des Heizens sich unvermeidlich nach vorn unter den Scbürhals
drängende Wärme erfolgt. Die Aniagckosten aber werden durch
die Brennmaterialersparniss und die höhere Ausbeute binnen kurzer
/eit compensirt. Die Einmauerung des Schürhalses ist eine sehr

einfache ; seine Reinigung kann durch die im Docke! angebrachten
Mannlöcher oder nach Absohrauhen der vorderen Platte leicht be-

wirkt werdon. Das Wasserreservoir wird entweder oberhalb oder
seitlich vom Reservoir aufgestellt, je nachdem die looalen Verhält-

nisse es erfordern.

Spruogsleb zum Ausscheiden
nicht keimfähiger Körner aus

Grünmalz.
Schon seit einer Reihe von Jahren hat man

versucht, durch Sieben ctc. aus dem Grüomalz
die nicht keimfähigen Körner, deren cs ja be-

kanntlich oft bis zu 10 uud lö®i enthält, zu ent-

fernen. Die verschiedenen hierzu dienenden Me-
thoden haben aber meist nur wenig Eingang
gefunden, da bei ihnen entweder die Aussonde-
rung der ungekeiroten Körner nur eine unvoll-

kommene war oder aber von den gewachsenen
Körnern die Keime beschädigt und abgericben

wurden, in welchem Falle dann eine nicht unbe-
trächtliche Zahl guter Körner mit verloren ging.

Schneller als alle jene Methodeu dürfte sich vor-

aussichtlich ein in jüngster Zeit aufgekommenes,
durch D. R.-P. No. H4Ji$97 geschütztes Verfahren in

den Mälzereibctriebcu eiuführeu. Da» Verfahren
besteht zur Hauptsache darin, dass das Uriinmalz
auf ein sog. Sprungsicb gebracht wird. Dieses

hieb hat geneigte Lage, damit das am höher ge-

legenen Ende des Siebes auf dieses aufgeschüt-

tetc Grünmalz allmählich immer weiter nach un-

teu gelaugt. Durch die Bewegung des Siebes

erhält das Grüumalz eine Sprungbcwegung. Bei
dieser fallen die ungekeimten Körner abwärts und durch die

Maschen des Siebes hindurch, die gewachsenen Körner aber werden
durch ihre Keime zurückgehalten. Der Erfinder dieses Verfahrens
Dr. Doemens bat eine entsprechend ciDgorichtcto Anlage in Betrieb
genommen und dadurch den Beweis dafür geliefert, dass eine Störung
beim Mälzereibetrieb durch sic nioht herbeigeführt wird, sondern
dass vielmehr die ungekeimten Körner vollständig und leicht ent-

fernt werdon können. Ein derartiges Resultat wäre um so bemer-
kensworther, als selbst weuti die gekeimten Körner eiues Malzes von
bester Qualität sind, der Werth de» Malzes doch durch die darin

enthaltenen ungekeimten Körner schon so sehr reducirt werden
kann, dass geringe Ausbeute, schlechte Verarbeitung im Sudhaus«,

mangelhafte Gärungserscheioungen uud schlechterer Geschmack des

Bieres die Folge sein können.

Das Abschwelken des Malzes iu der Trommel-
mälzerel.

Ueber das Abschwelken des Malzes auf Böden herrschen sehr

verschiedene Ansichten; der eine forcirt dasselbe, der andere ver-

nachlässigt es. Zahlreiche Versuche buben jedoch dargethan, das»

der Schwelkprocea# entschieden gute Resultate liefert, wenn er sach-

gemäß ausgeführt wird. Der ,.Woehenschr. f. Brauerei“ zufolge

muss dabei folgendcrmaasson verfahren werden:
Sobald der Kcimproecss vollendet ist, wird das Weiterwaelisen

de» Malzes dadurch unterbrochen, dass man die feuchte uud kühle
Luft von der betreffenden Trommel absperrt und statt dessen unter
gleichzeitiger Drehung der Trommel einige Stunden lang trockene
Luft durch die Körnermasse der Trommel saugt, wodurch die Keime
aufauge» abzusterben; gleichzeitig wird auch durch das Verdampfen
de« Wassers aus den Körnern eine erhebliche Abkühlung des Malzes
bewirkt. Diese Abkühlung mag je nach der Ausscntemperalnr bis

auf 8— 12“ R getrieben werden. Dann kann die Trommel ruhig
stehen bleiben ohne Ventilation und ohne Drehung. Dabei wird
sieh in den Körnern ebenfalls Kohlensäure entwickeln, aber damit

gleichzeitig auch diu Temperatur steigern, welche durch lauge Stock,

thermometer, welche tief iu das Malz der Trommel liineiugcstecki

werden, zu oontroliren ist.

Ist die Temperatur auf etwa 17* R gestiegen, so wird die Trom-
mel um eine halbe Umdrehung weiter gedreht, sodas* da» unten-

liegende Malz nach oben kommt, worauf die Temperatur die*«»

Malzes nochmals coutrolirt wird. Ist es etwa wärmer ah ltf K, «o
*

muss die Temperatur durch Ventilation mit trockener Luft nui
Drehung der Trommel etwas herabgesetzt werden, jedoch darf die

dnrehgesangte Luft nicht die in dem Malzhaufcn vorhandene Kohleu-

säure zu sehr verdrängen, da letztere bei dem Sohwolkprocew eiue

grosse Rolle spielt, /.um Schluss dieses Prooesses, dessen Dauer
12—18 Stunden betragt, kann die Temperatur im Köruerhntifeu auf

20° R gesteigert werden. Ueber diese Temperatur hinauszugelitu

ist nicht rathsam, weil bei höherer Temperatur die Bildung von

Milchsäure in dem Malz in grösserem .Maasstabe zu befürchten steht,

als wünschenswerth ist.

Nach diesem Verfahren hergestellte englische Malze zeigten eint“

vorzügliche Ausbeute au Extract, leichte Löslichkeit der Kohle-

hydrate und bei der Verzuokeruug einen der Farbe der Würze tat- ;

sprechenden Zuckergehalt.

Ueber die Behandlung des Hopfens nach dem
Sode und die Verwendung des ausgelaugten

Hopfens.
In dem Hopfen, der aus dem Sude herror-

geht, sind nooh etwa des Gosamtextrtcti-i

enthalten, deren Gewinnung zur Erhöhung ihr

Ausbeute im Sudhause jedenfalls von ßedemoeg
ist. Möglich ist dieselbe durch gründliche» Au«-

wascheu des Hopfens, welches am besten is :

einer Trommel mit rotirenden Flügeln vory;-

nornmen wird. I)a man deshalb jedoch kann

eigene Woscbtnaschiuen coustruiren dürfte. to

empfiehlt sich das Anbringen eines Seilibodrt!

im Boden der Hopfenpfanne, über deu biu

dann die Würze beim Ausschlagen direct dürr*

den Hopfen filt rirt. In der Pfanne ist eiu Rühr
Hügel und ein Heisswasserauschwänzrohr »nyr-

bracht, sodass man auch in der Pfanne selb»',

das gründliche Auswaschen des Hopfens vor-

nehmen kann.
Was die Verwendung des aosgehmgten Hopfen«

anbelangt, so ist zu bemerken, dass derselbe tut

die Landwirthschaft eine grosse Bedeutung litt,

da er ein treffliches Düngemittel abgiebt. An
lohnendsten soll die Ausnutzung des Hopfens all

Compost sein, insbesondere für Gemüsegärten
Man mischt hierzu 40 Theile Hopfen mit IU Tlu-i-

len Kaiuit, lü Thcilen Tbomasschlaeke und ¥'

Theilen Erde. Diese Mischung wird aufgehinit.

durch Begiessen mit Jauche feucht erhalten and

nach einigen Tagen mit einer 10 cm hoben Erdschicht bedeckt,

um dem Äminouiakverlust vorzubeugen. Landwirtschaftliche B?-

tricbe in der Nähe grösserer Brauereien sollten ernstlich auf eine

Ansnutzung der so wertvollen Rückstände bedacht sein, denn k>

jetzt liegt der ausgelaugte Hopfeu als Ballast umher oder wird ver-

brannt.

Kruchtätherbllduiig durch Hefen In Grüomalz
und in Würzen.

Vor inehrcrcu Jahren schon habe ich, so schreibt P. Lindert
iu der „Wochensohr. f. Brauerei“ initgetbeilt, dass Grüumalz- »oUn

es in einem geräumigen Gefass bei ziemlich reichlicher Luftmenjtf

stehen gelassen wird, eineu intensiven Geruch nach Fruchtätbern <r-

kenncu lässt. Bei der mikroskopischen Untersuchung iassen sich

hierbei eine grosse Anzahl Hefezellen nachweisen, die nach Fort

und Grösse und der Gestalt der Sporen als dem Saccharomyces au»-

malus nahestehend bezeichnet werden müssen. Von letzterem ist be-

kannt, dass er auch in Würze, namentlich nach eingetretciier Decken-

bildung, reichlich Fnichtäther bildet. Von anderen Hefen ist f
durch die hutförmige Gestalt der Sporen zu unterscheiden, die uic>?

nur auf dem Gipsblock, sondern oben so gut auch io derTröpfchi-v

cultur i» Erscheinung treten. Je länger das Malz stehen bleibt, utt

so kräftiger vermehren eich die Helen auf demselben, ja mau be-

kommt mitunter Hefemaasen zu sehen, die dem Koru als »ebn«-

weisse Haufen aufsitzen uud an Volumen fast dem letzteren gleich-

kommen. Aeudc-rt man den Versnob so ab, dass man die quellrol*

Gerste in eine V, m lange, 8 cm breite Glasröhre lose einlüllt tl»

beiderseits mit durchbohrten Korken schlingst, sodasa noch Luft eso-

und austreten kanu, so findet man nach 4—6 Wochen manchmal ba

V, cm breite, trocken ausseiiende Heleklumpen an der Glaswand» 115

vor. Dass man im Innern des Rohres keine so kräftigen Entwick-

lungen beobachtet, liegt offenbar daran, dass au der Glaswaiiduu;

sich leicht Condenswasser uicdorschlägt und dieses das Koru Bit

auslaugeu hilft. Die bevorzugtesten Ausiedclungspunkte am Korn

selbst bildet die Stelle, wo die Wurzelsobeide uud die Würzelcbeu

hprvorbreelicu.

Fia. 107. Sckwrkal* (*r lirnuXitttifeutrunftn
rvit Joh. Muidr. Hfmdttkii«.
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Eine Eigenthümtichkcit, die in solchen Röhren auffällig wird,

ist die violette Färbung der Wurzelkeime; worin diese begründet
ist, vermag ich nicht mit Bestimmtheit zu behaupten, doch scheint
es sich um die Kvuctiou eines diastasearligen Körpers zu handeln.
(Laccase?) Auch beim Stehenlnssen von Malz- oder Gerstensehrot
in sterilem Wasser tritt nach einigen Tagcu eine violette Färbung
auf, gleichgiltig, ob die Gefasae bei niedriger oder höherer Tempe-
ratur gestanden haben. Bei der Temperatur von 33* R, die unter
diesen Bedingungen eine kräftige Buttersäure- resp. auch eine Milch-
säuregärung (durch den l’edioeoccus aeidi lactici) gestattet, ist die

Färbung besonders kräftig. Seihst hei 40° K, wo fast ausschliesslich

der Heuhncillus sieh entwickelt hatte, zeigte dessen Haut eiue schwach
bläulich-rötldiehe Färbung. Hoffmanu hat neuerdings durch einen
Versuch, bei welchem von eiuer grösseren Auzuhl Gerstenkörner die
oberen und unteren Hälften gesondert zur Vergeudung kamen, ge-

zeigt, dass nur die Hälften mit den Keimlingen eine intensive Blau-

fürhuug ergeben, während die anderen ungefärbt bleiben. Die Blau-
färbung ist am intensivsten au der Oborflächc der Maische, also

jedenfalls an die Gegenwart von Sauerstoff gebunden. — Ist das
Malz im Glasrohr zu nass eingefüllt worden . daun ist die Hefen-
bildung keine so ergiebige, cs unterbleibt die Klumpeubihlung; da-
für nimmt das Malz den Geruch von eiugemietheten

,
gesäuerten

Hühenschiiitzeln an, nur dass der uuangenuhme Buttersäuregeruch
nicht mit aufirilt. Durch die Ausbildung des Fruchtäthers, der
wochenlang in unverminderter Stärke in den meisten Glasröhren
wnhrzuneliineu ist, wird die voraufgegangene Bakterienvegetation
stark zu Grunde gerichtet, da die zusammengesetzten Ester (in

unserem Falle handelt es sich jedenfalls utn einen Esaigsäure-Aelhyl-
ester) stark antiseptische Eigenschaften entwickeln. Ich erinnere
mich einer gelegentlichen Beobachtung, wo die durch eine Frucht-
ütherhefe in Gärung gesetzte Würze, trotzdem sic offen stehen ge-

lassen wurde, von Bakterien unbehelligt blieb. Die Fruehtäther sind
offenbar ein von manchen liefen auagewähltes Schutzmittel iu dem
Kampf gegen ihre Feinde. Auch die Culturhefeu erzeugen solche,

namentlich in den Rciuzuchtapparaten bei kräftiger Lüftung und in

den ersten Gärungen, solauge die Hefeubodensätze und der Bruch
noch nicht die normale Beschaffenheit aufweison. Die Haltbarkeit
mancher obergäriger liefen, z. B. Brennerei- und Presshefen, die

nach dem sog. Lufthefcverfalm-n erzeugt wurden, steht jedenfalls

mit dem starken, suuerlieh-äthcriseheu Geruch, der ihnen fast immer
auhnftet, in Zusammenhang. Schon während der Gärung in den
hohen Durchlüftungahottichen machen sich diese Stoffe unseren Ge-
ruebsuervou bcmerklich.

Auch bei verschiedenen Früchten, wie den Erdbeeren, wirken
die Fruehtäther als Mittel gegen Fäulnis«. Bei Gärvcrsuchon, die

ich mit verschiedenen Culturhefeu in conceutrirten Rohrzuoker-
lösuugen ausgeführt habe, war mir schon aufgefallen, dass gerade
die Hefe Saaz, wolohe in Bierwürzen eine schwache Vergärung liefert,

einen starken Geruch nach Fruchläthern entwickelte.
In jüugster Zeit habe ich hei der Züchtung von Dcxtrosehefon

(Saccharomyces apiculatus und Dextrosehefe, 120) ebenfalls die Er-
fahrung gomucht, dass diese bei reichlicher Durchlüftung und Gegen-
wart genügend grosser Dcxtruseracngeu iu der Würze eine intensive

Friicbtätlierbildung aufweisen. Wenn man diese Hefen einfach in

Bierwürze gären lässt, ohne Lüftung, merkt man davon so gut wie
ar nichts. Immerhin wird die von Hansen ermittelte Tkatsache,
uss bei gleichzeitiger Anwesenheit von Saccharomyces apiculatus in

einer Würze, in der die stark vergärende Rasse Carlsberg I aus-

gesät war, letztere erheblich geschwächt wurde, einigerinaasseii ver-

ständlich. Da die Apiculatusliefe iu Botriehen, die noch Kühlschiffe

haben, häufig anzutreffeu ist, liabcu diese Beobachtungen such eine

praktische Bedeutung. Besonders wird dies aber für dio Wein-
gärung gelten, denn hier in dem dextrosereieheu Most ist die

Apieulatushefe ein ständiger Gast, und man nimmt dem Wein viel-

leicht etwas von seinem Bouquet, weun man dem Most von vorn-

Herein gleich soviel Reinhefe zuführt, dass der Apiculatus gar nicht

orat zur Erzeugung von Frnohtätheru gelaugt.

Von Interesse dürfte es sein, zu untersuchen, inwieweit, die

Ifmchtäther /.. B. der essigsaure Aethyläther hemmend auf Säure-
Hakterien, spooiell die Essigsäurcbaktcrien wirken, die doch grosse

Mengen Essigsäure vertragen können. Ich möchte fast vermuthen,
dasa die Fruehtätherhefcu die Essigsäurebaktcricn aus dem Felde
schlagen. Wenn ich vorhin erwähnte, dass zwei Dextrosehefeu bei

Lüftung Fruehtäther lieferten, so muss ich anderseits sagen, dass es

uueh Dextrosehefeu giobt, die diese Eigenschaft, nicht m gleichem
Maassc theilcn, so z. B. zeigten sich diese bei der Cultur der S.

oxiguus und des S. Ludwigii Hausen unter den gleichen Bedingungen
nicht-

Man hat den S. apiculatus Voranschlägen, um die Dextrosemengc
in der Würze zu bestimmen. Nach dem Gesagten halte ich es jeden-

falls für zweckmässiger, den S. exiguus dazu zu verwenden, da es

«loch nicht ausgeschlossen sein dürfte, dass die erzeugte Essigsäure,

«she sie mit dem Alkohol sich verbindet, mehr oder weniger inver-

tirend auf die eine oder andere Zuckerart wirkt.

Weinbereitung, Hefen- und Essigfabrikation.

Die Essigfabrikation in Theorie und Praxis.
Auf den Gebieten der Brau-, Weiu- uud Spiritusindustrie siud

in den letzten Dcccnniun Fortschritte gemacht worden, wie sie die

Essigindustrie nicht verzeichnen kann. Der Grund hierfür liegt darin,

dass in den erstgenannten Gewerben dio Praxis sich rasch die Er-

folge der Theorie zu eigen machte, die richtigen ilefoarten auwendete
und die für dieselben günstigsten Verhältnisse nicht ausser acht licss.

In der Essigindustrie aber haben sich die Praktiker vielfach gegen
Neuerungen verschlossen; unbekümmert um alte Forschungen der
Wissenschaft wird dort auch jetzt noch oft genau so gearbeitet, wie
es vor vierzig Jahren etwa Brauch war. Dir unausbleibliche Folge
hiervon ist, dass viele Essigfabriken mit bedeutenden Suhstauzvcr-
lusten arbeiten und mitunter völliger Stillstand in der Essigbildung
eintritt- Der Grund hierfür ist wiederum darin zu suchen, dass man
die Essigpilze, deren Zahl und Lebensfähigkeit bekanntlich eine sehr
grosso ist, in so ausserordentlich ungünstige Verhältnisse versetzt,

dass sic allmählich absterben anstatt sich zu vermehren. Damit
die Pilze sieh kräftig entwickeln und vermehren können, bedürfen
sie der Nahrung und zwar ganz besondere einer Flüssigkeit, welche
neben gewiesen Miueralstoffeu und organischen Verbindungen bis

zu 14% Alkohol euthulteu kann.
Derartige Flüssigkeiten sind x. B. Bier, Wein, Obstwein und

verdünnter Branutweitt, dem etwas Tropfbier zugesetzt wurde.
Auch die Wärme ist von Einfluss auf das Essigfcrmeut. Allerdings

vermag es sehr niedrige Temperaturen zu ertragen, oliuc dadurch
an sieb zu leiden, mir vermehrt es sieb dann nicht und stellt seine

cssighildcndc Tliätigkeit ein. Je höher aber die Temperatur der
Flüssigkeit ist, in der das Ferment lebt, desto mehr vermehrt sich

dasselbe und desto mehr Alkohol setzt es in einer gegebenen Zeit in

Essigsäure um. Am höclistcu ist diu Lcbousthätigkcit des Essig-

fvrmentcs bei eiuer zwischen 20 und 35’ C liegenden Temperatur;
darüber hinan« nimmt sie rasch ab und sie erlischt, wenn die

Temperatur über 45° steigt. Ausser der Nahrungsflüssigkcit und.

einer geeigneten Wärme bedarf das Essigferment zu seiner Ent-
wicklung und zur Umsetzung des Alkohols in Essigsäure noch eines

anderen Elementes, des freien Sauerstoffs. Wird dieser dem Fer-
ment ganz entzogen, so stellt es seine Vermehrung und die Bildung
von Essigsäure ganz eiu, uud erhält es zu wenig Sauerstoff, so ver-

mehrt cs sieh zwar langsam, führt den Alkohol aber nur in Aldehyd
über uud nicht in Essigsäure.

Das Aldehyd aber gebt vcrloreu, da es iufolge seines niedrig

liegenden Siedepunktes verdampft uud erst daun, wenn es in der
Luft des Arbuitsraumes schwebt, Sauerstoff aufniinmt und in Essig-

säure übergeht. Professor Dr. Bersch hat iu „Wetteudorfer’s Zeit-

schrift für die Spiritus-Industrie“ nähere Angaben aus diesbezüglichen

Versuchen und Untersuchungen angegeben.
Damit also die Bildung von Essigsäure in dem Essigbildner in

richtiger Weise erfolgen kanu, muss iu allen Theilen des Kssigbildners

eine Temperatur von 25—30° C. herrschen und Essigferment, Al-

kohol und Luft in genügender Menge vorhanden sein. Bei den ge-

wöhnlichen Essigbildneru, welche mit Spüucu gefüllt sind, ist cs in-

dessen meist gunz unmöglich, die vielen tausende der Essigspuuc so

gleichförmig ciuxulagern, dass die Luft an allen Stellen des Gelasses

mit derselben Geschwindigkeit emporsteigeu uud der Essiggeist

gleichförmig herabtropfen kann. Dort, wo die Späne zu dicht. liegen

wird dann nur Aldehyd gebildet, wo hiugegcn die Späne zu locker
geschichtet siud, geht die Umsetzung des Alkohols iu Essigsäure so

rasch vou statten, das* die Wärme, welche dabei entwickelt wird,

sich iu dem Holz der Späne nicht schnell geuug vertlieileu kann
und so hoch steigt, dass das Essigferment getödtet wird und die

Essigbildung ganz aufhört. Zum minderten aber, wenn die Späne
bis in die obersteu Schichten hinauf zu locker liegen, wird eiu Ver-
lust an Material herbeigeführt, weil die stark erwärmte Luft frei

nach oben dringen und von dem herabtropfendeu Essiggut Alkohol
zur Verduustung bringen wird. Au den Apparat ist also diu Be-
dingung zu stellen, dass das Essiggut über alle Thcilo gleichförmig
ausgubreitet nach abwärts tropfen kann und dass der aufsleigcnde

Luitstrom ohne jedes Hindernis« an den mit Essiggut und Essig-

ferment bedeckten Theilen des Apparates vorüber zu streichen ver-

mag. Die Function des Apparates bleibt dann immer die gleiche,

ein Stillsteheu der Essighildung, dio Bildung vou Aldehyd, sowie
das Heisswerden der Bildner sind vollständig ausgeschlossen, wenn
nur zu gleichen Zoitcu auch immer gleiche Klüssigkeilsmengeii iu

den Apparat geführt wurden und man die Geschwindigkeit dos auf-

steigenden Luftstromes (durch Vorstellung eines au der Oberseite

des Apparates angebrachten Regulators) so regulirt, dass die im Ap-
parat herrschende Temperatur auf etwa 25" C. stehen bleibt. Die
ulten Apparate erfüllen die jetzt an sie gestellten Anforderungen
also nur m unvollkommenem Maosse, und völlig geeignet ist nach
Prof. Bersch nur ein Essigbilduer, dessen Iuucnruum mit dünneu,
iu eiuigcm Abstand voneinander angcorduetcu Platten ausgefüllt ist.

Für einen regelrechten Gang der Fabrikation ist es im übrigen un-
bedingt nothwendig, das» der Betrieb ununterbrochen weiter geführt
wird. Eine Unterbrechung der Arbeit während der Nacht hat nicht
allein den Nachtheil, dass während dieser Zeit die Fabrikcinricbtung
uuhcuulzt ist, sondern sie führt auch zu Substauzvurlustcu, mitunter
sogar zum Stillstand der Bildner. Nuclidcm alles Essiggut iu den
Appnrat gelangt ist, wird es soweit kommen, dass in den obersten
Schichten der Essigsäure kein Alkohol, sondern nur noch Essigsäure
vorhanden ist und diese dann durch das an den Spänen haltende
Essigferment mit der Zeit in Kohlensäure uud Wasser zersetzt wird.

Wenn nun am nächsten Morgen dem Fermente wieder Alkohol zu-
geführt wird, so braucht das geschwächte Ferment erst eine Spanne
Zeit, um sich wieder zu beleben, die normale Fortführung de* Pro-
cessus wird infolgedessen verzögert. In dieser Hinsicht sind dio
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selbstthntig arbeitenden Aufgiessvorrichtungen recht zweckmässig,
weil bei ihrer Anwendung die Arbeit in der Kssigfahrik durch we-
nige Arbeiter geleistet werden kann und infolgedessen auch die

Nachtarbeit nur sehr geringe Kosten verursacht. Oie Arbeiter haben
bei Anwendung dieser Aufgicssvorrichtungou nur die Vorrallisbe-

hülter mit Essiggut gefüllt zu halten, die regelrechte Versorgung
der Kssighildner mit Kssiggut, das Auffangen des aus dem Appa-
rat abtliessenden Essigs aber erfolgt vollkommen selbstthätig.

Heber die Kegenerlrnng von Hefe und die Erfolge, welohe Ws
jetat damit ln der Praxis erzielt worden sind, berichtete kürzlich dem
„Alkohol“ Brennerelbealtaer Hanak ln Pilsen, Böhmen. Dis Resultat,

welches der Genannte erhalten hat, Ist zwar nicht so günstig, wie es sieh

in einigen anderen Brennersion ergeben hat, Immerhin aber geben auch diese

Dateu Zeugnis« von den Vorxiignn, welche dlo iloferrgenoration besitzt.

U. regencrirt nämlich darehschuittlieh HO kg Hefe in 1 hl Würze von 16%
Halling Zuckergehalt. Die zur Regeneration kommende liefe hat in der

dritten halben Stunde Gärung 290 cc Kohlensäure und nach dreimaliger

Rcgcnorirnng erreicht sie eine Gärkraft von MO—150 co Kobleneäurecnt-

wleklnng.

Zuckerfabrikation.

Die Untersuchung (1er Zuckerrüben zur Be-
zahlung nach Werth.*)

Da die Bezahlung der Zuokorrühou nach dem Zuckergehalt im-

mer mehr Verbreitung findet, so erscheint cs von Wichtigkeit, sich

mit den Methoden zur Bestimmung desselben zu beschäftigen, d. h.

weniger mit der eigentlichen Laboratoriumsarbeit, als mit der Vor-
bereitung zu derselben.

Durch Bezahlung der Hübe nach Werth soll der Genossenschafter
am GeichifUgewiuu betheiligt werden, nicht blos im Verhältnis» des

Quantums der von ihm gelieferten Hüben, sondern auch in dem der
Qualität seines Materials. Hierzu muss die zur Untersuchung gelangende
Rükcuprobe dem wirklichen Durchschnitt der jedesmaligen Liefe-

rung entsprechen, muss sich aber auch in demselben Zustande be-

finden, in dem die Hüben in der Fabrik zur Sehnitzelmaschine ge-

langen. Es empfiehlt sieh also, von jedem Wagen, also von ca.

50 Ctr. ungefähr, mindestens 1 Ctr. Kühen als Probo von verschie-

denen Stellen de« Wagens zu entnehmen, es werden dies ungefähr

150 Stück Kühen sein. Diese werden daun nummerirt und in einer

Waachtrommel gewaschen.
Es handelt sieh miu darum, aus jeder Rübe eiue ihren wirk-

lichen Zuckergehalt darstellende Probe berauszunehmen, die aber
auch bei allen Kilben eiu proccntisch gleicher Theil des Einzelge-

wichts sein muss. Uobcr den Sitz des mittleren Zuckergehaltes der
Hübe ist schon viel gearbeitet worden; nach E. v. Proskowctz und
Uümkcrs hätten wir den mittleren Zuckergehalt ungefähr an der

Stelle der grössten Dicke dor Rübo zu suchen. Dies stimmt aber
nicht immer, es spielt hier die Gestalt der Kühe eine grosso Rolle.

Wenn mau also die Kühen an dieser Stelle mit dem Keil & Dolle’-

sehen Bohrer durchbohren würde, träfe man nicht immer die Stelle

des mittleren Zuckergehaltes, aber abgesehen davon, entnimmt man
mit diesem Instrument den Hüben nicht immer denselben Procent-

satz ihres Gewichts, sondern cs ist leicht einzusehen, wenn ich zwei
Bühen gleichen Gewichts anbohre, von denen die eine eine schlanke
lange Form, die zweite eiue kurze keulenförmige hat, dass ich dann
von dieser viel mehr Brei erhalte, wie von jener; dann ist aller auch
bei dieser Broigowinutingsmethode die bessere oder schlechtere

Köpfung der Rühe ohne Einiluss, und dieses wird wohl meist in

Bezug auf seine Wirkung auf die Höhe der Polarisation unterschätzt.

Es ist eine oft beobachtete Tbatsache, dass die Polarisationen zur
Bezahlung nach Werth regelmässig höher sind, als die durch Unter-
suchung der Schnitzel von der Sohuitzelmasehine erhaltenen; Ver-

fasser glaubt, dass dies zum guten Theil davon herrührt, dass die

Köpfe nicht in die Untersuchung mit ciuhczogcn wurden; deshalb
stellte er auch oben die Forderung, die Kühen müssen so zur Unter-
suchung kommen

,
wie sie in die Sohuitzolmaschiue gelangen

,
d. h.

also nicht geköpft und ahgekratzt. Eine durchaus zuverlässige Zer-

kleinerung, in die auch die eveut. Köpfe mit einbezogen werden,
lässt sich mittels der Keil <fc Dollc’selicu Segmentreibe erreichen,

wie sie auch Prof. Maercker für seine Uutersueliuugszweeke auwendet.
Es wird mittels einer feileuartig aufgehauenen Scheibe, die ca.

300 Touren macht, aus der auf eine Gabel gestockten Rübe ein Seg-
ment von ca. Vjs Gewicht der Rübe ausgefräst.

Es wäre nun der in einem untergestellten Bleelikasten gefallene

Brei sorgfältig zu mischen. Dieses geschieht, indem der Urei gründ-
lich durchgeknctot und in gleicher Höhe auf dem Boden des Ge-
bisses ausgebreilet wird , dann sind die Diagonalen zu zicheii uuil

zwei gcgenülicrlicgende der so entstehenden Quadranten herauszu-
werfen, die verbleihenden werden nochmals durchgemischt, wieder
ausgebreitet und wieder zwei Quadranten in die ins Laboratorium
wandernde Blechbüchse gcthaii.

Als zur Untersuchung verwendbare. Methode sei die Alkohol*
ex t nie t i o u empfohlen, wenn sie auch die theuerst« und umständ-
lichste ist. Wir möchten als Einrichtungs-Gegenstände Vorschlägen:

*) Auszug tus einer von II. Moudelson, Soeliausen, in der „Dontaeli.

Zuetcrrlnd." veröffentlichten gleichnamigen Abhandlung.

ein grosses durch Dampf geheiztes Wasserbad ,
das etwa Kaum für

40 Kolben bietet, Extractionsapparat« mit innen befindlichem Hcb<-
röbrohen, und die von Prof. A. Müller, Brannschweig, erfundenen
Metallkühler; diese bestehen aus einem länglichen Melallcyiindtr

mit Ein- und Ausflussrohr für kaltes Wasser, der in einen auf

dem Extraetionsapparat befindlichen Glnsuufsatz eingehängt wird.

Es lassen sieh mit dieser Einrichtung in 12 Stunden bequem 2<ll Ex-
tractionen erledigen. Als billigor und bequemer ist jedoch die

warme wässerige Digestion anzuseheu, die auch noch den Vor-

theil bietet, grössere Hreiquanteu verwenden zu können, was die

letzte Unsicherheit in Bezug auf ungenügende Mischung beseitigen

würde. Man verwendet dabei das fünffache Normalgowicht itn tu-

raffeuförmigen Literkolbou mit tlachcm Boden
,

die Kolben werden

eine Stunde lang in ein ca. 80° 0. warmes Wasserbad gestellt, dinu

ahgckühlt u. 8 w. und im 400 iiim-Kobr polarisirt. Man kann siel

bei der Polarisation des sogen. Pellet’sclieu Saugerohres bedienen,

wobei die zu polarisireudo Flüssigkeit in das Rohr eingesaugt «int,

ohne dasselbe aus dem Apparat zu entfernen.
Au Leuten würden hei der oben vorgescblagenen Methode m<l

einer Anfuhr von 10— 15000 Ctr. taglioh anzustellen sein für:

a) Probenehmnn 2
b) Waschen 1

c) Fräsen 2
d) Mischen des Broies. . . 2
e) Laboratorium 2

excl. Chemiker, zusammen also etwa 9 Personen; für die Arbeit«

unter d uud e lassen sieh Frauen oder Mädchen verwenden. 9k
Gcldkosten für die erstmalige Einrichtung würden sieh tusanirrea-

setzen aus ca.

1) 300 M für Fräsmaschine und Transmission,

2) 50 „ für Blcchküstcu zum Mischen des Breies und Blcehbuchseu,

3) 450 „ Einrichtung der Extraction,

4) 100 „ Glaasaehen u. s. w.

Würde man statt der Extraction die warme wässerige Digestion

benutzeu, so würden sich die Kosten zu 3) auf etwa 100 M und die

Gesamtsumme auf 550 M ermässigen.

Entzückern von Melasse mittels Baryum-

hydroxydsulflt unter Wiedergewinnung des-

selben aus den entstehenden Xebenproducten
von Dr. Hans Rudolf Langen in Euskirchen.

Das von I)r. llans Rudolf Laugen iu Euskirchen angegeb«:'-

Mel assc • E n t zuck er uug r v erfah re n besteht in der Behänd!«,?

der Melassen mit Bariumhydroxydsulfit und in der Weiterheliandlimt

der nach der Fällung des Bariumsaecharates verbleibenden, Btryatt-

Hydrosulfit enthaltenden Sehlempelauge zur Wiedergewinnung da-

gesamten vorhandenen Schwefels in Form von schwefliger Saaiv.

Die letztere dient dann zur Gewinnung des im gefällten Baryon-

saccharnt und der Schlcmpulaugc enthaltenem Baryams iu Form xox

Baryumsulfit. Das so gewonnene Baryumsulfit ermöglicht die Wird<c

gewinnung des ursprünglich hanützten Baryumhydroxydsulfits.
Die Ausführung des unter No. 40/1737 in Oesterreich patentirtrt

Verfahrens geschieht in folgender Weise: Das aus der Melasse nil

Haryumhydroxydsulfit gelallte Baryumsaccharat wird mit schwellig«’

Slnre, die in einem anderen Stadium de* Verfahrens gewonnen wird,

zersetzt, wodurch einerseits Zuckerlösung, anderseits schwefligriums

Baryum gewonnen wird. Man kann die Zerlegung des Baryi)-'-

saceliaratcs auch mittel« Kohlensäure ausführen, hat dünn je»b <b

das gebildete Baryumcnrbooot durch eine nachfolgende BohandlsW
mit. schwefliger Säure in Baryumsulfit überzuführen.

Anstatt das Saccharat direct mit schwefliger Säure, hezw. Kohlen-

säure und schwefliger Säure zu zersetzen, kann man dasselbe such

mit Maguesiasiilfit behandeln. Eh bilden sieh hierbei sehwefligsnuro

Baryt und unlösliches Magnesiahydrat neben reiner Zuckeriöiua;.

Da aber da« Maguusiahyurat sieh schwer von der Zuekcrlörcn?

trennen lässt, wird die Magnesia mit Kohlensäure in Magnesia«-'-

bonat ühergeführt. Der entstandene Schlamm von «chwefligsaure»

Baryt uud Magncsiacarboiiat ist leicht filt.rirlmr. Nach der Trenn«?
des Schlammes von dem Safte wird der letztere in bekannter Wehe

verarbeitet, während die Bestaudtbeile dos Schlammes, Magno**»-

Carbonat und seliwniligsaurer Baryt von einander getrennt wert«
müssen. Hierzu behandelt man das Gemisch mit schwefliger Säst'-

welche in einem anderen Stadium des Verfahrens gewonnen wir’

Die gebildete «ebwetligsaure Magnesia ist löslicli und kann ilsh«

voti dem unlöslichen schwefligsauren Baryt getreunt werden. P*e

schwefligsaurc Magnesia wird wieder zur Zersetzung de* Sacebaratr-'

benützt. Der in der beschriebenen Weise erhaltene schweflig?*«^

Baryt, wird zu Baryumhydroxydsulfit verarbeitet. Die von dom

Saccharat getrennte Lauge enthält das nicht als Saccharat gef*3 |f

Baryum uud sämtlichen in dem ursprünglich benützten Baryon-

hydroxydsulflt vorhandenen Schwefel. Der Zweck ' der weitere0

Verarbeitung der Lauge ist neben der Gewinnung der Schlempe <h*

Gewinnung des in der Lauge enthaltenen Schwefels in Gestalt von

schwefliger Säure, um mit Hilfe derselben sowohl da« im Sacchaiat

als auch das in der Schlempelauge enthaltene Baryum iu eine Fora

überzuführen
,
welche die leichte Kegeneriruug des verwendeter-

Baryumhydroxydsulfits gestattet.
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Dio Verarbeitung kann in zweierlei Weiso erfolgen:

1) Ilat man genügend reine Kohlensäure zur Verfügung, so wird
die Lauge mit Kohlensäure 'behandelt, wodurch der in der Lauge
enthaltene Schwefel in Form von Schwefelwasserstoff ausgetrichen
wird und das llaryum sich in Gestalt von Baryumcarbouat aus der
Lösung ausscheidet. Der Schwefelwasserstoff wird zu schwefliger

Säure oder Schwefelsäure verbrannt, das Baryumcarbonat hingegen,

nachdem es von der Schletnuelauge getrennt ist (wie oben beschrieben)
in sehwofligsauret Haryum übergeführt.

2) Sollto die zur Verfügung stehende Kohlensäure so gcring-

procentig sein, dass der mit deren Hilfe aus der Lauge entwickelte
Schwefelwasserstoff nicht mehr verbrennbar ist, so behandelt mau
die heisse Lauge mit Magnesiasulfit, wobei uulösliehes Baryumsulfit

und Magnesiahydrat entsteht, während der Schwcfol als hoch eou-

ccntrirter Schwefelwasserstoff entweicht. Da das Magnusiuhydrat
schwer filtrirbar ist, so wird dasselbe durch Kinleiteu von Kohlen-

kuuio in leicht fdtrirbares Magnesiacarbonat übergeführt, wobei

auch geriugprocentige Kohlonsäure zu verwenden ist. Der Schlamm
von Magnesiacarbouat und Baryumsulfit wird vou der LRugc ge-

trennt und, wie oben bei der Behandlung des Saeebarntes be-

schrieben. das Magnesiaearbonat mit Hilfe von schwefliger Säure

in »chwcfligsaure Magnesia übergeführt, die von dem schwefligsuurvn

Iiaryum leicht getrount und ihrem früheren Zwecke wieder zuge-

führt worden kaun, während da» sehwelligsaure Baryum weiter ver-

arbeitet wird.*)

Da» iu der beschriebenen Weise in

irgend einem Stadium des Verfahrens er-

haltene llaryuniBulfit, bezw. Baryumsulfat

wird mit Kohle geglüht. Die gewonnene
Schmelze wird mit Wasser behandelt, wo-

durch Baryumhydroxydsulfit und somit das

zur Fällung des Zuckers benutzte Mittel

wieder gewonnen wird. Das Wesentlichste

des Verfahrens besteht demnach ausser in

der neuartigen Anwendung des Magucsin-

sulfits, bezw. Maguesiumsulfats darin, das»

durch die Anwendung der schwelligen

Saure, rosp. Schwefelsäure ein Kreisprocess

erhalten wird, in welchem das zur Ab-
sclieidtiug des Zuckers benutzte. Baryum-
bvdroxydsulfit, sowie die verwendete schwef-

lige Säure, bezw. Schwefelsäure regenerirl

wird.

Das Raffluatiousverfahren

von Prof. Dr. Soxhlet.

Das in den letzten Jahren bekannt
gewordene Soxblet’sehe Raffinations-

verfahreu bezweckt eine tadellose mecha-
nische Filtration der Klärsel und die Ver-

meidung hoher, dem Siedepunkte nahelie-

gender Temperaturen hei den Zucker-

löaungeu. Zwar war man schon seit Jahren

von der Schädlichkeit der höheren Tempe-
raturen, welche heim Klären, Auhcizon
und Filtrircn der Klärsel in Anwendung
kommen, überzeugt und infolgedessen bestrebt, wenigor heiss zu ar-

beiten, niemals gelang es aber bisher, durch „kalte“ Arbeit ganz
blanke, „feurige“ Klarsclfiltratc und genügend klare und woisse

Wuare herzuatolleu.

Erst Prof. I)r. Soxhlet fand im Kieselguhr uud Holzsehleifmehl

ein Klärinittel, um eine rohe, kalte Zuckerlüsuiig — unter Druck von

1 V, bis 5 At durch ein praktisches mechanisches Filler getrieben —
in ein tadelloses „Koehklürsel“ zu verwandeln d. h. ein gauz reines

inikrobenfreies Filtrat zu erzielen. Nach diesem Soxhlet’scheu Raffi-

nationaverfahreu löst man den zu raffmirenden Zucker iu kaltem
Wasser, filtrirt dio Zuekerlüsung kalt uud erhält sie kalt bis zum
Kinzielien in die Vaouumpfaiiuo. Zur Filtration dienen Filterpress-

kuehen, wclohe durch Aufschlämmen vou Holzsehleifmehl, gemischt
mit feiupulvorigen, indifferenten Stoffen , wie Kieselguhr, Binistciu

oder gewaschenem Coakspulver, in den Kammern einer Filterpresso

gebildet werden. Um die gewöhnlichen Tücher einer Filterpresse

in eine Soxhlot’scho Filterllüohc umzuwandcln, sind nur geringe

Mengen Kieselguhr und Holzsehleifmehl (auf 100 Theile Emwurf-
zucker nur 0,05% Kieselguhr und 0,07% Holzsehleifmehl) erforder-

lich. alle anderen Klärmittel uud auch Kalk sind dann entbehr-

lich. In Deutschland arbeiten drei grössere Raffinerien und zwar
die in Halle a. S., Fröbcln i. Schl, uud Ruswudzc iu O.-Schl. mit
dem Soxblel’aehen Verfahren ohne Anwendung vou Spodium,
und gehen dadurch den praktischen Beweis für die Güte des
Verfahrens. Es wird nur mit fast gesättigten Zuckcrlösuiige» ge-

arbeitet, ein Umschlagen d. li. Verderben vou Kläraeldestillat ist —
wie Dir. I.aeb (Prag), der „üest.-ung. Zeitschr. f. Zuekorind. und
I.andwirtbseh.“ zufolge, in einem Vorträge vor dem Centrnlvercinc

•> An Stell® der Brhwofllgen Säure kann bei den oben beschriebenen

Methoden in gleicher Welse auch Schwefelsäure benutzt werden. In diesem

Kalle eutetehen au Stelle der bezüglichen schwefligoauren Salze dio Schwefel*

etauron Salze de* Baryum*, bezw. de« Magnesiums, welche ln gleicher Weise

wie die Kchwcftlgaaurcn Verbindungen bei deu Verfahren benutzt wordeu.

ausfiihrte — niemals vorgekommen. Dio Filter arbeiten je nach der
Gut« des Einwurfs 6 bis 18 Stunden und langer; an FiltcrfUohc sind

pro 2000 Ctr. Einwurf 150 qtn Filterpressen bezw. 75 qm Swo-
budafilter neuer Construction erforderlich. Die gebrauchte Maase
(Kieselguhr uud Holzsehleifmehl etc.) lässt sich durch Auskocheu und
Schlämmen leicht und sicher reinigen und kann daun, wodurch sich

die Kosten nicht unwesentlich verringern, immer wieder verwendet
werden. Durch Fractioniren der Soxhletarbeit, also wiederholtes
Filtrireu der Klärsel über mechanische Filter können auch minder
gute Rohzucker ohne Qualitätseinbusse bei der fertigen Waare ver-

arbeitet werden. Hierbei tritt aber natürlich die Efurichtuugsfrago

in den Vordergrund, und diese ist es auch, welche die rasche Ver-
breitung des Soxblet’sehen Verfahrens am meisten aufgehnlteu hat.

Feber die Fabrikation des Traubenzuckers aus Mals In Kord-
amerika schreiben die „N. Erf. u. Erf.“. In Amerika wird da* ln Deutsch-

land als KartoflVUyrup oder Stärkcsyrup bekannte Präparat mit dom Xamon
ülycoBe bezeichnet. Seit längerer Zeit wird dort auch aus Maisstärke sehr

viel Syrup uud Zucker gewonnen. Mau verwendet hierzu die sogenannte

feuchte grüne Stärke, welche aus den Starkotischon ausgestochen und direct

mit Wasser zur SMrkemiloh von der orfbrdorllchon Dichte angorührt wird.

Hauptsächlich gelangen ln Amerika zwei Typen zur Darstellung, wolcho als

Mixingglycose uud Confectionäraglycos« bezeichnet werden. Krstoro ist mit

unserem Kartoffelsyrup, letztere mit dem Capillfirsyrup identisch. Neben dnn

Syruphäudlern und den Znckerwaarenfabriknn-

ten sind die Jellyfabrlkanten die liauptcousu-

menten der amerikanischen Glycoso. Die .lelly-

uiskcrs kaufen dio beim Trocknen und Dörren

der Aopfcl abfallenden Schalen und Korngohäuse

auf, verkochen dieselben mit Wasser zu Gelee,

mischen Glyeose zu, färben event. roth, ver-

setzen mit irgend einem Fruchtäther und brin-

gen diese Masse, welche etwa WlQ Glyeose ent-

hält, als Aepfel- , Hlmbecr-, Erdbocrgelö® in

den Handel. Die Jcllyglyoose steht nach ihren

Eigenschaften ungefähr in der Mitte zwischen

deu beiden schon genannten Sorten. Die Dar-

stellung der Mixiugglycoso erfolgt derart, dass

Stärkemilch vou 21° mit je l*/4 Pfund Schwefol-

aiure von 6Ö° Be. auf je 100 Pfuud trockener

Stärke versetzt und iu offenen Bottichen so lange

gekocht wird, bis sich nur mehr ganz schwache
Jodrcaction zeigt. Dies ist nach otwa 2— 3

Stunden der Kall. Daun wird mit Marmorstaub
neutrallsirt, der Gips durch Filterprcssou ge-

trennt. über Knochenkohle filtrirt, auf 23 ß< ;

eiogcdnmpft, uochmals über Knochenkohle fll*

trirt und achlicsslich im Vacuum auf 89 41 Be.

eingedickt. Um das Xachduukoln der Lösung
nach Möglichkeit zu verhindern, wird während
des Yerkochcns etwas unterschweflig saures

Natron zngegebon. Grosse Bedeutung erlangte

auch dio Darstellung von wasserfreiem Trauben*
xueker. Zur Darstellung deasolbcn erfolgt die

Verzuckerung der Stärke in sehr dünner Lösung,
und zwar enthält die Milch 16.5° 0 Stärke. Auf
Je 100 Pfund trockene Stärke werden 1 */s Pfund

Schwefelsäure von 66° Be. zugegeben, worauf Stundo bei 3 At Druck inver-

tirt wird. Schliesslich wird ln der bekaimteu Welse filtrirt und verkocht. Zur
Kryatalllsatton wird in deu Kühler die Saat zugegeben, welche aus reinen Au-
bydrldkryatallen besteht. Das erste Mal werden sic durch Auakrystallisiron des
Anhydrids aus Alkohol gewonnen, später werden aus dem Productc besonders

schöne uud reine Stücke ausge wählt, zerkleinert und, vor Feuchtigkeit geschützt,

aufhewahrt. Nach otwa drei Tagen ist in der Regel die Kryatallieatlou beendet
worauf dio Masse ausgeschleudert wird. Schlioaslich wird das Product mit
Walzen zerquetscht und in Fässer verpackt. Es bildet leichte, woisse,

krystallinische Müssen von reinem, süssen Geschmack, dessen Süssigkeit

Jedoch nur s
/fr jener des Rohrzuckers erreicht

Schlächterei und Fleischwaarenfabrikation.

Wurstfüllmaschine
von Gustav Hammer & Co. in Braunschweigr.

(Mit Abbildung, biQ. 108.) N.cbd ruck verbot.n.

Von grosser Leistungsfähigkeit und doch verhältnissmässig
einfacher Constructioii ist die Wurstfüllmaschine, welche Fig. 108
wiedergiebt. Die Maschine wird von Gustav Hammer & Co.
in Bruun sch w eig gebaut ; sie ist für Kraftbetrieh eingerichtet
und mit einem Sitz versehen, sodass selbst stundenlange Arbeit mit
ihr nicht ermüdet. Der Cylinder der Maschine ist auf einem geeig-
neten Gestell in verticaler Lage montirt; da« Spritzrohr ist oben an
Bciucm Umfange augesetzt- Der Deckel des Cylinder« wird mittels
Gelciikschraubcn und Flügelmuttern befestigt und kann daher ohne
Mühe ahgenommen werden, wenn der Cylinder gefüllt werden »oll.

Der Antrieb des Kolbens erfolgt mittels der unten im Gestell un-
geordneten Vorrichtung. Auf der Welle der Autriebsricmschcihe
sitzt eine Sehuccke, die mit einem Schneckenrad iu Eingriff steht,

dessen Welle am anderen Ende ein kleines Reibuugsrad trugt. An

Digitized by Google
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dem da« Schneckenrad tragenden Ende lauft die Welle in einem in

der Gettellwand angebrachten Kugellager, am anderen Ende wird aie

von einem am Fusstritt befestigten Ilebel gehalten. Der Fusstritt

ist durch ein Contregewieht auahaluneirt
,
wird er jedoch nieder-

gedrückt, so hebt sieh dos kleine Keibungsrüdcheii und kommt in

C'outnct mit einem über ihm gelagerten grösseren lteibungsrad.

Von der Aehse desselben erfolgt der weitere Antrieb für den Kolben.

Um das grosse Reibungsrad, das im übrigen oben durch eine

Schutzhaube bedeckt ist, schleift ein mit dem Fusstritt verbundenes
Kremshand. Befindet sieh, vermöge seine« Gegengewichtes, der Fuss-

tritt in normaler Lage, so sind die beiden Reibungsräder ausein-

ander gurückt und auf dem grösseren von ihucn ist das Kremsband
fest Htigezogen, d. h. also, der Kolben steht still. Wird dagegen der
Fusstritt niedergedrückt, so lockert sieh die Bremse und die Rei-

bungsräder kommen miteinander in Berührung, soduHS das kleinere

von ihnen das grössere antreibt und der Kolben nach oben bewegt
wird. Ist der Kolben in seiner obersten Stellung augekommen, ist

der Cyliuder also ganz entleert, so hört die Aufwärtabeweguug von
selbst auf und nach dem Ahhebcu des Deckels mul dem Nieder-
bewegen des Kolbens kann der Cyliuder von neuem gefüllt werden,
ln der durch die Fig. 108 veranschaulichten Grösse vermag die Ma-
schine etwa 35— 40 kg in sich aufzunehmen. Ihr Gewicht betragt

125 kg. Von Bedeutung ist der leichte Gang der Maschine und die

einfache Bedienung, welche dem Mann, der stopft, beide Hände frei

giebt und ihm daher die Möglichkeit bietet, seine ganze Sorgfalt auf

das Stopfen selbst und die Schonung der Därme zu verwenden.
Kachstopfcu und Zcrrcissen der Därme ist bei der Maschine so gut

wie ausgeschlossen.

Fleischwiegeapparat und Fleisehumwender
von Gustav Hammer & Co. in Braunachweig.

(Mit Abbildungen, Fig. 109-11!.)
K&chilruck rorbotea.

führten Schubstange befestigt und wird mittels derselben nach

Belieben bethütigt- Die Säulen, an welchen die mit dum Muster-

rahmen verbundenen, rechtwinkligen Bügel gehalten wurden, sind

hohl und haben innen eine passende Stange, auf welcher der Säulen-

köpf fcstsitzt. An der dem Block zugewcndetcu Seite sind die

Stangen als Zahnstangen ausgebildet, und diu Säulen haben dort

entsprechende Ausschnitte und je ein nn ihnen gelagertes Zahnrad,

welches mit der zugehörigen Zahnstange in Eingriff steht. Die Welle,

auf welcher die heideu Zahnrädchen aufgekeilt sind, ist, wie die

Abbildung erkennen lässt — an ihrem eineu Ende mit einer Hand-

kurbel ausgerüstet Durch Drehen der Handkurbel in dum eines

oder anderen Sinne körnten also die Säuleuköpfe nach Belieben

gehoben und wieder gesenkt werden. Beim Stillstand der Maschine

werden sich die Schwungräder und somit auch das ganze Messersystem

Bei Fleischwiegcmaschineu ist cs für die Leistungsfähigkeit uud
cino bequeme Bedienung von hohem Werth, wenn der Block an
allen Seiten zugänglich ist, das ganze
Metsorsystem leicht vom Block abgehoben
werden kann und jedes der Messer sich

im Bedarfsfälle einzeln , ohno dass sonst

irgend etwas am Gestell deshalb demoti-

tirt zu werden braucht, entfernen lässt.

Diesen Bedürfnissen entspricht der in

Fig. 111 dargestolltc Flcischwicgcappa-
rat von Gustav Hammer & Co. in

II r a u ii s ch wc i g. Der Block ist mit seiner

Achse in der Mitte eines dreiarmigen Trä-

gers geführt und wird nahe am Umfang
von Rollen getragen, welche in den auf

den drei Armen des Trägers befestigten

Lagern laufen. Der Träger seihst ruht mit
den gabelförmig gestalteten Endcu seiner

Arme auf drei Stellschrauben. Durch Auf-

oder Abwürtsdrchcu der zu Handrädern
ausgcbildoten Muttern kann also der Block

in der Höhenlage verstellt werden uud
dadurch ist es möglich

,
ihn vollständig

bis hinab auf die eisernen Reifen auszu-

uutzeu. Auf der Achse des Blockes sitzt

ferner oberhalb des dreiarmigen Trägers
ein Schneckenrad, welches mittels einer

Schnecke angetricbeu wird und eine eon-

tinuirlichc Drehung des Blockes veranlasst.

Soll nicht eine continuirliche, sondern nur
zcilweise Drehung des Blockes statttinden,

so wird die Schnecke ausser Bewegung
gesetzt und der Block kann dann mittels

der oben an seinem Umfaug angebrachten

Griffe von Hand bis zur beabsichtigten Stel-

lung herumgedrehl werden. Vermöge der
eigenartigen Führung des Blockes wird bei seiner Bewegung allemal der
Mittelpunkt verlegt, sodass die Messer immer eine andere Schuitt-

llächc entfalten und das frühzeitige llohlwicgcn des Blockes ver-

mieden wird. Das Messersystem besteht aus sieben nebeneinander
angeurdneteu, oben an einem viereckigen Rahmen fcstgeschrauhleii

Messern und liegt zwischen zwei rechtwinklig gebogenen, mit dem
einen Ende drehbar hii einfachen verticalen Säulen gelagerten Bügeln.

Das andere Ende der Bügel ist mit dem Ende des Messerrabmeus
drehbar verbunden. Die Längsstangcn des Rahmen« reichen mit

ihren verlängerten freien Enden bis über die die rechtwinkligen Bügel
tragenden Säulen, sobald das Meesersystem diejenige Lage ange-

nommen hat, welche der durch die Fig. 111 veranschaulichten ent-

gegengesetzt ist. In der Mitte der Längsstangen des Messerrahmens
sind zwei Boeklager befestigt. In diesen laufen die Zapfen, an

welche die den Antrieb des Messersystems vermittelnden Plcul-

stangeu greifen. Die nuderen Finden dieser I’leulstangen sind aussen

am Umfange je eines Schwungrades drehbar befestigt. Die gemein-
same Welle der beiden Schwungräder läuft oben iu den Lagern
zweier /^-förmiger Stander und tragt zwischen den beiden Schwung-
rädern die Fest- und Losscheibe für den Riemenantrieb. Der sichel-

artig gestaltete Riemenabwerfcr ist an einer iu den A-Stauderu ge-

riy. . r >y. uv,

Vi'j. 109 w. 110. yitircktir/tH'+iul*r eo* G. llamNirr 4" Co. f
Braunicbmp.

Fig. 1/1. FUhebtelte/t.i/tpartit tun <i..Hammer 4t Cg., lirauni 'burij.

iu der, der veranschaulichten entgegengesetzten Lage befinden, d 1

das mit den Bügeln gekuppelte Finde des Itahmcns ist nach olic;

gerichtet und die freien Finden der I.ängsstaugen des Rahmens
dicht oberhalb der Säuleuköpfe. Werden diese nun mit Hilfe der

Zahnrädchen gehoben, so heben sic ihrerseits auch das untere El’'

des Messcrsystcms vom Block ab und dieser wird auf allen ntt

Seiten frei. Als Betriebskrafi für die Maschine genügt ’/,
—

*'t

Die Leistungsfähigkeit der Maschine pro Stuude botrügl je nach Je

Grösse 40—200 kg Rindfleisch sehnigster Sorte. Ausser mit 7 Messt-'5

werden die Maschinen aucli mit 5, 6, 8, 9, 11 oder 13 Musstt5

gebaut.

Schon seit Jahren war mau bemüht, die Wicgemascliiuen mit

Apparaten auszurüsten, welche das Fleisch selhstthätig urowcMii-

sollten. Im Jahre 1881 ist bereits Gustav Hammer iu BrBau

schweig durch D. R.-P. No. 28203 ein F'leichumwender geschult'

worden. Dieser aber hat eben so wenig wie einige andere *F
att

entstandene, dun Anforderungen iu der Praxis genügen können wo

das hatte seinen Grund mit darin, dass durch die Anbringung

Umwenders auf der Wiegemasohine diese zu complicirt nno

schwor wurde. Um das zu verhüten, haut nun die genannte F

'

r,rl *

die iu den Fig. 109 u. 110 dargcstellte F'leiseh-Umwendc-MsK'h'51
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1e hat iu sich abgeschlossene Form, wird hinter dor Wicgc-
maschinc aufgcstellt und erhält von dieser den Antrieb. Infolge-

dessen kann die Umweudcmnscliinu bequem an- und abgcsolirauhl
werden, ohne dass die Wiegemaschine dadurch Eiubusse an Leistungs-
fähigkeit oder Vollkommenheit erleidet. Dio Constrnctiou der Ma-
schine ist verhältnissmiisBig einfach und aus den Abbildungen zu
erkennen. Die Arbeitsweise der Maschine besteht darin, dass die
Schaufel beim Vorwärtsgehen das Fleisch erfasst und es dann iu

der Mitte des Hloekes durch eine Wendung xum Umschlägen bringt.

Itarait die Schaufel beim Zurückgehen kein Fleisch vom Block her-

unter reisst, wird sic vorher hochgehobeu. Sie senkt sich erst wieder,
wenn sie soweit zuriiukgegangen ist, dass sic sich nahe an ihrer tief-

sten Stellung befindet.

Molkerei, Käse- und Margarinefabrikation.

Genossenschafts-Molkerei Gronau bei Hildes-
heim.

(Mit Skizzen auf Blatt 9.) Nachdruck verboton.

In der xu Gronau bei ilildesheim erbauten Genossensclmfts-
Molkeroi wurden zu Anfang dieses Jahres täglich rund 11000 kg
Milch verarbeitet, welche von 142 Genossenschaften augoliefcrt waren.
I>a aber das tägliche Aulicfcrungsquuntum inzwischen unausgesetzt
gewachsen ist, so dürfte die tägliche Verarbeituugsmengc demnächst
ln 000 kg überschreiten.

Das massiv aus Stein erbaute Molkcreigebäude hat oin sogen.

Hochparterre, erste Etage und ausgebautes Dachgeschoss, sowie zwei
niedrige Anbauten, vou denen derjenige A als Eis- und der andere
H als Kesselhaus dient. Das Eishaus A hat doppelte, gegeneinander
nt isolirte Wände und Thüren. Das Kesselhaus B zerfallt in den
urch eine besondere Wand umschlossenen Kohlen- und den Kessel-

raum, in welch’ letzterem ausser dem liegenden Gallowayrohrkcsscl
ciu Wannwasserbehälter aufgestelll ist.

Im Parterre des Molkereigebäudes sind durch gemauerte Zwi-
schenwände ein grösserer Mittelraum (der Maschinenraum C) und
zwei kleinere Seitenräume abgetheilt. Die letzteren enthalten, durch
Fuchwerktwände von einander geschieden, die Maschineustubc C,,

das Laboratorium 0, , den Laden 0,, das Comptoir C4 , die Butter-
kammer Ca ,

deu Itahm- und Butterraum C( und den Kühlraum für

Abcudmilcb CT . Iu der Maschinenstube Ct
liegt eine eincylindrige

horizontale Dampfmaschine mit Expansious-Sehiebcrsteuerung. Im
Kaum C sind aulgestellt: Drei Separatoren b, ein Pasteurisirupparat

b, ,
der Vorwärmer 1, Druckapparat e, die Pumpe e, zwei Butter-

maschinen d, eine Waage g nebst dem Vollmilch- (f) und Butter-

milch-(b)-Bastin, ferner der Kühler i und das Magermilchbassin k.

Von den beiden Eingängen zum Milteiraum dient derjenige ra als

Milch-Annahme- und derjenige n als Mileh-Ausgabethür. Im Baume
Cs befindet sich der Trog o und Tisch p, während im Raume Ca

der Kneter r, Kühler q und das Rahm-Kippbassin s aufgcstellt sind.

Seitlich am Molkercigcbäude ist ein Molkcnbassiu t vorgesehen.
Die erste Etage des Gebäudes dieut als Wohnung für die Be-

amten; auf dem darüberiiegenden Boden steht ein Wasserreservoir u.

der Mittclroum C ist uutcrkcllert, um einen kühlen Lagerraum (Fig. (!)

für Käse etc. zu haben.
Der Betrieb gestaltet sich nach der „Molk.-Ztg.“ foigeuder-

tnaassen: Die Vollmilch wird von der Rampe nn der Front de» Ge-
bäudes durch die Thür m in den Raum C angefahren (resp. getragen),

vou dem der vordere Thcil als Milch-Annahme und -Ausgabe dient

und mit dein zu ebener Erde gelegenen Separatoreuraum (s. Fig. 4 u. 5)
durch eine Treppe verbunden ist. Die auf der mit Rcgistrirvorrich-

tung versehenen Waage g gewogene Vollmilch wird iu das Voll-

mitchkassiu f aufgegeben und flicsBt über den Rührwerk-Vorwärmer
I in eine der drei Bcrgcdorfcr-Alfa-Soparatorcn (Nr. 2), von denen
jeder stündlich 1800 kg Milch auf 0,12 bis 0,15% entrahmt. Die
zerlegte Vollmilch tritt als Rahm in die Rahinknmmcr C, , wo sie

den Kühler q pa&sirt, um sodann iu eines der Rahm-Kippbassins zu
fliessen. Jedes Kippbassin s fasst soviel Rahm als zu einer Ver-
butterung nöthig ist und kühlt ihn mittels iu Cauäleu circulirenden
Küblwassers auf die gewünschte Temperstur herunter, giebt aber
anderseits bei der Säuerung durch Dampf dem Kahm auch leicht

die nuthige Wärme. Das Butteruugsmaterial erhält dadurch eine
gleichmässigc

,
leicht zu regulirende Temperatur und eine gleieh-

mässige Säuerung.
Das fertig vorbereitete Butteruugsmaterial wird durch Kippen

der Gelasse mittels Windevorriektuug und Rinnen direct in Butter-
fässer d abgclassen, welche unmittelbar an der Kahmkammer in

gleichem Niveau mit dem Kellerfussboden aufgcstellt und vom Se-
iiarntorraum aus zugänglich sind. Diu gewonnene Butter wird in

liutterwannen getban, welche am Boden mit Hollen versehen sind

und an die Fässer hernngefahreu werden; in diesen wird sie dann
in deu ßutterbearheitungsraum 0„ hineingcrollt und dort mittels

Helbstthütigcr Knetmaschine r bearbeitet, gesalzen und verpackt.

Die an die Lieferanten zurückgehendc verkäufliche Magermilch
tliesst in den Pnstcuriairapparat b,, vou diesem iu ein Sammelgcfüss
und wird aus letzterem durch eiueii Hebeapparat nach dem Kühler
i im Milchrauin gehoben; aus dem Kubier i fiiesst sie in einen
Msgurmilchsamiuler k ab, aus dem sie in Milchkannen abgezapft
werden kann. Die zum Verkäsen bestimmte Magermilch läuft vom
Separatorenraum iu Iilechriunen in die Käsewannen, von denen eine

i rund, die beiden andoreu oblong (amerikanischen Ursprungs) sind

und wird darin zu 11 verschiedenen Käsesorten verarbeitet.

Die im Scparatorunraum installirtc Transmission»- Wasserpumpc
befördert das aiigcsnugtc Wasser auf eiu unter dem Duell stehendes
Reservoir, aus dem es durch Fallrohre nach den verschiedenen Ver-
braucksstcllon in der Molkerei geleitet wird. Eiu Theil davon ge-
langt beispielsweise in deu Vorwärmer a, wo es von der mit dom
Ketourdumpf der Dampfmaschine gespeisten kupfernen Heizschlange
vorgewiirmt wird, um mit Vortheil zur Kesselspeisung und zum
Spülen der Gcrithe verwendet zu werden. Eine besondere, von der
Dampfmaschine betriebene Speisepumpe entnimmt diesem Bassin das
zur Kcsselspeisuug nötbige Wasser und drückt das übrige io die
nach den Zapfstellen führende Rohrleitung.

Das Personal der Molkerei besteht aus zwei Männern, einer

Frau, dem Buchhalter und dem Direotor, sowie mehrercu, gewöhn-
lich vier, Hospitanten.

Ein neues Verfahren zur Prüfung vou Butter.

Eine neue Methode zur Erkennung fremder Fette uud Oele
in der Butter veröffentlicht Kanul Brülle in „Compt. rcud.“, p. 1253.
Dieselbe zerfallt der Hauptsache nach in zwoi Thcile, eine Silber-

nitrntrvaction uud eine Untersuchung auf chemischem uud physi-

kalischem Wege. Brnllö berichtet darüber naeh der „Drogisteu-Ztg.“
wörtlich folgendes:

1) Die Gegenwart der Sameuöle in der Buttor lässt sieh mit
Hilfe einer alkoholischen Lüsuug vou Silbernitrat nachweiscu, welche
im Falle des Vorhandenseins eines Gemisches sehr charakteristische.

Färbungen hervorruft. Mao erhitzt iu einem Probirrohr 12 cbem
Butter mit 5 eben» einer Silberlüsung. Die mikroskopische Prüfung
der nach dem Erkalten erhaltenen Krystalle giebt die Möglichkeit,

eine Verfälschung mit Olivenöl zu erkennen, was sonst hui diesem
Verfahren nicht möglich ist.

2) Schwieriger gestaltet sich der Nachweis thierischcr Fette. Zu
diesem Zwecke schmilzt mau die Butter, filtrirt sie, bringt 5 cbem
davon in ein mit flachem Boden versehenes Porcellanscbälehea von
7 cm Durchmesser, welches in einem Oelliad allmählich auf 118°

erhitzt wird.

Ist die Temperatur auf 130° gestiegen, so giebt man eine Priso
pulverisirten Bimsteins und 8 Tr. rauchender Salpetersäure hiuzu,

mischt das Ganze uud erhitzt es etwa 12 Miuuteu laug. Nach Be-

endigung der lieuction lässt man es bei 21° erkalten und schreitet

nach Verlauf einer Stunde zur Prüfung mit dem Oloogrammetcr.
Dieses Instrument besteht aus einem senkrechten Bolzen, der oben
eine Platte trägt uud iu einem an einem Halter befestigten Ring
leitet- Das untere Ende des Bolzens wird bis auf die Oberfläche

er erhärteten Masse lierabgc.lassen uud dann die Platte so lango

mit Gewichten beschwert, bis der Bolzen iu die Fettmassc eindringt.

Diese Gewichte stellen den Widerstand dar, welchen die untersuchte

Butter dem Oleogrammeter entgegensetzt. Ist das Uutersuchnugs-
object reine Butter, so senkt sieh der Bolzeu schon bei einer mitt-

leren Belastung vou 250 g ein. Stellt man den gleichen Versuch
mit reinem Margarin an, so bedarf man 5000 g. Die dazwischen
liegenden Zahlen gestatten mit hinreichender Genauigkeit die Bc-

urtheiluug eines Gemisches vou Margarin uud Butler. Ein Gewicht
von 900— HNK) g entspricht z. B. einen Zusatz von 100°« Margarine.

Diese beiden Prüfungsmethodeu wurden von Geh. Reg.- Rath
Prof. Dr. Seil einer genauen Nachprüfung unterzogen. (Arbeiten

aus dem kaiserl. Gesundheitsamt Bd. XI, Heft 3.) Reine Butter
giebt nach zahlreichen Versuchen mit Silberuitrat schwache,
röthliche, grünliche oder gelbe Färbungen, uur selten blieb die

Flüssigkeit farblos. Die Intensität dieser Färbungen ist aber im
Vergleich zu der durch fremde Oele bervorgerufeuen so gering, dass

einem geübten Auge ein Irrtbum nicht begegnen kann. Reines Mar-
garin ergab mit Silbernitrat keine Rcaction. Baumwollsaincnöl färbte

die Flüssigkeit schwarz, Mohunl goldgelb, Rnbül, Scsamöl, Erdnussöl,

Palmkernöl und Oocoshutter gaben braune bis schwarze Färbungen,
welche untereinander kaum besoudere Verschiedenheiten zeigten.

Olivenöl färbt die Mischung grün, Arachisöl erst rothbrauu, daun
grün uud durchsichtig; Scsamöl, dem Olivcuol boigemischt, soll durch
eiuc duukctrothhraune, Mohnöl uud Kühöl durch grüngelbe Färbung
zu erkenneu sein.

So lange cs »ich um die reinen, vorher erwähnten Oele handelte,

haben die Untersuchungen im kaiserlichen Gesundheitsamt« die An-
gaben Brulles bestätigt. Lagen aber Mischungen vor, so gingen die

Urtheile so auseinander, dass keiner der untersuchenden Chemiker
glaubte, uuf Gruud der gefuudencu Resultate ein maassgebendes
Ürtheil ubgebun zu dürfen. Jedenfalls ist nach SeB’s Erfahrungen
das Nichterscheinen irgendeiner Keacliou noch kein Beweis für die

Reinheit der Butter, da die iu Frage kommenden Mittel vor der

Zumischung so präparirt werden können, dass die Rcaction nicht

eintritt.

Durch die Probe mit dem Oleogrammeter soll der Nachweis
fremder thierischcr Fette erbracht werden. Sic beruht darauf, dass die

erhitzten Fette mit rauchender Salpetersäure unter bestimmten Ver-
hältnissen erhärten und der von der Art des Fettes abhängige Grad
der Erhärtung festgestellt wird.

Der von Brülle construirto Apparat zeigt verschiedene technische

Fehler, durch welche allein das Endresultat etwas beeiuträchtigt

wird. Er liefert demzufolge Zahlen, welche bei mchrereo Versuchen
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mit <lemKc)tiun Objecto nicht unbeträchtlich au*cinauilergchen. Auch
die im allgemeinen erhaltenen Durchschnittszahlen entsprechen nicht

den Resultaten exacter chemischer Arbeiten und sind deshalb nur zu
auuahcrnden Bestimmungen zu gebrauchen. Für die exaoto Wissen-
schuft bildet die Brnllc’scbc Neuerung keinen Kortichritt. Das Ver-

fahren verdient aber jedenfalls einer Erwähnung, weil es zur Con-
statirung etwaiger allgemeiner Beimischungen und zur schnellen ap-

proximativen Untersuchung von Butter immerhin verwendet wer-

den kann.

Cooserviron von Milch mittels Sauerstoff. Nach einem von

Willon angegeheuon Verfahren wird dio frisch gemolkene Miloti mit Sauer-

stoff nach Art der Bereitung kohlensaurer Getränk© gesättigt , und zwar

unter einem Drucke von r»—fl At und clulge Stunden Stehen gelassen, Hierauf

wird dio Milch unter Ueductluu de« Druckes auf 2 At ln die Veraandgeftae
UbiM'gofiillt. Der Sauerstoff-Gehalt soll das Gerinnen und die Fermentation

verhindern und die schädlichen Kolme tddteo.

Zar Untersuchung von Margarin. Der Nachweis des Milchfett-

gehalts iu Margarin, schreibt die „Chemiker-Ztg.", wird für gewöhnlich nach

dem Koichort-Moiasrschon Verfahren gofdhrt und giebt genügende Auf-

klarung, sofern es sieb uni ein nach dem Principe von Möge- Mo urica
hergcstolltcs Product handelt. Margarin mit einem gesetzlich noch ge-

statteten Buttei fet tge halte von 4— fl
0
/* liefert die MeläSPsche Zahl 2,8—2,4.

Letztere Zahl kanu ludeaa iu dem im Handel verkommenden Margarin noch

hoher ausfallen, ohne das* die Waare elue Spur Milchfett enthält, z. B. bei

der Herstellung des Margarine unter Zusatz von Cocosnussfett oder Palm*

keruol. In zweifelhaften Killen, d. U. bei einer 2,f* Übersteigenden Mclssl'-

schen Zahl, leUteu die Vnrseifungszmhl
,

die Jodzahl, sowie qualitative

Knactionen sehr gute Dienste. Ein Margarin, dessen Gehalt au Butterfett

die gesetzliche Grenze überschreitet, zoigt eine nur wenig erhöhte Ver-

seifungs/.nb]. Ist dss Buttorfett daroh Cocosiiussfctt ersetzt worden, so er-

halt man immer wesentlich erhöhte Verscifungszahlen, die Jodzahl eiues

solchen FeUgetuinchn« wird vt-rhiltnissniässlg niedrig, d. h. unter f>0 blelbcu,

falls ausser t'ocosuuMfctt nur Hlndstslg oder Schwcinofctt verwendet wurden.
Eine 50 Übcrsteigeude Jodzahl erhält man bei Margarin, welches mit Cottouöl

oder Arachisöl cutbaltendem Schweinefette hcrgestellt ist. Zur annähernden
Schätzung dos zugosetzteu Cooosnussfettes in Proenntcu lässt sich die nach-

stehende, für die Berechnung für Butterfett aufgettellte Formel B = aln— bl

verwenden, worin für •= 14,3, für b = 0,7 und für n dio co-in n/10— KOH,
welche von den iu f>g Fett enthaltenden flüchtigen Säuren verbraucht worden,

zu setzen sind. Auch dor Zusatz au aodcrnrn Fetten kann iu Cuoosuuss*

fett enthaltendem Margarin annähernd aus folgenderGteiuhuug X= 1,5(2,01 — u)

geschätzt werden.

Tabak- und Cigarrenfabrikation.

Neuerungen in (1er Tabak- und Cigarren-
fabrikation.

(Mit Skitzen auf Jtlatt 8.) Nachdruck Tcrbotcu.

Verfuhren nud Apparat /um Aaflockern und Anfeurhten von
Tabak von Charles \V. Schwarte, jr., Philadelphia, Pa.

Amor. Pnt. No. 535 175. (Fig. 1.) Das Verfuhren besteht im folgen-

den: Man bringt Luft von bestimmter Temperatur in einer Kammer
mit Wasser von anderer Temperatur iu lieriihriing

;
die dadurch

entstehende feuchte Luft wird zum Tabak geleitet, dampft diesen

und macht ihn geschmeidig; dabei verliert sie ihren Feuchtigkeits-

gehalt und strouit dann nach der Wasserkammer zurück. Hier
wird sie wieder auf die erforderliche Temperatur gebracht, sättigt

sieh mit Wasser und pussiü von Neuem den Kaum, in dem die

Tahakbüudel aufgehängt sind. Die Luft, kann entweder höhere
Temperatur als das Wasser haben und wird daun erwärmt, oder
niedere uud wird daun abgeküldt, wenn sie aus dem Tabakraum
kommt und mit dem Wasser in Berührung gebracht werden «oll.

Das Wasser wird entgegengesetzt temperirt d. h. ubgekühlt bezw.
erwärmt. Zur besseren Circulation der Luit kann an geeigneter
Stelle ein Ventilator angeordnet werden.

Der Apparat besteht aus einer Kummer, welche durch eine
Wand a iu zwei getrennte Räume b und e getiicilt ist. Oben in

der Wand a ist ein Ventilator d angeorduet, der von aussen durch
den Riementrieb e in Umdrehung versetzt wird. Unten in der
Wand n ist die Oeffnung f frei gelassen, sodass, infolge der durch
den Ventilator d hervorgonifeucn Bewegung, die Luft circulireu

kann. Unten im ltaiiui h steht ein mit Wasser gefüllter Trog g,
über desen Boden die Rohre h angeorduet sind, mittels welcher das
Wasser erwärmt oder abgekühlt wird. Oberhalb des Wassertroges
ist in den Raum b das Rohrensystem i eingebaut, mit Hilfe dessen
die Abkühlung bc/.w. Erwärmung der Luft erfolgt. Am Boden
des Raumes c befindet sieb ein Suliioncngleis. Auf diesem wird
der Wagen m ,

iu welchem die Tabakbündcl aufgehängt sind
,

cin-

gofahron.

Vorrichtung zuin Glnttpressen entrippter Tabaksbliltter von
Georg Meyer und H. Geriet in Altona. 1). K.-l*. Xo. 82201.
(Fig. 2.) Die Pressvorriehtuug bestellt im wesentlichen aus zwei
am Gestell a der Entrippiiugsmaschine, unterhalb der Messerwalzen
b, f befestigten, iu sieh curilckkelirend gebogenen Schienen k, einem
zwischen denselben federnd ungeordneten Tisch in uud einer Anzahl
auf den Schienen k laufender, über den Tisch geführter Walzen 1.

Die Arbeitsweise ist folgende: das mittels der Kreismetser c und g
von der Rippe befreite Blntt gleitet auf den Abstreichblechcn p der

Maschine herab, wird von einer der Walzen 1 erfasst, mitgenommen
und Ruf den Tisch m niedergclegt. Dio nacheinander dariiliergchon-

dou Walzen 1 pressen das Blatt vollständig glatt.

Maschine /am Kntstengeln von TabaksbläUern von Robert
William Coffee in Bedford City Virginia, V.St.A. D.R.-l’.

Xo. (30018. (Fig. $.) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Maschine

zum Entfernen der Stengel von Tabaksblättern, bei welcher die Blätter

während des Abtreuneus in bekannter Weise durch Luftverdiinnung

von aussen an einen Hohleyliuder bezw. au um den Hobtcyliailer

laufende, endlose Bänder gepresst werden. Der abzulrcnueude Stengel

braucht nicht in genau bestimmter Lage dom Messer zugeführt zu

werden, sondern schafft sieh den richtigen Zugang zu dem Messer

sellistthätig. Dies wird durch die endlosen, federnden Bänder a.

welche in einer zur Achse des llohleyliuders b senkrechten Ebene

larallel zu einander geführt werden, und durch das mit dem ger»d-

inigen Theil zu dieser Achse parallel laufende endlose Messer il er-

reicht. Dor ahxutrciiuende Stengel kommt vor das Messer, nachdem

er durch jo zwei federnde Bänder a, welche sieh, der Lage dti

Tnbaksblattcs entsprechend, in Richtung der Achse de* Hohlcylindcr*

verschieben, »u zwei gegenüberliegenden Seilen erfasst ist

Maschine znm Wickeln von TabnkröUchen von Bernhard
Zicsche iu M agde b u rg - Bu e k au. D. It.-P. No. 138153. (Fig. 4.)

Zum Einhängen der Tabakseile, auf welche die Rolle gewickelt wird,

dienen zwei durch Zahnräder m gedrehte Haken n, welche durch

Schrauben in der Längsrichtung verstellbar sind. Die Dicke dir

Rolle wird durch zwei in ihrer HütieuUge verstellbare, ebenfslli

durch Zahnautriub iu Umdrehung versetzte Walzen h bestimmt
Apparat /um Trocknen von Tabak von Josiali K. Proetor.

Philadelphia, Pa. Amor. Patent No. 510 271. (Fig. 5.) Bei

Apparat bestellt aus einem abgeschlossenen Raum , welcher durch

verticale Querwände in vier Kammern getlieilt ist. Durch alle vier

Kammern hindurch geht senkrecht zu dcu Querwänden eine verticale

Lungswand, welche bis etwa auf zwei Drittel der Höbe dor Kammern
reicht und die Kammern in je zwei liiutor eiuandcr liegende Ale

theile trennt. Durch die vorderen Abtheile sämmtlielier Kammer,

läuft über die Scheiben b das endlose Band u. Auf dieses Baud

wird der Tabak gelegt uud so durch alle Kammern goführt. Zwi-

schen dem Band sind in jeder Kammer Ventilatoren d aageord'

net. ln dem hinteren Abtheil der ersten und zweiten Kaiutmr

befinden sieh Heizkörper a von verschiedener Grösse, sodass in

der ersten Kammer die Temperatur eine höhere, ist als in der

zweiten. Aus dem hinteren Abthcil der dritten Kammer führt aale:

vom Fusshoden ah ein Ventilationsrohr aufwärts nach dem ehern

Theil der vierten Kammer. Durch den in der dritten Kammer n
geeigneter Stelle angeordueten Ventilator wird der Luftwechsel zwi-

schen beiden Kammern geregelt. Oben an der Decke der dritten

Kammer ist ein Luftauslnss angeorduet.

Befestigungsvorriclitumc für Messer an SchneldmaschinCB für

Tabak and dergl. von Wilhelm Freden hagen in Offenbaeb
a. M. I). R.-l*. No. 79 3(32. (Fig. 6 u. 7.) Die üefe s tiguugsvorr ier.

Ging in Verbindung mit der zugehörigen Maschine ist in r ig. 7 dsr-

gestellt; Fig. 6 zeigt die beiden Zangen nebst Zahnstange und Zsfcn-

rad in Ansiuht von oben. An der Traverse t befindet sich eine

aus zwei Theilen bestehende Znngc z, welche sich öffnen lässt, wenn

der Hals h des Messertragers m mit Messer x aufgenommcD werdeu

soll. Das Oeffnon uud Schliessen der Zange geschieht wie folgt:
,

Auf der Traverse t ist ein kleiner Zahntrieb z, (nebst Handrädchtnl

gelagert, welches in eine verschiebbare Zahnstange s eingreift. WW
diese Ziiluistauge durch Drelu-n des Zahntriebes von rechts n*b

links bewegt, so wird zunächst die Verbindung dor beiden Zangci-

theile z, y aufgehoben
,
durch weitere Verschiebung der Zahnstange

nach links erfasst letztere einen an dem verschiebbaren Zangeutheilj

befindlichen Zapfen und bewirkt so das Ooffnen der Zange, in der

sieh hierdurch ergebenden Stellung der boideu Zangentheile kam
dor Messerträger m mit einem oyiindriecbcn Halsstück h in dii

Zange eingelegt werden, worauf letztere durch Verschieben der Zahn-

stange s von liuks uaeli rechts geschlossen wird.

Maschine znr Herstellung von Cigarrotton von Albert L.

Munson, New York, N. Y. Amor. Patent No. 636294. (Fig. SJ

Die Maschine hat sog. „Ziehsohabloncn“, d. h. zwei endlose Bände

d d1( welche aussen mit halbrunden Hinnen (Mulden) versehen siad

Je zwei solcher Mulden der beiden Bänder passen zusammen ned

bilden die Form lür den Tabakstrang. Der Tabak wird vom Tisch i

aus durch die Riffelwalze b zugeführt, von den Ziebschablonen er-

fasst und durch die Presswalzeu e f hiudurcligezogen. Die oben

Zichsuhaldone ist um die Presswalze c, die untere um f gefohlt

Mit a ist der austretende Tabakstrang bezeichnet.

(Tgarrenbündelmaschlnen von Herrn. Pcrrin in Mannheim
D. H.-P. Xo. 63254. (Fig. 9—11.) Der Pressdeekel besteht m*

zwei Theilen g und h, welche durch Stangen e mit der durch ein»

Tritthcbel abwärts beweglichen Welle d in Verbindung stehen, ko

lange die Pressdeckclhälften geöffnet sind, wird die eine Hallte?

durch die Zapfen m unterstützt. Letztere, werden nach dem Schlic><-

Cingezogen und verbleiben so lange in dieser Lage, bis sie von de»

uaeJt dem Loslnssen der Tritthebel hoch geschnellten PressdeeM

wieder freigegeben werden. Die Rückwand des ('igarreubchält r»

ist in der Weise angeorduet , dass eine mit dem Cigarrcuheh*“'-

verbundene Platte I mit Uesen m verseilen ist, in welche die ’o“

Schraubenfedern umgebenen Arme n einer zweiten Platte o go'i.cs

Hierdurch wird eine Bcgrenznngswand gebildet, welche de» "c-
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grenznngen des Pressdcekcls folgen kenn. Ferner ist an (1er Ma-
schine noch eine eiuslellliare Bandmess- und A lischneideVorrichtung
angebracht. Dieselbe besteht aus gegeneinander verschiebbaren
Winkeln ]> c|

, von welchen der eine mit einem Anschlag t und der
andere mit einem Messer u versehen ist. Beide liegen in der Ver-

längerung eines in dem Cigarrenbehälter zur Aufnahme des Bandes
dienenden Schlitzes. Durch die Bewegung des Messers u wird da»
Band abgesebuitten.

Cigarrenabschneider von William H. Campbell, Brook-
lyn, N. Y. Amer. Patent No. 6.13 208. (F'ig. 12.) Unter den koni-

schen Löchern f des Gehäuses befindet sich eine Trommel d mit
Messern c. Die Welle der Trommel ruht zu beiden Seiten der
Trommel in jo einem beweglichen Arm und hat am Ende ein kleines

Zahnrad, das mit einem Getriebe der Welle a in Verbindung steht.

Am anderen Ende der Welle a ist eine Spiralfeder augeordnet. Die
Trommel d hat an den Seiten kleine Ansätze oder Stifte, von denen
die unteren, an jo einer Rast oder einer am Gestell befestigten
Haltestange anliegcn. Diese Stifte werden frei, wenn durch Kin-
stcckcu der Cigarren in eiucs der Löcher f die Trommel d nieder-

gedrückt wird. Die Trommel kann sich nun drehen, bis sie durch
die Zahnräder wieder so weit gehoben ist, (lass die Stifte an den
Trommelseiten gegen die Ilaltostangen zu liegen kommen. Das
Messer e hat inzwischen dio Spitze der Cigarre abgeschnitten.

Zithl Vorrichtung an Tabakschneidemasehlncn von Adolph
Moonelis in New York. D. R.-P. No. 82(1115. (Fig. 13.) Die
auf dem Tiseh a geschnittenen Tabakblätter fallen auf einen unter-

halb von a befindlichen Emplaugortiseli b. Dieser wird von einer
Spindel c getragen, welche sich durch Drehung einer Mutter bei

jedem neuen Schnitt um ein geringes Maass tiefer stellt. Die
Drehung der Mutter bewirkt ein Kcgelradgetriebc d c, welches von
dem Antriebsmecbanismus der Maschine bewegt wird. Mittels des
Stiftes m ist ein Klöppel » derart mit dem Arm 1 verbunden, dass
durch Anschlag eines Fingers an ihn eine Glocke o zum Läuten ge-

bracht wird.

C'fgarrettenmaschlno von The Bolils Cigarrette Machiuc
Company in Kichmond Staut Virginia, V. St. A. I). K.-P.

No. 62195. (Fig. 14— 16.) Die Maschine, eine Ausführangsform
der durch Patent No. 54 039 geschützten Cigarroltcnmssehine. ist mit
einer neuen Vorrichtung zum Zcrkloinern nud Auflockeru des

Tabaks versehen. Diese Vorrichtung besteht aus einem oder mehreren
Sätzen Zerklcineruugswalzen a und darunter angebrachten Schüttel-

trögen b, welche der Tabak nacheinander unter Anwendung von Zu-
führungstrichterti durchläuft. Um den Tabak in der Mitte des Zn-
führungsbandes o Fig. 16 zu hultcn, sind über demselben Streicher d
angebracht, welche in der Durchlaufrichtung des Tabaks convergiren.

Die Vorrichtung zum Zerschneiden der endlosen Cigarrette besteht

in einer umlaufenden Schneidscheibc c Fig. 14, welche an dem Finde

eines rotirenden Armes f angebracht ist und mit diesem an der Aus-
trittsstelle des Cigarrettcnstraugcs vorbeigeführt wird.

Vorrichtung zur Leimung und Zuführung des Papiers an
Clgarrcttenmaschluen von Henry Felix Mario Lcmaire in

Puris. I). K.-P. No. 63696. (F'ig. 17.) Ein Messer m, welches von
zwei um eine Achse drehbaren Hebeln f getragen wird, kommt zu-

orxt mit eiuem mit Klebstoff versehenen Band s und darauf mit der
Knute eines Papicratreifens x in Berührung, worauf der letztere

durch einen Tisch g angedrückt, an dem Messer haften bleibt,

welches vermöge der auf den Zohuscctoreu n rollenden Rädchen ge-

dreht wird und so das Pnpierldatt x der F’orm b zuführt..

Vorrichtung zum Formen von Cigarren von Joseph de la

.Mar und Bernard van Leer Tu New York. D. R.-P. No. 85 881.

(F'ig. 18.1 Der Arbeiter bringt den Fülltabak auf die Gleitplatte 0|,
drückt denselben mit den Fingern rückwärts in die hoble F'orm d

und setzt solange Tabak zu, bis der Hohlraum d bis zur abgerundetou
Kaute a der Kopfplatte b gefüllt ist. Dann fasst der Arbeiter mit
den Daumen in die ausgeschweiften Stellen der Kopfpiattc nml
schiebt die Gleitplatte nach vorn. Der F'ülltahnk wird nachdem mit
einem geeigneten Deckblatt umwickelt.

Maschine zum Einpacken von Tabak oder ähnlichen Stoffen

ln Päckchen von rechteckiger Form vou William Hose
iu Gainsborougli, Grafschaft Lincoln. I). K.-P. No. 71335.
(F'ig. 19.) Die zugeschnittenen Umschläge werden einzeln auf eine

Kette a zwischen Absätze h gelegt und mittels derselben der Reihe

nach zwischen zwei Walzen e d geführt, von denen sic über die in

einer zeitweise gedrehten Scheibe e am Umlang aogeordueten FYirm-

kösten f gebracht werden, ln letztere werden sie durch die auf-

und abwärts bewegten Greifer eingesehohen, während die beiden
Walzen c d gleichzeit ig die Umschläge fortgeben. Die einzeln einem
Trichter zugeführten Tabaksfüllungen werden mm durch den ver-

schiebbaren Boden aus dem Triubtcr heraus und durch auf- und ali-

bewegliche Stopfer in die in den F'ormkasten befindlichen Umschläge
eingedrückt, während eine Bürsteuwalze dio Stopfer bei der Auf-
wärtsbewegung von dem noch anhäugeuden Tabak reinigt.

Tabak-Pnlverisirmaschlne von Jacob liappicb, Syracusc
und Job n Youm ans Caugbd en vy , N. Y. Amer. Patent No. 535134.
(Fig. 20.) Das Transportband d führt die Blätter in eine Mulde b,

iu welcher eiu mit Zähnen, Längsnuthcu und Aspiration versehener
Cylinder rotirt uud die Zerkleinerung der Blätter bewirkt. Der am
Ilebel befestigte Klotz e seblirsst dio Mulde b gegen das Transport-
band d ab. Aus der Mulde kommt das zerkleinerte Blatt auf eine

Reihe flacher Siebe a. Auf dem Sieb liegt ein Rechen, welcher hiu-

und hergehende Bewegung erhält und dio Vcrtbcilung des Materials
uuf dem Sieb bewirkt. Vom letzten Sieb fallt das Material in einen

Putzcylinder, der mit einer Vorrichtung versehen ist, um den Grad
der Pulvcrisirung zu regu'ircu.

(Mgarrenbllndel-Presskasten von Ph i li pp Lamport in Bruch-
sal. D. R.-P. No. 59 197. (F'ig. 21.) An den Stirnwänden des durch
Patent No. 54 781 geschützten Presskastens ist eine weitere Deckel-

führung eingerichtet, indem am Deckel quer zur Längenrichtung des-

selben befestigte Leisten d und in den Stirnwänden k entsprechende

Nutbcu n angeordnet sind. Die Höbe der Leisten d ist grösser als

diejenige der Winkelleisten l des Deckels, sodass beim Aufschüben
des Deckels zuerst die Leistet! il in ihre F'üliruiigsnutbcn n fassen

und so die Wiukelleisten beim Niedergloitcn iu den Presskasten stetig

geführt werden. Um ein Festklnmmcrn der Presskästou nach voll-

endetem Niedergang der Presse zu vermeiden und die Presskästeu

einzeln bei Seite stellen zu können, siud an den Stirnwänden federnde,

mit Druckknöpfen h ausgestattete Sperrkaken s vorgesehen, welche
beim Nicdcrsclnib des Deckels in die am Deckel befestigten Oesen
o einfallcii uud dadurch den Deckel fest mit dem Presskästeu ver-

binden.

Maschine znr Bearbeitung der Tabakblätter von John W.
F'ries, Salem, N. C. Arnerik. Pat. No. 634 147. (F’ig. 22.) Vom
Tisch a kommen die Tabakblätter zwischen zwei nach dem Tisch

hin gegeneinander gepresste Walzen b c. Diese führen das Blatt

zwischen die beiden Walzen d e, welche ungleichen Durchmesser
und daher verschiedene Umfangsgeschwindigkeit besitzen. Die obere
Walze d ist hurt uud glatt, die untere Walze e dagegen raub. Zwi-
schen iliucn wird der Stiel des Blattes zerquetscht, um dann mittels

des an d anliegenden Messers f aussen abgeschabten zu werden.
Nun passirt das Blatt die Ansrippbürste g und gelangt zwischen
zwei Uebcrzugwalzcn h i. Die untere dersellien h taucht theilweisc

iu das Gcfiiss k, über dem das Abstrcichmesaor n angeordnet ist.

Das uns den Walzen h i kommende Blatt gebt über die am Umfange
mit Klingen oder Rippen versehene Walze 1 in dem Behälter m.

Tabak - Lintanrh • Maschine von John B. Miller * William
A. Miller, Louisville, Kv. Arnerik. Pat. No. 632892. (Fig. 23.)

Ucbcr der Flüssigkeit ist ein F'üiltriebter g, angeordnet, unter wel-

chem ein auf der Welle g sitzender Rührer arbeitet und dou aus

dem Trichter zufallcnden Tabak iu die Flüssigkeit cintäuoht. Aus
der Flüssigkeit fuhrt den Tabak eiuo sebrägausteigende Schnecke f

nach einer Plattform a. Hier wird von der Kurbeiwelle c aus eine

Stange b mit Rollen oder Walzen derart hin- und herbewogt, dass

die Rollen sieb auf der Plattform abwälzen. Din Kurbeiwelle o wird
von der Welle d aus angetrieben, desgleichen die Welle e, von der
aus mittels Kegelrädern die Schnecke f bewegt wird.

Maschine znr Herstellung von Cigaretten mit Deck-Blättern
ans Tabak von Adolph Moonebis in New York. D. R.-P. No.

83 668. (Fig. 24.) Die Vorrichtung, welche das zu verwendende
Deckblatt der WickelVorrichtung zuführt, besieht aus einem ge-

theilten Tisch a b, dessen einer Theil durch geeignete Mittel derart

um Scharniere geklappt werden kann, dass er das Deckblatt, der
gerollten Tabakfüllung zu geeigneter Zeit zuführt mul hei seinem
Kückwärtsgaoge den Sebliessrand des Deckblattes gegen eine Bürste

c presst, wclohe denselben mit Klebstoff versieht.

Clgarrenpresse von Charles T. Stetson, West Hannover.
Arnerik. Pat. No. 536 843. iFig. 25.) Die Mascliiue besteht aus dem
Stempel a mit der oberen Formh&tfto a, und der Matrize o mit der
unteren Form und den Greifern b zum Abheben der gepressten Ci-

garren. Dio Bewegung der Presse wird mittels Excenter etc. von
der Welle d aus vermittelt, die mit Hülfe der Kurbel e in Rotation
gebracht wird. Die obere F’orm a, ist im Stempel oder Träger a
federnd gehalten und wird mittels Schrauben eingestellt. Die Ma-
schine kann mit Heizung versehen sein.

Wlrkelröbre für Cigaretten von Schilling & Brüning in

Bremen. D. R.-P. No. 77 291. (Fig. 26.) Die Rohre besteht aus

einem massiven, aus Ilothguss hergestellteu Untertheil g, und drei

daran mittels Schrauben abnehmbar befestigten Obertbeilen a b, c d
und e. Am hinteren, rechten Ende des Üntertheilcs ist zwischen
zwei seitlich angesebraubten Lappen eine Walze k gelngert, um die

das endlose Band o uud der Papierstreifen p in die Röhre einlaufen.

Der eiuc Lappen bildet ein Stück mit einer Führung u, die zunächst

UDtcr dem Theil g von vorn nach hinten schräg austeigt und daun
die Walze k auf ihrem halben Umfang concentrisch umgiebt. Die
mit. den beiden, dio Walze tragenden Lappen ein Ganzes bildende

F'ühruug u ist an der dein einen Lappen zugekehrten Seite offen,

sodass man das endlose Rand und den Papierstreifcu von der Seite

aus in die F’ühruug ein- und um dio Walze k legen kann, ohne vor-

her das Band trennen zu müssen. Von der Walze läuft das Band
mit dem Papierstreifen in der Röhre nach vorn entlang und in dieser

werden das Band uud der Papierstreifen, indem sie sich der iuueren

F'orm der Röhre anpassen, erst muldenförmig und daun nach und
nach zu oinor Hülse zusammengebogen, worin der oberhalb der
Walze k zugeführte, nicht dargestcllte Tabakwickel ciugesoblosseii

wird. Das Bund mit dem Papicrstreifen läuft zuerst zwischen zwei

sieb allmählich zu einer Röhre verengenden Hlechleisteu q und
tritt dann in den mit dem Obertlieil ab bedeckten Theil der Röhre
ein, welcher mittels Schrauben abnehmbar an dem Unterthoil be-

festigt ist. Auf den Theil ab folgt der Theil cd, welcher ebenso
wie der Endtheil e aus zwei Theileu besteht. Hierdurch ist es mög-
lich, die Köhro schnell zu öffnen, etwaige Unreinigkeiten und Ver-
stopfungen rasch zu beseitigen uud schadhafte Theiie zu ersetzen.

Clgarettenmaxehine von Alb. Romarowski iu Berlin. D-
R.-P. No. 81 154. (Kig. 27.) Nach dum Zusammenklappen der Ma.
schine wurden diu beiden halbkreisförmigen, zur Aufnahme des Ta-
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baks bestimmten Mulden n b mittel« de» Knopfe» f über einen fest-

stehenden Kolben hinweg in oinen Oylindermantel d hineinge-

r.ogen. Der in den Mulden a b befindliche Tabak schiebt sich dabei

in die vorher aufgesteckte rapierhülse oder das vorher um die

Mulden gerollte Papierldutt.

Maschine tnm Formen der Spitze ron Oigarrcnirickeln von
.1. I.ichtiugcr in Kopenhagen. 1). U.-P. No. 60863. (Fig. 28.)

Zwei beim Zusammentreffen, ilic Spitze der Cigarren fest um-
sehlicsseude Matrizenpaare a uud c, von dunen das eine a an Zapfen
i des l’aares a hangt, werden durch lieben und Senken einer die

Paare a e umfassenden Hülse geschlossen hezw. geöffnet.

VerschlnsKTOrrlchtnng an Cigarrenwickelformen von Wil-
helm Oscnbrück uud Adolf Oscnbrück in Hemelingen bei

Bremen. D. R.-P. No. 59 158. (Fig. 29 u. 30.) Die Verschluss-

vorrichtung besteht einestheils au« den Zapfen c, welche in die

Grundform a in gleichen

Abstünden von den En-
den, sowie von der Mitte

derselben befestigt sind

und in entsprechende Oeff-

nuugen des Deckels b ein-

greifen, andcrntheils aus

Keilen d, welche, wah-
rend die gefüllte Form
sieh in der Presse befindet

quer durch den Deckel h

und die Znpfen o hindurch
eingetrieben werden, so-

dnss nach Herausnahme
der Form die Wickel die

Pressung behalten.

Maschine zur Her»
Stellung von Cigaretten
und Cigarren von W.
Bergemann in Berlin.
D. R.-P. No. 79 691. (Fig.

31.) Eine drehbare und
gleichzeitig in ihrer Längs-
richtung verschiebbare

Gabel, welche die in der
Hülse a drehbar be-

festigte, deu Tabak tra-

gende Mulde k in Prellung
versetzt, wickelt das von

der Kopfplatt« der Gabel
gehaltene Deckblatt um
die durch einen Löffel vor-

getriebene Füllung.

Cigaretten-Maschine
von Demetrius B.

Strousc in Salem, Va.
Amcrik. Pat,533 098. (Fig.

32 — 40.) Die Maschine
soll dnzu dienen, die sich

gegenüberstehenden Run-
der der Cigarcttenhülse

durch Falten und Ineinan-

derhnken miteinander zu

verbinden. Durch die

Walzen a b e und den
Rahmen d, welcher den
Zwischenraum der unteren
Walzen c ausfüllt und
an den Seiten die Walzen
dicht absohliesst, wird der
Tabakstrang gebildet (s.

Fig. 33— 36). Der Vor-
schub des Tabakstranges
erfolgt durch ein endloses

Band. Der Papierstreifen

der die Hülse der Cigarette

bilden soll, wird in der
Rinne m, welche in Fig. 32 im Detail dargostellt ist, an den Rän-
dern gebogen und zwar derart, dass der eine Rand eine einfache,

der andere eine doppelte Falte bildet (s. F'ig. 38, 39). Der so ge-

falzte Pupicrstrcifen geht durch die Walzen I, über i hinweg, durch
die Formrinne ck, welche kurz vor der Rolle g die durch Fig. 40
wiedergegebene Form hat. und über die Rolle h, deren Antrieb von
den Schnurscheiben g aus erfolgt. Der Papierstreifen wird auf diese

Weise also erst gefaltet, worauf die Falten wieder etwas geöffnet

werden, damit die gegenüberstehenden Ränder ineinander gelegt und
schliesslich zusammengepresst werden können.

Appnrat zum Finzel pressen von Cigarren von Maximilian
van Gülpon in Mülheim a. Rh. 1). R.-P. No. 82 053. (Fig. 4L)
Die Pressung, das Abschueiden der Cigarren au deu beiden Enden, das

Ausstossen, sowie die Schaltung der mit Pressform versehenen Trom-
mel erfolgt unter Vermittelung geeigneter Zwischenglieder selbst-

thütig durch die rotirende Bewegung ciues einzigen Elementes a.

Maschine zur Bearbeitung von Tabakblättern von W. Fries,
Salem, N. C. Amcrik. Pat. No. 534 148. (Fig. 42.) Auf der guss-
eisernen Walze a laufen die beiden harten, aber glatten Walzen b e,

zwischen denen eine Wand d derart nugeordnet ist, dass die Blätter,

indem sie die Walzen passiren, von ihron Stengeln losgelöst werden
Der Zuführungscanal f für die Blätter endet in einem schräg nach

oben verlaufenden Klotz. In den Canal hinein ragen die Speise-

wulzen mit den Kämmen h. Die Achsen dieser Spciscwalzen sind

in Trägern gelagert, au denen Gewichte hängen. Jede der Speire-

walzen hat zwei Achsen, welche unter einem Winkel zueinander
gestellt und von oiuer Feder umgehen aiud.

Clgarren-Abschnelder von William II. Campbell. Brook-
lyn, N. V. Amcrik. Pat. No. 533 207. (Fig. 43.) Das äuiaere,

oben mit einem Ausschnitt versehene Gehäuse ist an einem Rahmen
befestigt, der eben eine abnehmbare Platte trägt, welche unter dem
Ausschnitt des Gehäuses mit Löchern f für die Spitzen der Cigarren

versehen ist. Unter dieser Platte schleifen Messer e, welche am Um-
fange einea Trommelrahmens d befestigt sind und durch je eine

Feder c nach aussen gegen die Platte gedrückt werden. Die Well-

b derTrommel kann dun: li

Zahnradübersetzung von

einer Welle a aus in Um-
drehung versetzt werden.

Die Welle a hat an dem

einen Ende zwischen dem

Gehäuse und dem Rahmen
eine Feder, welche di-

Trommel onfliüU, am an-

deren Ende aussen ein

Griffrad , mittels desien

die Welle a und mit ihr

die Messerlrommel ge-

dreht wird.

Messerfllhrung Gr
TabakKcbneidemtschi-

nen vouG.A. R.Uhlhors
in Varel. I). R.-P. So.

71 345. (Fig. 44 u. 4.V

Mit der Welle a des Mewer-

halters steht ein am
zwei verschieden starke

Theilen bestehender Schu-

ber c in Verbindung, wel-

cher in einer festsleh-i-

den, der Form des Schie-

bers entsprechend a»>-

gearbeiteten Führung d

gleitet. Hierdurch wird

beim Aufwärtsgeben dt*

Messers die Messerwellr *

durch das Eintreten dtt

stärkeren Sohiobertlieilr

in die Vertiefung der

Führung d unter Mitwir-

kung einer Feder f seit-

lich verschoben und di*

Messer von der Schnitt-

llüclie abgehoben.

Clgnrrenbündel-Press-
vorricht nng von F. M »n--

und Erwin Schürmau:
in 0 cst ri nge n. 1). K •

P. No. 61 605. (Fig. 46.

Die Pressvorrichtung be-

steht tut» den mit der

Scheidewand C fest ver-

bundenen, mit Verzah-

nungen avcrsebencnStini-

wüudeii b, zwischen wel-

chen die Seitenwändc d

verschoben uud milteh

der in die Verzahnungen
a eingreifenden Zahne c

festgeatelllt werden kön-

nen. Die Vorrichtung bat

den Vortheil, dass ein einziger Presaknslen für jedes Grössenvernhlt-

niss der Cigarren benutzt werden kann.

Land und- Forstwirtschaft.

Unlversal-Hackmaschlne
von Rud. Sack in Leipzig-Plagwitz.

(Mit Abbildungen, Fig. 112—114.)

Nachdruck

Seit kurzem baut die Fabrik für landwirtschaftliche Geräthf

und Maschinen Rud. Sack in Leipzig-Plagwitz Hackmaschinen,

die sich von älteren Constructioncn durch wesentliche Veränderungen

unterscheiden; in l-'ig. 112 ii. 113 ist eine solche Maschine darge-

stellt. Die Hackhebel sind bei derselben auf einer Winkeloiscnscbicr

befestigt, welche durch einen Rahmen auf dem die Achsschenkel

der beiden Hinterräder verbindenden Gasrohre drehbar gelagert ist-

Die beiden Achsschenkel können innerhalb kleiner Grenzen aus dem

Hg. 113.

.1

n <•

fig. H3.

Fig. JI'J ii. 133. l'nitmal-llacb.'mi:M{n* ron HuJ. Sack, l.tiprig-Piagtritt.
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Rohre gezogen bezw. hineingeschobeu werden, um die Spurweite zu
verändern und sie so zu stellen, dass die Räder in der Spur der
Drillmaschine laufen, wodurch inan einen sicheren Anhalt für die
gerade Führung erhält. Die liackhebel bestehen wie bisher aus zwei
Lnugsstälien, endigen jedoch in einem rechteckigen Rahmen, au
welchem die Hackmesser u. s. w. mittels Klemmschrauben befestigt

und bequem seitlich verschoben werden können, wenn man die Ent-
fernung der Messer voneinander in nicht zu grossen Grenzen ver-

ändern will. Ausserdem können die Hackmesser auch noch zwischen
den Läugsatäben des Hebels mittels Klammer befestigt werdeu, sodass
auch eine genügende Entfernung derselben in der Fahrrichtung er-

reicht werden kann. Die verschiedenartige Befestigung der Messer
und Buhaare au den Hebeln wird durch Fig. 114 veranschaulicht.

Von den Messern mit geringer Schnittbreite können unter Umstan-

Fig. 114. Dttail utr U*ietruU-Hochmutclkin* eo» Hud. Su'k, Ltipiig^Vlagmia.

den je zwei an einen Hebel geschraubt werden, es ist jedoch immer
besser, zu jedem Messer einen besonderen Hebel zu nehmen, wie es

für die breiten Messer unbedingt nolhwcndig ist.

Das Ausheben der Schaare geschieht mittels eines Ausrückhebels

a, der beim Rüokw&rtsstellen eine über alle Hebel laufende Schiene

liebt, au welcher cratere mittels Ketten aufgehüngt sind. Zum Ver-

ändern des Eingriffes der Messer dient ein zweiter Hebel b, welcher

die die Schaarhebel tragende Winkeleisenscbiene hebt oder senkt,

was während des Ganges geschehen kann. Da die Hebel den Boden-
unebenheiten nachgeheu, so ist die Maschine besonders zur Bearbei-

tung unebenen Landes und nicht steinfreien Bodens geeignet. Be-

merkenswerth ist noch die Steuerbandhabe o, die vertical verstell-

bar ist, damit sie der Grösse des Mascbinenführers angepasst werden
kauD. Die Zugvorrichtung besteht aus einem dreieckigen Rahmen,
der seinen Aufhängepunkt nahe an der Hauptachse und seine Füh-
rung im Vorderwagen hat. Die seitlichen Abweichungen der Zug-

thiere können infolge dieser Anordnung keinen merklichen Einfluss

auf Steuerwagen und Maschine ausüheu und ausserdum ist cs hier-

durch ermöglicht, dass das Zugthicr bei ungerader Reihenzahl eben-

sowohl neben als über der Mittelreihe gehen kann.

Universal-Trieur

von der Rheinischen Apparate-Bau-Anstalt, Brtlhl.

(Mit Abbildung/ I1 ig. 1 15,) Nachdruck verboten.

Eine Maschine, in welcher das aufgegebene Getroidc ohne Aus-

wechselung der Siclitmäntcl gereinigt und nach drei oder sechs

Korngrössen sortirl werden kann, mit der sich also die Arbeit zweier

getrennter Trieure früherer Systeme verrichten lässt, ist der in Fig. 11h

dargestellte Universal-Trieur der Rheinischen A pparat o- Bau-
Anstalt in Brühl boi Cöln a. Rh. Derselbe bestellt aus der üetreide-

zuführtiug8Vorrichtung dem äusseren Sortircylinder und der innerhalb

desselben ungeordneten Auslesetrommel mit Ahstreichmulde. Die Ab-
streichmulde hat an ihrem Ende eine durch einen Schieber vcrscblicss-

bare Oefluuug, durch welche mau den Inhalt der Molde in den Sortir-

cyliudcr fallen lassen kann, wenn die Maschine nicht auoli auslese»,

sondern nur sortiren soll. Der äussere Sortircylinder, welcher bei

der abgebildeten Maschine abgenommen ist, um das Innere erkennen
zu lassen, setzt sich aus mehreren, hier vier, cyliudrisobeu Sieben
von verschiedener Lochgrösse zusammen. Die Aualesetrommel be-

steht aus zwei achsial hintereinander angeordneteu Hohlkcgelu, von
denen der erste mit grösseren Zellen als der zweite verschon ist.

Iturob beide Kegel hindurch reicht die Ahstreichmulde, in welcher
wie gewöhnlich eiue Transportschnecke läuft. Im ersten Kegel
scheiden die Zellen von dem eingefülirten Getreide den Unkraut-
aamen und die kleineren Körner ab. Diese werden in die Abstrcich-
uiulde gehoben und durch die Schnecke entweder direct nusgeworfen
oder zum weiteren Auslesen in den zweiten mit den engeren Zellen

versehenen Kegel befördert. Die diesen umgehenden Cylindersiebe
sichten die kleinen, aber sonst guten Körner iu diesem Falle dann

noch nach ihrer Grösse, uud Mulde und Schnecke werfen nur den
Uukrautsamcn aus. Die grossen, reinen Körner, welche im ersten
Kegel aus den kleineren Körnern und dem Unkrautsamen aus-
geschieden wurden, gehen über die Zellen iu den tieferen Theil des

Fig. 115. ünit*rtat'Trintr ron d<r Wtcinitcben Apparate Bau- Anstalt, OriKl.

Kegels und fallen durch die hier angeordneten Oeffnuugcu iu das
den Kegel umschliessende Cy lind ersieh, welches sie wieder ihrer

Grösse nach sortirt. Die Maschine wird von der genannten Firma
iu vier verschiedenen Modellen gebaut. Je nach den Dimensionen
derselben haben die Maschinen eine Leistung von 1,3 bis 6 hl pro
Stunde.

Forstwirtschaftliche Geräthe
von 3. D. Dominica* & Söhne in Homscheid-Vieringhausen.

[Berliner Gewerbe-Ausstellung.]

(Mit Abbildungen, Fig. 116—123.)

Nachdruck verboten.

Auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung sind theils in der Export-,
theils in der Culonialballe ciue Bcibc- von forstw-irthschafthcben

Gerätheu der Firma J. D. Dominicus & Söhne in Rcmsclieid-
Viori nglia u sen ausgestellt. Einige dieser Geräthe, von dencu
wir glauben, dass sie für unsere Leser von Interesse sein könnten,
sollen im Nachstehenden au Iiaud der Abbildungen Fig. 11t;— 123
näher beschrieben werden.

Fig. 120 und 121 veran-

schaulichen (in zwei verschie-

denen Grössen) einen sog. Uni-

versal - Sicherheit»- Soliraubeu-

keil zum Fällen von Bäumen.
Durch Benutzung eines solchen

Schraubenkeils soll cs möglich
sein, das Fällen von Bäumen
schneller uud leichter zu be-

werkstelligen und alle sonst

dabei auftrotendeu Gefahren
gänzlich zu beseitigen. Der
Keil besteht aus einem runden,

nach einer Seite zugespitzten

Dorn, dessen Länge ungefähr
Smal m> gross ist al» in der
Zeichnung. Am zugespitzten

Ende ist der Keil, ähnlich wie
die gowöhulichcn Holzschrau-

ben, rnit einem scharfen, schrau-

benförmigen Ansatz versehen.

Am rückwärtigen, verstärkten

Endo des Keils befinden sich

zwei k ruuzwcisc Bohrungen zum
Einsetzen eines Handhebels.
Diese in Fig. 122 dargestellten

Handhebel sind aus Mannes-
mannstublrohr, da die Erfahrung gelehrt hat, dass die früher

üblichen hölzernen, nur mit Eiseuheschlägen versehenen Helu-1 für

grössere Arbeiten auf die Dauer nicht genügten. Am vorderen Ende
des Hebels sitzt ein abnehmbarer Kanthaken, mit Hilfe dessen der
Hebel auch zum Kanten der gefällten Stumme dienen kann. Die
Hebel werden iu Längen von 70 und 145 cm geliefert. Wird der
Keil in den Sägeschnitt eines Baume9 eingesetzt, so kann man ihn
durch Drehung mittels des iu seine Bohrung gesteckten Handhebels
leicht und ohne grossen Kraftaufwand immer weiter in den Säge-
spalt eintreiheu. Dadurch, dass die Keile mit Kreuzlnch versehen
sind, ist es möglich, bei starken Stämmen gleichzeitig mit zwei

Hebeln zu arbeiten. Ein willkürliches Zurückspriugeu oder Ab-

Fig. 11$ —7/9. VinrfacJk rfrsitlHnirt Vnt*nt-
angtt r >» J. D. /• Miniem Sr Finnt, K«m*

MCkeid • Viertnghaujfn.
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weichen au» der ihnen einmal gegelieneu Richtung, was bei Flach-

keilen zumal im Winter, bei vereisten Bäumen nicht »eilen ver-

kommt, ist bei diesen Schraubenkeilen ausgeschlossen, weil sich

der schraubenförmige Ansatz oben und unten in die Schnittflächen

des Raumes cinschucidet. Dadurch ist es auch erklärlich, warum
bei diesen Keilen die Sicherheit im Fällen der Räume nach einer

bestimmten Richtung eine um so viel grössere ist, uls bei den bisher

gebräuchlichen hölzernen oder eisernen Flachkeilen. Die Schraubeu-
keile werden in zwei verschiedenen Grössen, nämlich zu 45 cm
Länge und 5'/, cm Durchmesser bezw. 50 cm Länge und 8 cm
Durchmesser, von der genannten Firma in den Handel gebracht.

Iu den Fig. 116—110 ist eine sogen. Fatentängel für Sägen zum
Eiuschiieiden «1er zu fallenden Räume wiedergegeben. Die Stellungen

1 und 2 zeigen die Angel bei paralleler, 3 und 4 bei senkrechter Lage

des Sägeblattes. Rei 1 und 3 ist die Angel so weit nach einer Seite

herausgezogen ,
dass mit beiden Händen über das Blatt gefasst wer-

«len kann. Bei 2 und 4 sind die Angeln in der Mitte gehalten,

sodass man zur Botbätigung der Säge mit einer Hand oberhalb

und mit der anderen unterhalb des Sägeblattes an die Angel fassen

kann.

Eigenartig ist die in Fig. 123 dargestellte, sogen, amerikanische

Baumsäge. Dieselbe ist derart zusammenlegbar, >la9s sie bequem von

einem Mann auf der Schulter getragen werden kann. Auseinanderge-

klappl kann sie sowohl zum Einschucideii von Räumen in Tischhöhe

Säge fasst uun der Arbeiter nicht wie vordem an das freie Ende

des Handhebels, sondern mit der einen Hand an die Angel, mit der

anderen an «las mit ihr verbundene Hebelende.

Niibrwcrth von leichtem nnd von schwerem Hafer. Der Unter-

scbled zwischen leichtem und schwerem Hafer besteht im wesentlichen dsrln,

dass der leichte weniger Kohlenhydrate (Stärkomehl) und mehr Kobrfuer

enthält als der schwere. Bel der Fütterung lässt sich dieser Mangel allcrdiagi

ziemlich ausgletchen. Dieselbe darf nur nicht, wie ln vielen Wlrthscbaft.a

Brauch lat, nach dem Mitasse, sondern muss nach Qewicht erfolgen. Dl*

mit allein Ist jedoch die Frage dea verschiedenen Nährworthe» von leichtem

und schwerem Hafer noch nicht entschieden. In dieser Beziehung Ist dl;

• a ' f! rie.es

IJ») u. yjl. Si<k*rktiti»<Ar<Mnkt*t«ni‘l

y>j. 113. Amtf/kanucke luuirrvntnUplart Sä^inutckimt Jur livlihautr.

fig. Hu— 113. Fcftt keirtkiC&ufllIch* Utratht ton J. IJ. Dominicu* Jr SChmt, Rtrntcktid - VierinpXautm.

und «liebt am Hoden als auch zum Ablaiigcn gefällter Stämme verwendet
werden, iu beiden Falleu genügt ein Manu zur Bedienung. In Fig. 123
ist die Säge iu ihrer Anwendung zum Ablängeu eines Stammes dur-

gestellt. Ihre Bewegung erfolgt durch den Arbeiter mit Hilfe eines

Huudbcbcls, an «lesscii unterem Kmlc «lie Angel des Sägeblattes

scharnirartig befestigt ist . ln «1er Mitte lagert der Hebel in einen«

Gestell. Dieses besteht aus einem parallel zur Säge laufenden Brett,

welches vorn mittels eines Paare» beisszungeuartiger Klauen am
Baumstämme festgeapannt ist und hinten «lurcli einen hcrunter-

gvklapplen, j_-förmigen Fusa gehalten wird. An «len Enden des
Fasses sind Spitzen oder Haken angebracht, welche iu «lie Erde eiu-

dringen und den Fuss unverrückbar in seiner Lage halten. Das
Niederdrücken der Säge heim Schnitt erfolgt durch eine am Läugs-
brelt angebrachte, durch eine Feder niedergepresste Stange, an deren
vorderem Ende eine über «las Sageblatt greifende Rolle sitzt.

Soll die Sage zum Eiuscbneiden von Bäumen in Tischhöhe be-

nutzt werden, so wird sie samt dem Gestell um IMi“ gedreht.
Das Läiigsbrett, welches, anstatt wie vorher auf «ler buben Kante,
nun flaeli liegt, wird mittels der Klauen wieder am Stamm befestigt
uml au der Verbindung des Brettes mit dem J_-Fu9s wird eine Stange
herunlergeklappt. welche als Tischbein dient. Von dem j_-förmigen
Fus- aber wir«! die Querstangc so weit berabgedrüekt, bis sie bei
normaler St«dluog der Sage nn Rodeo feststellt. Zur Bewegung der

Beobachtung ausschlaggebend, «las» schwerer uml leichter Hafer sich »«:{*'

im Gewicht der Schale als «lim Kernes unterscheitlen. In schweren

täten ist demnach absolut doch mehr Nährwert!« vorhanden als in leichter

Behandlung dumpfigen Getreides. Als bestes, wenn auch «d<w

völlig zuverlässiges Mittel, um dumptlg gewordenes Getreide zu trockßrn not

ihm den dumpllgeu Geruch zu benehmen, empllehlt cs sioli, wie der

Landwlrthschaftl. Ztg." geschrieben wird, ungelöschten Kalk ln Körben ei*’

sonstigen verlässlichen Hüllen in den hetretfenden Getreidehaufen einzolif:

und dann den letzteren mit grossen Tilcliern «der Säcken gut zu bsBclcs.
^

Mau verwendet auf ea. 1 Waggon Getreide 150 -200 kg Kalk, in Petticro

zu Hl—2u kg ahgetlieilt. jede Portion an einer anderen Stelle, tiefer «dir

höher, gegen «len Baud zu oder gegen «iie Mitte eingelegt. Der Kalk. *«•"

eher drei bis vier Wochen io dem Getreide zu belassen ist. zieht die Feucbtll-

keit und damit nuch den dumpfigen <>eruoh an. Für Welzen und Kogr’C

ist dieses Verfahren sehr verlässlich. Beide erhalten sogar danach arlldcr

einen guten „«»ritt*
1

. Bespelzte Früchte, «.erste, Hafer, namentlich letztere

lassen sieh, sobald sie nur eiuigermaasscn stärker dumptig sind, von dio«^

Geruch nur sehr schwer gänzlich befreien. Nach Kntfornung des Kalte* i,!

häutig uraznsrhaufeln und die Frucht «labe! weit zu werfen, jedoeb nar ho

tr«*ckenem Wetter, damit nur trocken» I.uft zwischen das Getreide leunt.
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Industrie der Nahrungs- und Genussmittel.
Abtheilung B.

Land- nnd Forstwirtschaft.
.Xachdrock der la Torltogomter ZtUschrifl «Dtheltenen OrI*lu»l*rtlkel , Absiö*« oder 1'eberiietnifiKeo, vlelchrlel ob mit oder ohne (Jaellcnsinfabe, Ist ohne

unsere besondere Bonllllffong nicht fceUttet. Burtau du MPraktiKk<n Na*<Hin<n-Contiructtur*\ Hf
. //. UAtand.

Bierbrauerei und Mälzerei.

Malz-Putz-, Entkeiiuungs- und Polirinnschiue
von Joh. Holler, Brauerei -Maschinenfabrik in Mindolheim, Bayern.

(Mit Abbildungen, Fig. 124 u. 125.)

Xaohdnaofc verboten.

Dem Bau der Reinigungsmaschinen wurde in der llrau-lndustrie

Schon seit .fuhren besondere Beachtung zugewendet, aodass ca nicht
Wunder nehmen kann, wenn täglich neue Maschinenteilen er-

scheinen. Unter den neueren Constructionen ist auch die von
der Firma Joh. Möller, Brauerei- Maschinenfabrik in Mindelheim,
Bayern nosgeführte, iu Fig. 124 u. 125 wiedergegebene Malz-Putz-,
Rutkeimungs- und Polirmaachino für Kraftbetrieb hervor-
zuheben.

Bei dieser Maschine tritt das Malz von oben durch einen Ein-
lauftrichter in den Entkeimer, welchen ca paaairt, um darin von
den Keimen u. a. w. befreit zu werden, ln dem Entkeimer, der
nrn oberen Theil der Maschine untergebracht ist, dreht sich eine

lieber die Ausbeute beim Mälzen.
In der Zeitschrift „La hiöre“ wurde von A. Fernbaoh kürz-

lich über die Ausbeute beim Mälzen ein interessanter Artikel ver-

öffentlicht, der im folgenden nach der „Allg. Zcitschr. f. Bicrbr. u.

Malzfabr.“ im Auszug wicdcrgegebcu sei.

Fernbaoh bemerkt vor allem, dass in jedem gut geleiteten Be-

triebe das Ilauptbestrehen aller Fautoren darauf gerielitct sein solle,

überall dio erreichbar beste Ausbeute zu erzielen. In dieser Hin-

sicht hat cs der Brauer leichter als der Mälzer; ihm giebt das La-

boratorium dio Extractausheute des Malzes als Richtschnur, und er

hat seine Aufgabe erfüllt, wenn es ihm gelingt, seine im grossen er-

zielten Resultate mit. denou des Laboratoriums möglichst in Ein-

klang zu briugen. Die sieh hierbei ergebeudeu Differenzen sollen

1% nicht übersteigon. Anders der Mälzer. Er bat es nicht so sehr

mit einem mechanischen, physikalischen und chemischen, als viel-

mehr mit einem Wachsthums- also Lebensprocesso zu thun, der sich

äusseren Eingriffen mehr oder weniger entzieht. Ihm liegt es oh,

aus der gcgelMinen Gerste ein Malz von höchstom HandelsweiUlC zu

horizontale Welle, welche mit schraubenförmig ungeordneten Längs-
schaufeln versehen ist, dio dazu dienen, ihm im Entkeimer befind-

liche Malz vorwärts zu schieben, wobei die Keime sich sclbstthätig

abtreunen uiul mit den etwaigen anderen Beimengungen durch be-

sondere Schlitze nach unten fallen. Au beiden Enden der Haupt-
welle des Entkeimers sitzen zwoi Antriebsscheiben. Der Antrieb
erfolgt hier mittels Riemen, und zwar derart, dass die rechts sitzende

Scheibe von der Transmission aus angetricbeu wird, während die

auf dem linken Ende der Hauptwelle sitzende Scheibe lediglich zum
Antrieb des Ventilatorflügelrades dient. Der Entkeimungerauni ist

mit einem starken Drahtgewebe umgehen, an wolchos das ungeputzte
Malz durch die Schlagflügel geschleudert wird. Das entkeimte Malz
tritt aus der Trommel iu einen Aspirateur und gleitet auf dessen
tellerförmigen Leitbleohcn zum Auslauf, wobei der Vontilator mittels

kräftigen Luftstromes alte noch zurückgebliebenen feinen Keiintheile,

lose Hülsen, leichte Körner u. s. w. absaugt.

Durch diese Maschine wird das Muiz demnach vollständig

rein und staubfrei entkeimt und geputzt, ohue dass die Körner
beschädigt werden; eine eigentliche Polirmaschine ist deshalb
hier nicht mehr iiötkig. Die vollständig gereinigten .Malzkörner

werden durch den oben erwähnten Stutzen abgesaugt.
Der links uutergebrachte Ventilator erfordert eine sehr hohe

Tourenzahl, weshalb hier bei der Bewcguugsühortragung von der
Hauptwclle auf die Veutilatorwelle ein ziemlich grosses Ueber-
setzuugaverhiiltnisa gewählt worden ist. Das Untergestell und das
Masclnncngehäiise sind zum grossen Theil aus Holz hergestellt.

erzeugen; hut er aber eine Controls, ob er das beste Resultat auch
wirklich erreicht hat? Wie coutrolirtc er bisher? Ist dies sein

Verfahren auch richtig und zweckmässig? Fiir den Mälzer ist der
wichtigste Bestandteil des Kornes die Stärke. Durch eiu ent-

sprechendes Leitcu des Keiinproecsscs soll sic derart benutzt wer-
deu, dass sie ein Malzproduct liefert, welches alle für den Brauer
wichtigen Eigenschaften in hervorragendem Maasse enthält. Eine
Controle über die Arbeit sucht mau dadurch zu üben, dass man die

zu vurmalzende Gerste, hierauf das erzeugte Malz wägt. Die resnl-

tirouden Gewichte gehen eine Verhältiiisszahl, die zwar se.hrinhar

genügt, bei genauerer Ucborlcgung aber sieh als eiu Unding dar-

stellt. Der Grund hiervon liegt iu dcu grossen Schwankungen des
Wassergehaltes, denen sowohl Gerste wie Malz unterworfen sind.

Dieser Wassergehalt, der von den allorverschiedonsten Ursachen ab-

hängig ist, ist zwar fast ohne Einfluss auf die Güte sowohl der
Gerste als auch des Malzes, genügt aber vollkommen, um die ohne
Rücksicht darauf berechneten Resultate vollständig werthlos zu
machen. Der Verfasser wendet sich daher gegen diese bisher ge-
übte Methode und will alle Berechnungen auf wasserfieio Substanz
bezogen wissen; dann erst kann mau Vergleiche sowohl zwischen
einzelnen Mälzungen derselben als auch zwischen denen verschiede-

ner Mälzereien nustelleu und bei Anwendung derselben Gerste das
riebtigere Verfahren ermitteln. Zu diesem Behnfe verfährt er fol-

gendermaassen: Man zieht sowohl aus der zu vormälzenden Gerste
vor dem Weichen als auch aus dem erhalteneu Malze je eino Durch-
schnittsprobe von ca. 10t)—150 g. Iu jeder dieser Proben wird der
Wassergehalt in bekannter Weise bestimmt; gleichzeitig mit der
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Fig. 12C. Hg in.

Gerste -Wasch- und Welch -Apparat, System
ßergmfiller

von der Actioa-Maschinenbau-Anstalt vorm. Venuleth & Ellen-
bergor in Darmstadt.

(Mit Abbildungen, Fig. IJO u. 1 27.)

N»ehdraek rerboten.

Die Reinigung der Gerate vor der Verarbeitung zu Mal/, iat bente

zur Nothwendigkeit geworden; ein gründliches Waschen der Gerate,

sowie ciu glcichmiUsigos Weichen derselben sind die Haupthedin-

einige» für die Herstellung eines gesunden Malzes.

In Fig. 12t; u. 127 ist ein nach Patent Bergmii 1 ler vomier Acticn -

Maschin en bau- A nat alt vorm. Venuleth & Eltenberger in

Durmstadt ausgeführter Ger stc • Wasch- und W e ich -Apparat
wiedergegeben, welcher sich dadurch von den bisher gebauten ähn-

lichen Apparaten unterscheidet, dass das Waschen der Gerste bei

ihm nicht in einem einzigen, sondern in zwei Gefässcti vorgenommeii
wird, und dass ferner beim Befördern des Gutes aus einer in die

andere Weiche stets nur ein Theil desselben gereinigt wird. An
den unteren Enden der beiden Weichgcfässe a a, sind triobterförmige

Ansätze mit daran angeschraubten kurzen Cylindern b b, . welche so-

wohl mit durchlochtcn Blcchcylindern e e, als auch mit Schiebern

d d, verschcu sind, angebracht. Die Cylinder c c, worden durch

schmiedeeiserne Biigel f f, festgchalten. Die Zuführung von reinem

und Abführung von schmutzigem Wasser geschieht durch ein be-

sonderes, mit Droiwcghahu versehenes Rohr.

Soll mit der Reinigung begonnen worden
,

so füllt inan zu-

Wägung der Substanz zur Wassorbestimmung wagt man genau je

Antheiln zu 10 g; in diesen letzteren zählt man die Körner und
kann nun das Durchschnittsgewicht von 1000 Körnern Gorsto und
Malz leicht berechnen. Unter Berücksichtigung des gofundenon
Wassergehaltes ermittelt man das Durchschnittsgewicht von 1000 Kör-
nern der wasserfreien Substanzen und hat nun, wenn inuu die Vor-
aussetzung macht, dass 1000 Körner Malz aus ebensoviel Körnern
Gerste erhalten wurden, die richtige Mnlzausheute. Durch eine ein-

fache Vcrhaltnissrechnung ergiebt sich, wie viel 100 kg wasserfreie

Gerste wasserfreies Malz geliefert haben.
Verfasser giebt hierauf einige Daten über elf Versuche, die er

angestellt batte. Dieselben mögen hier angeführt werden:
Ein Blick auf dio Tabelle genügt, um den Unterschied zwischen

den beiden Bestimmungen zu zeigen. Nr. 1 stellt das Resultat

eines der in der Praxis häufigsten Ergebnisse dnr. Hier war die

Gerste sehr feucht, das Malz hingegen sehr trocken, die Ausbeute,
nach der alten Methode berechnet, giebt ein mittelmassiges Resultat;

betrachtet mau aber das auf Trockensubstanz berechnete, so zeigt

Viy. 136 v. tl 7 . Htrttt-WascJk* und Wtick- Apparat, Sytttm tirrgnxülltr ton der Actien- MatcMnmbau-Anttalt rorr.n. Vmulrth & F.llcnStrytr . Darmstadt.

»ich, dass wir ein vorzügliches Product vor uns haben. Die Proben
2, 1. 6, ft und 10 liefern ähnliche, wenn auch weniger drastische
Beispiele; bei allen wurden die Untersuchungen sofort nach Ent-
nahme aus der Darre ausgefülirt. Bei «ken Proben 7. 8 und 11,
welche die geringsten Differenzen aufweisen, wurde die Untersuchung
unter Umständen vorgenommeii. welche der Praxis am allerwenigsten
entsprechen; das erhaltene Malz blieb nämlich längere Zoit liegen,

und hatte daher Gelegenheit, eine grössere Quantität Wasser anzu-
ziehen. Aus dem Vorstehenden erhellt zur Genüge, dass, wenn
inan auf die Ausbeute lieim Mälzen ein Gewicht legt, man sioh
darüber Idos durch Anwendung richtiger und cinwurffreicr Methoden
Klarheit verschaffen kann und soll.

100 kg Gerste gaben als Ausbeute:
I.Htlf« tido

Nutnnior

OÜM ItnrdcklMcbtltfUtäir
•l** Wswargtlialt«

Auf Trockcnaubitaox
berechn*!

(Hondtmftoi liumitti*) <Kendijmriit *«c.)

l . . 79,80 95,41
2 . . . 85,78 95,74
a . . . . 71,01 79,08

4 . . . . 82,90 89,34
ft . . . . 73,38 77,62
t; . . . . 8|,8o 87,52
7 . . . 83,65 81,37
8 . . . «1,37 86,18
9 . . . . 82,28 90,30
10 . . . . 81,68 90.41

11 . . . . 80.23 83,45

nächst das Gcfäss a mit einer entsprechenden Menge Gerste und
Wasser, während das Gelass a, nur mit reinem Wusscr gefüllt wird.

Nach etwa zweistündigem Verlauf wird dann die Pumpe i in Gang
gesetzt, welohe durch ihre Leitungen sowohl Wasser als auch ein

gewisses Quantum Luft ansaugt und in die Windkessel drückt. Die

letzteren sind mit den Cylindem n n, durch mit jo einem Rückschlag-
ventil und Ablasshahn ausgerüstete Rohre (mni|) verbunden. Die

kurzen Cylinder b b, stehen durch Rohre pp, mit den Cylindern n n,

ebenfalls iu Verbindung. Die Rohre p p, sind im Inneren mit durch-

lochten Blechen und Ventilen ausgerüstet, welche dio Zutrittsöffuiin-

gen zu den Cylindern n n, schliessen oder öffnen.

Wird jetzt der Pumpcnkolbcn nach aufwärts bewegt, so werden
durch das mit der Pumpenwelle verbundene Excenter s, ,

sowie die

Zugstange u, die in den Röhren p p, sitzenden Ventile nach abwärts
bewegt. Dadurch aber gelangt eine bestimmte Menge Gerste au«

dem Rohre p in den Cylinder u, welche sich dann auf das im letz-

teren untergebrachte dnrchlochte Blech legt. Beim Abwärtsgaog de*

Kolbens hebt sich das Ventil bis auf eine gewisse Höhe, und da«

aus dem Windkessel kommende Wasser- und Luftgcmenge wird

durch da» im Cylinder n befindliche durchlochte Blech hindureb-
gedrüokt und dabei die darauf liegende Gerste gereinigt. Dieser

Vorgang wiederholt sich hei jeder Auf- und Abwärts-Bewegung de»

Kolbens, sodass Cylinder n und Steigrohr w sich allmählich mit

(ierste füllen, welche dann in das mit reinem Wasser gefüllte Ge-
fass a, übergefflhrt wird. Das von der Gerste mitgerissene schmutzige
Wasser flioHst alsdann durch den breiten Ueberlauf x, ab. Besondere
au den Gelassen na, angebrachte Seih • Vorrichtungen y y, dieneu
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dazu, die mitfliessendeu leichten Körner zurückzubaltou, während
durch die Rohre z z, schmutziges Wasser abflicsst.

Nach Verlauf von etwa vier Stunden wird das Gelass a mit
reinem Wasser gefüllt, und die Gerste aus dem Gefäss n, nach a

befördert. Je nach der Qualität der Gerste wird dieselbe etwa 2—3
mal pro 'lag umgearbeitet. Zum Entleeren der Weichen ist die Ab-
nahme der Bügel ff, nebst Verschlüssen und das Herausziehen der
Schieber d d, nöthig. Der ganze Weichprocoss dauert etwa 70 Stun-
den, und muss die Gerste während dieser Zoit etwa t!— 10 mal aus
einem Gefäss ins andere befördert und guwaseheu werden. Durch
Versuche stellte Prof. Aubry in München fest, dass das auf dieso

Weise gcreinigto Malz einen stärkeren Extruct liefert, als ungleich-
massig gewaschenes uud geweichtes.

Weinbereitung, Hefen- und Essigfabrikation.

Ueber Conserviruug von Hefe.

Hefe selbst in heissen Klimaten transportfähig und bei übersee-
ischen Reisen gärkräftig zu erhalten, ist in der Brauiudustrie schon
vielfach ein Gegenstand von Versuchen gcwescD. Handelt es sieh

um Aufbewahrung der Hefe nur auf kürzere Zeit, so ist ja hekauut,
dass mau die Hefe zunächst einer Reinigung unterzieht, darauf in

einem kalten Lokale möglichst schnell und gut auspresst, in eine
Blechbüchse fest eindrückt uud zwischen die verschiedenen Schichten
etwas neuen Hopfen streut. Ist die Büchse gefüllt, so wird sie dicht
verlöthet und in Eis gesteckt; heim Versandt ist sie mit Sägespäneu
und Kisatüekeu zu umgeben uud in eine doppelwandige Kiste zu
verpacken. Steht eine Eismaschine zur Verfügung, so wird mau die
Hefe ca. 7 Stunden bei — 13° R mit gutom Erfolge gefrieren
lassen.

Für eine längere Aufbewahrung der Hefe
,
Mouate hindurch,

genügt dieses Verfahren jedoch nicht. Wie die „Brauer- n. Hopf.-
fiev.‘• nach der „Am. Brew. Rev.“ mittheilt, hat nun der Braumeister
Hotz, der früher in Oatindicu war und sich während seines dortigen
Aufenthaltes viel mit den Mitteln zur Consorvirung der Hefe be-

schäftigt«, Vermischungen mit getrockneter Hefe hergestellt, in denen
sich die letztere über ein Jahr lang gärkräftig erhielt. Das Ver-
fahren besteht in Folgendem: Hcfo von einer gesundeu, kräftigen

Gärung wird mit der doppelten Menge filtrirtuu, kalten Brunnen-
wassers, dem man etwas Salicylsäure in Alkohol aufgelost zugiebt,

tüchtig vermengt und nach zwei Stunden abgewässert, sodann mög-
lichst ausgepresst und dann bei gelinder Temperatur gctrockuct,
nachdem solche ein- bis zweimal mit einer schwachen Lösung von
Salicylsäure in Alkohol leicht besprengt wurde. Die Trocknung wird
solange fortgesetzt, bis die Hcfoklümpelicu sich durch stärkeres

Drücken pulverfein zerkleinern lassen. Um ja keiue grösseren
Thoilchen zu haben, lässt mau seihe durch ein feines Haarsieb
schütteln und vermengt die Hefe dann mit ungefähr der drei- bis

vierfachen Quantität Gips.

Die Vermischung muss aber sehr inuig geschehen, und mehrere
Male lasse man die ganze Mischung durch ein Haarsieb geben. Die-

selbe wird dann in eine inwendig mit starkem Papier aiisgekleidete

Blechbüchse geschüttet, so gut wie möglich gefüllt und duuu zu-
gelöthet. Die Büchse verpackt man wie bei dem ersterwähnten Ver-
fahren in eine starke, doppelwandige Kiste, deren Zwischenräume
mit SägcBpäncn ausgefüllt sind. Hotz hat auch Hefe mit Gips ver-

mischt, bevor sie ganz ausgetrocknet war, in der Meiuuug, dass sie

sieh in diesem Zustande inniger miteinander vermengen, die Ilcfo

braucht aber dann das vier-, fünf-, sechs- bis siebenfache Volumen
Gips und hält sich zu guterlctzt doch nicht so lange.

Versuche mit Holzkohlenpulver haben sich auch bewahrt, Gips
ist aber vorzuzichen.

Wenn die so behandelte Hefe am Bestimmungsorte aulangt, so
kann dieselbe gleich benutzt werdeu, d. h. mau schüttet eine Menge
dieser Mischung (das Verhältnis von Hefe zu Gips ist ja hekauut)
in ein aufgcschlagencs mit süsser Würze von 14° R gefülltes Sechstel-
Barrel-Fässchen uud zieht gehörig auf uud wiederholt dies, bis die
Gärung eingeleitet ist, was nicht allzu lange dauert, wenn die ge-
nügende Menge Hefe gegeben wird. Ist die Würze also in Gäruug
geratheu und hat sich auf der Decke eine schöne dicke Schiebt ge-
zeigt, so schütte man den ganzen Inhalt in ein mit süsser Würze
von 13° R gefülltes ein halb Barrel-Fass und lässt liier wiederum
aukommen. Diese Menge genügt dann, urn vier Barrel, die mit
süsser aber gekochter Würze von 12* R gefüllt sind, in Gärung zu
bringen, und von liier aus wandert dann die gärende Würze (Kräusscu-
bier) in den grossen Gärbottich, wo die Gärung mit 7 '/, " R ein-

geleitet wird.

Zur Fabrikation von -Weinessig.

Die Herstellung von Weinessig ist ein Thema, das immer wieder
Interesse bietet, da im Publicum die Neigung, Weinessig anstatt des
gewöhnlichen Spritessigs zu verwenden, immermehr hervortritt. Die
strengere Handhabung des Naliruugsmittelgcsetzcs macht es zur
Pflicht, dass dem Käufer auch das verabfolgt wird, was er verlangt

;

es können daher Essige aus Essigsprit mit eiuem Zusatz von Wein
kaum noch als Weinessig abgegeben werden, will sieh der Verkäufer
nicht eines Betruges schuldig machen, denn man wird douh immer-
hin daran fesllinltcn müssen, dass ein Weinessig zum hervorragen-

den Tlicilc aus Wein oder Trauben bereitet wird, resp. dass diese

als Ausgangspunkte zur Herstellung gedient haben.
Das« inan Weinessig namentlich in wciubnulrcibetidcn Gegenden

hentellt, ist selbstverständlich, und zwar bedient man sich dort sehr
richtig des fertigen Weines, denn der in diesem vorhaudeno Alkohol
ist unbedingt nothwendig, um ein gehaltreiches Product zu erziolcn.

Meist benutzt mau dazu cssigsticbige Wciuv, die für Essig noch voll-

kommen geeignet sind, und weicht die Bereitung nicht wesentlich
von der der sogenannten Schuellessigfabrikation ab. In der Regel
ist dazu eine geeignete Einrichtung erforderlich, aber auch ebne
diese ist eine rationelle Darstellung immerhin möglich. So wird in

„Wcltondorfcrs Spiritus - Ind.“ über die vortheilhafte Vorwertbung
von Wein aut Weinrückständen (Tresterwein oder Gelägerwein) odor
von fehlerhaften, zum Ausschanke untauglichen stichigen Weinen
ohne weitere Anlage oder kostspielige Einrichtungen
zur Erzeugung eiues guten, gesunden Essigs (Weinessigs) folgendes

initgetheili:

Einen cssigstichigen Wein sich selbst zu übcrlutsen, um auf
diese Weise, wie oft fälschlich geglaubt wird, Essig daraus zu ge-

winnen
, ist zu verwerfen, denn in vielen Källeu, wo man auf diese

Weise, selbst bei höherer Temperatur, essigstiebigen Wein in Essig
zu vcrwandelu beabsichtigt, pflegt diu freiwillig cwgctrctenc Essig-

giirung plötzlich aufzuhören uud der Wein infolge, allmählicher Zer-

setzung der bereits vorhanden gewesenen Essigsäure und Verände-
rung aller anderen Stoffe im Weine gänzlich werthlos zn werden.
Es ist dies auf verschiedene Umstände zurückzuführen, welche hier
als zu weitläufig nicht erörtert werden können uud solleu, weil wir
2u zeigen haben, wie auf die beste Art der Zersetzung des Essig-

guts, welche oft sehr rasch uud unaufhaltsam fortsebreitet, vorge-
beugt wird und diesen Umstunden Rechnung tragend, dafür gesorgt
werden muss, dass die Essigsäurobildung bei ziemlich gleichbteihcn-

der Temperatur nach uud nach vor sich gehe.

Wenn also z. B. aus 100 1 stichigen oder Tresterweins Essig er-

zeugt werden soll, bringt man 1 Fass mit etwa 1ÜO 1 Inhalt in einen

Kaum, der constani 18—20'’ R aufweist, giebt 5—0 Hände voll Essig-

spänc (die vorher mit siedendem Wasser übergosseu, so lauge woiehon,
bis dieses vollständig ausgeküblt ist. und dann wiederholt mit kaltem
Wasser Uberspült werden) durch das Spundloch, erwärmt etwa 10 l

des betreffenden Weines iu einem passenden, gut bedeckten Gelasse
auf über 20—25° R. giesst ihn ius Fass, erwärmt gleichzeitig 5 1

Essigsprit iu gleicher Weise, verthcilt darin sorgfältig 100 g frische

Presshefe uud giesst diese gleichfalls ins Kuss, worauf mnn letzteres,

offen oder mit Tüll bedeckt, zwei Tage stehen lässt. Hierauf worden
wieder 10 1 Wein erwärmt, iu das Fass gegossen uud sofort mit
Unterbrechungen von 1—2 Tagen immer wieder 10 1 erwärmter Wein
zugegeben, bis der gauze Vorruth, also die 1<X) l Wein, verbraucht
wurde. In ea. 8 Tagen ist der Essig fertig und kann rein abge-
zogen aufhewahrt werdeu.

Das ist die geeignetste Art zur Herstellung kleiner Quantitäten
Weinessig, die auch zum oontinuirlieheu Betrieb geeignet ist, indem
mnn zur Zeit, wouu der gesamte aufgegossene Wein zn Essig umge-
wandelt ist, etwa jeden zweiten Tag, «o viel fertigen Essig unten
durch die Pipe ahiasveu kann, als man hierauf oben erwärmten Weiu
uuchgicbL Will man, was leicht Vorkommen kann, stichigon Aus-
bruch oder sonst über 12 °» Alkohol haltende Weine verwenden, bo

müssen dieso vor der gedachten Manipulation entsprechend bis auf
ea. 10*fo mit Wasser zurückgesetzt werden, weil bei so hochgradige!!
Weinen die Gärung nur schwach oder gar nicht eintreten würde.

Für diejenigen, die in der I<agc sind, aus Weinabfällen ihr

Material zur Essigor/cugitng selbst hcrzustellen, sei die oinfuebsto

Methode hiciTür nachstehend angegeben, denn es ist immer vortheil-

liaft uud in ökonomischer Beziehung von grosser Bedeutung, Ab-
fälle, die fast unbenutzt weggeworfen auf dem Düngerhaufen ver-

faulen, iu rationeller Weise auszunützen.
WeingclSger wird hier und da gesammelt und an Weinsäure-

fabriken oder kleinere Handelsleute billig abgegeben, Trester alter

pflegen in der Kegel wenig oder gar nicht ausgenutzt, dem Compost
beigemischt zu werden. Dies ist aber leichtsinnige Verschwendung
eiues werthvollun Materials, welches gehörig ausgonutzt obigem
Zwecke uud sogar mit mehr Vortheil zugefülirt werden kann.

Dm aus Trestern Wein zu gewinnen, der in jeder Beziehung gut
zu nennen ist, giebt man 10t) 1 frische Trester unmittelbar vom
Pressen weg in einen Bottich, dazu 150 1 lauwarmes Wasser, in dem
25—30 kg ungebläutcr Zucker nebst 500 g Weinsäure golöst wurden,
vermischt gut, lässt unter öfterem Umrühreu an einem 18—20° R
warmen Orte stehen, zieht hierauf die Flüssigkeit auf ein ca. 300 1

haltendes Fass ab, giebt 50—GO I warmes Wasser auf den Kückstnud
im Bottich, rührt gut um, wiederholt dies öfter, presst nach 2—

3

Tagen vollständig ab und giebt das Abfliesseude ebenfalls ins Fass
zum früheren, woselbst es wie gewöhnlicher Most der Gärung über-
lassen und weiter der Kellcrbebaudluug unterworfen wird.

Für Gelägerwein folge hier uooh nachstehendes Recept: In ein

ca. 000 1 haltendes Fass giebt man 150 1 frisches flüssiges Weinlager,
darauf kommen 350 1 lauwarmes Wussur, in dem 1 kg Weinsäure,
80— 100 kg Zucker, und für allo Fälle 200 g gute frische Presshefe
sorgfältig gelöst, worden. Dies alle» wird wiederholt gut durchein-
ander gerührt oder durch sogenannte Scheffeln gemischt. Natür-
lich muss auch dieses Fass in einem teinperirten Raume lagern,
damit die Gärung regelrecht vor sich gehen und ihren Verlauf nehmen
kaun. Die erste, Hauptgärung, wird bald vorübergehen uud man
kann nach etwa 8 Woeben vom Lager nbziuhcu und das gewonnene
Product ebenfalls wie gewöhnlichen Most behandeln.
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Zuckerfabrikation.

Ein neues Verfahren des Verkochens von
Kilhensäften zur Kristallisation.

Unter den mannigfachen, technischen Fortschritten auf dem Ge-
biete der ZuckeiTabrikatiuii scheint- ein von Manoury angegebenes
Verfahren des Verkochens von Kübeusaften zur Kristallisation Aus-
nicht auf praktische Verwendung zu leihen. Gegenwärtig erfolgt die

Verarbeitung des Klärscls (verdampfter und zum zweiten Mal filtrirter

Kübeusaft) derart, dass das im Vacuum zur Krystallisatiou einge-

kochte Kliirsel (die 1. Füllmasse) in erstes Product (gewöhnlicher
Sandzucker für den directen Consutn oder für Haffinerien) und erste

Melasse geschieden wird; letztere wird abermals concentrirl, und
der auskrystallisirtc Zucker als zweites (gefärbtes) Product abge-
sehlcudert. Die hierbei rcsultirondc zweite Melasse giebt, in gleicher
Weise behandelt, noch eine dritte Krystallisatiou — drittes, stark

gefärbtes Product. Die hiervon erhaltene dritte Melasse mit noch
ea. 50% Zucker liefert hei weiterem Verdampfen keinen Zucker mehr
und wird in Russland eutwedor als Dünger für die Uühenfcldcr ver-

wandt oiler auf Spiritus verarbeitet
,

selten nach besonderem Ver-
fahren entzückert. Manoury opc-
rirt non derart, dass Nachproducte,
welche ihrer dunklen Färbung
wegen nicht verkäuflich sind, und
deshalb in dem zu verarbeitenden
llühensafl wieder aufgelöst und auf
erstes Product verarbeitet werden,
überhaupt nicht rcsultiren, er erhält

in einer Operation erstes Product
und Restmelasse , letztere mit der
bisherigen dritten Melasse iden-

tisch. lieber die praktische Anwen-
dung dieses Verfahrens in derZueker-
lubrik G o n e s s o berichtet E. Legier
in La Sucreric indigcite et coloniale
nach „Dingt. Journ.“ wie folgt:

Der auf 25* Be im Dreikörper-
apparst eingedampfte Saft wird im
Vacuum auf die gewöhnliche Weise
verkocht, bis der Apparat zu zwei
Drittel gefüllt ist. Von jetzt ab
wird keiu Dicksaft (Klürsol), sondern
Idos der zuekerreiuhe Ccntrifugcu-
ablauf oiogezogon. bis derselbe auf-

gebraucht ist. Hierauf folgt der
zuckerarme Ablauf oder die Melasse,
bis der Apparat gefüllt ist. Schliess-

lich diekt man die Füllmasse bis

auf t!% Wasser ein und bisst sie iii

eiue Rubcnwäsebe ähnliche, mit
Riihrwdlc versehene, wagerechte
Maische ab, setzt das Rührwerk mit
12— 15 Touren pro Minute iu Be-
wegung und fügt .'15 * B starken

Klärsei zu, dessen Menge sich nach
der Couccntration uud dem Rein-
heitsgrade der Füllmasse richtet.

Die Maische ist mit doppelten Wau-
den für die ( irculatiou des zur Küh-
lung der Füllmasse erforderlichen

Wassers versehen. Das Klärsei wird
aus dem zuckerarmen Ablauf einer vorhergehenden Operation dar-
gestellt und hat die Temperatur des (’eolrifugcnraumcs.

Zum langsamen Ahkühleu der Füllmasse sind zwei Maischen
erforderlich, wobei man das Klürsel in verschiedenen Zeiträumen
zulüsst. Hat z. 11. die Füllmasse t!5® C, so fügt mau die erste Klärsel-
gabe hinzu, kühlt die Maisehe und setzt das Rührwerk iu Rewcgung.
Ist die Temperatur auf 55 Gia l gesunken, so erfolgt die zweite Klärsei-

zugabe u s. f. bis die Temperatur von 10° C erreicht ist, worauf mau
mit dem Schleudern Itegiti nt, während das Maischen 3—I Stunden
fortgesetzt wird; die auf diese Weise aufgerührte Masse schleudert
sieh sehr gut. Die Vortheilung der Füllmasse erfolgt mit Hilfe des
Tomperateurs uud der FiillmnsseukuUche, System Moret. Der Ceutri-
fugcnablnuf wird in zwei Thoiie getheilt, in einen ersten zucker-
ärmeren, iler iu einem besonderen Gelass gesammelt wird, und einen
zweiten zuekerreiclieren. von der Einwirkung des Klärsels, des Wassers
und des Dampfes hurriibrendcn, der wieder zum Kochen cingezogen
wird. Die Betriebsergebnisse stellten sieh nach Legier folgendcr-
maassen: Der DifTusioussaft enthält hei Beginn der Verarbeitung
15% Zucker des Rübeugcwichtos, uud man erhält 12,28% weissen
Zucker mit einem Rendeinent von 99%, was 1 1,98% an raffinirtem
Zucker entspricht. Der Verlust ist demnach ungefähr blos 2,78%.
Da kemo gewöhnlichen Rohzucker dargestellt werden, so resultirt

eine entsprechende Menge von Melasse über dem üblichen Durch-
schuitt, infolgedessen ein Gewinn von I I %. Ausserdem vermeidet
mau zwei Nachproducte und die lici der Herstellung und Verarbeitung
derselbe!! entstehenden unbekannten Verluste. Die Ersparnis an
Brennstoff ist ebenfalls bemerkenswert!! und berechnet sieh auf 20 kg
Kohle auf 1 t ltühen. Auch auf die Raffination des Rohzuckers wird
sieh dieses Verfahren mit Vortheil auwenden lassen, da durch das-
selbe der grösste Tlieil der Knochenkohle beseitigt und oine höhere

Ausbeute au rafflnirtem Zucker durch Vermeidung der Bilduug von
Caramel und Glucose wegen Wegfall der Naehproducleiiarhoit er-

zielt werden kann; ferner lassen sich die Nachproducte unmittelbar

rcnlisircu und eine beträchtliche Ersparnis au Brennstoff und Hand-
arbeit erreichen.

Eis- und Mineralwasserfabrikation.

Kohlensäure-Eis- uud Kfihlmaschine „Nord-
pol“ (Neues System Sedlacek)

von Scharrer & Gross, Maschinenfabrik. Eiscngicsscrei und Kessel-

schmiede in Nürnberg.

[Bayerische Landes-Industrie-, Gewerbe- und Kunst-
Ausstellung in Nürnberg 1896.]

(Mit Abbildung, Fig. 128.) Nachdruck verboten.

Zu Eis- und Kühlmaschiucu eignet sieh die leichtflüssige Kohlen-

säure besonders gut

,

da sie im Gegensatz zu allen anderen Kälte-

flüssigkeiteu, wie Ammoniak, schweflige Säure, Kohlenwasserstoff,

völlig geruchlos und gefahrlos ist.

sodass eiue derartige Maschine
selbst in bewohnten Räumen auf-

gestellt werden kann. Ausserdem
greift die Kohlensäure das Metall

nicht an uud Ausströmungen von

Kohlensäure infolge Undienthciteu

zeigen sich durch ziemlich laute»

Brausen und Zischen an. Die Kohlen-

Hauremaschiuen sind deu andere
Kältemaschinen ziemlich ähnlich',

sie bestehen aus dem Refrigerator,

dem Compressor und dem Contleu-

sator. ln dem Refrigerator, auch

Verdampfer genannt, verdampft

die flüssige Kohlensäure hei tiefer

Temperatur ( — 20 # C.) und ent-

sprechender Spannung und ent-

zieht dadurch dor die Refrigerator-

röhren umgehenden Flüssigkeit

(Salz- oder Chlorcalciumlösungi

Wärme. Der Compressor saugt

die Kolilensäuredätnpfo aus dem
Refrigerator au uud uomprimirl
sic , und in dem Condensator
schliesslich wird die comprimirtc

Kohlensäure durch Umapüluug mit

Wasser auf eine Temperatur ge-

bracht, hoi welcher sie mit der

Condoiisatorspaunung wieder ver-

flüssigt, um dann iu diesem Zu-

stande durch ein Kegulirvettlil aufs

neue dem Refrigerator zuzuatrömeu.
Die Refrigeratorsehlangen. in

denen die Kohlensäure circuliri,

können direct ohne Zuhilfenahme
einer Salzlösung durch die zu küh-

lenden Flüssigkeiten oder Räume
.Scripef »o* Srtarrf 4- liriut, geführt werden. Von diesem Kühl-

rohrsystem, welches au der Decke
des Kühlraumes oder auch seit-

lich angebracht wird und in welchem eiue Kalte von mindestens
20* C. herrscht, wird alle Feuchtigkeit der Luft aufgciiommcti und

setzt sieh nn demselbeu als Reif oder Schnee ab, der bei zeitweiligem

Stillstehen der Maschine als Thauwasscr iu einer Rinne ahgeführt

wird.

Die Condeiisutoren bestehen in der Regel aus einem cylindrisoheu

Gebiss mit geraden oder in Schlangen gewundenen Rohrhiindeln.

welche von Kiihlflüssigkcit umgehen sind. Bei den weiter unten
beschriebenen Maschinen „Nordpol“ ist jedoch, dieses sei gleich hier

eingeschaltet, der Condensator mit dem Compressor vereinigt und die

Kohlensuurespirale je nach der Grösse und Leistung der Maschine
ein- oder zweifach um deu Compressorcylinder gelegt.

Die Kohleusäuredämpfe treten oben in die Rohre ein und die

niedergeschlageue flüssige Kohlensäure wird nuten in einem be-

sonderen Samutclgcfass. welches durch die Kohleusäure-Flüssigkeits-

leituug mit dem Regulirventil in Verbindung stellt, gesammelt.
Die Comprestoren sind einander ziemlich ähnlich. Ihre Haupt-

unterscheidimgemerkmale bestehen in Constroetionen
,
durch welche

die infolge der hohen Spannung (ea. 00 Al) der Kohlensäure auf-

tretenden Verluste am Kolben und der Stopfbüchse vermieden
werden sollen- Die Maschinen nach System Sedlacek haben mehrere
solcher Verbesserungen erfahren. Der Compressor hat zwei einfach

wirkende Kolben, deren Rückseiten miteinander und mit den Refri-

geralorröhrcn durch ein sclbstthätiges Ventil verbunden sind, um
hinter den Kolben einen die Verdampferspannung übcrsteigenileu

Druck uud damit besseres Dichtheiten zu erzielen. Die Stopfbüchse
des Compressors ist, um Gasverluste und die durch lange l’ackuugeu

entstehende Kolbenreibung möglichst zu vermeiden
,

iu mehrere
mittels Manschetten gegeneinander abgedichtcto Kammern getheilt.

ln Fig. 128 ist eine solche Kältecrzcugungsmasehiiie, System

Ftj. 12$. KvhUn$üurt*Eit- XiMmatchimt
Sumbtry,
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i

Serilacek I). R. P. No. 82 773 uud D. R. G. M. 26 423 veranschau-
licht. wie sie von Scharrer & Gross in Nürnberg gebaut
wird und auch auf der Bayerischen Ausstellung in Nürnberg aus-

gestellt war. Bei dieser Maschine ist der Comprcssor in den Con-
deusator eingebaut, beide bilden also gewissennaassen nur eine
einzige Maschine von gedrungener, nur wenig Raum erfordernder
Gestalt. Die für diese Maschine nothweudige Betriebskraft ist

vcrhältnissmässig klein, der Antrieb kann mittels eines elektri-

schen. hydraulischen, Gas- oder Dampfmotors bewirkt werden. Die
Kosten für die Kohlensäure sind gering, weil immer wieder dieselbe
Kohlensäure eomprimirt wird und nur die allmählich entstehenden
kleinen Verluste zu ersetzen sind. Je nach ihrer Grösse vermag die
Maschine einen Raum von 10—15, 25—35, 35— 50 oder 50-75 cbm
zu kühlen. Sie bedarf alsdnun einer Antriebskraft von 1 bezw. 1

2 oder 3V, HP. Ueherall, wo verhältnissmässig wenig Feuchtigkeit
oder schlechte Diiustc zu beseitigen sind, erfolgt die Raumkühlung
direct mittels der Kühlrohrlcitungen. Der Luftwechsel geschieht
mittels eines kleinen Exhnustors. 'Wenn die künstliche Kühlung
jedoch ohne Verwendung von Kühlrohren im Raume bewirkt wer-
den soll, so ist ein besonderer Ventilator erforderlich, welcher die
augesaugte frische Luft von unten her durch einen Luftkühlnppa-
rat 1). R. P. 72 657 treibt, in dom von oben, in fein vcrtheiltem Zu-
stande, die durch Verdampfung der Kohlensäure erkaltete Kühlilüssig-
keit (Chlorcalcium oder Salzlösung) hcrabfällt. Die so nbgckiihltc

t'tj. llt. CKt.nntrat.piw ros t.uilac Hamntr ä Ca. Hrtiu*t?h.-t"j.

Luft wird im obersten Theil des Apparates durch einige nicht mit
der Flüssigkeit in Berührung kommende Kühlschlangen getrocknet
und dann nach der Vorwendungasteile abgeleitet. Die Kühldüssigkcit
aber wird uuteu gesammelt und durch eine kleine Circulatiouspiimpc
von neuem in den Kohlcnsüurcverdampfer befördert. Insbesondere
werden Luftkülilapparatc bei grossen (städtischen) Fleischkühlliallcn,
wo cs sich um die Kühlung und Ventilation sehr grosser Räume
handelt, in Anwendung gebracht. Diese grossen Luftkülilapparatc
stehen daun mit einem eigenen Condensntor und Comprcssor, liegen-

der Construction
,
in Verbindung. Ein solcher Comprcssor, System

Sedlncek, I). R. I*. No. 77 11‘J ist gleichfalls in der Bayerischen
Landesausstellung von der Firma Scharrer ,fc Gross in Kürubcrg
ausgestellt gewesen.

Schlächterei und Fleischwaarenfabrikation.

Ochsenbratspiess und Itäucherkasten
von Gustav Hammer St Co. in Braunschweig.

(Mit Abbildungen, Fig. I ‘20— 130.)

Nachdruck verboten.

Gelegentlich grosser Volksfeste kommt es hin und wieder
vor, «lass ganze Ochsen am Spiess über offenem Feuer gebraten
werden sollen; eine zweckmässige Einrichtung für dieses Bravour-
stück der Kochkunst (unter die mau ja auch das Braten zu rechnen
hat) ist der in Fig. 129 veranschaulichte Oehsenbratspiesa von Gustav
Hummer «fc Co. in B raun sehtv cig. Derselbe besteht in einem
vollständigen, aus starkem Eisenblech hcrgcBtclltcn Haus, welches
vorn mit Thören versehen ist, die, wie Fig. 129 zeigt, aus den Angeln
gehoben werden köuncii. Für den Transport kann das Haus in ganz
kurzer Zeit auseinander genommen uml wieder nufgehaiit werden.
Die mit Fleisch in Berührung kominemlcu Tlieile sind verzinnt.

Innen im Blechhaus sind für die Feuerung eiserne Tröge aufgcstellt.

über denen der cigeutlichc Bratspie»# ungeordnet iBt. Die Achse
ihmsclhen ist in den Seitenwänden des Blechlianses gelagert. Ihr

Antrieb «erfolgt von aussen mittels mehrerer Zwischenräder und einer

kleinen Handkurbel.
Der iu Fig. 130 dargestcllto Rüuchcrkastcii vou Gustav

Hammer & Co. kommt besonders dort zur Verwendung, wo vor-

handene Räume zur Räucherkammer dienen sollen. Der Raucher-
kasten wird aus Eisenblech horgestellt und zwar je nncli seiner Be-

stimmung stationär oder fahrbar, ln letzterem Falle erhält er am
Boden, wie es «lic Abbildung zeigt, Laufrollen und an «len Quer-

wänden Handgriffe. Oben isl der Kasten dachartig ausgebildet. Das
Dach bestellt je nach der Grösse des Kastens aus zwei oiler mehreren
Theilen. Dieselben sind mit Jalousien ausgestattot und unten au
den Längswänden des Kastens seharnierartig lu-festigt, sodass sie

nach Belieben hoehgcklappt werden können. Diese Räucherkasten
haben den Vorzug, dass eine Fencrgefiihrlicbkeit hei ihnen nicht vor-

handen ist.

WurHtfabrlken
von Gustav Hammer St Co. in Braunschweig.

(Mit Zeichnungen auf Vlad II.)

Nachdruck verboten.

Wohl die wichtigste Aufgabe, welche hei der Anlage einer Dampf-
tloischcrci oder Wurstfabrik zu lösen isl, dürfte die Ausmiltelung
des richtigen Betriebsmotors für die neue Anlage sein. Mit Rück-

Vlg. 130. RauCt>*rkaHrn ron Guttar Hontrutr 4* Co., Btaunxchteftg.

sieht auf die meistens recht beschränkten Arhcitsrämne uml den
Umstand, dass hei kleineren Anlagen die Kochcrei fortfällt, isl der
stehende oder liegende Gas- resp. Petroleummotor diejenige Maschine,
welche mit Vorliebe gewählt wird. Dies geschieht wohl hauptsäch-
lich deshalb, weil der Gasmotor augenblicklich betriebsfähig ist und
vcrhältnissmässig geringer Wartung bedarf. Dagegen wird der ihm
anhaftende Gasgeruch sehr lästig. Zwar nimmt ihn das Fleisch nicht

«lireet an, «la er aber die Luft im Arbeitsnmmc verschlechtert, so

vermindert er unbedingt auch den Werth des Fleische*. Dazu kommt,
dass mau Imim Gasmotorcuhetrieh, sobald gekocht werden muss, noch
zwei und mehr selbständige Feuerungen für eliensoviele Kochkessel
uötliig hat, die oftmals auch noch an verschiedenen Stellen des betr.

Raumes unterzubringen sind. Bei der Bedienung derartiger Feue-
rungen sind jedoch Unregelmässigkeiten nie ganz zu vermeiden, ebenso
siml Reparaturen am Mancrwerk der Kessel nicht ausgeschlossen.

Alles dies sind Naehtheile, die dazu rathen, den Gas- resp.

Petroleummotor durch eine andere rationeller arbeitende Bctricbs-

kraft zu ersetzen, als welche sich vor allem der Dampf empfiehlt.
Muss auch ein Dampfkessel erst längere Zeit angefeuert werden, ehe
er Dampf liefert, so hat inau daun doch «lie Annehmlichkeit «les

völlig ungestörten Betriebes, sowohl der Maschine, als auch der in

diesem Falle mit Dampf beheizten Kochapparate. Ausserdem ist cs

in solchem Falle angängig, die Korbapparate nahe neben einander
zu inst ulliren, und so an Aufstcllungsraum zu sparen. Ferner ist zu

berücksichtigen
,

dnss die Dampfmaschine zuverlässiger arbeitet als

der Petroleummotor, eher forcirt werden kann als dieser uud Ab-
dampf für Wärmzwecke liefert.

Berücksichtigt man ferner, dass dieFeucrutigsanlagc eines einzigen
grösseren Kochkessels ebenso gross sein muss als die eines Dampf-
kessels von rund 6 qm wasserherührter Heizlläche, und hcilcnkt man,
dass meistens zwei, «Irei solcher Feuerungen sich nüthig machen,
so dürfte es klar sein, dass der vortheilhafteste Betrieb der mit
Dampfkessel und Dampfmaschine ist, umsomehr als zu dessen Gunsten
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noch der Wegfall alter Oefen spricht, indem man im Winter den Ab-
dampf entweder zum Beheizen der Arbeitsräume oder Auwiirmcn
von Wasser, ev. zu beiden gleichzeitig, benutzen kann.

Die Maschinenfabrik Gustav Hammer & Co. in Brauusehweig
rechnet für eiue Wurstfabrik mit drei Dampfkoeliapparaton grösster

Form eiuen Kessel von ti—7 qm wasserberünrter Heizfläche und eine

Bet riebsdampfm aschine von 3HP. An Aufstcllungsramn werden 1 qm
für den Kessel und 2 qm für die Mnsebine angeuommen. Wo ge-

nügend Kaum vorhanden ist, würde man an Stelle des stehenden

besser eiuen liegenden, völlig eingemauerteu Cornwallkesse) anwenden,
da bei diesem die F'euergaso rationeller nusgenutzt werden können.
Die Einrichtung solcher Wurstfabriken mit und ohne Kocbstatiou ist

durch die Zeichnungen auf Blatt 9h veranschaulicht. So zeigt Kig. 3 die

Einrichtung einer kleineren Fabrik, bestehend aus einem Sechs-

sehneider -Wiegeanparat b, betrieben durch einen 1,5 HP -Elektro-

motor c mittels Transmission. Der Elektromotor, wcloher sich be-

sonders für Kleinbetrieb, wo weder Dampf- noch Petroleummotor
zur Anwendung gelangen können, empfiehlt, ist in einer Nische neben
der Kiiueherkaminer d aufgestellt. Käucherkammer und KesBel e

halten einen gemeinsamen Suhorusteiu. Bei a befindet sieb ein Tisch

uutl bei f der Pöckelbottich.

Für mittlere Betriebe empfiehlt sieb die Anordnung der

Maschinen nach Fig. 4. Auch hier ist ein Elektromotor c als Bc-

triehsmaschine vorgesehen, jedoch leistet derselbe hier 2 HP. Er
treibt die Transmission i, an welcher ausser dein SiebODSChneidcr-
Wiegeapparut b noch die Flcisch-Sohneidtnasohitie g und die Meug-
msschine h augelifiugt sind. Der Elektromotor wird übrigens nicht

auf dem Fussboden aufgestellt, sondern eutweder au der einen Wand
oder an der Etagendecke augeordnet.

Für erweiterte mittlere Betriebe, hei dencti ein Kaum
von 8 m Breite und 5 m Tiefe zur Verfügung steht und wo der Gas-

motor gleichfalls Verwendung fiuden knun. weil nicht gekocht werden
muss, empfiehlt sich die Anordnung der Maschinen nach Fig. 1 u. 2.

Der Gasmotor von 2—3 HP liegt daun an der einen Schmalseite des
Kauiues, daneben steht der Fleischwiegeapparat bmit G oder 7 Messern,
neben diesem die „Viotoria“-Meng- und Knetmaschine h, sowie die

Meiigemuhle 1. Hinter dem Arbeitstische a finden Aufstellung: die

Fleixch-Schncidmaschiuc g mit Koh- und Kochfleischsehueeke, ferner

die kleine Wurstfüllmaschine k und derKüuchcrschrank d mit doppelten
Winden. Alle Maschinen werden durch den Gasmotor e mittels der
Transmission i angetrieben.

Als dus Muster einer Wiener Würstchenfabrik ist die An-
lage Fig. 5 u. 0 atizuseheu. Diese eignet sieb übrigens auch zur

Herstclluug von Jauer’sohon- , Frankfurter- und Poluischeu Würsl-
eheu. Sic umfasst ausser dem Gasmotor c von 4 HP einen Sieben-
Schneider b, dicht darüber die Gewilrzniülile I. daneben die Abschlag-
inaschine m, Meugemaseliine h. Kraft-Wurstfüllmaschine k und die

Fleiscli-Schncidmaschine g. Der Antrieb sämtlicher Maschinen erfolgt

von eiuer Transmission i aus durch Ricmcu. Vor der Wurstfüll-

maschine k ist ein Arbeitstisch a aufgestelU.

Für Grossbetrieb eignet sieh eine Anlage nach Fig. 7 u. 8.

Hier würde man naturgcmiiss mit einem Raume nielit auskommen.
sondern man bedarf deren mehrere. So z. B. sind in dem von zwei
Fronten aus belichteten Raume A die Arbeitsmaschiueu, im Raume
B die Kochapparate, im Raume D die Betriebsmotoren uud Külil-

maschinc und im Raume E der Dampfkessel untergehracht. Der
Raum C bildet das Schlachthaus.

Im Maschinenbaus!) ist hier ausser der Dampfmaschine o die

Kühlmuschine, bestehend aus Compresxor C! und Refrigerator, sowie
die Dynamomaschine c, für die etektrisobe Beleuchtung der ganzen
Fabrik aufgestellt. Zwischen dem Kesselliause E uud dem Schlacht-

hause 0 ist eine Rampe zutn Entladen des Viehes aus dem Kiscn-

huluiwaggon resp. Wagen ungeordnet. Im Schlachlhmisä selbst be-

finden sich ein oder mehrere Brühbottiche t uud au der eiuen Längs-
wand die Sieherheitswinden s. Der Kocbraum B nimmt den Autoclav r,

Drchkrahu m, die Mengcmuldc 1, die beiden Sebmalzkochkcssel q,

und drei Kochkessel q von 000, 500 und 300 1 Inhalt auf. Sämtliche
Apparate sind so aufgestelU, dass der mittlere Thcil des Raumes und
die Hiutcrwaud, an weleher sieh zwei Thürcu befinden, sowie die

nach dem Raume A führende Thür an der einen Querwand voll-

kommen frei sind.

Im Arbeitxraume A sind folgende Maschinen und Apparate unter-

gehraeht. Drei NeunSchneider b, zwei Fleiscb-Selmeidiiiaschicen g,
eine „Vietoriu“-Mcngmaschinc h, ein Spcckschueider n, ein Sohleif-

steiu o; ferner befmden sich hier die Mengmulde I, die beiden Wurst-
füllmaschinen k uud der Fleischaufzng p. Zwischen den Wurstfüll-

maschinen k steht ein Arbeitstisch a,
,
während sich ein zweiter eben-

solcher (a) in der Mitte des Raumes befindet.

Die Transmissionsaiilage ist so angelegt, dass die Welle i, von
der Dampfmaschine aus direct angetrieben wird und die Dynamo,
den Compressor, sowie die Zwischen! ransmission i durch Riemen be-

thätigt. Von der Welle i aus wird dauu die Vorgolcgcwelle über
den Maschinen p uud k mittels Riemen in Rolutiou versetzt.

Aus dem Arbeitsraume A führt eine Treppe in deu als Kühl-
end Vorrathsraum ausgebildeten Keller F unterhalb des Raumes A.

Ein feuersicherer, auf I-Trägern gewölbter Fussboden scheidut beide
von einander.

Landwirtschaft und Gartenbau.

Drillmaschine mit Scliubrädern und fest^

stehendem Saatkasten
von B.ud. Sack in Leipzig-Plagwitz.

(Mit Abbildungen, Fig. 13

1

«. 132.)

Nachdruck rnboUn.

Eine Drillmaschine, mit welcher mau alle Samennrtou aassäen

kann, ohne dabei irgend welchen Masehinentheil auswccliseln zu

müssen, wird von der Firma Rud. Sack in Leipzig-Plagwitz
in dor durch Fig. 132 (in halber Hinteransicht) veranschaulichten

Maschine gebaut. Die allgemeine Anordnung dorselheu ist jener

der anderen von obiger Firma gebauten Drillmaschinen gleich; es

sei daher diesbezüglich auch nur auf die kürzlich gebrachte Be-

schreibung der Drillmaschine mit Siiesrheilien*) hier nochmals ver-

wiesen. Der Siicappnrat ist zwischen deu beiden Hinterrädern an-

geordnet und besitzt einen für gewöhnlich feststehenden Suatkssten,

(1er jedoch behufs Entleerung nach Lösung zweier Blattsehrsuhen

umgekippt werdcu kann. Die Aussaut uud Vcrtbeilung des Samens

Fif. 132. DrilltnutCAiw mit Sckubrädrrn Nitd Saallartcm
com Und. Sackt Ltijnig- Htu.lntti.

erfolgt durch Schuhräder h, Fig. 131, die uuvurrückbar auf der ge-

meinsamen Welle festgekcilt siud. Dieso Räder drehen sieh iu eiscrueu

Gehäusen k mit foderndeu, au der Vorderwand des Saatknsteus an-

genieteten Böden. Die Gehäuse werden aussen nach einer Seite bin

durch MufTeu g abgeschlossen, welche lose auf der Welle aufgesetzt

siud uud durch eine in das Gehäuse eiugreifendo Nase an der Drehung

gehindert werden
;
nach der anderen Seite hin erfolgt der Abschluss

durch eiuen Ring i, der einerseits am Gehäuse und anderseits iu

der Verzahnung des Rüdes dicht nnliegt. Durch Verschieben der

Welle und damit zugleich der darnnsitzenden Schubräder kann nun

die Arbeitsbreite der letzteren im Santgut entsprechend verändert

wurden. Dies erfolgt durch ein am Ende der Wolle sitzendes Hand-

rad mit Gewindehüohse, wobei ein auf der Welle helestigter Zeiger

die Grösse der Verschiebung anzeigt.

Zwischen Gehäuse und Kastenwaml sind Absperrschieber äuge-

ordnet, durch welche die Zuflussöfinuugen aus dem Saatkasten ver-

schlossen und demnach eine beliebige Anzahl der vorhandenen Drill-

reihen ausser Betrieb gesetzt werden kann. Der Antrieb der Säe-

weile erfolgt von eineni auf der Nahe des linken Fahrrades sitzenden

Zabnradc aus durch Vermittlung eines Vorgeleges, welches durch

das Herahlasseu der Sehaarhebei cingerüekt wird. Unter den Säe-

gebäusen sind iu Scharnieren drehbare Schutzbleche angebracht, welche

zur Vcrhiituug des Uerausschnelleus vou glatten, runden Samen, so-

wie auch zum Schutze gegen Regen hochgeklappt werden können.

i

i

•j Strhc „Tcchn. Kilsrlt No S3, I8!l«.
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Neuerungen in landwirtschaftlichen
Maschinen.

(Mit Skizzen auf Blatt 12.) N>chdmok T*ri>ot«o.

Stroh-Blmlemaschine vou Christoph Schneider juu. in
K bern bürg b

;
Münster a. Stein. D. R.-P. No. 84943. (Fig. 1—16.)

Es stellen dar Fig. 1—4 die Maschine, Kig. 2 eincu Querschnitt durch
dieselbe, Fig. 5— 10 die Greifervorrichtung und Fig. 11— 16 die
Rindevorrichtung im ganzen und in Details. Die Maschine besteht
aus dom auf Käderu 1 ruhenden Gestell, dessen aufrechter Schenkel
2 als Schuttrumpf dient. Das Stroh fallt in diesen Rumpf und wird
durch eine aus Walzen 3, 4 und Mitnebmcrkctten 5 bestehende Traus-
porivorrichtung daran gebindert, sich im Kumpfe festzasetzen. Die
Mitnehmer dor Ketten laufen in Schützen 6 der Rückwand 7 des
Kumpfes. Am uuteren Ende des Rumpfes liegt die Welle 8, welche
durch Uiem8oheibe 9 nngelrichcn wird und mittels Rädern 10, 11
die Transportwalze 4 und mittels Kegelräder 12, 13 und Kette 15
die Kurbelwcllo 14 bewegt. Auf Welle 8 sitzt der Rechen 16, welcher
in Verbindung mit den Winkelreeheu 17, 18 das Stroh erfasst, zu-
sammendrückt und an den Euden umknickt. Dio Rechen 17 siud
mittels Schwingen 10 am Maschiuungestell gelagert uud worden durch
Welle 14 mittels Kröpfungen 20 angetrieben. Mit Welle 14 sind
durch Winkelrädcr 21, 22 senkrechte gekröpfte Welleu 23 verbunden,
welche die Winkelreehcn 18 antreiben. Diese sind ebenso wie die
17 durch Sohwingen 24 am Maschinengestell gelagert und machen
solche Bewegungen, dass sie das Stroh an den Enden umknicken
und die umgekmokten Halme gegen dos fertig gepackte Strohbündel
andrücken. Die Tkeile 25 n. 26 sind Führungsbleohe (Fig. 2) für
das Stroh. Die Rechen schlagen durch Schlitze 27 u. 28 hindurch.
Der Rechen 16 ist durch Fig. 5—10 veranschaulicht. Man erkennt
daraus, dass auf Welle 8 zwei Hebel 20 sitzou, an deren Enden eine
Welle 30 drehbar ist, an der die Zinken 31 sitzen. Die rückwärtigen
Enden der Zinken sind durch eine Stange verbunden, welche sieb
beim Arbeiten gegen die Hebel bezw. Welle niilegt, da mit der
Welle 30 verbundene Federn 33, welche mit ihren Enden 31 an der
Welle 8 anliegen, das Bestreben ballen, die Welle 30 so zu drehen,
dass dio Stange sioh der Welle 8 nähert.

Das Biuden der Garbe geschieht wie folgt: der Fusstritthcbel 38
trägt, eine Stange 40, die sog. Nadel, deren oberer Theil in Fig. 13
bis 16 gezeichnet ist. Die Spitze 41 derselben ist bei 42 drehbar
gelagert und die Verlängerung 43 der Nadel nach unten bildet eine
Klinke, welche mit dem durch eine Feder 44 bewegten Riegel 45 in
Eingriff kommt (Fig. 14 u. 16). In geöffneter Lage Fig. 15 stützt
sich der Riegel mit seiner schiefen Fläche 46 gegen die schiofu
Flüche 47 der Klinke 43, sodass beim Andrücken der Spitze an die
Nadel der Riegel zurückgedräugt wird und nach Vorübergang der
Klinke 43 in die Lage Fig. 14 u. 16 einschuappt. Die Feder 48 klemmt
das bei abgeklappter Spitze von obenher eingeführte Strohseilende
49 sicher ein.

Znr Bewegung der Nadel befinden sich an deren unterem Ende
auf beiden Seiten Führungsrollcn 50. Diese laufen in dreioekför-

migeu Führungen 51 von U-förmigem Querschnitt. Eine am Fuss-

tritte gelagerte Feder 62 drückt mit der Frioliouswello 53 gegen
die Nadel und sucht den Winkel zwischen Nadel und Fusstritt zu
vergrössern. Der Bügel 54 soll das Abgleiten der Rolle 53 von
der Nadel verhindern. Wird jetzt auf den Hebel 38 getreten

, so
wird dio Nadel angehoben uud durchdringt dabei das Strohbündel.
welches in dem durch Wände gebildeten Kasten zusammen-
gepresst wird. Zugleich führt dio Nadel das Ende des Stroh-
seiles 49 ebenfalls durch das Stroh, sodass ein vor der Maschine
stehender Arbeiter durch Niederdrücken des IliegelB das Nadelöhr
öffnen, das Seilende erfassen und mit dem anderen von ihm ge-

haltenen in üblicher Weise zusammendrehen kann. Das fertige

Bund wird dann entfernt und ein neues Strohseil im Nadelöhr be-

festigt. Sodann wird durch einen Tritt auf den Hohcl 38 die Nadel
wieder nach unten geführt, wobei die Rollen 50 in den schrägen
Theil 51 der Führung niedorgleiton. Die Nadel nimmt hiernach ikro

ursprüngliche Stellung wieder ein. Eine Klappe verhindert, dass
die Führungsrollen beim Aufwürtstreten in den schrägen Theil der
Führung gerathen, und ebenso dienen die Klinkeu 61, welche durch
Federn 63 in dio Führung hiueingedrüokt werden, dazu, die Nadel
in dor gehobenen Stellung fcstzuhalten. Zwei über dor Nadel an
einem Querholz des Maschinengestelles angebrachte Bügel 65 gebeu
dem über der NadeUpitze befindlichen Stroh den nöthigen Gegenlinlt

beim Durchdringen der Spitze durch dasselbe.

Vorrichtung znm Waschen und Sortlren von körnigen Stoffen
von P. Bätsche in Düsseldorf. D. R.-P. No. 849(4. (Fig. 17—21.)

Uebcr dem unteren Bodensiebe (s. PutenUohr No. 80 479) g wird
in dem abhebbaren hohen Siehraude h ein aus mehreren nach oben
sich öffnenden, in Scharnier oder federnden Klappen (1, 2, 3. 4,

Fig. 18) bestehendes Sieb a, cingetzt, dessen Maschen nur Un-
reinigkeiten durchlassen. Beim Hiuabstosscn hebt das Wasser dio
Woare und in diesem Augenblick wird durch Druck auf einen

Hebel b, ein völliges Oeffneu aller Siebklnppen bewirkt. Die Klap-

f
ien wurden dabei von einer zwischen Sieb a, und Siehhoden g
iegoudcD Wolle c, aus durch Heben eines Querhügels d, mittels

über ihm liegender Kettchen gehoben. Während die Klappen so
offen stehen, sinken die schweren, wenig voluminösen Steine zu Boden,
<1. b. durch die Klappen nach unten, wahrend die. letzteren sieh vor
Niedergang des Waschgutes selbst sehliessen oder auch mechanisch
geschlossen werden und das von Steiuou befreite Gut auffangen.

Auf Federn gelagertes, auf* und abbewegtes Rüttelsieb,

welches federnd mit der Antrlebskurbe! verbunden Ist von Dr. J.

Schanz & Co. in Borlin. D. R.-P. No. 85229. (Fig. 22—25.) Das
Sieb a mit seinem Rahmen wird von mohreren liegend angeordneten

Federn b getragen, welche bei d am Siebgestell befestigt siud. Dieso

Kodern haben das Bestreben, das Sieb stets aufwärts zu bewegen.
Seinen Antrieb erhält das Sieb durch das Excenter g, welches durch
eine Feder h mit ihm verbunden ist. Die Bewegung des Siebes wird
also durch das Excenter eingeleitet und durch das federnde Ver-
bindungsglied so auf das Sieb übertragen, dass letzteres eine von
der des Excenters abweichende Bewegung erfährt. Durch das Siel)

wird die Bewegung auf die Tragfedern fortgepflanzt, welche wiederum
die Siebbewegung abweichend vou der Bewegung «los Excenters
nnd des elastischen Verbindungsgliedes beeinflussen. Die Wirkung
der Federn h h auf das Sieb tritt dabei zu verschiedenen Zeiten ein.

Eine Begrenzung und Hemmung der Siehbewegung findet sowohl
durch die Tragfedern b, als auch die Federn h bei Hoch- und Nieder-
gang des Siebes statt. Um die Hubhöhe und dumit dio Siuht-

wirkung zu ändern, wird dis Sieb an seinen schwächer arbeitenden
Stellen elastisch (durch Riemen i) mit dum Gestell verbanden.

Auswechselbarer Kastenboden für Säcmascblncn mit unter
dem Saatkasten gelagerten Schöpfrädorn vou Rudolf Mattliiae
in Vetschau. D. H.-P. No. 84 592. (Fig. 26, 27, 33—38 u. 58—59.)
Das Säewerk ist direct unter dem Steilküsten a gelagert, die Räder c

siud auf oiner Welle g seitlich verschiebbar, die Versclilusskapselu d d,

dagegen sitzon lose auf der Welle. Der Boden des Saatkastens n
wird durch Eingat/kästen b b, gebildet, in welche die Säeräder c

mit ihren Verschlusskapseln dd, hineinragon , wobei sio durch dio

iiborgreifenden Rippen dor Kästchen b b, an seitlicher Verschiebung
gehindert werden. Die Laugu der Einsetzkästeu b b, , mögen die-

selben mit einer Oeffmmg b, oder mit mehreren Ooffnungen b für

Säeräder versehen sein, ist gloieh gross, sodass eine beliebige Reihen-
zahl der Drillmaschine durch die Wahl dieser Kästchen bestimmt
wird. Die Säeräder haben zwei Abtheiluugen, eine für fciucre nml
eine für gröbero Sämereien. Beide Abtheilungen werden durch eine

umlaufende Rippe von einander getrennt. Durch die die Säerader c
theiiweise umschliessendon Ahsomusskapsolu d dt lassen sieh die Zu-
flüsse zu den beiden Aktheilungen der Säeruder beliebig sehliessen. Auf
der um die Saerädcr laufenden Rippe lagert eine der Säobewegung
entgcgonlaufende Rippe c, welche das überflüssige Saatgut abstreichl.

Köpfvorrichtung für Rüben-Erntomaschlnen von Karl Tho-
mann in Hallo a/S. D. R.-P. No. 86192. (Fig. 28 —32.) Dio Vor-
richtung soll die Rübenkronen in ciuor bestimmten und für alle

Rüben gleichen Höhe uud zwar vor dem herauszieheu der Rüben
aus der Ende absebueiden und die abgeschnittenen Kronen in oiner
Reihe seitwärts ablegen. Im Stellrahmeu a (Fig. 28 —30) ist eine

Welle b gelagert, auf welcher Armo c wagreeht befestigt siud. Jeder
Arm hat am Ende eine Aussparung zur AtifuRhme des um e schwingen-
den gokröpftcu Armes d; d kann demnach nur nach oben schwingen,
da er nach unten in dem Boden der Aussparung des Armes c einen

Anschlag findet. Auf den gegenüberliegenden Seiten des gekröpften
Armes a sind je zwei parallel zu einander liegende Schienen ge-
lenkig befestigt, welche mit dem tilcitsckuk f gleichfalls beweglich
verbunden sind, sodass sich I im d auf- und ahbcwegcu kann. Eine
anf dem Gleitschuh angebrachte Klammer nimmt das in der Hukou-
riohtung zu f stellbare Messer h auf. Der Schuh f gleitet auf der
Rübenkronc entlang, während das Messer diese abschneidet. Neben
Arm c ist auf Welle b noch der Arm i beweglich und ein dritter

Arm k fest augoordnot
,
von deneu der letztere ciuou Kreisbogen

bildet und zwei Stifte 1 hat, zwischen denen der gekröpft« Arm i

spielen kann. Das untere Ende von i ist mit dem Leitblech ui ver-

bunden. Die bewegliche Lagerung des Armes i mit dem Leitblech,

soll cs ermöglichen, letzteres über Hindernisse zn geleiten.

lu Fig. 3t ist eine Variante gezeichnet, bei der dio betr. Thoile
mit den obenerwähnten durch gleiehe Buchstaben bezeichnet sind.

Das Messer h hat eine U-förmige Kröpfung, durch die es mit dem
Gleitschuhe f lösbar verbunden ist. An die paarweise entgegenge-
setzt gerichteten Leithlecho m schlicsseu sieh aufrechte Schutzwämle
an, welche einen nach unten offenen Canal y bilden, dadurch soll

das Verschütten der Kühetikrouen durch die mit herausgerissciie Erde
verhindert werden. Die Walzen z auf den Armen x drücken die
abgeseknittenou Kronen gegen die Erde.

Buttermaschine von F. Meyer & Sh wabedissen und II. W.
König in Herford. D. R.-P. No. 85317. (Fig. 39 n. 40.) Die Ma-
schine besteht aus dem Gef&ss S mit der Hülse P, welche oben als

Lager für die Welle ausgebildet ist; am inneren Umfange stehen
die Kippen s. Im Inneren des Gelasses ist ein mit Kippen ver-

sehener Trichter T mittels Kupplung k mit dor Welle verbunden.
Auch ist das Gefäss S iu ein zweites gesetzt, um den Inhalt des
ersteren teiupcriren zu können. Unter dem Mautclgcfäss ist der
Bock F angebracht, welcher das untere Lager V für die Wolle auf-

nimmt. Der Hebel II mit Schraube N vermittelt eine Verstellung
de* Trichters T. Zur Entleerung des Inhaltes der Buttermaschine
sind am Mautclgcfäss an beiden Seiten Zapfen Z angebracht, welche
in je einem Ständer Z, ruhen. Der Träger E trägt die Seilscheibe R
und die beiden Leitrollen r. Auf der Welle sitzt die Seilrolle K,

.

ivolche durch die Schnur L von der Scheibe R aus angetriehen wird.
Ein loser Deckol D sehiiest den Kessel S ab.

Pflnnzspaltstecher mit Wilhlschneide von Georg CurlSpitzen-
berg in Frankfurter Niederlage bei Briesen (i. Mark). D. R.-P.

No. 85014. (Fig. 41—57.) Das in seiner Form und in verschiedenen
Ausführnngsarten aus Fig. 11—52 ersichtliche Gerätk ist dadurch
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gekennzeichnet, duss an dor Spitze eines Stecher* a von etwa lialb-

kegelartigcr Form eine Schneide ^a, ) oder „Wühlspitze“ augesetzt
ist, welche quer zu der ebenen Hächo des Stechers »teilt und den
Boden für das Ende der Wurzel lockern soll. In seiner Anordnung
an einem Radreifen ist das Gcräth aus Fig. 55—57 zu ersehen. Da-
seihst sitzen mehrere Spaltsehneidur auf entsprechend gebogenen
Schienen und bilden mit diesen Felgen, welche auf dem hetr. Rad-
reifen abnehmbar befestigt sind. Ausser den theilbareu Bcschwcrge-
wiehten g kann auch das Gewicht des ev. hei h sitzenden Fahrers
zu Gunsten der Arbeitsleistung verwendet werden. Ein Schutzblech 1

sichert den Fahrer vor Verletzungen durch die Spaltsehneider. In

Fig. Ob ist ein mit zwei Spaltschneiderringen arbeitendes Gcriith ge-
zeichnet, welches eine bessere Vertheilang der Löober über den
Boden ermöglicht.

Ilandbarke von Hubert 0. II art in Un ion vi 1 le, Conn. Amor.
Fat. Ko. 531 722. (Fig. 50.) Die Harke ist ans einem einzigen Stahl-

lilechstilek gestanzt und dann gebogen.
HIHscnfrnclit-Kttzmasrhine von Peter Holm Vestergaard

in Kopenhagen. D. R.-P. Ko. 84 840. (Fig. (11— 05.) Um die

Hülsenfrüchte zu befähigen, die Feuchtigkeit leichter aDzunelimeti,

sodass sie leichter keimen, können dieselben mittels der ahgehildetcn
Maschine an ihrer äusseren Schale geritzt, werden. Die Maschine
seihst beruht darauf, dass die Hütsenfrüehte einer sich drehenden
Scheibe in der Nähe der Drehachse zugefühlt und durch die Centri-

fugalkraft nach aussen geschleudert werden. Hierbei gehou sie über
eine Anzahl kleiner raspclartigor Spitzen, welche auf der Scheibe
angebracht sind und die Früchte ritzen. Die Scheibe a ist von der
Scheibe b bedeckt, /wischen beiden bewegen sich die llülsenfrüchtc

nach aussen. Die Scheibe b (Fig. 81) ist auf der unteren Seite glatt

und mit a durch Schrauben verbunden. Nach Fig. 82 hat b gleich-

falls raspclartigc Zähne. Fig. 63—65 zeigen au Stelle ebener, hohle
Scheiben. In Fig. 05 iat die Haspelscheibe a in das Maschiuen-
gehiiuse e eingebaut.

KUsevranne von .1. Helder P zn. in Dokkum (Holland 1
. D.R.-P.

No. 85270. (Fig. 66—70.) Dio Käscwuune dient zum Scheiden des
Bruches hei Lahkäscu und besteht aus einem cylindrischen Gcfuss
mit Deckel und zwei in einem Cylinder- Durchmesser liegenden
Zapfen z, deren Läger gehoben oder gesenkt und auch entfernt

werden künneu. um die Wanne nach Auflegen des Deckels um die

Zapfen zu kippen und nach Entfernung der Zapfenlager auf unterge-

legtcn Rollen r in Drehung versotxeu zu können, um das Abseheiden
der Molken zu bewirken. In der Wanne sind Bruchmesser m heraus-

nehmbar ungeordnet, um ein fortwährendes Zertlieileu des Bruches hei

der Drehung der Wanne iu senkrechter Ebene zu bewirken. Auch ist

ein heranshcbharcs Sieb vorhanden, welches vor dem Einfällen der
Milch auf den Boden des Gefasst* gelegt und nach dem Gerinnen
der Milch vor dem Kippen heruusgehohen wird.

Kehrpflnir von Bcncdiut Grotkamp in Frohnhausen-
Alte nd orf (Itheinl.). D.R.-P. No. 81717. (Fig. 71—77.) Der mit zwei
verschieden tief arbeitenden Pflugscharen versehene Pflug soll cs

ermöglichen ,
mit einem Pferde so tief zu pflügen wie mit zweien.

Die Pflugkorper ho sind ungleich gross. Will mnn eine Furche von
beisp. 20 eui Tiefe ziehen, so schneidet man mit dem Körper h hei

der Hinfahrt 10 cm ein, bei der Herfahrt wird durch Wenden der
Achse x iu den Lappen i der Körper c in die von b gezogene Furche
gestollt und dann eine zweit« Furcho 10 cm tiefer gezogen. Der Pfltig-

tialtekörpcr n ist mit Schrauben an die Achse x, welche aich in

Lagern i dreht, befestigt. Auch ist an p eine Schiene d angebracht,

in der sich zwei Schlitze k zur Befestigung des Körpers c befinden.

Getreide- Mähmaschine von Wilhelm Frauke in Berlin.
D. R.-P. No. 85555. (Fig. 78—81.) Die Laufrider tragen an ihren

Kabt-n konische Räder a, welche mittels der Kegelräder h ihre Be-

wegung auf zwei senkrechte Spindeln c übertragen. Letztere sind

nuten je mit einem Excenter d versehen, durch welches das Messer c

bewegt wird. Dieses ruht im Kasten f, welcher vorn Finger g trägt

und am MaschiuengCitell fest angehäiigt ist; e hat abnehmbare sägen-

artige Stahlmesser. Am Messerhalter linden sieh ringförmige Führungen
m für die Excenter d, die unteren Enden der Spindeln c sind im
Kasten f gelagert. Sobald diu Spindeln c in Drehuug gesetzt werden,
bewegt sieh e und zwar beschreiben alle seine Punkte Kreishahneu
vom Radius der Kxeeutrioitat der Excenter d. Die Spindeln der
Excenter sind nach oben verlängert und tragen dort Rollen h, welche
durch Kette i verbunden sind. An dieser siud Greifer k fest, welche
über das Laufrad hinweg die Ilalmu erfassen und dieselben nach-

dem sie abgeschnitten sind, abtegen.

von William C. Jones in Heidelberg, Miss. Am. Pat.

No. 531 947. (Fig. 82 u. 83.) Die gäuzlioh aus einzelnen Flacheisen-

stäbeu hcrgostellte Egge hat auswechselbare Schare, welche in schrä-

ger Linie hinter einander arbeiten.

Egge von William H. l’arlin in Cauton, Ul. Amerik. Pat.

No. 535075. (Fig. 84.) Die Egge ist dadurch gekennzeichnet, dass
ein Bogen d mit den auf den Achsen e der Eggcuseheihen e, sitzen-

den Lagerbüchsen starr verbunden und eiu Hebel h beweglich am
höchsten Theile des Bogens d befestigt ist. Ausserdem befinden sieh

auf den Achsen e besondere Büchsen, welche mit Gleitbahnen für

die Schuhe au den Verliindungsstangen f versehen sind. Der ver-

stellbare Hebel h steht mit dem Vorschneidradc, welches an der
Spitze des Gestells an dem Hebe! 1 gelenkig befestigt ist, durch die

Zugstange k in Connex. Zum Regulären der Stellung der Abstreicher c
uud gleichzeitig zum elastischen Anpressen derselben an die Eggen-
scheiben e, dient ein aus Hebeln a und Federn b bestehender Stell-

meebanismut.

Deckel verschloss für die Kinlegöffnung von Dreschmaschinen
von Conrad Sinner in Augsburg. D. R.-P. No. 84698. (Fig. 86
und 86.) Im vertieft liegenden Einlugostuml c ist ein federnder
Boden b angebracht, weicher mittels Scharnieren au ersterem fest

ist. Der Boden h ist durch die Gelenkstange g mit dom Hubel u
verbunden, welcher im Rock i drehbar ist. In den Hebel n ist eiu
Rohr h eingeschaltet, in welchem sich eine Kugel k befindet. Rohr h
steht durch Lenker 1 mit dem Deckel a in Verbindung.

Die Aufbewahrung (1er Kartoffeln.

Die Frage, in welcher Weise man die Kartoffeln am zweok-
massigsten aufbewahrt, ist nicht nur für den Landwirt!), sondern auch
für jeden Haushalt von Bedeutung; denn wenn auch durch das Lagern
der Kartoffeln unter alten Umständen ein Verlust au Nährstoffen her-

beigelührt wird, so steigt dieser doch hoi schlechter Aufbewahrung
ganz ausserordentlich, ganz abgesehen davon, dass daun die Kuollen
an Wohlgeschmack verlieren, viele auch an Fäulniss zu Grunde gehen
können. Als Hauptregel gilt, dass dio Aufbewahrungsräume kühl

und trocken sein müssen, während es keinen Unterschied macht,

oh sie dunkel oder erleuchtet sind. Nach den Untersuchungen von

Professor Nobbe verloren, wie das B. T. in seinen „Laudw. MiUh.“
berichtet, von 100 Theiicn Stärkemehl kühl und trocken auflicwalirte

Knollen 12 Theile, warm und feucht nufhewahrto Knollen dagegen

46 Theile, also fast die vierfache Menge. Man schütte die Kartoffeln

nicht zu hoch auf, weil sie sonst nieht gut abdunsteu künneu uud
so leicht Fäulniss eintritt; auch lese mau kranke Kuollen vorher aus,

da die gesunden auf dem Lager leicht angesteckt werden können,

können. Die Temperatur soll möglichst wenig über 0 Grad lietragen.

In Kellern, die nicht frostfrei sind, bedecke man die Kartoffclu mit

Stroh oder dergleichen, sobald die Gefahr de* Erfriercus ciutrilt.

Letzteres ist der Fall
,

sobald die Temperatur mehr als ein Grad
unter Null sinkt. Die Unterbringung im Freien, in sogenannten
„Kurtoflelniietheu", ist übrigens der Einkellerung vorzuziehen.

Für das Eiumiuthcu der Kartoffclu giebt der bekannte Kartoffel-

züchter Oekonomierath Paulsen iu Nasseugrund iu der „D. Land-
wirthsch.-Ztg.“ beachtenswerthe Rathschläge. Zunächst weist er auf

diu häufige Verwechslung des durch Phyphlopbtora iufestans ver-

ursachten Absturbons des Kurtoffellauhes mit der wirklichen Reife

hin und warnt vor ausgedehntem Anbau der vielen vermeintlich
frühreifen, in Wirklichkeit aber nur wenig widerstandsfähigen Sorten.

Auch die weit verbreitete Anschauung, dass nieht völlig ausgercifte

Kartoffclu wenig haltbar seien, hält Paulseu nicht für stichhaltig,

im Gcgcntheil glaubt er für Bronucrciwirthsohaften deu möglich';

ausgedehnten Anbau der bis zum Eiutritt des Frostes grün bleiben-

den, krankheitssic-heren Sorten empfehlen zu können. Als besonder)

haltbar werdeu von Paulsen's Züchtungen: Phoebus, sodann Simsen,

Morphy, Schwan, Germania und Gloria bezeichnet..

Verluste bei der Aufbewahrung würden gewöhnlich durch Faulen

der Knolleu infolge zu starker Erwärmung iu der Mietho oder de*

Eindringens von Frost, durch Bedecken der Kartoffeln mit abge-

storbenem
,
gewöhnlich von parasitären Pilzen behaftetem Kartoffel-

laub. sowie durch Einbringen von erkrankten Knollen in die Miethe

bedingt. Daraus ergehen sieh diu Mittel zur Verhütung der Nach-

theile von seihst. Verfasser pflegt die Kartofl'elvorrätho iu schmale,

au dor Basis etwa 120 cm breite Miethen zu bringen, welche zu-

nächst mit einer dünnen Strohschicht uud etwa 35 cm Erde bedeckt

wurden. Ist eine Aufbewahrung bis tief in den Winter hinem :o

Aussicht genommen, so wird die Bedeckung durch trockenes Kartoffel-

lanh uud eine zweite dünne Erdschicht verstärkt. Durch Glätten

der letzteren, Anlage der Miethe auf der Erde und Wahl eine»

trockenen Ortes ist das Eindriugen von Wasser in die Miethe tbuu-

liehst zu verhindern. Je mehr Erde zwischen den Knollen liegt, um
so besser sollen sich dieselben hallen. Die Temperatur soll siel)

zwischen 0 und 7,5* C bewegen. Höhere Wärmegrade geben durch

die schnellere Verdunstung des Vcgetatiouswassor* der Knolle und

den dadurch veraulassteu Niederschlag von Condonsatiouswasser auf

dio Kartoffeln Veranlassung zur Fäulniss. Dazu sei noch bemerkt, da*»

höhere Temperaturen die Athmungsiutensitit steigern. Dieser Vorgang
erfolgt aber auf Kosten der stickstoffreicn Reservestofle dor Knolle,

bedingt also Verluste an diesen. In der ruhenden Kartoffelknolle

spielen sieh 3 chemisch-physiologische Vorgänge nebeneinander ab:

1) eine Zuckerbildung au* Stärke durch eiu Ferment;
2) eiu Zuokerverbrauch durch Athmung;
3) eine Stärkerückbildung aus Zucker.

Iu welcher Weise diese Vorgänge durch die Temperatur beeis-

flusst werdeu, zeigen die bezüglichen Untersuchungen von Maller

Thurgau, welcher fand (in Relativzahleu)

:

Temperatur ° C 0 3 6 10 16 20
Zuckcrhildung 32,0 32,6 33,1 35,8 39,3 41,0

Znckerverbrauo.h durch Ath-
mungsverlust 2,3 2,8 3,0 4,5 6,5 9,5

Zuckerverbrauch zur Stürke-
rückbildung 1,7 20,8 26,8 31,3 32,8 34,5

Zuckeranhäufung in der Knolle 28,0 9,0 4,3 — — —
Die durchaus nicht unerheblichen Verluste durch Verathmung

nehmen also hei Temperaturen über 6° C sehr schnell zu.

Die angeführten Zahlen veranschaulichen ferner sehr klar »len

Grund für die hekauutu Erscheinung des Süsswerdens der Kartoffeln

bei niedrigen Temperaturen.
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a. Kh.. fJJ.
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ton. f37.

tnordouug dor Zugstangen für di« Ubcrwalzen von
Streckw.*Tken von Jatnc« Barbour. Fall« Foundry.
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BefektlraugSfurrlehtUBg fQr Web*cbtttzenhpiudeln von
Immanuel Bundesmaun, Seifhtmufradorf, fi'.i.
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Lake, London, 153.

Litzen-Aafniibmascblne, Schnur* und — von Rudolph
WoIbsl Nottingham. t38.— -Wcbstnhl, Verbesserter — , +d0

Lnftbefeaehtung«>apparate und flinriolitungen für Fabri-
ken der TaxtJllndustrlo von K. Plyflar, +14, +24.

Me
Baterlalbehülter für Gesplnst-Ftirbapporato von Beruh.

Thie*, Ochtrup. +23.

MeaxerfÜbrang für Mnsohincn zum Ausvohneideu von
Platten aus Gummi, Leder u. dergl, von AUDon Mor-
ris Stickney. Medford. +53.

— lür Sohlen -Scbn.'idnoucliincn von Alltson Moni«
Stickuey, Boston. f.V3.

Milchsäure, Der Werth der roheu — für die Wollen-
(lirbursl dt.

Mulebinkca, SpNimvorTiclitung für dl* AufwickelbJiuler
von — von S. Rowbotton, MeAd«»w Mill« Glos«opy f5.

K.

NachstellvorrlchtaaK an Schlagmaschinen von A«a Leu-
A Go., Oldham. •24.

>adid-AufktM'k«rhIcae mit regulirbarem Nadclabttand
für Stlr.kma«chinen von F. Martini A Co., Frauonfcld,
+33*

— -Schatz für Nähmaschinen von Carl Theodor Neu-
mann. Grosseuhain. +59-

— .Zufdbrangznpparat mr FAdetmaachinen von der Ma-
schinenfabrik Kapncl, Kappel-Chemnitz, +39.

>»hru»vr liln<-, l ’yliuder* — v*.n Peter llonson, Düseei*
dorf, «37.
Doppcl«tepp«tiob-C*r+ifer- — mit gro**er Unterfaden*

•pule von David Richards, London. +37.

— Dopp»*btepp«tlch— von Lintz A Eckhardt, Berlin, «83
— El« ctra-Trlplcx- — von Joseph Wurthclm, Frankfurt
*. M.. *10.

— Fahrbare - von G. Joeephy’« Krisen, Bielitz, 29.
.Nähmaschinen. Drückcrfa«» für — mit Vorrichtung zur
Bildung von Fudcnkuppcn auf d*n NAhtou von G.
NeidBngcr, Hamborg. +37.

— Fti»toumrap|»arat für — von Otto A Viertel, Plauen
1. V.. 137.

— mit Vorrichtung zur llnrstcllnog eine- IL>h1**umen
»wischen zwei StofH>ahueu von Mary Ellzalnith Hall,

Boston, 137.
— -Schiffchen, t)«ciliircndc« — mit durchbohrtem Faden*
knAucltrligcr von Philip Dicht. Elizabeth, +39.

— , SpulengehAu«e für Doppaltteppetlob-Grelfer* — von
Philip Diehl, Elizabeth, +37.

— , dpnloohaltvr für Doppelsteppatlch* — mit rotirendem
GroiGir von Victor Witte. London. +S+.

Spulenhaiter tur Doppelstcppsttch* — von II. Moore,
Welllngborough, +39

— ,
Stoifdrüoker für Srhohwerk* — von Hcrl>ertKynaitoa

ltridger. London. +3«,

— . 8toff*chioher für Knopfloch* — von der Hope Street
Factory Ltd. und John Laird. Belfast, +37.
Stofl/ufiihrung für l'ebeiwendllch» — zur ITcrstollung

von Festomahten von Richard Haas«, Reinickendorf,
+38.

— ,
Vorrichtung znr Stiohhildung an Dopprl«tich.Gr«>irer-

von der Soott SliOS Machlncry Company, New York,
+37.

Näkmaxehine vou W. Thomm, J. Spidra, B. Ludiknr
und Kurt Mayr, Prag, +39

— , Zweinadel- — mit einsein unter Ent-pannung dp*
zugehörigen Faden« ausrückbaren Nadc)«tangcu von
Charle« Aug. Mill, Worce*ter, +39.

Näh- und Stickmaarhlneu, Neuerungen (ti — +37.
Naitelmaschlne, Sohlen- — von I.otr. A Unecht, rann*

«tott, +52.

NagcLSchnrldwerk für Sehuh-Nogclmatchinen von Jo-
nathan Boolbmau, Manchester, +53

Netzfabrikation. Neuerungen in der — , +5|.
Netzkaiipfmaxchlne von William John Ifoopor, Haiti-

|
moro, +54.

I — von Michail Wuscbyllo, S». Potcr*burg. +34.

o.
Oberl«der-Schkrf*3!a»chlno von August Schick, Manchl*
nenfabrlk, Frankfurt a. M.. *54.

— -Spaoomaschlne von Henry Augtutu« Clark, llrook-
11a, +32.

OefTnern, Neuvrungcn an — vou R. Taylor juti., Old-
ham, +57.

Hexen aa Schnürstiefeln, Maschine zum Anbringen von— von Hera. Heitmann, Düiseldorf, +33.
Oetenknöpfea, Vorrichtung zur Befestigung von — von
«lcrNehfimcr Mctallwoarvn-utid Wvrk«ougfabrik,llugo
Brabner, Nnhoim. +33.

Ozydltatlonxrorrichluog an lndigofirbmaschiucti «on
D. Stewart A Co., Glasgow, +28.

F.
Perleubaud* and Perlettschaar-Fleclitmaachinc von U.
Auguwt Swoboda. Anuaberg, +41.

Perleazafuhrrorrlchtang für Porlonanspinnmaichin«-
toii Oskar Frübuor )uu., Annabcrg. +41.

Piattrnarretirung für Kratzen von John Hctheringtoz.
and Son«, lim., Manchester, +58.

Pltner-Masclilaen, Auizack- und — von H. Fuch«, Bsr-

Hn. *40.

Pollrrn ton Absatz and Gelenk, Maschine zum — and
zur Kantcaglttttung dor Sohle von Schubwerk von
Charles Henry Southal!, Leeds, +32.

Pollr-Rasclilao , Kalt- — vou Aug. Schick, Mascbiura*
fahrlk, Frankfurt a. M., *33.

Presse, Hydrauliiche Hut- — von John und J. William
Kawlcy. Duklnflcld. +31.

Pressa>a»tern auf Sammet, Maschine zur Erzeugung
voo - von F. Voland A Co., Lyon, +28.

Putzkratzeahalter von Aug. Heunoh A Sühne, Aacbsn.

+57.

u.
Kahm- (Spann-) and Trockcn-Iaschlne tou C. H. W-u-

bacli, Fhemnitz, *2»X

Ksmle-Fazer-StreckmaBChlac tou Bnrrow« A BsdclyL,
London. +6.

Kapport-Apparat für Kloppclmaachluen von Wllkeln
Karting. Burm>*ti. +41.

Kaahmaxchlne, Tuch- — von R«»b. Hall A 8on». Bary. •«

llauhwalzeu, Auaputzvorrichtung für die — von Bsub*
ruaBchinen vou Guetavo und Henry Bauche, Krim»,

+28.
K« gu Intor, Positiver — von W. Holden A J. Holder.

('raw*)iavi hooth, +19.
Uegullrang der Kadcazpaanang b,d Spulraafbi» •!.,

Vorrichtung zur —
,

von Joseph Robert Lrc*oo,

Bontou, +3.
It'-Ivtm asrhlne , Kunstwolt- — von Ulrich K<»hU*e 1.

Reutlingen. +57.
Rer ulver laden chstuhl Ton Robert Hall A Fon«, Barr,
•».

Hiemchcn-Florthellsr, Neue — von G. Jonophy’« Erb.o.

Bielltz. *W.
Riemen-Spalt- und Zuschürfmasohino von H. B. Olkser,

Wien. *44.

Kletblatl , Zweitludligc« — von J. Poyter, Mantfie'i

J. Haywnod, Wrsl-Korwoud und F. E* D* Aclsr

J

London. +19.
RiagsplndeL .,Simpl. •x

, ‘ — von Dobton A Barlow, Ltl.

Bolton. *4^.

Rlt^hobel, Sohlen- — von Rud. I»ey, Arnstadt, f5J.

Roazhaar-Zupfniatchlae, Woll-, Knttx» und — von 0.1.

Müller. Berlin. *54.

Rott« erfahre u. Kln neue* Flach*- — ,
*46.

Itandwirkmaschine, Klcktrltch betriobens — von C-
1‘

Fein A R. Stahl, Stuttgart, *9.

Französische — zur Erzeugung von Pltteobwatrra
von C. Trrrot, (’ann«tatt, +41.

Kandwlrkxtahl von Alhin Koxchor. Gheinnitz, (4L
— von der ('hemuitzer StriekmaHChlm.iifabrik, ChemaiG,

f»l-
Rathmwärht+r für Sammctwcbituble von M. C. Bnrrhsriz

A Co., Elberfeld, +19.

S.

Sarometwebstihle , Ruth»'iiwAcbter für — von M. t‘.

Burchartz Ä Oo., Rlberfrld, +19.

Sattel für Ilulatacher von Ferdinnnd Rom. Scbin-

priee*«en, +51.

Schärf-.Maschine, Oberleder- — von August Schick, Ma-
schinenfabrik. Frankfurt a. M.. *34.

Schaftmaschine von Francis Fleming. Halifax, t«51

SchafnullkrCDipeln, Hiitkl«-ttung«vornchtuug für — rou

II. Kuoche. Leiprig-Uohtl«,
Schruerlnchcarn-Spinnerel von Oekar Schimmel A Co.,

Chemnitz, +15.
schiffchi-a . Ozclllin'ndcs Nkhmatehinou- — mit durch*

li..hrt.ia FadenknAueltrlgcr von Philip Diehl, Klizv
beth. +39.

— -Sticicoavchiae, Farbenwechael voudorMa«chir-<o-
fabrik Kappel. *31.

SchlagaaascMaen, Nachttellvorrichtung nn — von Ai*

L«** A Co., Oldham, *24.

Sohlanchcopx-Hpalmaxcliine von Oakar Schimmel A C-J .

Chemnitz, *23.

Schleifmaschine, Verbesserte Garnituren- — vou D»w-
Seid Brothers, Oldham, •45.

Schleift orrlrhtuaa: für Dcckelkardon von Dobton l Btt'

Io«. Lt«l., Bolton. +4*
Schmierung, Spindel- — an Flyern von Dobson A Bar-

low, Bolton, +<.
Schnüre, Ebdenlelter für Ma*chlnen zur HonteUeog

phittirter — von A. Lehmann. Berlin, +41.
Schnur- und Lltzen-Aafnähmanchlue von Rudolph Wri»
Nottingham, +38.

Schitzenflager von Max neue nnd Richard Morger
st«rn, Crimmitschau. +19.

— von 8. llopkinron, 8. Leacli und J. Kav, Pr^tü.
+19

Schitzcawächter vou P. Guinncn, Stulybridg.«, +19.

— von Emil Robert Sohwarrenbcrg, Glauchau, +19.

Schul /en« acht ern , Vorbe*-*ruug«>n an — von J. W.

B.tnirti r, Blackburn. +5<A.

Srhuh-Nagelmaachlnen , Nag» l*Schu« idwork für — ros

Jonathan Buothman. MaaobtKor, +53.
Schuhwerk-NähtnaK Moi-n, 8temlr<»ck. r für — von Her»

‘ bert Kynaston Bridgsr, London, fJs.
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Schah work-Thellen, Vorrichtung /um Verbinden von —
durch Drmhtklammi'rn von Freu A. Cli. Gros-Kortmaun,
Leipzig. 152.

— , Vorrichtung zura Aufspannon Ton — von Henry
Louis Lee, London, t5$.

SchaKjfadens. Vorrichtung zum Rluzichen dd — in du«
SobilTchfnOhr, *S9.

Schaxxfrantca
, Vorrichtung zur Herstellung buntfar-

biger — auf dum tlaohen Kcttcnwirkatuhl von Wil-
helm Barium, Apolda, 141.

Schasvwlchter für Wcbstohle von Isak Heer, Zürich,

Seile, Maschine zur Herstellung gcflochtoncr vierkan-
tiger — von Johann Heinrich Beck nnd Jacob Hein-
rich Heck, SchafThauxen, Hl-

Seiftet u reo * Bewegliche Belastung der Streckwalzen
an — von J. T. Lambert, Duklnsfleld, 15.

— , Kupplung für — von Paul Victor Storbeoq. Pari«,

t5.
— . Neuerung an ~ von Ara Leen & Co., Lim., 8aho
Ironworks. Oldham, ftJ.

—
,
Neuerungen an — von I. Moorhouan, f5.

— ,
SidtatthAtlg* Spannvorrichtung für — von John

Ellison. Bolton, fü.
Selbttauflegcr für Krempeln von Soydcl i Co., Gadder-
baum, +57.

— ,
Krempel- — von C. 0. Liebseher. Gera, fj*, jS8.

Selbstaatlöxuag für Donblir- und Zwlrnmaichinen,
<te*gl. für Kplnnmaichlneu mit Doublirvomchtung von
Churle« Kodortch Makepcaoe und William LeavJt Hei-
not, Providcnoo, +6.

Sicherung dev Drehkavtenv von P. I. Andoraon, Glu»-

T->*-
— -Klxxhobel von Bud. Lrj, Arnitadt. fiS.
— .Schneidmaschinen , Mciaerführuug für — von Alli-

•on Morris, Sticknev, Boxton, fA3.

Soatachcarbdt , Kurb« l-SUckmruchlno iUr — von E.
Comoljr A PH», Pari», f38.

Spaltma^chlne, Bandmoiser- — von H. B. GlAior,

Wien, «ll.
sptsam des Hacken- und SpItzrnMorx übor deu
Leisten ,

Vorrichtung zum — von H. Aug. Clark,
Brooklin, f53-

— de* Oberleders über Leisten, Maschine zum — von
H. Aug. Clark, Brooklin. +52.

Spaoo- and Trorken-Maxchine, Rahm- — von C. H.
Wcithaoh. Chemnitz, *30.

Spznouogsregulator fttr Spindel -Tralbriomon von Gi-

deon Brown, RaztAeld, fi7.

SpannTorrlchtong für dlo AufvriokolbAnder von Mule-
bAnkon von S. Howhottom, Meadow Milt« Gloarop. +5.

— für Sclfactorvn, SelbstthAtige — von John Ellison.

Bolton,
Spetsevnrrichtnng an Schlagmaschinen, VeTatellang der
Ablaiiframpfc» der — von John Corrigan und !l. A.
Corrigan, Manchester. fiS.

— für Krempeln von Alb. Wintgeus, Dahlhausen u. W.,

H-
fnr WolLKratzmarchloun von tbo Automatic Kcoding
Maelune Company, Kochdalc, ' 7.

Spindel-Schmierung an Flyern von Dobson and Barlow.
Ltd.. Bolton, H.

— .
„Simplex*', Bing- — von Dobzon ,1 Barlow, I.td.,

Bolton, +4*.

— , Spinn- nnd Donblir- — von K. nnd S. Twccdale nnd
J. Smallny, Csatlatou, f€.— -Treibriemen, Spsnoungsregnlator für — von Gideon
Brown, Kastfiold, fil.

Spinnerei, Baumwoll — mit automatischer Fou**rlO«eh-
wtnrichtuug. ST.

—,
—

f
von Howard A Bnllough, Ltd., Accrington, 13.

— -Maxchlnen, Neuerungen In —, tU.
, Vorrichtung an — zur glofchm&pdgtn Zuführung

Hm Fasormatcrlal» von James Charles Polter, Paw-
tuckot, +6.

— ,
None Auflookv-rangsmasrhlnon für Baumwoll

,
•!.

— . 8obetiertuchgarn- — von Oacar Schimmel A Co.,

Chemnitz, f36-—, Umbau der Baumwoll- — am Stadtbach in Aug»-
vaiy, 33.

— and Weberei-Anlage der Jork Street Flaz Spinuing
and Wcaving Company, I.td., Bolfuit, HL

-Anlagen, Neuer« —, H7.
Splanmaxchineu mit Bonblirvorrlchtung, Selbstauslösung
für Donblir- und Zwirnmaschinen . dezgl. für — von
Charles Boderich Makepcacc und William Loavit Hei-
ne», Provldence, fiL

— Neuerung au — von J. V. Klvcr», Porth Kivor Mills,
BeUazt, \y

— , Neuerung au Flachs- — von G. Homer, Belfast, iS.

— , Neuerungen an Flaohz- — von J. Perry , Lznoy, j.*i.

Spinn- nnd Donbllr-Splndel von K. u. 8. TweeUalo und
J. Smzllev, CantlfttOQ, fd.— nnd Znlrnmakcblne von Rudolf Kassier, Hannover-
Linden, t3.

Spülmaschine, Ftrb- Wasch- und — von H. Schirp und
Augutt Kühne, Bannen, 139.

Spulen-Answeckxfl-Torvichtang für Spinn- und Zwirn-
mso*chiuon vou John und Peroy Clough, Grave Mills,
Kolghlcj, f5.— -Halter für Doppclsteppstieh-Nibmaschinnn mit rotL
rondem Greifer von Victor Witte. London, tfc*.— — — — vou H. Moor«, Welllngborough, fjy.

Spülmaschine für Kötzer vou Jnhu Dempster Whytc,
Manchester, t'

— ,
Schlauchoops- — von Oscar Schimmel A Co., Chem-

nitz, *93.

Spülmaschinen. Vorrichtung zur Regiilirting der Faden-
Spannung bei — von Joseph Robert I.coson, Boston.

Spnlfngehaute für Doppel«ecpp*tich-Oreifcr-Nihma«chl.
nen von Philip Diehl, Klizabcth, t3T.

Stauvorrichtuug in FAvbapparaten von Kduard Geselor,
Motzingoii, -fSS-

Ktlchblldnag au DoppoUtcppatioh-Groifor-NUbroaschi-
sen, Vorrichtung zur — von der 8cott 8hoo Mach!-
nery Company, New York, f3L

Stickmascblae
, Farbenwcohscd-SchifToben- — von der

Maschinenfabrik Kappel, *3|.

— . Kurbel- — für HoutachoArbcit von E. Corucly Ä Fils,

Paris, t3H.

Stlekmaschlnen, Nadelaafstecksohicne mit regulirbarem
NadeUbotand für — von F. Martini A Co., Ftaueu-
fold, f38.—, Nounruugen in Nah* nnd — , tJ7.

Stickmatch Ine. Universal- — „Stella 1 * von G. Stein,
Berlin. *39.

Stickrahmen für Nähmaschinen von Martio H. Rumpf,
Paria, f38.

htlllxetzen einer Spate, Vorrichtung znm »elbetthAtigen
— Im Falle eine» Fadonbrachs bei Doublir-, Ketion*
scher- u. dergl. Maschinen von Joteph Kesseler, Elber-
feld. t6-

Stoffdracker für Mcliuhwerk-Nhhreaschincn von llerbmt
Kvnastnn Bridgor. London, f38.

Stofrachieber. Antriebavorrichtung für den — mit Vier*
ockbcwcgung an Nftbmaechinca von Hrrmanu Hartig,
KÄndler b. Limbacb, f37.

— fur Knopfloch-Nihmaaehioan von der Hope Street
Faetorv Ltd. und John Latrd, Belfast, f.17.

StofT/uführang fur ücborwcudlioh-NAhinaaehlatn zur
Herstcllang von Festonubbteu von Richard Haasc,
Relniokonaorf,

Streckmaschinen , Wondowatzon für — von Dobaon A
Barlow. Bolton, f&.

Strickmaschine, llamiofaaor- — von Burrowa A Rad-
otyffc. London, f6.

Streckwalxen au Svlfaotoren, Bewegliche Belastung der
— von J. T. Lambert, Cheelatn Hill road Dokfn-
Held, fi.

Strcckiserk für Fasoratoffo von Aug. Veiilon, Basel und
der Wcrkstütto fttr Maechinonbau vorm, llucommnn.
Mülhausen i. K., f:»C.

Streckwerken, Anordnung der Zugvtangen fttr die Ober-
walzen von — von Jauiv» Barbour in Kalla Foundry,
Belfast, ffi

Ktrelchgarakrempelel, Ucbor —, *S.

Streichgarn -Seiractoren, Frtctiom -Differential • An-
trielisvorrlchtung für — von G. Joiephy’a Erben, Bic-
Ihr, *15.

T.

Tbellvorrlcbtong, Vl'eat-— für Krempeln vou A. Borlos.
La Sarraz, t57.

Treibriemen, Maichlitc zum Verbinden von — von A. 1*t.

Sinlth, Lyme, Aug. Loaver, Boston und William 8,
lfamm. Newton. ff#2.

—
• Spannunguregulator für Spindel- — Ton Gidaon
Brown. Kastrteld. f 67.

Trlplex-Xihmaxcblne, Elektra von Jo»"pb Wcrtheint,
Frankfurt a. M., *la

Trockenapparat, Garn- — von dor Philadelphia Textile
Maohiuery Company. Pliiludelphia, *8.

— . Garn- — von der Zittauer Maschinenfabrik A Kls.-n-

glvuerei. Zit tan, *35.

Trockene) lindern , KutwAssurong von — von John
llawthorn A Co., New Mills, fÄ.

Trocken-Maschlne, Carboniiir- —
,
Patent Dem von (I.

Joiepliy'a Erben, Bielltz, *13.

, Continuirllcho Woll- — von John Kleiden, Roch-
dale, ,

v
— -Maschinen, Neu« rangen in Woll- und Garn- —

, f3Ä.— -Maschine, Nene Woll- — von O. Josephy'a Erben,
Bielita, f:(0.

, B.vbm-Spanu- und — von C. H. WoUbacb, Chem-
nitz, *90.

— —, System Murgravo —, fW-— —
,
Woll* — von 0. G. Saigcnt'a Soor, f 36.— —, Woll- — , System Schrebler, f37.

Tuch-Kauhtnaxchlnc von Kob. Hall A Sun», Bnry, *7.

v.

I ebrrsplnn- und Flechtmaschluen, Garnrolle ftlr — von
Anton Krrldlcr^ (Hieinoitz, • n

tebernendiich-.Nahniaxchinrn , Stoffxuführung für —
zur Herztollung vou FostonnAhten von Richard Haa«'*,

t
Reinickendorf, fJ8.

Cmban der Baumwollspinnerei nm Stadtbach in Augs-
burg, 23.

v.

Verbinden ton Schohtirrkthcllcn, Vorrichtung zum —
durch Drahtklaramorn von Frau A. Ch. Groa-Kort-
tnanu. Leipzig. f52.— ton Treibriemen, Maschine zum — von A. Fr. Smith,
Lyme, Aug. I.eater, Boston und William S. flamm,
Newton, ft»2.

VerkQrzang der Anfnindcr-Kinzugketten , Einrichtung
an Selfactoren zur »elbsttbAtigeu — von Oscar Schim-
mel A Co., Chemuitz. t33-

VUexstifelnngzapparate reit Vorrichtung zur Florab-
tronnuug von C. K. Schwalb... Werd-tu, fk.

Vlleftx-Thellvorrlchtnng für Krompclu von A. Borfos,

'

La Sarraz, t57
Veratellnng des Ablaufrttropfes der Speiaororrichtong
von SehUgmaacliiuen vou John Corrigan und liugh.
Ang. Corrigan, Manchester, ;>

Vorvchuhiorrlchtnng , Draht- — für Masohinen zum
Heften von I..cder und anderem Material von James
Wlllson Brookt. Pctcrsham. r5J.

w.
Walke, Universal- — von John Sykaa A Sons, Hadders-

Meid, *23.

Walkmaschine, Filz- — , 51.

—, Ixxiar- — von 0. L. lloltz, Mannheim, t5S.

Waschmaschine. Dlatchko’« Patent-Ureit- — von G. Jo-
aephy's Erbon. Bielltz, *9>.

—. Filz- — für Calioodrnckervlan von J. A E. Arnfitdd,
New Mills, *<.

— von Hermann Scliiedgoa. Aachen,
Wasch- nnd Spilmaxchlne, Fkrb- — von H. 8chirp und
August Kühne, Barmen, f92.

Wattefahrlk ausgeführt von Oscar Schimmel A Co.,

Chomoitz, *J5.
Webapparatco, Neuerungen an — von Bulcock A Thr**l-

fall. Burnloy, fl®-
-. Nouerungon an — von Moore A Nultall, Bury, f90.
Weherel-Aulagen, Neuere Spinnerei- nnd — f47.

. Spinnerei- und — der Jork Stroot Flax Spinning
and Weavlng Company Ltd.. Helfazt. f47.

WehxrhQtzen-Aatrlcb, Spätem Littlewood, f»jO.

— -Lade- Vorrichtungen, fßl.
— -Spindeln, Befosti^ungsvorriehtung für — von Ima-
nurl Bundcsmann, Scifbenneradorf, fit.

—. Vorrichtung um da» H»-rau»»pringen der — zu vot-

hUl««n. -HIO.

Webstflble, Kurbelstange fttr — von P. Heed, Farrington,

112-

WcbvtShlen, Neuerungen nn mechauizchon — , f39.
—, Neuerung an — von P. F. Bayrics, Blackburn, t*1'-

WehxtShle, RuthenwAohtor für Sammet — von M. C.
Burchart/. A Co., Elberfeld. f!3.

—. Yerhioaorlo Wochaellade für — von Bon amln Smltli,

Palzloy, 139.
— . Verschieden rchnidl bewegt •• KzcMiitor für — von
Thomaa Halliday, Newton-la-WHlow», fl9.

Webstohl, Rirclienougli A Wood's — von William Smith
•t Brothers, Ltd., lleywood. England. *fie.

— . Cocosniattou- — von noddef A Bultock ,
London,

t«7-— mit FougAro» Vorrichtung, *18.

—, Hevolverlade- von Kölwrt Hall A 8on*. Bnry, *M.
— . VerboMerter — für Dhoollea von Platt Brothers A
Co., Ltd., Oldham. •$.

— , Vnrbsmrtor Litzon- — , fGO.
Wechsellade, Vorbosnorto — für Wobstühle von Benja-
min Smith. Paisley, f69.— -Vorrichtung von Kmlllo P*»ris y Fomf , Baroolona,
+90.

Weadevorrlchtong für den Wcrkzeugtrüg'T von Mawhl*
neu znm Bepntzvn dor Sohlenkanten von Hchubwork
von ('har!. » lf. und Robert H. Sonthball, Hoadingley,

152-
Wendewalxeta für Strockmazchtnon von Dob«on and

Barlow*. Ltd, Bolton. f3-
VTorkxeiig tum Klntrrlbrn von Stiften mittels Druckluft

von Oiom« Ferguson. Boston, f5J.
Wirkmaschine, Elektrisch betriebene Rund- — ton C.

uud K. Futn und B. Ötabl. Stuttgart. *9.

FraniOsirchc Rund- — zur Erzeugung von Plüsch,

waaren von C. Perrot, Caunslatt. f4'.
Wirkmaschinen, Neuerungen in Fleoht- und — , fdl.

Wirkmaschine, Zungonnadcl- — für gnmuitcrte Lfnka-

und l.lnkswaaro von Aug. Slrudid, Routllugen. fti-

Wollcnechtfirberel, Die Verwendung von Chromnatron
in der —, 49.

Woll’Kutklfttnngyappirat für Ilellmaon'solio Kämm-
manohineti von Josef EfTenhergcr, MHdenau, fSR.

Wolle-Kntklett-Vorrlchtnng vou Gnatavo ltiche und
Armand Hivrot, Roubaix. T^.

Wollenfirherel , Der Werth der rohen Miiohsiure für

die - 62.

W olLKamin-Maichta*, Noble’scho— von BnyloA Preston
(»lobe Iron Work«, Kolghley, fi.

— -Kratzmaxchlnea , S|Kiiscvorriohtung für — von the

Automatic F,»odiug Machine Company, Kochdalc, f57.
— -Kratz- nnd KoMhaar-Zupfmaactiincn, von O. A. Mül-

ler. Berlin, *54.
— -Trockenntaxchlne, Continuirllcho— von John Fieldcu,

Uochdal«, f36.
, Neu«* — von G. Joscphy’s Erben, Blslitx, ISG.

— —. System Schrobblcr, +37.
— — von C. G. SargenP* Bons, f36.— -Trockeatrommclmaschlne von John Daw-ton, Roch-
dale. t9*.

— und Garu-Trockcnmaxchlnen, Neuerungen in — , f3fi.

z.

ZanzcBelarlchtuag für AufswickmaMohlneu von d«>r

ConaoliUtcd Hand Methud Lasting Company, Nashua,
+53-

ZafQhrangxtorrlchtung für das Fa^.-rmai.-xlal an Spin-
narclmaschlucn vou Jarnos Charte« Pottor. Pawtuckct,
td-

ZagstangvD, Anordnung der — für die Oberwalzen von
Streckwerken etc. von Jam?« Bnrbour in Falls Foundry,
Belfast, fö.

Zunucnnaürl-W Irkmatchlnc für gomostorte Links- und
I.lnkzwaare vou Aug. Strudel. Reutlingen, +41.

Znngentriger für Aufzwickmoschiuen von John Thomaa
Avcry. St. Lonis, t-53-

Znsammcnnälieu zweier StofTkantcn , Verfahren zum --

von Otoar_K!ugo, Llmhach I. S.. njjt.

%welnadpl-.\£hmaschlna mit ainzcln unter Entspannung
de« zugehörigen Faden» aturUckbaran Nadelztangen
von Charles Aug. Hill, Worce«ter. +38.

Xwelpclgneorkremptl von Oskar Schimmel A Co., Chem-
nitz. fkS.

Zwlck/ange von Eugen Lebner, Stuttgart, 153.

Zwirnmzxrhlne« Spinn- uud — vou Rudolf Hausier,
Ilanuover-Llndeu, f5.
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A.
Aeland. F. K. I> . Zweitheillgcs ltlctblatt. fl».
Alhrerht, Lutr.. Sohlcn-Niigvlmxschine, +$if

„AoiiKD* ,
i »NerLder-Schurf* Wanchinc von Au«. Schick.

Frankfurt n. M
,
*«.

An<lrrion, 1» J., Slrhoruu« «tf» I>rvliku*ton«. fl?.
—, William, UnMougiiiaichlne, flR.
troffeld, J. A K., Filz- Waschmaschine fttr Cnlicodruoke*

r*l. *8.

Angsbnrg, Umlntn dor Baumwollspinnerei am Stadtbach
in 29*

Automatic Frcdlng Machlnc ( ompan) , Hptiaevorrich*
tunt: für Wollkratzmazchincn. 157.

Avcrj, John Th., ZangcutrAger ittr Aufzwlckmascbincn,

B.
Hallet und Lcconraat, Maschinen zntn Aufnpaoneu d *

Leder* über den Irt'lxtrn, ISS.

Kanister, J. \V., Ysrhcssctongvn an SchQixsiiwAchtcrn.
ffiO.

Harbour, J. Jarno«. Anordnung der Zugstangen für die
tlherwalion rot» Streckwerken ete., 15.

Barfasit, Wilhelm. Vorrichtung zur Herstellung bunt*
farbiger Sohanafranieii auf dem flachen Ktittcuwirk-
«tuhl. f«l.

Raache, Gustav und Henry, Ausputxvot rlchlung für die
Rauhwalzon von ltaubmascbinco, fSlL

Baumeister and Fielen» Vorrichtung zur Ladenbewegung
Ml Handwehgtahlen, *".

Ilijuti 1*. K., Neuerung an Webslühlso, +60.
Beck, .1. 11., Maschine zur Hcrstallung goflorhtcnsr
vierkantiger Seile, +41.

Illndschedler, Paul. AntricbsTorrichtang für Flyer. f.’>7

Hlrchenough and Wood'i Webetubi von William Smith
•t Bros Ltd., Heywood, f*lt

lilaschka's Patent-llrvitwascbmuschlue vou 0- Jusophy*»
Erben. •29.

Blass, Th.. GarnlAutsrinaichinc. •5f I

.

Bnothman, Jonathan, NugoLHchncidwork für Schuh
Kagelmarchinen, t$3

Burlos, A , VHvwTlifilvorriohlung fttr Krempeln, +57
Itotloubrrir, Adolf, Flcrhituaschlne. f4l.
Bojrlc and Preston, Glühe Iron Work«, Kohle'ache Woll-
Kamm -Maschine, ft.

Hrekaier. Hugo. Nohcimcr Motallwaarou* und Weik*
zeugfabrik, Vorrichtung zur Befestigung von Oeicn
knöpfen an Schuhen. +53.

Brfdger. II. K., StofTdrttoker fttr Schuhwerk-Ntthmuachi
non, fliS.

Brooks, J. W. . Draht*Yorschubvorricbtung für Ma-
schinen zum llcfton von Leder and anderem Material.

tu.
Brooks k Dot«L Neuerungen un Flyern. *3.

Brown, Gideon, SpannuugrrcguUtor für Spindel-Treib-
virmen, fM.

Ilandesmann , J., llcfestigungsvorrichtuug für Wct«
»chfltzcnspindcln. ft>l.

Hundt. Herrn., Federnder Absatz für Schuhwerk, f42.
Itelcoek k ThrelfaU, Neuerung an Wehapparaten

, tl».
Hurt har tz k To., M. I*., Huthenwichter für Sammet*
wsbstnkle. f|l.

Barrows X RadclyfTe, Ramie* Faser*Strvckmaschinc, ff..

c.

( liemnltzer Strlekmaachineo-Kabrlk. Rundwirkstuhl. t 1 \

(Drei, A , Neuerung au Gnnistrihutaibmaschiucu, ir>.

Mark, II. A., Maschine zum Spannen de* Oberleders
über Leinen, 152.

— , Vorrichtung tum Spannen des Hacken- und Spitzen-
jeder* aber den Leisten, t-**3.

Movah, John und PtfOy, AuMwerhie!* Vorrichtung lüi

Spulen, 15.

( onsolltated Hand Method Lasting Company , Zangen-
elnrichtuog fttr Aufzwickmatcbinco, f33.

Coraelj k Fils, KurbeDtickmiucliliie für SoutachearlHtit,

m.
Corrlgan, J. und II. A. , Vorrichtung aur Verstellung

«!«•* Ablnufranipfea der Speisevorrichtung von Schlag-
»aMchlncn. 1$8.

Crowther, W. 11., Krempel, t-*»"-

I>.

Dawvoa, .lohn, Wolltrockentromiiielmuachine, 128.

lK-muth, Hrttdor. Klöppel fttr Flechtmaschinrn, f 4 1.

Benne, Mark Tb.. Vorrichtung «um Einlegen de» Fa-
den« in die Nadel von llNkenuadel-Nahuiaecblnen, 1*8.

DeatM-h, llciur . Auswech*rlmig*vi>r»lehtung von rollen
Kariert gegen leere an Garn wickelt» aschineu. +6.

DeTlIalne frirt», Vtibeucii« Litzen- Wehstuhl. *60.

Blehl , Philip. UsctUircndcs Nähmaschinen* Schiffchen
mit durchbohrtem FadenkuAnehrager. f7!9.

- — . Spulcugehünse für PoppeUtcppstich-Greifer-NSh-
rnaarhinen, 137.

Bobsun X Harlow, Neuerung an Kamrunschlncn, 157.

, . Simplex*** Ringspindc), *44.
— — . Scbleifvorrichtung fttr Dcckelkardco. f4.
—- — . Spiiirlelschaiierung an Flyern. 14.
- — . Wmrlr vt alten für Strrckiuascbiuen, t$.
Itroasfleld Brothers, Verbesserte Garnituren - Schleif-
m&»Oh>n<*. *43.

Ilurkworth** Uurn-Trockner, 136.

K.

K.dce, Jam««. Abnehmer fnr Kratzen, |IT,
Ktfeaberver, Josef. Abrei*s*pparat für die llcilmann'sch«
Kamma*< hine. 1$.— — . Woll - Kntkleliungtap parat für Hcilmann'sche
Kammaachlnen, '

,, Klsctra*« «Triples • Nkhmatchinc von Jo*. Wsrtholm.
Frankfurt a M-, *10.

Klltson, John, 8elb»tth*tige Spannvorrichtnng für Hel*
factoren. fj.

Fsser X Scheider, 'fewebefaliemasehtue. |29-
Ktcrs, 4. V., Neuerungen an Spinnmaschinen, -fS.

Alphabetisches Numenre«i.ster.

P.

Fein, C. k K., Klcktrisch betriebene Handwirkmojchinc,
•p,

Fell k Sohn, Thomas, Kurhelalnngc, tpy.

Fonraton, lieorge, Werkzeug zum Kiutrv-ibcn von 8tin*n
mtitels Druckluft, f33.

Fiedler , Verbeiacrte (Inrnituren Sclileifinnschine von
Dron*fleM Urothcr*, Oldham, *4&.

Heldin, John, Continulrliehc WoU-Trockenmszcltlno.
t.V..

Fleming, Krauet«, Schaftmaschine. 161.
Fongeres Vorrichtung. Websfahl mit — . *|S.

Frankeuherg, Kd., Drttekerfus« zum Vermlhen einer
Schnur zwischen xwei Stofflagen. fs7.

Friedrich, Ouatav , Vorrichtung tun periodischen Auf*
fangen und Feitklcmincn ahtuufender FascibAnder
nacii Lieferung einer bestimmten Handlange. 16.

Pröbiicr, Oscar. Ferlcnzufuhrvorrichtung für Perlen-
Anapiiinniaachinen. 1 41

Fuch», 11., Auaxack- und I'lliao-Maschine, *40.

Ga
fle*\ler, Kdoard. Stauvorrichtuug in F.'trbapparaten. 1?A.

(iiiser, 11. K., IlAndmoMer*SpaltmaichliiA *11.

— — , Glanz- und Chagriuirmiucliine, *.V2.

— — . Leder-BrarWitungw*Ma»«*hii cn, *44

(Höbe Iron Works, Hoyto k Preston, Noblo'tch# Woll-
KAmin-Maachlue. 4

Gros* hortmnnn , A. 01., Vorrichtung zum Verbinden
von SchuhwcrkthcUen durch Drahtklammoru, 13$.

(ialnesüi P , Scbtltzeuw.ichtcr, 119.

n.
Kaans. Richard. 8tofTzufUhrang fnrUehsrwendllch-NBh-

rrtA'chinen zur Herstellung von Fefioonihion, t3A
Hall, Marr F.llxahcth, Vorrichtung fttr Ntihmasctiinen
xur llerntellung eines Hohlsauiuc« zwischen zwei Stoff

bahnen, 137.
— k Sons, Revolverladewcbstuhl, *26.

— —. Bob.. Toch-Rauhnrnschiue, *7.

Ilallldajr, Thoraa*. Verschieden sohiiollhowrgto Kxccntc;
dir Webstühle, fiy.

Hsntke» C*. M.. Kettenbaum fnr Bleich* und Farbmx-
sehinen. t».

Hartlg, Hermann. Antriübxvorrichtnng fnr den Stoff-

Schieber mit Vb-ieckbewegnng an Nahmaxrhineii, f37.
Ilasslsr, Rudolf, Spinn* und Zwirnmaschinc, IS.

Ilaj wood, J., Zweithrilige« Rletblait. t|9.
Ilawthorn k Co., KntwAMerung von Trockcncylindcrn.m
Heer, Issk. Sclmsswacbtcr für Wtbstühle, 16t.

Hellmann*sclie Komm-Mascliiue, AhruDxappanal fttr di-

— von Jowf Effenberg-T, fS,
— KAmm-Maachinen

,
Woll-Kntklcttungsapparat für —

von Joaof EfTenhcrgcr. ISS.

Heines, W. L.. Selbstauslösung für Douhlir- und Zwirn*
maschincn etc , f4.

Heitmann, llcrm., Maschine zum Aub» Ingen von Dosen
au Schnürstiefeln. fi3. •

Hesse» Max, .1 Richard Morgenstern, Sohützcnfungcr,
11».

* . Wilhelm. Biattdrttckerfwderanonlnung. tli».

Hethertaffton k Sons, Plntteuarrctirung fttr Kratxon. f Sk
Henseh X Söhne» Pu(xkrat/«nh alter. f&7.
Hill, Ch. Aug., Zwolnadel-Kiihniaschlne, 138.

Illntze, Horm.. Krempel mit Belbstthatig vervchiebbareni
Peigneur. f36.

Hodder k Bullork, Cucoamutton-Wcbstuhl, 1 17.

llomann, Peter. CylliMlcr-Nuhmaachincn, f 37.

Holden, W. und 4.. Positiver Regulator, ft9.
Holt/., r, I. , Leder-Walkmaschine, 1**3.

Iloopcr. John. NotzknQpfinaachinc. IM.
Ilope Street Fnctory Ltd., StofDchleher fttr Knopfloch*
Nähmaschinen. -137.

Hopklnson, S., I^each, S. und Kav. J.. ächatzenfkngcr.
11».

Horner, (1.. Neuerung an Flachsspinnmascliinen. 13.

Howard Jt Hullouuh Ltd., HaunmollNpinnerei, 13.

Ja

Johst» Hermann. Filr.hut-GI.Att- und Schleifmaschine,

fit.
Jork Street Flax • Splnulng aml Hearing (ompan;.

Spinnerei* und WcbcrebAnlaRe. t47.

Joseph;** Erben, lllaichka'» Patcnt-Breitwatchmaschiue.

— —, L'arhonisir>Trock«>iitna*«hiiic. Patent Dnru, *13.

_ — , Fahrbare KÜHMIobttO,
Frictloiis • Differential • Antnrbsvorrichtung fnr

Streichgarn-Sclfactoren, *44.

— ,
Langxchceriuaxcliiue. *49.

— - . Neue Biemchen-Floiiheiler, *55.

, Neue Woll-Trooken-Maachluc, 136.

K.
kappet* Maschinenfabrik —, Farboowcchset-Schiffchsn-
Sliekmuschiiie, *31.

Nadclxaftthrungsafiparnt für Fddeltnaschincn, fl».

, Nene Kinfikdcltiiaichlne. *9.

krmp, Blair X Co., Uaruetrangfhrbmnschlne,
Kesseler, Joaef. Vorrichtung zum »*clbsithit}gen Still*

setzen einer Spule im Falle eine* Fadenbruches bei

Douhlir*, Kettonschocr* u. dcrgl. .Ma>ohiucn. f£.

klage. Oscar. Verfahren, zwei Stoflkanten xuaaniinen zu
nahen, 138.

knoehe, 11.. Kntklottnngsvorr.chtuug für Schafwoll*
krempeln, 1«.

K4hne, August. Fttrh-, Wasch- und Spülmaschine, 139.

kört lug. Wilhelm, Rapport-Apparat für Klopprlmaxrhl*
ncn. f 41

.

kohllöfM. I Dich. KunstwolbRciaiuiaschine. 137.

Kreldler. Anton, Gamrollc für t'cherspiuu* und Flecht*

mavchiiieu, f 4 1

.

L.

Lake, 11. H., Einrichtung xutn An*lel»oo des Oberleders
um den Leisteu ton LcisUnmnachtnon» Iä3.

Lake» II., Helhstthütige Ausrüstung für Mi«tonmaxchl*
ncn. fMt.

I.alrd» John, 8toffscbicbrr für Knopfloch-NAhmaschinru.
137.

Lnmliert, J. T., BewcgllohH Bclaxtung der StreckwxDca
nu Selfactorvn, f3.

Leo» Henry Louis, Vorrichtung zum Anfspunncu von
Schuhwerk, f33.

Leeeon* Joseph Robert. Vorrichtung zur Krgulirnng dor
Fadrnspannuug t>ei Spülmaschinen,

I.m X Co. Ltd., A»a, Salm Iron Works, Neuerung an
Hclfacloren, t4.— — ,

NachMcIlvorrichtung an Schlagmaschinen. *34.

Lehmann. A., Fadonlciter für Maschinen zur Herstellung
pl.ittirfer Schnüre. f4l.

Lehner, Eugen. Zwickznuge, f33-
Lay. Rad . Sohlen-Bi«slmbH, 153.

I.lebschor, (!. D.. Krempel-Solbstanflegcr. fJ6. 11$.

I.iutx k Eckhardt. Doppidstcpp>tich-N:«hma»chinei fM.
Llttlewood. WobicbQtzcn Antrieb, System —

, 10X
l.orentz, ff.. Vorrichtung zur H.-r»toHuug balgenzrtig
gekniffter Hohlkörper. fl7.

Lublin » Lew, Vorrichtung zum ltcntihcn von Rtotfsu

mit Schleifen. 13A
LOckcnhanz. Otto. Flechtmaxchinc, 141.

M.
Hakrpracc. Cb. R., Selbstauxb’ifung für Donhllr* aad
Zwirnmnschlncn etc., f/*-

Mann k Schäfer, Klöppclinoxchino mit Jacquardvonkh-
tung. Hl.

Martini k Co.» Nndclaufstcckschieuo mit reguliTbarciD

Nadclabstaud für Stickraaschinvn, 13$.

Matchlnrnfahrlk Kappel, Faibgnwerhscl • SchlfTch-r*

Stfckmanohinc, *31.
— —

,
Nadi-lxufuhrungxajiparat für FideluaKhinrn. 1».

. Neue Kinfkdclmatchlne. *9.

Mcrrlck, Fr. W.» Fadenleger für Kettenstich Nkb ms-

sobinen. 138.
Nlncrva Splnnlng Company, Krempelu. f48.
Moore, II., SpulcuhaUer für Dop)ir!ste|>p«ttrh* Nahm-

«chlneri. 149.
— k Nuttall, Neuerungen an Wcbnppurateti. 1l>)

Moorhonxe. J^ Neuerungen an Selfactoren. 1$.

Morgenstern, Richard. A Max lletao, Schfitzenfinget,

+19.
Müller, 0- A.. Wollkratx* und Roiahaar*Zupfsatcbiae

«31.

Mnsgravc, Trockenm aschine, Sywtem —
, 136.

N.

Xchcimer Metallwaareu* and W erkieagfahrlk ,
Hugo

Brchmer. Vnrrlohlüng zur Befestigung von Oeesu*

knöpfen an Schuhen. 1$3L

Xefdllnger, <».. Druckorfun* für Nuhmarclilnen mit Vor-

richtung zur Bildung von Fndenkuppcn auf den Nxlites

137.
Xramann, Carl Th., Nndelschntr fttr Nibinaschmen, fl)

S‘«ib|e*ftch* Wollklimiu • Maschine vou den Globe Iwu
Works, Royic A Preston, fl.

o.

Dffcrmann , Leopold , A breit-»Vorrichtung für K.»nw-

maschinon, +57.

Otto k Tlsrtel, Feftounirappurat für Nuhmas<-hineii. f5*

P.

Perlf y Jorne, Kiuillo, Wcchsclladevomchtung. fjv»

Perrr, J.. Neuerungen an Flachsspinnmaacbiii'S 15.

Pfjner. K.. Loltbefooohtungsapparate und Kinrlchtoo*

gen fttr Fabriken der Toztllindustrio, 114. 134

Philadelphia Textile Mnchlne Company, fianitrockm-

»pparat, *4.

Phlltp»on k Co.» Neuerung au Kremp«->lbefchllg<*n. rD.

Platt Brothers k Co., Ltd., Vcrhoe*-crlcr Webriuhl für

Dhoolic«, 16.

I'ottcr, J C.. Konus* und DIfTvivntlal*Antrli?b»n»«Hs-

uirrou« für OefTner, +46.

,
— , Vorrichtung an Splnnorolmaachiium aur gleich-

mkssigen Zuführung de» PatcrmaterinlB. 16.

Poyxer, J. und F. K. I». Acland, Zwroltheilig^f KletbUU.

tl9.
Prcüton and Tiemain, Klnricbfang zur Entlastung Je»

Schützena vom Bremaendruck wfthr^ud des Schiag't.

161.
PkKCkel, Edmund, Fadcufingcr für SpiunmatchirKn. yk*.

H.

Kefftt k Sons, Flrbmaschlne, +27
Rhelnivcht- Mavchinenfahrlk , lleinr, Stockholm .

Vor-

richtung au Ab-atf-Nag.-linaschiueii sum FeathalDo

des Schuhe* ln der Abaatzform. iik.

Ulrhard«. David. Doj>pelstcppstlcb-Greifor-N2lhm*»<bi?*
-

mH grosser üntcnadenspnle, 137.

Riehe, Gustave k Armand Rlvrvi, Verfahren »0«
richtung zum Entkletten von Wolle. 16.

Kirret. Armand. Verfuhren und Vorrichtung zu» Lot*

k letten von Wolle, 16.

Rom, Ford., Sattel mit durch Sohrauh**u orsWUbW®
Teller fttr Hutrwscber, f&l.

Koscher. Albin, Ruudwirkstubl. +41.
ItowlMiUom, 8., Spunnvornchtung fttr dio Anfwick«-

hinder von MulehAnkcu. 1i.

Uowley, John W.. Hydraulisch« Hutprcssc, lil*

Kampf, M. H., Stickrahmen ftir NAhmaxchiusn, UN

Saho Iron Works. Asa Lee« A Co.. Lim., Neaernng m
Selfuctoreii. +6. .

SargcntS Sons . C. 0„ Orowo WoU-TrocktnmnicMak
1J6

— — , (!. (J„ WolbTrockenmaschiuc. +36.

Schick. August, Absatz-romprcu-Mnschiiic mit HerMTer*

Apixzrat, +33.
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Schick, August, „ArnarOon“. Oberleder-Sohllrf-Mascliin*,

—,
— , Krfurter Aufzwickmxtchinc, *12.

—, — , Kaltpolirmaschino, *33.
Srhledgc«, Hermann. WaBcbmaeohinc. tW.
Schimmel A Co., Einrichtung an Sol facto r««u «ur snlbst-
thAtigon Verkürzung d«r Aufwimlor-Klnaugketten, }58.
— — , Schcuortuch-Garn-Spiunorvi, f3S.

, Schlauchoops-Spulmaachino, 23.
. Wattefabrik, 35.
, Zwoipeigneuxkretnpol, f5$.

Schi rpn. H., FÄrb-, Wasch- und SpUlmasohlm),
Schrebbler, WolltrockeuiuA*nhlne, Sy*t«tm —, f37.
Schwalbe, G. K., Krempel mit Florlogor zur Bildung

ein«*« fortlaufenden VlicsMa ohoo Falten, f3.
—

,
Krvmpolwolf. f5G.

—, Vorrichtung xur Florabtrvunung für VliestUfcluug*-
apparaU mit Mang-lwulx*, f6-

Schnurzenberg, Emil Robert, Hchatxcnwilchtor, fl9.
Scott Sho« JUchlarrjr Company , Vorrichtung »ur
Stichbildung an Doppclateppatich-Grcifer-Xkhmaechi-
non, -f37.

Seed, P., Kurbolataugo für Wobalilhl«, fll».

Seydel A Co., Solbstauflogor für Krempel. f57.
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Spinnerei.

Neuere Aufloekeruiigsmaseliinen für Baum-
wollspinnerei.

(Mit Abbildungen
,
Fig. 1—4.)

Naehdruok verhole«.

Nachdem <lie eingesaiumcltc Baumwolle von ihren Samen durch

Wolle füllt von den nun abwärts gerichteten Zahnen des Gurtes herab
auf die Schlägerlrommel u. Diese läuft mit grosser Geschwindigkeit
um, sodoss ihre Stifte heftig auf die frei fallenden Wollknollen schlagen
uud diese dadurch auflockern. Zur Absonderung von Schmutz und
Staub dienen ähnlich wie in Schlagmaschinen der Mantelrost o uud
der sehnige Bost p. Ebenso ist die Verkleidung q unter dem Gurte e
am Boden siebartig durchlöchert. Die Muschine ist ohen nur von
der Hauhe 1 theilweise bedeckt.

_ Für den aufwärts gehenden Trumm des endlosen Gurtes e hat

Egreuirmaschinen befreit ist, wird sie für die Verschiffung verpackt. 1 sieh als vortheilhafteste Neigung der Winkel von 3(1° gegen die

Zur Herabsetzung der Fracht wird die Wolle in Pressen stark zu
'aminengepresst uud die entstandenen Ballen werden mit eisernen

Hindern oder Stricken geschlossen. Jo nach den Ursprungsländern
beträgt der Pressendruck etwa 4— 5 At, sodass ein einzelner Ballen

einen Druck von beispielsweise 2700 t erfordert. Durch diesen ge-

waltigen Druck werden die Fasern in eine dichte Masse verwandelt,

die sich schwer auflockern lässt. Man könnte meinen, dass diese

Behandlung den zar-

ten Baumwollfasern
schädlich sei, mikro-
skopische Unter-
suchungen der aus

Ballen entnomme-
nen und durch Ma-
schinen wieder in

den ursprünglichen
Zustand versetzten

Baumwollfasern las-

sen indessen keine

Spur von Beschädi-

gung erkennen.
Das Herausziehen

der Wolle aus dem
Bullen und das Ver-

theilen derselben auf
den Zufübrnngstisch
des Wolfes, des Oeff-

ners oder der Schlag-
maschine wurde
früher von Band
besorgt, bei weitem
besser wird diese

Arbeit jedoch jetzt

durch Maschinen
verrichtet. Es sind

dies die Auflocke-
rungsmascbinen,von
denen die Howard
<fc Bulloug’sche,
in Fig. 1 abgebil-

det ist.

Die Baumwolle
wird in eine Art
Trichter a geworfen,

an dessen Boden
über zwei Rollen ec!

ein endloser Gurt b
Ferner ist über die

oben ein endloser Gurt c geführt, der iu der Pfcilriclitung schräg

aufwärts und wioder niederwärts läuft. Er setzt sich aus Latten

zusammen, die mit laugen schrägen Zähnen so besetzt sind, dass

die Zähne jeder Latte über die vorhergehende Latte greifen. Der
• [•wähnte Trichter a wird also von drei festen and zwei beweg-

lichen Wänden gebildet. Darin wird der Wollhaufen langsam

and bestäudig vom Bodengurte b au den schrägen Gurt e lieran-

gebraebt. Die Zähne des letzteren greifen iu die Wolle ein,

kämmen sic oberflächlich und bringen Wollknollen mit sich herauf.

Dabei wird der Wolllmufen auf dem Boden langsam gerollt, sodass

der grösste Thcil der Wolle erst mchreremnl gekämmt und schliess-

lich mit hcraufgenommcn wird. Ueber der oberen Rolle f ist die

feste Aebsc g mit der drehbaren Trommel k gelagert. Die Achse g
hat Excenter h, die auf Naben mit vier oder sechs Reihen beweg-
licher Stifte i so einwirken, dass bei der Trommeldrebung in der

Pfcilriclitung die zugespitzten Stifte i abwechselnd aus der Trommel-
fläche vorschiessen und wieder cingezogeu werden. Die Stifte i

greifen zwischen die Zähne des endlosen Gurtes o ein und sollen

zu grosse Wollknollen in den Trichter a zurüokschleudem. Infolge

der beschriebenen Bewegung der Stifte i werden etwa aulgcspiesste

Wollknollen von der Trommel k wieder abgestreift, sodass sie herab-

fallen. Die vom endlosen Gurte C über die Rolle f mitgenommene

Senkrechte her«u»gestellt. Die Geschwindigkeit des Gurtes e be-
trägt 14,63 m, die Umfangsgeschwindigkeit der Trommel k 64,G2 m
in der Minute. Infolge dieses Unterschiedes iu den Geschwindig-
keiten wird die Wolle von den Stiften i in der Trommel k ober-

flächlich gekämmt. Die Schläger) rommul n macht 800 Umdrehun-
gen in der Minute und hat eine. Umfangsgeschwindigkeit von 894 iu

in derselben Zeit. Daher wird die Wolle schnell und kräftig auf-

geiockert. Da unge-
achtet der Sehliclit-

trommcl k manch-
mal grössere Woll-
knollen zwischen ihr

uud dem endlosen
Gurte c hiudurch-
gehen , so ist die
Maschine neuerdings
mit einer Hilfs-

trommcl m aasge-
staltet. Dieselbe be-
steht aus einer Welle
und einer grösseren
Anzahl mit ausge-
schnittenen Zähnen
versehenen Schei-

ben, die mittels Zwi-
schcnscheihen, Ge-
winde und Mutter
in kleinen Abstän-
den gesichert sind.

DicTrommelm dreht,

sich nach derselben
Richtung hin, wie
die Rolle f. Doch
hat sie eine etwas
kleinere Umfangs-
geschwindigkeit

,

nämlich 12,8 m iu

der Minute, sodass
sie grössere Woll-
knollen vom end-
losen Gurte e ab-
nimmt. Der Durch-
messer der Rolle f

wird möglichst gross
gehalten, um ein

Ulciteu des endlosen
gelegt ist. der iu der Pfuilrichtung umläuft.

]
Gurtes e zu verhindern.

kleine Rolle d unten unddie grosse Rolle f Eine abweichende Einrichtung hat die Auflockeruugsmtscbiue
von Taylor, Laug & Co., welche in Fig. 2 abgebildet ist. Am
Boden des Trichters a ist eine Riffelwalze i> gelagert, au Stelle des
endlosen Gurtes b in Fig. 1. Der schräge endlose Gurt c ist über
vcrliiiltuissmässig kleine Rollen d f geführt. Statt der Sehlicht-
trommel k kommt ein endloser Gurt h iu Anwendung. Derselbe
ist um die grosse Rolle g und die kleine i so herumgelegt, das»
der Abstand zwischen den Gurten c und b vou unten nach oben
bin abuimmt. Dadurch sollen die mitgenommenen Wollknollen
uaeli und nach verkleinert werden. Sie werden von der Seklüger-
trommel k aufgelockcrt und auf den Abführongstisch m geworfen.
Der Schmutz fällt durch den Mantclroxt L

Fig. 3 zeigt die Auflockerungsmaschine von Dobson & Bar-
lo w, Ld. Die aus dem Ballen entnommene Wolle gelangt durch
deu Schacht a in den Trichter, wobei der Schieber h die durch-
gehende Menge in folgender Weise selhstthätig regelt. Die in den
Trichter hernldmngendc Klappe k ist durch einen mit ihr starr
zusammenhängenden Hebel und die Stange h mit dem Winkel-
hebel g gelenkig verbunden. Der untere Arm des Winkelhebels

g greift in die Kupplung f ein, welche auf der Welle e verschieb-
bar ist. Die andere Kupplungshälfte sitzt fest auf der Welle e,,

die von dem endloseu Bodengurte e durch Kegelräder immerfort
umgetrieben wird. Wenn nun die am Boden des Trichters aukom-

Fig. 1—4. Sener* Aiifl&TkerungtmaKMaen für Daum tcollspinnerei.
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«lende Wolle »ich ansiaiit, so drückt sic die Klappe k in der Pfeil- ' l>ci kamen jedoch in den gerundeten Flandern Haare quer zu liegen;
rieht ung zurück. Dadurch wird die Kupplung f oingerückt, worauf
die Welle e von derjenigen e

t
mitgenommen wird tmd durch den

Fh-hel d und die Stange c den Senieber b seukt. — Der um die

Rollen p Pi gelegte endlose Gurt m wird durch Hollen o 0) und
l’latten n n, an einer Durchbiegung verhindert. F)ie Schläger-
trommel q dient zum Abschlendern der überschüssigen Wolle und
die andere Schlägertrommel r zum AuQookern der Wolle. Zur Ah-
xchciduug des Schmutze» ist der Mautelrost s angeorduut. Zur Er-
reichung eiues gleichmütigen Vliesses ist der Lord’aobe Regu-
lator angebracht. Unter die fest gelagerte, aber drehbare Walz« u
greifen nämlich eine Anzahl Hebel v ein, welche, wie Klaviertasten

nebeneinander augeordnet, auf der Messersobueide w drehbar
uud au den Tiieileu v, durch Stangen v. belastet sind. Die letzte-

ren sind au den unteren Kode» v. keilförmig und befinden sieh

zwischen den Führungen v, v, . Hollen zwischen den KeilHücheu der
Stangen uud innerhalb der Führungen v, Vj dienen zur Verminde-
rung der Reibung. Die ausserstc Stange v, an einer Seite ist- duroh
eine Stellschraube am seitlichen Ausweichen verhindert, wogegen
die äusserste Stange v, an der anderen Seite frei auaweichen kann.

Die von der Schlägertrommel r auf die Rinne t geschleuderte Wolle
wird von der umgetricbeuon Walze u eingezogen, wobei sie auf die

Hebel v mehr oder weniger stark drückt. Gebt an eiuer Stelle

mehr als die durchschnittlie.he Wollmenge hindurch, so werden da-

durch die hetroifendeu Stangen v, gehoben und wirken dann mit-

tels der Rollen auf die benachbarten Stangen seitwärts ein. Die
äusserste frei bewegliche Stange v,

wird dadurch seitwärts verschollen

und wirkt mittels einer Heheliihcr-

sotzung auf donlliemenführcr. Darauf
verschiebt sich der Riemeu x derart,

das» unter Vermittlung der beiden
Konen x, x, die Geschwindigkeit, der
Maschine ermässigt wird. Die zwischen
Walze u und Hebel v eiugczogene
Wolle wird von den Abführungswaizeit

y y, auf den Tisch z gelegt. Mach
„The Textile Recorder“ legt Joseph
Na smith, welcher den die obigen
Mitlbeilnugeii enthaltenden Vortrag
hielt, indessen keinen Werth auf den
Schieber b, die Klappe, k tmd die

zwischen ihnen eingcschaltcncn Ucber-
tragutigstheile.

Inr'ig. 4 ist die. Corrigan’sehc
Auflockerungsntaseliine dargestellt.

Die bei ihrer Constructiou leitende

Absieht war, ein möglichst gleich-

massige» Vlies» zu erhalten uud da-

durch ditr fernere Verarbeitung der
Baumwolle zu erleichtern. Die Haube
g reicht so tief in den Kasten hinein,

das» zwei Trichter u uud f entstehen.

Der endlose Bodengorl b kann also

aus dem ersten Trichter a durch die

niedrige Ucffnung in den anderen
Trichter f nur oute gewisse Menge
Kaum wolle schallen, die sieh nach
Wnllhaufeus im Trichter f richtet,

endlosen Gurt

*Et le

- Ä";
Ga'ic&jr

WßiP
Ftg. S.

iler wechselnden Höhe
Der Uebersohuss tler vom

gehobenen Wolle wird von der Üeliliehttrommel d
mul zum Thei) auch von der zweiten Trommel c zurückgcschleudert.

Die Wolle, welche der Gurt c mitiiimmt, wird von der Schläger-

trommcl h aufgelookert und fallt in den Trichter i. Der letztere

hat eine verstellbare itiirkwatid k, um die Meugo der vom end-
losen Gurt I ahgclührtcn, nofgelookertcn Wolle zu regeln. Der
Trichter i wird dadurch immer voll gehalten, das» aller Ccbcrsohois
der Wolle durch die Oeffnung in zwischen zwei Walzen tt füllt.

Diese leiten die Wolle durch einen (.anal an einen nicht gezeich-

neten Schläger, der sie. in den ersten Trichter a zurückwirft. Unter
der Voraussetzung, dass die Wolikuollcn von der Schlägertrommol
h hinreichend aufgolockert werden, soll die Maschine auch in der
Tluit ein gleiehmässiges Vlies» liefern.

Die von den Aiifluekeruitgsiiiaschitiett abgeleiteten Wollvlieaso
werden von Ventilatoren durch Canäle den gewöhnlichen Oeffucrn,

lat*. Schlagmaschinen, zur weiteren AofscblicMnttg zugeführt.

lieber Streichgarnkrempelei.
(Mit Abbildungen, Fig. 5 u. 6.)

Nachdruck verboten.

Das Charakteristische der fslrcichgarnspiiinerci besteht darin,

dass das Vorgarn an der Krempel gebildet wird mul zwar durch
Tlieihtng de» Kreropelvlieases in Streifen, sowie Itnmlung und Nil-

sehelung derselben zu Vorgarn.
Früher wurde die Theilnng de» Vliese«* durch den Peigneur itt

zweierlei Weise vorgenommeo.
Nach dem einen älteren Verfahren war der Peigneur in bestimm-

ten kleinen Absläuden in der Breite mit ringförmigen Kratzenblät-
teru am ganzen Umfange besetzt. Diese Kratzenringe entnahmen der
Tntmmel lauter einzelne Vliesetreifeu, die vom Hacker sitgekammt und
mittel» eines Rollipparatcs zu sogen. Locken gcruudet wurden. Da-

diese mussten daher erst, durolt Strecken in die Längsrichtung 8,.

bracht werden. Der Hauptnachtlieil war dabei, dass die. Lücken
zwischen den Kratzenringen Vliesstrcifen auf der Trommel zurück-
licssen, die daun zum Thoil wiederholt gekrempelt uud dadurch ver-
kürzt und beschädigt wurden. Der Fehler wurde in keiner Weise
beseitigt, wenn der Peigneur von Zeit zu Zeit in der Breite etwas
verschoben wurde.

Bei dem anderen, neueren Verfahren waren zwei Peigneurs über-
einander liegend an der Trommel angeordnet, wobei die Kratzen-
ringe des einen Peigneurs den Lücken de» anderen gegenüber lagen.

Es sollte also dor Trommel alle Wolle abgeuommen werden. l)ii-

vpu den beiden Peigneur» abgekämmten Vliesstreifen wurden danu
durch Nitschelzcugc zu Vorgarn gerundet.

Ein wirklicher Fortschritt wurde erst durch deu von Ernst
Gessnor in Aue i. S. im Jaiiro 1SC0 erfundenun Flortheiler er-

reicht. Der Peigneur ist dabei wio die Trommel vollständig mit
Kratzen besetzt. Der Flortheiler besteht aus zwei zusainmcuarbei-
tenden Walzen, welche am Umfange in der Längsrichtung einen

ringförmigen Querschnitt naben. Die vorstehenden Ringe der eioeu

Walze greifen in die Lücken der anderen ein, soduss gleichsam

eine Anzahl Kreisscheren entstehen. Diese zerlegen da» vom Peig-

neur ahgekämmte Vliese (den Flor) in einzelne Streifen
, die dann

durch Nitschelzeuge zu Vorgarn gerollt worden.
Zur Erzeugung eines noch feineren Vorgams stellte Gessnor

oincu Flortheiler mit engerer Theiluug her, bei dem die schmäler

gewordenen Florstreifen in drei, vier

und mehr Reihen von deu Leit-

walzeu nach besonderen Xitscbe.
1
-

zengen abgeleitet werden.
Ein weiterer Fortschritt word-

gemacht, als Gesaner die Neuerung
einführte, zwei von der Krempel kom-

mende Vliesse durch Uebereinander-

legen zu vereinigen. Der so verdop-

pelte Flor wird nun in Streifen ge-

thcilt, die ein vergleiclimässigtes Vor-

garn liefern. Das Vcrgleichmässigea

des Vorgarn« durch Verdoppeln der

Flore eutsprioht dem Doubliren der

Streckbänder und Vorgarne in der

Baumwollspinnerei.
Die günstige Wirkung des Verdop-

peln» der Flore ist höchst werthvoll,

deon Ungleichheiten im Flore sind

nicht zu vermeiden. Wenn z. U. am

Peigneur ausgcspruugetic oder einge-

drückte Kratzouznhiic Vorkommen, sa

verursachen diese bei jedem Umgang!
de» Peigneurs wiederkehreude düa«
bezw. dicke Stellen im Flor, IKt

zwei auf einander zu legenden Flott

werden entweder zwei Krempeln mit

je einem Peigneur oder noen bcx.-vi

einer Krempel mit zwei Peigneurs

entnommen. Es ist nämlich vortbeil-

liaft
,
wenn der Krempeltrommel die

Wolle au zwei Stellen abgenotnmeu wird, weil die eratero daun voll-

ständiger von ihrem Vliessmatcrial entleert wird, als es hei einem

einzigen Peigneur möglich wäre. Dadurch wird aber auch die Trom-
mel befähigt, mehr Wolle aufzunchmcu und wieder abzugeben. Es

wird also vermieden, da«* die Wolle unnöthigerweiae im Kratzen-

besuhlsge dor Trommel verbleibt und durch wiederholte Bearbeitung
schlechter wird. Zugleich wird die Production der Krempel erhöbt,

soilass »ehr gut zwei gatrennte Flore von der Trommel abluziekeu
sind. Die nähere Prüfung der zwei Flore zeigt, dass der zweite

(innere) Flor reiner und ßteichmiixsiger ist, als der erste (äussere).

Unter Benutzung dieses Umstandes ist es möglich, die Verfeinerung
der Garne noch weiter zu treiben, indem der zweite Flor zu feineren

Garnen allein verwendet wird. Der Zweipeigncur-Krempvl wird nach-

gerühmt, da»* die Wolle mehr geschont wird und daher weniger Ab-

latl entsteht, als bei der Einpeignenr-Krempd. Miui will auch be-

obachtet haben, dass im ersten Flore stärken- und längere Haare

oder Ka*cru, dagegen im zweiten fuincrc und kürzere vorlindeu-

Es würde alsh zweckmässig sein, den ersten Flor für Kettcngsri:.

dagegen den zweiten Flor für Schussgarti zu verwenden.
Fig. 5 u. (> zeigen eine Krempel mit zwei Peigneur*, welche der

I Trommel zwei Flore abnehmen. Diese werden vereinigt dem Flor-

! theiler angeführt, duroh denselben in Streifen zerlegt uud die letz-

teren in vier Reiben nach den vier Xitschelzeugeu geleitet.

Für solehc Spinnereien, die Schuss- uud Kettengarn erzeugen,

ist es, wie bereits erwähnt, vortheilhaft, die zwei von einer Krcnipet

kommenden Flore getrennt zu halten uud zu verarbeiten. liier.n;

eignet sich eine Maschine, ähnlich der in Fig. 5 uhgebildetcti Krem-
pel, bei welcher der eine Peigneur wie gewöhnlieh hinten, dageg'-o

der zweite Peigneur vorn unter dem Zuführlisuhe 'angeordnet t-'-

Die zum «raten Peigneur gehörigen Nitscholzeugo sind dargesU-lÜ
dagegen nicht diejenigen für deu zweiten Peigneur. Bei der »hev-

bildeteu Maschine wird der Flor von dem zweiten Peigneur auf einem
endlosen Gurte zum ersten geführt, um mit dem ersten Flore ver-

einigt in den Flortheiler und die zugehörigen Nitschelzeuge zu

wandern.

Fig. 6.

Pt$. 5 w. 6. ArVm/i^/4 mit Vfigufm'* ^<i /.Vtu/ Oe**ntr, Au* i.S.
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Neuerungen an Flyern
von Brooks & Doxey, Manchester.

(Mit Abbildungen, Fig. 7

—

II.)

Naohdraok verboten.

Seit kurzem haut die Firma Ilrook:< & Doxey in Manche-
ster Flyer, hei denen sie die den älteren Systemen derartiger Ma-
schinen anhaftenden Uebelstäude möglichst zu vermeiden gesucht

hat. Fig. 11 stellt einen dieser Flyer vor; derselbe unterscheidet

sich, wie man sieht, äusserlieh nicht wesentlich von den älteren

Flyern, nur der Antriehsmechanismus für die Spulen — der wich-

tigste Thcil der ganzen Maschine -- ist in sinnreicher Weise ver-

lassen worden.
Die Uauptae.hwierigkeit hei der Construction der Flyer bestellt

nämlich darin, den Spulen genau die Geschwindigkeit zu gehen,

mit welcher die Lunte, aus den Streckwalzeu kommt, um ein Zerren
oder Lockern doB Vorgnrues zu vermeiden. Dus sog. Holds-

worlh’scke Differentialgetriebe, welches bisher hierzu verwendet
wurde, hat den Nachtheil, dass hei demselben der Konusriemen
häufig und in ganz unregelmässigen Perioden gleitet, was natürlich

auf nie Spulenbewegung sehr störend einwirkt. Die Ursache dieses

das Rad B das Rad D' um soviel Zähne zurück, als es mehr als B
hat, also um 33 — 3l> = 3; auf **/» = 11 Umdrehungen, welche das
Gehäuse weniger als das Rad B macht, verliert also Rad D' eine

Umdrehung. Anderseits gewinnt cs eine Umdrehung auf je 11 Tou-
ren, die dns Gehäuse mehr als Rad B macht.

Man knnn also durch Aenderung der Tourenzahl des Gehäuses
die Umdrehungsgeschwindigkeit des Rades D' und damit der Spulen-
wolle variircu. Dabei hat der Komisrieineu nur diese Geschwindig-
keitsnudoruug des Gehäuses vorzunehmen, während der eigentliche
Antrieb der Spulen direct von der Welle A aus erfolgt. Da B und
D' sich in der gleichen Richtung drehen, ist die Reihung der Welle
in der Hülse D verschwindend klein gegenüber der in den allen
Getrieben, hei denen sich die beiden lütder in entgegengesetzter
Richtung dreheu. Fig. 7 zeigt die Anordnung des Getriebes in der

Maschine und die Verbindung dessel-

ben mit den Konen. A ist die

Ilauptwello, M das Antriebsrad für die

Spuleuwelle, L dns für die Spiudelwelle.

Eine zweite Verbesserung liegt in

der Construction der Konen. Bei den
bisher gebräuchlichen wird uämlich die

Geschwindigkeit von einem Konus zum
anderen nicht in der Weise über-
tragen, wie es theoretisch sein sollte,

weil der Riemen am oberen Konus

Fi). 7. Fi). 8 u. 9.

Fi). 7—10. 2. A. Xtncrunpcn an Fl*t*rn von Broah .V llojen/, Ha*c\ntrr.

Fi). 10.

Gleitens ist darin zu

suchen, dass die ganze
zur Spulenbowegung
nöthige Kraft durch den
Kouusricmen filiertra-

gen wird. Trifft man
dieAnordnung hingegen
so, dass die zum An-
treiben erforderliche

Kraft zum grössten

Thcil direct von der
Ilauptwello genommen
wird und die Koucn
nur zur feineren Regu-
lirutig der Aufwiudung
dienen, so fallt das

Geleite des Riemens
weg. Auf welche Weise
man dies erreicht, zeigen

die Fig. 8 u. 3, in wel-

chen das neue Diffe-

rentialgetriebe in An-
sicht und Schnitt dar-

gestellt ist.

Auf der Hauptwelle
A ist nur das Rad B
festgekeilt, das Rad D',

sowie das Gehäuse C'G
laufen lose auf dersel-

ben. Die Gehäuse-
lialfte C' endigt iu der
Nahe C, auf welcher dns von den Konen getriebene Rad sitzt.

Anderseits ist auf der verlängerten Nahe I) des Rades D' das

Rad zum Antriebe der Spulenweile ungeordnet. In dem Gehäuse
sind diametral gegenüber die Bolzen N befestigt, auf denen lose

dio Doppelräder F F' laufen. Diese erhalten ihre Schmierung
durch die in der Scheibe H befindliche Ooffnung K. Da* Rad B
dreht sich mit der constanten Tourenzahl der Ibniptwclle A.

Wären nun die Räder B und D', sowie die Räder F und F' ein-

ander gleich, so wurdo das Rad I>', welches durch das Doppelrad
F V vom Rade B getrieben wird, immer dieselbe Tourenzahl wie
IJ haben, laufo das Gehäuse C mit welcher Geschwindigkeit es

wolle; die Spulungeschwiudigkeit wurde also immer dieselbe sein.

Der Zweck des Differentialgetriebes ist es aber, diese Geschwindig-
keit nach Maossgabu der Aufwicklung zu verkleinern. Deshalb
sind wohl die Räder FF' einander gleich, nicht aber die Räder B
und D', welche (bei Fein-Flyern) 30 bezw. 33 Zähne haben. Lauft
das Gehäuse C' mit derselben Geschwindigkeit wie B, so wird aller-

dings auch D dieselbe Geschwindigkeit haben. Läuft hingegen das
Gehäuse langsamer, so bleibt bei einer Umdrehung desselben um

beispielsweise recht»
und am uutcren Konus
links, d. h. an den bei-

den grössten Durch-
messern, am straffsten

aufliegt. Bei den neuen
Konen ist der untere
gewissermaasscu gegen
den oberen um dio Rie-
menbreite verschoben,
8oda»s die thataächlich

wirkendenDurchmesser,
wie die Theorie es er-

fordert, senkrecht unter-
einander kommen.

Ein dritter Uehel-
stand der F lyer bestand
darin, dass die .Spulen-

welle bei der Bewegung
des Spulenwtigcns in

verticaler Richtung in

der Geschwindigkeit
eine Abweichung erfuhr,
was ein Zerren bezw.
Lockern des Vorgarne»
zur F’olge hatte. Die
Spuleuwelle steht näm-
lich bei den älteren

F’lyern durch ein zwei-
gliedriges Gelenk mit
der llauptwellc in Ver-

bindung, sodäss sich die Spuletischeibe A bei einer Bewegung von A!
nach A, — angenommen, die Antriebsscheibe M stelio still — um ein

Stück nach links dreht, wie diese Stellung durch den puuktirten Pfeil

iu A, Fig. 10, der in A, vertica! stand, angedeutet ist. Das neue Aus-
glcichsknie besteht nun nicht aus zwei, sondern aus drei Geleuk-
glicdcrn 1, 2 und 3, wobei dus Gelenk 1) noch mit einem Hebel 4 ver-
bunden ist. welcher seinen Drehpunkt iu dem am Flyergestell be-
festigten Stelleisen 5 bat. Durch diese Anordnung erführt die Spulcu-
welle nicht die geringste Gesohwiiidigkoitavcninderung; der Pfeil

würde — bei Stillstand des Rades B — stets vertienl bleiben.

Baumwollspinnerei
von Howard & Bullough Ltd. iu Accrington.

(Mit /Zeichnungen auf ßl.l [13).) KrMthtlruok verboten.

Die auf Blatt. 1 veranschaulichte Baumwollspinnerei ist

nach dem „Text. Ree.“ vou Howard <fc Bullough Ltd. in Ac-

Fig. II. Flytr fo* Brook* 4* Borty,
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crington (England) erbaut und dieut zur Herstellung von Maschiuen-
garn von 20 Twist bis 44 Schuss.

Das Fabrikgebäude besteht aus dem Erdgeschoss und zwei
Stockwerken. In einem Anbau sind Kessel- und Mnschiucnhaus unter-
gebracht. Drei darin liegende Kessel k speisen eine Compound-
niaschinc m, welche von ihrem Schwungradc n aus mittels Seilen die
einzelnen Transmissionen o, p, q, r, s etc. antreibt. Die Seilo liegon
in einem durch alle Stockwerke geführten Scilechackt., welcher das
Fabrikgebäude in zwei Hälften theilt. Der kleinere Saal (rechts) im
ersten Stockwerk bildet den Mischraum, während im entsprechenden
Abtheile des Erdgeschosses die Maschinen für die Reinigung und Vor-
bereitung der Baumwolle nufgcstellt sind. Von den grösseren Sälen
des Fabrikgebäudes dient der im Erdgeschoss als Kratzen- und Vor-
spinnraum, während die im ersten und zweiten Stockwerk liegenden
die Feinspinnmaschinen aufnehmen.

Im Mischraura (Fig. 3 rechts) steht eine Maschine a zum Zer-
kleinern und Auflockern der Baumwollenballen. Die Roh-Baumwollc
wird mittels eines Latten-Transporteurs abgenommen und zunächst
in Haufen abgelegt, ln demselben Raum sind zwei Speise- und Auf-
lockerungsmaschinen b angeordnet, welche die Baumwolle durch Ca-
näle an zwei Oeffner und die damit verbundenen, im Erdgeschoss
stehenden Wickelmasehinen c abgeben. Die hier gebildeten Wickel
gelangen zur weiteren Bearbeitung zunächst in vier Schlagmaschinen
mit einfacher Schlägerwelle, daun in die Schwingmasohinen d und
darauf in vier Fertig-Schwingmasohinen, von denen aus sie zur Ent-
fernung feiner Uureinigkeiteu, zu kurzer und unreifer Fasern u. s. w.
in den sogen. Kratzenraum geleitet worden. Dort sind 54 rotireude

Dcckelkardon e (System Howard & Bullough) aufgestcllt, welche
Trommeln von 1,27 m Durchmesser und 940 mm Breite haben, wäh-
rend ihre Abnehmer 600 mm Durchmesser besitzen. Die Maschinen
sind mit Vorrichtungen zum Setzen, Schleifen und Langsamgang der
Trommeln und Deckel ansgerüstet. Die Strecken für das Parallcl-

Icgen der Härchen uud zur Ausgleichung der Unregelmässigkeiten
der Kardenbänder sind zwischen den Karden ungeordnet, um soviel

als möglich an Raum und Arbeit bei dem Transport der Waare von
Maschine zu Maschine zu sparen, ln drei Gruppen sind im ganzen
neun solcher Strcckmaschiucn aufgestcllt, wolcne mit elektrischen

Ausrückvorrichtungen versehen sind und deren jede drei Slreckköpfe
mit sechs Walzen hat. Hinter den Strecken stehen in einer Reihe
sieben Grohflycr g und hinter diesen insgesamt 38 Mittel- und Fein-

llyer.

Die beiden Grobflyer reelits bilden mit den ihnen gegenüber-
stehenden drei Mittelnyorn uud neun Feinflyern eine Gruppe (A).

Die Reihenfolge der Mittel- uud Feinflyer dieser Gruppe ist die fol-

gende: vier Feinflycr, zwei MiMelflyer, drei Feinflyer, ein Mittel-

flyer und zwei Feinflyer. Die nächste Gruppe B bestellt, aus zwei

Grobflyern, sowie drei Mittelflyern und sieben Fciuflyeru in folgen-

der Reihenfolge: zwei Feiu-, zwei Mittel-, drei Fein-, ein Mittel-

und zwei Feinflycr. Die nächste Gruppe C bestellt aus einem Grob-
flyer, zwei Mittel- und vier Feinflyern. Die Mittelflyer stehen zwi-

schen den Feinflyern. Die letzto Gruppe D enthält zwei Grob-, drei

Mittel- und sieben Feinflyer. Die Grnppirung ist den andcrcu ähn-

lich. Bei dieser Anordnung der Maschinen zu einander ist eiu be-

quemes Ineinanderarbeiten der einzelnen Maschinen möglich gemacht
und jeder längere Transport der zu verarbeitenden Stoffe vermieden.
Ausserdem kann hierbei, wenn erforderlich, nur in einzelnen Ab-
schnitten des Masehinenraumes gearbeitet werden. Die Spindelzahl

der Vorspinnmaschinen betrügt:

1) Gruppe A.
2 Grobflyer zu 72 Spindeln = 14-1 Spindeln

3 Mittelflyer „ 126 „ = 378 „
9 Feinflycr „ 160 „ = 1440 „

2) Gruppe B.

2 Grobflyer zu 76 Spindeln = 152 Spindeln
3 Mittelflyer „ 126 „ «• 378 „
7 Feinflyer „ 160 „ = 1120 „

3) Gruppe 0.

1 Grobflyer zu 76 Spindeln « 76 Spindeln
2 Mittelflyer „100 „ =200 „
4 Feinflycr „ 160 „ = 640 „

4) Gruppe D.
2 Grobflyer zu 60 Spindeln = 120 Spindeln

3 Mittelflyer „ 106 „ «• 31S „
7 Feinflyer „ 160 „ «• 1120 „

In der zweiten Etage (Fig. 4) sind die Ringspinnmaschinen h,

in der ersten (Fig. 3) die Mulemasehiiu-n oder Selfactoren i aufge-

stellt. An Ringspinnmaschinen sind vorhanden:

28 zu 380 Spindeln = 10 640 Spindeln für Twist Nr. 33
28 „ 3-18 „ = 6 960 „ „ „ „ 20
10 „ 432 „ = 4 320 „ „ Schuss „ 24

An Selfactoren enthält die Spinnerei 20, von denen jeder 900 Spin-

deln hat, sodass im ganzen 18 000 Spindeln vorhanden sind, welche
Schussgarn Nr. 44 spinnen.

Die Leistungsfähigkeit der einzelnen Gruppen der Vor- und
Feinspinnerei per Woche bezw. 72 Stunden ist aus den nachstehen-

den Tabellen ersichtlich

:

1) Gruppe A.
Grobflyer 144 Spindeln zu je 48,45kg ä
Mittelflyer 126 „ „ 18,25 „ ä
Feinflyer 160 „ „ 7,9 „ ä
Ringtausch. 10640 „ „ 0,66 „ äN

0,6 Docken= rd. 6998 kg
1,6 „ = „ „ „
4,75 „ = „ „ „

r.33Ma*clig.«- „ „ „

2) Gruppe B.

Grobflyer 152 Spindeln zu je 57,75 kg ü 0,5 Docken =rd. 8750 kc
Mittelflyer 378 1» »> 28,1 „ » 1,25 „ __ „
Feinflyer 1 120 >» n 7,8 „ 4 3,25 „ = „
Ringmasch. 6 960 w „ 1,26 „ üNr.20Maschg.*» „ „ ii

3) Gruppe C.

Grobflyer 76 Spindeln zu je 57,50 kg ä 0,5 Docken=rd. 4370 kg
Mittelflyer 200 w „ 21,90 „ i 1,35 „ w n
Feinflyer (HO ,1 „ 6,85 „ ä 8 75 m

i,

Ringmasch. 4 320 19 „ 1,01 „ äNr.248chussg.= „ „

Grobflyer
4) Gruppt* D.

120 Spindeln zu je 48,50 ku h 0,6 Docken**rd. 5820 kg
Mittelflyer 318 » „ 18,4 „ ä 1.6^ ,, •*

i) D »i

Feinflyer 1 120 11 „ 50,25 „ ä 4,75 i, — i, ,i

Selfactoren 18 000 11 „ 0,33 „ iNr.44Scbussg.= „ „ ii

Alles in allem würden also liei vollem Betriebe der Spinnerei

wöchentlich ungefähr 25938 kg Baumwolle zur Verarlieitung kommen.

Neuerungen in Spinnmaschinen.
(Mit Skizzen auf Blatt 2.) Nachdruck verboten.

Noble’sche Woll-Klmm-Mascbine von Boyle and Preston,
Globc Iron Works in Keighley. (Fig. 1 — 5.) Die in den

Fig. 1 — 5 veranschaulichte Mascbiuc beruht auf dem System

Noble und ist nach dein „Text, Manuf.“ von Boyle and
Preston in Keighley verschiedentlich verbessert. Auf eines gemein-

samen Fundamentplalte a stehen in symmetrischer Anordnung Säu-

len h, welche in halber Höhe die Platte e und obeu in den Kugel-

lagern d der Conioien f den ringförmigen Hauptkamm g tragen-

Die Consolcu f können durch Drehung der in Lappen der Säulen li.

geführten Schrauben f, vertieal gestellt werdcD, um die Lager d fin-

den Hanptkamm g zu regtiliren. Der Kamm g wird mittels der Dsmjil'-

kästen h gebeizt, die rotireude Bewegung wird ibm direct durch

Zahnräder mitgethcilt
,
welche mit den vertiealen Wellen i verban-

den sind. Die Wellen i laufen in den Kugellagern k der Platte i\

sind in den Säulen o, welche auf der von uen Säulen li getragenm
Platte x aufgesebraubt und unter sieb durch einen Riegel 1 ver-

strebt sind, geführt und werden mittels der Kegelräder m m, direct

von der Hauptantriebswelle n mit den Riemsolieiben n, u, in Um-
drehung versetzt. Die Welle n ruht in einfachen Metallagern des

kuppelförmigen, durch cineu abhebbaren Deckel verschlossenen Auf-

satzes o, (Fig. 3) der Säule o. An dun Enden der Welle u sitzen

die Scheiben p, von welchen mittels Riemeuühcrtragung die ArheiU-

kämme q mit Hilfe von Exceuterscheiben r eine schwingende Be-

wegung erhalten. Das Lagergehäuse für die Exeentersebcibe r und

die zugehörigen Mechanismen ist au der Säule o angeschraubt. Ita

Einschlagen der Welle erfolgt mittels der Büchse s (naoh Patent

Hattersley) in üblicher Weise. Die Spindeln t der Auszugwalzcn u

ruhen in Kugellagern v und sind in Ständern w und den damit ver-

bundenen Halslagern w, geführt. Die Walzen steheu in keiner!«

Verbindung mit den Heizkästen der Kämme und sind infolgedewtn

verhältuissniussig kühl. An den Walzen ist die Hoy lc uud Shackl*-
ton 'sehe Patent-Hebelvorrielitung angebracht, mittels welcher die

Pressung der Walzen l-egulirt werden kann. Die Constructiou der

einfachen Vorrichtung ist aus der Skizze Fig. 1 ersichtlich.

Schleifvorrichtung für Deckelkarden von Dobsou & Bar-

low ltd., Kay-Street Works in Bolton. (Fig. 6— 12.) Dicht über dem

Zubringer befinden sich ausser dem Schleifcyliudcr a zwei Ketten-

rollen b, welche die an einer endlosen Kette befestigten Kratzen-

decket c, an geeigneten Führungen entlang, derart über die Schleif-

trommel n hinwcgzichcu, dass die Deckel bei der Berührung mit der

Trommel genau die Lage auuchinen, in welcher sie die Kratzon-

trommel zu passiren pflegen. Dio Achsen der Ketteutrommeln h

ruhen an jeder Seite in Coulissensteinen d, welche von den am Ma-

schiuengestell angebrachten, geschlitzten Annen e getragen werde»

(s. Fig. 6). Mittels der drei Stirnräder e f g werden die Rollen b

so gedreht, dass, dem Abstand der Walzen von einander entspre-

chend, immer drei oder vier Deckel zugleich sieh unterhalb der

Rollen h beflnden und lose genug bangen, um dio für das Schleifen

passende Lage anuchmen zu können. Au dem Arme e ist mittels

einer Feder ein Gleitstück h, Fig. 4, befestigt, auf dessen Steg bi

die Deckel e während des Scblcilens geführt werden. An der Unter-

seite des geschlitzten Armes ist ein zweiter Arm mit zwei glatten

parallelen Gleitflüchen angebracht, von denen die eine höher liegt

als die andere (s. Fig. 11 u. 12). Dieser Höhenunterschied bewirkt

die genaue Sehrügstelluug der Deckel, welche diese zum Schleifen

habeu müssen. In den Fig. 9 u. 10 bezeichnen AB, CE die Ar-

beitsflächen beim Krätzen, wo die eine Seite tiefer liegen muss als

die andere, um dem Deckel die erforderliche Scliragstellung tu

geben.
Durch das Schleifen soll diese Schrägstellung eorrigirt und der

Draht des Deckels parallel mit dor Grundplatte, auf welcher der

Abnehmer befestigt ist, geschliffen werden. Die ScblcifHiichon A B.

CD, ED und BF hängen während des Sebleifens freischwebend, (i*

Fig. 10 ist, um den Spielraum zu zeigen, die Fläche B F weggeschuü-
ten). Anfänglich liegt die Fläche B F an einer Seite dos Deckels

au und hat am Ende fast 1,6 mm Spielraum.
Die Sohleifrollo a wird au jeder Seite vou einem herabbingen-

den Arin e, getragen, welcher mittels Schrauben am Arme e be-

festigt ist. Sie kann übrigens nach Lösen ihrer Dcckelsohraubon e,

und Abnehmen der Lagerdeckel ej ausgeboben werden.
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Spinn* and Zwirnmaschine von Rudolf Hassler in Han-
no ver-Linden. D. R.-P. Ko. 84448. (Fig. 13.) Die Spinnmaschine
arbeitet mit passiver Spindel und selbständig angetriebenem Flügel

r. Der letztere tragt an seinem unteren Ende einen schwingenden
Fadonführcr b, welcher den Faden zwischen Flügel und Spindel,

hezw. Cop, ablenkt. Dadurch wird die Fadenstrecko, welche durch
das Nachschleppen der Spindel in erster Linie beansprucht wird,

verkleinert und die zum Nnchschlcppcn der Spindel durch den Faden
erforderliche Spannung verringert. Der den Faden ableukonde

Fadonführer kann so gestaltet werden, dass er durch die (Zentrifugal-

kraft gegen die Spindel, bezw. den auf der letzteren sitzenden Cop
angedrückt wird, wodurch infolge der Reibung des Fadenführers
an der Spindel, bezw. dem Cop, eine Kraftüliertragung auf letztere,

resp. letzteren statthat. Diese führt eine erhöhte Entlastung

des Fadens herbei. Der den Faden ableukende Fadenführer kanu
auch in den Flügel so eingelagert werden, dass er nur während
der Bildung der Basis des Cops an diesen sich anlcgt und ihn

durch Reibung mitzieht, während er zur Erhöhung der Spaunuug
des Fadens während der Bildung der Copspitzc durch Aulehuen an
den Flügel von der Spindel, resp. dem Cop ferngehalten wird.

Yorrlchtnng r.nr Regnlirnng der Fadenspannnng bei Spül-
maschinen von Joseph Robert Leeson in Boston. D. R.-P.
No. 74 732. (Fig. 14.) Die Vorrichtung 1 «.'steht aus einer Bremse,
welche die Welle b des den Faden führenden Spannrades a zangen-

artig umfasst. Beim Dickerworden der Spule wird der von zwei

Bolzen o und d auf die Enden der Zange ausgeübte Druck schwächer,

die Zange geht infolgedessen weiter auseinander und die Bremswir-
kung nimmt ab. Ein Arm e, welcher von einer, der Fadcuspanuuug
entgegen duroh die Feder f beeinflussten, losen Hülse getragen wird,

dient dazu, Spautiungsversobicdeiiheitun aufzuheben, welche dadurch
entstehen, dass der Faden bald von der Mitte nach den Enden und
umgekehrt läuft.

Neuerung an Spinnmaschinen von J. V. Evers, Förth River
Mills in Belfast, (rig. 15 u. ltl.) Die Neuerung betrifft Aenderungcn
am Spritzbrett. An der Vorderseite des Gestells A sind, verbunden
mit der Schiene a und der Schiene e, eine Anzahl consolenartiger

Bcfcstigungsarme l> angeorduet, welche die Bleche c und Rinnen d
tragen. letztere haben Ll-förmigen Querschnitt, während die Bleche

c abnehmbar und so mit deu Rinnen d verbunden sind, dass sie

sich in die Lage Fig. lti rechts umklappen lassen. Natürlich kaun
das Blcoh e auch direct von den Consolen b abgehoben werden. Um
es in der Lage Fig. 16 rechts festzuhalten, sind an demselben Stego

l>j festgemaent, auch ist der untere Thcil c, des Bleches im Winkel
gebogen

;
er legt sich gegen die Anschläge b, an, während die Stege

c, an die. Kuaggon b, anschlagen.

Bewegliche Belastung der Streckwalzen an Sclfactoren von
J. T. Lambert, Cheetham Hill road Dukinfiold. Engl. l’at.

No. 6270 vom 24. März 1893. (Fig. 17.) Die Stellkrcuze zur ver-

änderlichen Belastung der (Zylinder oder Streckwalzen haben bei der

in Kig. 17 veranschaulichten Vorrichtung insofern eiue Neuerung
erfahren ,

als der mit dem verstellbaren Gewicht belastete Hebel g
mit einer Schucidc in der Nuth eiuer auf der Zugstauge i auf-

geschraubten Muffe m ruht und durch zwei hakenartige Ansätze ro,

der Mulle seitlich gehalten wird.

Nenernngen an Selfactoren von J. Moorhouse, Oak-strect,

Shaw bei Oldham. Engl. I’at. No. 20 935 vom 18. November 1893.

(Fig. 18.) Die »bgebildcte Vorrichtung ist eine Verbesserung dor

durch das engl. Patent No. 15481 von 1892 geschützten Construotion.

Bei der neuen Vorrichtung ist, ebenso wie bei dor alten, a a, der

Daumenhebel, welcher auf einem am Hebel v befestigten Zapfen
sitzt. Die Aufwiudekctte d läuft um die mit ihrem Zapfen f an c
befestigte Rollo e, sowie um ein Gesenk de» entsprechend geformten

Daumenhcbols und ist durch einen oben an a augebrachton Stift mit

der Aufwiekeikette g verbunden. An dem Gesenk des ilcbuls a a,

sitzt ein Arm li
,
der an seinem Ende einen Ansatz trägt, mit dem

er unter den Hebel e fasst. Wenn die schiefe Ebene i hoch gestellt

wird, kommt der Daumen a, mit i früher als bei tiefer Stellung in

Contact; er würde den Daumenhebel in Richtung des Pfeiles 1 dre-

hen und dadurch ciucn zu vorzeitigen Zug auf die Kette g aus-

übcu, wenn nicht die Kette d durch die dabei in ihr auftretcude

Spannung (Pfeil 2) deu Daumeuhehcl in Beiuer Lage feathalten und
dadurch eiu Anheben des Hebels e bewirken würde. Eine Drehung
des Daumonhebcls nach vorn (entgegengesetzt Pfeil 1) über die nor-

male Lage hinaus wird durub den unter dem Hebel e gehaltenen
Ansatz des Armes h verhindert.

Neuerungen an Flacbssptnnmaschlnen von J. Pcrrv in Lau-
noy, N ord-Frankre i eh. Engl. l’at. No. 22827 vom 28. Nov. 1893.

(Fig. 19.) Bei dem in der Figur abgcbildctcn Tbeil einer Flachs-
spinnmaschine ist a das Gestell, b die Console für den Sattel c, f die

erste Zugwalzc, h die zweite und e die Druckstange. Der Sattel e

ist an dem einen Ende mittels seines Einschnittes r. derart auf
einem Querstift des gabelförmigen Kopfe» von b gehalten, dass er

sieh der Grösse der Walzen entsprechend umstellen kann. Am ande-
ren Ende trägt der Sattel im auswechselbaren Lager d die erste

Druckwalze g. Die zweite Druukwalze k ist mit ihrem Lager 1 in

dem Längsaohlitz t des Sattels verschiebbar augeordnet uud wird
in der beabsichtigten Stellung durch eiue Klemmschraube m fest-

gespannt.
Answechgel-Torrlchtnng für Spulen von Spinn- undZwiru-

maschinen von John uud Perey Clougli in Grove Mills,
Kcighley, England. D. R.-P. No. 83922. (Fig. 20.) Die Spule kann
au* dem Arbeitsfelde während der gewöhnlichen Thätigkuit der

Maschine entfernt werden, indem der Träger b für die die Um-
schaltung bewirkenden Theile an Führungsstnngcu a vertical vor-

stellbar angeordnet ist. Das Garn hängt, infolge der Anordnung
der die Flügel hebenden Arme h h, und des Behälters b, für ge-

füllte Spulen anf einem gemeinsamen Boden, beim Niederlassen der
Flügel nicht schlafT, womit detn Ausschlüpfon desselben aus den
Flügelaugen vorgebeugt ist.

Spannrorrichtang für die Anfwlckelbünder von Mulebänken
von S. Rowbottom in Meadow Mills, Glosaop. Engl. Pat. No.
23715 vom 9. Dcc. 1893. (Fig. 21.) Bei der in Fig. 21 veranschau-
lichten Spannvorriehtuug ist über dem sonst üblichen Leitradc li

noch eiu Hilfsrad a angeordnet. Beide Räder (a und b) sind mit
ihren Achsen in Gleitstücken e gelagert, welche mittels dor Sohrau-
benspindeln d und ihrer Handräder e in den Consolen h bewegt
werden können. Das Aufwicketband k läuft um die Räder n uud b
und unterhalb einer Fühnmgsrollo 1 nach den arbeitenden Theilen
des Sclfaotors und kann durch Verschieben der Räder ab nach Be-
darf mehr oder weniger angespannt werdeu.

Krempel mit Florleger r.nr Bildung eines fortlaufenden
Vllesses ohne Falten von G. E. Schwalbe iu Word au i. S- D.
R.-P. No. 77 532. (Fig. 22.) Die in der Figur veranschaulichte Au-
ordnung betrifft eine Vcränderuug des Put- No. 71 376. In den über
den Abiegetiscb bin- und zurückrollcudcn, wechselnd wirkenden
Kammwalzen b c sind di« Kämme a angeorduet, welche durch ihren
Vorstoss die Geradstreckung der Fasern am Fadenbruch bewirken.
Der Flor wird von den Walzen schichtweise nach der einen und an-

deren Seite abgelegt und darauf beim Weitcrrollen der Walzen von
ihtieu gemangelt,

Kupplnng für Selfactoren von Paul Victor Storbeo.) iu

Paris. D. R.-P. No. 83992. (Fig. 23.) Zur Erzielung der Spindel-
und Abscidagbewegung an Selfactoren bringt Sterbeci) die darge-
stellte Vorrichtung zur Anwendung. Die Frictionsseheibe a, mit
welcher das Abschlagrad c gekuppelt oder entkuppelt wird, ist mit
ciuom zweiten Reibungskonus (oder Zähnen) versehen, welcher zum
Kuppeln mit dem leerlaufendcu Antriebsrads b benutzt wird. Da-
durch wird die bisher gebräuchliche Festscheibe unnöthig und das
Verschieben des Treibriemens vermieden. Die Lcerscheikc wird
beim Bewegungswcebsol des W'agens nur wenig mittels Kuppol-
hebols verschoben. Die KupplungsvorrichtUDg kaun auch so ge-
staltet sein, dass die zwischen dem leer Iaufcndou Antriebsrad« b
und Abschlagrade o mit der Welle o durch einen Keil verbundene
Scheibe a nach links und rochts verschoben wird. Dazu dient eiu
Kuppclhebel. Die Verschiebung der mit Frictionskegeln versehe-
nen Scheibe a führt deren Kupplung mit dem Antriebsrad b resp.

Abschlagrado herbei.

Abreissapparat für die Hei tm a nn’sche Käminaschine
von Josef Effenbcrger in Mildenau bei Raspeuau (Böhmen).
D. R.-P. No. 83331. (Fig. 24.) Die unmittelbar beim Vorsiochkamm
an einem Schwinghobol k federnd angeordnete Sobionc d fasst beim
Niederdrücken auf dus Ledersegment a der Kammwalzc den rcin-

gekäuimteii Wollbart ganz nahe am Vorstechkamm uud zieht ihn
infolge der Umdrehung des I<edersegmeutes a bis zum Fasscu des
Wollbartes durch das Abreisswalzenpaar heraus.

Wondenalzen für Streckmaschinen von Dobson and Barlow
Lim. Kay-Street Works in Bolton. (Fig. 25.) Die Walzen be-
stehen zunächst aus eiuer hölzernen mit. Flanell überzogenen Walze a,

welche durch die dritten und vierten Rollenpaare b e mitgenommen
wird. Eine zweite mit Flanell belegte Holzwalze d ruht zwischen
dem ersten und zweiten Rollenpaare e f und wird mit Differential-

gesebwindigkeit durch die Stirngetriebe g angetrieben. Die Achsen
der Rollenpaare eflic ruhen in Schlitzführungon h.

Selbstth&tlge Spannvorrichtnng für Selfactoren von John
Ellison, Bankfleld-Street. No. 8, Bolton. (Fig. 26 u. 27.) Die Vorrich-
tung dient zum gidhstthätigen Anspanuen des Aufwickelscilcs. Das
Leitrad a des Seiles l> ist in einem Gleitklubcn c gelagert, welcher
auf zwei durch eine Platte d verbundenen parallelen Stangen f ge-
führt ist und auf ihnen mittels der Scbraubcnspindol g vor- und
zurückbewogt werden kann. Ausserhalb der Stangen f siud an der
Platte d zwei von Federn umgebene Stangen b ungeordnet. Die
ganze Vorrichtung ist mittels der Stangen f und h in der festen

Platte i des Mascbinenge-stelts beweglich gehalten. Mittels der
Sehraubenspiiidcl g wird zunächst von Hand das Rad a so weit zurück-
geschraubt, dass das Aufwickelscil angespannt ist. Durch die Federn
um dun Stangen h wird dann die Platte d mit der ganzen Vorrichtung
sclhstthätig noch so weit zuriiekgedriiekt als erforderlich ist, um
dem Seil die wUnschenswcrtke elastische Spannung zu geben.

Neuerung an Flachsspinnmaachinen von G. Horner, Clo-
uard Foundry, Falls -road, Belfast. Engl. Pat, No. 1866t) vom
14. October 1893. (Fig. 28.) Die Anordnung der Walzen an Flachs-
spinumaschiucu soll dazu dienen, die Reibung, mit welcher die
Fäden zur Bobine geführt werden, zu mindern und dadurch eine
bessere Leistung der Spinnmaschine zu erzielen. Die Garn-
fäden pnssiren die beiden Einführungswalzen A B und die beiden
Zugwalzen C D. Die Walzen B siud alle auf einer gemeinsamen, fest-

gelagerten Welle b angebracht; desgleichen die Walzen D auf d.

Die Walzen A und C hingegen sitzen einzeln auf kurzen Wellen a,

bezw. c, welche iu dem Querstück oder Sutlel H der mit dem Ge-
wiehtahebel G verbundenen Zugstange li gelagert sind. Die Walzen
A und B, bezw. C und I) arbeiten in eiuander, d. li. die Walzen A
und C haben am Umfang Rillen x, in welche der Rand der Walzen
B, bezw. D eingreift.

Vorrichtung znr Florabtrennnng für Vllesstäfelungsapparato
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mit Mängelwnhe von C. E. Schwalbe in Word au i. S. D. R.-1’.

No. 8202t*. (Fig. 2!).) I)a» Abtrenuen des Flor« wird durch eine
zur Zeit de* Richtuugswechscls der Florablngc hervorgerufene Be-
schleunigung der Maugclwalzc horboigei'iihrt, wobei die Abtrennung
duroh gleichzeitige Umsteuerung des Florlagers unterstützt und be-
schleunigt werden kann. Die Mangelwalze a ist mittels Schlitz-
fiilirung in Hebeln e gelagert, die gegen Ende der Wagcu-Ein* und
-Ausfahrt durch am Wagen befestigte Anschläge i und i, umgelegt
werden und hierdurch eine zur Warenbewegung entgegengesetzt
gerichtet«, diu Beschleunigung der Abwalzungsgeschwindigkeit der
Mangelwalzo herbei führende I’arallclvorschicbuug der letzteren be-
wirken.

Spei8erorricbtnng für Krempeln von Albert Wintgcns in

Dahlhausen «- d. Wupper. 1). R.-P. No. 83356. (Fig. 30.) Das
Regulirbrett e wird bei der Abnahme des vor der Aufnebmerwalze
c lagernden Wnllvorrathes sclhstthätig gesenkt, um dadurch ein

immer mit demselben Druck« erfolgendes Einpressen der Wolle in

die Zähuc der Aufnehmcrwalzcn zu ermöglichen.

Entklettungsvorrichtung für Scha fwoll- Krempel u von II.

Knoohc in Leipzig-Gohlis. D. R.-P. No. 82027. (Fig. 31.) Um
eine gleichmässigcrc Fasersohioht zu crhultcn

,
erfolgt die Uebcr-

führuug der Wolle von der ersten zur zweiten Klelteuwalze mittels
Arbeiters a und Wenders f.

Vorrichtung zum selbsttätigen Stillsetzen einer Spule im
Falle eines Fadenbrucbs bei Doubllr*, Keltenscher- und dergl.
Maschinen von Joseph Kesseler in Elberfeld. D. R.-P. No.
75191. (Fig. 32.) Ein vom gespannten Faden gehaltenes Gewicht k
lallt, in dom Augenblick, in welchem der Faden zerreisst, herall und
bewegt einen X - förmigen Hebel gg,, dessen Arm g gegen die Knagge
I, ciuer Daumenscheihe 1 stiess, welche mittels eines kleineu Armes
einen durch Gewielite belasteten Ilcbd b hielt. Bei der Drchuug
von gg, wird die Duumeiiseheibe frei, der Hebel b fällt infolgedessen
heran und rückt dabei die Antriebsvorrichtung der Spule a aus.

Vorrichtung an Spinnereimaschinen zur gleichmäßigen Zu-
führung des Fasermaterials unter Benutzung eines von einem
Kiemenkegclpaar getriebenen Differentialgetriebes für
den Antrieb der Lieferungswalzc von James Charles
l’ottcr in Pawtucket, Ithode Island, V. St. A. D. R.-P. No.
81 703. (Fig. 33.) Der Regulirkegelriemeu ist behufs leichter Ver-

schiebung dadurch cutlaslet, dass die gemeinschaftlich« Achse eines

in da» Differentialgetriebe, eingeschalteten Riderpaares ab, welches
zur Ausbalaneirung doppelt vorhanden ist, von der ltegulirkegelwelle 1

in derselben Richtung mit herumgeuoinmen wird, in welcher da»
oder die Ruder a von den Kegeln aus gedreht werden.

Kamie-Faser-Strerktnaschine von Burrow» & Radclyffo,
Lower Kenning-Tou-Lane, London. (Fig. 34.) Die Kauiie-Fascr-
SlrockiiiBschine ist von Burrowsit Hadclyffe, Lower Kenning-Ton-
t.aue, London, construirt und soll, wie dur „Text. Mauufact.“ berichtet,

die durch Faservcrwiekelungcn und Faserbrüche auftretendeti Verluste

beseitigen. E» sind mehrere parallel laufende, endlose Gurte aus-

gespannt, auf welchen die Ramie durch die Auszugwalzen hiu-

durchgeführt werdeu. Der erste Gurt a, auf welchem die Fasern
aufgelegt werden

,
lauft über die Rollen b b,

,
deren eine den

Antrieb erhält und den Gurt in Richtung des Pfeile» bewegt,
ücber der Rolle b ist eine Druckwalze e iiugcordnct, welche ebenso
wie b geriffelt ist, utn ein besseres Auszieheu der Fasern zu ermög-
lichen. Au dem Gurt a ist der ihm parallele Gurt « angesehlosscii.

Derselbe läuft über die Rollen f, f, von denen f geriffelt ist und
über sich die geriffelte Druekwaize g, unter Bich die Rolle j bat.

Von der Rolle j uus gebt ein Gurt i in Richtung des Pfeiles (parallel

zu e) über die Rolle k unter der grossen Trommel tu hinweg, über
die Rolle j, und zurück über j, nach j. lieber der Rolle k ist die

Druckwalze I angebracht. Das Allpressen der Druckwalzen o, g, 1 au
die zugehörigen Leitrollen 1>, f, k erfolgt in der duruh die Figur ver-

anschaulichten Weise mittels liebeln und Federn. — Die Fasern
werdeu augcfcuebtcl auf dcu Gurt a gelegt und in diesem Zustand
wahrend des Hiiidurchzielieus durch die Maschine erhallen, um ciu
möglichst gleichiuässigcs Product zu erzeugen. Aus den Walzen k l

kommen die Fäden als gleiehmässiges Baud heraus. Dieses Baud
wird nun unter der Trommel m entlang geführt und von derselben auf-

gewiekelt, oder cs kann sonst au geeigneter Stelle uufgcfangeu und
nach Bedarf abgenommen und verwendet werdeu.

Spinn- und Doublir-Splndel von E. und 8. Tweednlc und J.

Smallcy in Castletoti hei Manchester. Engl. P. No. 16816. (Fig.

35.) Die Bremse a ist mit dem Kipphebel b im Connex und dieser

mit einem Fortsatze c versehen, der zwischen zwei Vorsprüngen
oder Ohren d am uuteren Ende des Bremsklotzes greift. Die beiden
Tlieile werden miteinander durch einen Vorstecher a, verbunden,
welcher den Stützpunkt für die Bremse bildet. Beim Bremsen legt

sieb der Klotz a mit dem daran befestigten Loderstück f an den
Wirtel der Spindel an.

Neuerung an Sclfacloren von Asa Lei?s and Co. Lim., Saho |

Ironworks in Oldham. (Fig. 36.) Dio Neuerung betrifft eine Ver-
einfachung der Spindelbewegung, welche liier direct vom Aufwinder
aus betätigt wird. Hierzu ist ein Zaliuscgmeiit a lose auf der Auf*
windcrwella befestigt uud wird in Richtung de» Gegenwinden durch
eine Spiralfeder augezogen, deren unteres linde au den Faughebel e
»ngcschlossen ist. Die Zähne des Segmentes a stellen mit dem
Kammrade 1> im Eingriff, welches einen Tbcil der losen Kettenwelle
c bildet. Die Kette ist in der üblichen Weise an eine im Gegen-
winder-Hvbel f stellbare Sehrauhe »»geschlossen, während das andere

Ende über ciue Rolle auf dem Faughebel e läuft und bis zur Walze
c geführt ist- Der Ilehcl o trägt ciucn Stahlnagel, welcher die
Klinke zu dem in bekannter Art eingerichteten Sperradc g bildet.
Das Rad a ist mit dem Schlitz n, für den Finger des Aufwinder»
versehen, demnach kann während der Bildung des Cops das Rad »
eine partielle Drehung um seine Achse ausführen. Wenn nun der
Wagon zurückliiult, so drückt dur Aufwinder beim Hcrahsinkcu den
Stift in den Schlitz n,

,
setzt dadurch dus Segment a in Rotation

und wickelt die Kette d von der Walze c ab. Dadurch wird e frei-

gegeben, sein Stift greift in das Sperrad g, womit die Quadrant«»-
Spindel in Rotation vorsetzt wird.

Anordnung der Zugstangen für die Oberwalzen tod Streek*
werken etc. von J. James Barhour in FallB Foundry, Belfast,

Irland. 1). R.-l*. No. 81 334. (Fig. 37.) Die über die Zapfen der

Oberwalzen gehängten Zugstangen a sind in festen Armen d ge-

führt
,
wodurch eine besondere Führung dieser Zapfen entbehrlich

wird.

Selbstauslösung filr Doubllr* und ZwirnmaKcbinen, desgl. für

Spinnmaschinen mit Iloublirvorricbtung von Charles Roderick
Mnkepeucc und William Lcavit Heines in Providcnce,
Rhode Island, V. St. A. D. R. P. No. 80 678. (Fig. 38.) Bruch oder
DickenVerminderung eines der ziisammenzuführendeu Fäden, Bän-

der oder dergl. ff, wird veranlasst durch Sinkeulasseu der oberen

Walze c eines zwischen Spulen und Vorziehwalzon eingeschalteter-

caucllirtcn Walzcnpaarcs o d. Das letztere wird von dem hindurch-

geführten Arhcilsgnl mit gedreht uud ausser Eingriff gehalten. Dureli

gegenseitigen Eingriff und gleichzeitige Hemmung dieses Walzen-

paarcs wird das Ähreissen der übrigen zusammongeführten Fäden

oder Bänder am genannten Walzenpnar erreicht.

Vorrichtung zum periodischen Auffangen und Fetitklcmmen
ablaufeuder FaserbUnder nach Lieferung einer bestimmten Bazi-

Hinge von Gustav Friedrich in Hirsehfclde i. S. 1>. R.-l’. &
80 495. (Fig. 39.) Nachdem das Arbeitsstück (Band a) die Ablieferung*-

walzeu b b, in der gewünschten Länge durchlaufen hat, wird cm
schwingender Körper (Mulde A) unter die Ahliefcrungswalzcu b b, ge-

schleudert uud klemmt das Band ein, sodnss es nunmehr mittels Haue!

aligeschnitteu worden kauu, worauf das Zurückführen des schwingen-

den Körpers (Mulde A) ebenfalls durch Huud erfolgt.

Verfahren uud Vorrichtung zum Entkletten von Wolle von

Gustave Riehe und Armand Kivrct in Roubaix, Dep.

Nord - Frankreich. I). R.-P. No. 81238. (Fig. 40.) Die Wolle wird

in Gestalt eines dünnen Vlieases durch einen engen
,

von zwei

diiuucu, senkrecht übereinander angeorducten Platten pp, gebil-

deten geraden Spalt x hiudureligoführt, derart, dass das Vlies», obgleich

seine Fasern noch nicht, parallel gerichtet sind, nicht zerreisst, die

Kletten u. s. w. ihrer Dicke wegen aber znrüekgelialten werden. Die

Zuführung des Vliesses zu dem Spalt x geschieht mittels kleiner,

neben einander angcordueter Kratzenbänder, die neben ihrer Lauf-

beweguug eine schnelle Vor* und RUokw&rtsbewcgung gegen den

Spalt x durch ein Excenter erfahren, sodass auf diese Weise der Durch-

gang der Wolle durch den Spalt, die Entwirrung zu liiischclu re-

ciuigtcr Wollfaseru uud das llcrabfallon der vom Spalt zurückgt-hai-

tcueu Kletten etc. bewirkt wird.

Auswechselvorrichtnng von vollen Karten gegen leere an

Garnwickelinaschinen von Heinrich Deutsch in Wien. D. It.-

P. No. 81800. (Fig. 41.) Die au ihren Enden gcuuthele Spulen-

bank e, wird dureli entsprechend gcuuthele Spulstangen p am Ende

ihres sie vou der Hauptwelle entfernenden Hubes in Ausschnitte ge-

uutheter Scheiben a einer Achse g eingeführt, gegen deren ander«

Seile ciue zweite Spulcnbank c angelegt ist, Bodass die beiden Bank«

dureli Drehung der Achse g abwechselnd mit den Schubstangen p

in Eingriff gebracht und während der Bewicklung der Karten auf

der einen Spulenhank leere Karten auf die andere Bank uufgestcckt

werden können.

Spindelschmicrnng an Flyern von Dobson and Barlow Lim..

Kay-Street Works in Bolton. (Fig. 42.) Die Flyerspiudelu enden

unten in die Zapfen a,
,

welche in die im oberen Tlieile schmier-

gefässarlig uusgebihleteii Lager b hinubgefülirt sind uud darin laufen-

Das Schmieröl wird in dio Aussparungen c, der konischen Ge-

triebe c gegossen und fficsst in den Nutlien a* der Spindeln hinab

in die Sehmiergefusse b.

Weberei.

Verbesserter Webstuhl für Dhooties
von Platt Brothers & Co., Ltd. Oldham.

(Mil Abbildungen, Fig. 1- u. 13.)

KiiolJfiruck vorbots*

Mit „ Dhoolie“ wird ein weitmaschiges, weisses oder grau«*

indisches Gewebe bezeichnet. Au den Lüugsräudorn sind breit«,

farbige (meist rothe) Streifen und an den Querriiudern ein od«

mehrere ebenfalls farbige Streifen und ciue Franse. Der Haupt-

felder, den ninu dom Dliootie vorwarf, war, dass die Längsstrcifr:

nicht den vollen Farbcueiudruck machten. Das weisse oder gram

Schussgarn wurde nämlich auch durch dio Randstreifen gewoben

und schwächte so durch Mischung seiner Farbe mit derjenigen der

Slrcifenkctlcn den Eindruck al». Der sehr niedrige Preis, welcher

für Dhooties gezahlt wird, hindert jedoch die Anwendung kostspic-
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liger Webst üble zur Erreichung de» rcincu Farbciiciudrucks der
Lanjrsstreifeu.

Platt Bros. it Co., Ltd. in Oldham, England. Imheu indessen

einen Wehstuhl hergestellt, welcher die Erzeugung von billigen

Phooties mit reiufarbigon Läugsstreifeu ermöglicht. Das wcissc
oder graue Schussgarn wird ausschliesslich in die Ketten des Mittel-

theils verwoben, wahrend die Ketten der beiden Liingsslreifen mit

eigenen, farbigen Schussgaruen gebunden werden. Es kommen mit-

hin drei Schützen in Anwendung, die alle zu gleicher Zeit (jedoch

in verschiedenen Richtungen) bewegt werden , um au Zeit und Ko-
sten zu sparen. Fig. 13 zeigt die Art und Weise, wie das Dhootic
gewebt ist. Es sind drei Satz Ketten erforderlich, die weisecn
oiler grauen Ketten für den Mittclthcil, die farbigen Ketten für die

beiden Läugsstreifeu und die sog. lliudeketteu zwischen dem Mittcl-

theile und jedem L&ngsstreiten. Wie aus Fig. 13 ersichtlich

ist, sind die Rindeketten doppelt und werden mit den Schussgaruen
des Mittclthcils und des Lüngsstreifens zugleich verwebt. Dadurch
stellen sic die Verbindung zwischen Mitteltheil und Lüngsstrcifen

an der I.adc drehbar gelagert sind. Die linken Hebel jedes Paares
sind, ebenso wie die rechten, durch eine Stange miteinander gekup-
pelt. Die zwei äusseren Hebel d werden durch an den l.adeubeiuen
befestigte Spiralfedern gespannt gehalten. Die beiden inneren Hebel
d dagegen sind durch über Rollen getagte Ketten mit gewissen
Hebeln verbunden, welche von der Maschine aus zu bestimmten
Zeiten hethiitigt werden. Dann werden durch die Hebel d die bei-

den Schützen b in derselben Richtung bewegt, welche derjenigen
der Schütze für den Mitteltheil entgegengesetzt ist.

Der Webstuhl ist mit einem Drebkustcn für sieben Schützen
versehen, um die farbigen Streifen an dun Qucrründern zu weben.
Dabei ist die Einrichtung getroffen, dass für gewöhnlich der Druli-

kasteu nusgerückt bleibt. Ist die erforderliche Länge gewebt
,

so

werden die drei Sckiitzcu selbsttlmtig bei Seite gelegt und der
Drehkaatcii wird eingerückt. Ist der letzte Streifen gewebt, so

wird die Maschine selbattliätig allgestellt. Der Weber bat dann den
Waarcnbanm um so viel vorwärts zu bewegen, als für die Rilduug
der Fransen für die zwei Dhooties erforderlieb ist, worauf die Ma-
schine wieder in tiatig gesetzt wird.
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her, wobei die Schussganie dieser Theile selilcifeuartig in einander

greifen. Natürlich wird dadurch kein scharfer Rami des Liitigs-

streifens. vielmehr ein Farhenübergaug zwisohen Mittclthcil und
Längsstreifen erzeugt.

Fig. 12 veranschaulicht schematisch die Einrichtung des Web-
stuhle«. Die Ketten x und w des Mitteltheilcs sind in gewöhnlicher
Weise vom unten gelagerten Kettenbaum her über den Streiclihaum

f nach dem nicht gezeichneten Brustbaum vorn gelegt. Sic werden
von den Geschirren 2 und 4 beherrscht und bilden zwischen der

Waare und dem Rietblatte e das gewöhnliche Fach für die Schütze.

Die Ketten u und v der beiden Läugsstreifeu sind von dem obenä;rteu Kettenbaum h her unter den beiden Streichstaiigen g hin-

uach dem Rrustbaume gelegt. Sie werden durch die Geschirre

1 und 3 abwechselnd so bewegt, dass sie jedesmal ein besonderes

Fach bilden, dessen obere Ebene (v) nahezu mit der unteren Ebene
(w) des orsteu erwähnten Faches zusammenfallt. Die Biudckcttcii y
und x sind von dem unterhalb der einen Strciobstange g gelagerten

Kettenbaume her über den Streiebbaum f nach dem Brustbaiime

gelegt. Sie werden von den Geschirren 5 und 15 so bewegt ,
dass

sie ein Fach bilden, welches die beiden oben genannten Fächer ein-

schlicsst.

Dio Schussganie für die Längsstreifcn werden von zwei Schützen
b eingetragen, die nur einen kurzen Weg machen. Sie sind auf der
vordercu Seite mit Bugen versehen, in deren Mitte das Auge sitzt.

Die Lade a bat an den zwei Enden Leisten e von ~| - förmigem
(Querschnitt, welche in der Mitte für die Ketten ausgeschnitten und
zu beiden Seiten für die Bogen der Schützen geschlitzt sind. Die
Bewegung der Schützen b erfolgt von zwei Paar Hebeln d aus, welche

Bleicherei, Färberei, Wäscherei und Appretur.

Tucli-ltaulimascliine
von Kob. HaU & Sons iu Bury (England).

(Mit Abbildung, Fig. 14.) Nachdruck vcrbaim.

Früher, als man bei den Raubmascbinen nur einen Tambour
verwendete, nahm das Rauhen eine ziemliche Zeit iu Anspruch, da
mau das Tuch wiederholt die Ruulimaschiiiu passiren lassen musste,
bis das Gewebe eine entsprechend dichte Haardecke erhielt. Des-
halb Wendel man heutzutage meist Maschinen mit mehreren Rauh-
cylindern an, wie deren eine in Fig. 11 dargestellt ist.

Diese von Roh. Hall & Sons in Hury (Englaud) gebaute Rauli-

masehine hat vier Cyliuder, die iti einem Gestell übereinander
angeordnet sind und durch Sciltrieb von 1 einer gemeinsamen Seil-

scheibe aus betrieben werden. Diese Anordnung kommt beim Be-
arbeiten leichter Tuche und Modewaaren in Anwendung, während
mau für das Rauhen von schweren Stoffen Zahuradtrieh vorzieht.

Vor der Maschine befindet sich ein vcrticaler Rahmen, der unten
auf zwei Hollen läuft und mittels Schrauben verstellt werden kanu.
Diese Verstellung wird durch Kegelräderüberlragungeu mittels des
auf der rechten Seile der Abbildung sichtbaren Handrades bewirkt.

Der Rahmen trägt eine Anzahl Spannstangen, von denen die beiden
untersten aus Holz hergestellt sind und einen rechteckigen, au den
Ecken abgerundeten (Querschnitt haben. Die übrigen bestehen aus
cisoriien Stangen von rundem (Querschnitt und sind verstellbar. Ihre

Lager bewegen sieb iu horizontalen Führungen und können durch
je eine Schraube genau eingestellt werden. Das Gestell der Maschine

l Digitized by Google
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Haft in seinem oberen Theil in eine horizontale Verlängerung aus,

welche zwei Zugwalzen, sowie eine zwischen beiden befindliche glatte

Walze trägt. Der Stoff wird von unten zwischen die Spannstungen
ei»geflochten, sodass er während seiner AufwärUhcwegung nachein-
ander mit allen vier Cylindern, die mit Karden oder Kratzen belegt

sind, in Berührung kommt. Hierbei greifen die Karden des untersten
Cylinders am wenigsten und die dos obersten am tiefsten in die

Oberfläche des Stoffes ein, was durch die obenerwähnte Einstellung
der Spannstaogcn genau regulirl werden kauu. I>cr Stoff wird durch
die Maschiue mittels einer Zugwalze gezogen, welche zu diesem
Zwecko mit Kratzen belegt ist und von der Welle des obersten Cy-
linders durch eine Riemenübersotzung und ein Zahnräderpaar be-

trieben wird. Von dieser Walze wird der Stoff unter der glatten
;

Walze über die zweite Kratzcuwalzo zum Logeapparat geführt, von !

wo er zur Schermaschine gelangt. Die glatte Walze ist mit einer
1

Bandbremse verseilen, um die Spannung des Tuches bei dessen Durch-
gang reguliren zu können. Der Legeapparat besteht aus zwei kloiuen,

am Ende zweier Schwingen angebrachten Walzen, und wird durch j

Kurbel und PlcuUtango in hin- uud hergehende Bewegung versetzt,

wodurch das Tueb in regelmässigen Lagen aufgeschichtet wird. Mau
kaun auch, wie „Text Man.“ augiebt, an der Maschine vor dem ersten

Cylindor eine mit Dampt geheizte Walze anbringen, welche den Stoff 1

erhitzt nnd die Fasern ausdehut, wodurch lotztere zum Bauhcn ge-

eigucter gemacht werden.

Filz-Waschmaschine für Callcodruckereten
von J. A E. Arnfleld, Globc Ironworks in New Kille hei Stockport.

(Mit Abbildungen , Fig.lS—17.)

Nachdruck verböte».

Die Fig. 15—17 veranschau-
lichen eine Waschmaschine
für die in der Calicodruckcrei
verwendeten Druekfilze. Die
Maschine soll, wie der „Text.
Mauufact.“ berichtet, die sogen.
„back greys“ (Unterlagen oder
Mitläufer) entbehrlich machen.
Die Anordnung der Wasch-
maschine zwischen Druck-
maschine uud deren Hilfseiu-

Bowcgutig und bewirken eine intensive Reinigung de« in Richtung
des Pfeile* nm die Trommel geführten Drucktuches. Um harte

Farbrückstände aufzuweiohen und die Reinigung im allgemeinen zu
erleichtern, sind nahe an den beiden obersten Bürsten Brauserohre

augeordnet, aus welchen bis über 38“ C erwärmtes Wasser auf die

bürsten sprüht. Das Wasser und die Unreinigkeiten fallen auf den
Boden des trogartigen Waschgcfasses und worden von hier durch
ein Rohr e allgelassen. Gegenüber der Trommel a ist im Wasch -

ge fass eine rolirende Hürstenwalzc angeordnet, welche mit hoher

Tourenzahl umläuft und dazu dient, alles überflüssige am Drucktueh
anhaftend''. Wasser abzukehren, bevor das Drucktueh die Wasch-

maschine verlässt und auf die Trockentrommcln g (Fig. 17) kommt.

Garntrockenapparat
von der Philadelphia Textile Machinery Company

in Philadelphia.

(Mit Abbildung, Fig. 7S.) Nachdruck voitatca.

Mittels des vom Ingenieur J. K. Proctor der Philadelphia
Textile Machinery Company ooustruirten Gamtrockenapparsu-i
(Kig. 18) sollen innerhalb zehn Stunden ungefähr 5400 kg gefärbter

Wolle getrocknet werden können. Der Apparat ist, wieder, ,Text. llcc.“

Fiy. 17, FHs\t<uchNuueK{*t.

Fig. K. }Vttra$cbma4<&(*t. Fi-j. Ji- OrnrniroiritMapparat,

riebt ungen ist aus Fig. 17 ersichtlich. Darin bezeichnet: f die Trommel
der Druckmaschine

,
von welcher das durch eine — Linie erkenn-

bar gemachte Drucktueh b iu Richtung des Pfeiles über Leitwallen b,

nach der kupfernen Trommel a der Waschmaschine läuft. Beim Aus-
tritt aus der Waschmaschine passirt das Drucktueh die Leitwalzun c
und wird dann um drei Trockencyliuder g und eine Anzahl in der
Kühlkammer h angeordnete Walzen geführt. Hier wird das Druck-
tuch abgckühlt, um daun über Rollen d hinweg wieder uaeh der
Trommel f der Druckmaschine zu eilen. Vor Eintritt in die Kühl-
kammer paxsirt das Drucktueh eine nach Bedarf durch Gewichts-
helasiung stellbare Rolle c und kann somit nach Belieben gespannt
werden.

Die Waschmaschine im besonderen ist durch die Fig. 15 und Di

veranschaulicht. Sic bestellt aus einem rechteckigen Kasten oder
Gefass mit uiulih-nartigcm Boden. Die Breite des Gcftisses entspricht

der Breite des Druckt uebes. In dem Gefäss ist ciuc kupferne Trom-
mel a angeordnet, um welche das Drucktueh h herumgeführt wird.

Mittels Riemen Übertragung (*. Fig. 17) wird die Trommel von ciueni

Deckenvorgelege aus iu Umdrehung versetzt. Am Umfange der Trom-
mel sind drei radiale, harte Rcungungsbiirstcn o augeordnet

;
jede

derselben ist in einer Klemmvorrichtung befestigt. Diese Klemm-
vorrichtungen sind an jo einem t)uer*lück d festgesohmuht und
lassen sich radial zur 'lromincl verstellen, sodass die Dürsten der
Trommel genähert oder von ihr entfernt werden können, je nach-
dem, oh sie mit grosserer oder geringerer Pressung auf das Druck-
tueb einwirken sollen. An dem Kode jedes QuerftUlckee sitzt ein
kurzes Verbindungstück, das seinerseits an einem gemeinsamen llehei
ang reift. Der Hebel ist mittels eines Excenters an einer dnreh
Riemenübertragung in Umdrehung versetzten Welle befestigt. In-
folge dieser Drehung erhalten die Bürsten eine sc-huellc, schwingende

mittheilt, 14,3 m lang uud 3 m breit; seine Höbe beträgt ebenfalls

3 m ausschliesslich des ca. 5,5 m hohen Bteigaehacktes. Das »tu

unteren Ende a, des Steigsohaolites u eingeführte Garn wird raittcli

der Transportkette d senkrecht nach oben bis in die Mitte des

Hauptkörpers b des Apparates gehoben , in horizontaler Richtung
bis zum Ende desselben geführt uud dort abgegeben. Dir

Transoortketto ist auf dem Hingang durch die Rollen es e f und auf

dem Rückgang durch die Schienen g und h, deren Form aus der

Figur ersichtlioh ist, geführt. Durch vertieale Wände c ist der

Apparat in mehrere (hier drei) Kammern gothcilt, wolche das Garn

nach einander passirt. Die Durelilassöffuiiugeii e, iu den Wilndon r

sind so klciu bemessen, dass das Garn beim Hindurohgang sieh, wir

die Abbildung zeigt, Zusammenlegen muss und dadurch die Oeffnung

verhältnissmässig dicht versehlicsst. Am Boden der einzelnen Kam-
mern, unterhalb des langsam sieh weiter bewegenden Garnes sind

die Hoizrohrc ungeordnet und zwnr hui dem gezeichueten Apparat

in der ersten Kammer sichen (i), in der zweiten vier (k), und in

der dritten nur eins fl). Dadurch erzielt man verschiedene Tempe-
raturen in den Kammern, d. h. im ersten Thoil de» Apparate«. WS
das Garn noch am meisten Feuchtigkeit enthält, ist die Temperatur
aui höchsten, im zweiten Theil weniger hoch und im dritten Thfi

.

wo da« Garn schon nahezu trocken ist, am geringsten. Etwas ober

halb des Garns ist in jeder Kammer ein Ventilator in , in, . m, SO*

geordnet, welcher die Cireulatiou der Luft in dor durch Pfeile an-

gedcututcn Weise bewirkt, ln dor ersten Kammer iat über dM
Ventilator m noch ein zweiter m, eingebaut., welcher dio beim

Trocknen entstandenen Wasserdämpfe ausaugl und nach oben durch

einen Schacht hiuausdrückt. Am Ende des Apparate« ist die Wand
über dem Rade f etwas eiuge/ogen, um die Wolle, bevor sie ab-

gegeben wird, au die Anssenluit und damit wieder auf normale
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Temperatur zu bringen und um das Garn, bevor es den Apparat
verlässt, bequem auf Beino Trockenheit prüfen zu können. Der An-
trieb der Ventilatoren erfolgt von einem Vorgelege aus, welches
oben an der einen Seite des Apparates gelagert ist. Von diesem
Vorgelege wird ausserdem mittels Zahnräderübersetzung etc. das

Kad f gedreht, welohea seinerseits den Umlauf der Transportkette
bewirkt. Zum Reinigen des Apparates und auch um während des

Betriebes an allen Theilen den Zustand der Wolle prüfen zu können,
sind an den Seitenwänden des Apparates mehrere aushebbare Thüren
angebracht. Als Betriebskraft sind für den Apparat insgesamt un-

gefähr 15 HP erforderlich.

Einrichtungen zum Nähen, Sticken, Stricken

und Wirken.

Nene Einfädelmaschine
von der Maschinenfabrik Kappel bei Chemnitz.

(Mit Abbildung, Fig. 19.) Nachdruck rerhotsa.

Zum Kinfädeln des Games in die Nadeln der Stickumschinen
bedient man sieh besonderer Einfiidclmasehinen', da in Anbetracht

rotirenden Greifer bewirkt, welcher den vor der Nadel liegenden,

uaoh der Spule gehenden Fadentheil erfasst, aus demselben eine

Schlinge bildet und diese über die Nadel legt. Nun ergreift eine

zweite Zange die Nudel und zieht sie durch die vom Greifer gehaltene
Schlinge, worauf sic letztere mittels eines Spnnnhebels zusammenzieht.
Schliesslich wird die Nadel durch die Zange in ein in seiner Längs-
richtung verschiebbares Kissen eingesteckt.

Der Hauptvorthoil dieser Maschine besteht dariu
,
dass man mit

derselben gewöhnliche Lnmmertx-Sticknaden fädeln kann, mit denen
die feinsten Stickereien hergestellt werden können. Die Maschine
soll pro Tag ca. 25000 Nadeln fädeln.

Elektrisch betriebene Rundwlrkiuaschine
von 0. & E. Fein und B. Stahl, Stuttgart.

(Mit Abbildung, Fig. 20.) Nachdruck rorbolcn.

Zum Betriebe der Rundstühle wareu bisher in den grossen
Wirkwaarenfahriken zahlreiche Transmissionen und Riemen erforder-

lich, die nicht allein das Licht versperrten, sondern auch eine stete

Gefahr für die Arbeiter bildeten. Jetzt bürgert sieb in diesen Be-
trieben, wie in so vielen anderen, die Elektricität als treibende

Kg. SO. Einfädelmaschine eon drr Maschinenfabrik Kappel bei Chemnits. Fig. 20. RunJteirhnatchine mit eteJttrischem Antrieb tan C. 4r E. Fein, Stuttgart.

der grossen Anzahl der bei einer Stickinascliinc verwendeten Nudeln
das Einfädcln mit der Hand einen zu grossen Zeitverlust verursachen

würde. Eine Einfädelmaschine, die den älteren Systemen gegenüber
mancherlei Vortheile besitzt, ist in Fig. 19 dargestellt.

Diese von der Maschinenfabrik Kappel hei Chemnitz gebaute
Maschine besteht im wesentlichen aus einem Gestell, wolchcs dem der
Nähmaschinen ähnlich ist, und dem darauf stehenden Eiußdelapparat.

Die in einem Behälter befindlichen Nadeln gelangen durch einen unten

an demselben angebrachten Schlitz auf einen Schieber, welcher mit
einem Einschnitt zur Aufnahme einer Nadel versehen ist. Behufs

genauer Fixirung der Nadcllage enthält der Eiuschnitt einen Stift,

auf welchen sich die Nadel im Ochr uufspicsst. Der Schieber bringt,

nun die Nadel vor eine auf einer Achse drehbar ungeordnete Zange,

welche die Nadel erfasst. Durch eine Drehung dieser Stange wird

die Nadel in eine solche Lage gebracht, dass sich ihr Ochr genau
in der Bahn einer Hakennadel befindet. Letztere bewegt sieh darauf
vorwärts durch das Oehr und erfasst einen endlosen F’adcn, den sie

bei ihrem Rückgänge durch die Nadel zieht. Der Faden ist einer-

seits auf einer Spule aufgewiokelt und stellt anderseits noch mit

der vorher eingcfädelten Nadel in Verbindung. Der Fadentheil

zwischen dieser (zuvor eingefädelten) und dor Hakennadcl wird
während des Rückganges der letzteren durchschnitten und das durch
das Oehr gezogene Fadenende in einer Zange eingeklemmt. Nach-
dem die Nadel so gefädelt ist, handelt cs sich durum, aus dem dtirch-

gezogenen Fadenende einen Knoten zu bilden. Dies wird durch einen

Kraft ein, da hierdurch die Transmissionen uud Riemen mit ihren
Gefahren für das Leben der Arbeiter in Wegfall komnieu und durch
kaum sichtbare Drahtlcitungen ersetzt werden.

In Fig. 20 ist eine Rundwirkmnschine für elektrischen Betrieb
dargi-stellt. Der Rundstubl unterscheidet sieh, wenn man von einigen
Modificationen absielit, nicht von den sonst üblichen Maschinen.
Der Wirkapparat ist an einer Hängesäule befestigt und wird von
sechs vertical aufgesetzten Spindeln mit Garn versorgt. Die fertige

Waare hängt nach unten und bildet je nach der Grösse der Maschine
Schläuche von verschiedener, dem Umfang des menschlichen Körpers
entsprechender Weile. Wird daun der Tricotsehlauch vom Stuhl
abgeschnitteu, so sind zur Herstellung der Kleidungsstücke nur noch
gewisse Arbeiten erforderlich.

Das Neue an der Mascbiue besteht nun aber darin, dass iu die
Hängestangc des Stuhles ein kleiner Elektromotor eingebaut ist,

welcher bei 2000 Touren pro Minute V,, IIP leistet. Derselbe über-
trägt durch Vermittlung mehrerer Zahnruder die Bewegung derart
auf die Hauptwelle der Maschine, dass dicsclbo nur 55 Touren pro
Minute macht. Ein kleiner Hebel, vorn auf der Abbildung sichtbar,

bewirkt die Inbetriebsetzung oder Abstellung der Muschiue.
Die Maschine ist derart eingerichtet, dass sie ohne Aufsicht

arbeiten kann. Rcisst ein Faden oder bricht eine Nadel, so tritt

eine sclbsttliiitigc Abstellvprrichtung iu Thätigkoit, welche sofort

den Rundstubl zum Stillstand bringt. Diese Abstcllvorrichtuug tritt

auch iu Function, wenn sich durch irgend einen Umstund eine Un-
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gleichmässigkcit, eia Loch oder dergleichen, in der Wnaro bildet.

Der Stuhl ist mit dem Elektromotor durch eine lösbare Frictions-

kupplung verbunden, wodurch einerseits der Rundstnhl vor schäd-
lichen Kraftnusscruiigeu des Motors, anderseits der letztere vor
Uebcrlnstiing geschützt wird.

Diese Maschine bietet auch für die Kleinindustrie grosse Vor-
theile. bisher wurden in derselben die Stühle mit Hand betrieben,

sodass eine Person nur eine eiuzige Maschine bedienen konnte;
mittels der vorstehenden Maschine jedoch ist cs möglich, durch An-
schluss au eine elektrische Centrale mehrere Stühle gleichzeitig Ih-

aufaichtigcn und bedienen zu können.

Electra-Triplex-Nähmaschlne
von Jos. Werthelm in Frankfurt a. M.

(Mit Abbildungen, Fig. '21— 26.)

Nachdruck verboten.

Während man mit den gewöhnlichen Nähmaschinen nur eine

Sticharl , sei es Steppstich, sei es Kettenstich, nähen kann, ist die

Eleetrn-Triplex-Nahmasehine, wie schon der Name audeutet, so ein-

gerichtet, dass man mit ihr sowohl den einen als den anderen Stieb,

als auch beide vereint nähen kann. Die Fig. ‘25 zeigt das Wesen

Der Kettenstich, hezw. der Xierstich, wird durch nachstehend
beschriebene Vorrichtung nusgerührt: Nebeu der oben erwähnten Cur-
vruscheibe ist an der Molle noch eine zweite unrunde Scheibe f an-

geordnet, an welcher eine Rolle k anliegt, die au dem einen Endu des
doppclarmigeu Hebels d angebracht ist. Din Rolle wird durch die

Feder g gegen die Curvenscheibe gedrückt, sodass sie allen Rundungen
derselben folgt. Das andere Ende des um e drehbaren Hebelt ist mit

einer Platte b verbunden, welche sich mit einem Stift in dem Schlitz e

führt. Au der Platte befindet sich ein Greifer h. der die bei jedem
Stich sich bildcude Fadenschlinge erfasst und um die Nadel herum
hinter diese bringt. Reim nächsten Stiche geht die Nadel durch diese

Schlinge, der auls neue in das Innere der Maschine gebrachte Faden
wird vom SohilTcbcu erfasst, worauf der Greifer die alte Schlinge los-

lasst, um bei seinem folgenden Vorwärtsgung die vom Schiffchen ge-

bildete ucue Schlinge zu ergreifen. Das Resultat dieses sieh in der-

selben Weise stetig wiederholenden Spieles ist eine Kettenstichnabt.

Die Thäiigkeit der ganzen Maschine ist leicht verständlich. Nimmt
man aus dem Schiffchen die Spule weg oder schneidet den Faden
kurz ab, so läuft das Schiffchen leor unter der Nadel hin und her

und bildet nur die Schlinge für den Greifer vor: die Maschine ar-

beitet als Einfadenmasehinc, es entsteht der Kettenstich.

h'ij. 31.

Doppff. SteppsUch Sleppkesienjheh

\\

Fig. 34.

biemalh

big. 35.

b'tg. 31 36. Z. A. FUctra- Tripler- Sähtfiatckirne ron JoJtrpk Werlkenn, Frankfurt a. M.

Fig. 36.

dieser drei Sticharten; der Doppulsteppstich, sowie der Steppketten-
stieli erfordern zwei Fäden, der Kettenstich hingegen nur einen. Die
atn meisten verwendete Stichart ist der Steppstich — dio gewöhn-
lichen Schiffchen-Nähmaschinen sind alle Stoppst ichnühmaschineu —

.

da er sehr haltbar und schwer aufzutrenucn ist. Der Kettenstich
wird da verwendet, wo man wünscht, dass sich die Arbeit leicht
wieder trennen lasst, wie bei Kiuderkleidcrn , Rockschössen und
Resatzarbeiteii. Die Comhjuntion beider Stiche endlich, der Stepp-
kettenstich , eignet sich vorzüglich zu Zier- und Stickarbeiten mit
dicken, verschiedenfarbigen Faden, ln Fig. *24 sind diese verschiede-
nen Nahtartcu dargustellt.

Was nun duu Mechanismus der Maschine anbelangt . so unter-
scheidet sieh derselbe nicht von dem einer gewöhnlichen Schiffchen-
nuhmascliine, nur ist an demselben noch eine Vorrichtung angebracht,
welche das Nahen mit einem Faden ermöglicht, also den Ketten-
stich erzeugt. Zur Erläuterung des .Mechanismus diene Fig. *2*2 u. ‘23.

Ersten* zeigt die Näbmaschincnplatte von unten, letztere dieselbe
von oben gesehen. Die Antriebswelle w des Mechanismus, welcher
von Hand oder Fuss betrieben wird, ist in der üblichen Weise in der
Maschinensaulc vertieal angeordnet. Am Ende der Welle ist eine Kurbel
aufgekeilt, die mittels der Pleutstnnge u das Schiffchen p in dessen
1* uliruug hin- und herhewegt. Die Welle tragt ausserdem eine uu-
rundc Scheibe, an welcher der Hebel 1 mit seinem rechten Ende
anliegt

, der die au seinem anderen Ende befindliche Transportvor-
riehtuug m — da- gezahnte Plättchen, welches den Stoff nach jedem
Nudelstich weiter bewegt — durch die Scheibe brthütigt. Der bis-
her beschriebene Mechanismus ist also ganz analog dem der gewöhn-
lichen Scliiffcheiimaseliiuci]

, er erzeugt beim Nahen den Steppstich.

Benutzt man das Schiffchen in derselben Weise, wie bei den

gewöhnlichen Schiffehcnmaschincn
,

d. h. näht mau mit dem Faden

der Schiffchcnspule, so vereinigen »ich die Wirkungen des Schiff-

chens und de» Greifers: es entsteht der Stcppkettenatirb oder Zier-

stich.

Schaltet man endlich den Grcifcrmechauismus au», »«dass unr

da» Schiffchen arbeitet, so entstellt der Steppstich. Das Ausschalten

wird dndnrch bewirkt, da»« inan den Knopf o in dem Schlitze

von rechts einfach nach links schiebt. Dadurch dreht sich der dop-

pelannige Hebel 1 1. der auf einen am Hebel d befestigten Stift t

wirkt
,
um seinen Drehpunkt r und bringt die Rolle k »use-r

Contuet mit der Curvenscheibe f. wodurch der Greifer ausser Tliutig-

keit gesetzt wird. Durch da» Hin- und Herriieken des Knopfe* 0

wahrend de» Nähens entsteht alao abwechselnd Steppstich oder

Zierstich.

Uni Fehlstichc zu vermeiden, welche durch mangelhafte Nadeln

etc. verursacht werden können, wird die Nadel nicht, wie dies ge-

wöhnlich der Fall ist, »o gestellt, dnss die durch die Mitte beider

Nutheu gezogene Linie die Lage ab hat (». Fig. 2G), sondern dcra-’l.

das» diese Linie die Lago c d ciniiimmt.

Die Maschine unterscheidet sich, wie die eine Dreistich-Nsh-

muschinc für Handbetrieb darstellende Fig. 21 zeigt, uusserlich

nicht von einer gewöhnlichen Nähmaschine.
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Rauchwaaren-, Leder- und Schuhfabrikation.

Die Chromgerbung.
In Amerika, wo «las Gerben von Lcilcr mittels Chromsalzcn ver-

lireitetcr ist als in Deutscliland, liat neuerdings, wie der „Techniker“
lierichtet, Heinzerling ein Patent auf ein verändertes Verfahren
der Chromgerbung erhalten. Nach diesem Patent wordeu zum Ger-
ben Substanzen verwendet, welche eine Verbindung von Chrorasäure
und Chrom enthalten, wie z. B. Chromchromat, welches durch Lösen
von Chromathydrut in Chromsüure erhalten wird, oder Chrombi-
chromatmonosulfat. das durch Mischung von 1 Mol. Chromhydrat in

2 Mol. Chromsäure und 1 Mol. Schwefelsäure entsteht, basisches

Chrom-ChrOmatsulfat o«ler Chrom-ChromatdiBiilfat. Die Gerbung er-

folgt in der Weise, «lass man «lic in gewöhn-
licher Weise vorbereiteten Häute in eine

V»- bis ’/sprocentige Lösung der genannten
Verbindungen bringt und die liöBiing in

ihrem Gehalt nneh und nach durch Zusatz
frischer Mengen bis auf 10 bis 15% erhöht,
ln dieser bis zu einem bestimmten Grade
verstärkten Lösung bleiben die Haute, bis

•lic Gerbung vollendet ist, was je nach der
Dicke und Qualität dor Häute verschieden
lange, hei Solilhäutcn 5—8 Wochen dauert.

Die garen Häute behandelt man, um
ihnen die gewünschte Farin- zu geben, mit
Lösungen von */, Bis '/,% Aluminiumchro-
mat, Aluminiumthiosullät, Ziukthiosulfat,

Mangantbiosulfat, Eisenliyilrosulrtt. Zink-
hvdrosulfit, ManganhydrosnlfitoderNatrium-
hvdrosultit. Während der Behandlung wird
der Gehalt der Lösung an dem betreffen-

den Stört' allmählich bis auf 47% verstärkt.

Chromchromat-
,

Chromehromalsulfat-

,

Cbromthiosulfat- und Cliromsulfat-Verliiu-

dungen sollen von den Ilautfasern so leicht

und in so grosser Menge aufgenommc-n um)
festgehalten werden

,
«lass sie für einige

Leilersorten allein zum Gerben verwendet
wer«len können. Zur Herstellung eines be-

sonders festen uu«l harten Leder» soll eine

Nachbehandlung mit Bariumlliiozuat ain

geeignetsten sein.

Bandmesser - Spalt-
maschlne

von H. B. Gläser in Wien.

(Mit Abbildung, Fig. 27 u. 28.)

Nncbtlruck verboten.

Die Unterbaut oder Fleisch-

seite der Haut, welche vor dem
Gerben erst entfernt werden
muss, wurde früher mit einem
Schah- oder Falzntesser abge-
schabt, bezw. ausgefalzt. Jetzt
bedient mau sich hingegen
besser und billiger der Spalt-

maschinell, wie eine solche neue-

ster Constructiou' in den Fig.

21 u. 28 dargestellt ist.

Diese von der Firma H.
R. Gläser in Wien gebaute
Maschiue besteht aus einem
«gusseisernen, auf zwei Füssen
1

1 (
Fig. 27 ) ruhenden Bett I,

welches an jedem seiner Enden
einen Ständer III tragt. Das
Spaltinstrument, das endlose
Messer A, läuft über zwei au den
beiden Enden der Maschine gelagerte Scheiben B. von denen es

seine Bewegung erhält. Die beiden Wellen S, auf welchen die

Scheiben aufgekeilt sind, laufen in genau einstellbaren Lagern V
«md werden mittels Kegclrädcrübcrsctzung vou der Hauptantriebs-
wellc T aus bewegt.

Die Haut, wir«! mm dem Messer in der Weise zugeführt, dass
sie von letzterem genau in der gewünschten Dicke und gleichmässig
gespalten wird. Die Zuführung besorgen die Walzen C und D.
Die obere Walze C erhält ihre Bewegung durch die über ihr lic-

fimlliehe Walze G; um die bei der verhältnismässig grossen Länge
«ler Walze C leicht eintretende Durchbiegung derselben zu verhin-
dern, sind an beiden Seiten derselben in gewissen Zwischenräumen
Bügel F ungeordnet, welche durch ihre Befestigungsschrauben genau
eingestellt werden können. Die beiden Walzen C und G bilden mit
«ler Traverse V ein gemeinsames Ganzes, welches in den beiden seit-

lichen Ständern Z «lureh ein Hamlrad X in vertiealer Richtung
verschiebbar angeordnet ist, um die Walze C genau ciustellcn zu
k«innen.

Die untere Walze P sitzt ohne seitliche Lagerung zwischen dem

*'•9 J

Zuführungstisch K und dem Abstreicher J und ruht auf der Kaut-
schukwalze L. Es wird also der Druck, welcher heim Durchgang
der Haut entsteht, einerseits aufgenotnmen von der über der Walze C
liegenden Walze G, anderseits von der unter der Walze D liegen-

den Kautschukwalze L. Um der ungleichmässigcn Stärke der Haut
Rechnung zu tragen, bcstoht die Walze D aus einer Anzahl clavia-

turartig nebeneinander angeordneter Ringe, welche sich während
der Arbeit, der Unebenheit der Haut nachgebend, in die Kautschuk-
walze cindrUcken und so der Haut zwischen den Walzen möglichst

gleichmässigen Druck gehen. Ebenso wio das obere Walzcupaar ist

auch die Kautschukwalzc zum gcunucn Eiustcllon eingerichtet, indem
ihre beiden Lager die Enden eines doppelarinigen Hebels hitden, der

in 0 seinen Drehpunkt hat. Das andere Hebelende ist mit dem Excen-
ter N verbunden, welches durch den llnndhebol M verstellt werden

kann.
Was die McsserfUhruug anbelangt, so

ist das Messer in seinem oberen horizon-

talen Theil zwischen zwei Linealen P ge-

führt, welch«- durch die Schrauben Q so ge-

stellt wordeu. dass sich das Messer zwischen
denselben mit möglichst kleinem Spielraum
bewegt. Damit das Messer auch in der Vor-
tiealebene ganz gerade läuft, hat cs auch
in seinem Rücken eine Anzahl Führungen,
welche durch die Flügclmutterschrauben R
rcgulirbnr sind. Zwischen den Ständern dor
Maschine ist am unteren Laufe des Messers
ein Schlcifapparat angebracht, welcher, da-

mit das Messer während «ler Arbeit seine

Scharfe nicht eiubüsst, während des Ganges
der Maschine dasselbe zweiseitig coutinuir-

licli nacbschleift. Dcrselbo bestellt aus zwei

schnell rotirenden Schmirgclscheiben W,
die ihren Antrieb von einem besonderen,

am Fusshoden montirten Vorgelege (in

Fig. 28 sichtbar) erhalten, und zwar unter

Anwendung nur eine» Riemeus, indem der-

selbe durch die Anordnung der Zwichen-
rolle X beide Sohmirgelscheibenwellcn
treibt. Das Messer ist an der Stelle, an
welcher cs durch den Schmirgclapparut
geht, ebenfalls geführt, tiud zwar in ähn-

licher Weise wie in seinem oberen Laufe.

Der Betrieb der Maschine erfolgt in der
Weise, dass die Haut vom Tische K aus in

die Walzen uud vor «las Messer gelangt,
von wo daiiu die gute Leder-
haut nach obeu auf den Abfüli-

rungstisch Q geführt wird, wäh-
rend die unbrauchbare Unter-
baut unter dem Messer vom
Abstreicher J ausgenommen
wird.

Hy. it.

Fig. 27 u. 28. ßan>lf.\ctj rr- SpaltfWUrA ine co/t II. H. (Unter, Wien.

Ucber
Lederfärberei.

Buchbinder und Leder-
galant ericarbeiter verwenden
grosse Quantitäten feinen Le-
ders, welches früher aus-

»ehliesslich mit Holzfnrlistoffcn

gefärbt wurde
;

gegenwärtig
beginnen die Auilinfarbeu diese

Holzfarbstoffe zu verdrängen.
Anilinfarben für diese Zwecke

liefert unter anderem auch die

Berliner Anilinfarben-
Fabriksgescllschaft. Ge-
braucht man Holzfarbstoffe, so

ist eine Beize absolut nothwen-
dig. weil sonst die Farbe nicht gut angreifeu will. Anilinfarben geben
aber schon für sich allein eine echte, schöne und lebhafte Farbe. Will
mau mit natürlichen Farbstoffen roth färben, so stellt man sich eine

Lösung von Sandelholz und Cochenille her. Die für eine solche Ab-
kochung nüthigen Mengen werden ermittelt «lureh Probepartien von
kleinen LedcrstAokeii.

Die Farlie wird mit der Bürste aufgetrsgeu
,
und zwar auf der

Narheuseite in gewöhnlicher Weise, nur mit dem Unterschied,

dass man die Farhholzabkochuug auf das Leder aufgicsst und dnun
rasch nach allen Richtungen verreibt; kleine Unregelmässigkeiten

sollen nicht dadurch behoben werden, «lass man über diese Stellen

wiederholt mit der Bürste fährt, sondern die Haut wird abgelüftet

und dann je nach Bedarf uaehgebürstet, resp. nachgefärbt. Die liehton

Stellen werden natürlich zuerst corrigirt und dann die ganze Haut.
Nach dem Beizen wird sofort gefärbt, und nachdem die Farbe

ziemlich cingesogen ist, kann ein zweites Mal gefärbt werden. Um
ein regelmässiges Arbeiten zu erzielen, ist es am besten, zwei Ar-
beiter nebeneinander zu stellen, soduss einer die Haut mit «ler Beize

behandelt uud der andere die vorgerichtete Haut sofort mit der
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Farhliolzabkochung färb«. Einige Färber nehmen etwa* Leim und
fahren ganz leicht damit über das Leder, wodurch ein egalere* Fär-
ben erzielt werden soll.

Für die bereits erwähnt« Kothfärbung mit Saudelbolz und
Cochenille gebraucht man nach „Le&thcr Trade* Circular“ folgende
Beize: Es werden 8-1 Unzen Salpetersäure in einem passenden Ge-
lasse leicht erhitzt und 4’/i engl. Pfd. Zinusalz unter beständigem Um-
rühren dazu gegeben, was so lange fortgesetzt wird, bis die Losung
klar wird; nachdem dann 18 Unzen Salzsäure zugesetzt sind, muss
einige Minuten hindurch fleissig gerührt werden. Darauf lässt mau die

Lösung erkalten und bewahrt sie in gut verschlossenen Gefässen
auf. Diese Lösung kann in dem conceutrirten Zustande nicht ge-

braucht werden, und bei Verwendung ist es nothwendig das 12- bis

15 fache Gewicht von Wasser zu nehmen. Die gegebenen Vorschriften
müssen auf das genaueste befolgt werden, schon aus dem Grunde,
weil die Salzsäure Dämpfe bildet , welche sehr giftig sind. Es soll

deshalb diese Lösung unter einem guten Abzug gemacht werden, da-

mit die schädlichen Dampfe gleich weggeführt werden.

Bei Zubereitung des
Farbbados wird in folgen-

der Weise vorgegangen:
Es werden eine Stunde
lang 18 Unzen Sandel-
holz für jo 13 Pinta reines

Wasser ungekocht, cs wird
tiltrirl und dem Filtrate

13 Unzen Weinstein und
Soda zugesetzt. Die auf
dies« Weise bereitet« Lo-
sung lässt mau nun einige

Tage stehen. Diese Beize
wird mit der Bürst« auf
getragen, und zwar warm.
Nach dem Färben wird die

Fleischseite mit Lohbrühe
aufgehiirstet und daun
gekraust Um die gefärbte
Narlicnscitc schöner zu

gestalten ,
wendet mau

Gummitraganth an.

Die Traganthlösung
bereitet man sich in fol-

gender Weise: Man bringt

eine Unze Gummitragnuth
in eine Gallone kaltes

Wasser und lässt es 3 Wo-
chen stehen und aufquel-

len, setzt dann noch kal-

tes WasBer hinzu, falls

mau findet, dass es noch
zu dick ist. Sehr häufig

vermischt mau den Gum-
mitraganth mit Glycerin
oder auch mit Oxalsäure.

Der Narben wird mit der
Maschine auf genarbt zu-

gerichtet und hierzu meist
die längliche Form ge-

wählt.

Will mau das Leder
schwarz färben, so geht
mau ganz in derselben

Weise vor, mau wendet
als Beize essigsaures Eisen

an oder schwärzt mit
Anilinsohwarz.

Für blaue Farlten ist Marineblau sehr zu empfehlen, im Yer*
hültnisa von einer Unze auf 300 Unzen Wasser. Die meisten blauen
Farben haben die Eigenthümlichkeit, dass man die Leder vorher
mit Schwefelsäure behandeln muss, was aber bei dieser blauen Farlx-

niebt nothwendig ist. Eine schöne, blasse blaue Farbe sieht wasscr-
blau B. k. Für ein Dunkelblau färbt mau zuerst mit Blau K oder
Marineblau und furht dann iin Wasser löslichen Nigrosin Dach.

Für violette Farben empfiehlt es sieh, Methylviolett zu nehmen.

Erfurter Aufzwick-Masehliie
von Auguat Schick (Inhaber W. Kessler) Maschinenfabrik für

Schuh- und Lederindustrie, Frankfurt &. M.

(Mit Abbildung, Fig. 29.) Nsohilruck verboten

Das Aufzwickcn oder Montiren des Schuhwerks, bekanntlich eine

der Hauptoperntionen in der Schiiliwaarcnfabrikation, erfolgt neuer-

dings mehr und mehrmehr und
durch Maschinen, durch

welche natürlich hei wei-

tem mehr als mit Hand-
arbeit geleistet werden
kann. Eine hohe Leistung

soll mittels der in verschie-

denen Staaten, darunter

auch in Deutschland ge-

schützten, und in Fig.

dargestelltcu Erfurter

Aufzwick-Maschinc D. R-

P.No.61033, 62517 u.62SI*

erzielt werden, welche von

August Schick in

Frankfurt a. M. geltaut

wird. Bei einer in London
mit einer solchen Maschine

augestelltcn Versuchs-

arbeit ist, wie „Oer Schuh-

markt“ lieriijfltct, die

stattliche Zahl von 191

Paar Stiefel in der Zeit

von 3 Stunden um!

40 Minuten aufgezwickt

worden. Die Art und

Weise, in welcher die Ma-

schine arbeitet, ist de»

Zwicken von Hund voll-

kommen ähnlich, nurdsn

hei der Maschine mehrere

Zangen derart angceeu-

net sind, dass sie dorth

einen einzigen HeWl re

gleich hrtlmtigt werdet

können und ein gleich-

zeitiges Heroinzwicken de!

ganzen Schaftes ltewirkea.

Die Vorltcreilung d<‘i

Schaftes für das Zwicken

unterscheidet sicli von

der sonst gebräuchlichen

nur dadurch, dass die

untere Futterkante mit

dem Oberleder durch eine

einfache Naht oder eim-a

h'iff. 29. Erfurter AufsttickmuMCfiin* ton Aup» Schick . hrant/urt a. .1/,

Mit Anilinfarben wird in folgender Weise roth gefärbt: Man
stellt sieh 3 Farbbäder her und die Felle werden nacheinander von
einem Bade in das andere gebracht, hat man auf diese Weise ein

Paar Felle gefärbt, so kommt das nächste Paar Felle gleich in das
zweite Farhlmd und von da in das dritte Bud und schliesslich in

ein frisch angesetztes, da* vierte. Auf diese Weise bringt man die
Felle zuerst in theilweise erschöpfte Bäder uud dann erst in stärkere

und erhält dadurch egalere Farben. Die Farbbäder werden herge-
richtet durch Auflösen von uiuem Thcil Farbstoff in 100 Gewichts-
theilen kochenden Wasser«. Din Farblösung lässt inau einige Zeit

stehen, damit sich Ungelöstes absetzen kann.

Eiu Farbbad für gelbe Farben wird in folgender Weise herge-

riehtet: Mau kocht eine Unze Phospliiuonuigi- in 500 Un/cu Wasser,
bis die Auflösung vollkommen klar ist uud verwendet sie in diesem
Zustande ohne jede Beize. Die Farbe ist in diesem Falle ziemlich

grell; hat mau es nothwendig, den Tou etwas herabzustimmeu, so

werden die gefärbten Leder durch eine Lösuug von doppelt chrom-
saurem Kali durchgo/ogeu.

luiidi-n und der Schuft

übergeholt und mit je

einem Stift au Spitze und Ferse de* Leistens befestigt wird, lat die*

geschehen, so spannt man den Schuh in die Maschiuc ein, entfernt den

an der Spitze befindlichen Stift und setzt mittels des Hebels die Zangen

zum Hereinzwicken des Schaftes in Thätigkeit. Mittels eines besonder*

präparirten Klebstoffes wird der Schaft au der Brandsohle festgehalh-n.

Bei dickem, hartem Leder empfiehlt es sieb, den Stiefel ungefähr eine

Minute in der Maschine zu lassen, hei dünnem weichen Leder indes*- n

ist der Stiefel gleich nach dem Hereiuzwicken soweit vollendet, da-r

das Gelcnkstück uud di« Sohle sofort aufgelegt werden können. Da'

/Wirkmaschine wird von der genannten Firma je nach der Bestim-

mung der zu fertigenden Warne in fünf verschiedenen Modellen, lir

Herren-, Damen-, Mädchen-, Kinder- oder Damen- und Miolehta-

Stiefel gebaut. Die combinirti-u Maschinen eignet! sieb besonder» für

kleinere Schuhfabriken, während für grosse Schuhfabriken die Auf-

stellung getrennter Maschinen auzuratheii wäre.

Ein schöne* Oraugegelb erhalt man durch Auflösen von einer
Unze Philndelphiagclh in 200 Unzen Wasser. Für Orangeroth wird
eine Unze Uorlinerbrnuu genommen uud für ein ganz reines Orangegelb
eine I nzc Cnrobliu. Diese Farbe ist aber sehr weuig liebt echt ; es muss
deshalb mit der grössten Vorsicht getrocknet und das gefärbte Fell
mit einem leichten Ucberzug von Gummitriiguntb geschützt werden.

Halflschhaut. Dar Werth derselben Ist, wie dis ,,
Deutsche fierber-

Zeltung“ niitttiellt, ein sohr bedeutender; alle Thcil» derselben können ml*

Nutzen verkauft werden. Die Haut Ist nicht mit Schuppen bedeckt, »onJ»ro

hat das Aussehen von grobem Sundpnpier: wenn dieselbe richtig gegerbt und

zugerb-htet wird, bildet sic eins der schönsten, unter dem Namen ,.Fl*eli-

Chagrin“ bekannten I.uxuslcdrr. Neben der ausserordentlichen Feinheit Je»

Narben* zeichnet sich dieses Leder auch noch durch Stärke, tieaebmeldlgkcit

und Haltbarkeit aus. Die ungegorhto Haut dient auch zum Polieren de»

Stahls und anderer Metalle.
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U\ II. Uktand.

Spinnerei.

Krempelwolf
von Theodor Wiede’a Maschinenfabrik, A.-G. , Chemnitz i. S.

(Mit Abbildung, Fig. 30.)

Die Acticn-Gcscllschnft Theodor Wiede’ .«Maschinenfabrik
in Chemnitz i. S. haut «eit einigen Jahren an Stelle de« Reisswolfes

einen Krempelwolf, welcher in «einer Einrichtung grosse Aehnlich-
keit mit einer Krempel hat. Dieser Krempelwolf ist in Fig. HO (rechts)

dargestellt. Er setzt sieh zusammen aus dem Gestell, der Trommel,
dem Zuführtisch zur Linken, den am Ende desselben gelagerten Speise-

walzen, mehreren Walzenpaaren (Arbeiter und Wender) über der
Trommel und einer Answurfwalze zur Rechten. Die Trommel und die

Arbeiter sind mit au den Spitzen gekrümmteu Stahlstiftcn (Wider-
haken), dagegen die Wender mit geraden Zähnen versehen. Dio
Trommel und die Arbeiter sind einander so weit genähert, dass die

Stahlstift« der einen Walze zwischen den Stiften der anderen Walze
hindurohgreifen. Dadurch wird ein Durchgehen von grossen, un-

Fiff. 3 'j. KrtmpilitotJ m T6t»d\>r WinlSi UatchtHtnfahrik , Ckemniti.

schine zu jeder Zeit gesichert. Die Arbeiter und Wender laufen in

Rüeluen mit Kugellaigerung, die in Stelleiscn mit aufklappbaren
Deckeln ruhen. Der Abführungstisch ist von einem Blcehgchiiuse
mit Klappe am hinteren Ende überdeckt (s. Fig. 30).

Wenn eine grössere Gleiehmässigkeit der abgelieferten Woll*
schicht gewünscht wird, kann die Maschine mit einem Auflegoappa-
rat*) versehen werden, wie Fig. 30 (links) zoigt. Durch diese Appa-
rate lassen sich mehrere Krempelwölfe von einem Arbeiter bedienen,
wodurch eine Ersparnis« an Arbeitslöhnen erzielt wird.

Der Krcmpclwolf wird in zwei Grössen gebaut: Die eine Grösse
hat 1205 mm Trommeldurchmesser übor don Stiften, 1000 mm Ar-
beitsbreite und drei Paar Walzen (Arbeiter und Wender). Bei 120
bis 180 Umdrehungen in der Minute liefert die Muschiuo täglich 1OO0
bis 1500 kg und erfordert l

1
/,—2 HP. Die andere Grösse hat 800 mm

Trotnmeldurebinesser über den Stiften, 8tK) mm Arbeitsbreite und
zwei Paar Walzen. Bei 180—250 Umdrehungen in der Minute liefert

die Maschine täglich 700— 1000 kg und erfordert 1—

l

1
/, HP.

S
eöffnetcn Wollflockcii verhindert. Dieselben werden vielmehr von
cn Zähnen auseinander gezogen und so in kleinere Flocken auf-

gelöst. Die den Arbeiterwnlzen anhaftenden Wollfasern werden
von den eingreifenden Wenderwalzen abgenommen und au die Trom-
mel wieder abgegeben. Entsprechend der Zahl der Walzeupaare
über der Trommel erfährt- dio Wolle mithin eine wiederholt« Be-
arbeitung. Schliesslich werden die Wolldecken von der Trommel
durch die sehuellaufende Auswurfwalze abgenommen und auf den
Abführungstisch herabgeschleudert. Die Maschine ist, wie gewöhn-
liche Krempulu von der entsprechenden Einrichtung, mit einer

Bleclihaube versehen. Au der einen Speisewalzo ist eine Kupplung
angebracht, welche sie sofort zum Stillstände bringen soll, wenu
ein fremder Gegenstand, wie z. B. ein Schraubenschlüssel oder ein

Besen, au die Speisewalzen herankommt. Am Vorgelege der Speise-

walzen ist ferner eine Klauenkupplung angeordnet, mit deren Hilfe

der Zufübruugstisoh, die Speisewaizeu, die Arbeiter und die Wender
sofort zur Ruhe gesetzt werden können. Diese Einrichtung hat dio

natürliche Folge, dass die Leistungsfähigkeit des Krcmpolwolfcs
viel höher ausfallen muss, als diejenige des Reisswolfes.

Unter der Trommel befindet sich ein zweitheiliger, auf Hebeln
ruhender Rost. Mittels einer besonderen Fangvorrichtung wird der
Kost gehoben oder niedergelassen und festgehnltcn. Auch lassen sieh

die Hälften des Rostes zur leichteren Reinigung seitlich aus der
Maschine hcrausziehen.

Hinter dem letzten Wender befindet sich ein Siebkasten, der
sich zur Entrernuug der gesammelten Schmutztheilchou herausuchmen
lasst. Der Kiemenführer kann sowohl von vorne, als auch von hinten
durch Handräder, Stangen und geeignete Ucbertragungon vorsohobon
werden. Daduroh wird ein schnelles Ein- und Ausriiukeu der Ma-

Carbouisir-Trockenmasclilne, Patent Deru
von G. Josephy'a Erben in Bielitz, Oesterr.-Sehlesien.

(Mit Abbildungen, Fig. 3t u. 32.)

Die zur Kuustwollefabrikation verwendeten Lumpen, welche so-
wohl animalische als auch vegetabilische Fasern enthalten, wer-
den behufs Ausscheidung der vegetabilischen Fasern einer be-
stimmten Behandlung, der (’arbonisation, unterzogen. Die ge-
waschoucn, nöthigcnfalls in Wölfen aufgeschlossenen Lumpen oder
Wollen werden in mit verdünnter Schwefelsäure oder anderen Säure-
lösungen gefüllten Wannen cingcweicht und eine gewisse Zeit darin
liegen gelassen. Darauf nimmt mau sie heraus und trocknet sie

bei hoher Temperatur aus. Dadurch werden die in den Lumpen
oder Wolteu enthaltenen vegetabilischen Fasern so mürbe, dass sic

sich leicht zcrrcisscn und entfernen lassen.

Dio in Fig. 31 und 32 abgcbildetc Trockenmaschine, System
Dern, soll den in der erwähnten Weise behandelten Thierfasern dio
ursprüngliche Weichheit und Elasticitttt erhalten. Sic bestellt im
wesentlichen aus einem schaclitförmigeu, mit Mnuerwerk als Winde
ausgefüllten Eisengerüst mit einer Anzahl übereinander angeordneter,
beweglicher Roste, ln den Abbildungen ist eine doppelte Maschine,
nämlich eine mit zwei Schächten nebeneinander, dargestellt;, sie

kann jedoch auch einfauh sein, in jedem Schacht sind durch die
beweglichen Roste Abtheilungen gebildet, in welchen dio Lampen
bezw. diu Wollen auf den Rosten ruhen. Ein endloser Riemen,

•) Vgl. „Teehu. Kdseh.* 1

1898, Gruppe VI, Sr. 1, S. 1.
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der »toll durch die ganze Höhe erstreckt, wird in laugsamc Bewegung
versetzt, um einen Rost nach dem anderen. niederwärts zu öffnen,

worauf derselbe sich unter Einwirkung von Gewichten wieder schliesst.

Dio im Säurebad oingcwoichteu Lumpen oder Wollen werden
durch eino Centrifugo oder ein Quctscliwalzwcrk ausgepresst, dann
zweokmäxsig durch einen Lockerwolf geschickt. Die gelockerten
Wollen werden durch einen Aufzug gehoben und auf den obersten
Rost gelegt, liier sind sie dem von unten kommenden Strome
heisscr Luft ausgesetzt. Nach einiger Zeit werden sie von «lern

wie Klappen bewegten Koste nach unten fallen gelassen, sodass

sie auf den u&chstfolgcnden Rost zu ruhen kommen. In diesor Weise
wandern die Wollen schrittweise von oben nach unten dem immer
heisseren Windstrome entgegen, wobei sic fortwährend umgewendet
und durchgcschüttelt werden. Zugleich gestatten in den Wänden
angebrachte Fenster die Beobachtung des Inneren. Unten werden
die getrockneten Wollen abgenoromen und meist in den Klopfwolf
aufgegehen, um von den zerstörten vegetabilischen Thcilcn befreit

f.sn

Luftbefeuchtungsapparate und -Einrichtungen
für Fabriken der Textilindustrie.

Von E. Ffyffer, Spinnerei-Ingenieur.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 3.) xsehdmok rnbotoa.

Im folgenden sollen die wichtigsten der bis jetzt zu dem im Titel

angegebenen Zwecke in Anwendung gekommenen Einrichtungen
und Apparate unter Bezugnahme auf Blatt 3 beschrieben werden.

Wasserverdun s tun gs - oder ßerieselungs Vorrichtungen.
In den Kcllerräumlicbkeitcn des in Fig. Ü dargestellten Fabrik-
gebäudes sind eine Anzahl Holzstösse a (von Dachlatten) aufgestellt

oder geschichtet- Diese Latten sind so aufeinander gelegt, dass

zwischen denselben regelmässige Räume für das Durchstreichen der

zu befeuchtenden Luft vorhanden sind. Die Aussenluft wird von dem
Ventilator v durch den aufgemauerten Canal k augesogen und ge-

langt durch die Zwischenräume der Holzstösse zu diesen selbst.

Von da tritt sie in den verticalen Schacht c. Hoher den Holzstössen

ist ein Rohrnetz r angelegt, aus welchem durch kleine Oeffnungcn

beständig Wasser auf die Holzstösse niederfällt. Das abiliessende,

Viy 31. Hy 31.

Ftp. 31 n. 33. Cartonüir» TfockenmascMin*
t
Patent Iteru ro» </. Joteply't Erb+n, UfeUti.

zu werden. Die erhaltenen Fasern wäscht mau behufs Entfernung
der Sänrc. Darauf werden sic nochmals durch die Troekenmaschinc
geschickt.

Der erforderliche Windstrom wird von dem in den Abbildungen
sichtbaren Ventilator erzeugt und in einem Röhreukcssel erhitzt.

Die Anzahl der Roste richtet sich nach den Umständen, doch
wird sie zweckmassig zu 12 bis 14 gewählt. Die Trocknung der ear-

boniairten Wollen dauert je nach dem Material und der Temperatur
50—70 Minuten, diejenige der gewaschenen Wollen 46—00 Minuten.
Diu Leistungsfähigkeit der Maschine wird von der Fabrik wie folgt

angegeben

:

Doppelte Maschinen mit 12— 14 Rosten:

getrocknete Wollen . . . 2500—3000 kg täglich

carbonisirtc „ ... 1600—2000 „ „

Doppelte Maschinen mit 9 Rosten:

getrocknete Wollen . . . 1500—2000 kg täglich

carbonisirtc „ ... 100t)— 1200 „ „

Einfache Maschinen: Die Hälfte der obigen Zahlen.

also da« nicht von der Luft aufgonommene Wasser, läuft in den

Canal e und wird von dort abgeleitet Rechtwinklig zum Schacht

c und in der Breitenrichtung des Gebäudes ist derselbe mit bleoher-

nen Luftleitungaröhren a, in Verbindung gebracht Diese Blech-

röhren besitzen links und rechts in versetzten Reihen schlitzartige

Oeffnungcu, durch welche sioh die vom Ventilator gefördert«, ge-

kühlte und angefeuchtete Loft in den Arheitsrüumcn vertheilt.

Fig. 20 zeigt eine der eben beschriebenen ähnliche Einrichtung.

Die Holzstösse sind hier durch ein Qittcrwcrk aus Mauerziegel tu

ersetzt .Je grösser derartige Luftmauern sind, -desto grösser wird

natürlich die Summe der kleinen Oberflächen der dazu verwendet«
Materialien und somit ist auch eine grössere Verdunstungafl&che ge-

boten. Ucher dieser Luftmaucr ist ein System von Wasserrohre»

r angebracht, deren Inhalt sich über die Stauern orgiesst und yer-

theilt. Die Luft wird durch den Ventilator v angesogen, streicht

an der Oberfläche der Mauern vorbei, wobei sie sich etwas abkühlt

und befeuchtet, gelangt durch Canal k in dio Hauptröhre w und

von hier in dio Vcrthcilungaröhrcn r,. Das abfliessende Wasser

sammelt sich in dem Canal e uud wird von hier durch eine rumpe

wieder gehoben und in die Wasserröhren befördert. Ist eine

Dampfmaschine mit Condensation vorhanden, so verwendet man na

Winter das Condonsationswasscr zur Berieselung. Durch dies«

wird die Luft etwas wärmer, wogegen man im Sommer durch Ver-

wendung von möglichst kaltem Wasser die Luft abzukühlen sucht.
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Gcbr. Körting in Hannover babon »ich einen Apparat naoh die-

sem System patentiren lassen. Diese Einrichtung hat neben der Ventila-
tion derR&ume den Zweck, durch Luftwechsel die von aussen angesogene
Lnft abznkUhlen, von Staub zu reinigen und gleichzeitig zu befeuch-
ten. In Fig. 30 ist diese Einrichtung dargestellt. Körting ersetzt

die Kellorräume mit den darin aufgeschichteten Holzstössen durch
eiserne Kammern k, die mit Bimsstein oder Sohlackensttioken gefüllt

sind. Bei dieeen Apparaten wird die Luft mittels eines Dampfstrahl-
vontilators v angesogen und in die erwähnten Kammern geblasen,

mischt sich hier mit dem Betriebsdampfe, empfängt eine etwas
höhere Temperatur und sättigt sich mit Feuchtigkeit. Für den
Winterbetrieb ist die Erwärmung der Luft meistentheils erwünscht,
im Sommer hingegen muss die eintretende Luft, wenn sie erträglich

sein soll, abgekühlt werden. Aus diesem Gründe lässt man dann
Wasser auf das Füllmaterial laufen, welches die Wärme der ihm
entgegenströmendeu Luft aufnimrat, ohne dass letztere an Feuchtig-
keit vertiert. Die poröse Beschaffenheit des Füllmaterials erzeugt
natürlich eine grosse Berührungsoberfläohe, wodurch die Verdun-
stungsfähigki it des auf sic geleiteten Wassers bedeutend erhöbt
wird und gleichzeitig sämtliche Wasserkörper zurückgehslten wer-
den, somit die befeuchtete Luft keine Wasserbestandtheile mit sioh

in die Räume führeu kaun. Wird auf die Abkühlung der Luft
grösserer Werth gelegt, hauptsächlich in wärmeren Gegenden, so
wird das Dampfstrahlgeblise im Sommer durch cinuo Ventilator er-

setzt, woduroh natürlich der Feuohtigkeitsgrad der den Apparat
passirenden Luft herabgemindert wird, dafür sinkt aber auch der
Wasserverbrauch etwas. Ferner ist in diesom Falle an Stelle des
Pulsometers eino Pumpe zur Förderuug des Wassers auzuwenden,
weil das von Pulsometern geförderte Wasser immer etwas erwärmt
wird. Dass mit diesen Apparaten, wenn sie mit l)ampfstrahlgehlä9e
arbeiten, ein grösserer Feuchtigkeitsgrad der Luft erreicht werden
kaun als mit den erwähnten Kellcrcinricbtungen ist einleuchtend.

Von den Bcfeuohtungskammcrn k wird die Luft wieder mittels

durchlochter Zweigröhren r iu de« fraglichen Räumlichkeiten ver-

theilt; einerseits wird die Feuchtigkeit der Luft durch die Dampf-
zuitrömuog regulirt, anderseits deren Temperatur durch die Wasser-
zuströmung in gewünschter Höhe erhalten. Es erfordert also eine

gewisse Erfahrung, diese zwei Fnotorcn im richtigen Verhältnisse
zu eiuander spielen zu lassen. Im allgemeinen besteht ein solcher
Apparat also aus folgenden Theilen: einer Feuchtigkeitskaramer k,

einem Dampfstrahlventilator mit Dampfleitung a und einer Pumpe
(oder Pulsometer p) mit Wasserleitung b zum Heben des abfliessen-

den Kühlwassers.*)
Ferner gehört dazu eine Wasserleitung und die Feuchtigkeit

vertheileuden Bleohröhron r. Dieser grosse Aufwand von Material
kann als eine der Ursauhea angesehen werden, weBhalb sieh diese
Apparate nur wenig eingeführt habou.

Der Luftbefeuchtungsapparat von James How^rth Fig. 42
erlaubt ncbcu einer massigen Befeuchtung der Lnft gleichzeitig die

Veränderung der Temperatur der aus dom Apparat tretenden Luft
Derselbe besteht aus zwei eisernen Cylindcrn oder Kesseln a und b.

Mittels des Ventilators v wird die in die Arbeitsräume zu führende
Luft vorerst durch diese beiden Kammern geführt Der obere Cy-
linder a enthält in seinem Innern eine von den Zuleitungsröhren

ii und b, beliebig mit kaltem Wasser oder Dampf zu speisendes

Rohr c, welches, wie aus der Fig. 42 ersichtlich, auch durch den
unteren Cylioder b geführt ist. Dieser Cylinder wird durah das

schräg liegende Sieb s, über welches aus der Röhre d zutretendes

und iu eine Rinne ablaufendes Wasser rinnt, iu zwei Theile zerlegt.

Die Luft, welche durch den Ventilator v augesaugt wird, gelaugt

durch ein Rohr in den oberen Cylinder a und vou hier zwischen

dem Rohre c und den Wänden f in der Richtung der Pfeile zu

diesem selbst. Auf diesem Wege wird die Luft nach Bedarf ent-

weder erwärmt oder gekühlt, indem man kaltes Wasser bezw. Dampf
durch das Rohr c leitet. Der Ventilator presst die Luft durch das

Sieh s des Oyliuders, wobei sie die nöthige Feuchtigkeit erhält und
durch Rohr c eine weitere Abkühlung oder Erwärmung erfahrt, um
schliesslich durch das Kohr m in die Fahriksräume zu gelangen, wo
sio in der früher beschriebenen Einrichtung mittels Holz- und Klech-

röbren vertheill wird.

Fliue ähnliche, aber einfachere Einrichtung zeigt dus System
Garlandot (Fig. 45 u. 46). Die Aussciduft gelaugt mittels Ventilators

und des Rohres r unter das benetzte Sieb s. l)ie Prcssiou der Luft
verhindert das Durohflicssen des Wassers durah die Löcher diese«

Siebes. Nach Pussireu des Siebes hat die Luft eine getvisso Feuch-

tigkeit angenommen und gelangt schliesslich durch das Rohr m in

die Vertheilungsröhren in den Arbcitsräuincn. In der Rcfeuchtungs-

kammer k befindet sich oberhalb des Siebes eine dachartige Einlage

e, auf deren unterer Seite sieh die von der Lnft mitgerisseneu

Wasserthuilcheu abstossen, um wieder auf das Sieb zurückzufallen.

In der Mitte dieser Einlage befindet sieb ferner eine durch eine

Klappe verschliessbare Oeö'nung f, mittels welcher man deu F'cuch-

tigkeitsgrad der Lnft regulirt.

P'ig. 23 zeigt eine Einrichtung, die sich leicht den örtlichen Ver-

hältnissen entsprechend verändern lässt. In das Wasser des Tur-

binenknstens k ist ein grosses, starkes, gebogenes Bluchrohr a ein-

gesetzt. Die eine Oeffnung b desselben ragt frei über den Wasser-
spiegel hervor, wogegen die andere c in einen Canal k unter dem
Fuasbodcn der F’abrik mündet. In diesen Canal wird überllüssiges

*) Soll ein« wirkliche Kühlung sUtttloüen, so muss stets frisches Wasser
zngeteltet oder gepnmpt werden.

: Turbinenbetriebswasser allgeleitet und läuft in dünuer Schicht, über
die schwach geneigto Canatsohle hin. Am anderen Ende des ('anales

ist ein Ventilator anfgestellt, der die Luft am Rohrende b ansaugt
und übor das Rinnwasscr dos genannten Canales hinwegführt, um sio

in die Vertheilungscanäle oder Köhren der Arbeitsräume zu drücken.
Die an und für sich etwa« feuchte und kühle Luft des Turhinenkaslens
wird auf ihrem Wege durch das Blechrohr a und den Canal k, dar
gut zugedeckt ist, noch mehr abgekühlt und befeuchtet.

Linde’s Luftbcfeuchtungs- und Kühlapparat beruht auf einer

langsam sich drehenden Siebtrommel (F'ig. 39 u. 41). Diese Trommel a
beaitzt drei in gewissem Abstand ineinander gesteckte Theile a, b o

vou Drahtgellecht. Die Seite d der Trommel ist geschlossen, wo-
gegen die Seite e in möglichst luftdichter Verbindung mit dem
Ventilator v steht. Unterhalb der Trommel und achsial zu derselben
ist ciu Wassertrog w aufgestellt. Bei der Drehung der Trommel
wird das Wasser dieses Behälters durch die Maschen de« Drahtsiebes

mitgenommen, am oberen Theile der Trommel der Luft dargeboten,
wo es thuilweisc verdunstet und der Rest wieder in den Wasser-
behälter zurückfüllt. Die Luft wird durch den Ventilator v an-

gesaugt, in’s Innere der Trommel geleitet und dringt durch die von
Wasser überströmten Drahtgeflechte hindurch, wobei sie sioh abkühlt
und befeuchtet. Dieser Apparat wurde gewöhnlich in einem beson-

deren Raum aufgestollt und von diesem aus die gekühlte, befeuchtete
Luft weiter geleitot und verthcilt, Er kann nach F'ig. 40 auch in

der Weise angeordnet werden, dass man die Siebe durch auf die

Welle aufgckeilte Blechscheiben b ersetzt. Das Ganze wird dann
mit einem eisernen Mantel umgeben, in welchen ringförmige Bloch-
scheibeu o so eingelegt worden, dass sic zwischen zwei auf der Welle
befindliche Blechscheiben zu liegen kommen, woduroh der Luftstrom
gezwungen wird, neben seiner achsialen auch eine wellenförmige Be-
wegung zu machen und die ringförmigen Blechscheiben zu umspülen.

Durch Aufhängen von feuchten Tüchern sucht man der
Luft gleichfalls F'cuchtigkeit zozuführcu. Mau hiiugt dazu an be-

stimmten Stellen der F'nhrikräumc Tücher auf, welcne stets feueht

gehalten werden. Diese Tücher wirken aber eigentlich nur bei ganz
trockouor Luft. Eine derartige Vorrichtung ist in Fig. Kl u. 11

wiodergegobou. Die Tücher, an welchen unten und oben eine runde
Holzstange durch Umwickeln befestigt iat, sind mit ihren beiden

Euden auf den Tägern b gelagert- Oberhalb dieser in beliebiger

Anzahl aufgehängten Tücher läuft eine Wasserrinne r, deren Boden
durchlocht ist. Die Löcher, welche mit den oberen Enden der
Tücher corrcspondiron, sind mittels lose gezwirnter Bnumwollstrioke
c, die am oberen Finde geknüpft sind, geschlossen oder verstopft,

und zwar wird die Verpackung so fest genommen, dass gerade noch
etwas Wasser hindurch rinnen kann. Das durchsickernde Wasser
fällt auf deu ohereu Thcil der aufgehäugten Tücher uud läuft an
diesen herunter, auf welchem Wege c» theilwcisc verdunstet- Das
überflüssige Wasser tropft in den Ableitungsoanal k. Die Tücher
werden schliesslich mit einem hölzernen oder steinernen Mantel um-
gehen

,
der unten und oben mit Oeffnungcn versehen ist, durch

welche cs ermöglicht wird, eine Luftcirculatiou horbeizuführen.

F'ig. 25 u. 26 zeigen diu Anwcnduug glatter oder gowellter Bleche
anstatt der Tücher.

Die ,,Rev. lud.“ beschrieb s. Z. den Luftkühler und Befeuchter
Fig. 32. In einem Gehäuse, dessen untorer Theil mit Wasser ge-

füllt ist, drehen sieh langsam am Ccutrum durchbrochene Scheiben,

die miteinander iluroh eine grosse Auzahl in achsialer Richtung
laufender Holzstähc a verbunden sind. Tangential zu dem runden
Gehäuse, an dieses sieh anschliessend, ist ein Ventilator v angeord-
net, welcher die Aussenluft vom Centrum der Stabtrommel zwischen
den nassen Holzstähcu hiudurchsaugt uud in den zu befeuchtenden
Kaum befördert. Mit o ist der Wasserzufluss, mit d der Ueberlauf
bezeichnet. Ein anderes System eines Wasseroherfläohenverdutistcrs,

welcher von E. Merz & Co. in Basel gebaut wird, ist in Fig. 24
dargestcllt. Diesor Apparat besteht aus einem cylitidcrförmigen

Kessel a, welcher unten und oben geschlossen iat. Im lnnneren

windet sich um eincu Kern eine gusseiserne Schnecke a. Diese

Schnecke ist mit radialen Stauungen versehen, sodass die gaozo

Fläche derselben stets von dom oben cinfliesscnden Wasser bedeckt
ist. Ausserdem sind in jeder zwoiton Sclincckcuwiudung für einen

Tlioil des durchtliesscndcn Wassers Durchlässe angeordnet. Das an

diesen Stellen durchsickernde Wasser wird von der durch den Ven-
tilator v «ingetriebeneu Luft durchkreuzt. Durch die Röhre r wird

die befeuchtete Luft in die betreffenden Räume geleitet.

Mit dem erledigten Capitcl in ideellem Zusammenhang steht die

Befeuchtung mittel« Canälen. F'ür Räume zu ebener FIrde hat man
die Canal-Befeuchtung insofern versucht, als man unter dem Fusa-

boden der F'ahrik mit eisernen Gittern zugedockte Canäle anlegtc,

in die mau Wnsser laufen lies». Bei Hochbauten leitete man durch-
brochene Röhren von der Höhe des Daches bis auf den unteren F'uss-

boden dus Gebäudes und lies« in diesen Röhren Wasser lieruutcrrieseln.

Alle diese Einrichtungen sind aber nicht nur kostspielig und von ge-

ringer Wirkung, sondern cs ist aueh eine Kegtilirung dos Feuchtig-

keitsgrades unmöglich und von Ventilation gar keine Rede. Ueber-
dies henöthigon derartige Einrichtungen ein grosses Quantum Wasser.

Eiue wirksame Luftbcfeuuhluiig lässt sich lediglich mittels der
Was8erbrausc resp. des Wasserzerstäubers erzielen, jedoch
ist auch hierbei vorauszuselzen, dass dieselben richtig angelegt

sind. Bei den Waeserbransevorrichtungen strömt das Wasser direct

dureh eine oder mehrero Oeffnuugon unter mehr oder weniger Druck
aus. F'ig. 4 zeigt die Luftbefeuchtung und Kühlungsaulage der
Räume eiue« Shedbaues. Rechtwinklig zum F'abrikgruudriss ist ein
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Canal k angelegt, der sich unter dem Fusaboden in einzelne kleine
Caniilc verthcilt, welche durch die vergitterten Löcher a mit den
Fabrik rnmiicu in Vcrhiudung stehen. Der Canal bat in der Haupt-
leitung ca. 1 qm Querschnitt, ist ca. 10—20 m lang und gegen das
Reservoir r zu etwas geneigt, um dem Wasser einen Abfluss zu ge-
währen. In diesem ('anale wird eine Rohrleitung verlegt und au
derselben an verschiedenen Stellen Wasserbrausen b angeordnet, die
ihre Aiisströmmigsnffiiungen in der Richtung der Fabrik haben. In
die Rohrleitung wird Druekwasscr geleitet. Die austretenden Wasser-
strahlen erzeugen in der Richtung der l’feile eineu kühlen, feuchten
Luftstrom, der dann dtirch die erwähnten Verthcilungsennnle von
unten iu die Fabrikräume gelangt und von oben mittels Ventilatoren
abgesaugt wird. Um cino schnellere Luftcirculation herboizuführen,
kann in den Canal selbst noch ein Ventilator v eingesetzt worden.

Eine diesem Principe ähnliche Einrichtung ist durch Fig. 14 ver-

anschaulicht. In den Kcllerräumeu dieser Fabrik ist ein Ventilator
v aufgeatellt, welcher die Aussenluft durch die Oeflnung a anzieht,

au den Rippeuheizkörpern h h, vorbeiführt und schliesslich in den
Schacht s befördert, in welchem wieder eine Druckleitung mit
Wusscrbrausc angebracht ist. Von diesem Schachte aus erfolgt die

Vertbeitung der gekühlten und befeuchteten Luft mittels geschlitzter

oder gelochter Rohren r. Durch die Rippenheizkörper kann die an-
gesogeue Luft im Winter vorgewärmt und im Sommer durch Be-
schicken mit fliessendem kalten Wasser gekühlt werden. Im Winter
kanu auch die luneuluft durch den Schacht s, zum Ventilator zurück-
geleitet werden, wodurch ihre Temperatur und Feuchtigkeit erhöht
wird. Hierbei bleibt die Oeflnung a natürlich geschlossen.

Die Fig. 8, 12, 15, 16,22 u. s. w. zeigen verschiedene Zerstäubungs-
düsen. Die Zerstäubung des Wassers erfolgt bei diesen Düsen auf drei

verschiedene Arten, bei allen aber ist das Bestreben zu erkennen, durch
Erhöhung des Wasserdruckes die Zerstäubung intensiver zu gestalten.

Bei den Düsen der ersten Art stösst der aus einer feinen Ocflhung
austretende Wasserstrahl gegen eine rechtwinklig oder schief zu ihm
gestellte Flächu und zerstäubt hierbei. Bei denen der zweiten Art
wird dem Wasserstrahl eine druhendo Bewegung crtheilt und tritt

dieser dann durch eine feine Oeflnung aus. Im dritten Falle stosson

zwei oder mehrere Wasserstrahlen in einem gewissen Winkel auf-

einander und zerstäuben sich gegenseitig, wodurch eine sehr inten-
sive Wirkung erzielt wird.

Zur ersten Kategorie gehören unter anderem d ie Zerstäuber, welche
iu Fig. 12, 15, 16 u. 28 dargcstcllt sind. In Fig. 15 stösst der Wasser-
strahl auf eine rechtwinklig zu ihm gestellte Platte p, in Fig. 12 ist,

uiu eine noch intensivere Zerstäubung oder Brechung der Wasser-
strahlen herbeizuführen, diese Platte durch eine Art Konus oder
Rotationskörper ersetzt., der beispielsweise aus verkleinerten, über-

einander gelegten, runden Platteu bestehen kann. Fig. 22 zeigt die

sogen. Centraldüse von Treutier u. Schwarz. Auf dem oberen
Knude des cvliudrischen Gebisses a sind dicht nebeneinander winzig
kleine Einschnitte (Verzahnungen) gemacht. Die obere Seite dieser

Einschnitte wird gemeinschaftlich durch einen Deckel d geschlossen.

Das Druck wasser, durch den Boden des bezeichncten Gelasses zu-

geführt, wird beim Durchströmen der vielen kleinen Oeflnuugen
zertheilt und triflt schliesslich auf den das Gefäss a umgebenden
Mantel m, wobei cs weiter zerstäubt, um schliesslich durch eine

Ventilationseinrichtung abgeführt zu werden. Aus Fig. 16 ist eine

sogen. Kegelbrause ersichtlich. Der feine Wasserstrahl trifft hier

auf die Spitze eines Kegels, wodurch er zertheilt wird. Bei dieser

Düse ist die Zerstäubung erklärlicherweise eine weniger intensive.

Unter die zweite Kategorie fallen u. a. die Düsen Fig. 25— 27.

In den Sclimubcngäugcii der aus der Fig. 21 ersichtlichen, unbeweg-
lichen Metallspirale (Gebr. Körting) nimmt das Wasser eine
drehende Bewegung an und gelangt schliesslich durch eineu, zu

einer feiuen Ausströmungsöffnung führenden Konus ins Freie. Die
Schraubengänge werden mitunter auch zwei- und dreifach ansgeführt,

was die Zerstäubung befördert.

In die dritte Kategorie, wo drei oder mehrere gegeneinander
gerichtete Wasserstrahlen sieh gegenseitig zerreissen oder zerstäuben,

gehören die Düsen Fig. 28— 33. Fig. 4.1, 41 u. 48— 48 zeigen die selbst-

reiuigeude Zcrstäubuugsdüse, Patent Lutzncr. Das Druekwasser hat

die Druckplatte a, die mittels Stiftes b mit dem Konus o (k Fig. 48)

verbunden ist, iu den Sitz dieses Komis hineingepresst. Letzterer

hat auf seiuer Oberfläche drei kleine Einschnitte d. Liegt der Ko-
nus, wie aus der Zeichnung ersichtlich, auf seinem Sitze g. so bleiben

dem durch die Löcher 1 iu deu Itanm r eiutretenden Wasser nur
die besagten drei klciucn Einschnitte, durch welche es uuter einem
gewissen Winkel auutrömt und sieh heim Zusammentreffen der drei

Strahlen zerstäubt. Wird der Druck des Wassers rcducirt oder auf-

gehoben. so bewegt die Spiralfeder f die Druckplatte mit Stift und
Konus nach der dem Wasserdruck entgegengesetzten Richtung. Der
Konus kommt dadurch ausser Berührung mit dem Sitz s und Ab-
lagerungen, die sieh in den Einschnitten d etwa angeeammelt haben,

werden durch das zuletzt ausfliesseude Wasser weggoeebwommt. Jede
Druekredueirung führt somit eine automatische Reinigung sämt-

licher an der gleichen Leitung angebrachten Zerstäuber herbei. Bei

anders construirten Zerstäubern muss das diesen zugefübrtc Druck-
wasser vorher filtrirt werden und wenn trotzdem eine Verstopfung
verkommt, so ist jeder Zerstäuber für sich mit der Hand zu reini-

get!, die vielen Verstopfungen vermindern aber die Leistungsfähig-

keit. der Zerstäuber mit feinen Ausströmuugsöflhungen wesentlich
und greift man deshalb neuerdings zur mechanischen Reinigung; die

dabei verwendeten Apparate gestatten ob, die feinen Ausströmuugs-
öflnungen beim Ausspülcn zu vergrössern. Leider müssen aber der-

artige Vorrichtungen an jedem einzelnen Apparate angebracht und
im eintretenden Falle in Thätigkeit gesetzt werden. Eine gründliche
und sorgfältige Instandhaltung der Wasserfilter )Bt daher immerhin
zu empfehlen.

Schliesslich seien noch die Apparate erwähnt, welche auf dem
System der Inhalationsapparate beruhen. Fig.8 zeigt eine der-

artige Einrichtung. Der untere Raum a ist mit Wasser gefüllt, d<r
obere b mit comprimirtcr Luft (oder Dampf), welche durch die

Ocffnungcn e ausströmt, au den oberen Ocffnungcn a der kleinen

Saugröhren vorbeizieht und iu denselben eine Luftverdünnnug her-

beiführt. Dadurch wird daa im unteren Raume befindliche Wasser
gehoben und an der Oeflnung a durch die besagte Druckluft weg-

gerissen und zerstäubt- Die vielen Verstopfungen, die in den feinen

Ausströmuugsöflnungen Vorkommen, haben die Anwendung derartiger

Apparate ausgeschlossen.

Um die Wirkung aller dieser beschriebenen Zerstäuber zu er-

höhen, überhaupt praktisch in Auwouduug zu bringen, wurden die-

selheu mit geeigneten Einrichtungen comhinirt und cs entstanden

allmählich die eigentliehen Lufthefeuchtungsapparate, die nicht nur

einen F>folg versprachen, sondern auch wirklich erreichten. Die

bekanntesten und hauptsächlich in Verwendung kommenden Appa-

rate sollen daher hier noch kurz besehriebeu werden.
Aus dom Vorbepgegangencn ist die Wirkungsweise der Ein-

richtung, welche in Fig. 5 u. 47 dargestellt ist, ohne weiteres ver-

stündlich. In geschlossenem Raume sind hier einige Zerstäuber an-

geordnet und die durch cinuu kräftigen Veulilator v angesogene

und befeuchtete Luft wird vou demselben iu die Verthcilungsoanii*

und Köhren r gepresst. Fig. 5 zeigt eine Anordnung von E. M-rz
& Cie. in Rasel, Fig. 47 eine solche von Gebr. Körting in Han-

nover. Die folgenden Apparate wordon in dem zu befeuchtenden

Raume in geeigneter Weise vertheilt. (Schluss folgt.)

Weberei.

Bircheuough und Wood’s Webstuhl
von William Smith & Bros., Ltd., Heywood, England.

(Mit Zeichnungen auf Bl. 82, Fig. 1—9, und Allbildung, Fig. 33.)

Mit Hilfe dieses Wcbstnhles sollen gewisse, von den Ketten und

Kintragfäden unabhängige Fäden mit verwoben werden, um be-

stimmte Figuren ausser den eigentlichen Mustern zu erzeugen. Die

Figurfäden haben andere Farben als das Grnudguwebc und werden

von einer grösseren Anzahl eigener Webschützen eingetragen. Wenn
beispielsweise eine Webschütze um die andere mit rothen Fäden und

die dazwischenliegenden Webschützen mit blauen Fäden verteil«

werden , so wird eine Waare mit verschiedenfarbigen Figuren er-

zeugt. Der Wehatuhl ist dnreh Fig. 83 in der Gesamtansicht dar-

gestellt und lässt sich als ein Jacquardstuhl (mit besonderen Vor-

richtungen) bezeichnen.

Auf dem Lailendeckcl (Fig. 2) sind Böoke 52 zur Lagerung der

Welle 51 befestigt. An der letzteren sitzen Hebel 53, welche durch

Stangen mit dem Schlitten 5 gelenkig verbunden sind. Der Schütte*

5 lässt sich durch den Hebel 50 und die Welle 51 heben und senken,

wobei er durch die Bolzen 6 geführt wird. Zur theilweisen Ent-

lastung des Schlittens 5 ist au der Welle 51 der iu Fig. 1 darge-

stellte Gcwiehtshehel angebracht. Der Schlitten 5 hat in entsprechen-

der Nuth eine Zahnstange 7 und eine grössere Anzahl in diercl)*'

eingreifender Zahnräder 8 (Fig. 7 u. 8). Au der uutoren Seite ist

er mit Einschnitten 10, die sich nach unten hin erweitern, und

nahe der Kante mit Nuthon für dio Webschützen 0 versehen. Ke
Enden der Zahnstange 7 sind untereinander durch einen über Roll«

70 und 68 gelegten Riemen verbunden und lassen sieb durch den-

selben hin und her verschieben. Zu diesem Zwecke ist der Riemen

mit deu Riemen 65 und 66 (Fig. 2) verbunden, welche über Rollen

67 und 60 gehen mul mit den Enden an den Scheiben 63 und 61

nnf der Welle 62 befestigt sind. Es ist nun ersichtlich, das« hei

einer Drehung der Wolle 62 in der einen oder anderen Richtung

zugleich die Zahnstange 7 hin und her geht. Diese Bewegung der

Zahnstange 7 wird durch die erwähnten Zahnräder 8 auf die Web-

schützen 0, die mit kurzen Zahnstangen versehen sind, in der ent-

gegengesetzten Richtung fortgepflanzt. Jede Webschütze 9, welch«

dio Spule mit dem Figurfadcn enthält, ist so eingoriehtet
,

dass »ie

von dem einen Zahnradc 8 über den Einschnitt 10 hinweg nach dem

anderen Zahnradc und zurück wandern kann. Dabei soll sie zwischen

denjenigen oberen Kettenfäden, welche sich in den Einschnitten ID

befinden, und den unteren Kettenfaden hindurch gehen uud so ihr«

Fäden ciutragen. Es versteht sich von selbst, duss diejenigen oberen

Kettenfäden, welche vou der unteren Kante des Schlitten.« 5 nieder-

wärts gehalten werden, den Webschützen 0 freien Ruum lassen.

Vou der Knrbelwclle 2 aus wird durah Zahnräder (1:2) die

Welle 14 nmgetrieben, an deren beiden Enden zweiarmige Heliel 31

mit zwei Rollen 30 sitzen. Auf der Welle 14 sitzt fest die Sch«) 1«

10 und verschiebbar die Daomenscheibe 13, welche durch eine ein-

geschaltete Spiralfeder von der Scheibe 10 abwärts gedrückt wird

Die Daumensoheibe 13 hat parallel zur Welle zwei Stifte IS, welch«’

in entsprechende Löcher der Scheibe 19 eingreifen. Dadurch »‘in-

sie bei der Drehung der Welle 14 von der Scheibe 10 mitgenom-

men. Sie hat einen Stift 17, der in die Lücken des Sternradea 11

eingreift. um dasselbe ruckweise zu bewegen. Das Sternrad II «•***

l
drehbar auf einem Uolzcu und bat eine quadratische K*be 20. Seit-

I
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lieb davon ist an der senkrechten kurzen Welle 23 ein Winkelhobel
24 befestigt, der an dem einen Arm eine Holle 21 trägt. Diese wird
von einer nicht gezeichneten Spiralfeder an die quadratische Nabe
20 angepresst, sodata sie bei der Drehung der letzteren hin und her
bewegt wird. Diese Bewegung wird durch den anderen Arm auf
die Stange 26 übertragen. Die letztere ist an den beiden Seiten
de» Webstuhlea mit den Anschlaghebelu 27 gelenkig verbunden, die
auf den HebclD 29 hei 28 drehbar angebracht sind. Wenn der An-
schlaghebel 27 dio in Fig. 9 gezeichnete Stellung einnimmt, wird
sein Anschlag von den erwähnten Hollen 30 getroffen tu

Hebel 29 niederwärts gedrückt. Das Ende des Hebels 29 ist in aus

Fig. 33 ungefähr zu erkennender Weise mit dem Sehloghebel zur
Bewegung der Grund Webschütze verbunden. Wird der Anschlag-
hebel 27 durch die Stange 26 in die punktirte Stellung (Fig. 9) ge-
bracht, so kann sein Anschlag nicht von den Hollen 30 getroffen,

auch der Hebel 29 nicht niederwärts gedrückt und der mit diesem
verbundene Scblagbebel nicht bewogt
werden.

Auf der Welle 14 sitzt drehbar zwi-
schen der Scheibe 19 und dem Hundringc
39 das Stirnrad 38, welches mit dom gleich

grossen Stirnrade 41 im Eingritlc steht.

Das letztere ist auf der Welle 42 fcstge-

koilt, welche eine Doppcldantnensoheibo
43 und zwei einfache Daumen 44 und 45
trägt. Unter der Welle 42 sind drei Hebel
47, 55 und 57 gelagert, welche ungefähr
in der Mitte Bollen 46, 54 uud 56 (Kig.
4—6) haben. Diese werden von den er-

wähnten Daumen 43—45 zu bestimmten
Zeiten getroffen, um ihre Heliel niederzu-
drückeu. Die Enden der Hebel 65 und 57
sind durch Riemen 53 und 59 mit den
Scheiben 60 und 61 auf der Welle 62 so
verbundcu, dass die letztere in der einen
oder anderen Riehl ung gedreht wird, wenn
der eine oder andere Hebel niederbewegt
wird. Das Ende des Hebels 47 ist mit der
Stange 43 verbunden, welche hinauf am
Luduuklotze vorbei reicht und in einem
Schlitze 49 den Hebel 50 umfasst. Der
Schlitz ist angebracht, um den Sehlitten 6
am unzeitigen Niedergang zu verhindern.

Auch soll der Schlitten 5 nur dom Ueber-
schuese seines Eigengewichtes über das
Gegengewicht (Fig. 11 folgen, damit ein
Zerreissen der Ketten verhütet wird.

Ueber der Daumenscbeibe 13 ist hei

34 dor zweiarmige Hebel 33 drehbar ge-

lagert, dessen einer Arm als Gewicht aus-

gebildet ist und für gewöhnlich auf dem
pnnktirten Anschläge aufruht. Der andere
Arm trägt eine Rolle 35, welche in dio

Vertiefung 36 der Daumenscbeibe 13 ein-

greifen kann, jedoch hei der gezeichneten
Stellung de« Hebels ausser Eingriff mit
der Scheibe bleibt. Wird das Gewicht de»
Hebels 33 durch dio Schnur 32 von der
Jacquardmaschine obeu aus vom Anschläge
abgehoben, so greift die Rolle 35 in die

Daumenscheibe 13 ein. Dadurch wird die

letztere bei der Drehung der Welle 14 ver-

schoben, sodass ihre Stifte 18 bis au das
Stirnrad 38 hcrankommo'ti und dasselbe

durch seine Nase 40 mituchtnen. infolge-

dessen wird die Welle 42 ebenfalls in

Drehung versetzt. Wird dor Hebel 33 von
der Jacquardmaschine wieder frei gegeben,
so kommt seine Rolle 35 aus der Daumen-
scheibe 13 heraus, die dann von der Spiral-

feder wieder in die ursprüngliche Lage zurüekverschobeu wird. Da-
mit in diesem Falle das Stirnrad 38 sich nicht weiter dreht

,
ist uu

ihm hinter der Nase 40 ein Vorsprung angebracht, ln die Vertiefung
des letzteren greift nun der eine oder andere Stift 18 ein, um das
Stirnrad 38 auzulmlteu, ehe er ganz burausgezogcu wird.

Der Webstuhl arbeitet in folgender Weise: Solange nur der
Grund gewoben wird, werden durch die beschriebene Ueberlragung
von der Kurbelwelle 2 auf die Stange 26 die Anschlaghebel 27 der
beiden Seiten abwechselnd unter die betreffenden Hollen 30 ge-

bracht Infolgedessen wird immer nur au der einen oder anderen
Seite der Hebel 29 niedergedrückt, um durch den Seblaghebcl die
Websehützo zu bewegen. Wenn eine Figurrcihe beginnt, so wird
von der Jacquardmaschine aus durch die Schnur 32 der Hebel 33
emporgehoben und seiue Holle 35 in die Daumcnscheibc 13 einge-

rückt. Dann erfolgt die Drehung der Welle 42, sodass zuerst der
Hebel 47 mit der Stange 48, folglich auch der Schlitten 6 gesenkt
wird. Dies geschieht jedoch erst, nachdem die Grundwehschiilze
ihre Bahn zurückgclrgt hat. Dadurch kommen die Webschützen 9
in das Fach. Hiernach wird vom Daumen 44 der Hebel 55 nieder-
gedrückt, wodurch in beschriebener Weise die Zahnstaugo 7 im
Sehlitt cu 5 nach einer Richtung bewegt wird. Demgemäss werden
die Webschützen 9 unter die m den Einschnitten 10 befindlichen

oberen Kettenfäden hindurch bewegt. Darauf erfolgt wieder dio

Hebung des Schlittens 5, damit die Grundwebscbützc in der'anderen
Richtung hin bewegt wird. Ist dies geschehen, so wird der Schlitten

5 von neuem gesenkt und, daun seine Zahnstange 7 in entgegen-
gesetzter Richtung bewegt. Die Webschützen 9 tragen also ihre

Fäden in der anderen Richtung ein. Hiernach wird der Schlitten 5
wieder gehoben, um Raum für die Gruudwcbachütze zu lassen.

Die fertige Waare siebt wie gestickte aus. Der Haupt Vorzug
des Webstuhles besteht in der grossen Ersparnis an Figurfäden,

da nur dio zwisebcu den einzelnen Figuren liegenden Fadenlängen
verloren sind. „The Textile Mnmifaot.“ theilt mit, dass der Web-
stuhl gut arbeite.

Cocosmatten -Webstuhl
vou Hodder & Bulloclc, London.

(Mit Zeichnungen auf Bl. 28, Fig. 40 ti. II.)

Die Herstellung vou Cocosmatten Ruf

diesem Webstuhle weist einige Verein-

fachungen auf gegenüber derjenigen auf

anderen Wehstühlen. Es werden zwei

Grundgewebe übereinander hcrgcstollt,

zwischen denen die Cocosgarne mit ver-

wobeu sind, worauf die letzteren in der

Mitte durchschnitten werden. Es entstehen

dadurch zwei endlose Cocosmatten, die

vom Wobstuhle sclbsttbätig abgezogen wer-

den.

Die Ketten werden über zwei Walzen
eingefübrt, worauf sie sieh in die Ketten

Ui des oberen Grundgcwubus und in die

Ketten a, dun unteren Gruudgewebes tlici-

Dioae Ketteu gehen durch die Flügel
hindurch nach den zwei

ebenfalls über Sp&nnwaizcn und durch die

Augen des vorderen Flügels t hindurch-

Fiff, JJ. &(rc\**i>uyh tottl Wvvd't W+MidU *Y>« WlttiatR
Smith Sr Ul"nt., Jft/UWOii.

len.

m, bezw. tu,

Brust bäumen. Von einer Walze werden
eine Reihe Cocosgarne b, über Spauuwulzvn
uud durch die Augen des liiutercu Flügels

t», von einer anderen Walze Cocosgarne b,

Spi

rde

geführt. Dabei befindet sich zwischen je

zwei Ketteu (einer oben und einer unten)

immer ein Cocosgaru, welches lediglich

über den Schussfaden des oberen Grund-
gewebes und unter den Schussfaden des

unteren Gruudgewebes herum gewunden
wird. Die Webschützen c, C, der beiden
Grundgewebe werden zu gleicher Zeit von
den Peitschen e, mittels der Sohlagriemen
c, hin uud her bewegt. Die Ketton a, des
oberen Gewebes werden von ihren Flügeln

in, in, uur nach oben hin abwechselnd ge-

hoben, um ein Fach für die Webschütze
ct

zu bilden. Ebenso werden die Ketten

»j des unteren Gewebes nur nach unten
hin bewegt., um ein Fach für die andere
Webschütze c9 zu bilden. Nach jedem
Schützenlaufe kehren die Kelten a, a, wie-

der in die wagerechten Ebenen zurück.

Aisdaun werden zuerst die Cocosgarne b.b,

an das fertige Gewebe angeschlagen, wobei
ihre Flügel 1 1, in die mittlere Loge über-

gehen und sie nicht, zu sehr anspanneu.
Darauf werden die Schussfäden der zwei

Gewebe von dem Rietblntte s eiugetrieben,

während zugleich die Flügel tt 3 die ent-

gegengesetzten äussersten Stellungen ein-

nenmen.
Alle Flügel mi ui, 1 1, gleiten in senkrechten Nuthen der Füh-

rungen 1 auf und nieder. Die beiden vorderen Flügel t t s für die

Conosgame b, b, sind mit einander zugekehrteu Zahnstangen ver-

sehen, in welche ein an der einen Fübruug 1 gelagertes Getriebe t,

eingreift. Der eine Flügel t hat Zapfeu t, , die in Schützen der

Hebel t, laufen. Vou der Antriebsscheibe n, ans wird die Haupt-
welle o in rusche Umdrehung versetzt, dagegen die Welle n durch
das Getriebe o,. und das Stirnrad u, in langsamere Umdrehung.
An beiden Enden der Welle u Bitzen Kurbelseheibeu, welche durch
Stangen t, die erwähnten Hebel t, uud somit auch den Flügel t auf
und nieder bewegen. Diese Bewegung des Flügels t wird durch
ein Getriebe und die Zahnstangen auf den anderen Flügel t» in ent-

gegengesetzter Richtnng fortgepfiauzt. Die Flügel m, m» sind oben
durch Riemen m, paarweise so miteinander verbunden, dass in jedem
Paar dor eiuo Flügel aufwärts geht, weun der andere niedergeht.

Unten sind die Flügel ro, durch Schnüre oder Stangen in, mit den
Hebeln m, und die anderen Flügel m, mit den liebeln m, ver-

bunden. Auf der Welle n sitzen zwei Scheiben, welche jede auf ihrer

halben Breite einen Daumen und dicht dauebuu eine entsprechende
Vertiefung (Fig. 41) haben. Jede Scheibe befindet sich zwischen zwei

Hebeln m, uud m6 , sodass ihr Daumen auf die Rolle des Hebels m4

trifft, während die Rolle des Hebels m, in ihre Vertiefung eiutritt.
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Dio Welle n setzt durch die Stirnriider n, p, (2 : 1) die Welle p
in Umdrehung tnil verdoppelter Geschwindigkeit» Auf der Welle p
sitzen zwei Nuthcnseheihen p,, in deren Nutheu die Hollen an den
Hebeln g eingreifen. bie Enden der Hebel g sind dureh Stiiugen f

mit dem Rietblatte » gelenkig verbunden, welches au den Seiten in

der Mitte die Schützenkasten d trägt. Oben und unten sind die Seiten-

stangen des 111611)131108 s mit Wagen «
a sa verbunden, die an den

[

Schienen s, entlang laufen und so das Rictblntt führen. In den
Rückeuwunden der Sehützeukasten befinden sich Nuthen, in denen
Rahmen e gleiten. Diese haben an den unteren Seiten Zahnstangen
(Fig. 40), in welche Getriebe auf don zwei Wellen r eingreifen.

Wenn dio Wellen r in bestimmten, einander entgegengesetzten Rich-
tungen umlaufen, so werden durch die erwähnten Getriebe die beiden
Rahmen o zwischen den beiden Grundgewehen hindurch bewegt, bis

ihre Kauten sieh in der Mitte treffen. Ist dies geschehen, so wird
das Kietblatt s vou der Wello p in beschriebener Weise vorwärts
lvewegt, sodass die Rahmen e auf die Cocosgarne b, ba treffen und
sie an das fettige Gewebe audrüeken. Beim Rückgänge des Riet-

blattc« s werden die Rahmen e selbst hiitig wieder herausgezogen,
worauf bei dem folgenden Hingänge das Rietblatt s allein die Schuss-
faden uintreiht. Auf jede Umdrehung der Welle n kommen, wie
bereits erwähnt, zwei Umdrehungen der Welle p, damit die Rahmen
e und das Rictlilatt s nacheinander ihre Arbeit verrichten. Die Höhe
der Rahmen e bestimmt dabei den AbBtaDd der zwoi Griiudgewcbo.
Weil die in die Rahmen e eingreifenden Getriebe im Gestelle des
Rictblattcs s unverrückbar gelagert sind, so sind die Wellen r auf
eine bestimmte Länge geschlitzt, lu diese Schlitze greifen Stifte

ein, welche durch die Nahen der Getriebe gesteckt sind, damit die
letzteren von den Wellen r mitgenommen wer-
den. Die Wellen r stehen hinten durch Kegel-
räder mit einer Welle in Verbindung, auf der
zwei Rollen r

t
sitzen. Die letzteren sind durch

Riemen r, mit Hcbclu r, verbunden, die von
Nuthcnseheihen auf der Welle p auf uud nieder
bewogt worden. Beim Niedergange der Hebel r,

wird dureh die Riomeu r, und Rollen r, die er-

wähnte Welle, in einer Richtung nmgedreht, um
dio Rahmen c aneinander zu hringou. Dio Rüok-
drehung der Welle wird durch Gewichte oder
Federn bowirkt.

Yon der ifauptwclle o aus wird dureh Ketten-
räder und die eudlose Kette q, die Welle q um-
gctricben, die ihrerseits durch Kegelräder q, q„
eiue aufrechte Welfe und eine Kurbelseheibe das
Messer bewegt. Durch das Messer wird also

das Gewebe in zwei eudlose Cocosmatten zerlegt,

die zwischen den Brustbiumcu uud den Walzen
i| ij hindurch von deu Walzctipnuron i, i, abge-
zogen werden. An dem einen Kode der Welle p
sitzt eine Kurbcleeheihe (Fig. 41), welche durch
die Stange k

4 den Hobel k, in eine hin- und her-
gehondo Bewegung versetzt. Diese Bewegung
pflanzt sich durch die Stange k, auf den Hebel
k, fort , dessen Sperrklinke das Sperrad k und
somit die Walzen i4 vorrückt. Dio Drohung der
hinteren Walze i4 wird dureh Kettenräder und ciuc eudlose Kette
zur Rechten (Fig. 401 auf den linieren Rrusthaum übertragen. Von
diesem pflanzt sieh die Drehung dureh gleich grosse Stirnräder zur
Liuken auf den oberen Brustbaum und durch Kettenräder, sowie
eine eudlose Kette zur Rechten auf die eine Walze it fort. Die
Peitschen c4

werden durch ihre Wellen von der Uauptwelle o uus
in bekannter Weise bewegt. Wie „The Textile Manufaoturer“ be-
merkt, sollen die Herstellungskosten der Cocosmatten mit Hilfe

dieses Wehstuhles sieh niedriger stellen als bisher.

Webstuhl mit Fongfere’s Vorrichtung.
(Mit Abbildung, Fig. 31.) s»clidruck verboten.

Für Muster mit bandförmigen Streifen wird der Webstuhl nach
Fongöre mit einer vereinfachten Vorrichtung ausgestattet. Wcnu
bisher beispielsweise von vier Schäften drei gehoben wurden, so
wird jetzt von den vier Schäften nur einer gesenkt. Die Wirkung
ist dann dieselbe. Fig. 31 zeigt eine solche Hinrichtung. Die vier
Schäfte, deren untere Korden mit deu Tritthcboln h verbunden sind,
haben obere Korden, die über Rollen g, g, g, g, nach den vier anderen
Schäften gehen. Die unteren Korden der letzteren sind durch Spiral-
federn f mit der Platte u um Gestelle verbunden, ln ähnlicher Weise
stehen zwei andere Schälte durch über Rollen k gehende Korden
untereinander und einerseits mit den Tritlhcbeln I. anderseits mit don
Spiralfedern i in Verbindung. Die hi-idon vordersten Schafte sind
ebenfalls durch Vermittlung der Rollen o und einerseits mit den
Hebeln d , anderseits mit den Spiralfedern b durch Korden ver-

bunden. Die Hebel d h 1 werden in üblicher Weise durch Excenter e
be/.w. i niedergedrückt und gehoben. Werden die vier mit den
liebeln h verbundenen hinteren Schäfte gesenkt, so zielten sie die
ihnen entsprechenden vier vorderen Schäfte hinauf. Werden dagegen
die ersteren geholten, so werden die letzteren von den Spiralfedern
f tiicdcrgczogen und üben dann keinen Einfluss mehr auf die
Ketten aus. Die Einrichtung gewährt also wegen ihrer Einfachheit
grossere Sicherheit als ein Jucqiiardstuhl, bei dem so viele Umstände
störend einwirken können.

Natürlich hisst sieh die Einrichtung beliebig ändern, etwa, in-

dem statt, vier jetzt fünf oder drei Schafte mit den lleliehi h ver-

bunden werden, u. s. w.
Im „Bulletin de laSociete Industrielle de Mulhouse“ sind mehrere

Muster vou auf einem solchen Stuhle gewebten W'aareu enthalten.

Neuerungen In der Weberei.
(Mit Skizzen auf Blatt 28.)

Gassenemaschine von William Anderson in Stoekporl,
England. (Fig. 10 u. 11.) Jede Trommciwelle d steht dureh Stirn-

räder e f mit der kurzeu Wolle a im Eingriff, welche in den Röcken
b gelagert ist und ein gekreuztes Gewinde a, hat. ln das letztere

greift ein pnrallelogrummförmiger Klotz ein, der im Einsehuitto der

Muffe h drehbar gelagert ist uud hei der Drehung der Welle a den
Fadenführer i hin und her bewegt. Die Muffe h ist dureh eine

Spiralfeder in einer Richtung und der Fadenführer i durch eine

zweite Spiralfeder in der entgegengesetzten Richtung mit dem Ge-

stell verbunden. Dadurch sollen die Stösse bei jedem Kichtungs-

wcchsel des Fadenführers vermieden, also ein sanfter Gang (iw

letzteren erreicht werden. Im Gegensatz zu der gewöhnlichen Ein-

richtung ist der Fudeuführcr i nur mit Einschnitten auf seiner

flachen Seite, statt, mit Porcellaimugen oder Drahtaugen versehen.

Dadurch ist man in Stand gesetzt, die Bewegung des Fadens in dem
Augenblicke zu unterbrechen, wenn man die zu hewickeludc Spule

m vou der Trommel k abhebt. Boim Wiederauflegeu wird der

Faden im richtigen Augenblicke wieder in den

Einschnitt des Fadenführers i gelangen, sods*«

die Wieklung genau so erfolgt, als ob keine

Unterbrechung stattgefundou hätte. [Me Spul« m
dreht sieh um eiucu Bolzen, der parallel zur

Welle d an der gebogenen Stauge 1 befestigt ist.

Dio letztere hat am oberen Ende einen Haken I,

zum Auf&ssen, der Länge nach einen Schlitz Ij

und am unteren Ende einen Bolzen u. An jedem

Längsbalken o sind Röoke n befestigt, au denen

auf Zapfen Rollen sitzen, die in die erwähnten

Schlitze la der Stangen 1 eingreifen. Wegen ihrer

grossen Leichtigkeit lässt sieh jede Stauge 1 ohne

Mühe heben, so dass sie der Spule m folgen

kann, wenn die letztere sich infolge der zuneh-

menden Wickelung erhebt. An jeder Platte e be-

finden sich Bocke, an denen die doppolt gekröpften

Hebel s sitzen. Die kurzen Arme derselben grei-

fen unter Stellschrauben, weleho in Armen an den

mit Gasbrennern r versehenen Gclenkrohrcu an-

gebracht sind. Bei der in Fig. 11 links gezeich-

neten, dureh Anschläge o, begrenzten, tiefstes

Lage eines Hebels s hält sein kurzer Arm den

betreffenden Gasbrenner v genau iu der Ebene
j

des zu sengenden Fadens. Der Hebel s ist nahe

dem Ende seine« gekröpften Arme« mit der ge-

schlitzten Stange t gelenkig verbunden und trigi

einen zweiarmigen Hebel s, . Dreht man den Hebel s aufwärt«, jo

gleitet der untere schwere Arm des Hebels s, am Anschläge o, ent-

lang, bis seine Kerbe über denselben kommt, wie Fig. 11 rechts zeigt.

Alsdatm wird der Hebel s in dieser Stellung gehalten. Weil nun der

Bolzen u in deu Schlitz der Stauge a eingreift» so hat die letztere bei

der Hebung des Hebels s den Bolzen u mitgenommen uud so durch die

Stange 1 die Spule m vou der Trommel k abgehoben. Zugleich ist

der kurze Arm des Hebel« » niedergegangen, sodass da« Gcleukrobr

seitwärts verdreht wird uud der Gasbrenner v nicht länger auf deu

Faden wirkt. (The Textile Manofi

Neuerungen an Webapparaten von Bulcock & Threlfall in

Burnley, England (Fig. 12—171. Zur Vermeidung der kurzen Riemen

und gewöhnlichen Buffer für da« Auflialteu von Treibern ist nach Fig. 12

am Ladcndcckcl auf jeder Seite vorn ein Bügel i befestigt, ln dsn

zwei Augen desselben befindet sieb verschiebbar ein Bolzen j, der

von der eingeschalteten Spiralfeder j, nach aussen hin gepresst

wird. Der Bolzen j ist am Ende gokröpft und umfasst dio Schützen-

kastenspindel k. Der Treiber trifft hei sciuer Bewegung auf den

Arm des Bolzens j uud wird dureh denselben von der Spiralfeder j.

so nufgchaltcn, dass er nur wenig zurückspringt uud zum Auffangen

der Webschütze bereit steht.

Eine andere Verbesserung butritYt deu Schützeufängcr und ist

in Fig. 13 und 14 ahgebildet. Der in Augen ba auf dem Laden-

decke! b drehbare Schützenf&nger a (zur Verhinderung eines Ab-

fliegens der Webschütze) ist an dem einen Ende in den hakenförmi-

gen Hebel e verlängert. Dieser ist dureh die Stange d, mit dem

Hebel dj verbunden, welcher in den Schlitz d! dos Winkclhobels d*

eingreift. Der uuderc Arm des letzteren hat einen Schlitz, in den

ein Bolzen am Kiemeuführer eingreift. Die gezeiolinete Stellung

der verschiedenen Tbeile entspricht derjenigen des Stuhles bei aus-

gerücktem Riemen. Dur Schützenfänger a ist (liebt unter dem

Ladendeckel angelegt, sodass der Weber freie Hand erhält, um

abgerissene Fällen auszubessern etc. Wird der Hiemeulührcr in

die andere Stellung gebracht, also der Webatuhl in Gang gesetzt, so

nimmt der Seliützeufäugcr a die gowöhuliche Stellung ein.

Eine dritte Verbesserung bezweckt dio sichere Bremsung der

Kurbelwelle und ist in Fig. 15 dnrgestelll. Die bei c am Gestelle

h'i'j. 34. IVMutuM mit ftzugift'* Verrichtung.
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drehbar angebrachte Backe e, lasst »ich vou der Rolle f, am Hebel
f gegen «las Schwungrad e, anpressen oder von demselben entfernen.
Der zweiarmige Hebel f ist durch die Stellstange f, mit einem
Winkelhebel verbunden, welcher beim Einrücken de« Webatuhlcs
in die Höhe geht und folglich dio Backe ej von dem Schwung-
rade e, abfallen lässt. Der Frosch g, ist nicht fest, sondern ver-
schiebbar und mit der Stange g, verbunden. Diese wird durch eine
Gummifeder am Anschläge h, nach rechts hin nngedrückt und
hat einen Stift g,. welcher unter das Ende der Backe e, greift.

Wenn die Webschütze in einem Kasten nicht ankommt und folglich
die Zunge desselben nicht nach auswärts dreht, so trifft der Stecher

g auf den Frosch gl( der durch die Stange g, und den Stift g, das
Anlegen der Backe o, veranlasst.

Wie „Tlie Textile Recorder“ bemerkt, hetriftt dio letzte Ver-
besserung dio Bewegung der Kämme für die Sahlieisten; sic ist

durch Fig. 16 und 17 veranschaulicht. Statt der gewöhnlichen
Excenter kommt eine Welle a in Anwendung, welche durch
den geschlitzten Hebel g, dio verstellbare Stange f und die ge-
schlitzte Kurbel b von der Excenterwelle c aus hin und her
gedreht wird. Auf ihr sitzen zwei geschlitzte Winkelhebol o (an
beiden Stuhlseiten) , deren verstellbare Zapfen m n durch Leder-
riemen i mit den Kämmen h verbunden sind. Die Lederriemen
gehen über Rollen j, damit die K&mme h vollkommen senkrecht
geführt werden. Mit Hilfe der Schlitze an den Winkelhebeln o, dem
Hebel g, der Stange f und der Kurbel b lässt sich der Hub und die
Höhenlage der Kämme h nach Wunsch ändern.

Kurbelstangc für WebstOhle von P. Secd in FariDgton
bei Preston, England. Engl. Pat. No. 16783, 1834. (Fig. 18 und 13.)

Zur Nachstellung der Lsgcrschalen ist die Kurbelstange b der Länge
nach geschlitzt und an beiden Enden mit länglichen Löchern d ver-
sehen. Die Lagerschaleu a sind für die Kurbclwelle, dagegen die
anderen a, für den Zapfen der Lade. Durch die Bügel c c, und die
Stange h sind Schrauben e gesteckt, welche mit den Muttern f an-
gezogen werden. Sie sind unter einander durch die Spiralfeder g
verbunden. Bei Lösung von einer oder vou beiden Schrauben c
zieht die Spiralfeder g durch diese und die Bügel dio Lagerschaleu
an, worauf man die Schrauben festmacht-

SchUtzenwlcIlter von Emil Robert Schwarzenberg in

Glauchau i. S. D. R.-P. No. 86010. (Fig. 20.) Jeder Stecher a
ist für sich beweglich an der Lade angebracht und trifft eintreten-
denfalls auf den verschiebbaren Frosch n. Dieser hat einen Arm
m, der dann durch einen Hebel die Welle p verdreht, welche durch
einen Hebel die Bewegung des Brustbaumhebels zum Ausrückeu des
Stuhles veranlasst. Zugleich steht die Welle p mit Fallen in Vor-
bindung, die sich in Ausschnitte des Schwungrades legen, um die
Kurbelwelle anzuhalten.

Verschieden schnell bewegte Excenter für Webstüble von
Thomas Halliday in Newton-le-Willows, England. Engl.
Pat. No. 9877, 1838. (Fig. 21.) Dio Excenterwelle a wird von der
Weile b aus durch die Stirnräder f g umgedreht und nimmt die fest

auf ihr sitzenden Excenter c mit, welche durch die Tritthebel d die
betreffenden Kämme bewegen. Auf der Excenterwelle a sitzen lose

die Excenter k, welche durch das mit ihnen fest verbundene Stirn-

rad h und das Getriebe i von der Wolle h aus unigedreht werdon.
Durch geeignete Wahl der Uehcrsetzungsvcrhältnisse für dio Stirn-

räder fghi erreicht man eine bestimmte ungleichseitige Bewegung
de# Excenter. Beispielsweise machen die losep Excenter auf 5, 6,

7 oder 10 Schützcnlüufo eine Umdrehung, dagegen die festen Excen-
ter eine solche auf 2, 8, 4 oder 5 Schützcnlüufo. Dadurch ist man
im Stande, vereinzelte Figuren (nach Art der Stickerei) in bestimm-
ten Abständen im Gewebe zu erzeugen.

Schiitzenfänger von S. Hopkinson, S. Leach und J. Kay in

Preston, Eogland. Engl. Pat. No. 3189; 1834. (Fig. 22 u. 29.)

In der Rüokenwaud a des Schützenkastcus ist ein Schlitz, in

welchem sich der keiläbnlichc Block b schaukelnd bewegen kann.
Derselbe ist am inneren, dünnen Ende i beschlagen uuu an zwei
Stellen mit Anschlägen e versehen. Am Rücken des Schützen-
kastens a ist ein Winkel g befestigt, durch welchen eine Schraube h
gesteckt ist. Mit Hilfe derselben lässt sich die Blattfeder f, deren
Spitzen auf die Anschläge c ein wirken, in ihrer Spannung rogolu.
d bezeichnet eine Führung für die Webschütze.

Kntbennächter für Sammtnebstühle von M. C. Burchartz
* Co. in Elberfeld. D. R.-P. No. 89 440. (Fig. 24.) Bei jeder
Kurhclwellenumdrchung wird eine Stange q mit der Nase q, gegen
den Arm p der Ausrückvorriohtung bewegt- Sie kann sich aber
durch Vermittlung von Hebeln dann heben, wenn der Ruthengreifer
mit seiner Tragschiene d die zuerst eingetragene Ruthe erfasst, also

die vorderste Lago erreicht; sic bleibt jedoch gesenkt, weuu der
Ruthengreifer eine andere Ruthe als die zuuächst eingetragene zum
Ausziehen erfasst hat.

Schützenfinger von Max Hesse und Richard Morgen-
stern in Crimmitschau i. S. D. R.-P. No. 81 002. (Fig. 25.) Die
das Horausspringeu der Webschütze verhindernde Sohutzdeokc a b
spannt sioh beim Zurückschlagen der Lade über die Sohütxeobahn
aus und zieht sich beim VorwArtshcwegen auf dem Ladendeckel c
zusammen. Ausserdem wird sie beim Ausrücken des Wehstuhles
selbstthätig zurückgezogen und auf dem Ladcndcckcl zusammen-
gezogen, sodasa Rietblatt und Ketten frei zugänglich sind. Zu diesem
Zwecke werden dio federnden Hebel g, welche durch Schieuen c mit
der Vorderstange b der Sohutzdeokc verbunden sind, für gewöhnlich
durch eine Sperrvorrichtung k in der gezeichneten Stellung er-

halten. Beim Ausrückeu des Stuhles werden jedoch die Hobel g frei,

sodass sic nach hinten hin Umfallen und die Schutzdcuke a b zu-
sammcnzichen.

Blattdrllckerfederanordnnng von Wilhelm Hesse in Hetz-
walde bei Neugersdorf i. 8. D. R.-P. No. 81 847. (Fig. 26.) Die
Sache Feder a ist auf dem um den Zapfen d drehbaren Stücke c c,

befestigt, welches sich auf die einstellbare Spiralfeder e stützt.

Zireltlielllges Rietblatt von J. Poysor in Mansfield, J.

Haywood in West-Norwood und F. E. D. Acland in London.
D. R.-P. No. 81 373. (Fig. 27.) Zur Herabsetzung der Reibung an
den Kettenfaden wird das Rietblatt aus dem oberen feststehenden
Theile a und dem unteren beweglichen b hergestellt. Die beidon
Theile werden nabe dem fertigen Gewebe gehalten. Der untere
Theil b wird jedesmal nach dem Geschirr hin verdreht, bevor die
Webschütze durch das Fach geht und den Schussfaden eintragt.

Dann wird er wieder nach vorn gedreht, um im Vereine mit dem
oberen Theile den Schussfaden fest einzutreiben.

Knrbelstange von Thomas Fell & Son in Blackburn,
England. (Fig. 28— 30.) Zum Nachstellen der Lagerschaleu a dient
„The Textile Mauuf.“ zufolge dio Schraube e, welche in das ge-
kröpfte Endo der Stange eingeschraubt ist und mit ihrem Kopfe
den Sattel b auf die eiuo Lagerschalc presst. Wegen der Kröpfung
der Stange lassen sich die Lagerachalen a weit bequemer heraus-
nehmen und wieder einsetzen, als bei einem geschlossenen Stangen-
kopfe. Zur Sicherung der Lagerschalen ist der Bügel e auf die

Schraube c gestreift, über die Kröpfung gelegt und mit der
Schraubo d fcstgemacht. Dio Stange ist gckröplt, damit man auf
einem Stuhle Waare weben kann, die eine grössere Breito hat als

diejenige, für welche der Stuhl bestimmt ist.

Ketlenbanmbremse von James Tay lor in Chorley, England.
(Fig. 31—94.) Au jeder Gestellwand s ist ein verstellbarer Winkel h
befestigt, auf dciu die untere Baekc c, durch die Stellschraube f mit
Hilfe der Muttern g festgemacht ist. Die Nase e der oberen Backe
c wird duroh den Schlitz der Schraube f gesteckt. Auf der anderen
Seite ist die Backe c zu cinom Handgriffe j ausgebildet, welcher mit
dem entsprechenden Ende j| der unteren Backe c. durch die
Scbraiiho i unter Vermittlung der Spiralfedern I verbunden ist. Die
letzteren umgehen Stifte n

,
weiche durch Löcher des Deckels m

hindurch gehen. Zur Regelung der Spannung der Spiralfedern I

dient die Flügelmutter k, während ein am Deckel ui angebrachter
Zeiger die Spannung an der Scala p angiebt. Die beidou Backen
o c, sind mit Lederschalcn d belegt, welche die Muffe b des Ketten-
baumes a umfassen.

Sicherung dca Drehkastens von D. J. Andersou in Glasgow,
Schottland. (Fig. 35 u. 36.) Damit die betreffende, im Drehkasten a
liegende Webschütze stets in die genaue Richtung der Bahn kommt,
ist folgende Einrichtung au der Lade getroffen. Dio im Bocke
b gelagerte Spindel des Drehkastens trägt am freien Ende fcstgckeilt

das Sternrad c und das Hemmrad o mit zwischen zwei Scheiben be-

festigten Stiften f. Unter dem Sternrade c ist die Stango d ver-

schiebbar gelagort, welche von einer Spiralfeder nach oben hin an-
gepresst mit ihrem Kopfe in das Sterorad c eingreift. In der auf
dem Ladenblocke befestigten Platte h sind Löcher für die zwei ge-
wöhnlichen Spcrrhakcn g, welche über die zwei entsprechenden
Stifte f groifen, um den Drehkasten unverrückbar zu halten. Ausser-
dem sind iu der Platte h zwei Sperrklinken k, gelagert, die unter
die anderen entsprechenden Stifte f eingreifen. Die Klinken k, sind
untereinander dnreh eine Spiralfeder verbunden, welohe sie zu-

sammenzieht. Zur Begrenzung des Ausschlages in dieser Richtung
sind die Sperrklinken mit hakenförmigen Anschlägen (nach innen
zu) venselieu, welche auf dio Platte h treffen, ln der anderen Rich-
tung (nach auswärts) wird der Ausschlag der Kliukcu k, dadurch
begrenzt, dass ihre unteren gebogenen Arme aufeinander treffen

(Fig. 36). Vor der Stange d ist eine zweite 1 in der Platte h und
bei u verschiebbar angebracht, welche durch eine Spiralfeder auf-

wärts gepresst wird. Die Stange I hat obeu in Ohren zwei Stifte,

welche über die erwähnten gebogenen Arme der Klinken k, greifen,

um die letzteren zu öffnen (Fig. 36). Endlich ist die Stange 1 uoeb
mit cincr.i Querhaupte p versehen, auf welches die Knaggen an den
Spcrrhakcn g treffen. Bei der gezeichneten Stallung der Theile sind
die Klinken k, geöffnet und die Sperrhaken g gehoben, sodass der
Drehkasten von dem betreffenden Mechanismus gedreht werden
kann. Darauf gehen die Spcrrhakeu g niederwärts, sodass sic auf
die ihnen zugekebrten Stifte f treffen und diese fcsthalten. Zugleich
hallen ihre Knaggen o das Querhaupt p niederwärts gezogen, sodass
die gebogenen unteren Arme der Spcrrkliukeu k von den erwähnten
Stiften freigegeben werden, also die Klinken k seihst unter die ent-

sprechenden Stifte f cinspringcu.

Schützen« lichter von P. Guiuness in Stalybridge, England.
Engl. P. No. 5036; 1894. (Fig. 37 u. 38.) Der Hebel h auf der
Stechcrwcllc a wird durch die Spiralfeder a, und den Hebel 1 auf-

wärts gepresst. Daher wird seine Kröpfung !>, zeitweise von der
Knrhelstange d getroffen und niederwärts bewegt. Der Hebel b ist

mit dem Zungonhcbcl h so verbunden, dass
,
wenn die Webschütze

nicht in deu Kasten kommt, das gebogene Ende über die Rolle e
kommt und von derselben aufgcballen wird. Die Rolle c dreht sieh

auf einem Bolzen, der am Bocke g in der Nähe des von der Kurbel ec,
beschriebenen Kreises sitzt.

Positiver Regulator von W. Holden und J. Holden in

Crawshu wbooth. Engl. P. No. 5672; 1834. (Fig. 33.) Die Regu-
latorklinke g wird wie gewöhnlich von der Ladenschwinge aus durch
den geschützten Hebel hin und her bewegt. Die auf der Finger-
welle h sitzende Gogeiikliukc f greift unter die Kliuke g, um sie hei
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cintrclendem Fadenbrucha vom Sperrade j abzqhcbon. An beiden
Seiten der Gegeukliuke f sind zwei Platten c, welche miteinander
durch die Bolzen b und d verbunden sind. Der Bolzen b greift in

den Schlitz eines mit der dritten Klinke a verbundenen Blockes und
verursacht dnduroh eine gewisse Hebung der Klinke a, wenn die

Gcgenklinko gehoben wird. Die Klinke a vertritt die Stelle der
gewöhnlichen Expansionsklinke. Die Drehung des Sperradesj wird
durch das Regulatorvorgelege I auf den Brust bäum m und somit
auch auf den Hiflclbaum n übertragen.

Neuerungen an Webapparaten von Moore & Nut lall in Bury,
England. (Fig. 42—I I.) Diese Neuerungen aind bestimmt, die Stössc,

welche die schwingenden Massen der Lade, besonders nach hinten hin,

ausüben, zu vermindern und einen ruhigeren Gang herbeizuführen.

Die Lade a ist so ungeordnet, dass ihr Schwerpunkt genau über der
Drehachse liegt, wenn die Kurhel/.apfen b, der Welle h die ge-

zeichnete höchste Lage einnehmeu. Zugleich sind bei dieser Stellung
die Flachen der Schwingen a, au denen der Ladenklotz g, der
Lndcndeckcl c und die Bückcuwüudc b der Schützenkasten be-

festigt sind, senkrecht. Die Schwungräder j sind mit Gegengewichtenji
versehen, um die Kurbeln und einen Theit der Kurbelstaugcn aus-

zugleichen. Die Zapfen d zur Verbindung der Lade mit den Kurbel-

stangen sind grösser im Durchmesser genommen, als gewöhnlich,
um die Abnutzung hcrabzuzieben.

Die Vorderleiste f (Fig. 43) jedes Schützenkastens ist der Leichtig-

keit halber aus Stahlblech durch Stanzen und Prägen hergestellt.

Sic ist oben nach der Rückcnwaud hin etwas geucigt, wie die punk-
tirte Linie andeutet, um die Webschütze sicherer zu führen.

Dem „Textile Mauuf.“ zu-

folge sollen diese Neuerungen
die Erhöhung der Schlagzahl

von beispielsweise 190 auf 220
in der Minute ermöglichen.

Wech8elladeTorrlchtnng
von EmilioPerisyJorne in

Barcelona. D. R.-P. No. 83 237
(Fig. 45.) Von einem Excenter
wird der Hebel h hin und her

bewegt, der seiuorseits eine

llcbi'lnnorduung mit mehreren
Klinken in Thntigkeit setzt. Die

Zahl der Klinken entspricht der-

jenigen der Schülzenkasten und
sie vollziehen paarweise ent-

gegengesetzte Schwingungen.
Die Länge der Schwingungen ist

verschieden und richtet sieh

nach der Höhe der Schützen-
kasten übereinander in der
Wechselladc. Unter Einwirkung
von Karten greift eine der Klin-

ken iu die Zahnstange d ein, um
durch sie und ein Getriebe, so-

wie eine gezahnte Stange ilie

Wechsel lade zu heben oder zu

senken.

Ein Webstuhl, der weder Weberschiffchen noch Spnle hat,

aull von oinem Maschinisten namens Hunt in San Francisco , der seit einem

Vtcrtcljalirkuudert an dem Problem der Vereinfachung des Webstuhls ge-

arbeitet Imt, erfunden worden sein. Saebveiatdndlg,-, welche den neuen

Apparat prüften, haben erklärt, dass deraelbe den Webstuhl bedeutend ver-

einfacht uud bei grosser Kostenersparnis eine erhöhte Leistungsfähigkeit

besitzt. Mau prophezeit sogar, dass der Preis von Ksugstoffen ln Zukunft

so bedeutend fallen werde, als wenn die letzteren vollständig zollfrei iu

Amerika elngefilhrt werden könnten. Kino Gesellschaft, wclohe die Krdmlung
drüben und in F.nropa einzufilhren beabsichtigt, soll bereite in der Uilduug

begriffen sein.

Bleicherei, Färberei, Wäscherei und Appretur.

Rahm- (Spann-) und Trockeii-Maschine
von C. H. Wembach in Chemnitz.

(Mit Abbildung, /' i(J. 35.) Nachdruck verboten.

Nur wenige, der Appretur <ler verschiedensten Gewebe dienen-

den Maschinen haben eine so bedeutende, stetig sieb vermehrende
Anwendung gefunden, wie die meist mit einer Appret ir- (Stärk-
oder G u mm i r-) Mu seb i nc oomhinirt arbeitende Ruhm- (Spann-)

und TroukentunäObinc. Dieselbe wird, den darauf zu behan-
delnden Waaren entsprechend, iu verschiedenen Constructiuneu aus-

geführt, uud zwar mit einer, zwei, drei und vier Etagen, wovon die

Ei n -Et ngen- Manch i ne vcrbltltnissmüssig wenig zur Anwendung
kommt, nainlieb für Waaren, welche auf ihrem Wege durch die Ma-
schine keine oder doch nur möglichst wenige Umkehrungen haben
dürfen. Für mittlere, also nicht schwere Waaren, und für mittleren
quantitativen Bedarf werden die Maschinen nach dem Z w ei -El agc ii -

System angewendet, wahrend die grossen Drei- und Vier-
Ei agcn-Masch i neu zumeist für ganz schwere Stoffe uud hohe
quantitative l-eistung zur Anwendung kommen.

Durch Fig. 3b wird eine von der Maschinenfabrik C. H.

Wcisbacb in Chemnitz gebaute Rahm- (Spauu-) und Trocken-
mascliine veranschaulicht, welche mit einer Appretir- (Stärk- uml
Gumtnir-) Maschine verbunden ist. Dieselbe hat vier Etagen, sod&M
die Waaro im Troekenkasten achtmal hin- und herläuft, und eignet
sieb daher besonders zur Bearbeitung sehr schwerer Waaren sowie
für hohe qualitative und quantitative Leistungen. Die Maschine be-
stellt zunächst aas den starken, gusseisernen Gestellen, welche die

Trockeufelder bilden, von denen das vorderste, das Eingangsfeld,
wie aus der Abbildung ersichtlich, schräg ungeordnet ist, und zu

beiden Seiten je einen Sitz für die beiden Mädchen besitzt, welche
für das richtige Einlaiifcu der Waare iu die Spauuvorrich’.uug d. h.

iu die beiden Ketten Sorge tragen. Damit dasselbe leicht erfolge,

ist die schräge Kinlaufebenc konisch gestellt, sodass die Woarc locker

eingelassen uud erst allmählich auf die bcuöthigte Breite gespannt
wird. Durch eine besondere Vorrichtung ist cs ermöglicht, das konische
Kiugaiigafcld zugleich mit den l’arullelfelderii auf mechanischem Wege
auf einmal breiter oder schmaler stellen zu können, ebenso kann
aber auch zur Erleichterung der Waarcneinfülirung jede einzelne

Wand des Eingangsfeldes für sich allein mehr nach innen oder nach
aussen gestellt werden. Hinter dem Kiugaugsfclde befindet sich eiu

automatisch fuuclionirender Breitemnaasstah, auf dem man die

Breite erkennen kann, auf welche die Trockeufelder eingestellt sind.

Am Einlauf ist die Maschine niit einem Waaren-Aufgebeapparat
versehen, welcher zugleich den mit der Einführung des Stoffes be-

schäftigten Mädchen als Sitz dient.

Die Ketten der Spann- und Trockenmaschino sind entweder
Nadel- oder Kluppen- Ketteu, jo nach der Gattung der Waare, für

welche die Maschine ausschliesslich bestimmt ist. Um die durch
Temperaturscbwankungen cutstchcnde Längenänderung der Ketten
auszugleichen, versieht die Maschinenfabrik von C. II. Weisbach ihre

Spann- uud Ti-ockeiimusch<nen mit einer sclbstthätigen Ketten-
Spuunuug, durch welche Einrichtung die Ketten sehr geschont werdro.

Im Troekenkasten sind die vier erwähnten Etogeu übereinander
angeordnet und läuft die Waare in jeder derselben hiu und wieder
zurück. Die Zuführung der warmen Luft erfolgt im hinteren Tbeil

der Maschine und zwar in demjenigen Raum, welcher sich zwischen
je zwei Klagen befindet und seitlich durch au die oberen und un-

teren KeUenfübrungswünde befestigte Bleche vollständig abgeschlossen
ist, während die durch die Mascliine laufende Waaro denselben
Raum nach oben und unten aliachlies.it. Dio durch einen Ventilator
in die Maschine getriebene Luft wirkt nlso direct auf die seciu

mittleren der acht durch don Keltculauf gebildeten Waarenlagen
und zwur auf die äussere oder rechte Seite der Waare, und trocknet
hierdurch selbst die dicksten Stoffe vollständig aus. Durch die all-

mähliche Uchcrführung des Gewebes von milder zu immer höher
steigender Temperatur wird bei Schonung und Erhaltung der Farl>cn

ein voller und doch milder Griff der Waare erzielt. Der zur Er-

wärmung der Luft dienende Luft beizkessel ist nach Art der Loco-
motivkessel gebaut; die durch den Ventilator eingeblasene Luft

strömt durch in die Kesselböden eingesetzte Röhren
, welche von

dem im Kessel befindlichen Dampf umspült werden. Behufs Ent-

fernung der auf dem Wege durch die Maschine feucht gewordenen
Luft ist ausserhalb des Arheit-iraumeg ein Exbaustor angebracht,
welcher durch ein Rohr mit dem durch den uberateu WaarcnUof
und durch die Abdeckung des Trockenkastens gebildeten Raum in

Verbindung steht.

Der Antrieb der Mascliine erfolgt durch ein starkes Frietioos-
Vorgelege, welches eine Geseliwiudigkeitsveräuderung dos Waaren-
lautes ohne Unterbrechung des Betriebes ermöglicht.

Die Maschine ist, wie eingangs erwähnt, direct mit einer Appre-
tir- (Stärkt- oder Gummir-I Maschine verbunden, welche vom Vor-
gelege der Spann- und Trockeiimasobine aus betrieben wird, sodass
die Waarcnfördcrung beider Maschinell stets dir gleiohc ist.

Fig» J-5. Rahm- (Spann •) un i Ti'ocbm/.naicMnt r<-n t\ //. Wtitltieb, CAtatniit i, S,
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KÖtzerfSrberei

von der Zittauer Maschinenfabrik und Eiaengiesaerei (früher

Albert Xiesler & Co.), Zittau L S.

(Mit Abbildungen, Fig. 36 u. 37.)

Die in Fig. 3*> und 37 dargestollte, in den meisten Cultur-

staaten patentirte Einrichtung ist rum Färben sowohl von Schuss-

garn- und Kottcugarukötzcrn, als auob von Kettenbänmen (Scher-

walzen) mit aufgcwickelten Ketten bestimmt. Es bezeichnet z

die Dampfmaschiue mit einer doppeltwirkenden Comprcssions-

und Vacuum-Luftpurape, v einen Vacuumkesscl, der mit der Luft-

pumpe in Verbindung steht, aber auch mit. Hilfe der angebrach-

ten Kaltwasser- und Dampfieituug ein Vaouuiu durch Condensa-
tiou erzeugt, c eineu mit der Luftpumpe in Verbindung stehenden

Beizflotte durch die Kötzer oder Scherwalzen geschieht innerhalb

einer Minute. Es wird versichert, dass das so energische Durch-

fliessen von nahezu 1 obm Flüssigkeit auch bei schwierigeren Farben,

wie z. B. Indoinblau, ein weit gloiohmissigeres Farben der Garne
herbeiführe

,
aU das gewöhnliche Farben von Garn in Strangform.

Da bei dem Durcbflicsson der FarbfliUsigkeit in einer Richtung

ein Xheil der Farbe von den ersten Garnsohichten aufgeuommen
wird, so muss in den Fiottenkesseln d eine entsprechende Farbe-

menge beigemischt werden. Dadurch wird der erwähnte Verlust er-

setzt, sodass die Farbflüssigkeit beim Durcbfliessen in umgekehrter
Riohtong dieselbe Beschaffenheit haben soll, wie vorher.

Durch mehrmals wiederholtes Durebsaugen und Durchdrücken
der Farbflottc durch da« Material giebt man dem Farbstoffe Zeit,

aufzuziehen.

Nach Beendigung des Färbens hebt man den Cylinder mittels

einer einfachen 'Vindevorrichtung aus der Flotte und überzeugt sieb

durch Abmustern, ol) die Färbung richtig ist- Wenn dies der Fall

ist, so drückt man die über-

flüssige Farbflottc mittels

Dampf oder comprimirter
Luft ab oder entfernt sie

durch Oetthen des Vacuum-
ventils mittels Absaugens.
Die Kötzer werden meistens
sofort abgezogen und ge-

trocknet; man kann sie

jedoch auch in derselben

Weise waschen, mit gelöster

Stärke behandeln oder sei-

len. Die getrockneten Ket-
teub&umo (Schenvalzen)
werden sofort in die Schlicht-

maschine eingelegt, hier wei-

ter behandelt und getrock-

yit. it. net.

Ft J«. t;arn- Läutermatchint Tb. Blau, SeifhennefdAorf.

Fig. SC u. S 7.

Fig. S7.

Z. A. Kotxer.'arf/erei ron cifr Zitlauer \fa t>*Ainenfa^rik {früher Kietler »V Co). Zittau.

Compressionskessel, d eine Anzahl Flottenkessel, die durcli Röhren
mit den beideu Kesseln v und c und der Dampfleitung in Verbin-

dung gesetzt werden können, p mit den Fiottenkesseln d verbundene
Gelenkrohrc, f Flottentröge mit Heizrohr und Wasserzufluss, und g
Cylinder zur Aufnahme der Kötzer oder Seherwalzen. Ein Cyliudcr

g ist .etwa 1,5 m breit und fasst rund 3000 Stück Sohussgarukötzer
oder 970 Stück Kettengarnkötzer, die auf durchlöcherte Messing-
hülsen gestcok* werden.

Der mit Kötzem besetzte Cylinder g oder die bewickelte Sclicr-

walze wird mittels einer Trage oder eines kleinen Wagons über den
Flottentrog f gehoben und zwisebeu die Buden der Gclcnkrobrc p
eingespannt- Hierauf wird ,1er Cylinder in de» Flotteutrog f ge-

senkt uud das Ventil uaeh dem Yacunmkessel v geöffnet- Von dem
nun entstehenden Vacuum wird die Färb- oder Beizflotte von aussen

durch die Garnwicklungen der Kötzer oder Seherwalzen hindurch
nach innen und nach dem Flottenkessel d angesaugt. Sehr bald

wird das Ventil wieder »bgcstctlt und dasjenige zum Comprcssions-
Kessel v oder das Dampfventil (je nachdem heiss oder kalt gefärbt

bezw. gebeizt wird) geöffnet. Dadurch wird die Flotto von dem
Kessel 3 aas durch die Garnbewieklungcu nach aussen in den Flottcu-

trog f zurückgedrückt. Dieses zweimalige Drängen der Färb- bezw.

Garn-L3uter-
maschine

von Th. Blaas, Seif-
henuersdorf i. S.

(Mit Abbildung,
Fig. 38.)

Nachdruck verboten.

Nach dem Nässen,
Färben und Stärken
muss das Garn geläu-

tert, d. h. gelookert,

weick gemacht wer-
den, um ein spätere*

Ankleben der einzel-

nen Garnfadeu zu
verhindern.

Diese bisher meist

mit Haud ausge-

führte Arbeit aufme-
chanischem Wege zu
leisten, ist der Zweck
der von der Ma-
schinenfabrik Th.
Blas* in Seifhen-
neradorf i. S. ge-

bauten Garn-Läuter-
masebim- . welche
durch Fig. 38 veran-

schaulicht wird. Auf
einem kräftigen Ge-
stell,welches in Eisen
oder Holz ausgeführt

wird, sind zwei horizontale Wellen golagert. welche an ihren

au der Aussenseite des Gestelles befindlichen Enden je einen
Doppelarm mit je zwei daran angebrachten Walzcopaaren tragen.

Die eine dieser Walzen ist mit dom Arm fest verbunden, die

zweite, kleinere, dagegen in einem Sebarnir drehbar. An jeder
Welle befindet sieh eine feste und eine lose Riemseheibe, ebenso
hat jede ihren Aus- und Einrücker, sodass die Wellen ganz unab-
hängig von einander betrieben werden können. Ausserdem ist am
Gestell ein horizontaler, zu den Wellen paralleler Holz- resp. Auf-

schlagbaum in der Weise befestigt, dass er sich etwas ausserhalb

des von den Walzou beschriebenen Kreises befindet.

Soll die Maschine in Boirieb gesetzt werden, so bebt man die

drehbare Walze von der festen ab, legt über letztere den Garnbund
und klappt die drehbare Walze wieder zurück. Eine Feder, in welche
letztere einschnappt, verhindert ein Zurückfallcn derselben. Beiin

Rotiren des Doppelnnnes wird nun das Garn auf den Holzbaum
aufgcsehlagcD, wodurch dasselbe geläutert wird. Du das Garn nicht
Test cingespanut ist, »ouderu sieh auf der Walze frei Imwegen kaou,
so ist ein Zerreissen einzelner Garnfiidc» unmöglich, hingegen kommen
durch das langsame Rotiren des Garnes um die Walze alle Parthien
des Garnes nacheinander mit dem Holzluium in Berührung, wodurch

Digitized by Google



22

befreien. Hierzu dienen verschiedene Maschinen. Die seit 1820 l>e-

stehende Muschiueiibuuanstalt und Eiscngiesserei von August Zini-
mermanu in Burg bei Magdeburg baut als Spocialitat Wollwasch-
masehinen, die in ihrer Einrichtung Hollundern für die Papierfahri-
kation ähneln, ln einem ovalen, schmiedeeisernen Becken von 3 ni

Länge und 2 in Breite ist durch eine längliche Kernwand ein

Canal geschaffen, in welchem die Wolle mit der Flüssigkeit fort-

während herumgeht. In der Mitte ist quer eine Kurbelwclle ge-
lagert, deren Kurbeln zwei Gabeln iu eine schwingende Bewegung
versetzen.

Nachdem die Wollfaseru bezw. Haare in der Lauge wiederholt
umgeweudet sind, werden sic nach dom Ablassen der Lauge mehrere-
mal hintereinander mit Wasser ausgewaschen. Alsdann werden sie

in Centrifugen eingebracht und ausgeschloudert, darauf über Hürden
ausgebreitet und durch erwärmte Luft in besonderen Trocken-
stuben getroeknot. Nach dem Trocknen erfolgt das Mischen, uni

Partien desselben Postens oder Haare von verschiedener Art bezw.
von verschiedenen Thicreu untereinander zu bringen. Die ver-

wegenen und von der Hund vorgemischten Haare werden auf den
Zuführungstisch eines Wolle» gebracht und durch dio Maschine
geschickt. Durch das Wolfen soll nicht nur eine Mischung der

eine gleichmässigo Läuterung des Garnes erzielt wird. Der Läuterung»-
process ist je nach der Grösse des Bundes in 2—5 Minuten voll-

endet. sodass die Leistung der Maschine durchschnittlich der von
vier Arbeitern gleiclikommt, da auf derselben vier tiarnlmnde zu

gleicher Zeit geläutert werden.

Universal -Walke
von John Sykes & Sons, Huddersfield.

(Mit Abbildung, Fig. 39.)

Zwischen den eisernen Scitengestellen ist eine hölzerne Wand
y von der in Fig. 30 dargestellteu Querschuittsform uingespatiut.

An einer Seite ist das Gehäuse von der Thür z geschlossen. Die
ausserhalb gelagerte Antriebsscheibe a bewegt durch die Welle h
die mit Holz belegte Druckwalzc c, welche ihrerseits die obere
Druekwalzc e, durch Reibung mitnimmt. Der erforderliche Druck
wird von zwei Blattfedern d erzeugt und mit Hilfe des Hand-
rades

q
geregelt, indem das letztere durch eine Schnecke und ein

Schneckenrad die Welle f und mittels

Getriebe und Zahnstangen die Stangen
e liewegt. lieber der Riunu h ist der
um die Achse der oberen Walze e, dreh-
bare Deckel i durch Hebel k, Welle und
Gewichtshebel 1 beliebig zu belasten.

Die untere Oeffuuug des Troges wird
durch die mit Gewichten belastete

Klappe m bestimmt. Dieselbe lässt sich

vom llnndrade q aus durch Schnecken p.

Schneckenräder, die Trommel o und
Schnüre n heben und seuken

, um den
Druck auf das Walkgut zu regeln. Die
beiden Walkhämmer s »| sind an Schlit-

ten 1
1,

befestigt, die in Geradführungen
gleiten uud von der Kurbelwelle w aus
durch Stangen u Ui bewegt werden. Das
Schwungrad x befördert die Arbeit der
Kurbelwelle w

;
auf dem anderen Wellen-

ende ist eine Seilscheibe, die von der
Antriebswelle h aus durch zwei Seile

umgetricbon wird. Die Holzwalzen r r
(

zur Führung der Waarc sind wie ge-

wöhnlich in Büchsen gelagert.

Fiy. 3‘*. UmiltrUit- Walkt rom JoAm Sykwi 4- Samt. HudJtnnrfrl. 7- 40. Ktnvrol/ wo* AnyuiS Zirnwcrwaon. Uur>j V. J/nytUAury.

Infolge der beschriebenen Einrichtung gestattet die Maschiuo.
alle ihre Thcile nach Bedarf einzustelleu. Sic wird dem „Textile
Recorder“ zufolge von John Sykes (i Sons in Huddersfield, Eng-
land, gebaut.

Filz- und Hutfabrikation.

Maschinen zur Filzhutfabrikation
von August Zimmcrmann, Burg bei Magdeburg.

(Mit Abbildung
,
Fig. 4<>.)

I.

Die zur Filzhutfabrikation verwendeten thicrischen Wollen und
Haare müssen einer Vorbereitung unterzogen werden. Die Wollen,
iliaumwolle und zweisebürige Schafwolle, deren Fasern kurz und
fein sind) werden ähnlich wie für die Streichgaruspinnerei be-
handelt. Die Haure dagegen, wenn sie nicht lose sind, werdeu
mit dem belle gebeizt uud dann durch Rupfen bezw. Schneiden
oder durch besondere Maschinen vom Felle getrennt. Immer aber
muss eine Sortirung vorgenommen worden, um die besseren,
feineren basern von den schlechteren, minderwerthigen zu trennen.
Namentlich gilt die» von Schafwolle und Hascnhuureu . die hin-
sichtlich ihrer Güte je nach den bei redenden Körperstellen ver-
schieden sind. Die Wollfasern und Haare werden mit schwacher
Lauge gewaschen, um sie vom Schmutze, bezw. von der Beize zu

Fasern, »nndern auch eine Auflockerung der Klumpen erreicht

werden.

Der von der genannten Fabrik für diesen Zweck gebaute Rebs-
wolf ist iu Fig. -10 abgebildet. Die Trommel ist mit eingeschraubten
Stahlstifteu versehen und in eisernen Gestellen gelagert. Sie ist

vou einer Haube aus polirtcm Eichenholz überdeckt, deren zwei

Tlirilc »ich unabhängig voneinander abheben lassen. Der au» Staben
bestehende Rost i»t zweitheilig, um seine Reinigung und »ein Heraus-
nehmen zu erleichtern. Die beiden starken Einführwalzcn, von

denen die oben’ grob geriffelt, ist und die untere in einer mit

Stahlmesscr versehenen Holzmuidc läuft, werden nicht mehr durch
Räder, sondern ganz unabhängig voneinander durch endlose Ketten

umgetriebeu, sodas» die obere sich beliebig heben kann. Der
Wolf wird für Arbeitsbreiten vou 800— 1250 mm gebaut, wobei
seine Leistungsfähigkeit -100—600 kg täglich betrügt. Hei I m Ar-

beitsbreite hat der Wolf ein Gewicht von 1000 kg.

Neben dem Reisswolf baut die F'ahrik auch Krempelwöllo von

bedeutender Leistungsfähigkeit. So liefert z. B. ein Krempelwolf
der kleinen Sorte mit 800 mm Trommcldurchmosser, zwei Arbeitern,

drei Wendern und einer grossen Auswurfswalze bei 1 m Arbeits-

breite uud einmaligem Durchgänge der Wolle oder Haare 1500 kg

täglich. Bei der grossen Sorte hat der Krempelwolf 1200 mm
Troinmehlurchmesscr, 3 Arbeiter, 4 Wender und eine grosse Aus-

wurfwalze. Beide Grössen werden mit Arbeitsbreiten von 800 nun

und 1000 mm gebaut.
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1896 UHLAND’S TECHNISCHE RUNDSCHAU, Nr. 3.

Gruppe VI. -

Textil- und Bekleidungsindustrie.
.Nachdruck dar In vorliegender Zeitschrift enthaltancD OrlgloiUrtlkel , Ansi&ir* odar Caharaatzoogaa, gleichviel ob aill oder ohne qaelleiftnirmb«, Ist ohna

BStrc basondera Bewilligung nicht gestattet. Bttrtau dt* „PraJctittht* UatcMnen-Ccnr/rucCtur\ W. //. UAtand.

Spinnerei.

Umbau der Baumwollspinnerei am Stadtbach
in Augsburg.

Während der Jahre 1890— 1894 wurden unter der gegenwärtigen
Direction, welche Ende 1889 die Leitung der Anlage übernommen
hatte, tiefgehende Umänderungen und Neueinrichtungen der Baum-
wollspinnerei am Stadtbachc in Augsburg durchgeführt. Dalioi sollte

der Betrieb der Fabrik nicht gestört und die Production möglichst

wenig beeinträchtigt werden. In welchem Maassc die Lösung der
letztgenannten Aufgabe gelang, geht daraus hervor, dass die Er-
zeugung von 1893 nur um 1% hinter der von 1892 zurückblieb,

im Jahre 1894 aber um 12'/» *. weiter stieg.

Es wurden im ganzen rund 2 9
/« Mill. M für die Neu- und Um-

bauten in den fiiuf Jahren 1890— 1894 uusgeguben. Nach der „Leipz.

Monatschr. f. Textil -lnd.‘‘ lässt sich von den vorgenommenen Ar-

beiten das folgende Bild entwerfen:

Ende 1894 waren, unter Einschluss des 1874 gebauten Shed-

baues, im ganzen 130314 Spindeln im Betrieb gegenüber 111780
Spindeln vor dem Umbau. Der Kabrikationsgaug ist besser, zweck-

mässiger und zeitsparender, als der frühere. Die beiden alten Tur-

binen von 775 HPe sind durch zwei neue von 1000 UPe ersetzt

worden.

Schlauchcops-Spulmaschlne
von Oscar Schimmel & Co. in Chemnitz.

(Mit Abbildungen, Fig. 41 u. 42.)

Nachdruck verboten.

Es hat in der Streichgarnspinnerei schon stets als ein wichtiges

Problem gegolten, eine eontiuuirlieh arbeitende Spinnmaschine zu

eonstruiren, nin den Selfactor. welcher nur absatzweise spinnt, in

Bezug auf grössere Leistung und verminderten Platzbcdarf zu iiber-

treften. Nun sind ja zur Lösung dieses Problems viele Spinnmaschi-

Fig. 4 t. Sctilauc\<op>' SpulvuixcMnc ro. Otear S’cAisewW 4r Co., rAsa.it«.

Es schieden aus:

12 Dampfkessel aus den Jahren. . . . 1859 und 1860

1 Dampfmaschine von 300 HPe aus d. J. . . . 1807

11 Putzerci-Maschincn vou 1858
185 Karden von 1858

48 „ „ . 1808

20 Strecken und Spindelbänkc von 1852

^2 tf ?? ?? » 1858
U »i i, »t ?t 1868
8 Drosselmaschincu von 1856

3 „ „ „ 1861

81 Sclhstspinner von 1858

An ihrer Stelle wurden neu angeschalft:

7 Dampfkessel von je 145 qm Heizfläche,

1 Dampfmaschine von 1600 HPe,
24 Putzerei-Maschinen,

133 Karden,
129 Strecken uud Spindelbänkc,
24 Drosselmaschinen I .. UUI . c • . .

90 Selbstspinner j

«it zusammen ,:> 88b Spmdelu.

Ferner wurden in den letzten Jahren vor 1890 ncuangeschaßte
Maschinen und zwar:

10 Putzerei-Maschinen,
75 Karden,
70 Strecken und Spindelhänke,
9 Selbstspinner,

an andero Stellen geschafft.

neu construirt und in diu Praxis cingeführt worden, es hat sich da-
bei über gezeigt, dass für feine Streichgarne eontiuuirlieh arbeitende
Spinnmaschinen nicht geeignet sind. Die Firma O. Schimmel 3: Co. selbst
hatte beispielsweise schon im Jahre 1874, noch ehe sie den Selfaetor-
hau aufuahin, eine Bolche contiuuirliclie Streichgarnfeiuspinmnaschino
praktisch ausgeführt, bei welcher das Strcichgarnspinnprincip „Ver-
streckung des Vorgarnes hei luugsaincr Drehung desselben und da-
rauf folgende /Cusainmendrchuug des fein genug erhaltenen Fadens
mit schneller Drahtgebung“ richtig durchgeführt ist.*) Diese Ma-
schine bewies jedoch lediglich die unbedingte Nothwendigkcit des
Mulcspinuproeesscs (des Selfaetors) hei feinerem Streichgarn und
namentlich l>i-i Schussgarn.

Hingegen gestatten gröbere Streichgarne und Bauinwollabfalt-
garuc, bei denen das Vorgarn keiner Verstreckung bedarf, weil es

auf dem Flortheiler schon die Stärke des fertigen Garnes besitzt, ganz
gut ein contiuuirlichcs Fertigspiuucu, uud hierzu haben 0. Schim-
mel <fe Co. die in Fig. 41 abgebildete Maschine construirt, welche
sich dadurch kennzeichnet, dass auf derselben die gesponnenen Fäden
gleich zu sogen. Sch lauchcops gespult werden. Diese Schlauch-
cups, die in verschiedenem Durchmesser (bis 60 mm) und verschie-

dener Länge (bis 300 mm) erhalten werden können, füllen die 'Web-
schützen ganz aus, bedürfen zum Halten im Webschützen keiner
Spindel uud werden von innen heraus abgeschossen.

Die besondere Einrichtung der Maschine ist aus Fig. 42 er-

sichtlich. Die von den auf der Vorspinnkrompel erhaltenen Vor-
garnspuleii abgezogeneu einzelnen Vorgamfadeuwickel werden in

*) Vgl. D. It.-P. Nr. 620,
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Bleuhkapscln k gelugt, deren Deckel an einem verdeckten Seharnir auf-
klappbar sind und die einfach durch Aufdrucken auf die Kapsel an
derselben festgeklemmt werden. Von dem in die Kapsel eingelegten
Vorgarufadenwickel wird das innere Fadenende durch das in der Mitte
des Kapseldeckcls befindliche Loch horausgezogen und nach oben über
eine Spanustange 1 zwiseheu einem schwingenden Fadenführcr f zu
dem geschlitzten Trichter t geleilet, in welchem sieh der Faden in

kegelförmigen Schichten auf die Spindel s, wickelt. Die Hlechkapscln
k stecken auf stehenden Spindeln s, welche von der Trommel t, aus
durch halbgcschrüuktc Kiemen in rasche Drehung versetzt werden.
Dadurch bekommen die aus den Kapseln gezogenen Vorgarnfaden
den nöthigen Draht. Die Spindeln s, sind viereokig und ziehen sich

bei dem Wachsen des gespulten Cops c aus den Mitnehmerbüchsen
heraus, welch' letztere durch Kegelräder von eiucr wagerccliten Welle
aus getrieben werden. Jede Kapsel k mit der zugehörigen Spindel
s wird durch ein mit ihr verbundenes Ausrückzeug gleichzeitig uus-

oder eingerückt, sodass jeder Schlauchcops unabhängig von deu
übrigen gesponnen wird. Beim Ausrücken hält eine Bremse b, die

Spindel s fest, wodurch verhindert
wird, dass der Faden durch den
andcrnfallos unter der Einwirkung
der Centrifugalkraft möglichen
„Fortlauf“ der Kapsel nach der
Ausrückung noch Draht erhält.

Durch Drücken an dem Hebel d
wird jede Kapsel mit der Spindel
eingerückt, und durch Heben des
Hebels b sofort wieder stillgesetzt.

Die Ausrückvorrichtuug wirkt, so-

bald der Cops die gewünschte
Grösse erreicht hat, selbsttliätig.

Zu erwähnen ist noch, dass die

Schwingungen des Fadenführers
sich nach Erforderniss oinstelleu

lassen, sodass man jede Windung,
gleichviel oh fest oder lose, und
mit grösserer oder geringerer
Fadonkrouzung erzielen kann.

Die fertigen Cops werden auf
den oben au der Maschine vor-

gesehenen Tisch h gelegt. Auch
lässt sich die Maschine durch eine

überall zugängliche Ricmeuaus-
riiekerstauge momentan ganz ahstellen. Fenier sind

alle Uetriebetheile durch Abdockbrettor vor Schmutz
und vor dem Berühren durch die Arbeiterinnen
geschützt, sodass die Ausführung der Maschine allen

Forderungen au Betriebssicherheit entspricht. Für
gewöhnlich werden diese Maschinen doppelseitig

au9gcführt, es können aber auch einseitige gebaut
werden. Die normale Spindeltheiluug betragt 833 mm.
sodass man in die Kapseln ca. 300 mm grosse Yor-
garnwickcl eiulcgen kanu, wodurch das Einlegen
kleinerer Wickel beseitigt wird. Die Maschine,
welche mit 12, 24, 30, 48, <>0 oder 72 Spindeln aus-

geführt wird, bedarf eines Platzes von halber Spin-
delzahl (wenn doppelseitig) mal 333 + 1500 mm Länge
und 1900 mm Breite. Der Kraftbedarf beträgt etwa
1 HP per 25 Spindeln, womit man hoi Herstellung
von 1er Baumwollahfallgarn in 11 Stunden ea. 12
Pfund fertigapinneu kann. Ein Mädchen vermag
rund 12 Spindeln zu bedienen.

Fig. 42. ScMattc&evjH‘8pulmatcM*r ros 0. ScMmmet 4r Co., CSrmsi/r.

Nachstellvorrlehtung an Schlag-
maschinen

von Asa Lee» & Co., Ltd., Oldham.

(Mit Ahbildtingen , Fig. 43 u. 44.)

Bei Verarbeitung verschiedener Baumwollarten muss man die

Maschinen für jede Art besonders stellen. Aus diesem Grunde em-
pfiehlt cs sich

,
möglichst, viele Tbeilc einer Maschine zum gleich-

zeitigen Vorstellen iu einfacher Weise einzurichtcn.

Ein Beispiel zeige die Vorrichtung au Schlagmaschinen, wie sie

von Asa Lucs & Co., Ltd., in Oldham, England, dem „Textile Re-
corder“ zufolge verwendet wird.

Fig. 43 veranschaulicht die eine Ausführuugsform der Vorrich-
tung. Auf dem Masehinengestelle befinden sioli zu beiden Seiten

verschiebbar die Bocke d, in welchen die Walzen h des Znführungs-
tisekes a, die Druckwalze f mit den Rogulatorbebcln e und die

Speisewalzen hli, gelagert sind. Durch Verschiebung der Böcke d
mittels der Stellschrauben c kann man die Spciscwalzen h h, dem
Schläger m nähern oder von demselben entfernen. Dabei hat man
zugleich die anderen in den Böcken d gelagerten Theite verschoben,
ohne irgendwelche Aufmerksamkeit auf sie zu verwenden. Auch
brauchen an den Staugeu g die Regulatorkebcl c nicht geändert zu
werden, da sie ohne Nachtheil etwas pendeln können. Der Mautel-
rost k, der sich um die Bolzen i dreht, lässt sieh mit Hilfe von
Sehranlteu 1 in länglichen Schlitzen leicht einstellen.

Fig. 44 zeigt eine andere Ausführuugsform derselben Vorrich-
tung. Hier ist der Mantelrost k um Bolzen i drehbar, die sieh in

Fi’j. 43 n. 44. XacAtttllrorricMunp an
ScMayuuu-Mnrn ton Ata L*t4 4* Co.,

OlJAam.

länglichen Schlitzen der Böcke d seihst einstcllen lassen. Dadurch
erreicht man den Vortheil, dass der Mauteirost k, nachdem die
Bolzen i einmal eingestellt sind, bei etwaigem Verschieben der Bücke
d keiner Nachstellung bedarf. Es brauchen nur die Bolzen 1 au
den unteren Enden gelöst uud wieder festgemacht zu werdeu.

Luftbefeuchtungsapparate und -Einrichtungen
für Fabriken der Textilindustrie.

Von E. Pfyffer, Spinnerei-Ingenieur.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 9.)

[Schluss.] .
Nachdruck vorfcolca.

Fig. 13 zeigt den Luftbefeuchter Patent Lutzner. In dem
oberen Theile eines oben offenen Cylimlers e, der unten einen koni-

schen Ansatz hat, ist die schon beschriebene, selbstrcinigende /.er-

släubungsdüsc d angebracht. Das unter einem Drucke von 4—5At
ausströmende und zerstäubte Was-
ser saugt durch seine rasche, in

der Richtung der Pfeile angadeu-

tetc Bewegung die Luft von obeu

in den Apparat und befördert sie

in befeuchtetem Zustande unten

zwiseheu dem konischen Ansätze

und dem Abflusswassertcller i in

den zu befeuchtenden Kaum. Hier-

bei findet eine lebhafte Luftcircn-

lntion iu dem Apparate und um
denselben statt. Durch den kegel-

förmigen Einsatz k lässt sich die

lntensivität des Apparates regu-

liren. Auf einem ähnlichen Prin-

eip, mit Ausnahme des Zerstäu-

bers, beruht der von Roger Pye
construirte Apparat Fig. 31. Die

Luft nimmt hier genau denselben

Weg. Der durchlöcherte Mantel

tn gestattet ihr, auf ihrem Wege
durch dcu Apparat noch weitere

Luft seitlich einzuziehen. Die

Streu oder Brausedüse d ist von

einem durchlöcherten, kugelför-

migen Mantel p umgehen und findet dadurch zwi-

schen letzterem und der DiUcnöffming eine lebhafte

Luftcirculation statt, welche ein bessere» Zerstäu-

ben des Wassers bewirkt. Das überflüssige nntl

abgC8tosseiie Wasser wird im Teller t gesammelt uttd

von hier abgeleitet oder zur Druckpumpe zurück-

geführt.

Die von E. Merz & Cie. iu Basel oonstruirteii

Apparate sind in Fig. 27 u. 28 dargcstellt. Einer

dieser Apparate ist mit einem lcichteu Flügel f ver-

sehen, der mittels einer Turbine t behufs Ver-

mehrung der Zerstäubung und um das zerstäubte

Wasser aus dem Apparate in die umgehende Luft

herauszuschaffen in rasche Bcweguug versetzt wird.

Die Spritzdüse d mündet unterhalb der Drehung*-

platte. Durch Höher- oder Tieferstcllen dieser

Platte lässt sich die Zerstäubung mehr oder weniger

reguliren: a ist das Wasserzuleituugsrobr für aie

Düsen und dient gleichzeitig zum Betriebe der iu eiuer

geschlossenen Kammer befindlichen Turbine. Das

überflüssige Wasser wird durch die Röhre h abge-

leitet. Der Apparat ist cbcufalls mit einer Reini-

gungsvorrichluug für die Düsen versehen. Durch

den rasch rotireudeu Flügel uud die beiden Arme s

wird das von den Düsen ausgestrente Wasser noch

mehr zerstäubt, um schliesslich auf deu schiefen

Flügelflächen nach oben und aus dem Apparat

befördert zu werden. Fig. 27 zeigt den Apparat ohne Flügel

und Turbine, mit einfacher Zerstäubung. Der Hauptzweck der-

artiger Flügel ist selbstverständlich immer, die Luftcirculation zu

fördern und dem aus dem Apparate tretenden, dunst-förmigen Wasser

eine solche .Schnelligkeit zu gehen, dass sieh dasselbe auf eine mög-
lichst grosse Fläche der Umgebung vertheilen kann. Bei dem von

T reut ler ifc Schwarz gebauten Zerstäubungsapparate Fig. 9 wird

der luftfördernde Flügel e oder Yentilatur mittels einer in einem

besonderen Gehäuse befindlichen Turbine l duroh Wasserdruck oder

durch directen Schnurhctrieb von einer Transmisaionswelle an« in

rasche Rotation versetzt. Unterhalb der Flügel ist, ähnlich wie hei

dem Apparat von E. Merz, anstatt der Streudüsou eine sog. Central-

Zerstäubung o, wie dieselbe unter den Zerstäubern beschrieben

wurde, angebracht. Die Centralwasserzerstänhung besitzt ebenfalls

eine Itegulirung, vermöge deren durch Verstellen eines Schieber«

die Wasserstauhgahc beliebig vergrüssert oder verringert werde:'

kann. Die Fig. 9 bedarf hiernach weiter keiner Erklärung. Der

in Fig. 17 dargestellte Apparat besitzt anstatt des Luft uud WH»ser-

staub befördernden Flügels eine Luftfürderbrause, sog. Kegcldüse d.

Der Wasserstaub dieser Kegeldiise dient hier zur Luftförderung,

wird ganz aufgefangen und nur «ler feine Wasserstaub der oberhalb

dieser Düse angebrachten Centralzerstäuhung c kommt zur Wirkung.
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indem er durch die vontilirendo Kraft der Kcgolbrause aus dem
Apparat geschafft wird.

F’ig. 7 zeigt ciueu gleichen Apparat mit horizontaler Anordnung
der Kegelbrause, ln allen drei Figuren ist a die Wasserzuführung
und I* die Abführung. In deu Fig. 1—3 ist eine complete Be-

feuchtungsanlage im Grundriss, Quur- und Längenschnitt dargestellt.

Die Druckwiisserleituug, welche das vou der Pumpe p comprimirtc
Wasser zu deu Apparaten führt, ist durch eine stark ansgezogeue
Linie, die Kückleifung für das nicht zerstäubte Wasser durch eine

punktirte Linie angedeutet. Mit v sind Ventilatoreu bezeichnet,

deren sich iu jedem Saale zwei befinden. Um die Aussenluft ein-

treten za lassen
,

sind möglichst nahe der Decke und in möglichst
grosser Anzahl nach innen sieb öffnende Klappen k angebracht.

Das verwendete Betriebswasser steht immer unter natürlichem
oder künstlichem Drucke, im ersten Falle fällt natürlich die Druck-
pumpe weg. Je naoli der Temperatur des verwendeten Betriebs-
wassers wird die Luft, welche die Apparate passirt, mehr oder
weniger abgcküblt. Durch Beschicken der Apparate mit Wasser,
dessen Temperatur höher ist als die umgebende Luft, wird die
Leistungsfähigkeit der Luftbefeuchter bedeutend gefördert, selbstver-

ständlich geschieht das aber auf Rechnung einer Lufttemperatur-
erhöhung. Fs ist jedoch besser, man stützt sich nicht auf solche
Aushilfsmittel ,

sondern bringt gleich cino genügende Anzahl Be-
feuchter im, sodass durch deren vereinigte Wirkung weder eine Be-
schickung mit warmem Wasser noch eine Keducirung des Luft-
wechsels oder der Lüftung stattfinden muss.*)

Im Anschluss und zur Ergänzung der vorstehenden Abhandlung
gebcu wir in F'ig. 50— 62 noch einige besonders interessante 2 er-
stäuberconstructionen wieder. So zeigt F'ig. 50 ciucn mit umge-
kehrten Mundstück — oder Düse — arbeitenden Zerstäuber von Th.
Winter in Zell. Bei diesem tauchen in das Wasser des vom Rohre
W gefüllt gehaltenen und mit dem Ucbcrlauf u versehenen Gelasses

G die um das Luftzufülirungsrohr L ungeordneten Mundrohre w.

Die Spitzen derselben stehen über den Oeffnungen einer das Rohr
L abschliessenden Platte s, durch welche die Luft austritt, die dann
das Wasser in den Rohren w ansaugt und heim Austritte zerstäubt.

In Fig. 51 und 52 ist ein Zerstäuber von Dreyer, Rosen-
kranz & Droop in Hannover gezeichnet, bei dem die "Wirbelung des
Wasserstrahles durch wagerechte, zum Strahl tangential gerichtete
Durchgangscanüle erzeugt wird. Das konische Mundstüok M geht unten
in einen Cylinder über, in dessen Wandung schräge Löcher (Fig. 61)
vorgesehen sind

,
durch welche die Flüssigkeit cintritt. In dem

Mundstück steckt ein verstellbarer Kegel K, mittels dessen sich die

Starke des austretenden F'lüasigkeitskegcls reguliren lässt.

Von W. Tattersall in Accrington ist der in F'ig. 53 gezeich-

nete l’rallzcrstiiuber coustruirt. Boi diesem wird der mittels Press-

luft aus dem Rohr L an der Wasserdilsc W hfcrvorgcbrachtc Wasser-
staubstrahl gegen oine feste Scheibe p geblasen und zerstäubt dort
durch deu Anprall weiter.

Bei der Zerstäiiherhrauso vou S. F'rank in F'rankfurt u. M.
F'ig. 54 wird über der Glocke g eine Scheibe d so gehalten, dass

die uutere, wagerechte Fläche derselben sieh mit der Oberkante der
zum Scheibendurchmesser genau passenden Olockenniünduug aus-

gleicbt. Die Brause bildet demnach einen Strahl, der sich aus einem
wagerechten, am unteren Rand der Scheibe entlang streichenden,

nnu einem senkrechten, am Rand der Ulockenmündung entgegen-
strömemlen Strahle zusammenselzL

Zur Erzeugung eines vollen Stauhkegels giebt die Herlin-An-
baltische Musch i nenhau- Ae ti engesel lschaft in Dessau dem
unten geschlossenen Mundstück M, Fig. 55, ausser den tangentialen

Oeffnungen zum Ilervorbringen der Wirbelung noch eine in der
Mittelachse liegende kegelförmige Oeffnung K.

Die Zerstäubung der Flüssigkeit sucht die sogen. Mesteru’scbe
Brause F'ig. 5G dadurch zu erreicben, dass sic möglichst viele kleine
Wasserstrahlen bildet. In der Glocke g ist ein unten geschlossenes,

mit einem fein gerieften Kegelbund k versehenes Rohr r geschraubt.
Der Kegelbund setzt sich iu die entsprechende Oeffnung der Glocke

g und bildet durch seine Riefen viele kleine Canäleheu für den Aus-
tritt des Wassers.

Bei der von H. Betehe iu Berlin construirtcn Brause (Fig. 57)

wird die Bildung vieler schwacher Strahlen dadurch erzielt, dass

der Rand der Glocke radial gerieft ist und auf diesen Rand der
Deckel d geschraubt wird. Nach Lösen des Deckels lässt eich die

Brause reinigen.

Eine von F'. FIrnat iu Turin iu Italieu mehrfach ausgeführte
Düse ist in F’ig. 53 dargestellt. Bei derselben ist in das Mundstück
M eine Scheibe S eingeschraubt, welche mit zwei schräg gebohrten
Löchern verschon ist, die zur Hervorbringung eines Wasserstaub-
kegels am Mundstüok der Düse benutzt werden. Die Düse bedarf
zur rationellen Wirkung eines Wasserdruckes von ca. 4 At.

Ein eigenartiges Mundstück besitzt die vou H. Ginnt ow und
v. Gillet in Wien construirte Düse Fig. 50. Bei dieser ist in den
halbkugeligen Kopf M ein Metallstück k eingeschraubt, welches drei

schräg zu einander stehende, in der Umfangtlächc eines gedachten
Kegels gelegene kleine Löcher hat. Die drei aus diesen Bohrungen
austretenden Wasserstrahlen treffen sich iu der Kegelspitzc und zer-

stäuben sich dadurch gegenseitig sehr fein. Die drei Strahlen sind

*) Je vollkommener die Apparat« zerstäuben uud das zerstäubte Wasser
von sich stossen, dosto Intensiver Ist die Wirkung; selbstverständlich dürfen

hierbei keine Verstopfungen Vorkommen.

gleich stark, auch ist ihre Kraft eine so grosse, dass sio eine gute
Luftströmung am Umfange der Düse hervorzuhringen vermögen.

Um bei seinem den Inhalirapparaten ähnlichen Zerstäuber einen
möglichst tropfenfreien Wasserstaub zn erzielen, ordnet T Schmitz
in Rheydt au dem senkrecht stehenden Mundstück W (F'ig. 60) eine

schräg nach oben gerichtete Zunge Z an. Diese ist auf der Ober-
fläche quer gerieft, die aus der Düse L kommende Pressluft bläst

das Wasser über die Riffelfläclie hinweg, wobei die untereu Theile

desselben auf die Riefen trefTen, sodass eine vollkommenere Zer-

stäubung und die Abscheidung der Wassertropfen eintreten kann.
Bei der Brause von A. Dittmar in Berlin (Fig. 61) ist die

Glocke durch einen fein gezahnten Deckel abgeschlossen. Auf
diesen ist noch ein zweiter, ebenso fein gezahnter Deokel ge-

schraubt, sodass die aus den Lücken des ersten Deckels austretenden
Strahlen durch die zweite Zahnung nochmals getheilt werden.

Für Ventilationsbrausen mit mehreren feinen Wasserstrahlen ist

die selbstthätigc Reinigungsvorrichtung der Commanditgcscllscliaft

Ueiar. R6th & Co. in Mannheim geeignet. Bei dieser ist der in

dem Mundstücke sitzende geriefte Kegel K, Fig. 62, mit einem in

dem Mundstücke geführten Kolben A verbunden. Eine Feder f er-

hält dem Kegel K in festem Schluss mit dem Mundstücke, ausserdem
drückt das >m Mundstücke stehende Wasser auf denselben. Winl
nun der Druck in dem Rohre W gemindert und Presswasser ober-

halb des Kolbens A durch das Ronr zugelassen, so wird der Kegel
K hcrausgedrückt und rein gespült. Nach Aufhören des Druokes über
dem Kolben zieht die F'odcr f den Kegel sofort wieder zurück. Der
Kegel K kann schräg oder schraubenförmig geriffelt sein, damit die

Strahlen schräg aust roten
,
wodurch ein sogen, drehender Wasser-

staubkegel gebildet wird.

Ueber Kratzenbeschlag.

(Mit Abbildungen, Fig. 45—49.)

Die Bedingungen, welchen der Kratzenbeschlag entsprechen soll,

schreibt Joseph Nasmith im „Textile Recorder“, riohten sich

nach dem Zwecke der damit zu versehenden Karde oder Krempel,
der Beschaffenheit der zu kratzenden Baumwolle und der in einer

gegebenen Zeit zu verarbeitenden Wollmenge.
Hinsichtlich der Baumwolle hat man hauptsächlich zwischen

der amerikanischen und der ägyptischen zu unterscheiden, welche
beide Arten sich bezüglich ihrer Eigenschaften zwischen ziomlich
festen Grenzen bewegen. Die ägyptischo Baumwolle ist feiner,

läuger, reiner uud viel regelmässiger gebaut, als dio beste ameri-
kanische. Hieraus folgt ohne weiteres, dass die eratere im all-

emeiueu für feinere und theurere Gespinste Verwendung findet,

aher auch dur hierzu benutzte Krntzenoeschlag grössere Sorgfalt

erfordert. Dazu kommt noch, dass in der ägyptischen Baumwolle
viel weniger kurze Fasern, Schulen und Samentheilchen Vorkommen,
als in der amerikanischen. Es dürfen daher im allgemeinen die

Kratzenzähne enger gestellt werden, als für die Verarbeitung ame-
rikanischer Raumwolle. Wegen der niedrigeren Preise, die ge.wöhu-
lich lur Waareu aus Baumwolle amerikanischen Ursprunges ge-

zahlt werden, ist man genöthigt, die I-eistungsfühigkeit der Krem-
pel zu steigern. Fis muss also in derselben Zeit ein grösseres Ge-
wicht au Baumwolle durch die Krempel geschickt werden, als wenn
cs sich um ägyptische Baumwolle haudclt.

Dio Krntzenzähuc haben zunächst die Aufgabe, die Baumwolle
vou kurzen Fasern, Schulen und Samentheilchen zu befreien. Ihre

zweite Aufgabe besteht darin, die langen ilaurawollfasem an-

nähernd parallel zueinander zu legen, worauf dieselben zu einem
Baude vereinigt abgeliofert werden.

Für den Kratzeubeseblag sind demnach im allgemeinen folgende

Gesichtspunkte zu beachten:

1) Beschaffenheit des Blattes, welches den Zähnen als Grund-
Inge dient,

2) Beschaffenheit der Kratzcnzäbue,

3) Winkel, unter welchem die Zähne im Blatt« befestigt sind,

4) Winkel, den die oberen Zahntlieile gegen die unteren eiu-

schtiessen,

5) Höhenlage des Knies und der Zahnspitzc,

6) Dicke des Zahnes.

Zu Punkt 1 ist folgendes zu hemorken: Ks ist für das Blatt

Bedingung, dass es deu Zähnen deu erforderlichen Halt gewährt
und ihnen eine gewisse Beweglichkeit gestattet. Die Zähne dürfen
im Blntte keine bleibenden Armierungen der Löcher erzeugen.
Die in England beliebte Zusammensetzung des Blattes besteht iu

drei oder vier Lagen Baumwoll- und Hchafwollgewehe oder Baum-
woll- und Leinengcwebc oder gemischte Wolle mit einer oberen
Schicht Kautschuk. Diese Lagen sind aufeinander gekittet und bil-

den das Blatt. F'ür Trommeln und Kammwalzen zum Krempeln
amerikanischer Baumwolle eignet sich vortrefflich ein Blatt, welches
sich aus drei Lagen Baumwollgewebe, einer Lage Gewebe aus Leinen-
ketteu uud Suhafwolleintragfäden uud einer oberen Kautschukschicht
zusammenselzt. Der Kautschuk hat allerdings den Fehler, dass er

hei starker Hitze oder längerem Betriebe zerfällt. Sein Hauptvorzug
aber ist, dass er den Zähnen einen elastischen Angriffspunkt gewährt,
sie also wieder in die natürliche Lage zurückbringt, Für wandernde
Kratzcndcckcl ist die Anordnung von Kautschuk meist zu verwerfen.
Die Deokel würden uämlich während eincB grossen Theiles ihres

Weges nach oben gekehrt uud folglich der Einwirknug von

Digitized by Google



26 —

zwei fig. 43-4». Z. A. VtUr fralutlmeHag.

Sonnenstrahlen, <lic möglicherweise in den K&rdenraum gelangen,
ausgesetzt «ein.

Die Anzahl der daa Blatt bildenden Schichten weohaelt nach
dcu Umständen. Feinere Drahthäkchen, welche leichtere Arbeit
verrichten, können natürlich in einem dünneren Blatte sitzen. Kür
gewöhnliche /wecke soll man nicht weniger als drei Lagen nehmen.
Ein sehr gute» Blatt, welches den Zähucn einen sicheren Halt und
eine elastische Lagerung gewährt, besteht aus einer unteren und
einer oberen Lage geköperten Baumwollstoffes und zwei mittleren

I>ageu Schafwollgcwebe. Jedoch muss das Schafwollgewcbc dicht

und gut sein. Auch kann statt der zwei Lagen nur eine Lage Sohaf-

wollgewebe von der doppelten Dicke gcnomincu werden. Die Dicke
des Blattet beträgt gewöhnlich 2,64 m.

Bezüglich des zweiten Gesichtspunktes kann es keinem Zweifel

unterliegen', dass gehärteter und angelassener Stahl einen liohe.u

Grad von Elasticität besitzt. Es braucht nur an die gewöhnliche
Uhrfeder erinnert zu werden, welche eine grosso
Zahl von Aufziehungen und Loswickclungcn ver-

trägt, ehe sie bricht. Wenn mau nun bedenkt,
dass die Kratzenzähne in der Minute unzählige
Mal gebangt und wieder aufgerichtet werden sollen,

so erkennt man ohne weiteres die Zweckmässig-
keit, sie aus gehärtetem und angelassenem Stahl-
draht herzuatellen. In dem Verfahren zum Härten
und Anlassen von Stahldrnht sind gerade in den
letzten Jahren bedeutende Fortsohritto zu verzeich-
nen, sodass das Product nichts zu wünschen übrig
lässt. Daher musB anerkannt werden, dass auf
mechanischem Wege gehärteter und augelasscner
Stahldraht für die Herstellung von Kratzenzähnen
vor dem Draht aus Eisen oder weichem Stahl den
Vorzug verdient.

Hinsichtlich des Schärfens der Kratzenzähne
unterscheidet man das Schleifen einer ebenen
Fläche am Kopfende, das Schleifen von
schrägen Flächen am Kopfende
(im Querschnitt zugespitzt) und
das Schleifen an den Seiten
der Zähne bis auf eine gewisse
Tiefe vom Kopfende abwärts.
Ueber die Vortheile und Nach-
theile sind jedoch die Meinun-
gen der Fachleute gctheilt.

Soviel steht indessen fest, dass
für ein ordentliches Kämmen
der Baumwolle eine Fläche am
Kopfende wesentlich ist. Theo-
retisch sollen die Kmtzenxülmc
der Trommel und der Arbeits-
walze paarweise aufeinander
treffen und je eine Faser zwi-
schen ihren Kopfenden erfassen,
um sic durchzuziehcu. Zwischen
dcu Zähucn soll genügender
ltaum gelassen werden, damit,

kurze Fasern , Schulen und
Samentheilcheu Platz finden.

Während früher das Schleifen
der Zähne nur nach längeren
Zeiträumen und dann gründlich
vorgenommen wurde, ist man
jetzt mehr und mehr dazu ge-

kommen, öfter und nur schwach
zu schleifen. Augenscheinlich
wird dadurch die Dauerhaftig-
keit der Zähne und des Kratzen-
Beschlages überhaupt erhöht.

Denn die Zähne worden we-
niger leicht schief gebogen, die
Elasticität des Blattes bleibt

läuger gewahrt und die Zeit, während welcher die Zähne stumpf
bleiben, wird verkürzt.. Wenn die Zähne aus gehärtetem und an-

gelasseuem Stahldraht hergestollt sind, so halten sie noch länger,

erfordern seltener ein schwaches Schleifen und werden daher lang-

samer verkürzt.

Die unter 3, 4 und 5 aufgeführten Gesichtspunkte lassen sich

besser zusammen erörtern. Wird ein gerader Zahn nach Fig. 46, t

vorausgesetzt, so wird er bei der Arbeit aus der gezeichneten Lage
in die punktirto ausweichcn, worauf er wieder in die Anfangslage
zurück gelangt. Beim Schleifen erhält der Zahn am Kopfende eine

ebene Fläche, welche rechtwinklig zu seiner Achse ist. Nun lehrt

der Augenschein, dass diese Fläche keinuu rechten Anhalt bietet,

um im Vereine mit derjenigen des zusammenarbeitenden Zahnes
eine Baumwollfaser zu erfassen. Anders stellt sich die Sache,
wenn der Zahn schräg steht . wie Fig. 47 zeigt. Dann erhält

sein Kopfende eine längliche Fläche, mit welcher sich die Baum-
wollfaser besser erfassen lässt. Dazu kommt noch ein anderer gün-
stiger Umstand. Der Abstand der Kopfcudfläehe vom Trommel-
mittelpunkl ist nämlich im Augenblicke, da die beiden Zähne
einander berühren, etwas grösser, als im Augenblicke, da ihre Kopf-
fl&cheu in der Verbindungslinie zwischen den Mittelpunkten der
Trommel und der betreffenden Arbeitsweise sind. Daraus ergiebt

sieb, dass die Kopfoudflächen zweier zusammenarbeitender Zkhuc
fester aufeinander treffen und die Faser kräftiger erfassen müsseu.
Wäre nun der Zahn gerade, aber schräg im Blatte befestigt, so
würde seine Kopffläche hei seinem Zurück weichen sich über dem
Blatte erheben, sich also vom Mittelpunkt der Trommel, hezw. Ar-
beitswalze entfernen müssen. Da dies aber bei dem unabänderlichen
Aehscuahstnud nicht möglich ist, so würden Verbiegungen und Be-
schädigungen der Zähne eintreten. Um dies zu vermeiden, ist der
Zahn bei y in Fig. 4t» v cingckniokt und soin Unterthcil schräg im
Blatte befestigt. Man hält dann die Kopffläche in der Nähe der

durch den Fusspuukt. des Zahnes gezogenen radialen Linie. Da-
durch erreicht mau heim Zurückweichen des Zahnes eine sehr geriuge
Erhebung der Kopfflüche. weiche das Erfassen der Baumwoltfasern
ohne Nachtheil ermöglicht. Fig. 46. veranschaulicht, wie die Er-

hebung der Kopffläche über dem Blatt desto grösser ausfällt, je

weiter sich die Kopffläche von der durch den Drehpunkt des Zahne.,

gehenden Senkrechten befindet. Nach diesen Ge-

sichtspnnktcn ist also die Gestalt des Zahnes fest-

gelegt, es darf weder die Neigung de» Obertheiles,

noch diejenige des Untertheiles gegen die Senk-

rechte zu gross gewählt werden. Die Höhe des

Knies y
(Fig. 49 v)

ergiebt sich aus der Construetion

von Ohertheil nnd Untcrthoil des Zahnes und aus

dem Abstande der Kopffläche von der Senkrechten.

Dio so festgesetzte Gestalt des Kratzenzahne, ist

auch mit Rücksicht auf das Schärfen günstig. Deon
der Druck der Schmirgelwalze auf die Kopffläelie

des Zahnes wird obue Nachtheil vom Zahn aufge-

nommen, da sein Knie nicht, zu stark beanspruch
wird und darum seine Elasticitüt bewahrt.

Es empfiehlt sich, das Knie y des Zahnes nie-

drig zu halten, um die Reinigung des Kratzenhc-

schiages zu erleichtern. Zur Entfernung der kurzen

Fasern, Schalen und Samcutheilcneu dienen

Bürstenwalzen mit Borsten oder schwachen Drah-

ten. Diese greifen zwischen

den Kratzenzähneu hindurch

und reissen die Unreinig-

keiten heraus. Wäre nun die

Höhe der Kniee über dem
Blatte gross

,
so würde es den

Bürstenwalzen nicht möglich

soin, die kurzen Fasern und

dergl. von den Uutertheilen der

Zähne abzustreifen. Infolge-

dessen würde sich eine dicke

Schicht von Unreinigkeiten

zwischen den Kratziuizähucn

ansammeln, welche die Elasti-

cität des Kratzonbcschlsgef

mehr oder weniger beeinträch-

tigt.

Der letzte, unter 6 anfge-

führte Gesichtspunkt, betr. die

Dicke <lcs Zahnes, wird natur-

gemäss von der zu verrich-

tenden Arbeit beeinflusst. Für

feinere Wollen und geringere

zu kratzende Mengen sind dün-

nere Zähne zweckmässig. Um-

gekehrt müssen für schwerere

Arbeiten und grössere Leisten-

gen dickere Zähne in Anwen-

dung kommen.

Fig. 50. /{(rolrerlti'ltvrtutiihl ton Hob. Hall 4' 8ont, Bury.

Weberei.

llevolverladewebstuhl
von Robert Hall & Sons, Ltd., Bury, Englaud.

(Mit Abbildungen, Fig. 50 u. 51.)

In Laucashirc findet der Revolvorladewebstnlil immer ausge-

dehntere Verwendung, weil er für die Herstellung gewisser Waarfti

(medium mul light fäncy goods) vor dem gewöhnlichen Yorkshir*-

webstuhl (Bradford-Stuhl) einen wesentlichen Vorzug hat. Die Zahl

der Schützenläufo in der Minute ,
welche hei dem Bradford-Stuhl-'

etwa 120 betrügt, kann uämlich hei dem Revolverladewehstuhle bei

gleichen Leistungen auf ISO steigen. Die Zulässigkeit der hoher«

Geschwindigkeit erklärt sich hauptsächlich aus dem Umstaude, da*

heim Revolver nur ein geringer itückstoss infolge seiner Drebuus

stattfindet. Auch ist der Revolver grösstuntheils auabalaneirt, da die

verschiedenen in ihm enthaltenen Schützen sich das Gleichgewicht

halten. Dazu kommt, dass der Revolver unbedenklich für eine

grössere Anzahl von Schützen eingerichtet sein kann
,
ohne die Ge-

schwindigkeit der Maschine irgendwie zu erhöhen. Dom Rovolvrr-

Indcwohstuhl an utid für sich sind allerdings gewisse Grenzen tot
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»einen Gebrauch gezogen. Diese sind durch da» unerlässliche flie-

gende Riet und die Neigung de* Revolvers rum Ueborschiesson be-
gründet.

In Fig. 50 ist ein Revolverladcwobstubl mit dom ßradford’sohen
Geschirr (äussere Trittvorrichtung) und in Fig. 51 ein solcher Web-
»tub! mit dom gewöhnlichen Geschirr (innere Trittvorrichtung) dar-
ges teilt. Beide Stuhle, die von Robert Hall & Sons, Ltd., in Bury,
England, gebaut werden, stimmen hinsichtlich des Revolvers und der
denselben bewegenden Vorrichtung überein. Allo Verbindungsstellen
dor Maschine sind gehobelt oder gefräst, «odass der Webstuhl in-

folge des genauen Zusammenpossens «Iler Theile etwaigen Erschütte-
rungen widersteht- Der Revolver erhält die übliche Zahl von
Schützeukasten und lässt sich so einrichten, dass er um eine belie-
bige Anzahl bebütsenkasten an der Schützeubahu vorbei gedreht
wird. Die Fabrikanten empfehlen jedoch, den Revolver immer nur
um eine bestimmte Theilung zu drehen, sodaxs eiu Sehützeukastcn
nach dem andern vor die Schützenbahn tritt Eine kegelförmige
Rolle schiebt die Schützenspitzen bei der Rcvolverdrehung zurück.
Der Revolver ist einstellbar, damit hei eingetretener Ab-
nutzung der Schützenbabn die SohUtzeukasten in die richtige
Höhe gebracht werden. Die Vorrichtung zur Bewegung des Re-
volvers ist auch die übliche, doch sind Sicherungen angebraoht,
um ein Ueberschicssuu des Revolvers in der einen oder anderen
Richtung zu verhüten. Au
deu Hebeln, welche die lau-

gen Haken bewegen, sind
Stifte angebracht. Wenn
also ein linken zum Vor»
rückcn des Revolvers nieder-
wärts gobt, so stösst der mit
ihm verbundene Hebel auf
den Stift de« anderen Hebel»
und drückt den letzteren
durch eino kurze Strecke
niederwärts. Der mit diesem
flehe) vorhandene lange
Haken trifft dann auf einen
Stift an der Endscheibe des"
Kevolvers und sichert da-
durch deu Revolver in sei-

ner Lage. Dies geschieht
jedesmal, gleichviel welcher
von deu laugen Ilaken nieder-
wärts gebt und deu Revolver
dreht.

An der Moschino ist fer-

ner eine Einrichtung ge-
troffen, um die bei Unregel-
mässigkeiten andernfalls si-

cher eintretenden Brüche von
Stuhltbeilen zu verhüten.
Die Unregelmässigkeiten ent-
stehen vorzüglich dadurch,
dass, die Webschütze nicht
ganz in den betreffenden
Sehützeukastcn eintritt. Der
Hebel, welcher die erwähnten
Uakenhehel trägt, ist nn einem
Ende so gelagert, dass bei Stö-
rungen anstatt seines freien

Eudes sein gelagertes Endo in die Höhe steigt- Dann lässt er den
übrigen Theileu der Maschine deu erforderlichen Spielraum bis das
Hindernis* beseitigt ist. Abgesehen davon, dass das Riel fliegend
angeordnet ist, hat der Ladenklotz auf jeder Seite Seitenwinde, die
mittels Bänder drehbar siud nnd der Webschütze den ungehinderten
Eintritt gestatten, wenn sie ihren Kasten verfehlt.

Im allgemeinen weisen die Webstfdilo diu üblicho Construetion
auf; die Fabrikanten haben ihr Augenmerk wehr auf die Verbesserung
der Einzelheiten gerichtet.

Unechter Utrechter Sammt. Aus Amiens. Frankreich, kommt die

Kunde von gelungenen Versuchen, den bekannten Ut rechter Sammt mit ge-

ringem Aufwand von Zeit, Arbeit und Kosten naohzaabmen. Es wird ein

passende# Noppengewebe (Gewebe mit vorstehenden Schleifern genommen nnd
zwischen zwei Walzen hindurch geschickt. Die ubere Walze hat Vertiefungen,

welche bestimmt« Figuren begrenzen und die Koppen stehen lassen. Nur
wo keine Vertiefungen sind, werden die Noppen von der Wslzenoberdkche

platt gedr'dckt. Das Gewebe gelangt dann ln eine Sch«rmasehlue, welche

die vorstehenden Schleifen ebscheit- Darauf wild die IVasre lu geeigneter

Weis« (durch Dampf oder Benetzen) behandelt, um die platt gedruckten Noppen
oder Schleifen wieder zn heben. Ke entstellt dann ein Gewebe, welches ver-

tiefte Muster ähnlich wie Utrecbter Sammt anfwelst

Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Webschützen an
mechanischen WebstAhlen, onuictlen Angaben aus Mailand zufolge sind

die vielen Anstrengungen, welche seit tanger Zelt gemacht wurden, eine prak-

tische nnd'znvorlÄzsigc Schutzvorrichtung gegen licransfliegoiidc Webschützen

an mccUaniaehen Webstilhlen zu eunatruimi, endlich von Erfolg begleitet

gewesen. Bei dem von dum italienischen Ministerium für Handel uud In-

dustrie im vorigen August iu Mailand eisberufenen internationalen Wett-

bewerb« ist die Erfindung des Ingenieur L. Sronfietti ln I.egnnno — unter

den B5 Systemen — als die beste SL-hutzvunrichtuug befunden worden.

Fifj. ,t/. /(sfuIeer/ndfayAelaSI

Bleicherei, Färberei, Wäscherei und Appretur.

Neuerungen in der Färberei und Bleicherei.

(Mit Skitxen auf Blatt 6.) N«ehdniok>erbot«ii.

Färbmaschine von James Rofitt & Sons in Leeds, Eng-
land. (Fig. 1 —5.) Die Maschine weist, in manchen Beziehungen
Neuerungen auf, durch welche Vortlicile erreicht werden, die bei

älteren Färbtnaschinen nicht vorhanden sind. Erstens soll bei gleicher

Leistungsfähigkeit weniger Farbstoff' erforderlich seiu, zweitem soll

die Färbung kürzere Zeit beanspruchen uud drittens soll die Waare
sehr gloichmässig gefärbt werden.

Der Antrieb der Maschine erfolgt von der Welle a aus, welche

durch Kegelräder die längs gelagerte Welle in Umdrehung setzt.

Die auf deu Tisch d gelegte Waare x wird von der Maschine auf-

geuommen uud geht über den Spannrahmen e sowie eine Spann-
stange zunächst in den Wasserbottich f. Nach dem Untertauchen

im kalten Wasser geht die Waare durch ein Dniekwalzwerk g,

welches deu Wasserülmrschuss wieder entfernt. Die feuchte Waare
bat nuu die Fähigkeit erlangt , beim Durcbscbiessen zwischen der
Färbewalze h und der darüber augeordnoten Druokwalze die Farbe
rasch aufzuuehmeu. Danach gebt die Waare über eine zweite Spann-

walzc in den Dämpfkasten k
hinein und wird hier bei ihrem
schlangenförmigen Wege dor
Dampfeinwirkung ausgesetzt.

Dadurch wird die Farbe an
den Fasern der Waare be-

festigt. Aus dem Dämpfkasten
k gelangt die Waare über die

Spanuwalzc 1 in den mit
kaltem Wasser gefüllten Bot-

tich m, um hier gekühlt und
theilweise gewaschen zu wer-

den. Die nasse Waare wird
von dem Druckwalzwerke u
vom überflüssigen Wasser
befreit und über die Walze
o abgeleitet. Beim Fär-
ben gewöhnlicher Waaren
genügt der bis hierher be-

schriebene Theil der Ma-
schine, worauf die Waare ab-

gelegt wird. Sind jedoch
grosse Mengen Waaren zu
färben, so wird die gesamte
abgebildete Maschine mit
Vortheil benutzt. Diusolbc

besteht aus zwoi oder meh-
reren einzelnen Maschinen,
die der vorigen gleich und
hintereinander geschaltet

sind. Von der ersten Ma-
schine geht die Waare ülior

die Walze o uud eine ge-

neigte Waml p herab, che

so» «ca. Halt * .tont. Buy. *>e über den Spannrahmen
e, der zweiten Maschine
läuft. In der lotztoren be-

schreibt sie einen ähnlichen Weg, sodass sie wieder augenetzt,

gefärbt, gedämpft, iu kaltem Wasser gekohlt und ausgepresst
wird. In der dritten Maschine ist die Behandlung der Waare genau
dieselbe. Die fertig gefärbte Waare x wird schliesslich von der Vor-

richtung q r auf den Tisch » abgelegt.

Au dem Dämpfkasten k k, k- sind abnehmbare Wände ange-
bracht, um das Innere zugänglich zu machen. Die Dainpfröhreu
1 I, ), siud von flaubon überdeckt, welche die austretendeu Dampf-
strahlen brechen und vertheilen sollen. Dio oberen Walzen, über
welche die Waare läuft, sind untereinander durch entsprechende
Bilder iu Eingriff gebracht. Die erwähnten Räder empfangen ihre

Bewegung durch Vermittlung von Stirnrädern von don Wellen v y, y,
aus. Diese treibou zugleich die Spannwalzen und durch Riemsoheiben
sowie Riemen auch die Leitwalzen o 0| o, um. You der er-

wähnten Hanptwelle o aus werden durch Kegelräder die unteren
Walzen der Drnckwnlzwerke g g, g, umgetrieben. Auf den Wellen
der unteren Walzen sitzen Riemscheibon , welche ihre Bewegung
durch Kiemen auf dio Kiomsclicibcu der erwähnten Wollen y y, y,
fortptlaiizcn. Die Färbcwalzeii li h, h, werden von der Waare ledig-

lich durch Reibung mitgenommen. Die verschiedenen Bewegung»-
theile werden so umgetrieben, dass die Waare innerhalb jeder ein-

zelnen Maschine überall eine gleiche Geschwindigkeit erhält uud
gespauut bleibt. Zwischen den Maschinen ist jedoch die Waare ohne
Spuunuug. Als der wichtigste Bestandtheil jeder Maschine ist die

in Fig. 2 — 5 dargcstcllte Färbvorrichtuug zu bezeichnen. Dio
Färbwalze li besteht aus einer Welle, mehreren Absteifungs-

scheiben und einem Mantel aus feinmaschigem Drahtgewebe. Sie

läuft in dem niedrigen, mit Färbflüssigkeit gefüllten Troge u um.
Bei der Umdrehung der Walze li nimmt das Drahtgeflecht etwas
Färbflüssigkeit in Gestalt feiner Häutchen in deu eiuzcluou Maschen
mit. In diesem Zustande wird die Farbe von der nassen Waare
vermöge der Haarröhrclieuauziehung sehr rasch aufgesaugt, wobei
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eie sich gleichmässig verbreitet und das Gewebe durchdringt. Daboi
wirkt die über der Walze h (Fig. 1) angeordnete Druckwalzc, welche
mit weicbom Stoffe umwickelt ist, unterstützend mit. Auf diese Art
der Zuführung der Farbe wird grosses Gewicht gelegt, weil durch
sie eine sehr saubere Färbung der Waare erreicht werden soll. Die
Färbflüssigkeit fliesst dem Troge u durch das Kobr t beständig zu
und entweicht ebenfalls beständig durch das Ueberlaufrohr v, in

der Rohrleitung w nach einer Sammclcisterne. Aus der letzteren
wird sie durch eine Centrifngalpumpc nach der Rohrleitung, von dor
das Rohr t sich abzweigt, zurückgeschafft, andernfalls hebt die I’umpe
die Flüssigkeit empor und giesst sie in einen Hehiitler aus, in welchen
von Zeit zu Zeit neue Farbe aufgegeben wird. Aus dem Rehälter
fliesst die Flüssigkeit durch ihr Eigengewicht niederwärts, um die

Tröge u von neuem zu durchströmen.
Wie „The Textile Manuf.“ mittheilt, wird der Weg, den die zu

färbende Waare in der abgebildeten Maschine beschreibt, in drei

Minuten zurückgelegt.

Auspntzvorrlchtnng für die Ranbwalzen von Raubmaschinen
von Gustav Bauche und Henry Bauche in Reims. Frankreich.
D. R. - P. No. 85 499. (Fig. 6.) Im hohlen Ständer a ist die Säule
b senkrecht verschiebbar, welche zwei verstellbare Rcinigungsbürsten
h b, trägt. Sie wird von der Spiralfeder e uaoli aufwärts gepresst,

sodass die au ihr oben gelagerte Rolle e sich an den Umfang der
Daumenscheibe f anlehnt. Die letztere ist so geformt, dass sie bei

ihrer Umdrehung die Säule b zwingt, etwas auf- und niederzugehen.
Nur wenn zwei Rauliwalzen g sieh senkrecht über den ReiniguDgs-
bürsten h li, befinden, sollen diese in die Höhe gehen, um jene zu

reinigen.

nolltrockentrommelmaschine von John Dawson in Roch-
dale, England. (Fig. 7 u. 8.) Die Trommel a ist am Mantel mit
mehreren Reifen b versehen, mit denen sic auf Rollen d ruht. Die
letzteren sitzen auf Wellen c ,

von denen eine umgetrieben wird.
Die Trommel a, welche schräg gelagert ist

,
geräth infolgedessen in

langsame Umdrehung. Sie ist inwendig mit gebogenen Bolzen oder
Stiften versehen, welche die Wolle bei der Trommeldrehung mit-

nebmen und oben fallen lassen. Die Wolle durchwandert also die
Trommel in einer spiralähnlichen Linie, bis sie getrocknet heraus-

fallt. Am tieferen Endo der Trommel a sind zwischen den letzten

Reifen b, b, in der Längsrichtung mittels angcschmiedetcr Zapfen
Winkeleisen h drehbar gelagert, welohe gerade Zinken i tragen. Au
den äusseren vorstehenden Zapfen sitzen mit Gewichten beschwerte
Hebel k, die an den Gewichten Rollen 1 tragen. Am letzten Reifen b,

sind Anschläge m befestigt, gegen welche die anderen Arme der
Hebel k stossen. Die mit dem Gestelle e verbundenen Ständor 0]

tragen den Abführungstisch f und eine excentrisohe Führung g
von der Form Fig. 8. Bei der Trommeldrebnng in der Pieil-

riohtuug hebt diu Führung g die Rollen 1 der Hebel k and stellt da-

durch die ZinkeD i radial. Dabei stossen die Hebel k an die er-

wähuteu Anschlägern. Wenn die Winkcleisen h mit den Zinken i

und Hebeln k die höchste Stellung verlassen, so werden die Hebel k
von ihrcu Gewichten an die Anschläge m gepresst gehalten. Die
Zinken i behalten daher ihre radiale Stellung bei, bis sie in der
tiefsten Lage ankommen. * Dann werden sic durch die Hebelgewiehte
senkrecht gehalten, sodass die Hebelarme sich von den Anschlägen m
entfernen. Ist in der Trommel keine Wolle enthalten, so lehnen
sioh die Ziukcu i schliesslich gegen diu Wandfläche au und halten

so die Gewichtshebel k schwebend. lat aber Wolle in der Trommel,
so werden die Zinken von ihr früher aufgehaltcn. I)io Zinken i

haben den Zweck, die zwischen sie gefallene Wolle bei der Trommel-
drehung mitzunuhmcu und orst oben fallen zu lassen, sodass sie auf
den Abführungstisch f gelangt. Von der Welle c aus wird durch
Kegelräder die Ketteuscheibc n umgedreht. Diese setzt mittels der
Kette o, dor Ketteuschcibeu p q, der Kette s und der Kettenscheibe
deu endlosen Gurt im Abfiihrungstische f in Bewegung.

Maschine znr Erzengnng von Pressmustern auf Sammet etc.

von F. Voland & Co. in Lyon. D. R.-P. No. 86439. (Fig. 9.)

Zur Herstellung von Pressmustern auf Sammet und anderen Geweben
dicDen roihenförmig angcordiietc heizbare Presstempel c, wclclio sioh

um lothrechte Achsen drehen und auf ein Gewebe a drücken, das
still liegt bezw. sich fortbewegt.

Pärbmascbine fHr Hutfache von Tbornley Booth in

Hydu, Boston Mills, England. D. R.-P. No. 84 462. (Fig. 10.)

Die Maschine soll zum Färben und Waschen von Hntfacheu, sowie
zum Ueherziehen derselben mit Haaren dienen. Der Bottich a ist

mit zwei Rührwerken b und c ausgeslattet, welche die Hutfache ge-
trennt voneinander in Bewegung in der Pfeilrichtung erhalten.

l'onditlonnlrungsvorrlchtnng ftlr gefärbte, gebleichte oder
gowaschene Kötzer von L. Wilson in Edcufield, England. Eng).
Pat. No. 17 911, 1894. (Fig. 11.) Die auf durclilochtc Spiudeln ge-
steckten Kötzer a werden mit dem Deckel b luftdicht auf deu Kasten
c gesetzt, der sich innerhalb eines verseldiessbaren Gof&sses f be-
findet. In letzterem sind am Boden oiuo Reihe Dampfröhren ,i oder
dergl. angebracht, welche die erforderliche Temperatur erzeugen
sollen. Bei der Bewegung einer Pumpe c oder einer anderen Ma-
schine wird Luft au» dem Gebisse f durch die Kötzer a und die
hohlen Spindeln in den Kasten c eingesuugt. Aus demselben gelangt
die Luft dureb die Röhre d in das Gofäss h, wo das entzogene
Wasser zu Boden fällt. Aus dem Gofässe h geht die Luft durch die
andere Röhre d nach der Pumpe e und von da je nach den Um-
stünden durch die Röhre g nach dem Gebisse f zurück. Das Gefäs»
h ist unten offen und iu den mit Wasser gefüllten Trog i gesetzt.
Zum Abziehen des Condensationswassers dient die Röhre k.

Materlalbebäiter ftlr Gespinst -Färbapparate von Beruh.
Thies in Oohtrnp, Westfalen. D. K.-r. No. 78 745, 83633 und
83 545- (Fig- 12—14.) Das Gehäuse a, Fig. 12, hat eine aus-

geschnittene Scheidewand, auf deren Rand der zur Aufnahme der
Kötzer dienende Deckel b geschoben wird. Darunter ist die durch-
loehte Schüssel d an der Scheidewand befestigt. Wenn nun der
Deckel e zugemacht ist, so wird das Gehäuse a im Inneren durch
Deckel b, Seheidcwaud und Schüsse) d in drei Räume zerlegt. In

dem mittleren derselben beliudeti sieh die zu bu henden Kötzer. Die
KärbHüssigkeit wird durch die Röhre f zugeführt und durch die

Röhre g wieder abgeleitet. Die Vorrichtung kanu auch doppell
sein

,
damit mau fortwährend arbeiten kann, lu der Ausführung«-

form nach Fig. 13 wird der die Kötzer tragende Deckel b von
Fig. 12 durch die Materialtrügerplatte k ersetzt. Diese ist unter-

halb der Bodenplatte h des Deokelstückes 1 ein- und ausschiebbar

angebracht. Zur Verhütung des Durchschlagens von Schaum, Flüssig-

keit etc. ist die Bodenplatte h mit Aufsatzröhrchen i versehen.

Iu der anderen Ausführuugsform nach Fig. 14 ist der erwähnte
Materialträger durch eine Anzahl von gelochten Rohrslückcu I er-

setzt. Diese sind mit Armen n versehen, deren Enden in Nulheu o

des Behälters a gleiten. Die Rührstücke 1 lassen sich also eiu-

schieben und so aneinander rücken, dass sic ein Mittelrohr bilden,

oder wieder heraussebiehen. Jedes Rohrstück 1 ist mit Ansätzen
zur Aufnahme der Kötzerspindelu versehen.

Oxydlsatlonsrorrlchtung an Indlgofärbmaschincn von I). Ste-

wart <fc Co., Ld. in Glasgow, England. ,(Fig. 16.) Zwisclieu je

zwei Färbmascbinen b und o ist die dargestellte Oxvdisatioio-

Vorrichtung eingeschaltet. An den zwei Paar Ständern e e,
, welch«

oben durch die Balkeu f verstrebt sind, befinden sich Lager für di«

mit Kettenscheiben besetzten Achsen h. Ueber die Kcttensehcibvn h

sind (auf zwei Seiten) die cudloscn Ketten i gelegt, welche unter

einander durch Stangen verbunden sind, wobei die Eudeu der Stange»

gleichzeitig als Zapfen für die Gelenke dienen. Auf diese Weise ist

also ein breiter gitterförmiger endloser Gurt gebildet. Die eine

Kettenselicibenaehse h oben rechts wird von der Wellenleitung k sc«

durch die Schnecke und da» Schneckenrad m gedreht, sodas» der

endlose Gurt i langsam wandert. Die in der Maschine b mit Indigo

gefärbte Waare a wird wie gewöhnlich durch das Walzwerk e rou

der überschüssigen Farbe befreit. Darauf gebt sie über die Spanu-

walze d niederwärts durch den Trichter g und zwischen je zwei

Stangen des Gurtes i herab. I)a der Gurt i in fortwährender Bc-

weguug begriffen ist, so logt sieh immer eine bestimmte Länge «ler

Waare zwischen zwei aufeinander folgenden Gurtstangcn ab, ehe die

Waare in den nächsten Spalt biiieinfällt. Am hinteren Ende dt»

Gurtes wird die Wnare a von der Spannwalze u in die Höhe ge-

wunden und dann in dio folgende Färbmasohine o geleitet. Wie

„The Textile Manuf.“ mittbeift, genügen ein Manu und oiu Lehr-

ung zur Bedienung einer Anlage von vier Färbmaschinen und drei

zwischengesehalteten Oxydisationsvorriohtungen.
Garnstrangfärbmaschlne von Kemp, Blair «fc Co. in Gala-

shicls, Schottland. (Fig. lt>— 18.) Auf dem halboylindriaobeii Bot-

tiche a ist die Achse d gelagert
,

welche durch Sohueckc b nid

Schneckenrad c iiingetrieben wird. Auf der Achse d siud zwei Ara-

kreuze ee, befestigt; iu den Armen der letzteren sind Achsen f

drehbar gelagert, dio innerhalb der Lager mit hohlen Armee e

und ausserhalb au einem Ende mit Knaggcnrädern 1 starr vorbuuden

sind. Am Armkreuzc e sind durch Spiralfedern gespannte Riegil

m angebracht, welche iu die Knaggenräder 1 entspringen und da-

durch die Achsen f an der Drohung verhindern, ln deu Aussparungen

der Arme g sind die Arme der Rahmenstüoko h verschiebbar,

während «lie Schrauben i zur Einstellung der entgegengesetzten Rah-

menstücke h auf den gewüiisohteu Abstand dienen. Die Kubmenstücke
h sind mit Löchern versehen, darch welohe Stangen k zum Spaum-n

der Garnsträngo p gesteckt werden. Bei der Umdrehung der Trom-

mel werden die Garnstränge p ununterbrochen in die Färbflüssig-

keit eiugeiauclit und wieder emporgehoben. Da nun die der Achse

«1 näher gelegenen Garustränge einen kürzeren Weg beschreiben,

als die outfernter gelegenen, so würden die Garnstränge verschieden

behandelt. Um diesen Fehler zu beseitigen, worden die Rahmen mit

den in ihnen aiisgespanuten Garustruiigeu nach jeder Tronimclum-

drehnng um 180’ gedreht. Zu «liesem Zwecke ist am Bottiche h

auf einer Seito der kreisbogenförmige Bügel u befestigt, welcher

zwei Anschläge und eine Führung n bat. Bei der Trommeldrehung
wird jeder Riegel jn durch di«! Fiihruug n ausgerückt, also «1«

Knaggenrad l freigegeben. Daun wird das letztere von den zwei

Anschlägen um je 90°, also im ganzen 180*, geilrelit, worauf der

Riegel nt wieder eiuspringt und es aufhält.

Stanvorrichtung in KUrbapparaten von Eduard Gessler ui

MciziugOD. D. R.-P. No. 79441. (Fig. 19.) Ueber der Stromver-

tliciluugsplatte a sind gelochte Einsätze t> mit Führungen c, zwischen

denen die Glooken d auf- und niedergehen. Die letzteren haben in

den Böden Löcher, deren Querschnitt viel kleiner ist, als derjenige

der OetTnungen in der Platte a und im Einsätze b. Dies hat zur

Folge, dass beim Auprosscu der Glocken aufwärts o«ter nioderwir!'

durch die Flüssigkeit ciu Rückstau «ler letzteren und Ueberdruci

im Gcfässe hervorgerufen wird.

Entwässerung ton Trockene) lindern von John Uawthornä
Co. in New Mills, England (Fig. 20 u. 21.) An Cylindertrockou-

mnsehiucu wird jeder Cylindor » in folgender Weise entwässert: 1"

dem geflanschten Boden b sind zwei Oeffuaugen c. durch welch«

Auffangtröge d von der gezeichneten Gestalt sieb einführeii lassen

Jeder Trog wird an seiner Flansche mit dem Boden b so 'er-

Digitized by Google



V

— 29

schraubt, das* er frei schwebt uud einen Spalt zwischen sieh und
der Memelfläche des Cylinders a lässt. Er ist mit einer Mittelwaud
versehen, »odass das Wasser an zwei Stellen aufgefangen und ge-
sammelt wird. In der Nähe dos Hodens b ist der Trog mit einer
Tülle c versehen, welche da* Wasser in die Schaufel f Taufen lässt.

Au» der letzteren entweicht das Wasser durch die Bohrung des
Zapfens g.

Waschmaschine von Hu rraann Schi edges in Aachen. (Fig. 22.1
Die Waare a wird durch die Walze s vom Brette b abgewickelt und
in den Bottich c ciugcfiihrt. Hier wandert sie am Boden langsam
hiu, worauf sie zwischen den zwei Riegeln d und über den Walzen
e f nach der Wascbvorrichtuug gelangt. Die letztere besteht aus
einer Anzahl in festen Lagern ruhenden Unterwalze» und aus im
beweglichen Rahmen i gelagerten Oberwalzen h. Die Kurhelzapfon

p der Welle q greifen in Schlitze der um die Bolzen o schwingen-
den Hebel n ein uud veranlassen dadurch unter Vermittlung der Ge-
lenke m die Bewegung der Winkelhebel 1. Die geschlitzten Arme
der letzteren umfassen die Bolzen k des Rahmens i und versetzen
dadurch die Oberwalzen h in eine bin- nnd hergehende Bewegung.
Die Waare a läuft zuerst Uber die Uuterwalzen g, dann über die
letzte Walze g, herum und unter den Oberwalzen h wieder zurück.
Bei der Bewegung des Rahmens i rollen die Oberwalzen h über der
verdoppelten Waare a hin und her, wobei sie zugleich etwas nieder-
wärts und aufwärts geben. Infolgedessen uud unter gleichzeitiger

Reibung der beiden Trümmer aneinander wird die Waare kräftig
bearbeitet. Sie gelangt dann unter der Walze v herum nach, dem
Drnckwalzwerk rr, und wird liier von der überschüssigen Flüssig-
keit befreit. Darauf wird sio von der Walze t

auf den Tisch u abgelegt. Mau kann je nach
den Umständen auch die Waare a nach der
puuktirten Linie nur einmal durch die Wasch-
Vorrichtung schicken.

(jeweljcfal t emaschinc von E s s o r & Sc h e i -

der in Reichenberg, Böhmcu. D. R. - P.

No. Kl 589. (Fig. '29). Die Maschine soll

zum Legen von Geweben etc. in leigen von
abnehmender Faltcniängo dienen. Die zur
Führung der Waare benutzte Mulde tn ist

wie gewöhnlich mit den Schwinghebeln t und
den liebeln n gelenkig verbanden. Der Aus-
schlag der Schwinghebel t wird der Faitenlänge
entsprechend vou der Maschine selbsttätig ver-

ringert. Dies geschieht dadurch, dass von der
Haupttriebswelle aus durch geeignete lieber-

tragungsmechanismeu die an den Schwinghebeln
t befindlichen Stangen a absatzweise verschoben
werden. An den Stangen s siud aber die Zapfen
angebracht, an welchen die Kurbelstangen zur
Bewegung der Schwinghebel t angreifen. Eine
Sicherung gegen Bruch ist dadurch erreicht,

dass ein au dem Ucbertragungsmechanismus
befestigter Stift e nach Erreichung einer be-

stimmten Verschiebung der Stangen s ein Ge-
wicht g freigiebt. Dasselbe bringt dann durch
geeignete Hebelübersetzuug den Ueberiragungs-
tnocbauismu* (Hebel bi aus dom Wirkungsbereiche des betätigenden
Maschinenelementes (Excenter e) heraus.

Kettenbaum für Bleich - nnd Färbmascbinen von C. M.
Hantke in Görlitz. D. R.-P. No. 78803. (Fig. 24.) Der Kettenbaum
setzt sich aus der hohlen Achse a, zwei Scheiben c und einer Anzahl
zwischen diesen eiogespannten Stäbou d zusammen. In die hohle
Achse a sind eine Menge

t
- Stücke b eingesetzt, welche au» gelochtem

Bleche bestehen und die Flotte anstreton lassen. Die Stäbe d sind
flach und berühren mit ihren schmalen Seiten das umgewiekelte Garn,
um dem Durchfliessen der Fürbcflüsaigkeit einen möglichst geringen
Widerstand entgegeuznstelleo.

Färbmaschine von J. Smith in Heywood, Kuglaud. Engl,
l’at. No. 14873.1894. (Fig. 25.) Mit Hilfe der Mnschine soll oiuc
Waare von grosser Lange innerhalb eines beschränkten Raumes ge-
färbt werden können. Von dem langsam umlaufenden Bodengurte a
wird der endlose WaarCDStrang durch die Walze o nbgeuommen und
darauf über dio Walze d in den Bottich eingeführt. In dem letzteren
sind übereinander vier Walzen e g i 1 ungeordnet, welche einen nach
oben hin abnehmenden Durchmesser haben und durch geeignete Mittel
zusammengepresst werden. Die Waare beschreibt einen schlangeu-
ähulicbeu Weg über die grosse Walze u und verschiedene Leit-
walzen f h k zwischen den Walzen e g i 1 hindurch, wie die Zeichnung
angiebt. Oben wird die Waare durch die Druckwalzon m von der
überschüssigen Flüssigkeit befreit, worauf sie über die zweite Leit-
walze nach dem erwähnten Gurte a zurück gelaugt.

Färb-, Wusch- and Spülmaschine von H. Schirp und August
Köhnc in Barmen. I). R.-P. No. 81 353. (Fig. 26.) Bei der Thütig-
keit der Pumpe g wird die Flüssigkeit aus dem Bottich a durch
Waarenbehälter e, Röhre <i, Rückschlagventil <• und Zwuigrnlire f

angesaugt. Darauf wird sie durch Rückschlagventil h und Rohre i

wieder nach dem Bottich a zurückgcschafTt. Die Riickschlagvontilu
u und b sind ab Küken iu Gehäusen eingebettet und lassen »ich da-
her um 180* drehen, wenn der Kreislauf umgekehrt werden soll.

Färb-, Wasch- und Spülmaschine von H. Schirp und Aug.
Kühne in Barmen. D. R.-P. No. 69448. (Fig. 27.) Der luftdicht
vcrsehliesahare Waarenbehälter f ist zwischen dem Färbbottich a
und dem Pumpeucyliuder b augeordnet. Er enthält auf der Pumpcu-

seito einen feststehenden Siebboden e nnd auf der Bottichseite oiuen

verschiebbaren Siebboden h. Mittels des Handrades g und der
Schraubenspindet lässt sich die Waare zwischen den beiden Sieb-

böden e b zusammenpressen. Von der Pumpe au* wird die Flüssig-

keit aus dem Bottiche a durch das Rohr c und das Rückschlags-

ventil d augesaugt, darauf durch die Waare nach dem Bottiche

zarüokgeschafft.
Neuerung an Garnsträhufärbmaschlnen vou A. Cläre 1 in

Basel. Schweiz. D. R.-P. No. 81766. (Fig. 28.) Dio Vorrichtung

soll zur Erleichterung des Musterns, zum Beobachten und zum Auf-

heben de« Färbevorgangs au einzelnen Gruppen von Garuslrähnen
dienen. Die Uarnsträhnhaltcr d sind unter jedem Garnträger h an
Hebeln h angeordnet, welche drehbar an einer Lilngsschiene a sitzeu

und au ihren freien Schunkeln mit Sohiencu o gelenkig verbunden
sind. Die Längsschionu a ist am Garnträgersohlitteu senkrecht ver-

stellbar. Die Schienen c greifen mit Zapfen o in Schlitze f eines

am Garnträgerschlitten befestigten Führungsstückes g derart ein,

dass die Sträbnhalter hoi ihrer Auf- und Abbewegung die Strähne

von den Garnträgern b abheben bezw. an dieselben abgeben, ohne
dass sie mit den Garnträgern h in Berührung kommen.

Fahrbare Nähmaschine
von 0. Josephy'a Erben, Bielitz (Ocstcrr.-Sohlesien).

(Mit Abbildung, Fig. 02.) Kschdrack verbot»».

Die ahgehildete Nähmaschine amerikanischen
Ursprunges ist ein brauchbares Hilfswerkzeug

für Waschmaschinen, Walken, Schermaachineu
etc. Dia um eine senkrechte Achse drehbare
Vordcrrolle gestattet, die Maschine iu jeder

Richtung zu bewegen. Die Nähmaschine
seihst lässt sich mit einem Fasst- durch die

veranschaulichte Ucbertragnog leioht in Gang
setzen. Die grosse Scheibe dient zur Füh-
rung der aufgelegten Stückwaarc, die sowohl
der Länge als auch der Breite nach schnell und
fest zueammengenäht worden kann. Da die

Nähmasohiuc im Kettenstich näht, so geschieht

das Attseinauderlösen der Waare, indem man
den Faden herauszieht. Dureh dio Maschine, die

sich leicht uud überall eiustellen lässt, wird

eine bedeutende Zeitersparnis ermöglicht.

Blaschka’s Patent - Breitwascta-

inaschine
von 0. Josephy’s Erben, Bielitz (Oesterr.-

Schlesien).

(Mit Abbildung, Fig. 03.)

Xftchdruok TOrboUa.

Der tlieser Maschine zu Grunde liegende

Gedanke ist der, dass das von den Wäscberiuneu in vielen Gegen-

den verwendete gewellt« Waschbrett in der Maschine verwerthat
werden soll.

Die dureh Fig. 53 wiedergegebene Ansioht der Maschine ver-

anschaulicht die Einrichtung. Zwisohen den beiden Seitcngestclleu

ist unten die hölzerne Waarcnmulde uud oben der hölzerne Waach-

trog eingespannt. Im letzteren ist nahe dem Rande eiu Waschbrett
horizontal oder geneigt einstellbar augebrnoht. Dasselbe besteht

aus einer starken, gehobelten eisernen Unterlage und einer darauf

eschraubten Mctallplatte mit eingefrästen Wellen. Auf dem Wasoh-
rette rollt eine mit sehr weichem Gummibelag überzogene Druck-

walze, welche in kürzet) Hebeln gelagert ist. Die letzteren sind au

den oberen Enden zweier langen, um Bolzen unten schwingenden
Hubel drehbar angebracht und werden durch Gewichte oder Federn
niederwärts gedrückt. Dadurch wird die Druckwalze mehr oder
weniger stark auf das Waschbrett gepresst gehalten. I)ic erwähnten
laugen Hebel werden durch Kurholscheibcn und Pleulstangon hin-

und herbewegt, sodass diu Druckwalze auf dem Waschbrett« hin-

und hcrrolU.

Hinter dem Waschbrett« ist «las Druckwalzwerk angebracht.

Die untere Walze desselben ist mit einem gezogenen ,
nahtlosen

Kupforbelag. die obere mit einem Gummiöherzug versehen. Der er-

forderlieh«- Druck wird durch Spiralfedern au Stangen erzeugt. Dio
obere Walze lässt sich beim Stillstände der Masimine mittels Ex-
center von der uutercu Walze abhebeu.

Nach dom Einbringen der Waare wird dieselbe wie gewöhnlich
durch Vereinigung der Enden in ein endloses Baud vcrwaudult.
Beim Gange der Masohine gelaugt die Waare aus der Mulde »ui

Boden über Spauuwalzeu zuerst in den Trog um! wird daselbst mit
der Wasnbflüssigkuit gesättigt. Darauf steigt sie über Walzen empor
und streicht über du« Waschbrett hiu, wobei sie von der hin- und
herrollonden Druckwalze kräftig bearbeite^ wird. Dann taucht sic

von neuem in der Waschflüssigkeit unter und steigt zum Druck-
Walzwerke empor. Hier wird sie von der überschüssig«™ Flüssigkeit
befreit. Danach nimmt die Waare den durch die strichpunktirtc
Linie angedeuteten Wog über die grosse Walze wieder abwärt« und
durch die Mulde um Bodeu. Wenn die Waare nach längerem Um-
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laufe hinreichend gewaschen ist, wird sie gespült. Hierzu sind über
dem Waschbrette und über der uutercu Druckwalze Spritzrohren
ungeordnet, in welche warmes und kaltes Wasser eingeführt wird.

Nach Beendigung der Arbeit werden die Enden der Waare wieder
aufgetrennt und die letztere auf den Tisch ausserhalb durch die ab-
gcbildete Vorrichtung abgelegt.

Die Antriebswelle der Maschine macht 80—85 Umdrehungen in

der Minute. Die Kiemscheiben haben 575 mm Durchmesser uud
130 mm Kranzbreile. Die erforderliche Betriebskraft beträgt 1’ , HP
uud das Gewicht der Maschine liei

1800 mm Walzenlänge rund 2800 kg.

jederzeit zur Benutzung fertig ist. Um cs zu verwenden, lässt mau
zuerst den niedrig gespannten Dampf in den Dämpfeylindcr und
öffnot danach den llahu zwischen Vacuumgcfäss und Waarencyliudcr.

Die in letzterem enthaltene Duft strömt in das Vacuumgefäss, sodas*

sieb iin Inneren des Cylinders ebenfalls ein Vaeuum bildet, in welches

der Dampf durch die Waare cinströmt. Das hierdurch verminderte

Vaeuum lässt sich durch Oeffncn der Brause wieder auf die frühere

Höhe bringen.

Die Vorthcilc dieses Apparates sind unverkennbar. Mau kanu

Bttgelecht-Dfimpfpresse
von der Zittauer Maschinenfabrik
und Eisengiesssrei in Zittau'i. 8.

(Mit Abbildung, Fig. 54.)

Nachdruck verboten.

Bei |dcn meist gebräuchlichen
Dämpfverfahren wird die Waare auf
einen perforirten Cylindcr aufge-

wickelt und in diesen Dampf ein-

gelassen, der, durch die Löcher
des Cylinders auBtretend, die Waare
durchdringt. Dabei drückt aber der
Dampf die Waare vom Cylinder ab,

lockert und verschiebt diescllie, So-

das« ein Eutweiohen des Dampfes
zwischen Waare un,d Cylinder un-
vermeidlich ist. Die Folge davon
ist wieder nicht allein ein grosser
Dampfverbrauch, sondern auch ein

ungleichmässiges Dämpfen und Nass-

werdendes Stoffes. Bei der iuFig.51
dargest eilten, von der Zit lauer
Maschinenfabrik uud Ejseu-
gicsserei (fr. Albert Kics-
lcr & Co.) in Zittau i. S. ge-
bauten Bügelocht-Dämpfpresse geht
der Dampf den umgekehrten Weg,
d. b. er durrhdriugt die Waaren-
douke von aussen nach innen.

Der Apparat besteht aus einem
Cylinder zur Aufnahme des mit
Waare bewickelten Dämpfcyliudcrs.
Um den Stoff uicbt nass werden zu
lassen, hat dieser (erstgenannte)
Cylinder eineu Doppelmantel, in welchem
während der Arbeit beständig frischer
Dampf cireulirt, der den Cylinder heizt,

sodass der zwischen Innenmantel und
Waare befindliche rvducirte Dampf immer
trocken erhnlten wird. Der Dämpfeylindcr
wird mittels eines kleinen Wagens in den
grossen Cylinder geschoben, der hierauf
durch einen Deckel derart, verschlossen
wird, dass sich der Cylinder gegen den
vorderen und hinteren Dockei anpresst,
sodass der Dampf aus dem grossen Cyliu
der in den kleinen nur durch die Waare
gelangen kann. Aus dem letzteren ent-
weicht er durch ein Rohr ins Freie. Der
die Waarcndocke umspülende Damj
hierbei die Waare fest auf den
wodurch dieselbe eineu erhöhten natür
liehen Glanz erhält und der, der Waare
iu der hydraulischen oder Continu-Presse
gegebene Glanz bügelecht fixirt wird. Der
wesentlichste Yortheil dieser neuen Dämpf-
presse liegt aber darin, dass der Dampf
besser aiisgcnutzt und die zum Dämpfeu
erforderliche Zeit bedeutend verkürzt wird.

Für empfindliche Waaren und Farben
muss Dampf von sehr niederer Spannuug
verwendet werden, und um dies zu ermög-
lichen, ist mit dem Cylinder ein Vaeuum-
apparat verbunden, durch den man im
Innereu des mit Stoff bewickelten Cylinders
ein Vaeuum erzeugen kann.

Deu Hauptbestandteil des Apparates bildet ein neben dem
Dampfcyliudcr aufgestellter verliealer, cylindrixcher Behälter, der
einerseits mit der Dampfleitung und anderseits mit dem Inneren des
Stoff-Cylinder« verbanden ist. Ausserdem besitzt er im Deckel eine
Brause, die mit einer Wasserleitung in Verbindung steht. Um in
diesem Behälter das Vaeuum zu erzeugen, wird ein an demselben
befindlicher I.ufthalin und das Dampfzufuhrungsveutil geöffnet. Der
emstromende Dumpf treibt die I,uft aus; schliesst man das Dampf-
vcntil und öffnet die Brause, so oondonsirt du* Spritzwasser den
Dumpf und es entsteht ein Vaeuum. Dasselbe kann, wie man sieht,
auch im V oraus erzeugt werden , sodass cs während dcB Dämpfens

mpf presst.

Cylinder,

h'iy. 33. Biaickiü’i J'attHt.ßr/ituntskmoMCkiuf tau U. Jottpky't Erlau, Bitlit:.

Fif. 34. Bupatrtkt.Bamptprtttt res tirr Ztflaurr Mattkinrnfakrik uu.t Etrfupifufrai, Zittau.

damit, wie bereits erwähnt, empfindliche Waarou ohne Schaden

dämpfen und erzielt eineu au »ich höheren Effect, du die Wasre in-

folge des grosseron Druckunterschiedes fester an don Cylinder ge-

presst wird, was für die Biigcleehthcit de» Glanzes von besonderer

Bedeutung ist. Ferner ist nicht zu unterschätzen, dass hier mit

Dampfen von geringerer Spannung derselbe Effect wie früher er-

zielt wird.
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Näherei, Stickerei und Posamentenfabrikation.

Farbenwechsel-Schlffchen-Stickmaschine
von <1er Maschinenfabrik Kappel, Kappel bei Chemnitz.

(Mit Abbildung, b'ig. W.) Nachdruck verholen.

Das Bettrehen, heim Betrieb iler Stickmnschinen Elcmentarkrnft
auzuwenden, um dadurch nicht nur schneller, sondern auch billiger

produciren zu können, hat schon vor liingerer Zeit zu der Construc-
tion selbstthätigcr, mit endlosem Kaden arbeitender Stiekmaschinen
geführt. Ein weiterer Fortschritt auf diesem Gebiete ist jetzt inso-

fern zu verzeichnen, als die M esc hi nen fabrik Kap pel in Kappel
bei Chcm nitz Stiekmaschinen baut, uuf welchen mehrfarbige Sticke-

reien hergestellt werden können.

Die Schiffchenreihon werden je nach Bedarf mit dom einen oder
dem anderen Excenter in Verbindung gesetzt, Wodurch man je nach-

dem Steppstich oder Plattstich erhalt. Die VerateHnng der Excenter
wird durch einen Stellhebel bewirkt, welcher dem Sticker bequem
zur Hand liegt, sodass der Stiohwrehse) jeden Augenblick erfolgen kann.

Mit dieser Maschine lassen sich nicht nur mehrfarbige Sticke-

reien herstelleu, sondern auch Muster mit feinem und starkem Garn.

Ferner kann man die Maschine auch in der Weise ausnutzen, dass

man die Nadelabstände der einen Reihe doppelt so gross macht wie
die der anderen, dass man also beispielsweise die eine Kndelrcihc
für % Rapport und die andere für •*/, Rapport cinrichtet.

Eine Mlhraa-schlne znr Herstellung Bberwendltcber Naht ist

Louis Bollmiun io Wien durch D. K.-P. geschützt worden. Dl« Nah-

Fif. 55. Fiirt>eme*^ht4i-Schif{h*n-8ticlotateM*< e<im der Htuekinen/atrik Kappe!, Kappet bei Chemnitz.

^ H » I'o

Diese Maschine unterscheidet sich, wiu aus Fig. 55 ersichtlich

ist, welche eine derselben darstcllt, nicht wesentlich von den üblichen

ScbifTchen-Stickmaschiiieu. Der Stoflrahmcn ist in einem gusseisernen

Gestell leichtbeweglich ntifgehüngt und wird durch einen I’anto-

graphen dem in sechsfacher Grösse dargestellten Muster entsprechend
bewegt. Die Nadeln sind in vier Reihen auf einem Wagen befestigt,

welcher durch Excenter vor- und rückwärts geführt wird; letztere

sitzen auf einer durch die gnuzc Breite der Maschine gehenden
Welle, welche au der Ausscuseite des Gestelles mit einer durch ein

Vorgelege angetriebenen Riemscln ibe versehen ist. Die vier Nadel-
reihen werden durch ebensoviel Spulenreihen mit Garn versorgt,

welches auf je zwei Reihen die gleiche Farbe oder Stärke besitzt.

In Thatigkeit befinden sich immer nur zwei Nadelrcihcn mit gleicher

Fadenfarbe: um die Farbe zu wechseln, werden diese beiden Reiben

ausgesehaltut und die mit andersfarbigem Garn versehenen Reihen

in Betrieb gesetzt. Das Aus- und Eiuschalten wird durch eine

klcine Handkurbel bewerkstelligt (in der Zeicbuung vorn neben dem
Pantograpbeu sichtbar); die iu Verwendung gewesenen Fuden abzu-

schneiden, ist hierbei nicht nothig.

Auf der linken Seite des Stolfes sind den Nadelrcihcn gegen-

über zwei durch zwei Excenter bewegte SchifTchoureihcu angebracht.

masohine erzeugt mittels einer Uber dein Stoff Hegenden Nadel mit offenem

• lehr und eines den Nähfaden enthaltenden, ebenfalls Uber dem Stoff liegeu-

deu ScUiffobeua eine ciufsdlge, geschlossene
,
über» endliche Nabt dadurch,

dass eretere von oben durch den Stoff dringt and dann wäbreml ihrer Be-

wegung nach aufwärt« den vom Boden des Schiffchens herauskowmrnden
Faden unter dem Stoff fasst und als Schlinge nach aufwärts zieht, wo sie

vom llakon des rotirenden Sohlffohcna gefasst, ausgedehnt und um dse lm
Schiffchen enthaltene Fadenknänrl coder um die Fadenspnlei gezogen wird.

Der zur Ausdehnung der Schlinge ans dom Schiffchen heraasgezogene Faden

wird dadurch wieder in das Schiffchen zurückgezogen, dass ein lm Schiffchen

enthaltener Hebelarm lm betreffenden Moment gegen einen nicht mit dem
Schiffehen rotirenden Theil stdsst, also nicht weiter mit dem Schiffchen ro-

tiren kann und dadureb auf den freiwerdenden Faden flosohenzngartig ein-

wirkt. Das Festzleheu dos gebildeten Stiches erfolgt mtttels clnca Uber dem
Stoff angoordneten hcheturtigoo Ureifers (während der zweiten Umdrehung
dee Schiffchenai, welcher den aus letzterem horanskommenden Faden von
unten horaufholt, um die Stoffkaute legt und nach rechte (vom Schiffchen

weg) derart fest anzieht, dass die knopfartige Verschlingung des Fadens auf
dir obere Stoffsoito nächst dem Stichloch und der durch Umrollon der Stoff,

kanten gebildeten Fugo zu liegen kommt.
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Filz- und Hutfabrikation.

Maschinen zur Filzliutfahrikation

von August Zimmermann, Burg bei Magdeburg.

(Mit Abbildungen, Fig. SG u. f>7.)

IL Nachdruck verboten.

Ausser ilen vorbcsohriehenen Maschinen baut die Firma
August Zimmcrmann in Burg bei Magdeburg auch Klopf-
wölfe, deren einer durch Fig. f>C in geöffnetem Zustande ver-

anschaulicht ist. Wie beim Rcisswolfc werden auch hier die Ein-

fiihruugswalr.cn jede durch

eine besondere endlose

Kutte umgetriebun. Auf der

Welle sitzen in einer I.äuge

gleich der Breite desZufüh-
rungstisches spiralförmig

gewundene Flügel, in

welche gedrehte Stahl zähm-

eingesetzt sind. Auf der

übrigen Lauge der Welle
sind gerade Arme in einer

spiralformigenWindung be-

lustigt. Die Maschine hat

ein eisernes Gestell und
eiue Haube uns polirtem

Eichenholz; ihr Gewicht
beträgt 5KK) kg.

Die Wollfasern bezw.

Haare, welche zwei- oder

dreimal durch den Wolf
gegangen sind, werden aut

den Zuführungstiscb einer

Krempel gelegt. Von der

letzteren werden sie in

ein Vlies* verwandelt,

walze, einen Schnelläufer darüber nnd eine Pelztrommel (Watten-
trommel) hinter der Kammwalze. Die Hackerkämme sind ausbalancirt,

sodass sio sehr leicht und geräuschlos arbeiten. Der Schnelläufer

fin Gemeinschaft mit dem letzten Arbeiter und Wender) wird von
der gehoben abgebildeten Haube dicht umschlossen. Die Pelzlrommcl
kann auf Wunsch mit einem selhstthätigeu Pelzhrecher versehen
werden. Unter dem ersten und zweiten Wender sind eiserne

Suhmutzmulden augebraoht, aus denen die abgesonderten Schmutz-

theile durch Flügelwalzeu entfernt, werden. Die Pclztrommel wird

durch den in Fig. .
r
>7 sichtbaren Kiemen von der Kammwalze aus

unter Vermittlung von Zahnrädern umgetrieben. Ihre Umfang.-
geschwiudigkoil lässt sich durch Auswechseln der erwähnten Zahn-

räder gegen andere nach

Belieben fcstsetzcn. Bei

der gewöhnlich 13Ü0 mm
betragenden Arlieitsbreilu

liefert die Maschine ‘2(10—

‘250 kg täglich; ihr Gewicht
ist rund 2500 kg.

Sobald die Wollfasein

bezw. Haare hinreichend

gekrempelt sind, wird der

Pelz (die Watte) an der

Pclztrommel in Theile von

bestimmtem Gewicht zer-

legt. Jeder dieser Theile

wird möglichst gleich-

massig auf den Zuführung«-

tisch einer schmalen Krem-
pel nuKgebreitct. Das an

der letzteren gebildete

Vliese wird durch Zn-

sammenziehen in einer

Führung in ein Band ver-

wandelt und das Band auf

die hinter der Krempel auf-

gestellte Wickelforrom».

I

Vif. 3*T. XloptVolf ron Auf. Zimmermann. Huff K. MüfJe*>urf.

Vif. 57. Krempel ton Auf. /immerwann . Buff itapt*Kurf.

welches sich zu einer Watte auf einer grossen llolztrommcl sam-
melt und von Zeit zu Zeit abgeuoiniiieii wird. Das aufgeschnittunc
Vlies« wird nochmal« auf den Zuführungstisch iferselben Krempel
oder einer Feinkrempel gelegt und durch die Maschine geschickt.

I m eine möglichst vollständige Mischung zu bewirken und eine

gründliche Entfernung aller zu steifen Huurc herbeizufüliren
,

wird
da« Kratzen und Wattireu mehre remal vorgeiiommeu.

Fig. 57 veranschaulicht eiue Vor- oder eine Feinkrempel aus
der genannten Fabrik. Die beiden Maschinen unterscheiden sich,

altgeseheu von der Verschiedenheit der Kratzenbeschläge, nur da-
durch voneinander, dass bei der Vorkrempel am Eingänge noch eine
Keinigungsvorricbtung angebracht ist. Alle Wellen sind aus Stahl
und laufen in langen Büchsenlagern, die ein Umwickeln der Zapfen
mit W (die verhüten sollen. Die Maschine hat eine Trommel von
12m* mm Durchmesser, fünf Arbeiter, sechs Wender, eiue Kanun-

schine4
) aufgewickelt. Wenn da« Band abgclaufun ist, wird die Ho-

Wicklung am Doppelkegel der Wickelformmascbine durch Auf-

sehueiden in zwei ilutfache gctheilt, worauf man die letzteren al>-

«treift. Alsdann wird wieder ein Pelztheil in dersellien Weise in ein

Vlies« und darauf in zwei Hutfache vcrwaudclt.

A'etiea Verfahren , Wollhiite schwarz und blausrhwarx *»

fiirben. Dl« Farbenfabriken vorm. Pr. Bayer & Co. ln Elberfeld bsM
rin neues Verfahren, Wollbuto schwarz und blsueebwarz zu (Arten, bereu»

gebracht. l)io dabei zur Verwendung gelangenden neuen Farbstoffe weide

als «ehr ergiebig bezeichnet, und sollen sieb durch gute Walkechtheit gef*“

Wolle und durch gute Ucliteihlheit empfehlen. Die nrnen Farben bels»'“

Sultan-Blau-Schwarz und Sulfun-Schwarz 3 II. u. 1 B. T.

•) Vergl. ..Toehn. Hundseh.'*, Jahrg. 1B9S, 8, 218.
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Rauchwaaren-, Leder- und Schuhfabrikation.

Gerberei-Anlage.

(Mit Zeichnungen auf Blatt •>.)

Nachdruck verboten.

Da» auf Blatt 5 gezoichneto Fabrikgebäude ist zur Aufnahme
einer Gerberei bestimmt, wclehu sieb spceiell mit der Erzeugung
von Sohlenleder liofassl. jedoch jederzeit so amgeändert werden
kann, dass darin auch andere Ledersorten vorgerichtet und gegerbt

werden können.
Das Fabrikanwesen besteht aus einem zweigeschossigen, massiv

in Stein ausgeführten, mit hohem Daoh versehenen Hauptgebäude
und dem daran angebauten Maschinen- und Kesselhaus, sowie einem
einseitig offenen Kohlenverschlag. Auf dem Fabrikshofu hat man
»ich die Werkmeisterwohnung uud einen zweiten überbauten Verschlag
zu denken , in desscu Boden die Weichbatterie versenkt ist. Zwei
bis zum Dach emporgeführte Zwischenwände scheiden das Haupt-
gebäude der Länge nach in drei Theile E, A uud B. Von diesen ist

B im Parterre nochmals quer gütkeilt, um Raum für das Lager ge-

gerbter Häute C und des Comptoir I) mit Corridor zu gewinnen. Das
Comptoir ist, wie bei allen solchen Fabri-

ken direct vom Hofe aus zugänglich, ebenso

kann aueli das Lager C direct vom Hofe
aus betreten werden

;
man hat dadurch den

Vortheil, dass dio Häute verladen werden
können, ohne dass der Corridor vor dem
Comptoir betreten werden müsste. Da
ausserdem die fertig gegerbten Häute dem
Lager C auB dem Raume B resp. vom Cor-

ridor aus zugeführt werden, so können sich

die beide Manipulationen (Zu- und Abfuhr)

bewirkenden Arbeitor nie gegenseitig in

ihrer Arbeit stören. Der Raum B neben
dem Corridor dient als Lohwerkstätte und
enthält die in Reihen angeordneten, recht-

eckigen Bassins. An ihn achliesst sich links

die Aescherei A, in der unter anderem die

Walktrommcl f Aufstellung gefunden hat.

Koben dem Raumo A liegt eine corri-

dornbnlicke Abtheilung, in der die Lohe-

mfihle d und die den Aufgang zum Ober-

geschoss vermittelnde Treppe unterge-

bracht sind. Katurgemäss ist auch dieser

Raum gleich denen A B vom Hofo ans di-

rect zugänglich. Dio Fortsetzung des Par-

terres wird durch den Maschinenmum G
und das Kesselhaus F gebildet, welches

letztere ausser dem für Lohe- und Kohle-

feuerung eingerichteten Dampfkessel eine

Handspeisepumpe, ciucn Injcctor I und den
Vorwärmer 1, enthält. Der Injector kann
nach Bedarf entweder direct aus dom Brun-

nen a oder aus dem Vorwärmer l
t
saugen,

lra Maschinenhause G befindet sich eine

liegende Hochdruokdampfmaschine, deren

Auspuffdampf durch den Vorwärmer 1, ge-

schickt werden kann. Ausserdem ist im
Maschinenbaus eine Wasserpumpe m in-

stallirt, welcho zwar direct aus dem Brun-

nen a saugt, deren Druckrohr jedoch so

umgcschaltet werden kann , dass die den
Tagesbedarf an Gebrauchswasser liefernde

Pumpe auch als Kesselspcisepumpe mit
oder ohne Vorwärmer benutzt werden kann.

Die Dampfmaschine treibt vom Schwungrad mittels Riemens die

an der Decke des Parterres hängonde Transmissionswelle c, an

welche sämtliche bewegten Maschinen der Gerberei angeschlossen

sind. Der Auspuff der' Betriebsmaschine kann übrigens auch mit
i Kat

~

Absatz-Compress- Maschine mit Revolver-
Apparat

von Auguat Schick, Maschinenfabrik, Frankfurt a. M.

(Mit Abbildung, Fig. SS.) Nachdruck .erboten.

Von allen Maschinen zur Herstellung der Leder-Absätze ist eine
der am häufigsten angewendeten die Absatzpresse mit Revolver-
Apparat. Die constructivc Ausführung dieser Art Maschinen ist eino

mannigfaltige, in ihrer Arbeitsweise aber kommen die meisten von
ihnen einander ziemlich gleich. Von der Maschinenfabrik August
Schick in Frankfurt a. M. wird die Maschine in der durch
Fig. 58 veranschaulichten Form gebaut. Die Maschine ist dazu be-
stimmt, die zusammungcklcbtcn Ahsatz-Fleckc zusainmenzudrüoken
und sie gleichzeitig, mittels des Revolver-Apparates, durch eine be-
liebige Anzahl Nägel fest miteinander zu verbinden. Auch kann
dabei zugleich der Oberdeck mit Nägeln vorsehen werden. Dob
gleiehinussigrn Ganges wegen ist die lür Kraftantrieb eingerichtete
Maschine mit einem Schwuugrad ausgestattet. Die Uebcrtragung
der Bewegung von der Autriebswellc auf den Druckapparat erfolgt

mittels Zahnradübersetzung einer Zwischeuwelle und schwingende
Exeenterarmc, welch letztere den verstellbaren Druckstcmpel auf-

und niederbowege». Nachdem der Absatz
zusammengepresst und durcbnagelt ist,

wird er durch einen mittels Hebedaumens
oder dergl. bewegten Stift aus dem Press-

bock ausgestossen. Die Verbesserungen,
welche die Maschine einigen anderen
gegenüber aufweist, beetchen zur Haupt-
sache in der Gegendruckregulirung durch
Spindel und Gummipuffer und in der
selbsttliiitigcn Ausschaltung nach vollzoge-

ner Pressung durch eine Klinke und einen
Gegengewichtshebel. Die Pressformen,
welche in genauer Uebereinstimmung mit
den Ausstanzmessern gemacht werden, ver-

leihen dem Absatz eine grössere Festig-

keit und Gleichmäsaigkeit, als sie hei

manchen älteren Systemen erreicht wird.
Die Maschine fuuetionirt nur, wenn der
Press -Cylinder richtig eingestellt ist, übt
dann aber einen sehr grossen Druck aus,

sodass die Absätze dadurch eine grosse
Festigkeit erhalten. Der Werth der Ma-
schine beruht hauptsächlich in ihrer ver-

hält nissmässig hohen Leistung uud der
gleichmässigcn Sicherheit, mit welcher die
Arbeit verrichtet wird. Eine solohe Ma-
schine von 1700 kg Gewicht, ciuer Riem-
scheibe von -ICH» X 80 mm und 120 Um-
läufen in der Minute vermag pro Tag ca.

1200 Paar Altsätze zu pressen und zu dureh-
Dagolu.

> WM, mm»

Fig. 58. Abtat»- Compr*ttma»cAin4 com Aug. ScMck,
.Frankfurt a. J/.

oder ohne dircctcn Kcsscldampf zur Heizung dor im
ersten Etage untergehraebteu Kip

aume B, der

_
penröhren i benutzt werden, deren

Anordnung und Vertheilung aus Fig. 7 ersichtlich ist.

Neben dem Trockenraum hefindut sich die Zurichterei A,
,

in

der alle zur Zurichtung von Sohlenleder nöthigen Maschinen , als

Ausatoss-, Auswaschmaschinen etc. Aufnahme finden, im Raume E,

daneben steht das Lohesicb. Der ganze Boden A, B, dient als

Lufttrocknung und ist demnach in passender Weise lüftbar zu machen.
Die Lüftung soll im vorliegenden Fallo durch eine Anzahl Dunst-

sehlote mit Windrosen und Dachfenster, sowie Giebelfenster ge-

schehen.

Auf die architektonische Durchbildung der Fagadcn des Gerberei-

S
ehäudes ist, wie dies ja bei fast allen specicll diesen Zwecken
ienendcD Bauten geschieht, weniger Werth gelegt, man hat sieh

lediglich darauf beschränkt, den an der Front des Grundstücke«
stehenden Schornstein etwas reicher auszugestalten.

Kaltpolir-Masclilne
von August Schick, Maschineufabrik in

Frankfurt a. H.

(Mit Abbildungen, Fig. 59—61.)

Nachdruck verboten.

Eine Maschine, auf welcher Ab-
sätze, Oberflecke und Gelenke mittels

Kultpolirtintc und entsprechend priiparirtem Wachs auch auf
kaltem Wege, also ohne künatliohe Ervvärmuug, schwarz oder
braun polirl werden können, wird von der Maschinenfabrik August
Schick, Frankfurt a. M. in den durch die Fig. 60 und 61 dar-
gcstclltcn Formen gebaut. Die Ma-
schine besteht aus einer, mehrere
Polir8cheihen und Bürsten tragen-

den Welle, welche entweder auf
einem eisernen Ständer (Fig. 60)
oder auf einer niedrigen Console

Fi>. 39. fig- «0.

Fig. 59 u. 80. Kaltpotirmattbin* ton Attg. Schick, Frankfurt a. 1/.

(Fig. 61) gelagert ist, die ihrerseits auf einem Tisoh aufgesobraubt

werden kann. Mittels Kiemschciben von 80X 50 mm wird die Welle
iu Umdrehung versetzt und erhält eine Tourenzahl von ca. 1000 pro
Minute. Das Gewicht der Maschinen ist verschieden, je nachdem,
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ob die Welle auf einem Statuier oder auf einer einfaehcn, niedrigen
Console ruht. Im erstcu Fall wiegt die ganze Maschine ca. 100 ltg,

im zweiten Fall nur etwa die il&lfte. Die Kaltpolirscheiben haben,
wie h'ig. 69 erkennen lässt, verschiedene Form und zwar jo nach
dem Zweck, dem sie dienen sollen. Die Scheibe, in der Fig. 69 am
weitesten links, ist breit und (lach gestaltet und für Boden und Ober-
deck bestimmt, diu nächste, mittelhrcitc und nach einer Seite abgo-

fig. €

I

. KaUpoilrmaackine ren Ang. Schick, Frankfurt a. kt.

schrägte Schcibu dient zum I’olireu von Gclvuk und Oberdeck, die

dritte, abgerundete zum Polireu der Absätze, uud die Scheibe gauz
rechts schliesslich ist besonders für hoble Absatzfronten geeignet.

Die Anordonng liezw. Vorthcilung der Scheiben auf der Welle ist

eine derartige, dass mehrere Arbeiter zugleich die Maschine benutzen
können und dass die Beanspruchung der Welle und der Lager, welch'

letztere, wie öhlioh, mit Schmiergefässen ausgerüstet sind, eine mög-
lichst gleichmassige ist.

„Amazeen“ Oberleder-SchSrf-Masehlne
von Angust Schick, Maschinenfabrik iu Frankfurt a. M.

(Mit Abbildung, Fig. 62.) Nachdruck Terboteo.

Das in Schaftfabriken, Buchbindereien, Portefeuillefabriken etc.

verwendete Oberleder muss meist an den Kanten gleichmütig abge-

sobrägt werden. Zur Verrichtung dieser Arbeit dienen die sogen.

Oberleder-Sehirf-Masebinen ,
deren eine in Fig. 02 dargestellt ist.

Mit dieser von der Maschinenfabrik A ugust Schick in Frank-
furt a. M. gebauten Maschine lässt sieh das dünnste Ziegen- oder

Handschuhlcder ebensogut wie das stärkste Kid- oder Bocklcder bequem
in beliebiger Breite und Form scharfen. Die Maschine ist für Fass-

und Kraflbotrieb eingerichtet uud bewirkt das Zusclmrfen des Leders

Fig. $2. .i.intiutm“ i**rU.t<r»S:kürfwaickinf to** Au?. ScAu'k, Frankfurt a. kt.

Itohlgeselilifieties Tellermesser H,
D des Gestells gelagert ist und

durch ein horizontal laufende

dessen Welle iu Consolcu E und
mittels der Kegelräder A von der Antriebswelle aus in Umdrehung
versetzt wird. Mittels der Stellschrauben B, C uud K kann die

Lage des Teliermesser» leicht verändert und das Messer dadurch für

dickes und dünnes l^der und für mehr oder weniger starke Ab-
schrägung eingerichtet werden. Die federnde rotirende Scheibe G,

sowie die verschiebbare Vorrichtung F dienen als Führung für das zu

schärfende Leder, und die darunter gelagerte Bolle oder Biflclwalzc

i besorgt den Vorschub des Leders. Die federnde Scheibe G hezw.
deren Welle wird mittels Schnecke und Schneckenrades von der
Antriebswelle au« bewegt, desgleichen in ähnlicher Weise die Welle
der Bolle 1 mit Hilfe einer Zwiselicnwolle, eines Kegelradgetriebes
und einer Schnecke nebet Schneckenrad. Die verstellbare Füli-
rungaplatte F sitzt auf einer am Maschinengestetl angosoliranbten
Console.

Jicne Gerbstoffe, In dein diesjährigen Geschäftsbericht des „Central,

vereius der deutschen Lederindustrie“ Ist der Hinweis von besonderem Inter,

esse, dass in Doutsch-SUdwestsfriha Gerbstoffe Vorkommen, weiche an Gerb-

•toffgehait die Eichenlobe libertreffen und anderen ausländischen Gerbmitteln

gleichkommen. Bei den ohcmiachcn Untersuchungen der dem Centralverein

durch Vermittlung der Deutschen CoIonialgeseUsclisft aus Deutech-SUdwest-

afrlka zugestellten Proben vou Gerbstoffen hat sich heraasgestellt. dass z. U,

sUdwestafriksnisehe Welssdornriude *6,30 gerbende Bestandteile,

sogen. Kaffcrnbass *9,04°/,, rugesteilte ovale Blätter *9,20°/, und

oJnc Rlndonnrt 2S,90°/0 enthalten, wählend Eichenloho nur ungefähr

12°/o gerbende Beatandthcdle hat. Die genannten Gerbstoffe wUrdeo,

vorausgesetzt, dass sie sieb in einer in Betracbt kommenden Menge
ln SQdwestafrika vorfiudsn, Jedenfalls oln wichtiger Exportartikel

dieses deutscheu colonialen .Schutzgebietes werden.

Ela neue» Gerbverfahren. Alfred Ziegler in Piisea
hat ein ueuvs Gorbverfahron „ohne Lobt oder Extract“ erfunden,

von dom er sich grosso Vortheile verspricht. Die Proben sollen

aich ftnasorlicli nicht von gewöhnlichem lohgaren I.eder unteraehiedon

haben. Ein Stückchen Sohlleder achten gut durebgegorbt uud fot,

indess spröde, eine Eigenschaft, die der Kräuder mit mangelhaftem

Blössenmaterial entschuldigte. Audere Proben, ein braune« und «iu

sebwarzgenärbtos Kalboberledor. zeigen »Ich schön welch, zugig end

äusserllch überhaupt von tadelloser Beschaffenheit.

Zar Herstellung von Ledondanz giobt „Le Moniteur de la c*r°

donnorlo“ nachstehende vier Mittel an

:

!) ln 90 Thclle Walter worden 10 Thcile Albumin, am beiten Blut

albutuiu aufgelöst. Das Wasser kann lauwarm oder kalt sein, darf sic

nie eiue höhere Temperatur als 21° haben, da da« Albumin «ich sonst tdtit

mehr aufio.it. Statt Albumin kauu man auch Kiwela* nehmen, da« man su
demselben Gewicht Waner verrührt. Der Glanz wird mlttola eines weichte.

Schwammes aofgetragen. Die damit geglanzten Leder müssen an einem 0«?

aufgehängt werden, wo sie vor Staub und Sonnenstrahlen geschützt «lud.

2> In einer Ammoniaklösung, die durch Anflösen von Ammoniak loi

gleichen Gewiohtathell Wasser hergrstcUt wird, wird fein verriebener wählte

Küai; aufgelöst. Nach Verdampfen dieser Lösung erhält man oino Masse di*

sieh wegen ihrer vorzüglichen Kleb* und Deckkraft zum Glänzen des Lai«!*

ausserordentlich eignet.

H) Einen sehr guten Glanz. „Panclatlte“ genannt, erhält man aof fel-

gende Welse: Man löst in einem Topf voll Wasser 900 g Handsebahsbfll!*

mit 1U0 g lfsrzscifo durch Kochen auf und setzt dioser Lösung BO-"» t

Glycerin hinzu. Diese Lösung muss an dick «ein, das« sic nach dem Erkaltet

eine gallertartige Besohaffouhelt annimmt. Der Glanz ist mit einem Schwana«

vorslohtig aufzutrageu.

4» Man nimmt 200 Tü. Wasser, 4 Th. Potaache, 20 Th. Camaubswaci?

tO Th. Zucker, 10 Th. Harz, & Th. Glycerin. 8 Th. Anliloichwan and 100 Th
I HtmUcUuhnbfnll, Da« Ganzo wird oiur. halbe Stunde Jang gekocht und Ti*

. der vorherige Glanz «»gewendet.

Cnnnlgre zählt zu den „weichen“ Gcrbmaterialicn. Sein Gehsl! j:

• gerbenden Substanzen schwankt zwischen 20—24 0
/0 . Das damit gegerb’.*

I Leder wird \oU uud mollig, die Narbe wird ule spröde, sondern bleibt au/«

und doch kräftig. Die Cauatgrcwurael gerbt mit einer schönen Ortogefart*

und eignet «Ich besonder« zum Ausgerben von Oberleder, feinerem Sattlet*

uud Galantericlcder. Man verfahrt nach dem „Gorber-Conrler“ in der Weifet»

j

dass die mit Itindcnmatcriul in Fnrbcn leicht vorgegerbten Felle nodliiab-.

I nachher Farben von Cauaigre crhult«n, wo ale ali’h mit einer Brillanz *w*

gerben, wio man sie sonst nur in Ventcnklohgrubcu beobachtet. Auch iair>

Garmachon nicht genügend gegerbter Leder, wie aumachgurer Ziegen* as*i

|

Lammledor, und statt des Samachs zum Nacbgerben der Sattlerledor «4wt

sich die Ciuaigrewurxel vortrefflich. Ebenso lässt «le sich sls Zusatz rt

I.ohfnrbeu verwenden. Der Canaigre-Gerbatoff löst sich «ehr leicht in kalhm

Wasser, weshalb es «ich empfiehlt, die Cnnalgrewurzel nur grob zu sebmto.

da gröbere« Schrot immer noch rasch genug ausgelaugt wird, um gut vn

gerben, feino« Pulver aber zu intensiv wirken könnte.

Kcinlgnntf von Gerbstoffextracten durch Elektricltit. 5«*b

Su Illot enthalten alle Gerb* und Farbstoffe mehr oder weniger Gerb&toff*

Verbindungen und Motallsalze, die auf die Farbe der Lösungen bäufic •**

einwirkeu. dass die Materialien in der Praxis nicht zu gebrauchen «lnd. t*»

die Gerbbrüh«« und Extractc von diesen stark färbenden Stoffen zu reinigte-

behandelt er sie mH Elektricität , die in galvanischen Batterien oder in

Dynamos erzeugt wird. Durch den elektrischen Strom werden die MeUll*

entweder als Oxyde oder als reine Metalle niedergeschlagen und die geil*

«tot?haltige Lösung wird dadurch entfärbt

Delphioleder hat in «einem Aeusaeren Aehnlichkeit mit BOSffiag« 1 *

leder, ist aber wesentlich geschmeidiger und dauerhafter ai« dieios. W#

Gerbung der Dolphinbäute ist eiue besondere und durch Patent gssehiltzt.

Seiner grossen Glätte und bleibenden Geschmeidigkeit wegeu findet da*

Dolphinleder zu deu verschiedensten Zwecken, namentlich aber znm liebe**

ziehen von DruckwaJzen Verwendung. Da ca in Deutschland noci *fin

Handelsartikel Ist, müssen es die grösseren Druckereien aas Anierik»

ziehen. Dort i«t cs in Jeder Haudluug für Druckereibedarfsartlkri flod ln

jedem bedeutenderen Ledorgearbäfte zu haben.

AU gute* Mittel, Stiefel wasserdicht zu machen, empfisblt «i<*>

da« folgende: Gleiche Thoile Knutsohuk und Schmalz, auf starkem F«**r **

«chmolzcu und unter Zusatz von Lchcrthrau beliebig vordünut, werde» warni

aufgotragen; um die Sohlen haltbar zu machen. Ist es vorteilhaft. difä*lb*n

neu öfter« mit einer Mischung von Leinöl und Mennige zu darcbtnlnken.

•
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» Gruppe VI. «

Textil- und Bekleidungsindustrie.
Nachdruck der In Torlleffeader Zeitschrift eathalUaea Orlfrlnalartlkel, AasxQ*« oder Uebmetsuatta, gleichviel ob mit oder ohne (JaelleaftBgabe, Ist ohne

andere besoador« Bewilligung sieht gestattet. Burrau drt M Praktitc UatcMHrn-ConrtrucUur“, W. //. ÜJktand.

Spinnerei.

Wattefabrik
ausgefübrt von Oscar Schimmel & Oo. in Chemnitz.

(Mit Abbildung, Fig. 03.) Nsohdrack TetboUa.

Die in Fig. 68 im Grundriss dargestellte W attefakri k, wolohe

von (1er Maschinenfabrik Oscar Scliimmol <fc Oo. in Chemnitz
gebnut wurde, dient zur Verarbeitung von Baumwolle und Baumwoll-
ahfällen zu Watte. Sie zerfallt in die Vorbcreitungsrftume, in wel-

chen das Rohmaterial gemischt, gelockert und gereinigt wird, und
iu die Räume zur Fertigstellung der Watte.

Das Material gelangt zuerst in den Mischraum C, in welchem
cs zur Ausgleichung der Ungleiehformigkeitcn des Baurnwollinhaltes

der Ballen und zur Erzielung eines möglichst gleiehmiUsigcn Pro-

ductes gemischt wird. Von da wird es in den anstossenden Raum
B befördert, um einem Reinigungs- und Auflockcrungsproeess unter-

worfen zu werden, welcher durch einen in diesem Raume aufge-

stellten Vertical-Oeffner g und eine Schlagmaschine h erfolgt; ein

erstmaliges Auflockern des Materials findet übrigens bereit» beim
Mischen statt. Die Wolle passirt

zunächst den Oeffner g, in wel-

chem sie durch die mit Haken
besetzten Cylinder aufgelockert
und von ihren Verunreinigungen
(Sand, Körnern u. s. w.) befreit

wird; sic kommt in Form eines

Vliesses aus der Maschine her-

aus und wird dann auf die

Schlagmaschine h gebracht, um
dort gereinigt zu werden, wobei
sie iu die Form eines Wickels
übergeführt wird.

Die Wollwickel werden auf
die im Raume A aufgestellten

Krempeln a oder a, gebracht,

von denen die crstcrcn einfach

breite Wattekrempel von 800mm
Drahtbreite, die letzteren dop-

pelt breite von 1250 mm Draht-
breite sind. Diese Maschinen
verarbeiten die Wolle zur
Watte, welche schliesslich auf

den vier Pressen d zu für den
Transport geeigneten Ballen

zusammengepresst wird. Zur
Erleichterung das Nachschlcifens
der Karden sind in dem Raume
a noch zwei Schleifmaschinen b und b| aufgestellt.

Der Krempel rau in A und die beiden Vorhereituugsräume B und
C sind ihrer ganzen Länge nach durch einen mit mehreren Thören
versehenen Gang voneinander geschieden.

Der Betrieb der verschiedenen Maschinen erfolgt durch eine

bei f in einem geschlossenen Anbau nufgestellte Dampfmaschine,
welche die beideu Transmissionen ce mittels Seiles treibt.

In der Fabrik können täglich 800 kg Watte erzeugt werden,
wozu die Dampfmaschine eine Leistung von 25 IIP entwickeln muss.

Scheuertuchgarn - Spinnerei

uusgoführt von Oscar Schimmel & Co. in Chemnitz.

(Mit Zeichnungen auf Matt 7, Fig. 1—3.)

Nachdruck varboten.

Abfälle von geringwerthiger Baumwolle werden in neuerer Zeit

vielfach zu groben Garnen von No. 0,5 bis 2 engl, versponneu, und
da» Garn wird dann weiter zu Scheuertüchern. Putzlappen, Topf-
lappen und Teppich-Unterlagen verarbeitet. Die erhaltenen Gewebe
haben meistens eine sehr weit gestellte Kette aus Jute oder Baum-
wollgarn, in welche das grobo Schussgarn in Lcinwund- oder Köper-
bindung eingetragen wird. Erfordernis» dazu ist, dass da» Garn
sehr voluminös ausfällt, was die Maschinenfabrik Schimmel & Co.
in Chemnitz durch das nachstehend beschriebene Spinnverlähreu
zu erreichen sucht. Zuvor sei übrigens darauf hingewiesen

,
dass

j

der Bedarf in solchcu groben Abfallgarnen durch die allgemeine Ein- i

führung der daraus hergestclltcu Artikel sehr gross geworden ist,
[

und das» es daher sogar schon grosse Spinnereien giebt, welche nur
diese Art Garne fabriciren.

Das Muster einer solchen grösseren Sch eu ert uchgar u
Spinnerei ist in Fig. 1 — 3. Blatt 7 wiedergegeben; hierhoi sind

in dem als Shcdbau ausgefülirteu Gebäude sämtliche zur Scheuer-
tuchfabrikation nöthigeu Hilfsniaschincu u. s. w. untergebraokt. Der
bequemeren Reinhaltung und Trennung der einzelnen Abschnitte
de» Arheitaprocesses halber ist das Gebäude durch eine Querwand
in eine grössere und eine kleinere Hälfte geschieden. Die letztere

ist durch zwei Zwischenwände nochmals dreifach gcthcilt; der erste

Abtheil A dient als Miscliraum, der zweite B zur Aufnahme der
heiden Verticalöffner und der dritte C zur Aufnahme der drei

Schlagmaschinen. Im Raum D ist zunäeht rechts ein SeilgaDg
abgetrennt, ferner sind darin 14 Reisskrempeln a von 1250 mm
Drahtbreite

,
10 Vorspiuukrempeln b von 1250 mm Drahtbreite,

7 Sehlaucheops-Spinumascbiueu c ä 84 Spindeln, 3 Schleifmaschinen d
und 2 Doubler e untergebrauht. Im Seilgange liegt die Betrichs-

maschine, welche mittels Seilen die beiden Transmissionen f und f|,

von denen aus die diversen Vorgelege ihre Bewegung erhalten, au-

treibt.

Die einzelnen Maschinen machen folgende Touren pro Minute:

Verticalöffner . . 1000 pro Min.

Schlagmaschinen 1200 „ „
Reisskrempeln . 160 „ „
Schleifmaschinen 160 „ „
Doubler .... 150 „ ,,

Vorspiuukrempeln 160 „ „
Schlauchcops-Spinn-

maschineu . . 210 „ „
Transmissionen f

und f, . . • 150 „ „

Der Arbeitsgang ist der

folgende : Die aus verschiedenen
Qualitäten gemischten Spinn-
partbien werden zuerst iu den
Verticalöffucrn im Raume B ge-

reinigt Dann wird au» der ge-

reinigten Baumwolle auf der
ersten Schlagmaschine im Raume
C ein Wickel gebildet. Auf der
zweiten Schlagmaschine werden
drei solcher Wickel Uoublirt uud
zu einem neuen Wickel verar-

beitet, der schliesslioh den
Reisskrempeln vorgelegt wird,

welche doppelten ltandalizug

haben. Aus den erhaltenen Bän-
dern werden auf den Doubleru

neue Wickel gebildet, die den Vorspinnkrempeln vorgelegt werden.
Das auf diesen erhaltene Vorgarn wird auf den schon früher be-
schriebenen Schlauckcopsmaschiuon*) fertig gesponnen.

Bleicherei, Färberei, Wäscherei und Appretur.

(Jarntroekenapparat
von der Zittauer Maschinenfabrik & Eisengiesserei iu Zittau.

(Mit Abbildung, Fig. 6t.) Nachdruck verboten.

Zum Trocknen vou Leinen- und Baumwollen-, sowie von
Jute- und Wollen-Garnen baut die Zittauor Maschinenfabrik
und Eisengiesserei (früher Albert Kicsler & Co.) iu Zittau i. S.

den in Fig. 64 dargostellten Garn trocken a ppurnt.
Dor Apparat besteht zunächst aus einem kräftigen, mit voller

Armatur ausgerüsteten Heizkessel von normal 1,3 m Durchmesser
und 2,03 m Länge mit 258 patentgeschweissten, schmiedeeisernen
Rohren, welche von Dampf umspült worden. Mau kann zur Be-
heizung directcn oder indirectcn Dampf verwenden. Auf dem Kessel
sitzt cm IIolzka8teu b mit 36 darin coutinuirlicli von oben nach
unten bewegten Rahmen zum Aufspannen der Garne. Der Rahmen
hat hohle Spannrollen, Federn und Zahneisen. Ausserdem gehört
zum Apparat ein oberhalb dos Kastens angeordneter Exhaustor uud
ein selbsUhätiges Wiutlzeug zum Aufheben der frisch bezogenen
Rahmen.

•) Siebe: I.hlaads „Techn. lUUeh." mar, lauf. No. 21. (Gruppe VI, .No. 3

Seite 23 mit Fig. 41 uud 42.)

Fif. 63. WittifakrUk PO* Ouar Schimmel 4r Ca.» i'hemiitt.
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Bedient wird der Apparat in folgender Weise: Die bespannten
Rahmen werden im Parterre eingesetzt und durch den mittels einer

Handhabe ausruckharcn Aufzug bis zur Höhe des Podestes gehoben,
ln Höhe dieses letzteren, im oberen Theile des Kastens befindet sich

die durch den Aufzug aelhstthätig zu öffnende Einführungsöffnung,
durch welche die Rahmen unter der Einwirkung des Zuges vom
Exbaustor in den Kasten hineingezogen werden, in diesem sinken

sie infolge der Bewegung der Antriebswelle und der darauf sitzenden

Rkdcr allmählich nach unten und werden dabei von der heissen

Luft durchströmt. Sind sie schliesslich au der tiefsten Stelle ange-

koinmeu, so werden sie oberhalb des im Parterre stehenden Einsatz-

tisches wieder aus dem Kasten herausgezogen.
Die Garnsträhne werden mit Hilfe von hohlen, sternförmigen

Weisshlcchrollen (deren Anzahl je nach Maschinengrösse zwischen

144 und 288 Stück schwankt) aufgespannt. Von den Rollen wird

die eine mittels Feder gespannt, wahrend diu andere mit den bei-

deu Messingzapfen in Sperrzahnstaugeu eingelegt wird. Die Rahmen
bestehen gewöhnlich für grosse „Weifen“ aus zwei Feldern für je eiue

Sthihnlüuge bei 1,4X 1,32 m Netto- Rahmengrösse, für kurze Haumwoll-
weifen aus zwei Feldern für je zwei Strähno-

lüngen hei 1,52 X 1,4 m Netto -Rahmen-
grosse. Je nach der Strühnliinge werden
die Apparate auch in anderen Dimensionen
angefertigt. Mau kann in der Maschine
innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden
je nach der Bedienung und Qualität der

zu liefernden Garne 1000 -7- 1500 kg t rock-

neu, wobei die Maschiue einer Aufstelluogs-

Gruudfl&che von 3,8X 2,3 m bedarf.

Sind die Apparate zum Trocknen vou
Wolle, Papierhülsen, Cops, Gräsern u. s. w.

bestimmt, so treten an Stelle der Rahmen
Kästen von ca. 190 mm Höhe mit Dralit-

geflcchteinsätzcn. Die Maschinen crhnlten

dann 12 Kästen von 1,3X 1.4 oder 8 Kästen

vou 0,72 X 0,72 m. Au Aufstcllungsraum
beansprucht die Maschine in diesem Falle

3,8X 2,3 ra.

Ftp. 64,

Neuerungen in Woll- und
Garn-Trockenmaschinen.
(Mit Skitsen auf Blatt 7, Fig. 4—15.)

Nachdruck varboten.

Contlnulrllche Woll-Trockenmaschlne
von John Fieldeu in Rochdale.
iFig. 4.) Der mit Flügelrad von 1,2 m
Durchmesser ausgerüstete Ventilator a

treibt Luft durch einen cyiiudrischcu, mit

161 Röhren versehenen Heizapparat b, wel-

cher unterhalb des kastenartigeu Maschi-
nengehauses in den Boden eingebaut ist.

Aus dem Ileizcylindcr h gelangt die er-

wärmte Luft durch einen Sleigcanal e von
rechteckigem Querschnitte in die oberste
Kammer des 6,693 m langen, 3,142 m hohen
und 1,445 m breiten Trockenkastens. Der
Einsatz der obersten Kammer besteht aus

einer Anzahl perforirter Bleche, welche
auf Schienen e oder Leisten ruhen, die

längs der Kastenwandung angeordnet
sind und von den gelenkigen liebeln f

schwebend erhalten werden. Diese Einrichtung ermöglicht es, die

Bleche in der horizontalen Kichtuug in Schwingung zu versetzen.

Um diese Bewegung zu erleichtern und vor allem die Wolle nach
und nach auf den schwingenden Böden nach unten zu trausportireu,

sind diese so construirt, dass die Wolle auf ihnen wandert und vom
obersten auf den zweiten, von diesem am entgegengesetzten Ende
auf den dritten n. s. f. fallen kaun. Durch die am rechten Ende
der Maschine sitzenden Wipper g, welche von der Welle k aus durch
Stirnräder augetriehen werden, wird deu einzelnen Einsätzen perio-

disch eine wippende Bewegung crtheilt und so die auf denselben
liegende Wolle sprungweise vorwärts getrieben. Die Auschlugs-
richtung ändert sich mit der Vorschubrichtuug des belr. Einsatzes,

so wird beispielsweise der oberste Einsatz e vou rechts nach links,

der zweite e, von links nach rechts u. s. w. angestossen. Dadurch
sichert inan den OOUtinuirlichen Vorschub der Wolle. Das zu trock-

nende Material betritt deu Drucklufteaual c. vom Trausportbaude h

kommend, hei i und wird vom Luflslroin über dem vorderen Theile
des obersten Einsatzes e ausgehreitet.

Der Vortheil dieses Apparates ist in dem Umstande zu suchen,
du»» die Wolle mittels des beschriebenen Verfahrens vollständig
offen erhalten werden kann, und dass sich die durchlochteu Ein-
sätze e C| otc. aelhstthätig reinigen, indem aller Staub durch die
Poren auf Sammelhleehc fällt, vou denen er periodisch entfernt wird.

Grosse Woll - Trocken • Maschine von C. G. Sargeut’s Sons
in Granite vitle, Maat., V. St, A. (Fig. 5—7.) Die innere Ein-
richtung dieser rd. 13 m langen, 3,5 m hohen und 2 m breiten

Maschine deckt sich mit derjenigen der in Fig. 11— 14 gezeichneten
und bedarf deshalb keiner besonderen Beschreibung. Es sei nur
darauf hingewiesen, dass hier eine Auzahl Thüren a die eiuzelnen
Bänder zugänglich machen und an Stelle des Riemens in Fig. 12
eine Gliederkette tritt. Die Maschine trocknet stündlich 1000 kg.

Trockenmaschine, System Mnsgrave. (Fig 8.) In der einen
Läugswaud des hölzernen Mnschinengcstells sind zwei Oeffnungcu
a a, vorgesehen, welche das Kasteninnere mit den in einem Anbau
aufgestellten Ventilatoren verbinden. Die letzteren jagen eineu

heissen oder kalten Luftstrom dureh die Maschine, iudem sie ihn

zwingen, durch die Ocffnung a ein- und durch die a, aus dem
Küsten wieder auszutreten. Die heisse Luit strömt durch das lose

auf Bändern lagernde Trockengut und reissl die demselben anhaf-

tende Feuchtigkeit an sich.

Das Transportband, auf welchen das Trockengut zu liegen kommt,
ist in Fig. 8 mit b bezeichnet; es wird durch zwei Ketten getragen,

welche miteinander durch Qucrstegc verbunden sind. Die Ketten

laufen über zwei auf der Welle c ausserhalb der Tragrolle sitzende

Kettenräder c,
,
und führen sich auf ihrem Wege an den aus Winkel-

eisen gefertigten Führungsleisten d. Die

Vertheilungstrumms c e, bestehen au;

Schmiedeeisen und haben gusseiserne, aul

den Wellen ff, festgekeilte Endscheiken.

Ausser der Tragrolle auf der Welle c sind

noch solche auf der Welle g und den

Wellon h h, vorbaudeu. Die Treibwalzen

k k, ,
von dcucu die eine oberhalb der

Walze f,
,
die andere hinter derselben ge-

lagert ist, werden durch Stirnräder um-

getrieben.

Ducknorth’» Garn-Trockner. (Fig.t'.i

Der Holzkasten des speciell zum Trocknet

von Garnsträhnen brauchbaren Apparate«

enthält eine Anzahl Kammern ahede,
welche gegeneinander so abgeschlossen sind,

dass der vom Exhaustor I aus der Kam-

mer e nbgesaugte Luftstrom folgendra

Weg machen muss: Dio frische Luft tritt

bei g in den Heizapparat g, ,
strömt um

das Vertheilungskreuz «j herum in die

Kammer a, tritt durch die Ueffuung a, in

die Einlassöffnung b, der Kammer b, pas-

sirt das dort befindliche Armkreut b, und

entweicht durch die Ocffnung b, io die

Kammer c, aus der sie unter abermaliger

Vorwärmung durch das Kohrsystem e, in

die Kammer d gelangt. Diese hat etutu

perforirten Boden, um den Uebertritt der

neu angewärmtcu Luit in den Raum r t:

ermöglichen und gleichzeitig die Luft in e

gut zu vertbeileu.

Die zu trocknenden Garnsträhne «ft-

deu auf die Halter b gelegt, welche dordi

zwei über die Laufräder i geführte Kelten

i, getragen werden und mittels besondertr

Spaunvorrichtungen so auseinander ge-

zogen werden, dass die Strähne straff an-

gespannt sind. Als Spanuvorrichtuugcu

dienen Spiralfedern.

Neue Woll - Trocken • Maschine von

G. Josephy’s Erben, Maschiuru-
fabrik und Eisengiesserci in Bie-

litz, österr. Schl. (Fig. 10.) Die Ma-

schine besteht aus einem Gusseiseugcripp«--

dessen Zwischenwände mit doppelten

Blech- und Holzfüllungen versohen sind

Eine lauge, über grosse eiserne Leitrollen a laufende uud vou Tem-

pergussketten b mit auswechselbaren Gliedern geführte Drabtliordc

liewegt die Welle durch die von einer Zwischenwand 0 iu zwei Ab-

theiluugeu zerlegte Maschine. Das Fortschreiten der Wello ist narli

Bedarf regulirbar. Neben dem vorderen Theile der Traghorde b.

unter dem die Luftbewegung in der Maschine erzeugenden Venti-

lator d, liegt eino Deckborde e, welche das Fortreissen von Woll-

tbeileu von der Traghordc verhindert. Die Maschine wird mit Dampf

durch die Rohrschlangen f f, beheizt, kann aber auch für Kolde oder

Ooaksheizung hergerichtet werden. Die Bewegung der Luft in der

Maschine geschieht derart, dass die angesaugte trockene, auf ca. 2->

bis 35° C. erwärmte Ausscnluft auf das schou vorgetrocknctc ,
dem

Ausgang der Mnschine zulaufcndc Material wirkt, sodann nochmal«

und zwar auf 45—50° erhitzt- wird und dann das feuchte Material

im vorderen Theile der Maschine durchstreicht, wo die Woll-

faser noch von einem feinen Wasserüborzug cingehüllt und so vor

der störenden Eiuwirkung der Hitze geschützt ist. Die Dampf-

schlangen der einzelnen Kammern sind jede für sich regulirbar. Dir

Production der Maschine von 6 Feldern tmträgt por Stunde litt» kc.

das Gewicht derselben 10650 kg netto; Kraftbedarf 2—4 HP; Venn-

latortourcuzahl 750 p. M.
;
Durchmesser der Autricbsschcibo an der

Maschine 320 mm, Tourenzahl 110 p. M.
Woll-Trockcn-Maschlne von C. G. Sargent’s Sous. (Fig. II

bis 14.) Der Apparat zerfallt iu deu Trockeukasten A und den

Wärmapparat B. Der erstere (Fig. 11 rechtes u. 12 linkes Ende des

Trockenkusteus) enthält vier Trausporthordcu a, deren Leitrollen >0

o'armtrockenapparat ron der Z.Utauer Maschinenfabrik
und Eirenpietserei (früher A. filetier 4- t’o.), ZUtau.
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gegeneinander vorsetzt sind, dass die auf die oberste Horde ge-
brachte Wolle nach Passiren derselben auf die zweite, von dieser
anf die dritte u. s. f. gelangen kann. Oberhalb der ersten Horde (a)

ist eine Rolle b angeordnet, welche sich in zwei Schlitzen in der
Kastenwand vcrtical verstellen und somit näher an oder weiter weg
vom Bando a bringen lässt. Dadurch wird die Einlassöffnung zum
Bande a nach Bedarf mehr odor weniger geschlossen und somit die

den Apparat possirende Wollmcnge regulirt. Eiuo Querwand c ober-
halb b verhindert das Ueberwcrfen vou Wolle Tiber die Walze b.

Die zu trocknende Wolle wird nämlich hier nicht direct auf das
Band a, sondern in den Vontilator d aufgegeben und von diesem in

den Vertheilungscanal d, geblasen, welcher auf dem Bande a endet;
auf diese Weise wird die Wolle locker auf das Baud a gelegt und
kann somit leichter trocknen. Die durch den Vcutilator d in den
Canal d, geblasene Lnft gelangt naoh Erfüllung ihres Zweckes in

den Canal d, und entweicht von da aus der Maschine ins Freie. Die
Wolle passirt nacheinander alle Transportbänder a und tritt nach
Verlassen des untersten Bandes a, auf der Forderkette a, aus der
Maschine heraus.

Der Antrieb der Hordenbänder a a, erfolgt durch einen endlosen
Riemen (s. Fig. 13) a,

,
welcher an der Rüokwand des Maschinen-

kastons, wo sich auch der Heizapparat B (Fig. 13 n. 14) befindet,

angebracht ist. Die Transportbänder a bestellen aus auf Glieder-

ketten oder Gelcnkketten ruhenden Querstegen mit Sicbbcspunnung.
Die zum Trooknen der wandernden Wolle benutzte Duft tritt

aus dem Heizapparate A durch die Oeffnungen i unten seitlich in

den Apparat B ein, steigt in demselben empor und entweicht oben
durch die Oeffnungen h in den Heizapparat. A, und zwar führen die

Oeffuungen h in eine Kammer k, welche durch zwei senkroohte, am
unteren Ende durch Gitterschieber h, geschlossene Canäle h, mit
der Wärmkammer 1 verbunden ist. In dieser befindet sich eine

Heizschlange 1, zum Anwärmen der Luft, welche dann durch zwoi
Heissluftventilatoren m m, abgesaugt und in die Kammer i| vor den
Oeffnungen i gedrückt wird. Durch letztere tritt sie wieder in den
Kasten A ein und wiederholt so ihren Kreislauf.

Die ganze Maschine ist auf Füsse gestellt, um der atmosphä-
rischen Luft besseren Zutritt zu gewähren.

Woll •Trockenmaschine. System Schrebler. (Fig. 15.) In

dem hölzernen Gehäuse sind drei Transportbänder abc so über
einander angebracht, dass das eine dem anderen die Wolle zugiebt,

wobei die an den Enden quervor gelagerten Fangblcchc d e das Her-
abfallcu von Wollebäuschchen verhindern. Die Traglcisten der Bänder
sind seitlich auf den an der Gehäusewaudung befestigten Winkelcisen
geführt nnd lanfen über entsprechend geformte Rollen. Das Trocken-
gut wird dem obersten Baude a aus einem Sammelkasten f durah
ein kurzes, horizontales Bond fi und den schrägen Transporteur f,

zugeführt und durch einen Vertlieiler g gicicbmüssig über dem
oberen Bande ausgebreitet. Der Gebläsewind tritt von unten in die

Maschine ein und durchstreicht dieselbe in Biehtnng der Pfeile.

Näherei, Stickerei und Posamentenfabrikation.

Neuerungen in Näh- nnd Stlekmaschinen.
( Mit Skizzen auf $l(ltt fi.) Nachdruck verboten.

Antrlebsrorrlchtung für den Stoffschieber mit Viereck-
bewegnng an Nähmaschinen von Hermann Hartig in Händler
bei Limbach. D. R.-P. No. 85425. (Fig. 1 und 2.) Der Autrieb
ermöglicht das beliebige zwangläufige Heben und Senken des Stoff-

«ebiebers bei offenem Excenter. Hierzu ist das Hobe -Excenter g
mit einem Senk-Excenter h verbunden und füllt mit diesem zusammen
den Raum zwischen den Berührungspunkten eines Kähmens resp.

der Gabel m ohne todten Gang aus, während jedes für sich nur
eine Bewegungsricbtung des Stoflschiebers veranlasst.

Festonnlrapparat für Nähmaschinen von Otto & Viertel in

Plauen i. V. D. R.-P. No. 33 502. (Fig. 4.) Zum Einfassen der
Stoffkanteu werden die Fcstonnirfädeu auf boiden Seiten des .Stoffes

mit Hilfe je eines geradlinig hin- und hnrhewegtcu Fcxtonnirfaden-
führers g in Schlingen gelegt und diese Sehlingen einestheils mittels

der Nähfüden mit dem Stoffe vernäht, anderutheils aber au der
Stoffkante gemeinschaftlich mit dem Einlegefadeu i durch einen
oder mehrere mittels der Fadenlührer b im Kreise herumgeführte
Bindefaden a ein- und zusammengesohlungcn.

Drückerfuss znm Vernähen einer Schnur zwischen zwei Stoff-

lagen vou Ed. Fraukenberg in Hannover. D. R.-P. No. 82522.
(Fig. 5.) Der Drückerfuss hat zwei mittels Schraube a in schwalben-
schwanzförmigen Führungen des Fussrumpfcsb verschiebbare Becken c.

Die Mittelstellung derselben ist durch den in eine Auefräsung des
Fussrunipfes sich legenden Bund d dor Schratibenspindel gesichert,

lauere seitliche Ansätze e geben den zwischen zwei Stofflagen f zu
vernähenden Litzen auch bei verschiedenen Breiten zuverlässige

Führung.
Doppelzteppstlch -Greifer- Nähmaschine mit grosser Unter-

fadcnspnle von David Richards in London. I). R.-P. No. 70755.

t Fig. i.) Die Unterfadenspule h steckt auf einem hülsenartigen
Schlitten, der auch direct als Fadcntriigcr dienen kann. Derselbe
wird auf zwei achsial einauder gegenüber stehenden Spulenträgcru
fb durch Vermittlung eines Hebels 1 hin- und herbewegt, um deu
Unterfaden durch dio von dem trommelartigen Greifer a gebildete

Schleife des Oberfadens zu führen, gleichzeitig aber auch durch den
in dem Greifer sitzenden Spulenträger hoi der Drehung desselben

mitgenommen, um den Unterfadon zu spannen.
Vorrichtung fllr Nähmaschinen zur Herstellung eines Hohl-

sanmes zwischen zwei Stoffbahnen vou Mary Elizabeth Hall
in Boaton, V. St. A. D. R.-P. No. 72140. (rig. 8.) An dem an
der Maschine festzumachenden Blocke a, der zwischen Drückerfuss
and Stoffplatte cintrilt, ist ein in der Vorschuhriehtung durch den
Stoffschicber der Maschine, in der entgegengesetzten Richtung aber
durch Federkraft oder dergl. beweglicher zweiter Stoffsohieber li

untergebracht. Ueber diesem wird das eine und unter ihm das
andere Stück Stoff fortgeschoben. Beide Stoffstücke werden aber
von der durch uine Oeffnung im Blocke kindurchtretondcn Nadel
iu dem der Dicke des Blockes entsprechenden Abstande voneinander
lose aneinander genäht. Die Naht tritt durch einou die Nadel-
öffnuug mit dem Rande des Blockes verbindenden Schlitz heraus.

Vorrichtung znr Stichblldnng an DoppelsteppKtich-Grelfer-
Nähmaschinen von der Scott Shoe Machinory Company in

New York. 1). R.-P. No. 7G 592. (Fig. 9). Der Spulenbaltcr i wird
frei in einem am Hebel f befestigten Gehäuse h zwischen dem Bogen-
stück a und einem Stift b so gehalten, dass die vom Sohlingenfänger k
über das Gehäuse gezogene und um den Spulenhalter hernmgelegte
Nadolfudeiiscblingo

,
nachdem letztere durch eine entsprechende Be-

wegung des Schlingenfängcrs frei wurde, durch den Anzug des Fadcu-
spannapparates zwischen Halter i und dem Bogcnstück a hindurch
und über den Spulfaden straffgezogen werden kann. Dem Gehäuse h
wird dabei durch den dasselbe tragenden Hobel f eine gegen das
Arbeitsstück hin gerichtete kurze Bewegung gegeben, um deu Spulcn-
faden schlaff zu machen und so ein Einklemmen der Nadelläden-
schlinge im Spulengebausctrügcr zu verhindern.

Stoffschicber für Knopfloch • Nähmaschinen von der Hope
Street Factory lim. nnd John Laird in Belfast, Irland.

D. R.-P. No. 86 084. (Fig. 10.) Die den Qucrsehlitton verschiebende
Welle g ist mit einem Anschlagstück i vou solcher Form versehen,

dos» auf dem Längsschieber e sitzende Anschläge b abwechselnd
egen dieses Anschlagstück anstossen oder sich frei über demselben
in- und herbewegen. Im ersten Falle wird so der Hub des Längs-

schiebers, behufs Herstellung der Stiche längs der Kanten des
Knopfloches, begrenzt, während im zwcitcu Kalle, zur Herstellung
der Riegelstiche an den Enden dos Knopfloches, der Schieber e un-

behindert seinen ganzen Hub ausführen kann. Die veränderliche
Bewegnng des Lungsscliicbers wird dadurch ermöglicht, dass die

denselben bewegende Gleitstange durch ein an dem Längsschlittcn
sitzendes Auge liindurchgefübrt ist, gegen welches von beiden Soiton
auf die Gleitstange geschobene Federn iu der Weise drücken, dass

die Gleitstange das Auge und somit den Schlitten unter Vermittlung
der Federn miluimmt, solange der Hub des Schlittens nicht durch
das Anschlagstück i begrenzt wird, während, sobald dieser Fall

eintritt, die Glcitstange sich unter Zusammcndrüokuug einer der
Federn frei durch das Auge bindurchsuhiebeu kann.

Drückerfuss für Nähmaschinen mit Vorrichtung znr Bildung
von Fadenkuppen anf den Nähten von G. Neidlinger in Hamburg.
D. R.-P. No. 82 072. (Fig. 12.) Der Drückerfuss besitzt auf der Druck-
fläche eine ausgekehlte Warze c, welche während der Nahthilduug
auf jede oben auf dem Arbeitsstück liegende Stiehlänge a des Nüh-
fadena derart niedergopresst wird, dass die beiden nach den Naht-
einschnitten d des Arbeitsstückes gebildeten Zapfen der Warze in

die Einschnitte eiudringen und zusammen mit der Warzcnauskcblung
unter Zusammeupressuug des Arbeitsstückes die Fadenstichlangcn
in Kuppenform umlegen.

Spulengehäuse für Doppelsteppstich -Greifer- Nähmaschinen
von Phi 1 ip Dieh 1 in Elizab e t h, fi. J. V. St. A. D. R.-P. No. 83 151.

(Fig. 13 uud 14.) Zur Verhütung der Verdrehung des Unterfadens,
Verwicklung der Oberfadcnschlingen uud unsicheren Maschinen-
betriebes bei schnellem Maschincugang ist der eigentliche Spuien-

hnlter c unabhängig vom Greifer a auf dem centralen Zapfen b
eines besonderen Gehäuses d gelagert. Das letztero passt lose in die

Höhlung des Greifers und verhindert die Uelicrtragnng der Lauf-
bewegungen des Greifers auf den inneren Spulciihaller. Ein Ansatz o

ragt in eine Aussparung f des Greiferhaken* g hinein und hält da-

durch die Oberfauenschliuge so lange zurück, bis sic durch das
Anheben des Fadcuhebers genügend gekürzt ist. Dio Sicherung des
Spulengehäuses im Greifer erfolgt durch den Halter i, welcher am
Greifer sitzend dessen Oeffnung tlieilweise überdeckt.

Cyllnder- Nähmaschine von Peter Homann in Düsseldorf.
I). R.-P. No. 73306. (Fig. 16.) Das Verschieben des Arbeitsstüokea

nach allen Seiten wird dadurch ermöglicht, dass dor Stoffschicber

im Matcrialträgcr angebracht ist, und dessen Gehäuse nach
allon Seiten hin durch einen am Kopf der Masohine angebrachten
Handhebel h unter Vermittlung geeigneter, durch den Maschinen-
raum laufender Zwischenmechamsmcn gedreht werden kann. Die
schrittweise Vor- und Rüokwärlsbcwcgung des Stoffschicber» erfolgt

durch zwoi Schaltgetriebe i o. welche durch eine auf der Haupt-
welle sitzende Nase n unter Vermittlung eines Schiebers m nach
Bedürfnis» buthätigt werden. Um die Schaltklinken o auszuriieken,

das Stoffschiebcrgehäuso auszulüsen und das Bowcgungsrad u eiozu-

rücken, wenn die Drchuug des Gehäuses stuttfiuden soll, sind die

durch das Bewegen des Handhebels h mitbethätigten, miteinander
verbundenen Hebel t u angeordnet, von welchen letzterer den Schalt-

Zahnkranz v trägt und mit dem Rad e verbanden ist. Um durch
einen einzigen Handgriff das Bewegen der Hebel t u und das Ein-
rücken des Rades s zum Verstellen dos Stoffsohiebcrgohäuses und auch
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das Verstellen desselben zu bewirken, ist der Handhebel h an dem
drehbaren King w angebracht, welcher durch Stifte x und ent-
sprechende Nutheu mit der Hiichse f verbunden ist.

Kurbelstlckmascbtne für Sontarhearbeit von E. Co me ly &
FiU in Paris. D. R.-P. No. 74216. (Fig. 22.) Die in Fig. 22 ge-
zeichnete Kurbelsticknmschiiie arbeitet mit oberhalb der Stichplatte
liegendem Fadenfülirer f und Soutaeheführer m und unterhalb der
Stichplatte liegender, durch Kurbel lenkbarer Hakeunadel d,. Der
Antrieb des Fadenfuhrcra f erfolgt durch die Herzstange d in der
Weise, da*» dieselbe eine Schraubenmutter h auf- und abliewogt,
welche eine den Fftdenführer tragende Schraubcnspindul t in

schwingende Bewegung versetzt. Die Führung der Soutache von
oben herab geschieht durch die Ceutralröhre p und Schrauben-
mutter li, welche die Schraubcnspiudel t des schwingenden Fadcn-
fiihrers f treibt, um die Soutachcführung mittels der Ceutralröhre
und Schraubenmutter entsprechend der Kurbelbcweguug nach allen

Richtungen hin drehbar zu machen.
Stoffzufllhrung für llebernendllch-NIhmasehinon znr Her-

Stellung vun Festonnähten von Richard Haasc in Reinicken-
dorf. D. R.-P. No. 77 (H5. (Fig. 24.) Der zu benähende Stoff wird
zwischen den Führungskcsscln a b auf der Scheibe e hindurchgeführt,
welche die gewünschten Muster im Relief auf ihrem Umfange trägt
und so bei ihrer Drehung der Nadel stets nur soviel Stoff därbietet,

wie dem gewünschten Muster entspricht. Die Führungsscheibe o

und die zugehörigen Führungskcssoi sind auf einem durch Curven-
scheibo t hin- und herbewegten Schieber f angeordnet um die Kin-

stichstcllc in den Stoff der Nadel in gewünschter Weise nähern oder
vou derselben entfernen zu können, damit bei bestimmter Nadel-
stellung für alle Punkte des Musters dieselbe Eiustichslollc geschaffen
wird. Muster von beliebiger Bogcuhöhe können dadurch hergestellt

werden, dass die Verschiebungsgrösse des die Kessel mit der Führuugs-
scheibc tragenden Schlittens f durch die Hebel u y w verändert
werden kann.

Schnur- und Litzen -Aufnähmaschine von Rudolph Weis»
in Nottingham, England. D. R.-1*. No. 66724. (Fig. 25.) Die
Schnurführer werden während der Panse zwischen je zwei Stichen

in einem kurzen Bogen und durch eine Reguürvorrichtung derartig

hiu- und herbewegt, dass dieselben entweder immer di« Bahn der
Stiche kreuzen uml die Schnur, welche sie bewegen, abwechselnd
auf jeder Seite, sowie bei jedem Stich mit dem Nadelfadeu zu-

sammeubriugen, oder eine Schnur resp. Litze in die Bahn einer

jeden Nadel legen, aodass die Stiche durch die Schnur oder Litze

geführt werden.
Zur Ausführung der Bewegung der Schnurführer ist eine Vor-

richtung vorgesehen, welche aus der sich auf- und abwärts vor-

schicbcndcn Welle r besteht, die in Verbindung mit der in einer

Nuth geführten Muffe a und dem Hobel t von der Hauptwellc b
aus bewegt wird und so auf die Schunrführcr einwirkt, wie der
Wechsel in der Richtung, in welcher die Stiche gemacht werden,
dieses erfordert. Beim Stich selbst wird ferner durch Drehen der
Handkurbel a mittels entsprechender Ucbertragungsthcile der Zeiger u

so bewegt, das» er die Stichrichtuug angiebt; anderseits wird die

Winkelbewegung der Führer durch die Wellen c d r und t, sowie die

auf der Welle f sitzenden konischen Räder geregelt.

Vorrichtung zum Benähen von Stoffen mit Schleifen von
Levy Lublin in Stockholm (Schweden). D. R.-P. No. 76 591.

(Fig. 26.) Auf der Glcitflächc der zwei auf einander verschiebbaren,
die Nadel und Feder tnigendcu Gleitstücke ist je ein Rohr fg be-

festigt. Von diesen umfasst und führt das eine das andere, beido
sind über au ihrem unteren Theil mit einer Anzahl in verschiedener

Höhe angebrachter Löcher für die zum Festhalten der Nadel liezw.

Feder dienenden Stellschrauben c d versehen. Letztere sind von
aussen in das entsprechende Kohr eingcschraubt, sodass Nadel und
Feder umgcstcllt werden könuen, ohne dass die Vorrichtung aus-

einander genommen werden müsste. Das äussere Rohr kann ev.

einen eckigen Querschnitt habcu und das innere durch eine Schiene
ersetzt wcrdeu.

StoffdrBcker für Schulmcrk - Nähmaschinen von Herbert
Kynaston Bridgor in London. D. R.-P. No. 81688. (Fig. 27.)

Der Stoffdrüekcr a erhält die zur Verschiebung de» Stoffe» bei der
Stiehhildung erforderliche Hubbewegung von einer Curvcnsoheihe
durch eiuen Wiukelhchel g und die Schiene d. Letztere ist auf

dem einen Schenkel f des Winkelhebcls in einer Richtung und ent-

gegen der Wirkung einer den Stoffdrüekcr auf das Arbeitsstück
drückenden Feder 1 verschiebbar gelagert und durch den Lenker b,

sowie einen zweiarmigen Hebel y mit dem StotVdrücker verbunden.
Die Verbindung ist eine solche, dass der Stoffdrüekcr entweder nur
durch cittc durch die Curvonscheibc bewirkte Schwingung des

Winkelhebcls die für die regelmässigen Stoffselialtungcn erforder-

lichen Hubbcwegungen ausführt, oder atteli durch eine durch einen
Handhebel k bewirkte Verschiebung der Schiene auf dem Winkel-
hebcl gehoben werden kann. Ein unbeabsichtigtes Heben des Stoff-

drüekers, z. B. durch einen vom Arbeitsstück nach dem Stoffdrüekcr

gerichteten Druck, ist dadurch verhindert, das» derselbe weder eine

Verschiebung der Schiene, noch eine Schwingung des Winkelhebcls
hervorzubringen vermag.

Vorrichtung znnt Einlegen des Fadens In die Nadel von
Hakennudel-Nühiuaschincn von Mark Thomas Dettne in East-
bourue, Sttssex. D. It.-P. No. 68278. (Fig. 28 u. 29.) Der unter
der Stoffiihrnng ungeordnete Fadetiführor f bat eine geneigt« Kante g,
mit welcher die Nadel b in der tiefsten Stellung einen V-förmigen
Einschnitt derart bildet, dass der Faden u vom Fadenspinner i iu

den Einschnitt und gegen die Nadel h gezogen wird, diese also bei
ihrer Aufwärtsbewegung den Faden mit ihrom Haken erfassen kann.
Der Kadenspinner i ist an einem Schieber k angebracht, der unter
der Einwirkung einer Curvenscheibe p und Gegenwirkung einer
Feder s in festen Führungen l sowohl eine Drohbewegung als Ver-
schiebung ausführen kann.

Zweinadel -Nähmaschine mit einzeln unter Entspannung des
zugehörigen Fadens ansrttckbaren Nndelstangen von Charles
Aug. Hill in Worcester, Mass. V. St, A. D. R.-P. No. 85 58t.

(Fig. 30.) Mit dem Auarücken einer Nadelstange wird gleichzeitig

auch der in ihre Nadel laufende Fadctt dadurch entspannt, das» die

Einstellung des Ausrüekhcbols, wodurch die Vorrichtung zur Ausser-

betriebsetzuug der NadelsUtuge huthüt igt wird, die Bewegung de»

Fadanspannbehcl» aus der Fadenspamilage zur Fadenlockerutigslage

mitbewirkt. Die Ausrückung einer Nadelstange wird dadurch er-

möglicht, dass der Ausrückhcbcl mittelbar durch Anlauffallen i den

einen oder anderen der an den Nadelstsmgen beweglichen Anschläge F
aus dom Angriffsbcreicb des auf- und niederbewegten Mitnehmer-
Querhauptes d zu stellen gestattet, um eine Leergaugsbahn an der

Nadelstange für den zugehörigen Mitnehmerkopf des Querhaupte>
freizugeben. Die Nadclstange wird ausgerückt in der Hublage er-

halten, bis sich beim Zurückdrehen de» Ausrückhebels der Anschlag F
wieder zur angriffbereiten Stellung umlegt.

Nadelaufsteckschlene mit regullrbarem Nadelabstand für

Stickmaschinen von F. Martini <fc Co. in Frauenfeld, Schweiz.

D. R.-P. No. 73 936. (Fig. 32.) Der Abstand der Sticknadelu wird

nicht durch diu Schienen d selbst
,
sondern durch auf ihnen in der

Längcnriuhtung verstellbare KlcmmpläUchen a bestimmt, Uurci

deren Vorrückung auf den Schienen der Abstand der Nadeln gemiei

dem Maschinenrapport nachregulirbar ist.

Fadenleger für Kettenstich - Nähmaschinen von Frsnlt

W. Merrick in Boston, Suffolk V. St. A. D. R.-P. No. 82452
(Fig. 33.) Der Fadenlogor ist für Kottenstich -Nähmaschinen mit

von unten nach oben durch den Stoff hindurch bewegter Hakeunad-i

bestimmt und besteht aus einer mit abwärts gerichtetem Fadeulager-

arme a versehenen Muffe b; die Muffe b wird durch ein Excenter c

um ihre Längsachse hin- und herguachaukclt und ist auf dem

durch dasselbe Excenter quer zur Muffenaelise in Schwingung ver-

setzten Hebel d derart verstellbar augeordnot, dass dadurco der

Ausschlag des Fadenlagerarmes geändert werden kann.

Verfahren, zwei Stoffkanten zusammen zn nähen von Otcar
Kluge in Limbach, Sachsen. D. R.-P. No. 76462. (Fig. 34.) Die

beiden Waareutheile a b werden der Nähmaschine flauhiiegend vor-

gelcgt, vou dieser aneinander gedrückt uml mit- einer Zickzackn»ai

so übernühl, das* die Stiebe e der Naht die Aufbiegungen nach ein«

Seite niederlcgen, hierdurch die Waare vor Ausfranzungeu schütten

und die lästige Wulst vermeiden. Zur Ausführung dieses Verfahren

dienen eine auf der Arbeitsplattc liegende Zunge c, durch welch-

die Waarcukantcn aufgebogen werden, und ein geschlitzter Drielir

fus» d, welcher das Aneinauderrücken der aufgebogenen Kawa
besorgt,

Doppelsteppstich -Nähmaschine von Lintz & Eckhard', in

Berlin. D. R.-P. No. 76 757. (Fig. 35.) Bei dieser Nähmasehiot

erfolgt die Horizontalverschicbung des durch die Kurbel lenkbar«

Sloffschicbers und die Aufw&rtsbewegung des Drückerfusses mittels

der Nadelaiange. Ein auf der Nadelstange a frei gleitender Kegel v,

der durch Anschläge d c von der Nadclstange mitgenommen wird,

führt mittels eines in der drehbaren Hülse b gelagerten Hebelt r

die Horizontalverschicbung des Stoffschiebers s herbei. Der unter

der Einwirkung einer nach abwärts ziehenden Feder verschieb!»rv

Stoffdrückor p wird .durch eiuen Anschlag c der Nadclstange un-

gehobelt.

Stickrahmen fUr Nähmaschinen von Martin Henri Kumpf
in Paris. D. R.-P. No. 71 626 und 75355. (Fig. 36 und 49.) Der

mittel» Storchschnabels zu bewegende Stickrahmen a ist bei der

Maschine, Patent 71626, Fig. 36 auf der einen Langseile durch

Rollen r r, gestützt und wird behufs Parallclführuug durch zwei iu

einem Sehlitz b der anderen Langseite fassende Gleitklötze g mit

den gletohlangeh Armen zweier sich aufeinander abrollender Bogen-

stiieke f verbunden, welche sich um festliegende Punkte drehen ood

untereinander an entgegengesetzten Punkten ihrer Bögen «lurcb Bänder

h verbunden sind. Dieses wird dadurch ermöglicht, das* der An-

griffspunkt de* Storchschnabel* auf einer mit dein Rahmen ver-

bundenen und in dessen Längsrichtung verschiebbaren Stange k

verstellbar ist.

Bei der Maschine, Patent 75 355 sind die beiden unter »ich durch

Stahlbänder verbundenen Bogeustüeke f behufs guter Parallelfühnmc

nach den Enden der ihnen zugekuhrteu Langseite de» Rahmen» ver-

legt. Die die letzteren mit den Kogenstück spiiidelnd verkuppelnden,

in Schlitzen der einen Rahmenlangseite gleitenden Blöcke sind

ersetzt durch einerseits an die Enden der betreffenden Rahmenlang-

scitc (bezw. einer damit gleichgerichteten
,

zur seitlichen Rahmen-

Verstellung dienenden Schiene c) und anderseits au gleichlange Arme

der Bogenstückspindeln angegliederte, unter sich gleichgerichtete

Gelenke z y. Das eine derselben z bildet das dem Fahrstiflliuc».

gleichgerichtete Lineal des Storchschnabels, während gleichzeitig

die zugehörige Bogenstückspindel durch Ausbildung ihres Armes n

zu einem der au das Fahrstiftlineal angegliedcrteu Lineale den un-

veränderlichen Drehpunkt des Storchschnabels bildet. Zur h-nnog-

Hebung des zonenwetseu Besticken» sind die Angriffspunkte der Ue-

lenke auf rechtwinklig au die Langmbmcusuito (bezw. die Schiene c)
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angesetzten Schienen verstellbar. Die Stützung des Stickrahmens
wird auf beiden Langsciteu daroh Paare einander kreuzender Rol-
len r r! bewirkt.

Nähmaschine von Wen z el Thonisa, Jo se f Spidr a, llo h um il

Ludikar und Karl J. Mayr iu Prag. D. R.-P. No. 69552.
(Fig. 37.) Die Maschine kennzeichnet »ich dadurch, dass der Nadel-
schaft zur Erzeugung von zwei Nübstichcn während einer Umdrehung
des Handrades von einer zweitheiligen Welle aus. welche sowohl
vorwärts wie rückwärts zu drohen ist, ohne dabei die Nnhrichtung
zu ändern, derartig augetrieben werden kunu, dass er eine doppelte
Hnbbeweguug voUfühK.

Die zwcitheilige, durch die Mulle b zwangläufig zu einer ganzen
verbundene Welle sotzt bei ihrer Umdrehung zwei gabelförmig
gestaltete, um feste Punkte k und p schwingende Hebel g und h iu

Bewegung, von denen der erster« um ein lose auf der Welle n

sitzendes Excenter o greift, während der letztere ein festgekeiltc*

Excenter d umfasst. Durch diese ruft die Welle einerseits die Be-
wegung des Stoffscbieber* b, andciseits die hin- uud bei gebende
Kreisbahnheweguug des Schiffchens w durch geeignete Zwischen-
organe, wie Zahusector und Zahnrad, hervor. Durch das Zahn-
segment z, welches vom (iabelhebc! h mitgenommen wird und
während einer Umdrehung eine schaukelnde Bewegung ausführt,

setzt die Welle, die durch das Wcllcnslüek c, ,
dessen Bewegung

durch die Soheibc )i, und das doppelwclleufürmige Schlitzstück I,

auf die Nadelslange übertragen wird, die letztere in zweimal auf-

uud niedergeheude Bewegung.
Spulenhalter flir Doppelsteppstich -Nähmaschinen mit rotl-

readein Greifer von Victor Witte in London. D. R.-P. No.
77 496. (Fig. 38.) Der Spulcuhaltor besteht aus dem mit einer Ein-
kerbung versehenen Ring a, der durch einen Arm b so mit einer in

Lagern e drehbar und verschiebbar gelagerten Welle verbunden ist,

dass der Ring mit Iiilfc eines Knopfes d vor dem rotirendeu Greifer
h hoch- und niudergck lappt werden kann, nachdem man zuvor die
Welle entgegen der Wirkung einer Feder iu ihrer Längsachse ver-

schoben uud dadurch den Ring a von dem Greifer entfernt hat.

Der Ring hält in hochgeklappter Stellung, mit seiner Einkerbung
über eine Zange des Spulengcbäuscs greifend, dieses im Greifer un-
drehbar fest , während er selbst gegen ein solbstthätigcs uud unbe-
absichtigtes Herabklappen durch eiuen Stift g, der am freien Ende
des Armes r angeordnet ist und ebenfalls unter Wirkung der Feder
in eiue Bohrung des einen Lagers e eiosuhuappt, gesichert ist.

Nadelzuflihrunirsuppurut für Fadel maschinell von der Ma-
schinenfabrik Kappel in Kappe 1 - Cham nitz. D. R.-P.
No. 06 513. (Fig. 40.) Die Entnahme einzelner Nadeln a aus dem
Behälter erfolgt durch einen unter demselben huwcgtcu Schieber e

mit Einschnitt e. Zar genauen Fixiruug der Nudellage dient ein

im Einschnitt e befindlicher Stift f, auf welchem sieh die Nadel im
Oehr aufspiesst. Au dem Schieber u ist eine Aussparung h für die
die Nadel abnehmende Zunge i angebracht. Eiu Vcrschlusschieher k
verhindert bei Entfernung des Nadeltohicbcrs c das Hcrausfailcn
der Nadeln.

Spulenhalter (Br Doppelateppstlch-Nähmaschinen von H. Moore
iu We llingbo rough, Northampton (England). D. R.-P. No. 88 678.
(Fig. 43.) Der für Doppclstoppstich-Nähmaschinen mit rotirendem
Greifer bestimmte Spulenbalter veranlasst die lediglich vou rückwärts
gehaltene, mittels Rippe in einer Nuth de» Greiferkörpers schwebend
erhaltene, an der Stirnseite jedoch nicht unterstützte Uiitcrfuden-
kapsel im Stillstaud zu verharren, während der Greifer unbehindert
fort rotirt. Die die Uutorfadcukapsel beherrschende, cxceutrisch
zur Vorgclcgewelle d gelagerte Aufhaltewulle g ist iuucrbalh der
hohlen Greiferwelle b gelagert. Sie steht durch eine Kupplung mit
der Vorgelcgewcllc so in Verbindung, dass die Drehung dieser
letzteren wohl der Greiferwellc b, nicht aber zugleich der iu dieser
gelagerten Aufhaltewelle g mitgctheill wird. Hierdurch ermöglicht
man es, eine geräumigere, das Gnruknäui ohne Spule enthaltende
Unterfadenkapsel verwenden zu können, zugleich aber die Stirnseite

der letzteren ohne Unterstützung zu lassen und die Einführung resp.

Auswechslung der daselbst befindlichen Organe sowie des Garnknäuls
zu erleiebtcrn.

OscllHrendes Nähmaschinen - Schiffchen mit durchbohrtem
FadenlutäueUrägor von Philip Diehl in Elizabeth N.J.V. St. A.
D. R.-P. No. 79 761. (Fig. 45.) Das Fadeuguhäuse b hat als Träger
eines Fadcnkuäuols einen Zapfen c, welcher durchbohrt ist uud auf
dessen Fussfiäche eine Spannfeder e liegt. Letztere crthrilt dem
von der Umfiächc des unverdrehhar auf dem Zapfen fcstgehaltenon
Fadenknäuels ahgenommeuen, durch die Zapfenhohruug d und
zwischen Zapfenfussflächc und Feder e durchgezogenen Schiffchen-
fmlen eine angemessene Spannung. Die Zapfenhohruug d ist mit
einer schrägen Begrenzung ausgeführl, »odas» ihre Ausmünduug von
einem den Knäuel faden durchiassemleu Schlitzloch der Spannfeder u
möglichst entfernt liegt. Der Schliessdeckel f für das Fadengcliüuse b
legt sieb mit einem eiospringenden Rande in eine Ringnuth de»
Gehäuses ein, wird in der Schliesslagc durch eine Schnapperfeder
festgcbalton und ist ohne innere, den Knäuelfaden fest haltende
Vorsprünge.

Nadelschutz für Nähmaschinen von Carl Theodor Xcumann
in Grosscuhain, Sachsen. D. R.-P. No. 76583. (Fig. 40.) Der
Nadclschutz verhindert ein Abbiegen der Nadel unterhalb der Stich-
platte, d. h. ein Zusammentreffen derselben mit dem Schiffchen oder
dergl. und sichert eine regelrechte Sohluifenhildung dadurch, dass
derselbe aus einer in der Scbiffchenbahn angebrachten Platte v ge-

bildet wird, welche den Nadoloanal theilweise überdeckt und die

Nadelfadcnschleife zwingt, seitlich abgehogen iu die Schiffchenbahn

zu tretou.

Universal-Stlek-Masehine „Stella“

von G. Stein, Fabrik für Posamentir-, Weberei- und Wirkerei-

Maschinen in Berlin O.

[Berliner Gewerbe -Ausstellung 1896.]

(Mit Abbildung
,
Fig. 65.) Kachdmek xorboten.

In der Gruppe II für Bekleidungs-Industrie der Berliner Gewerbe-
Ausstellung ist eine Stiokmaschiue in Tbütigkeit zu sehen, welche

durch die Vielseitigkeit ibror Stiche schöne Flachstich-Oruamento her-

zustellen ira Stande ist und sieh besonders zum Aufnähen von gleich-

zeitig drei Materialien eignet. Diese von G. Stein, Fabrik für Posa-

mentir-, Weberei- und Wirkerei-Maschinen in Berlin O., Bluraen-

straase 24 gebaute, mehrfach patentirto Universal -Stick - Maschine
„Stella“ soll nach Angabe obiger Firma nicht nur in Europa, sondern

auch in Amerika grosse Verbreitung gefunden haben, weil sie dio erste

Maschine gewesen sei, welohe Perlen in allen mögliohen Zeichnungen
auf Tüll wie auch auf die stärksten

Stoffe aufstickte. Die Maschine ist

mit einer verstellbaren Hubscheibe
ausgestattet, mittels welcher der
Nadelstange und dem Fadenführer
für Herstellung verschiedenartiger
Nähte eine grössere oder geringere
schwingende Bewegung ertheilt

werden kauo. Der oscilüreude
Nadelmcehanismus bindetden Ober-
faden durch ein unterhalb der
Stichplatte liegendes Schiffchen,

wodurch ein Doppelsteppstiob ent-

steht, der ebenso solide ist, wie der-
jenige einer guten Nähmaschine.
Der Antrieb des Schiffchens er-

folgt dureb einen mit einem sohrau-
ln-nförmigeu Schlitz versehenen
Zapfen, der durch eine auf- und
abgehende Stange, welche mit einem
Stift iu den schraubenförmigen
Schlitz greif), das Schiffchen iu hiu-

und hergehende Bewegung bringt.
Die springende Nadel gieht eine
Zeichcubilduug auf dem unterlie-

genden Stoff, welche der Maschen-
hildnng der Spitzen ähnelt. Die
Weite der Stioue lässt sich mittels
einer besonderen Vorrichtung re-

guliren und die verschiedenen Stich-

arten, als Huxcustich, Pilgerstich,

Flach- oder FUllslich uud lvnotcn-

stich sind auf einfache Weise an
der Maschine einzustellen. Als Uo-
terfaden kann bei dieser Maschine
Nähgarn genommen uud dadurch
ciue wesentliche Ersparnis* an Stick-

material erzielt werden gegenüber soleheu Maschinen, hei denen anf
beiden Seiteu Seide verbraucht wird. Dadurch, dass mit der Maschine
2—3 Materialien von verschiedener Stärke und Ausführung gleichzeitig

aufgeslickt werden können, lässt sich die Arbeit leichter herstellen uud
durch den stets genauen Abstand unter einander so sauber ausführcu,
wie e» sonst bei doppeltem Aufnäben nicht immer möglich ist. Durch
den springenden Stich können sowohl feine wie auch starke Mate-
rialien, welebe sich zum Verzieren eiguen, zum Aufnähen und Ueber-
nähen verwendet werdon, Breite und Stärke bieten dabei kein
Hinderniss uud die Effecte des Uebcrnäheus bringen, da es möglich
ist. 3—5 Farben zu gleicher Zeit zu zeigen, überraschend« Neu-
heiten. Der Kurhelmechanismus ist in seiner Bewegung ähnlich dem
der Dounaz-Stickmaschinc, sodass die Nadel der Verzeichnung leicht

folgeu kuuu.

Ausser dieser Stickmaschine hat die genannte Firma drei iu

ihrer Arbeitsweise recht interessante Knäuetmaschinen ausgestellt.

Die urstc vou ihnen ist für Fäden aller Art berechnet und arbeitet

ganz automatisch mit 8 Spindeln; nur bei Beginn des Kuäueliis ist

ein einfacher Hebeldrnck erforderlich. Die Einschaltung des Aus-
rücker» bei fertigen Knäueln für die Deokwicklung bewirkt die

Musehiue aus sieh seihst. Eine sicher wirkende Messvorrichtung
ergiebt stets Knäuel von derselben Fadeuläogc. — Eiue zweite tür

kleine Fabrikation berecliuctc Maschine hat nur eine Spindel mul
ist für Handbetrieb eingerichtet. Die. dritte Maschine schliesslich

ist hauptsächlich für die Dotailbcratolluug von Knäueln bestimmt und
mit einer Vorrichtung zum Auschranben an deu Tisch versehen. Die
Maschine hat ihrer Bestimmung gemäss nur geringe Grösse und
verhältuissmässig einfache Formen, wickelt aber die Knäuel völlig

gleiehmässig uud correct.
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Anszack- und Plissee-Maschinen
von H. Fuchs in Berlin 8.

[Berliner Gewerbe -Ausstellung 1886.]

(Mit Abbildungen, Fig. 66 u. 67.)

Nachdruck verholet».

Ausser einigen Tollmaschinen verschiedener Construclion und
mehreren anderen Maschinen, welche in der Hutfahrikation angewendet
werden, hat die Maschinenbau • Anstalt von II. Fuchs, Borlin S.,

Prinzessinnenstrassc 22, auf der diesjährigen Berliner Gewerbe-Ausstel-
lung auch eine A uszauk- uud eine Plissöc • M aschine ausgestellt.

Diese beiden Maschinen verdienen besonderes Interesse und sollen

daher im folgenden an Iland der Abbildungen Fig. tif> und l>7

näher beschrieben werden.
Die Universal-Auszack- und Fransen-Schneide-Maschine Fig. lib

ist für Papier, Stoffe, Fils, uud I.eder geeignet und kann auch zum
Ausschneiden von bogenartigen Mustern ( Lambrequins etc.) ver-

wendet werden. Die Maschine besteht aus einem einfachen, guss-

eisernen Gestell mit mehreren Ständern, in deren Ausschnitten die
Lager einer horizontalen Welle geführt sind. Die Höhenlage dieser

Welle wird durch die drei von oben mittels Handräder zu bethäti-

genden Schrauben a, b, c uud eine im Ständer rechts unten befind-

liche Schraube regulirt Am einen Ende der Wolle sitzt ein Znhnrnd,
in welches ein kleineres greift, das auf der darüber gelagerten kurzen
Achse des Schwungrades sitzt. Die Rotation der Schwungradachse
wird entweder von Ilaud mittels der abnehmbar am Schwungrad
befestigten Kurbel bewirkt, oder aber mit Hilfe einer der beiden
Schnurschcibcu zwischen Schwungrad und dem Zahnrad. Durch das
Zahnräderpaar wird die Bewegung der Antriebsachse auf die hori-

zontale Welle übertragen. Auf dieser wird an ihrem anderen, freien
|

Ende ein Musterrad, eine sogen. Motette, aufgesetzt, auf deren Um-
fang die Muster, welche ausgeschnitten werden sollen, erhaben vor-

stehen. Die Motette ist auswechselbar und wird durch eine dicht

hinter ihr auf die Welle geschraubte Mutter gegen einen Bund ge-

Eln nettes sog. Kordel fabrlkat, welches sloh aa stelle dsr Chenille
zur Verzierung voa Portieren, Sbawls etc. durch Fransen eignet, l»t des
Folgende: Die zur Herstellung dieses Fabrikats oonitrulrte Haschine liefert

zunächst einen stärkeren Kernfadon. der, aus Baumwolle bestehend, die

SUrko von ty«—V« engl. Zoll hat. In diesen wird der ornamentirte Faden
eingelegt. Derselbe kann aus beliebigem uud beliebig gefärbtem Material

bestellen. Die auf dem Qrandfadeu hervorragenden Thcile haben eine pllisch.

artige Textur und sind dicht aber leicht.

Eine Maachlne cnm Aufnähen von Vierloch-, Zwelloch- und
OesonknSpfen ist Walter Beecrott 1. F. Thomas Brecrott h Co, Leeds,

in Deutschland patentirt worden. Die Maschine arbeitet ln der Art. dass

der Faden von dem ersten Looh longitudinal zum zweiten Loch, dami

diagonal zum dritten Looh, hierauf lougttudlual zum vierten Lorh, daun

dlagnual zurück zum ersten Looh gebt and so fort Der Knopf- und Stoff-

kalter wird zu diesem Zweck von zwei unabhängig voneinander wirkenden

Mechanismenreihen mittels eines ln Führungen der Grundplatte verschieb-

bar gelagerten Schlittens hin und her, sowie auf diesem Schlitten nach Be-

darf gleichzeitig noch senkrecht zur Schllttcubeweguug ln Schwingung vtr-

Afp. 6f. Autiack' un.i FranientcAneidmaichine ton U. FucA., Berlin. Fiff. «7. Fliue'enuucAine eon U. FucAe. Berlin.

presst und an einer Verschiebung verhindert. Unter der Muster-
molette läuft auf einer kurzen, fest gelagerten Welle eine glatte

St&hlmoletto. Zwischen heidcu Moletteu wird der auszuzackende
Stoff hindurch gezogen. Je nach der Dicke des Stoffes und dem
Durchmesser der oberen Molett« muss die Welle des letzteren höher
oder tiefer gestellt werden. Die Arbeitsleistung der Maschine be-

trägt bei einfacher Stofflago bis übor -RIO m pro Stuudc. bei leichteren

Stoffen, welche zwei- oder dreifach übereinander gelegt werden
können, ist die Leistungsfähigkeit entsprechend höher.

Fig. t>7 veranschaulicht die Plisseemaschine. Dieselbe ist auf
einem Nähmasehinengestell montirt und wird durch den Fusstritt

bethätigt. Die Zugstange desselben greift au einen etwas gekrümmten
Hebel uud ist auf diesem verstellbar. Der Hebel sitzt auf einer

horizontalen Welle a, welche in seitlich vorstehenden Lappeu die

Stange c mit den Messern hält. Die Messer liegen schräg vor zwei,

durch Federn gegeneinander gepressten Walzen, zwischen denen der
Stoff hindurchgeht. Die beiden Walzen erhalten eine periodische

Drehung: sie sind hohl und werden durch einen an der Maschine
angebrachten Gas- und Auslassapparat geheizt. Mittels des Hand-
hebels e erfolgt das Festpressen der oberen Walze auf den Stoff

und die untere Walze bezw. das Ablieben derselben. Das Auf-
bauschen des Stoffes wird beim Stillstand der Walzen durch die

Messer infolge ihrer oseillirondcu Bewegung besorgt. Die Grösse
des Einschlages hängt davon ab, wie gross die Oscillation der Messer
ist. Die Kegnlirnng der Oscillation und somit- auch der Einschlaggrössc
erfolgt durch die Verstellung der Zugstange de» Fusstritt« auf dem
gekrümmten Hebel a. Die lieidcu Handkurbeln zu beiden Seiten
der Maschine dienen dazu, die Messer von den Walzen abzubeben.
Die Maschine wird für Walzenlängen von 52, 72 und 100 cm gebaut
uud soll bisher stets zufriedenstellend gearbeitet haben.

setzt. Zum Zwecke des Annsbene von Zwelloeh- oder OcecnknSpfcn wird

der Hin- und Hergang de» Schlittens mittels eines Excenters »nfgchobrs

welches den den Schlitten vorschiebenden Hebel aus dem Bereich der Ilm

beeinflussenden Cnrvenschelbc bringt.

Ein Uusaerst einfacher Bandelnfaaaer, der an Jeder EUstik-

Maschine ohne weiteres Verwendung finden kann, Ist von der Nähmaschinen-

Fnbrik und Kisongicsseroi A.-<t. vorm. II. Koch & Co. in Bielefeld ln des

Handel gebracht worden. Der Apparat besieht der „Deutsch. Nähm.-Ztc

zufolge aus dem Kollenhiltcr und dem eigentlichen Bandelufasser. Der

letztere wird an den Anechlagewlnket des drehbaren Transporteur« rr*p

Kopfes geschraubt. Der ans einer Hülse mit darin passendem Filseeben net

auswechselbarem Bandführer zusammengesetzte Bandelnfasser lässt sich t<-

wobl hoch als niedrig
,
vor- lind rückwärts oder seitlich der Maachlne ent-

sprechend olnstellcn und befestigen. Bel diesem verstellbaren Baudot«-

fasser Ist ca ganz gleich, ob die Klastik-Maachlnc einen grossen oder klein««

Kopf hat. Der Bullenlmltcr wird auf dem unteren Arm der Klaatlk-Masclilne

befestigt uud passt ebenfalls zu allen Maecblnengrüsaen.

Da« Verstricken von Kamel haargarn auf Strickmaschinen
at*'»eet mohrfach auf groea* Schwierigkeiten infolge grflboror Haare, die »ick

in dorn Garne hcilndm. Dio „Wirk.-Ztg.'* Riebt nach der „Textile World

einige Fingerzeige dafür, wie solchen Umstünden zu begegnen int. Ka heilet

da: .Tr geschmeidiger du* Garn i*t, doato breiter liieet eich daeerlbc ver

etrickon. Int es aber hart und rauh, so verlieren die Maschen ihre Fagott

sobald elo unter dem Hart die Abzugavorriehtung paa&iren. Die Folge l»t

du unrcgelmfcsaigee WaarcnetUck. Heim Kluatcllcn dar Abzagevorrlchtu&x

ist daher zu beachten, dass eie nicht die Matchen gegen die Spitze d«r

Nadeln ziehe, wodurch das Garn ounöthig gespannt wird und dio Neigung

zum Dieplaciren der Maechon hervorroft.
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Strumpfwaaren* und Handschuhfabrikation.

Neuerungen in Flecht- und Wirkmaschinen.
(Mit Skizzen auf Blatt 8.) xtchdrook rorboton.

Flechtmascbine von Adolf Boltenberg in Barmen. I). R.-P-

No. 73 954. ( Fig. 3.) Zur Bildung der Kreuzungen und Gcflculit«

wurden liier diesem und dem Muster entsprechende Klöppel durch

Ausbeben aus ihrer Kreisbahn in Ruhe versetzt, während die ge-

senkten Klöppel in dieser Kreisbahn unter den erateren vor- und
rückwärts schwingen. Zur Bildung der Kreuzungen wird mittels

unrunder Sohcibon und Schubstangen eine Klöppclträgcrsuheibo a in

Kreisschwinguugen versetzt. Behufs Ortswechsels des Klöppel auf

dieser Scheibe und zur Herstellung des Geflechtes kann ein über

der Scheibe a befindlicher, feststehender Klöppelträgerring b bei

corrospondircnden Stellungen der unteren und oberen Klöppel-

träger o d während der Ruhepausen der Klöppelträgcrscheihe Klöppel

mittels geeigneter Hebevorrichtung aufnehnion und solche wieder

in die Scheine herablasseu. Die Ausrüstung der Klöppel mit den
Bügeln e und die Anordnung der Hebelbüelisen f auf den oberen

Klöppeltrigcrn lässt eine directe Hebung und Senkung der Klöppel

durch die Platinen der Jacquard-Maschine zu.

Französische Randwirkmaschine zur Erzeugung Ton Plüsch-

iraure von C. Terrot in Cuuuslatt, Württemberg. D. R.-P. No.

74S17. (Fig. 4.) Die Kulirplatinen sind mit seitlichen Ansätzen w
versehen, um die Plüschhenkel zu öffnen, damit sie sich auf eineu

Stift q aufsohieben können, der das Durchschlagen der Henkel ver-

hindert uud in Verbindung mit einem Kreismesser das Aufschneideu

derselben ermöglicht.

Garnrolle für Ueberspinn- nnd Flechtmaschinen von Anton
Kreidler in Stuttgart. D. R.-P. No. 70839. (Fig. 6) Die Rolle

besteht aus einem inneren Spnlentlicil b, welcher stets auf demselben

Viertel bezw. Klöppel lautend, zur Bremsung dient und einem
äusseren Spulentheile n, welcher aus einem wenig Raum oiuuebmeuden
Material (Pappe, Blech etc.) hergestellt, das Deck material aufmiumt
und auf deu inneren Spulentkcil aufgesetzt wird.

RnndTrirkstnhl von der Chemnitzer Strick mnschinen-
Fabrik iu Chemnitz. D. R.-P. No. 7996S. (Fig. 11.) Der Ruud-
wirkstuhl ist für sogen. Patent^Ränderwaare bestimmt und mit Vor-

richtung zur Bildung eines festen Randes versehen. Die für zwei

und zwei Doppelränder erforderliche Verstellung der Mascbinentiadelu

gegen die Stubluadcln erfolgt dadarch selbsttliitig, dass zwischen

len Maschinennadcltnigcr und das diesen antreibende Bad a ein

Mitnehmer b eingeschaltet ist, welcher infolge seiner stufenförmig

gestalteten Angriffsflächen d bei einer durch die Doppolrandwelle c

veranlassten Verschiebung don Masubiueunadcltrugcr gegenüber
seinem Triebrad vor- bezw. zurückdrehb

Klüppolin aschine mit Jucqnardvorrlcbtnng von Mann Jz

Schäfer in Barmen. D. K.-P. No. 70565. (Fig. 15.) Die von

den Jacquardkarten dirigirten Weichen können dadurch stossfrei

verstellt werden, dass am die Zugdräbto g jeder Platine odor Weiche
Scbraubenfedern k gelegt sind, welche einerseits gegeu den Weichen-
bebel j andrückcnd, anderseits gegen eineu testen Bund m auf den
Zugdräbten sieb stützend, eine Versehiebung des jeweils freien

Thciles bewirken, während eine dieser Feder entgegenwirkende
Zugfeder 1, welche noch tbiitig sein kann, wenn die Druckfeder
schon in der Ruhelage ist, und welche einerseits am Weichcnhebel,
anderseits an einem festen Punkt der Maschine befestigt ist, eine

ebenso elastische Verschiebung der Weiche und des Zughakeus iu

der anderen Richtung bewirkt.

Perlenband- und Perlenschnur-Flechtmaschlne von R. August
Swohoda in Annaberg i. S. D. R.-P. No. 69 847. (Fig. 17 u. 18.)

Bei dieser Maschine wird ein mit aufgercibtcn Perlen versehener
Perlenfadeu derart, spiralförmig um eine Unterlage gewunden, dass

diu Perlen alle auf eine Seite derselben kommen und seine Befestigung

durch einen in entgegengesetzter Richtung spiralförmig um die

Unterlage gewundenen zweiten Faden erfolgt, welcher uv. auch
selbst mit Perlen ausgestattet sein kann.

Um diese Manipulationen durchzufülircu wird die rotirende

uud beständig vorwärts geführte Unterlage von dem Perlenfadeu

und dem ßefestiguugsfaden iu entgegengesetzten Spiralen umwunden,
während durch einen pendclurtig schwingenden Porlenvcrtlicilcr f

eine Abtrennung von Perlen iu der Weise stattfindet, dass diese

stets nur auf ciue Seite der Unterlage fallen, welche an der Stelle,

wo die Aulnahme erfolgt, auf einem Ztiführungsdoru b ruht. Die

Perlenunterlage läuft hierbei von einer Spule ab, die mit einem
bohlen Bandfuhrcr ausgestattet ist. Dieser besteht aus einem zungen-
förmigen Theil a und einem spitz zulaufcnden Thcilc b,

,
welch'

letzterer nach aussen mit zwei sieb verjüngenden Kitzen c versehen

ist, um die Unterlage gegeu Zusammeudrücken durch die umge-
schlungenen Fäden zu schützen, sowie ein leichteres Abgleitcn der
letzteren zu erzielen. Der Pcrlcnabtheiicr lässt in der Mittelstellung

die auf seinem oberen Rande ruhcDdcu Perlen auf ciue F'ührungs-

rippe k fallen, worauf eine selbsttbätige Abtrennung derselben

wechselweise durch zwei über der Führungsrippo liegende Spitzen d,

eine Abführung dieser Perlen nach der Ünterlago dagegen durch
einen der von den Spitzen uud der Führuugsrippc gebildeten Canäle 1

erfolgt.

Vorrichtung zur Herstellung buntfarbiger Schassfransen anf
dem flachen Kettenwirkstnhl von Wilhelm Bnrfuss iu Apolda.
I). R.-P. No. 67 896. (Fig. 19.) Die Fadeoführersehieneu a, a, a, . .

.

werden so gehoben und gesenkt, dass eine um die andere durch

die Oeffnung k einer Platte i tritt und dann durch einen hin- uud
herbewegtou Riegel 1 eine achsiale Verschiebung erfahrt , um ihren

Faden iu die beiderseitig gewirkten Waarenstrciten eiubindcu zu

lassen.

Fadenleiter für Maschinen znr Herstellung plattlrter Schnüre
von A. Lehmann in Berlin.

J).
R.-P. No. 85 940. (Fig. 20.)

Die Muschiue besitzt eine horizontal und vertical einstellbare

Führungsschiene n und eine Lochrcihcn tragende Fadenleit plat te m,

durch deren Verstellung in horizontaler Richtung behufs Aeuderung
der Anzahl von Windungen der einzelnen Fadenschichten pro Längen-
einheit der Spitzeuwinkel des sich bildenden Fadenkegels beliebig

vergrössert bezw. verringert worden kann.

Flechtmascbine von Otto Lückenhaus in Barmen und
Julius Quambuseh in Bockacker bei Langerfeld. D. R.-P.

No. 70308. (Fig. 21.) Bei der für Kordel-, Solmur- uud Zugleineu-

fabrikaiion brauchbaren Maschine bildet die tiangeurve nach innen

liegende tinugschleifer o, die so ineinander gelegt sim^, dass jede

Schleife die auf der einon wie anderen Seite angcscblossenen iu den
Tellern a durchläuft, soduss die Spulen bei ihrem Kreisläufe durch
die Gangcurvo sich paarweise auf diesen Tellern kreuzen und dadurch
in ihren Fäden im Innern des Gesamtflechtwerks eino Kernflechtung

bilden,

Zungennadel-Wirkmaschine für gemusterte Links- and Links-

waare von August Strudel in Reutlingen (Württemberg).
D. R.-P. No. 80 257. (Fig. 23.) Zwischen dom Abschlagkamm e

uud der die l.ochnadelu abdeckenden Nadclsehicuo m sind soukrecht

bewegliche Tasten a angeordnut, die mit Hilfe von unter ihnen
liegenden Jacquard-Walzen b die Loclumdeln r veranlassen, aus den
Haken der Zungennadeln f aus- resp. in dieselben einzutreten. Die

Lochuadeln sind aus diesem Grunde federnd ausgoführt und die

Sclilossdreiecke in der Weise ungeordnet, dass die mittleren Dreiecke

die Nadeln gleichzeitig nach aussen von der Maschine ziehen und
die Seitcndreicekc dieselben wieder nach der Mitte zu bringen.

PerleazufahrTorrlcIitUDg für Ferien -Ansplnnmaschlaen von
Oscar Fröbuer jun. iu Annaberg i. S. D. R.-P. No. 81303.

{Fig. 31.) Das Abtheilcu der Perlen und Anschicben derselben an

die Grundschnur erfolgt duroh einen Perlentheiler, welcher aus einer

mit Schlitzfühniogen a für den Perlenfadeu und mit keilförmig

wirkender Anschiebeflächc b für die Perlen versehenen Platte c

bustcht, nu deren beiden SeitCD einstellbare Tbeilgmboln m 1 ange-

ordnet sind. Die letzteren theilen die Perlen beim Anheben des
Perlenfadens seitens eines schwingend bewegten Vortheilers k ab

und ountrolircu sie. Die keilförmige Anschiebefläcbe schiebt die

abgcthcilten Perlen durch Senken des Perleufadens mittels eines

Ftuleiigreitera o und Verschieben de» ganzen Pcrleutheilors in Rich-

tung des Perleufadens gegen die Grundschnur.
KlOppel für Flechtmasclilnen von Brüder Demuth in Wien.

D. R.-P. No. 74 816. (Fig. 4L) Die Spulo d des Klöppels besitzt

an ihrer unteren Seite eino Doppelscheibe. Die untorc dieser beiden

Scheiben ist behufs Hommung mit Ziihuen f versehen. Eine vor

der Spule vertical augeordnete, hohle Füliruug b für das Fnden-
spanngewiebt Q nimmt den Sperrschieber c auf und besitzt an der

inneren Seit« einen kurzen Schlitz a für die Nase des Sperrschiebers

c, au der Aussenseite dagegen einen laugen Schlitz o, dor die Auf-

und Niederbewcguug des Fadens gestattet.

Kundnlrkstnhl von Albin Koscher in Chemnitz. D. R.-P.

No. 6U9o3. (Fig. 44.) Die selbstthätige Herstellung eines Doppelramles
mit festem Anfang wird dadurch ermöglicht, dass das Antriebsrad f

der Nudelscheibe zur Verdrehung der beiden Nadelsysteme gegen
einander eine Relativverstellung gegen die Nadelscheibe d resp.

deren Bolzen e durch ein auf dem Antriebsrade f drehbar gelagertes

Curveurad j erhält, mit welchem der Bolzen e in Verbindung steht,

und welches zu gewissen Zeiten aelbstthätig durch diu Wirkung
einer ruhenden, ausrückbaren schiefen Fläche k umgedreht wird.

Rapport-Apparat für Klöppelmaschinen von Wilhelm Kör-
ting in Barmen. D. R.-P. No. 73472. (Fig. 47 u. 48.). Das Ver-

stellen der Weichen ist nur auf zwei um die Dauer eines halben

Kloppoluinlautes auseinander liegende Zeitpuukte vertheilt, um je

mell Stellung der Klöppol in Bezug auf die Wcicheu den einen oder
den anderen dieser Zeitpuukte zum Sohliossen uud Oeffnen wählen
zu können. Der Betrieb zur Weichenverstellung besteht aus den ge-

meinsam bin- und licrbewegten Nadeln f h, den Ahdrüokern g und
dem Messer h. Er ist iu der Weise augeorduet, dass die durch das
Messer I) geöffneten Weichen in der einon Endlage durch Abgleitou

der von den Nadeln f nicdcrgchallunen Abdrücker g an den Platinen

orstor Art d uud in der anderen Endluge (’/, Klöppelumlauf später)

durch Abgleitou der vou aufgehängten Nadeln h niedergehalteneu

Abdrücker g an den Platinen zweiter Art e geschlossou werden.
Maschine znr Herstellung geflochtener vierkantiger Seile vou

Johann Heinrich Beck und Jncob Heinrich Beck in Sc li aff-
hausen, Schweiz. 1). R.-P. No. 76172. (Fig. 49) Die im Haupt-
patent No. 67 636 beschriebene Maschine ist in folgender Weise ver-

bessert: Die durch den Eingriff des Klöppelzahnrades z iu die am
Gestell befestigten Zahnsegmcnto y bewirkte Rückdrehung der Klöp-
pel erfolgt nur so weit, als eine das Klöppelzahnrad z vorriegelude,

unter Fcdcrdruck stehende Klinke duroh eine gegenüber dem Zalm-
krauzsegmeut angebrachte Steuerleiste p ausgelöst ist. Zur Verringe-

rung des Widerstandes gegeu Rüukdrehung der Klöppel sind die '

Zahnkranzsegmente j gegenüber den inneren
,
zwischen don Krcu-

zuugspunkten liegenden Scheitel der Klöppelhnbucn auguorduet.
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Filz- und Hutfabrikation.

Maschinen zur Filzhutfabrikation
von Auguit Zimmermann, Burg bei Magdeburg.

(Mit Abbildungen, Fig. 68—70.)

greiflicherwcise sind die im zweiten Vlicsso enthaltenen Kasern
nicht rechtwinklig zur Abwicklungswalze, sondern nahezu parallel

zu derselben.

Die Krempel, auT deren Zufuhrtisch zwischen den senkrechten
Führungen die bewickelte SYalzo der vorbenutzten Krempel gelegt

111. Nachdruck varbotan.

Durch Fig. l>9 wird eiue schmale Krempel mit

einer Wickelformmaschine veranschaulicht. Das
Eiaengestell ist höher als dasjenige der vorhergehen-

den Krempeln. Die Krempel hat eine Trommel von
1060 mm Durchmesser, 5 Arbeiter, I) Wender, einen

Schnelläufer und eine Kammwalze nebst llacker-

kamm. Die Arbeitsbreite betrugt 500 mm und das

Gewicht der Maschine 170(t kg.

Zur Erleichterung und Vereinfachung der Bedie-

nung der Krempeln hat die Fabrik folgende Neue-
rungen eingeführt.

In Fig. 70 sind zwei Krempeln und eine Vorrich-

tung zur Uoberführung des endlosen Bande« darge-

stellt. •) Die Maschine zur Linken unterscheidet sich

von der in Fig. 67 abgcbildeteu Krempel nur da-

durch, dass die Pelztrommel weggelassen ist. An
ihre Stelle tritt eine Sammclrinne zur Verwandlung
des Vliesses in ein endloses Band und eiue Walze zum
Abziehen desselben. Diese Walze wird von der

Kammwalze aus durch die abgebildeten Räder um-
getrieben und arbeitet mit den zwei über ihr ge-

lagerten Druckwalzen. Das endlose Band gebt hinauf

und wird von dem an der Decke gelagerten Riemen
aufgenommen. Derselbe leitet da« Baud nach dem
Trichter an der Krempel zur Rechten herab. Der
Trichter wird über dem Zufülirungstiseh beständig

hin und her bewegt und legt also das endlose Band
in einer Zickzacklinie mit eng aneinander gerückten
Spitzen nieder. Auf diese Weise entsteht hinter dem
Trichter eine endlose Schicht, die durch die Speisc-

walzeu der Trommel entgegengeführt wird. Weil der

Trichter das Band auf die ganze Tischbreite gleich-

mässig vertheilt und
die Fasern im Baude
parallel zur Trom-
mel liegen, so wer-
den die Wollfasern
oder Haare gründ-
lich gemischt und
gekrempelt. Die er-

wähnte Krempel ist

rechtwinklig zur er-

sten Krempel auf-

gestellt. Auch bei

ihr fehlt eine Pelz-

trommel; an deren

Stelle tritt eine Vor-
richtung, welche das
Vlies« ablegt und in

ein neues, schmäleres
Vliess verwandelt.

Das von der Kamm-
walze durch den
llackerkamm abge-
nommencVliess wan-
dert nämlich au
einem schrägen end-
losen Gurte aufwärts

und zwischeu zwei
anderen endlosen
Gurten wieder nach
unten. Die letzte-

ren ruhen auf Wa-
gen, deren Getriebe
in Zahnstangen ein-

greifen. Von dem
Räderwerk der

Krempel aus wer-
den die Wagen hin

und her bewegt» wo-
bei ihre Bahnlänge
sich beliebig ändern
lässt , um eiu auf
dem Bodengurte ent-

stehendes Vliess von
der gewünschten

Breite zu erhalten.

Der Bodengurt führt dieses Vliess nach der vorderen Walze hin,

welche es abzieht und auf eine andere Walze aufwickelt, die zwi-
schen den senkrechten Führungen eingelegt ist (vergl. Fig. 70). Be-

Ft$. OS. iVfkf Wickfi/ormmaKAinr tou August Ziwtnfrm«»», Burg b. Magdeburg.

•> Derartige ktaA.-blueu weiden auch iu der 8trciehfcarn*pion«'rfi verwendet.

Die Red.

Fig. 09. Krempel mit W'irkel/vrmutancXine tvn Augu\t Ximmtrmau», Burg b. Magdeburg.

wird, unterscheidet sich von dieser nur wenig. Das Vlies» wird

langsam abgcwickeR und von der zweiten Krempel zunächst in ein

neues Vliess, dann in ein Band für die Wiokelformmaschiiie ver-

wandelt. Es fällt also das Zerreissen und Abwiegen der Pelze

wie bei den Krempeln nach Fig. 57 fort. Deshalb ist die Krempel

mit einer Vorrichtung zur Gewichtsbestimmung der Hutfache au»-

gestattet. Da infolge der beschriobeneu Einrichtung der beiden
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vorhergehenden Krempeln das vorgelegtc Vliess

sehr gleichmäseig ist, so muss nothwendig jede
Umdrehung der Kammwalze auch eine gleiche
Vliessmenge ergeben. Mau benutzt daher ein

Zählwerk
,
welches nach einer bestimmten Um-

drehungszahl der Kammwalzo ein Signal giebt,

dass das gewünschte Baudgewicht durebge-
gangen ist. In diesem Augenhlioke reisst der
Arbeiter das Band ab, wechselt deu umwickel-
ten Doppelkegel gegen eineu leeren aus und
legt au denselben das Band au. Die Maschino
wiegt 1575 kg.

Durch Fig. G8 wird die verbesserte Wiekel-
forminuschine D. R.-P. No. 56606 veranschaulicht.

Bekanntlich werden die vier Unterkegel, auf denen
der Doppelkegel ruht, nach derselben Richtung
uungedreht, um den Doppelkegel durch Reihung
mitzunehmen. Auch wird die senkrechte Welle,
au deren oberem Eudc die Lagerung für die

Uuterkcgcl angebracht ist, durch einen Hebel
und eine Stange von einer Kurbelschcibc aus
hin und her gedreht. Der Doppelkegel voll-

bringt also Schwingungen um eine senkrechte
Achse, damit das von der Krempel kommende
Band spiralförmig um ihn herum aufgcwickclt
wird. Dabei kreuzeu sich die Baudwinduugcn
in den folgenden Schichten einander, soilass

die Wollfasern bezw. Haare eine für das Ver-
filzen günstige gegenseitige Lage annehmen.
Die Umwicklung des Doppelkegels wird, wie
bereits erwähnt, durch einen Schnitt in der
Mitte in zwei Hutfachc zerlegt, die nun weiter
liehandclt werden. Um eiuen Rand für den
Hut zu bilden, wird der entsprechende Rand
des nutfaches nach aussen hin ausgezogen. Da-
mit aber der fertige Rand nicht dünner, als

der Kopftbcil ausfällt, muss der Doppelkegel
an der dicksten Stelle stärker bewickelt wer-
den, als au den Enden. Das ungleichmäasige
Bewickeln des Doppelkegels wurde bisher von
Hand in verschiedenen Weisen bewirkt. Zur
Beseitigung dieser Handarbeit ist die erwähnte
patimlirte Vorrichtung an der Maschine ange-
bracht. Durch dieselbe wird numlich erroiclit,

dass der Winkel, durch welchen der Doppel-
kegel hin und her gedreht wird, beständig ab-

ninimt. Der Kurbclzapfen, der die Drehung
der vertiealen Welle veranlasst, ist in einem
Schlitze verschiebbar und wird darin von der
Drehachse immer mehr entfernt.

Wenn beim Bewickclu de« Doppelkegels die

Bildung eines Randes begonnen werden soll, so

giebt die Arbeiterin dem Einrücker einen leich-

ten Austoss. Daun verkleinern sich selbstthätig

die Schwingungen der Kegel und die Rami-
stellen werden starker bewickelt. Das Zählwerk
bewirkt selbstthätig die Verkleinerung der
Schwingungen und giebt nach Beendigung der
Arbeit «in Glockenzeichen. Durch einen Stoss
auf den Doppelkegel nimmt die Maschine daun
die gewöhnlichen Schwingungen wieder an und
der Rest des Vliessbandes wird weiter aufgc-

wickclt. An der Maschine ist noch ein Zähl-
werk angebracht, um die gebildeten Fache zu

regist riren.

I)ic vom Doppelkegel abgestreiften und
etwas befeuchteten Hutlachc werden mit der
Hand, gewöhnlich sechs Stück zusammen, in

einem Stück grollen, befeuchteten Zeuges ge-

rollt, gewendet und wieder gerollt. Dadurch
wird dio Verfilzung eingeleitet. Haben die

Hutfache die erforderliche Festigkeit erlangt, so
kommen sie in Filzinascluucn, um weiter lie-

arbeitet zu werden. Nachdem die Filzhildung
genügend weit vorgeschritten ist, werden die

liutfnche von Hand zusammengerollt, durch-
geknetet uud mit der Bürste sowie Handlcdcrn
bearbeitet. Darauf werden sie erst in Wulzen-
walken, dann in Kurbulwalkcn aufgegeben.
Durch das Walken wird die Verfilzung zu Ende
gebracht, sodass die stark zusammengeschrumpf-
ten Hutfache keiner weiteren Verkleinerung
mehr fähig sind. Die Hutfache müssen zu-

gleich der Heize, Färbung und Steifung unter-
zogen werden, wodurch sie sich in sogen. Stum-
pen umwandeln.
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Rauchwaaren Leder- und Schuhfabrikation.

Ledcr-Bearbeituogs-Maschine
von H. R. Glaser in Wien.

(Mit Abbildungen, Fig. 7/ u. 72.)

Kaohdraok verboten.

Eine der wichtigsten Maschinen in der Ledernpprctur ist die

Ausstoss- oder Auswaschmaschinc. Dieselbe hat in jiiugster

Zeit wesentliche Verbesserungen erfahren; von der Maschinenfabrik

II. R. Gläser in Wien, Qucllcngaesc No. 107, wird sie in der durch
Fig. 71 veranschaulichten Form gebaut, ln dieser Ausführung braucht

die Maschine nur einen Manu zur Hedienung und eignet sich für Sohl-,

Yaohe-, Riemen-, Ross- und Zcugleder gleich gut, denn selbst die här-

testen Leder walkt sie ein und legt die Narben vollständig nieder. Die

Maschine besteht aus zwei Thcilen, dem oberen und dem unteren.

Der letztere ist ein auf Schienen fahrbarer Wagen, welcher den
Tisch, auf dem das I^der zu liegen kommt, trügt. Der Tisch kann
sowohl längs und quer bewegt, als auch gedreht werden, um das

darauf liegende Leder während der Bearbeitung nach Belieben cin-

zustellcn. Der obere Theil der Maschine, «las ist der eigentliche

arbeitende Theil, liesteht aus einem au die Decke angesehmubten
Lagerbock mit einem Querbalken, der an jedem Ende ein Lager
trügt, in welchem die Achse einer Riemscheibe läuft. Ueber beide

Riomschoiben ist ein endloser, aussen mit zwanzig Werkzeugen

Ferner wird von H. R. Gläser. Wien neuerdiugs die in Fig. 72

dargcstcllte Ri e me n -S pal t- und Zuschürfmaachiuc gebaut.

Dieselbe hat eine momentan fuuetiouirende Einspannvorrichtung für

den Riemeu und arbeitet mit einem beweglichen, hiu- und hergehenden
Messer auf einer Trommel. Die Maschine egalisirt den Riemen,
schiftet bis auf 400 mm Breite und macht verschiedene Sehiftlängen

unter verschiedenen Winkeln. Das Gewicht der Maschine beträgt SSO kg.

Gegerbte Thierhäute mittels Ranch zn färben, a. Herrmauu
in Leutmannadorf iSohleaien) liat ein Patent erhalten auf ein Verfahren

zum einseitigen Färben weissgegerbter oder nach der Gerbung welssgeblelehter.

in trockenem Zustande befindlicher Thierhäute mittels Bauch. Darnach wer-

den die Häute in einem luftdicht geschlossenen Kaum Uber Horden flach aut

geapanut. In diesem Rnnme befindet sich ein Feuerherd zur Aufnahme einer

Nasariueherung. Als Brennmaterial dient Pfcrdedtlnger unter Ileimengnng

von Stroh. Die Räucherung bat gleiehiu&sslg zu erfolgen und der ganze

Raum muss dicht mit Rauch erfüllt sein. Dieser durch den Pferdediinger

erzeugte Kauet) setzt den iu ihm enthaltenen Farbstoff iiuf die nach obsa

gekehrte Seite der Häute ab und gerbt steh dort ein. Obwohl die Häate

aber oben wie uuteu von Rauch eingoscblosaen werden, färbt derselbe doch

nur die Oberhautaelte. Die Farbentöne von matt ltrtitgclb bla goldbraun

hängen von der Dauer der ltaucheinwlrkuog ab. Für llclitgclb sind 20 Mi-

nuten. für dankelgelb lat eine Stande erforderlich.

Das Färben grösserer lohgarer Leder geschieht gewöhnlich in

der Weise, dass man daa Leder nnf einer Tafel ausbreitet und dann die

Fig. 7l. A uts'oit- Oiier <1 ut *a ioAhwjrrA r ton //. H. (iläitr, Wim.
I

Ftg. 73. Rtrmm-Spali- »»*'/ Zutciär/matctttnt ton H. H. <itäur, Win.

(Schlickern) besetzter Gurt geführt. Neben der einen Riemscbcil>c
sitzen auf derselben Achse eine Fest- und eiue Losscheibe für

•len Antrieb der Maschine. Bei der so hcrbcigcführtcn Bewegung
des Werkzeuggurtes wird das auf dem Tisch liegende Leder nach-
einander von den einzelnen Werkzeugen bearbeitet. Der Druck
der Schlicker auf das Leder lässt sieh mittels des in der Abbildung
sichtbaren Haudrades bequem und genau regulircu. Der Kopf des
Lagerhocke* ist nämlich stempelartig nusgobildet und unten mit
Rollen versehen, über welche der Gurt hinwegläuft, indem die
Werkzeuge auf das Leder einwirken. Je nachdem oh der Gurt
mehr oder weniger nach unten durchgehogcu wird, während er den
Lagerkopf passirt, arbeiten die Schlicker mehr oder weniger kräftig
auf das Leder eiu. Dadurch, dass der Tisch ausser der Längs- und
Querbewegung auch eine Drehung erhalten kann, wird eine mangel-
hafte Bearbeitung verhütet. Die Tischplatten der Maschine sind
mit starkem Zinkblech oder Kupferblech überzogen tiud werden
für ganze oder halbe Häute oder für Croupons geliefert. Die Di-
mensionen der Maschine crgcbcu sich aus nachstehender Tabelle:

für
halbe

|
ganze

Häute

Lunge . . . 6 «V,
Breite 6 i;

Hohe 2 • 10 2-10
Krnftverbrauch XV, l‘A
Itioinechoibcn-Durehmesscr (HK) IkV)

„ -Breite 1(M 100
„ -Tourenzahl . . . 65 ; 76 G5-T-75

Gewicht der Moschino .... 2000 2200

Furhflüsslgkeit mittels Bürsten auf der Xarbcnsoite gleichmiaaig aufträgt

Kino tadellose Färbung bei dieser Methode zu erzielen, Ist jcdoeli manch-

mal recht schwierig
,
wett bet der verschiedenen Beschaffenheit dea Leder*

der Farbstoff nicht überall so glelctuuäsalg eindringt, wia es wohl

wünschenswert!) wäre. Zur Vermeidung dieses llebelstandes wird io

der Zeitschrift „Schuh und Leder" der Rath erthellt, die Xarbic-

sette vor dem Färben mit einer dickflüssigen Gummltragautblüsung gal za

bestreichen, diese eluziebeu zu lassen, und dann erst mit dem Färbt:

zu beginnen. Das Aufträgen beaorgt ein Arbeiter, welcher die Farbbrttbr

mittels einer welchen Büret« gleichmäselg auf dem Leder vcrtbeUt, zso

andere Arbeiter müssen gleich hinterher mit schärfereu Bürsten (Kardätschet'

die Farbbrühc gut auseinander bürsten und verreiben. Ist geuUgeud Färb'

aufgetragen und sollton einige Rückstände saf den Narben bleiben, so reibt

man diese mit reinen Lappen ab. Belm zweiten Färben verfährt man eben»-

Durch Beaehtung dieser Vorschrift soll auch eine ganz glelehmiaslg ge-

färbte Xarbcnaoitc erzielt wordon, da der Gnmmltragsuth ein zn schnellet

Klnztehon der Fsrbbriihe verhindert.

Zur Herstellung durchsichtigen Leders dient nachstehendes Ver-

fahren: Ein gründlich gereinigtes Schaffell wird ln einen Rahmen strst

elngrspaunt nnd die Aasseite mit gepulverter und gesiebter Kreide, de)

auch etwas Kalkpulver boigemisrht werden kann, glolchmlaaig überstrrst

und mit Bimsstein nach allen Richtungen überfahren. Aneh die Kalbes

Seite wird mit Bimsstein abgerleben und das Leder sodann getrocknet,

worauf ein weiteres Abaehlrlfen dea Felles erfolgt, bla die Oberfläche fledch-

massig glatt und welch geworden Ist. Die Durchsichtigkeit des Pergsmeots»

wird daduroh hergestellt, dass mau daa I-edor mit kalter Pottaiehelösung «e

lange wascht, bla es ganz hell geworden ist und sodann abermals Im Rahmes

trockuet. Schliesslich überzieht man beide Seiten mit einer dünnen Schiebt

von Ijainöltlraiss und lässt eie an der Sonne trocknou.
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Spinnerei.

Frictious-Dlfrerentlal-Antriebsvorrlchtnng
für Strelehgarn-Selfaetoren
von G. Josephy’a Erben in Bielitz.

(Mil Abbildungen, Fig. 73—70.)
Xacbtlrtiok verboten.

Die Erkenntnis», dass Cylinder- uiul Warenbewegung l>eim

.Strcichgarn-Selfnctor insofern in einem gewissen gegenseitigen Ab-
hängigkeits-Verhältnisse stellen sollen, als die Herausgabe iIcb Vor-

suhuecken) dem Wagen eine der Lieferung entsprechende und durch

die Wechselräder e, und e, genau zu regelnde Auszugsgeschwindig-
keit ertheilt, sowie gleichzeitig mit dem Stillstehen des Cvlinders

zur Auslösung gelangt. Das hiorzu dienende Triebwerk ist in

folgender Weise eingerichtet: Die auf d aufgekoiltc Kliukeuscheibe
d, setzt unter Mitwirkung der Feder c das Spcrrad il, und da* mit
diesem verbundene. Zahnrad f in Umdrehung. Das letztere über-

tragt seine Rotationsbewegung mittels des auf der kurzen Achse o

sitzenden Weehselriider-Vorgeloges e, e, auf die Kupplungshälfte h,

und somit auch auf die Welle a,
,
während die Hälfte b der Kupp-

lung lose auf der Büchse a mitlüufl.

Im Augenblicke der Cylinder-Aiislösnng tritt die Kupplungs-
bülfte b, weiche von der llauptwclle angetrieben wird, in Thutigkcitgarues in einem bestimmten, einer Regelung fälligen Verhältnisse _

zum Wagenwege stattfinden muss, uud mit Ausschluss der Cyliuder, und setzt hierdurch seine eigene Umlaufsgeschwiudigkoit, wie auch

also mit Beginu des Verzuges vom Spinngute, die Verlangsamung die der Wagonwclle a, und somit auch die des Wagens auf die der

der Wagenauefahrt beginueti soll
,
hat zu einer Reihe von jS’eucon- ! Garnnummer entsprechende und durch die Wcehselräder e, g zu re-

gelnde Vcrzugsgeschwindigkeit herab. Mit demstructionen Veranlassung gegeben, denen allen

das sogen. Differential-Rädergetriebe zu Grunde
gelegt ist. Mittels dessen ist es nämlich mög-
lich, plötzliche Gesehwiudigkeitsunderongen bei
augetriebeneu Maschineneleinenten einzuleiten,

jedoch haften dem erwähnten Mechanismus in

seiner Uebnrlragung auf dou Selfaetor neben
dem angedeuteten Vortheile auch gewisse Naeh-
theile an. Ganz abgesehen von seiner Compli-
eirtheit , wolchc die Quelle mannigfacher lle-

trichsstöruugen sein kann, muss das den Mecha-
nismus treibende Cylinderrad nach Abstellung
der Cylinder eine rnckhallendc Wirkuug aus-

üben, sodass einer event. Nachlieferung von Vor-
garn durch Einstellen von Bremsen begegnet
werden muss. Anderseits wird sich der aus An-
lass der plötzlichen Geschwindigkeitsänderung
suftreteuue Stoss im Wagen infolge des todteu
Ganges der vielen Räder schädlich fühlbar
machen.

Die zu lösende Aufgabe
lässt sich demnach so prtloi-

siren : Man hat die Bewegung
des Wagens, welche den Ver-

zug des Vorgarnes herbeiführt,
so in ein unmittelbares Ab-
hüngigkeitsverhältniss von den
das Vorgarn herausgehenden
Cylmdern zu bringen

,
dass

jede Acndurung im Fort-
schreiten de« Cylinders und
damit in der Vorgarnnusgabe,
sofort eino Aonderung im
Fortschreiteu des Wagens her-

vorbringt.
Diese Bedingung kann

man nun dadurch erreichen,

dass — wie dies hei den von
der Firma G. Josephy’s
Erben in Bielitz, Uest. Schle-

sien gebauten Streichgarn-

Selfactoren der Falt ist — die als bewegendes Organ dienende
Wagenwelle ihre Bewegung direct von den Vorgarn-Cylindern erhält.

Nach Stillstand derselben wird dann die Woiterbowcgung des Wagens
in der bisher üblichen Art, direct von der Hauptwcllc des Selfactor-

Headstockes ans bewirkt. Es sei liier gleich bemerkt, dass hei dem
Josephy’schcn Selfaetor die Wngenwelle den Wagen mittels auf ihr

sitzender Schnecken und Seile, die sich auf denselben auf- und ab-

wickeln, bewegt und führt.

Die technische Durchführung des neuen Friotions-Diffe-
re n tial- An t riebea ist aus Fig. 73—75 zu erkennen. Den wesent-

lichsten Bcstandtheil der Einrichtung bildet eine auf der verlängerten
Auszugs -Klaucubüchse a, Fig. 75, sitzende Imlbthciligc Reibungs-
kupplung b b, . welche die Wagen-Ausfahrt vermittelt. Die Hälfte

b, derselben sitzt auf dieser Büchse mittels Nuth und Feder ver-

schiebbar und steht unter der Einwirkung der Feder c oder eines

dieselbe ersetzenden Gummipuffers, welcher sie gegen die andere
Hälfte b der Kupplung andrückt. Der Thuil b läuft lose auf der
Büchse a. Die Kupplung b h, bildet ein wirksames Mittel, Unregel-

mässigkeiten im Gange des Wagens auszuglciehen und die etwa auf-

tretenden Stösse aufznfongcn resp. zu mildern.
Während der Vorgarn • Ausgabe wird die Reibungskupplung

durch ein auf der Cylindermittelwelle d aufgekeiltes Klinkenrad-Ge-
triebe <1, d, d, angetrieben, welches (unter Annahme kleiner Ausfahrt-

fig. 73.

d, b,jj ij

,cgJUl&A m A
- —

»

r

vwißL

Fig. 75.

Fig. 7J— 75. Priction*-DIJfcrtntiai-A nlri

&

»rorr i>:A titng ron O. Jotepky'* Erben in Diriiit.

tillstchcn der Klinkenscheihe d, erfolgt näm-
lich das Aushoben der Mitnehmerklinke, sodass
sieh die Räder f und d, löse auf der Nahe der
Scheibe d, drehen. Am Schlüsse der Wagen-
Ausfahrt. löst sieh die Auszugskiauc h von dem
Autricbsmechauismus ;

dieser lauft dennoch mit
geringer Umdrehungszahl bis zum Abschlag der
Fäden leer, wechselt aber hei der Spindel-Riick-

drehuug seine Drehrichtung und veranlasst

während dieser kurzen Zeit ein Einlegen der
Klinke, also die Mitnahme der Scheibe d, durch
das Spcrrad d_. Die Folge der letzterwähnten
lfewegung ist ciuo kurze Cylinder-Rüokdrehung,
wie man deren für gowisse kurze Spinnstoffe

bedarf, um einen Tlicil des Drnhtes für den
nächsten Auszug vorTiithig zu behalten. Rci
guten Materialien, wo auf die Rüekdrebung der
Cylinder Verzicht geleistet wird, genügtes, die

Klinke d, in die Zähne des
auf die Cylindermittelwelle

gekeilten Spcrrädcbcns d, ein-

znlegen, was den sofortigen
Stillstand der Cylinder und
oju geringfügiges Glciteu der
Kuppelsoheiho b in derjenigen
b, zur Folge bat. Die Klinke
wird nur dann abgenommen,
wenn das zu spinnende Mate-
rialeineCyliuder-Rückdrebuiig
bedingt.

Während der Wagcu-Eiu-
fahrt ist. der Mechanismus von
allen treibenden Elementen
losgelöst und daher in Ruhe,
er kommt erst wieder nach
dem Umschatten zur Wirkuug.

Es ist klar, dass man das-

selbe Resultat unter Beibehal-
tung der Hauptt heile mit etwas
verändertem Zwischenmeeba-

uismus, x. B. Rädern an Stelle der Kliukvorriehtuug, erreichen kann,
und die oben genannte Firma hat auch solche Versuche durchge-
führt. Da diese Varianten jedoch nur in nebensächlichen Theilen
von der vorbcschriebcuen abwcichcn, können sie ausser Betracht
bleiben.

Verbessert« Garnlturen-Sehleifniaschliie

von Dronsfield Brothers in Oldham (England).

(MH Abbildung
, Fig. 76.) Nachdruck verboten.

Vom Spinnercidireetor Fiedler.

Es giebt nur wenige Spinnerei-Maschinenfabriken, welche Jahr
für Jahr au den Masohiueu, die aus ihren Werkstätten hervorgingen,
gleich werthvolle Verbesserungen anbrachten, wie die Fabrik der
Firma Dronsfield Brothers in Oldham. Jeder Spinner weiss,

dass die von dieser Firma gelieferten Masehiuen und Apparate für
die Cylindormaoherei von keinem anderen Fabrikate ühertroffen
werden, dass ihro Vorrichtungen zum Schleifen und Aufziehc-u der
Carden-Garnituren zu den besten gehören, welche existiren.

Eine der vollkommensten Maschinen zum Schleifen der
Cardenbesehlüge in der Garnitureufahrik selbst ist in Fig. 70
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in pcrspectivischer Ansicht dargestellt. Auf derselben werden Gar-
niturbänder von beliebiger Länge an der Oberfläche geschliffen und
gleichzeitig mit Nadelspitzen versehen.

Die Maschine besteht aus einem Tambour von 10* engl. (400 mm)
Durchmesser, welcher in einem Gestell solide gelagert ist und von
eiuor ünterwelle, auf weicher Fest- und Losscheibe sitzen, durch
zweimalige Scbncokcnradübersetzung angetricben wird. Ueber die-

sem Tambour sind zwei volle Schleifwalzen und Cylindor zum An-
schleifen der Nadelspitzen gelagert. Der Tambour rotirt mit einer
Umdrehung pro Minute, sodass also die Prodnotion der Mnschino
4' engl. (1,2 m) des fertig geschliffenen Garniturbandes pro Minute
betrügt. Dasselbe wird der Mascbine durch den Trog U

,
welcher

am Gestell drehbar gelagert ist und durch drei Federn in der rich-

tigen Arbeitsstetluug gehalten wird, zugefübrt. Steigt aus irgend
einer Ursache die Spannung des zu schleifenden Bandes über das
höchst zulässige Maass. 90 bewegt sich der Trog nach aufwärts,

wobei gleichzeitig die Maschine stillgesetzt wird. Das tiarniturband
läuft über den Tambour, gelaugt au der höchsten Stelle desselben
unter die beiden Schleifwalzen und unter die Vorrichtung zum An-
schlägen der Nadelspitzen und wird durch geeignet gelagerte Füh-
rungerollcn an der tiefsten Stelle des Tambours von diesem abge-
zogen und erst unmittelbar vor der ersteD Sclilcifwalze wieder auf
denselben geleitet. Dieses Spiel wiederholt sich sechszehnmal wäh-
rend der Bewegung der Garnitur über den Tambour. Ist das Schleifen
vollendet, so wird dor Beschlag durch die Abzugsvorrichtung C
wieder in einen bcrcitstohendcn Korb geleitet. Diese Schleifmaschine
besitzt drei patentirte Vorrichtungen zum Anstclloo der Scbleifwalzen
au den Tambour. Mittels des Handrades I) werden beide Lager einer
Schlcifwalze gleichzeitig gegen den Tambour bewegt oder von

links und die andere m recht« gewunden ist. Durch diese Einrich-
tung wird sowohl bei Rechts- als auch bei Lioksgang da* Oel ans
dem Behälter a an der Spindel n hinaufgeschraubt. worauf dasselbe
in den äusseren Nutben der Spindelbücbse e wieder nach unten za-
rückfliesst.

Der Spindelhalter o ist mit einer Kniebremse ig durch den
Rahmen f verbunden. Wird der letztere in der Pfeilriehtuug aug<-
drückt, so gleitet die untere Innenkante g auf der Kante h in dir

Höhe. Dann kommt die Lederbremse i an den Wirtel k
, wodurch

die Spindel n ungehalten wird.

Ein neues Flachs-Kottverfahren.
(Mit Abbildung

, Fig. 81.) ywhdraek .«bM«,

Der „Flax Supply Association“ in Belfast wurde nach dein

„Textile Manuf.“ kürzlich ein neues Flachs-Rottverfahren vor-

geführt, welches im wesentlichen auf der Anwendung eines eigen-

artigen Rottbassins basirl.

Dieses Bassin besteht aus einer oberen (m) und einer unteren

(a) Hälfte, welche beido voneinander duroh einen Blindboden e ge-

trennt sind. An den Umfassungswänden des oberen Abtheile* und
Vorrichtungen angebracht, urn das Flachsstroh untergetaucht tu er-

halten. Dazu dienen in verlicalen Führungen

h bewegliche (jucrschwellen, welche io diewn

Führungen iu jeder beliebigen Höbe les:-

gestellt werden können Der untere Ablb-il

de* Gefusscs enthält dicht unter dem Blind-

boden e den Einlass (r) und dicht über fei-

nem eigenen Boden den Anslass d. D*i

Flachsstroh selbst wird in doppelten Wirteln

so aufgehundeu, dass die Wurzelenden dei

einen l’acketes den Kopfenden des ander«

gegenüberstehen. Dann werden die einzel-

nen Wirtel in senkrechter Lage auf dem pei-

forirtc» Blindboden e möglichst dicht und

sorgfältig nnfgestellt, und über das gsute

eine Schicht gewöhnlichen Strohes (f,) «u*-

gebreitet, um Staub abzubalten und den

Wittorungseinflüssen oiuen geringeren 8p:d-

Fi,. 76. Verteuerte Gart*) turem •SekM/meucki** n>« DrontMd Rrothert,
Oldkam (England).

Fig. 77—SO. Simptex-

H

imgtpindel
tom Driton k Rarlote, Lid., Roltom.

Fig. 91. Z. A. Flacku Rottterfahren.

demselben entfernt. Die Sohleifwalzen haben 7" engl. (175 mm)
Durchmesser und sind mit Schmirgelband überzogen.

Sobald ein Band fertig geschliffen ist
,
wird au da« Ende des-

selben das nächste angenäht, sodass eine grosse Zahl von Bändern
geschliffen werden kann, ohne dass es nöthig ist, die Maschine still

zu setzen.

„Siniplex“-Rfngspin<le!

von Dobson & Barlow, Ltd., Bolton.

(Mit Abbildungen, Fig. 77—80.)

Nachdruck «rhoton.

Die „Simplex“ • Ringspindcl vereinigt in sich die Vorzüge
der Dobson- Marsh -Spindel mit denjenigen der „Gravity “-Spindel.
Von der enteren bat sie das abnehmbare Oelgefü** a erhalten,
welches durch die Anordnung eines federnden Ringes h zum staub-
dichten Abschluss der Kegclflächcn bei c verbessert ist, von der
Gravity-Spindel ist die bewegliche Spindelbüchse e entlehnt, welche
das solbslthätige Senkreebtstellen der Spindel n und dadurch eine
ausserordentlich hohe Geschwindigkeit (bis zu 10000 Umdrehungen
in der Minute) ermöglicht. Durch die eingenictcte Feiler d ist. für
elastische Lagerung der Spiudclbüchsc e gesorgt. Ausserdem reicht
die Lagerung nicht mehr, wie bei der Dobsou-Marsb-Spindcl, iu die
Spule hinein; iufulgedcsscn kann die Spule im Halse stärker bean-
sprucht werden. Nach Mitlheiiung des Ingenieurs F. Bock in Nürn-
berg eignet: sieh diese Spindel sowohl zutn Spinnen, als auch zum
Nasspinnen.

Ein weiterer Vorzug der Simplex-Spindel gegenüber der Dobson-
Marsh-Spindcl besteht darin, dass sie ohne weiteret für Beeilt«- oder
Linksgnng verwendet worden kann. Die Spindel n ist nämlich mit
zwei schraubenförmigen Nutben Im versehen, von denen die eine 1

raum zu lassen. Bohlen f schliessen das ganze oben ab und ver-

hindern nicht nur dns Hcrauatreten des Flachses nach dem Bin-

lassen der Füllflüssigkeit in die Grube, soudern sie üben auch eines

gewissen Druck auf die da« Flachsstroh tragenden Holzstäbe aus.

Nach Auflegen der Bohlen, Oetfnen des Einlasses r und Von

schliessen des Anslasses d wird das Gelass mit Wasser gefüllt,

wobei da« Fl*ch*stroh durch den eindringenden Wasserstrom so

hoch gehoben wird, als dieses die Deckbohlen zulasseu. Von diesen

Moment ab verharrt es bewegungslos. Nachdem dann da» Bassin

sieb bis zum Baude mit Wasser gefüllt hat, wird durch Ocffncn des

Abla*scliiebcr* d der Durchfluss des Wassers in weiter unten be-

schriebener Weise geregelt; du» Flnchsstroh ist demnach hier «1«

Einwirkung eines beständig wechselnden Wasserstromes ausgescut.

In der Rottung des Flachses im fliessenden Wasser ist un-

serer Ansicht nach der wesentlichste Vortheil des neuen Verfahrens,

älteren gleichartigen gegenüber, zu Anden, denn durch zahlreich»

Versuche ist fesigestelTt, das«, um die Datürlioho Fermentation (<•»•

rung) im fliessenden \Va«*er sicher zu stellen, man nur nöthig mi-

die Menge de» den betreffenden Pflanzen entzogenen Saftes durri

frisch zugcfiihrtes Wasser zu ersetzen, ln der Möglichkeit dies durfi

Einstellen de» Schiebers d zu thun, besteht aller wie gesagt der Werth

der beschriebenen Einrichtung. Eiu weiterer Vortheil des Verfslirin*

ist in der Erzielung einer gleichmässigeii Waare zu erblicken, was seiae

Erklärung gleichfalls durch obiges fludet und auch noch dadurch er-

klärlich i*t. da»* die fertig gerottete Waare beim Leeren der

nicht durcheinander geworfen wird, sondern sich dem Sinken de*

Wasseratandes entsprechend, unter Beibehaltung der ihm anfänglich

crtheiltcn Lago, bis zum Bündhodeti mitsenkt, dann aber auf diesen

stehen bleibt und langsam abtropft, während nie in anderen Fällen i»

Bassin herumgewirbelt und dadurch durcheinander geworfen wird

sodass Tropfen vom einen auf da« andere Bündel fallen, was ent-

schieden zu verwerfen ist.

.
I I
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Neuer© Spinnerei- und Weberei-Anlagen.
(Mit Zeichnungen auf Blatt 9.)

I.

Sie Spinnerei- und Weberei- Anlage der Jork Street Flax
Spinning and Weaving Company, Limited in Belfaat. (Fig. 1.)

Die der Jork Street Flax Spinning and Weaviog Company, Limi-
ted-Belfaat gehörige Flaohs-Spinneroi- und Wobcrci-Aulage nimmt
einen Flächenraum von 17 78Ö qm eiu uml besteht aus mehreren
grösseren und kleineren Einzclgobiiudeu. Das in Fig 1 mit a be-

zeichnete Gobäudo enthält die Geschäfts- und Empfaugsräume und
das Contor. In dem sechsstöckigen Gebäude h ,

welches IM) m lang
und 14 m tief ist, findet das Vorberciten des rohen Flachses statt.

Die Verarbeitung des Flachses beginnt im 4. Stockwerke, wo der
Flachs durch Hecheln von Hand vou sämtlichen Beimengungen be-

freit wird. Der hierbei in grosseu Mengen sich entwickelnde Staub
wird durch besondere, durch Kohrleitungen au die eiuzelnen Arbeits-

plätze angeschlossene Ventilatoren abgesaugt. In demselben Stock-
werke sind noch die sog. Hcchclmaschincu, welche von Knaben be-

dient werden, aufgestellt. Daselbst wird auch der Flachs mittels

besonderer Reisewölfe gespalten. Der im 4. Stockwerke bear-

beitete Flachs gelaugt dann in das 5. Stockwerk, wo er genau
sortirt wird. Im ersten Stockwerke sind die Kratzen unterge-
bracht, im zweiten und dritten findet das Strecken des Flachses,

die Herstellung von Strähnen und das erste Vorspinnen statt. In

einzelnen Stockwerken sind Gasmasehiuen aufgestellt, die eine An-
zahl von Bürsten treiben, um die Kämme der Hcchelmasohinen zu

reinigen. Das soeben beschriebene Gebäude h ist mit dum Spinnorui-

gehäude m,. m,, ni,, welches aus 6 Stockwerken bestellt, verbunden
uud zwar durch das Zwisclieugebäude p, p,, p,, das einen Flächen-
raum von 38 qm einuimmt uud ebenfalls aus 6 Stockwerken be-

steht. Das Spinnereigebäude ist (Mi,5 m lang und 12,(1 m tief, ln

den untersten Räumen der Spinnerei siud eine Anzahl Schlag-
maschinen, Schcermasehiueu, Doublirmasckiucu etc. uutergebracht.
Auch befiudeu sieh hier hydraulisch betriebene Mangeln, die zu-

meist von der Firma Urquhardt, Lindsay & Co. in Dundee ge-

liefert wurden. Der 2. 3. 4. und 5. Stock ist ausschliesslich für

Spinncreizwecke bestimmt. Im 6. Stock sind die Haspolu placirt.

Vou hier aus führt eiuu Drahtseilbahn nach dem Trockenraum, der
im 3. Stockwerk Uber dem Kesselhaus gelegen ist. Das Kesselhaus

befindet sich an dem mit k und k, bezcichneten Orte. Daselbst
sind (> Lancashire - Kessel aufgestellt, von denen eiucr stets als

Itescrvc-Kcsscl dient. Diu Kessel haben einen Durchmesser vou jo

2,2 in und sind 11,3 m lang. Die darin eingebauten Flammrohro
haben 0,8h m Durchmesser. Die Roste sind 1,5 m lang. Die KesBel

arbeiten mit einem Ueberdruck vou 2,75 kg pro qcm. Zur Bedie-

nung derselben siud zwei Hoizcr angcstellt. Der aus den 5 Kesseln
austrotende Dampf tritt zu dun 3, in den Räumen I und I, uuterge-

brachten Balancier -Dampfmaschinen. Eine dieser Maschinen hat
einen verticalen Cylinder von 800 mm Durchmesser und 1,5 m Hub.
Das Schwungrad derselben hat 6 m Durchmesser. Die Umdrehungs-
zahl beträgt 45 iu der Minute. Diese Maschino ist mit Corliss-

Steuerung versehen und für den Betrieb der Vorbereitung h b, be-

•tiramt. Die Leistung der Maschine beträgt 320 HB. Jede der
beiden anderen Maschinen hat einen Cylmder-Durchmesser von
875 mm, einen Hub von 2,1 m bei einem Schwungraddurchmesser
von 8,1 m und macht 32 Umdrehungen per Minute. Die Gesamt-
leistung beider Maschinen kann bis zu 1000 HB gesteigert werden.
Dieselben siud hauptsächlich zum Betrieb der Spinnerei m, m, m,
bestimmt. Die Maschinen stammen aus dem Jahre 1847, wurden
jedoch im Jahre 1880 von der Firma Ilick, Hargrcaves & Co. um-
gebaut und mit Corliss-Stcucruugcn versehen. Wie schon erwähnt,
befinden sieh Uber dem Kesselhaus k k, die Trockcnntume, iu denen
das Garu getrocknet wird. Neuerdings sind daselbst zu diesem Zweck
specielle Trockeu-Maschincn aufgestellt worden.

Die andere Hälfte dieser Anlage ist für die Weberei ein-

gerichtet; n stellt eiu einstöckiges Gebäude mit Oberlicht dar,

in welchem Jacquard • Mnseliiuen aufgestellt sind, dasselbe ist

mit der Weberei u verbunden. Das in Fig. 1 neben u, belugeuc
Gebäude ist ebenfalls einstöckig und mit Oberlicht und Dnmpf-
hei/.ung versehen, auch in u, sind Webstühlc untergebracht. Das
Eckgebäude ist fünfstöckig uud aus fuuerfcsteu Materialien berge-

stellt. Im Untergeschoss befinden sich Webstühlc, im nächstun Stock-

werke die Spülmaschinen, iu der dritteu die Scher- und Kcttcu-
masdiinen, der vierte Stock ist für Spulzwecke bestimmt, im fünften

findet das Fein-Scbecren statt. Das Gebäude v ist zwei Stock
hoch; die untersten Räume werden speciell zum Einzicheu der
Schafte, Blätter etc. benutzt, wie auch zur Aufbewahrung der
Kettenbäume. Das zweit« Stockwerk dient als Contor und Rcvisious-

raum, der letzte Stock ist in Magazinräume umgewandclt. Zum An-
trieb sämtlicher Wchstühlo etc. sind im Gebäude s zwei Balaneier-

Dampfmasuhiucu mit Couden&ation untergebracht. Die Balancier»

eind aus Schmiedeeisen. Die Cylinder haben einen Durchmesser von
je 950 mm, uud einen Hub von 2,1 m. Die Umdrehungszahl beträgt

29 in der Minute. Dieselben leisten 599 bis 600 HBi. Das Schwung-
rad hat einen Durchmesser von 7,8 m und wiegt 60 (MX) kg. Zur
Erzeugung von Dampf sind vier Lancashire-Kcsset vorgesehen, von
denen 3 stets im Betrieb siud. Jeder Kessel ist 10,5 m lang und
hat einen Durchmesser vou 2,1 in. Die Roste sind 1275 mm lang.

Auch ein Economiser »»ist vorgesehen; derselbe befindet sieh iu

unmittelbarer Nähe des Fabrikschornsteius.

An den Dampfmaschinenraum s soliliesst sich ein grosser Raum
für die elektrische Lichterzeugung an. Die zu diesem Zwecke be-

nutzten, von der Firma W. 11. Allen «fc Co. in Bodford gelieferten

Dynamos leisten 115 Volt und 500 Ampere bei 375 Umdrehungen

S
er Minute. An verschiedenen Stellen der Anlage sind noch mehrere
asmasciliuon zum Autrieb der Doublir- und Falzmaschinon aufge-

stellt. Dieselben werden ausserdem zum Antriebe von hydraulischen

Bumpcu dienen, welche mehrere Fressen speisen, die zum Verpacken
von Leinenwaareu bestimmt sind.

II.

Baumwollspinnerei mit automatischer Feuerlöscheinrichtung.

(Fig. 2—8.)

In Fig. 2 u. 3 ist eine mit Feuerlöscheiuriclituugen, System Grinell

ausgerüstete Baumwollspinnerei gezeichnet, wie sic iu Lancashire
häufig anzu treffen ist In deu oberen Stookwerkeu sind sämtliche

Spiumnascbiucu uutergebracht. Die Lage der automatischen Mule-
Maschinen ist aus der oberen Hälfte des Grundrisses Fig. 8 ersicht-

lich. Die Anordnung der Säulen ist gewöhnlich die hier veran-
schaulichte, sie kann aber auch so getroffen werden, dass für je ein

Deckenfeld nur eine Säulo orrichtct wird, oder aber die Säulen
werden unter jedem Stoss zweier Träger befestigt. In derselben

Fig. 3 ist recbt8 auch der Raum für die Seilbahn angegeben. Ferner
ist die Lage des Treppenhauses, des Maschinen- uud Kesselhauses,

wie auch der Stanbabzugscanäle und des Aufzuges ungedeutet Die
Vorspinnräume sind punktirt gezeichnet. Für den Fall einer Feuer-
gefahr ist jedes Stockwerk mit einer Löschvorrichtung ausgestattet,

deren jede eine Fläche von ea. 10 qm zu besprengen vermag.
Die Anordnung der Löschvorrichtung ist in sämtlichen Stock-

werken dieselbe, riehtet sieh aber je nach der Form uud Grösse der
betreffenden Räume. Für die Zuführung des Wassere zu den einzelnen

Stockwerken sind zwei Hauptleitungen (vergl. Fig. 2) vorhanden,
die von unten herauf bis zum Dach gehen. Links und rechts

,
un-

mittelbar unter den Decken entlang, laufen Wassorleitnugsrohre, von
denen wieder andere Rohre abzweigen; direct au die letzteren sind

iu Entfernungen vou je 3 m die Löschapparate ungesoliraubt. Die
Wasserversorgung erfolgt von der städtischen Wasserleitung aus,

welche sich an eine längs des Treppenhauses zu dem Wasserbehälter
führende Wasserleitung anschlicsst. Die Entfernung des Wasser-
behälters vou dem obersten Stockwerke beträgt 4,5 m. Für grössere

Fabrikeu werden Behälter von 33 750 1, für kleinere solche von
22 500 1 Inhalt gebaut. Die Wasserzuführung kann natürlich auch
noch auf andere Arten erfolgen, so z. B. durch Hebung des Wassers
aus Flüsson mittels Dampfpumpen ctc.

Aus Fig. 2 sind sämtliche Rohre der automatischen Feucrlösch-
oiuriebtung zu ersehon. Der oiserne Wasserbehälter ist an der
höchsten Stelle des Treppenhauses uutergeliraclit. l)aa städtische

Wasaerleitungsrohr ist an da» zum Wasserbehälter führende Rohr
augeschlossen und mit Rückschlagventil versehen. Das vertical zum
Behälter aufsteigende Rohr besitzt drei Ventile, zwei davon befinden

sieh nahe am Boden, eins an der obersten Stelle des Treppeuhanses.
Da* unterste Ventil ist oiu Absperrventil

,
das nächste ein Sigual-

ventil, welches durch ein Rohr mit einer Trommel ausserhalb des
Thurmos in Verbindung steht uud bei eiutretender Druckverminderung
Alarm schlägt. Das an der höchsten Stelle unmittelbar unter dem
Behälter angebrachte Rückschlagventil verhindert das Austreten des
Wassers aus dem Behälter, sobald die Druckvcrhältuisse in der
städtischen Wasserleitung durch irgend welche Ursaclieu sieh ver-

ringert haben.

Der Wasserbehälter ist mit einem automatisch wirkenden Absperr-
Hahn und mit Ucbcrlauf-Rohr ausgerüstet. Von dom in der Thurm-
ecke angebrachten vertioalen Wasscrzuführungsrohr aus tritt ein

horizontale» Wasserzufiilirungsrohr iu den Vorbereituugsraum di-

rect unter der Decke, und von liier aus führen wieder verlicalo

Leitungsrohre zu jedem Stockwerke. Das in Fig. 2 u. 3 darge-
stellte Rohrvertheilungssystem kann für Räume von beliebiger Form
uud Grösse angewandt werden, nur muss dabei Sorge getragen wer-
den, dass der Wasserdruck au ulleu Stellen gleich gut ausgenutzt
werden kann.

Die Details des eigentlichen Löscliapparates sind iu Fig. 4— 8
wiedergegeben, ln Wirksamkeit tritt derselbe, sobald das an ihm
angebrachte Schlagloth schmilzt, was bei 165* F erfolgt, d. li. bei
derjenigen Temperatur, bei welcher ein Feuerausbruch möglich ist.

Sobald die heisse Luft die in der Nahe der Decke angebrachten Lösch-
Apparatc erreicht bat, beginnen dieselben zu wirken. Wie aus Fig. 6
ersichtlich, bestellt der obere Theil dos Apparates aus einem kurzen,
mit Gewinde versehenen Rohre h von 12,5 mm innerem Durchmesser,
an welches das Leitungsrohr angcscliraubt wird. Das Rohr ist nach
unten zu einer dachen Schale von 38 mm innerem Durchmesser aus-
gebildet, in der ein Ring cingeschraubt worden kann, der mit quer
gehenden Scheidewänden aus Neusilber verbunden ist. In der Mitte
der Scheidewände ist eine runde Ocflhung von 12,5 mm Durchmesser
vorgesehen, iu welcher ein Glasvcntil k eingepasst ist. Dasselbe ver-
hindert das Ausfliossen des Wussers au» dem Löscliapparat. Ali

dom Ring siud zwei nach unten herabhängendc Arme i} befestigt, die
durch einen schmalen Steg i, der als Stütze für das Ventil dient, ver-
bunden sind. Dieser Steg ist leicht schmelzbar. Sobald durch
irgend welche äussere Ursachen der Bügel zu schmelzen beginut,
wird das Ventil durch den Wasserdruck binausgesclileudert, uud der
Apparat wirkt dann so lange, bis der Wasservorratli ganz ausgouutzt
ist. An der untersten Stelle des Apparates, da wo sich diu beiden
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Arme vereinigen, i»t ein sog. „Wasscrverthoilcr“ angebracht, dessen
ltaud umgebogen und mit zuckcnformigeti Ausschnitten zur besseren
Vertheiluug des Wussers ausgerüstet ist. Kig. 5 zeigt den Grund-
riss des Wasservertheiler».

Damit dieses Feiierlöscbsystcm auch im Winter gut fuuktiouirt,

müssen die Unurne, in denen die Rohre verlegt sind, bei Eintritt

von Frost geheizt werden. Aus demselben Grunde ist es noth-
wendrg, die das Wasser zuführenden (städtischen) l.eitungsrohre tief

in die Erde zu verlegen, um ein Einfrieren derselben zu verhüten.

III.

Krempelei der Minerva Spinning Compnny's Mill.

(Fig. 9.)

In Fig. 9 ist der Kremnelraum der M inerva Spinuing Com-
pauy’s Mill wiedergegeben. Die Anlage ist für 45er Twist-
und 05er Schussguru entworfen; die erforderlichen Maschinen sind

von der Firma John Hothcriugtou und Sons, Limited, gebaut, ltn

Misehruum wird die Baumwolle zwei combinirteu Wölfen
,
System

Crightou, sowie besonderen Scblnguiasehinen angeführt. In dem-
selben Raum sind ausserdem vier iumitten der Schlagmaschinen
liegende Flachsblauel mit Wiekeivorrichtungen und vier ciufuche

Schlagmaschinen untergebraeht. Misch- und Putzraum liegen durch
den Seilachacht von der ilmiptfabrik getrennt. Es befinden sieh

hier 93 Krempelmaschinen a von 1950 mm Cylinderdurehmester
im Betrieb. Die Zahl der Kratzen betragt 104, von denen 49 stets

in Betrieb erhalten werden; die Kratzcu sind mit Schutzinüutvlu
umgeben. Ferner sind hier neun Streckmaschinen nufgcstcllt

,
die

mit 3 Reihen von je 7 Zugvorrichtuugcu ausgerüstet und an der
Vorder- und Hiuteraeite mit Arretirungs- und Schutzvorrich-
tungen versehen sind. Dieselben befiuden sich zwischen den
Grobfleyern, sodass gleichzeitig auch die Strcckmaschincu ohne be-

sondere Anstrengung mit bedient werden können. Sumtliche
9 Grohtleyer sind mit je 80 Spindeln und mit 4 zwanzig-
zölligen Spindeln ausgerüstet; mit denselben sind noch 13 Mittel-

lleyer zu je 133 Spindeln
und 0 (19%") Spindeln
verbunden. Aus Fig. 9
ersieht mau, dass sämt-
liche Streekmaschinen,
Grob- und MittolHcyer b
in einer Reihe aufgestelll

sind. Die Anzahl der
Spindeln ist so bemessen,
dass die Streckung nicht

länger als 13 m ausfällt,

ln demselben Raume be-

finden sioh 40 Vorspinn-
maschinen c mit je 180
Spindeln. Im ersten Spiuti-

raum sind ferner 20 Mule-
Maschinen mit je 1330
Spindeln , im zweiten 10

Mule - Maschinen mit jo

1320 Spindeln und 10
Mule-Maschinen mit 1080
Spindeln und im dritteu

Raume 30 Mute-Maschincn
zu je 1092 Spiudclii unter-

gebracht. Die Gesamtzahl
der in der Minerva Spiu-

ning Company Mill arbei-

tenden Spindeln beläuft

sich auf 80 808. Im Laufe
der Jahre sind die Mule-
Maschinen besonders

durch Ankauf des Parr-

Curtis Mule-Patentes we-
sentlich vereinfacht und
verbessert worden.

Auf die cinzelueii yi,Jm tj—m.
Maschinen vcrtheilen sieh

die Spindeln wie folgt:

Mule-Spiudelu

2 verticale Wölfe und Schlagmaschinen — 1: 43 434
4 Mittcl-Schlagmaschiuen — 1:91717
4 Fein-Schlagmaschincn = 1:21717
93 Krempel-Maschinen = 1 : 934

03 Feiu-Streckcu =1:1 38<l

792 Grob-Spindeln •» 1 : 10 917

1 710 Zwischenspindeln -= 1 : 500
0 080 Vorpiun- „ =1: 13
80 808 Mule- ., .

Die Leistungsfähigkeit dieser Spinnerei beträgt pro Spindel im
Durchschnitt 30.5 Ducken für 38er Kette und 20% Docken lur 50er
Schuss pro Woche.

IV.

Krempelei der Milton Spinning Company'» Mill in Mossly.
(Fig. 10.1

Durch Fig. 10 wird der Krempclruum der Milton Spinning
Compnny's Mill in Mossly veranschaulicht; die Spinn-

maschinen sind ebenfalls von der Firma John Iletheringlliou and
Sons, Ltd., geliefert. Hier wird hauptsächlich 40er amerikani-
scher Biitiinwollschuss versponnen. Die ganze Anordnung weicht,

wie schon Fig. 10 zeigt, von der erst beschriebenen wesentlich ah.

Der unterste Spimirnum wird nur theilweisc durch die Misch- unil

Schlagmaschinen ausgelüllL Ausscrden Baumwollzuführungsnissehinen
sind hier 3 comhiuirlc Wölfe, gewöhnliche Schlagmaschinen, und 5 Feiti-

Schlagmaschinen aufgestellt, ferner befinden sieh hier 81 rutirendc

Flachkrompeln von 50 mm Cylinderdurchmesser. Die hier zur An-
wendung kommenden Krempeln sind sehr breit. Die ausserdem vor-

handenen 9 Streekmaschincn sind von derselben Constructiou wie

die vorbeschricbencu. Ferner befinden sich im Betrieb 9 Grobflever

mit je 90 Spindeln, sowie 17 Mitlcllleycr mit je 177 Spindeln. Jede

der 42 Vorspinnmaschinen hat 184 Spindpln. Die Mule-Maschincn
sind in 3 Raumen untergebraeht und zum Spinnen von Scbusigani

Fi). «3. Fi). »3.

Fig. 44.

f.anyscittrmturMHC ton O. Jottpbn t Fr!**.

bestimmt. Im ersten dieser Räume sind 21 Mule-Maschinen zu F
1350 Spindeln, im zweiten 24 zu je 1308 Spindeln und im dritte'

ebenfalls 24 Maschinen zu je 1311 Spindeln untergebraeht. Die/- 1 -'

der Spindeln im ersten Raum beträgt 32 541, im zweiten 32832 u“' 1

im dritten 32 250, also in allen drei Räumen zusammen 97 032 Sp :

dein. Die durchschnittliche Production beträgt liier 27% Docke1

pro Woche und Spindel. Diese Anlage enthält also:

Mule-Spindeln

3 Wölfe = 1:32544

5 Zwischciisehlagiiiaschinei

5 Fcinschlagmiischitien

81 Krempeln
72 Fein-Strcckeu . . .

804 Vnrfleyer-Spindeln .

2 418 Mittellleyor-Spindelu

7 728 Vorspiun- ,,

97 032 Mule- „

1 : 19520

1 : 19620
205,3

343J
113

39.97

12.6
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Weberei.

Laugscheermaschiiie
von G. Josophy’s Erben in Bielitz.

(Mit Abbildungen, Fig. 82—81.)

Nachdruck verboten.

Langscheermaschincu wurden von der Maschinenfabrik und
Eisongiesserei G. Jnsophy’s Erben in Biulitz, östorr. Schlesien,
für eine normale Schnittbreite von 1,6 big zu 2,6 in gebaut. Diu
Tiefe der normalen Scheermaschinc beträgt 1,9 und mit Verlänge-
rung 2,25 m.

Die technische Einrichtung der Maschino ist aus Fig. 84 er-

sichtlich; man erkennt daraus, dass die breite des im Querschnitt
C-förmigeu Gestelles so gewählt ist, dass Raum für eiue Tuchtressc
bleibt, sodnss auch Waaruu von bedeutender Lauge und Stärke be-

quem von der Maschine aufgeuomincn werden können, ohne dass
sie sieh stauen oder überschlagen. Ferner ist aus der Figur zu er-

sehen, dass der Antrieb au die hintere Gestellseite verlegt und so-

mit die Möglichkeit gegeben ist, don vorn am Gestell liegenden
Schcorcylindcr mit einem ziemlich laugen Riemen zu betreiben. Die
Auslosung ist über die ganze Breite der Maschine geführt.

Der Scheercylindor, welcher mit zwölf einfachen oder sechs dop-
pelten glasharten Spiralmessern garnirt ist, wird durch ein starkes,

gezogenes Kohr gebildet und ist bei hoher Tourenzahl sorgfältig

ausbalancirt. Er wird auf Wunsch sogar massiv geliefert, jedoch
bietet demgegenüber der hohle Cylinder nach unserer Ansicht den
Yortheil, dass er mit wesentlich höherer Toureuzahl laufen kann
und sich, was besonders für sehr breite Maschinen von Wichtigkeit
ist, nur sehr schwer durchbicgt. Die Stahlzapfcn am Cylinder haben
52 mm Dicke und laufen in gehärteten adjustirbaron Lagern. Schecr-
cylinder und Messer werden übrigens von seilen der Fabrik stets

auageschliffen geliefert and brauchen demnach heim ersten Anstellen

der Maschine nur mit Oel abgezogen zu werden. Der Scheercyliuder
ist mit einer Stellvorrichtung, als welche eine steigende Schraube
dient, die mittels tudicators reguiirt werden kann, sowie mit Fuss-

tritt-Hebezeug versehen; das letztere ist über die ganze Breite der
Maschine geführt und mit einer Sicherung ansgestattet.

An dem gewöhnlichen festen Tisohe kann, falls Waarc ge-

schoren werden soll, die linksseitige Knoten hat, auch eiue Ein-
richtung zur Umwandlung des Tisches in einen sogen, elastischen

Uobltisch angebracht werden.

Die Walzen und Bürsten der Schcermaschine ruhen in Kugcl-
büchslagern.

Die Waare wird, nachdem sie die mit eiucr Bremsvorrichtung
verschone untere Spannwalze passirl hat, linksseitig von einer Bürsteu-
walze, und nachdem sic das ächneidzeiig passirtc, auch rechtsseitig

von einer zweiten Bürste glatt gestrichen. Gegen den Strich wird
das Haar entweder durch eine mit Plüsch überzogene verstellbare

Walze oder durch eine dritte Bürstwalze aufgebürstet. Die letztere

ist übrigens nicht in allen Fällen an der Maschino vorhanden, also

nicht als integrircuder Hestamlthi-.il derselben anzuseheu. Unter
der Bürstwalzc liegt ein eiserner Breithaltcr.

Soll veloutirt werden, so wird an Stelle der Plüschwalzo eiiio

mit Metalldraht garuirte Yeloutirwalze eingelegt, welche in Verbin-
dung mit einem Vcloutirmcsser und den erforderlichen Spanuwalzen
den Yeloutirapparat bildet.

Für alle Waarensorten, besonders aber Tür glatte, dann für schwere
und mittelschwurc Waare wird der Abzug in die aufklappbare und
mit eisernem Rahmen ausgeführte Tuchtressc mit ciuer separaten,

in Hebeln gelagerten Abzugswalzc versehen, welche die Waare be-

wegt und den Schecroylindor entlastet.

Das Nettogewicht einer soloheu Boheermaschine beträgt rund
1000 kg, der Durchmesser der Antriebsscheiben 300 mm, die Breite

derselben 60 mm. Die Tourenzahl der Antriebswelle ist dann zu
ISO, die des Scheercylinders zu 900 augesetzt. An Kraft verbraucht
die Maschine nach Angaben der nusführenden Firma rund ’/« HP.

An der Maschine kann event. eine Absaugevorrichtung für die

üohecrflockou und eine sogen, Sehcercyli ud er- Sehut zv orrich -

tung angebracht werden, wie eine solche iu Fig. 82 und 83 ge-

zeichnet ist. Die letztere soll den die Maschine hedieuenden Arbeiter
gegen Verletzungen durch das Hchneidzeug sichern, ohne ihm die
Uebersicht über dasselbe oder die Arbeit selbst zu erschwuren. Sie

besteht aus eiuem zwischen zwei blanke Eiseiirohre eingesetzten Stab-

gitter mit vernickelten Drahtstiibuu. Während des Betriebes nimmt
dasselbe diu Lage s Fig. 82 ein und greift mit einer Nase a in eiue
am Schocrcylinder befindliche Scheibe, welche mit einer Ausnehmung
versehen ist, die heim Stillstand das L'mklappen der Schutzvorrich-
tung in die Lage s ermöglicht, wobei der Cylinder dann völlig

frei liegt.

Die beschriebene Schutzvorrichtung bildet kein Hinderniss für

das Heben des Cylinders während des Scheerens heim Passiren der
Nathstellcn; die schon erwähnte Absaugevorrichtung für Sclieerflocken,

bestehend in Flockeimiuldc und Abzug-Ventilator, kann ebenfalls

mit der Schutzvorrichtung verbunden werden.

Bleicherei, Färberei, Wäscherei und Appretur.

Die Verwendung von Chromnatron in der
WollenechtfSrberel.

Wie man in der Wollencohtfarberei seit einer Reihe von Jahren
beim Chromsud der verschiedenen* Hilfsbeizon, als Schwefelsäure,
Weinstein, Oxalsäure und Milchsäure, sich bedient hat, um das in

technischer wie in pecuniärcr Hinsicht vortheilhafteste hurauszutiuden,
so hat mau anderseits versucht, das fast allgemein angewundete
Chromkali durch ein anderes und zugleich billigeres Chromsalz, das
Chromnatron, zu ersetzen. Dem neuen Product wurden hei seinem
ersten Erscheinen, wie das „Woll.-Gow.“ schreibt, bedeutende Vor-
züge dem Cliromknli gegenüber naehgerühmt, deren erster und viel-

leicht einzig stichhaltiger der billigere Preis war. „Coutuius as inuob
ehromie ncid as bichiomate of potash, i$ chcaper, moro soluble and
of cquui strength and capauity“, so priesen schon vor Jahren eng-
lische und amerikanische Producenton in der Fachpresse das neue
Product. Also: Ebensoviel Chromsiiurc enthaltend als Chromkali,
billiger, leichter löslich und von gleicher Starke und Ergiebigkeit;
das war allerdings eine verlockende Perspective, sie forderte za Ver-
suchen geradezu heraus. Dauk der infolge dieser glänzenden Aussichten
vielfach augestellten Vcrsucho weis» mau heute, dass Chromnatrou
sieh für manche Zwecke gewiss recht gut verwenden lässt, dass aber
von einem vollkommenen Ersatz des Chromkali durch dasselbe nicht
die Rede suin kann, ln Löslichkeit übertrifft es keineswegs Chrom-
kali, sondern steht gegen dasselbe eher zurück.

Das in grossen
,

steiuurtigen Stücken iu don Handel kommende
Chromnatron ist entschieden schwerer löslich als das Kalisalz, wah-
rend das dem letzteren ähnlichere , aus kleineren krystallinischen

Stücken bestehende Product in Löslichkeit Chroinkali ungefähr gleich-

koinmt. Uuberhaupt ist Chromnatron in Qualität und Verhalten
nicht immer gleich, und schon dieser Umstand macht seine Anwen-
dung zu einer schwierigeren. Es scheint, dass mau über die ge-
eignetste llerstelluugsweise des Salzes uuoh nicht im klaren ist.

Ein weiterer Misstand liegt in seinem Bestreben, Feuchtigkeit aus
der Luft auzuziehuu und damit selbst feucht oder nass zu worduu,
wodurch du* genuue Bestimmen der Gewiehtsmengen erschwert wird.
Jedenfalls muss, um diesem vorzubougou, Chromnatrou au einem
sehr trockenen und wenn möglich warmen Ort aufbewahrt werden.

Was nun die Ergiebigkeit, des Salzes betrifft, so kann dasselbe

ciucn Vergleich mit dem Chromkali nicht aushnlten. Man Bioht es

bereits dem gesottenen Material an, dass ein geringeres Maas« von
Chromoxyd ßxirt wurde, deuu os erscheint weniger grün und über-

haupt matter angefärbt. Und zwar kann man dies bei Verwendung
jeder beliebigen Hilfsbeize, bei Weinstein, Oxalsäure oder Milchsäure
beobachten. Dementsprechend fallen natürlich auch diu Färhungeu
etwas mager aus, wenn auch nicht in dem Mnnsse, wie dies vielfach

hinzustellen versucht wird, aber doch immerhin deutlich wahrnehm-
bar, und zwar hei Aüzarinlarbcn sowohl als auch hei Holzfarhen.

Auch wenn im Verhältuiss mehr Chromnutrou verwendet wird,

reichen doch die Färbungen an Intensität und Lebhaftigkeit nicht

au die mit Chroinkali geheizten heran. Damit wird auch die iu Aus-
sicht gestellte Ersparnis* illusorisch. Weniger auffallend ist der
Uutcrschied .in dem Ausfallen der Färbungen, wenn mau Chrom-
uatvou zum Xaclichromiren verwendet, z. B. für Kinhatllarbungen
aus Alizarinsebwarz oder zum Eutwiekeln von Chromotropscbwarz.

Zum Nachcbromirou anderer Färbungen — insbesondere von
blauen und Modefarben aus Alizariuen bozw. Sfturo-Alizariucn oder
aus nuderen auf Chrom ziehenden Farbstoffen, wie Authracilachwarz,
Anthrnccngclh, Diaminechtrotli, Anthraeenroth u. a. w. — dürfte es

sieh dagegen wenig oder garnicht eignen und steht hier gegen
Fluorchrum entschieden zurück. Ebenso ist dusselhe, wie bereits

gezeigt, für gesottene Färbuugcu trotz seines niedrigen Preises we-
niger zu empfehlen und wird für diesen Zweck heim praktischen
Färber kaum Sympathie finden. Soviel Acbtdichkuil Kali und Natron
auuh sonst in ihrem Verhalten zeigen, so besitzt doch auch wieder
jede* derselben besondere Eigenschaften; das zeigt sich, wie iu

vielen anderen Zweigen der Fabrikation, wo diese Metalloxyde in

Verbindung mit Kohlensäure, Schwefelsäure, Essigsäure etc. zur
Verwendung gelangen, auch hier mit dem Chroinkali und Chrom-
natron iu ihrer Verwendung zu Beizzwecken.

Der Waschproccsx für Gewebe wird nnoti einem Herrn. Sehledges
iu A aebe n fiir Deutschland pateutirten Verfahren unter besserer Ausnutzung
der I.auge dadurch beschleunigt und eine Verätzung des Gewebes dadurch

berbeigefilhrt. dass das Gewebe in der Waschlauge zwischen zwei Walzen*

reihen hindurobgeleitet wird, von denen die obere iu (au vorstellbarem liebe!)

hängenden Kahwcu gelagert ist, durch welche sie in der llübeuriehtung ver-

stellt und durch die der Druck derselben auf die Untcrwalxcu reguiirt wer-

den kauu.

Auf ein neues Verfahren znm Appretlren von Textllatoffen
bat E. H. Mauby in Manchester (England) etil D. K.-l*. erhalten. Dar-

nach lest inan b—8 Tbrile trockonor Celluloeo holss ln 10(1 Thellon gesättigter

Zinkchloridlösung unter Znsatz von wouig Salzsäure
,
welche ihr I.üauug*.

vermögen erhöht, ueutrailsirl die Salz*aurc und benutzt die erhaltene Lösung
wie Leim oder andere Appreturmlttol zum Apprctircu vegetabilischer Ge*

I webe. Wondot man dann die appretlrteu Gewebe, ko sebligt sieb unter Aus-

waschung de« Zinkchlorids die Cellulose auf der Gewebefasor nieder. Die
I Zlukehloridtösuog wird coucentrlrt und wiederholt benutzt.
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Filz- und Hutfabrikation.

Maschinen zur Filzhutfabrikation
von August Zimmernmnn in Burg.

(Mit Abbildungen, Fig. 80—88.)
Nachdruck verboten.

IV.

Durch Fig. 86 wird eine Dop-
pcl-Filzmasch i ne von A. Zim-
mermann io Burg veranschau-
licht, wie sio heute fast in allen

llutfabriketi zu finden ist Die Ma-
schine besteht in der Hauptsache
aus dem Filzmechanismu«, einem
tischartigen Unterbau und einer
Gewichtsliobclvorrichtung. Die
Filzptalten, zwischen denen meh-
rere Hutfache mit Einlagen liegen,

sind aus Mahagoniholz hergcstcllt.

Sie werden von der Antriebswelle
aus durch Execnterstangen und
Hebel in entgegengesetzter Rich-
tung hin- und herhewegt. Eine
dctaillirte Beschreibung der ein-

zelnen Thcilc des Mechanismus er-

scheint mit Rücksicht auf die
Zeichnung unnöthig.

ln Fig. 8t» ist eine Walzen-
walke (auch Anstossmaschine ge-
nannt) dargestellt, welche, wie
bereits erwähnt, zum Verwalken
der Fache dient. Die Fache
werden zwischen paarweise über-
einander gelagerten Walzen von
ungleichen Durchmessern hin-

durebgefuhrt, die nicht nur sich

drehen, sondern auch hin- und
herschwHiikcu. Dabei wird fort-

während heisse Flüssigkeit auf-

gegeben, die sich unter der Ma-
schine sammelt und durch eine,

unter der Maschine liegende,
mittels Excenter augctricbene
Pumpe immer wieder nach oben
geschafft wird.

Die Maschine
kann mit sechs
oder neun Paar
Walzen geliefert

werden
,

welche
so gebaut sind,

dass sie der Ein-
wirkung des

heissen, säurehal-
tigen Wassers gut
widerstehen. Das
Gewicht der mit
sechs Paar Wal-
zen arbeitenden
Maschine betrügt
1550 kg.

Fig. 87 zeigt

eine Doppel-
Kurbelwalke,
in der das Wal-
ken der Entfache

durchgeführt
wird. Die Ma-
schine hat ein

eisernes Gestell
und wird auf
einem Holzrah-
men montirt ge-
liefert , sie ar-

beitet mit zwei,

an langen Hebel-
armen aufgehüng-
teu Hämmern,
deren auf- und
niederschwingeu-
de Bewegung

durch Pleulstan-
gen von der
doppelt gekröpften Kurbelwelle aus geregelt wird. Die Drehstollen
der Hebel sind an einer in zwei am Gestelle vorgesehenen aus-
kragenden Armen gelagerten kurzen Achse zu suchen. Um den
liebeln eine bessere Führung zu geben, sind an der vorderen (juer-
waud des Gestelles zwei Führungsstangeu starr befestigt, welche
von den Hebeln umfasst werden. Gestell und Kurbelwelle sind
nicht auf einer gemeinsamen Platte, sondern nur auf einem

ftf. SJ. bvjrjtrt. yilzintuttont tys HwywiT Zinmtrmunn, Dury fr. May.trtury.

starken Holzrahmen gelagert; das Gewicht der Masohine beträgt
1800 kg.

s

Begreiflicherweise worden die Wollhüte und die Haarhütc sehr
verschieden behandelt; auch richtet sich die Art der Bearbeitung
danach, ob miuderwerthige, mittcllcinc oder feine Hüte horgeslellt

werden sollen. Immer aber
müssen die Stumpen mit der
Bürste wiederholt unter Anwen-
dung von heissen Flüssigkeiten,

Dampf oder Wärme bearbeitet
werden. Hierzu wird ein sog.

Decatirapparat benutzt Ei
ist di es ein doppelwandiger, liegen-

der Bleehkcsscl mit luftdicht ver-

schliessbarcm Deckel. Das aui

Rohren zusammengesetzte Gestell

ist heizbar und lasst sich mit Hilfe

des umschlagbarcn Laufrabmeni
ein- und ausfahren. Es sind an

dem auf vier Füssen liegenden

Kessel unten Condenstöpfe und

oben Sicherheitsventile und Mano-
meter angebracht. Der Kessel

hat einen Durchmesser von 1,4 m
und eine Länge von 2,5 m; du
Gesamtgewicht desselben be-

tragt 2500 kg.

Wenn die Stumpen infolge

der Bearbeitung keine weite«

Verkleinerung mehr zeigen, wer-

den sie unter Zuhilfenahme von

heisser Walkbeizc zu Hüten ge-

formt. Zuerst wird der Kopf-

(heil gebildet . wobei beii«r

Dampf mitwirkt. Hierzu wird

von der genannten Fabrik dis

in Fig. 88 abgebildolc selbst-

t listige A u ss t oss masehine
gebaut. Der Stumpf wird über

eine der vier zu jeder Maschine

milgclicfcrlcn Kronen gelegt und

zwischen derselben und dem dar-

über befindlichen Former untrr

Zuführung von Dampf, welcher

nach Beendigung der Operstion

sieh sclhstthiitig abstellt, stufen-

weise und zwar

immer auf 2—
9 mm ausge-

streekt. Hierbei

werden die Köpfr

vollkommen
Hach ;

die Deh-

nung der ausge-

stossenen Stuta-

pen ist eine durch-

aus gleichmassige.

Es lassen sieh

auch schon ge-

steifte Stumpen

auf dieser Ma-

schine ausziehen,

wobei das Zcr-

reissen der Stum-

pen, selbst wenn

diese aus leich-

tem Filze berge-

stellt wurden. aus-

geschlossen sein

soll. Die Ma-

schine arbeitet

sclhstthiitig iiud

stellt wie gesagt

den Dampf ab,

wenn der Kopf-

Ibcil fertig -,aus-

gestossen “ ist-

Sie kann von

einem ungeübten

Arbeiter bedient

werden und lie-

fert 200—300
Dutzend ausge-

stoasener Stum-

pen täglich. Da«

Gewicht der Maschine beträgt 850 kg.

Zii jeder Maschine wird ein Satz Krineu, bestehend aus vier

Köpfen von verschiedener Grösse, wie solche aus Fig. 88 am Fusse

der Masehiue ersichtlich sind, niitgeliofert.

Vig. &*i. H'ufifniratke tvn Augutt Ztttttnerntfinn, Burg 6. Mayde&vry.
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Neuerungen in der Hutfabrikation.
(Mit Skizzen auf Blatt 10.) Nachdruck v« rix>i*a.

Maschine znm Beschneiden Ton Hutkrempen von Henry H„
Albert und Arnold Turner in Denton (Kurland). I). K.-P.

No. 81 180. (Fier. 19.)

Messer und Messer-
Aiitriebswerk sind

auf einem horizontal

ungeordneten, ver-

schiebbaren Schlitten

b befestigt und wer-
den beim Beschnei-
den des Krempen-
randes durch eine an

letzterem befestigte,

mit denselben ver-

bundene Führungs-

Platte w der Form
derselben entspre-

chend verschoben.

Die mit dem Hute

verbundene Küh-
rungsplattc w dient

einerseits durch die

an dem Messerscldit-

teu b befindliche

Gegenstützc z zum
Verschieben des Mes-

ser», anderseits führt

sie durch eine sich

mit dem Schlitten be-

wegende Stützrolle Z)

und federnde Gegen-

stütze g die entspre-

chende Bewegung
de« Hutes in der ver-

ticalen Ebene herbei.

Hydraulische
Hutpresse von John
nnd John William
Row 1 ey in Dukin-
ficld, Chester. D. K.-

P. No: 84804. (Fig. 25.)

Behufs Aufnahme des

mittels Gummibeutela a

ausgeübten Press-

druekes wird die Form
d auf ihrer Unterseite

durch eine 1 hruokwasser-

inssse unterstützt. Der

Untertbeil der Hut-

presse wird mit Druck-

waiaerzuleitung und

LuiUbführung versehen

und oben durch eine die

Hutfonn anfnehmende
(juntmiwnnd g abge-

schlossen.

PHzhiit- , Glatt-

nnd Schleifmaschine
von Hermann .lohst

in Lucken walde. 1*.

R.-P. No. 68 331. (Fig.

1*6.) Hin Glätt- und
Schleifriemcn bearbeitet

den Kopf de9 Hutes, ein

zweiter Glatt- und
Selileifriemcn die Krem-
pe desselben, indem der

eine Riemen e e gerade

und parallel zur Ilut-

H siche
,
der andere d f

gekreuzt und parallel

zur Krcmpenfliiclie ge-

führt wird. Der zu

schleifende Hut dreht

sich an der Stelle lang-

sam ,
an welcher die

beiden Riemenebenen
senkrecht aufeinander

stehen. Das den Hut
tragende, an dem Stan-

der hoch- uud nieder-

zustellendc Gestell ist

sowohl um die Achse

y, als auch um die Achse
m beweglich, wobei
die Bewegung um die

Achse m da» Aufbrin-

gen und Ahnehmen des

Hutes, die Bewegung

um die Achse y das Schleifen und Glätten des Hutes an jedem Punkte
dor Kopfflächo gestattet.

Sattel mit durch Schrauben verstellbarem Teller für Hut-
machcr von Ferdinand Rom in Sch ön priesen. D. R.-P. No.
7f>217. (Fig. 35.) Der Sattel für Hutmacher ist durch einen mittels

Schraubenspindeln
verstellbaren Teller b
gekennzeichnet, wel-
cher dazu bestimmt
ist, dem zu bearbei-
tenden Hute einen
sicheren Halt zu' ge-
wahren. Die Ver-
stellung des Tellers b
wird von einer Welle
aus bewirkt

, auf
der Stirnräder d be-
festigt sind , deren
Drehung auf Kegel-
räder übertragen
wird. Letztere sind
als Muttern für die
Schraubenspindeln k,

welche den Teller h
tragen, ausgebildet.

Fllzwalk-
maschtne

mit gegeneinander
arbeitenden, geloch-
ten Schwengeln zum
lieben, Pressen und
Wenden des Stoffes
auf dem kreisförmi-
gen Boden etc. von
Hugo Stübler,
Burkhardtsdorf

hoi Chemnitz i. S.

Oberhalb eines Was-
serkastens siud auf

einer gekröpften Welle
eine Anzahl Schwengel
pendelnd aufgehiingt,
sodass sich deren unte-
res Ende, wenn sie rait-

tols einer Kurbel mit
Zugstangen in Schwin-
gung versetzt werden,
in einem Kreisbogen be-
wegt, der durch einem
durchlöcherten Boden
begrenzt wird

, über
dessen Oberseite die
Schwengel dicht hin-
und hergehen. Das
Wasser aus dem Kasten
dringt durch diesen
durchlöcherten Hoden
hindurch und steht so
hoch, dass das Walk-
gut

, wenn es bis auf
den tiefsten Punkt des
Kreisbogens herahge-
rollt ist, noch genügend
Wasser aufsaugen kann.
Zu beiden Seitcu des
Schvrcngelfusses liegt
der zu walkende Stoff.

Bewegt sieh nun der
Schwengel aus seiner
tiefsten Stellung auf-
wärts , so schiebt er
den Walkstoff vor sich
her, liebt ihn dabei
aus dem Wasser heraus
uud presst ibn gegen
eine stellbare, aber
während des Betriebes
feststehende Wand, wo-
durch das Walkgut sei-

nes Wassers entledigt
wird. Der Schwongel
kehrt nun seine Be-
wegung um und ver-
richtet die gleiche Ar-
beit nach der entgegen-
gesetzten Seite.

Fig, *8. AuttfoxirnarcMne ron August Zirnmermamn, bürg 6 . Magdeburg.

Fig. 87. Doppel - Kurbehealke ron Augur! Zimmennaun, bürg b. Magdeburg.

L.
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Rauchwaaren-, Leder- und Schuhfabrikation.

Glftnz- und Chagrlnir-Maschine
von H. R. Glaser in Wien.

(Mit Abbildung, Fig. 89.) Naciolnick »«rbotcn.

Eine Glänz- und' Chagrinirmnschine, weloho eine

grosse Leistungsfähigkeit besitzt und besonders für Massen-
fabrikation geeignet ist, wird dureb l

r ig. 89 wiedergogoben. Das
System dieser von der Muscliincnfabrik H. H. Gläser in Wien,
Quctlengassc No. 1()7, gebauten Maschine weicht von den bisher ge-

bräuchlichen Maschinen etwas ab. Sie arbeitet nur immer nach

einer Kichtung und zwar mit zwei au eiuem endlosen Riemen be-

festigten Rollen, welche über einen federnden Tisch laufen, der

durch den Fuss des Arbeiters gehoben und niedergelassen werden
kann. Pas hnkcuülinlich gebogene, zweitheilige Gestell tragt oben
mit etwa 0,8 bis 1 m Entfernung voneinander die beiden Trommeln,
um welche der die Rollen tragende endlose Riemen gespnnnt ist.

Zwischen den beiden Trommelu ist auf dem Gestell die Welle ge-

lagert. welche an dem einen Ende die Fest- und Losscheibe für den
Riemenantrieb tragt. Am anderen Ende dieser Welle sitzt ein

Zahnrad, welches in ein grösseres, auf der Achse der einen Trommel
aufgekeiites Zahnrad greift und mittels desselben die Rotation der
Antriebsscheibe auf die Trom-
meln und auf den endlosen Rie-

men mit den Rollen überträgt.

Der Tisch, auf den das Leder
gelegt wird, ist mit dem einen
Eude drehbar zwischen den bei-

den parallelen Theilen des Ge-
stell» befestigt; mit dem Rude-
ren Ende ruht er auf einer Stütze,

die mit einem nls Doppelknie-
hobet ausgebildctcn Fusstritt

verbunden ist. Den Fusstritt

halt eine Feder in hochgezoge-
ner Lage. Wird er durch den
Fuss des Arbeiters entgegen dem
Zug der Feder niedergedrückt,

so wird mit der Stütze zugleich

der Tisch gehoben, er dreht sich

um das im Gestell befestigte

Ende und klappt maulartig

gegen den oberen, die Trom-
melu tragenden Theil des Ge-
stells. Die auf dem endlosen
Riemen befestigten Rollen will-

zeu sieh nun bei der Weiter-
bewegung des Riemens immer
nach einer Richtung auf dem
die Tischplatte bedeckenden Le-
der ab. — Zum Chagriniren wer-
den, um den langsameren Lauf
zu bewirken, die Wcchselräder
aufgesetzt, welche die Abbildung hi3. S9. Oläms- ut.i nafrlnir
in Benutzung zeigt. Für ge-
wöhnlich, zum Glänzen, verwen-
det man die bei der abgebildeten Maschine unten am Gestell lose

liegenden Zuhnriidcr. Der Durchmesser dieser beiden Räder ist

weniger voneinander verschieden, sodass dio Geschwindigkeit der
Trommeln daun annähernd gleich derjenigen der Riemscheiben ist.

Diese haben einen Durchmesser von -100 mm und machen in der
Minute ca. 80 Umdrehungen. Das Gesamtgewicht der Maschine be-

trägt ungefähr 4.
r>0 kg; au Betriebskraft ist für dieselbe etwa

*/, HP erforderlich.

Neuerungen In der Lederindustrie.

(Mit Skizzen auf Blatt 10.) N.chdtuok TMbuten.

Maschine zum Potlren von Absatz nnd Gelenk und zur
KantenglSttung der Sohle von Schuhwerk von Charles Henry
Soutliall in Leeds, County of York, England. I). R.-P. No. 7811f».

(Fig. 1.) Auf jeder Seite des an seiner Stelle gehaltenen Arbeits-

stückes sind die Werkzeuge zum I’oliren der verschiedenen Theilc

paarweise ungeordnet. Sie können gleichzeitig in die Arbeitsstellung

mit federnder Anlage an das Arbeitsstück gebracht und elienso

gleichzeitig zur Freigabe des fertigen Arbeitsstückes nusgerückt
werden. Vermöge einer beweglichen Lagerung au ihren Haltern ist

eine selbstthatige Einstellung nach Maussgahe des Kautenunirisses
ermöglicht, und sie werden zur Hin- und Herbewegung an demselben
veranlasst, derart, dass auf das Absatzwerkzeug noch eine Hebe-
und Senkungsbewegung übertragen wird.

Vorrichtung zur Herstellung balgenartig gekniffter Hohl-
körper von II. Lorentz in Stettin. I). R.-P. No. 81 041. (Fig. 2.)

Das zu presseude Material s wird an einem Mantel h befestigt und
durch Federn i stets in Spannung gehalten, während die Form vor-
riohlung in durch eine scnerenarUge Bewegung und durch Abgleiten
von einer Stnuge f das Material au passender Stelle nach inucn
drückt.

Maschine zum Spannen des Oberleders Uber Leisten von
Henry Augustns Clark in Brookline, Norfolk. D. R.-P. j(o.

79 170. (Fig. 3.) Hier arbeiten zwei durch hydraulischen Bruck" in

Bewegung gesetzte Fiugergruppen a und b beim Umlegen des heilere
gegeneinander, von denen die obere Gruppe nach vollendetem Um-
legen nussor Wirksamkeit tritt, während die uuterc das Leder für

die Befestigung desselben noch fosthält.

Sohlen -Ifagclmaschlne von Lotr. Al brecht in Cauostatt
I). 1L-P. No. 51387 und 73 571. (Fig. 4, 5, 7 u. 8.) Bei der Ms-
schine D. R.-P. No. 51 387 (Fig. 7 u. 8) endigt die auf- und nieder
bewegliche Treiberstangc a unten in einen Ansatz, der die Treiber li

zum Eintroibcn der ilolznttgcl in die Sohlo enthält, und traut

schlittonnrtig gelagert einen Nadelsohicbcr e. Durch Drehung der

Treiberstangc mittels Hebel d und Curvenscheibo werden abwech-
selnd die Nadeln g und Treiber h an die Stellen gebracht, an

welchen dio von zugeführten Holzsp&neu h durch ein Messer alige-

«cliiiitteiiou Holznngel iu die Sohle eingetrieben werden. Nach dem
Eintreilien der Nägel werden dieselben von einem am Stirnrad-

einer rotirenden Achse eingcschrauliten Messer an der Inncnsobl-

abgeschnitten.
Durch Patent No. 73 571 (Fig. 4 u. 5) ändert sich die Maschine

insofern, als eine zweitheilige Alilentreilistungc all ungeordnet wird,

deren Hälften abwechselnd durch einen Gaheihebel c in horizontal«

Richtung bewegt werdeu, während dio Drehbewegung der Halft«.

durch einen Segmenthebel s er-

reicht wird. Ausserdem ist cli

zweitheiliges Hornlager angeord-

net mit einer auf- und nieder-

gehenden Bewegung der beiii«

llornt heile h und u, wobei d«
eine Theil u der Bewegung ein«

Greifers t folgt, während d«
andere soviel niedergeht, da»

\ das Schuhwerk mittels u und t

frei über die Hornkappc hinweg-

geführt wird.

Federnder Absatz für Sclnh-

werk von Hermann Buudt
in Crefeld. D. R.-P. No.86»j.
(Fig. C.) Der obere AbsaUthdl

besitzt einen kastenförmig«

Ilolilrnum, dessen Deck platt- ä

mit dem Absntzileck f mittth

federnder, iu Hülsen o gleitend«

Bolzen geführt und von meh-

reren mit den Wölbungen auf-

einander ruhenden Blattfedern in

gestützt ist.

Maschine zum Vcrblndn
von Treibriemen von Aaron
Fredorick Smith in Lyme.
Muss., Auguatus Leaver in

Boston und William Sa-

muel Ilamm iu Newton,
Mas*. D. R.-P. No. 82 822. (Fi;

10.) Die Verbindung geschieht

mittels Heftklammern, wohn

sowohl eine Lüugsfübrung des Werkstückes durch absatzweise

thütigte und in jeder Richtung drehbare Führungswalzen, als aneh

eine Qnerfübrung desselben dadurch ermöglicht wird, das» hei »tili-

stehenden Walzen rnit der Längsftihrung eine Zahnstange gekuppelt

wird, welche eine Auflage h für das Werkstück in der Qucrrichtan;

verschiebt.

Weudcvorrlchtung für den Werkzeugträger von Maschine»

zum Bcputzen der Soklcnkanten von Schuhwerk von Charles.

H. und Robert II. Southhnll in Ilcadingloy, Leeds. D. R.-P-

No. 81 294. (Fig. 11.) Die Vorrichtung dient zur mechanischen Füh-

rung des vom Krümmungscentrum der Sohle herabhängendcu Werk-

zeugträgers in solcher Weise, dass derselbe vor- und rückwärts an

den Sohlenwangcu (beim festgelegten Arbeitsstück) eutlang und mit

Auslösung aus einer wührouddesscu eingenommenen Einstellung«!»!!*

zwnngläufig im Kreisbogen um die Schuhspitze herumbewegt wirf

Dio Weudevorrichtung besteht im wesentlichen aus einem Schlitten,

der unter zeitweiser Kupplung mit einem Gleitrahmcu dem fort-

schiebenden und drehenden Angriffe eines Dreharmes während sein«

über mehr als 180° sich erstreckenden Drehung unterliegt. Das trat

dem Träger durch Universalgelenk verbundene Werkzeug wird, wäh-

rend es dem Soblenumriss folgt , vermöge der neuen Einriehta.r

selbatthätig iu senkrechter oder normaler Angriffslage zur Sohlen-

kante gehalten; die hilfsweise Führung des Werkzeuges mittels Hand-

griffes wird nur zur Coutrolc und Regelung des Arbeitsvorgang'’!

uenöthigt.

Vorrichtung znm Verbinden von Schnhwerkthellen dnrrb

Drahtklammern von Frau A. Cb. Gros- K ort ma un iu Leipzig-
Gohlis. 1). R.-P. No. 79 582. (Fig. 12.) Bei dieser Vorrichtung

stehen zwei parallel zueinander bewegte, um dieselbe Achse weil-

lirende Ahlen iu Verbindung mit einer Klammergleithahu, welche

un ihrer Mündungsstelle tangential zur Balm der Doppelahle liegt,

uin ein genaues Uehereinstimmcn der vorgestochenen Ieichcr mit

der Schcnkcleutfernung der zugeführten Klammern zu erreichen und
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ausserdem den Klammern beim Eindringen in da* Material genau
den Weg der Ahlen zu geben.

Vorrichtung zum Spannen des Hacken- and Spitzenleders
Ilber den Leisten von Henry Augustus Clark iu Brookline,
Mnssachus. D. R. • 1’. No. 77 188. (Fig. 14.) Die Bewegung de*
Ilebcla a kann sowohl auf einen in einem Schlitten b beweglichen
Cylinder e zum Festklemmen des Leders gegen den Leisten mittels

eines Klemmbandes d, als auch Dur auf seineu das Spaunzeug führen-

den Kolben e übertragen werden, wodurch daB Leder gefaltet und
gebördelt wird.

Werkzeug znm Eintreiben von Stiften mittels Drncklnft von
George Ferguson in Boston V. St. A. D. R.-P. No. 85 8451.

(Fig. 16.) Bei dieser Nagelvorrichtung wird oine als Handgriff die-

nende, auf dem Treiboylinder gleitende Hülse a beim Aufsetzen des
Werkzeuges niederbewegt und öffnet dadurch den Einlass des Druck-
mittels in den Cylinder, während beim Abheben die Hülse unter
Einwirkung einer Feder b in die Höhe geht, den Einlass abschliesst

und den Auslass üffuet, wobei der Trcibkolben f durch eine Feder c

nach oben bewegt wird. Der Niedergang des Treibkotbeus bewirkt
gleichzeitig die Verschiebung der Yerschlussklappe der /iufnbrriuue

d und damit die Zuführung eines Stiftes unter den Hammer.

Vorrichtung zum Aufspannen von Schuhwerk von Henry
Louis Lee in London. D. R.-P. No. 76 114. (Fig. 17.) Die auf
die Oberlcderplatte a und die Sohlplatte b wirkendeu Gelenkhebel
f werden durch Druckstangen g in Thätigkeit gesetzt, die zugleich

die Gelenkhebel eines zweiten auf die Fersenplattc c wirkenden
Kniebebelwcrkes bilden, auf dessen Scheitel der Handdruck für das
Aufspannen ausgeübt wird. Ausserdem ist au dem Scheitel des
äusseren Kniehebelwcrke* f eine Platte angcseblossen

,
die das Her-

ansdrücken der Spitzen des Schuhes bewirkt.

Zangen träger für Aufzwickmaschinen von John Thomas
Avery in St. Louis, Missouri. D. R.-P. No. 84 5199. (Fig. 18.)

Zum Aufziehen des Oberleders ist der Zangenträger mit oiuem in

Sohlenrandrichtung hin- und hergeliihrten Schlitten a verbunden
und erhält ausserdem dadurch, dass sein Support b mittels Gelenk-
bolzcns von dein Schlitten getragen wird, eine quer gerichtete, der
Anspannung des Schaftes um Leisten entsprechende Abklappbcwc-
gutig gleichzeitig mit der Längsbeweguug des Schlittens. Der Träger
kann ferner in den Supportlagern, in denen er behufs Schliessung
und Oeffnung der Zangenhacken heb- und senkbar angeordnet ist,

gedreht wurden, um die Krämpuug und das Falten des Oberleders
über dem Leisteurande zu ermöglichen.

Messerführung für Maschinen znm Ausschneiden von Platten
ans Gummi, Leder n. dergl. von Allison Morris Stickney in

Medford, Middlcsex, Mas*. D. R.-P. No. 83 846. (Fig. 20.) Das
Messer wird dadurch der Schneidcrichtung stets parallel geführt,

dass der Messerträger sich in einer zur Richtung seines Kortschrei-
teiis senkrechten Führung h verschiebt und dnreh die sich kreuzen-
den Kühningsnuthcn für das Gleitstück f au einer Drehung gebin-

dert wird.

Vorrichtung zur Befestigung von Oesenknüpfen an Schuhen
u. dergl. von der Neheimer Metallwaaren- und Werkzeug-
fahrik, Hugo Brolimer in Neheim. D. R.-P. No. 75520. (Fig. 21.)

Die Oesen mit den Fussplatten werden dem Trichter d aus einer

Rinne durch eine durch die Maschine gedrehte, mit Ausschnitt ver-

sehene Scheibe c einzeln zugefübrt, während die Oesenkuöpfu durch
ein zweitheiliges, drehburcs, mit einer Umhiegeaushöhlung versehenes
Gehäuse aufgenommen werden, welches durch die Maschine recht-

zeitig geöffnet, geschlossen nnd nach der Aufnahme des Knopfes
so gedreht und fcstgestellt wird, dass sich der Knopfkcnkel in wag-
rechter Lage über dem Druckcylindur c und dom Bolzen k befindet.

Sohlen - Klsshobel von Rud, Ley in Arnstadt. D. R.-P.
No. 76 020. (Fig. 22 u. 23.) An ciDcm Körper a als Halter wirken
zum Auslieben des Risses beim Ausputzen der Sohlen zwei Messer b
gleichzeitig gegeneinander, deren Schniltwinkel durch Anwendung
der Rolle 1 als Auflage festgestelit werden kann. Durch eine stell-

bare Führung e als Anschlag kann die Entfernung des Risses von
der Sohlcnkante bestimmt werdon. Eine Gleitrollc gestattet die

leichte Bewegung des Hobels.

Zwickzange von Eugen Lchucr in Stuttgart. D. R.-P.
No. 84 868. (Fig. 24.) Die Zange zeigt als besonderes Kennzeichen
einen an der oberen Backe allgeordneten, aus zwei stumpf ztisammen-
stossenden Blattfedern gebildeten Zweckculialtc-r g, die mittels

Flügelschraube parallel verstellbare obere Backe b, sowie die mit
der unteren Backe ans einem Stück bestehende, mit Griff versehene
Spindel a zum Verstellen des Anschlages 1.

Selbsttätige Ausrückung für Lelstenmasehinen von Henry
Harris Lake tu London. D. R.-P. No. 82 428. (Fig. 27.) Eine
durch Niederdrücken des Antriebshobels cingcrüoktc Kupplung a h

wird nach Vollendung jeder der verschiedenen Einxelthätigkeiten

der Maschine im geeigneten Augenblick dadurch ausgerückt, dass

von mehreren in entsprechenden Abstünden voneinander an einem
Ziiburadc c verschiebbar ungeordneten Stiften d entsprechende durch
sein Anlaufen gegen eine elastisch gelagerte sehnige Führung e aus-

wärts verschoben wird und dabei einen Ausrückhebel f im Sinne
ilcs Lösens der Kupplung ab bewegt.

Nagel-Schneidwerk fllr Schuh-Nagelmaschinnn von Jonathan
Bnotbmanin Manchester. England. D. R.-P. No. 75596. (Fig. 28.)

Der bewegliche Abschneider b bat gegen die Drahtrichtung geneigte

Schnittflächen, sodass die Schrägung der Spitze des vom fortlaufend

zugeführten Drahte abgetrennten Nagels gegen den Rand des Arbeits-
stückes hin gerichtet ist. Hierbei ist zur genauen Einstellung der
Schneidstücke b c gegeneinander die Verbindung des den beweg-
lichen Abschneider h tragenden Schlittens a mit dem die Bewegung
vermittelnden Hebel d durch einen exccntriscli abgesetzten feststell-

baren Bolzen e hergestellt.

Zangcneinricbtung für Anfzwlckmascblneu von dcrConsoli-
taled Hand Method Lasting Company in Kasbna, New.
Hampshire V. St. A. D. R.-P. No. 86 989. (Fig. 29.) Die Vorrichtung
soll das Reissen des Leders beim Anziehen dadurch verhüten, dass

das Oeffnon und Sohlicsscn der Zange durch einen von der Haupt-
mascbinenwellc in beständige Schwingung versetzten Arm a bewirkt
wird, der au seiuem kopfartig aungehildetcu Tiieile b oiuon unter
der Einwirkung einer Feder c stehenden Kolben derart umfasst,
dass das durch deD letzteren festgehaltene, zum beweglichen Zangen-
theil führende Kugelgelenk in seiner Richtung nachgeben kann.

Vorrichtung an Absatx-Nagelmaschlnen znm Festhalten des
Schubes in der Absatzform von der Firma: Rheinische Ma-
schinenfabrik, Heinrich Stockholm in Nieder - Walluf
a. Rh. D. R.-P. No. 76 299. (Fig. 30.) Der Absatz wird in der ciu-

oder zweitheiligen Form nur zeitweilig durch die Bewegung der ein-

zelnen nacheinander zur Verwendung kommenden Werkzeuge fest-

geklemmt. Letzteres geschieht mittels zweier unter Federdruck
stehender, mit Knaggen ausgerüsteter Winkelbebel a, die so zu
einander gestellt werden, dass die an ihnen befindlichen Knaggen b,

welche vorlier das Anpressen einer beweglichen Platte au den Ab-
satz bewirkten, aus ihrer Stellung gelangen und dem zur Bearbei-

tung der Ahsatzfrout dienenden Messer den Zutritt zum Absatz ge-

statten.

Drabt-Vorschobrorrichtung für Maschinen zum Heften Ton
Leder nnd anderem Material von James Willson Brooks in

Petersham, Massachusetts. D. R.-P. No. 76854. (Fig. 31.) Eine
auf der Hoblspindel a zum Zubringen des Drahtes verschiebbare

Muffe f wirkt derart auf mehrere zum Erfassen des Drahtes dienende
hcbclartigc Greifer b und auf einen die letzteren enthaltenden
muffenarligen Greiferträger d ein, dass bei der Abwärtsbewegung
der Muffe zunächst die Greifer den Draht erfassen und dann erst

der Greiferträger sich mit seinen Greifern abwärts bewegt und den,
Drabt in das Arbeitsstück einscbiebL

Leder-Walkmaschine von C. L. Holtz io Mannheim. D. R.-

P. No. 75 948. (Fig. 32.) Ein gleichmässiger Druck der zwei Walk-
halken wird durch nur eine zwischengelegte Feder erreicht, während
das Ocffucn der Backen nach vollendetem Walken durch einen Hebel

mit exoentriseher Nase derart erfolgt, dass letztere durch Selbst-

sperrung das Offonblciben der Walkbalken veranlasst.

Maschine zum Aufspannen des Leders über den Leisten von
Etienuc Bullet und Leon Lcconrant in Paris. D. R.-P. No.

78 808. (Fig. 33 u. 34.) Um die Klemmplattcn der unter No. 70157
patoutirten Leisten-Spanumaschitio leichter handhaben zu könuou,

wird die erstere tragende Hülse a um den Zapfen b drehbar ge-

macht, wobei dio Klommplatten in uiedergelegtcm Zustande durch
Eingriffe des Hebels o in die Ausschnitte r s featgehalteu werden.

Der Kopf des auf der Ferscnseito gelegenen Supports e ist ausser-

dem um einen Zapfen a drehbar angoordnet, um eine bequemere
Zugänglichkeit des Leistens von der Seite zu ermöglichen.

Maschine znm Anbringen tod Oesen an Schnürstiefeln von
Horm. Heitmann iu Düsseldorf. D. R.-P. No. 81 049. (Fig. 36
u. 37.) Die zum Bilden der Löcher und Einschlagen der Oosen die-

nenden Cylinder b und c mit den Zapfen a Bind an den Spindelu e
augebraclit uud können in Schlitzlöcbcrn k durch die mit schrägen
Schlitzen i versehenen Platten p verstellt werden.

Messerfübrnng für Sohlen -Scbneldmascblnen von Allison
Morris Stickney in Boston. D. R.-P. No. 77 385. (Fig. 38.)

Bei dieser Suhlen -Schneidmanch) ne ist ein zweitheiliger Messcrblock k

angoordnet, von dessen durch Federn gelenkig verbundenen Theileu
der untere mittels einer Führungsrollc c in einer der Sohlenform
entsprechend gestalteten Schablone a geführt wird, während der

obere das in dem Mcssurhnlter einstellbare, durch die auswechsel-

bare Schablone b geführte Messer trägt,

Einrichtung znm Anziehen des Oberleders um den Leisten
von Leistenmaschinen von Henry Harris Lake in Firma Hascl-

tine, Lnke & t.'o. in London. D. It-P. No. 85 004. (Fig. 39.) Zum
Anziehen des Oberleders um deu Leisten wird bei dieser Maschine
die Verwendung gewöhnlicher Zwickzangeu und dio Benutzung bei-

der Hände zum Sohlieaseu der Zangen dadurch ermöglicht, dass
diese Zangen in Oesen a cingcfübrt werden, die ihre Bewegung iu

der Auszugrichtung durch einen Tritthcbcl b erhalten.

MllitSr-Loderlack. Dio „Chcm. Mitth." geben dafür folgende« Hocept:

260 g geatoseener Schellack werden bet gelinder Wärme ln 1000 g
Spiritus gelüst. Dieser Lüeung setzt man 66 g venetlaniscben Terpentin

hinzu, reibt andnrnthells 26 g calrinlrtcn Oelruss mit 60 g Terpentinöl an

und setzt dann den I-ack unter tüchtigem Rühren zn.
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Woll-Kratz- und Rossluiar-Zupfmaschinen
von O. A. Müller in Berlin.

[Berliner Qewerbeaueetellung 1896.]

[Mit Abbildungen
, Fig. 90 u. 91.)

Nachdruck vorbotcn.

Die in Fig- 90 u. !tl wiodergcgebcnen beiden Maschinen, wel-

che von der Firma 0. A. Müller in Berlin SO, Muskauer Strasse 98,

ausgeführt Und #u f for Berliner Gewerbeausstellung mit ausgestellt

siud, eignen sioh besonders zur Verwendung iu grösseren Sattler-,

Wagenbau- und ähnlichen Werkstätten, und zwar die erste Fig. 90
zum Aufkratzen und Lockuni von Wollen-Flocken, die zweite Fig. 91

als Zupfmaschiuo für Haare, Werg etc. zum Polstern.

Die Wolikratzmaschine Fig. 90 besteht im wesentlichen
aus einer cyliudrischen Trommel, deren Stirnwände, zugleich zu

Ständern ausgebildet, auf kräftiger gusseiserner oder nölzeruer

Platte durch Schrauben befestigt siud. Die Ständer sind in ihrcu

oberen Theileu scheibenförmig gestaltet und mit centralem Aus-
schnitt versehen. Sie liegen an den Kndcn der Trommel genau au
und sind nach Zwischenschaltung eines Blechmantels durch Anker
zu einem starren Ganzen miteinander verbunden. Auf don in die

kreisförmigen Ausschnitte der Ständer verlegton Stegen siud die

Lager für die Trommelachse befestigt. Auf dem ganzen Umfango

fig. V). W'ol/ • Xratwi(is<t)ixe
roK O. A. ßJültrr, Berlin.

fig. W.

das Rad besser auszubalauciren
,
sind zwei der Radarmfclder voll-

gegossen.
Auch diese Maschine ist mit einem Zuführungstisch ausgerüstet,

und mit einem unter der Maschine angebrachten Blech versehen,
welches dio bereits ausgezunften Rosshaare nach einem ausserhalb

der Maschine aufgestellten Kasten leitet. Der Zuführuugstisch der
Maschine ist verlmltnissmiissig kurz und ohne besonderes Transport-
band nusgeführt, dagegen gleichfalls mit einem unter Federbelnstung
stehenden Einziehsonieber versehen, sodass auch hier der gleich-

massige Einzug völlig sichergestellt ist. Das Gewicht dieser übrigens
auch für diu sog. Iudia -Faser brauchbaren Maschiue wird zu ca
50 kg angegeben.

Neuerungen in der Netz-Fabrikation.
(Mit Skizxen auf lilatt 10.) Nachdruck verboten

»tzc-Knilpfmaschinc von Michail Wnschyllo in St. Peters-
burg. 1). R -P. No. 74590 u. 87 027. (Fig. 9 u. 15.) Die Maschine
nach Pat. 74 590 (Fig. 9) arbeitet iu folgeuder Weise: In den cinzclnrn

in der Längsrichtung des zu erzeugenden Netzes zugeflihrten Fäden
werden zunächst Schlingen hergestellt. Jeder Faden tritt zu diesem
Zwecke zwischen einen Stift d und einen mit demselben starr ver-

bundenen lloblcylinder ein. Der letztere führt dann unter Hellen

des dem Netze zugekchrten Endes dieser Fäden, nach einer Drehung
von 180*, um die Achse des erster™
herum in demselben Sinne eine

Drehung um 00 aus. Durch die so

gebildeten Schlingen wird hierauf ein

gemeinsamer oder einzelner Schub-
laden geführt; dio Schlingen werden
vom Stift und Hohlcylindcr abge-

schlagen und zugezogen. Um nuu zur

Erzeugung von Netzen mit geringer

Muscheuweite die Grösse der Schuts-

fadenspule von derjenigen der Schling'

unabhängig zu maebcu. wird der Hohl-

cylinder unter Heben von dem der

Ablaufstelle zugekehrten Ende des mit

Schlinge zu versehenden Fadens »itt

ungefähr Öt»° weiter gedreht und 4-

r

auf diese Weise über dio Schlinge tt-

legte Theil dieses Fadens durch du-

letztere hindurch in die Balm d->

Greifers zu einem der den Schussfaden

aufuchmendeu Schiffchen gedrängt.

Bei der Maschine nach Pat. No

87 027 (Fig. 15) wird nun der Schiin-

gcnbilder a c d in achsialer Kicktuur

verschiebbar gelagert und mit ein«
Haken h versehen. Beim Abschlags,

der Schlinge durch eincu Kamm vt,

erfasst dieser Haken den quer übe

iu»*w .z.pf**,«(*, «Jom Schliugenbilderkopf c liegen-

den Ilicil des Kettenfadens e und

der Trommel sind spitze Stablstifle angebracht, welche die aufge-

gebene Wolle zerkratzen resp. zerrciasen und lockern sollen.

Der Antrieb der Trommel erfolgt von Hand mittels einer in

den an den Ständern angegossenen Augen oberhalb der Trommel
auf eiuer Achse sitzenden Kurbel, die unter Zuhilfenahme mehrerer
Zwischenrader die Trommel in rasche Rotation versetzt. Vor der
Maschine ist eine Bandzuführung angebracht, deren Transportband
nus Luder oder einem anderen Stoffe hergestellt ist und zwischcu zwei
an den Enden der Auslegcrarmc angebrachten Rollen nusgespannt
ist. Es wird von der Kurbel nus durch Zahnradühersetznng bewegt.
Die zur Bearbeitung bestimmte thierische Wolle wird von Hand auf
den Eiuzichtisch gebracht und durch den Transporteur der Kratz-

Iromnicl continuirlich zugeführt. Die fertige Wolle tritt dann in

der der Zufübrungsstellc entgegengesetzten Richtung nus und wird
in entsprechende Gefiisse gesammelt und den sie weiter verarbeiten-

den Maschinen zugeführt. Die Gleicbmussigkeit des Wolleiuzugcs
wird durch einen mittols Gewichtes veränderlich belasteten Sohicbcr
gesichert, welcher direct vor der Trommel oberhalb des Transpor-
teurs angebracht ist. Das Gewicht der Maschine beträgt ruud 125 kg.

Diu in Fig. 91 dargestellte Kosshaar-Zu pfmaschiu e ist im
Princip ähnlich der Woll-Kratz-Maschine nusgeführt. Die Trommel
ist aus zwei mit Armen versehenen Stirnscheiben gebildet, deren
Peripherien durch sechs Bürsten verbunden sind. iJie mit Metall-
borsten versehenen Bürsten sind am Umfange der Scheiben so an-

geordnet, dass sie mit den letzteren eine Art Trommel bilden, die
zwischen zwei gusseisernen Ständern gelagert ist. Die Ständer
schliessen sich genau der Form der Trommel an und sind mit ihren
angegossenen kurzen Füssen auf einem hölzernen Gestell festgemacht.
Die BUratentrommel ist auch bei dieser Maschine aussen von einem
Blechmantel umschlossen, desgleichen sind die beiden Schilder durch
Anker unter sieh starr verbunden. Der Antrieb der Trommel er-
folgt von einem schwungradartig ausgeführten Zahnrade aus mittels
Handgriffes und belhatigt hierbei das Zahnrad ein kleines auf der
Trommclachsc sitzendes mit sehr grosser Uebersctzung. Um dio
Befestigung der Kurbel an das Zahnrad zu erleichtern und zugleich

zieht ihn beim Zurückgehen do
Sclilingenbilders durch die abge-

|
scblageuc, auf dum Kammzahu v, haugenbleibende Schlinge hindurch

und über ein die Schussfadenspule aufnehmendes Schiffchen hinweg,

dessen Greifer y die so gebildete Nebenschleifo beim Wiedcrvorgehen
des Sclilingenbilders von dem Haken h desselben abstreift und be-

hufs Verschlingung mit dem Suhussfaden über das Schiffchen gleiten

lässt. Hierauf erfolgt das Zuziehen des so gebildeten Knotens auf

der Spitze des die Verschlingung haltenden und die gleichmäßige
Maschenweite sichcrndou Kammzahnes v,.

Nelzknüpfmasrhine von William John Hoopcr in Balti-

more. D. R.-P. No. 72 015. (Fig. 13.) Die Maschenbilder lauf™

in spitz zulaufende Nadeln aus um die ahgleitendeu Maschen bi’

zum vollständigen Zusammcuzicheu der Schlingen in einer geraden

Linie festzuhalten und bestehen nus (J-fbrrnig gebogenen Rinnen

oder Hohlnadeln, welche Seitenwangen mit Nasen a und tiefen Ein-

schnitten b besitzen, sowie mit naebgebenden Ansätzen d an den

inneren Blattfedern vcrschcu siud. Die um sic gelegten Kettenfäden

finden zwischen den Ansätzen oder Tragstiftcu und den Nasen a

einen Halt gegeu Verschieben und kommen in den Einschnitten b

in diu Bahn von im Inneren der Maschenbilder hoebgehendeu Zun-

gennadeln o, welche die Kcttcufädeu zu Schleifen für den Durch-

ang der Schiffchen auszichon, während die Maschen beim Aufsteigen

er Maschenbilder zwischen den Zahnen cinor festen Nadelstauge

sich abstreifen, indem die geschrägten Ansätze d uud Trag’tifte

der inncrcu Blattfedern zurückweichen.

Ein neuer Lederersatistoff, „Paotasote“ genannt, ist vom „Franklin

Institut in Philadelphia“ auf Grund der llonrthcilung des Aassvbuss« für

Wissenschaft und Kunst lllättermeldungen zufolge mit einem anerkennende:

Preise belegt worden. Die Uenrtlirlluug lat das Resultat einer zwcijibrig'D

Prüfung der besten ErsatxstofTe fllr Leder uud nennt „Pantasote“ einen borh-

vordleuBtvolleu Ersatz für Leder lu einer Reibe von Fallen, wo bisher Lider

verwendet Ist. Dio Fabrikation des neuen Artikels soll in einem Ueberznge

aus einer Gummlcomposition Uber zülie Papierfabrlkate bestehen.
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H'. H. Uhtand.

Spinnerei.

Neue Rienichen-Flortheller
von G. Joaephy’a Erben iu Bielitz (Oester. Schics.).

(Mit Abbildungen
,
Fig. 92—94.)

Kachdraek verboten.

Von der Maschinenfabrik und Eiscngiesserei G. Joscphy’s
Erben in Bielitz, Oester. Schics-, werden Riem che u-Florthci-
ler niit zwei und vier Nitschelwerken ausgcfiihrt.

Die Riemchen-Flortheiler mit zweiNitscbcl werken wiederum
werdcu in vier verschiedenen Ausführungen gebaut und erhalten, so-
l>ald sie für ganz kurzes Material bestimmt sind, eine pateutirtc Ein-
richtung zum Eliesstransport vom Peigneur zu den Theil walzen mittels
der einen Tisch bildenden verlängerten Riemchen. Aussordem können i

sic noch mit Flordruckrollon versehen
werden, welche das Fortrcisscn einzel-

ner über die Riemchen vorstehender Ma-
tcrialfasem unmöglich machen. Von
den vier Abarten wird angewandt: Das
Modell a für alle normalen Spinnsorten,
Modell b für dieselben Sorten, jedoch ist

die Maschine selbst leichter gebnut als a

und mit kleineren Theilwalzen ver-

sehen, wie solche besonders bei älteren

Krempeln gern gewählt werden. Die
Bauart o (Fig. 93) ist für schwer nit-

schelnde Materialien, wie Mungo, Cheviot,

Haare und llaarwollen u. s. w. Sie wird
besonders für die Teppich-, Decken- u. s. w.
Spinnerei gebaut, auch sind die Nitschel-

hosen breiter wie bei der Maschine Mo-
dell a und mit je drei Kitsehelwalzen
versehen. Die vierte Form ist speciell

für Vigogncspinucrui bestimmt und hat

an Stelle der Hosen bcledcrte Nitschcl-

walzen.
Die Modelle n, c und d werden (s.

Fig. 93) so ausgeführt, dass deren Ge-
stelle sich direct an die Krcmpclgestclle
anschliessen und mit denselben fest ver-

bunden sind. Sie stehen auf Schienen
und werden mittels Zahnstange und Hand-
rad vom Krcmpclgcstcll abgerückt. Der
Antrieb der Nitschclzeuge erfolgt direct

von der Tamhourwelle mittels Winkel-
riemen oder Wiukclseiltriebes. Die Nit -

schellager sind nach der Höhe und Seite

mittels Schraube verstellbar, wahrend
die gctheilten Florbaudehen unter sieter

ununterbrochener Auflage derselben auf

den flach laufenden Thcilricmchen direct

und ohne besondere Zwischenglieder von
den Theilwalzen zu den Hitschclhoseu

geführt werden. Damit ist. jedes Verziehen

oder Zerreissen derselben vermieden,
ebenso wird die Bildung von Spitzen ver-

hindert und die Möglichkeit geboten, jedes Material (selbst das kür-

zeste, wie Baumwoll-Abfälie u. s. w.) ebenso sicher auf dem Florthciler

zu verarbeiten, wie die längsten und schwierigsten Materialien (wie

Kuhhnnr, Alpacca u. s. w.). Während des Ganges werden die Riemchen
stets selbstthütig von den Nitschelhosen auf beiden Seiten geputzt

und gehen demgemäss stets rciu. Das Vorgarn wird auf zwei, drei

oder vier (wie in Fig. 93) Spulen, die nach Erforderndes auch ge-

thcilt werden können, aufgewickelt.

Der Ricmehcu-Flort heiler mit vier Nitsohelzcugeu
und patentirtor rückläufiger Riem chcnfü h ru ng M. 1895, wie
ihn Fig. 92 zeigt, stellt sich als Vervollkommnung des vorbeschrie-

benen Riemchcu-Flortheilers dar. Die hier angewandte neue Art
der Riemchenführung (vergl. Fig. 91), bei welcher die leeren Riom-
eben getrennt von den das Woilband tragenden zu den Division.-

walzen zurückkohren. macht die Maschiue besonders für langfaserige

Spinnstoffe, wie Cheviot, Mohair u. s. w., fernor für lango Shoddy’s
und für solche Materialien, wo kurze mit langfaserigen gemischt
werden sollen, geeignet.

Der neue Florthciler wird in zwei Formen ausgeführt, von denen
die eine Nr. 1 in Fig. 94 schematisch skizzirt ist. Bei dieser wird
für je einen unteren und je einen oberen Faden nur ein Riemchen
benutzt, sodass also stets halb soviel Riemchen als Faden (bei

100 Faden = 50 Riemchen) vorhanden sind. Sämtliche Riemchen wer-
dcu durch eine einzige Spannwalze gespanut, wodurch neben leichter
Bedienung der Vorthuil erzielt wird, dass die Spannung für die oboren
und unteren Fäden stets die gloiche ist, welcher Umstand geeignet
erscheint, die gleichmüssigc Thcilung zu verbürgen. Die Riemchen
gchon von den Theilwalzen direct zu den Nitschelhosen und kehren
über die Fiihrungs- und Spannwalzen zu den Theilwalzen zurück.
Die Ucbertrugung des Flors von den Riemchen in die Kitsehelwalzen
ist wie oben eine dirccte, auch gelangen an Stelle der Nitschelhosen
event. (z. B. bei Vigognegarnen) Nitschclwalzen zur Anwendung.

Insbesondere bei feinerer Fadcnthcilung tritt, bekanntlich selbst
bei kurzem Hube des Nitschelwerkes eiu Fangen der vorstehenden
Fasern der einzelnen Florbänder auf, wodurch Spitzen und Faden-
brüche entstehen. Indem nun für jede Vorgarnwalze ein eigenes
Nitschelwerk angewandt ist, werden die einzelnen Faden, selbst bei
feinster Thcilung, derart weit voneinander entfernt im Nitschelwerk

geführt, dass ein Fangen der vorstehenden Faser nicht mehr ein-

treten, das Nitschelwerk vielmehr mit geeignetem Hube arbeiten
uud ein genügend geuitscheltes Vorgarn geliefert werden kann. Da-
durch ist zugleich die Möglichkeit geboten, auf höhere Fadcnzahlen
als bishor hinaufzugehen, was oinc grössere Productiou der Krempel
und später ein haltbares egales Feingarn zur Folge hat.

Das Gestell des Vier-Nitschelzeug-Flortlieilers ist zweitheilig, so-

dass der hintere Theil, welcher dns Kitscheiwerk enthält, von dem vor-

deren, in dem die Riemcheu mit sämtlichen zu denselben gehörigen
Walzen uud Autricbcn untergebracht sind, abgeschoben werdcu kann.
Dadurch wird die Moutagc und das Einzieheu der Riemchen und
Hosen sehr erleichtert. Im übrigen hängt das Gestell mit dem der
Krempel zusammen und wird mittels Zahnstange und Handrad ab-

gefahren.

Neueruugen Iu Spiimereimaschinen.
(Mit Skiieen auf Blatt 12.) Nachdruck verboten.

Streckwerk für Faserstoffe mH Nadelstäben ln Sectloncn von
verschiedenem .Nudelbesatz and mit besonderer StübchenfUhrnng
von Auguste Veillon in Basel und der „Werkitktte für
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Maschinenbau vorm. Ducommun in Mülhausen i. E. I). R.-
1*. No. 78 990. (Fig. 1.) Die durch I<eitspindelii angetriebeneu Nadet-
stäbe sind in Sectionen a b c d ungeordnet, deren eine a mit weitem
Nadelbasatr. der nadeilosen, als Eindriicker dienenden Scction d
gegenüber liegt, und deren andere Sectionen b und c mit engem
Nadelhesatz derart gegeneinander gelagert sind, dass dio Nadeln der
Stäbe o diejenigen der Stäbe b frei passiren. Mittels eiues federnden
Kolbens wird das von einer Nockenseheibc von einer Lcitspindol

auf die andere überführte Stäbchen gegen ein Fübrungsatück ge-

Fi/. OS.

nf. 04.% 93 u. 94. Rifmehtn- FlortKtilrr rx,n O. JottyAy'i Krim, Bitlitx.

presst und dadurch dessen Riclituug in der Weise bestimmt, dass
die Nadeln de« in die Gruppe b b eingreifenden Stäbclicus zwischen
diejenigen der Fnllkümmc derselben Gruppe zu liegeu kommeu.

Krempol-Selbstauflcger von C. U. Liebschor in Gera. D. It.

G. M. No. 50941. (Fig. 2.) Der Aufleger hat mindestens drei, statt
wie bisher maximal ein resp. zwei Kamme, welche hintereinander
liegen und nacheinander auf das Material einwirken. Diese Kämme
können so ungeordnet sein, dass das Abstreiohon und Strecken durch
mindestens zwei Kämme oder aber das Ueguliron durch mindestens
zwei Kämme erfolgt. Doch kann auch jode dieser Arbeiten durch
drei oder mehr Kämme geschehen, wie dieses hei der in Fig. 2 ge-
zeichneten Ausführungsform der Fall ist. E» finden hier drei Ab-

streiebkämme c d e und zwei Uegulirkämme a h Verwendung, weiche-

alle an einem Träger g sitzen und vom Excenter f aus bewegi
werden. An Stelle eines Excenters sollen cv. auch mehrere Verwen-
dung finden.

Krerapelwolf von 0. E. Schwalbe in Wordau i. S.. D. lt.

G. M. No. 46 479. f Fig. 3 u. 4.) Ein Uebclstand der älteren Kremprl-

wölfe ist in dem Umstande zu suchen, dass die durch den Flügel

herausgcschleuderten Fasertlieile ungleich vertheilt werden, indem

dio leichteren Fusern in der Nähe der Auawurf-Oeffnung niederfulleu,

die schweren dagegen weiter fortgeschleudert wer-

deu. Da uun die Verschiedenheit im Gewicht auch

meistens mit eiuer Verschiedenheit der Farbe und

Stapclläugc zusammcufällt, so entsteht eine Art Sor-

tiruug des Materiales, welche dem Zweck des Krem-
pelwolfes geradezu zuwiderläuft. Diesem IJobelslamlc

abzuhelfeu, brachte mau oberhalb des Auswurtej

eine Klappe, Fig. 4 an, an der sich die ausge-

worfenen Theilc brachen und eine kürzere Flug-

bahn erhielten. Dadurch wurde das Streufeld etwas

verkürzt, Schwalbe ersetzt nun diese Klappe durch

eine schwingende Klappe a, Fig. 3 oberhalb der

Auswurföffunng. Diese ist am vorderen Theilc der

AuswurföflTnung drehbar gelagert und mit eiuem

Hebel c starr verbunden. Eine Zugstange über-

trägt die ihr von der Kurbelscheihc crthcilte bis-

und herschwingende Bewegung auf die Klappe i

Die Wirkung der Klappe n besteht nun darin, dtit

das Streufeld abwechselnd vergrößert und verklei-

nert wird, wodurch man erreicht, dass das Material

seiner Schwere entsprechend zwar heraustlicgcn kaue,

durch die niedergehende Klappe aber gezwung-a

.wird, nahe dem Auswurf auf das Band e nieder«-

fallen. Die übrigen Theile der gezeichneten Krempel

zeigen die allgemein gebräuchlichen Formen und

Anordnung.
Spülmaschine fllr Kötzer von John Dempster

Whyte in Manchester. D. R.-P. No. 682&
(Fig. 5.) Gekennzeichnet ist die Spülmaschine da-

durch, dass das Verhältnis der Uradrehungsgr-

schwiudigkuit der Spindeln zu der achsialen Bf-

wegmigsguscbwindigkcit derselben dadurch gcüudert werden

kann, dass der die Spindel a tragende, auf einem Hebel fg ar.-

geordnete Wagen von einem in seiner Länge veränderlich«

Hebelarme b bewegt wird. Dieser erhält seine Bewegung durch

einen Arm c, der die Form eines Kreisausschnittes litt, uud

bleibt mit der auf ihn eiuwirkcnden Treibscheibe k im Ein-

griffe, solange die Spindel von dem Hebel f g in angohobener

u. h. in Arbeitsstellang erhalten wird. Die Fadenführungi'O'

wird dadurch in oincr gegen die Spindolachse geneigten, dtr

Kegelfläche dos durch die Garnschichton am Kötzer gebildet«

Kegels parallelen Balm bewegt, dass die Oese nach Art är

Läufer bei ltingspindelu auf dem Raudo einer cxceutriscb «t
drehenden und zugleich schräg gegen die Spindelachsc stehen-

den Scheibe angeordnet ist.

Konus- und Dlfferential-Aotrlebsmechanlsmns für Oeffucr

von James C. Potter in Pawtuoket, V. St. A. (Fig. 6—$)

Der in üblicher Woi6e ungeordnete Hebel e ist mit dom Hebel t

durch die Stange f verbunden und führt soiue Bewegung unter

Einfluss des Hebels g aus. Man kann durch Stellen dient

Hebel dio Leistung der Maschine bez. einer gewissen Anrat*

Wickel per Yard reguliren. Der Hebel g ist am Schüttelbaum p

fest, während dieser iu besonderen Lagern am Maachinengcste.*

fixirt ist und einen Zalinquadranten h trugt, welcher mit der

Zahnstange i, Fig. 7 im Eingriff sieb befindet; i trägt die

Ricmengabel j, in deren Zinken der Riemen auf den Konen e

läuft. Dio Wirkungsweise dieser Theile ist an Haud der Fi-

guren ohne weiteres verständlich.
Die Kraftübertragung von der TransmissionsweUe auf deu

Pedal-Meuhanismus erfolgt durch die Welle k von den Calau-

derwalzcu. Diese Welle macht per Minute SOO Touren. Eia

40-zabnigcs Rad 1, Fig. 7 auf dem äussersten Endo der Welle k

ateht mit dem 20- zahnigen Rade 2 auf der Achse m im Er-

griffe; auf dem anderen Ende vou m sitzt das 24-zahuige Spur-

rad 3, welches durch ein 30-zalmigcs Zwischenrad 4 das Wechsel-

rad 5 auf der Welle 1 treibt, diese trägt ausserdem das 37-z.ab

— nige Rad 6, welches durch ein Rad 7 das Rad 8 auf der Ach«

des unteren Treibkonus bethäligt. Die auf dieae Weise auf deu

Konus übertragene Bewegung ist eiue constantc und kasu

zu 1800 per Minute fixirt werden. Der oborc Konus c, deyf»

grösste Tourenzahl gleich 8500 por Minute ist, und welcher durct

Riemen vom unteren Komi« aus imgetrieben wird, trügt auf seis'f

W'ello das Stirnrad q mit 25 Zähnen, welches durch da« öö-znhnigc

lind 10, ciu 31-zahuiges Rad antreibt. Das letztere unterhalb 10 h*-

tbätigt den Differential-Antrieb. Hierzu sitzt cs selbst lose auf >1«

losen Büchse s dor Welle 1. Dio Büchse trägt ein - zahoigf'

Stirnrad 11, welches mit deu 41-zahnigcii Rädern 12 iui Eingrit«

»ich befindet; die Räder 12 sitzen auf den linken Endeu der Ach«»

i. um Kopfe t, welcher letztere durch Keil auf dor Welle I featge-

lialten ist und an deren Drchuüg theil nimmt. Auf den rechtes

Enden tragen die Achsen z Räder 13 mit 25 Zähnen, welche ru-

dern Rade 14 auf einer zweiten Büchse (s), die lose anf der Welle

sitzt, im Eingriff stellen. Obgleich cs auch angängig sein würde.

I

l

i

Digitized by Google



57

nur ciuo Achse t zu benutzen, so ist doch noch eine zweite hinzu-
gefiigt, um die erste dadurch etwas zu entlasten und deren Lebens-
dauer zu verlängern.

Die BQchsc trägt wio gesagt ein Rad 15, weiches mit dem
Scbncckenrade 16 auf der schräg liegenden Welle n, Fig. 8 im Ein-
griffe steht; das obere Ende von n ist durch das Schneckenrad 17
mit der Schnecke 18, an die eiu Spurrad 11» angcschloesen ist, iu
Connex gebracht, wobei 19 das Rad 20 auf der Achse der Speise-
walze antreibt. Auf diese Woisc wird die Bewegung vom Differential-
getriebe auf den Spciscmecbanismus übermittelt.

Tlleas-Theilvorricbtnng für Krempeln von A. Borios in La
Sarraz, Canton Vaud, Schweiz. Engl. Pat. No. 23 019 vom 19./X.

1895. (Fig. 9 u. 10.) üeber dem Tambour ist vor der Speisevor-
richtung ein Metallblech a mit mehreren Reihen länglicher Sohlitze
so angeordnet, das es an dem Beschlag des Tambours fest anliegt.

Die Enden des Bleches sind au den IVnlzon b und c fest. Dicht
hinter dem Blech a befinden sich die Abnehmer de; an den Be-
rülirungsstcllen vom Blech a und den Cylindern e d im Blech a sind
geuügcud grosse Ocffnungcn vorhanden, dass die Abnehmer mit dem
Material in Berührung kommen können. Die Walzen c b stehen
nun nicht still, sondern führen eine Drittel-Drehung nach oben und
unten aus, au der daa Blech a theil nehmen muss. Im Betriebe
nehmen die Abnehmer ed das Material, welches durch die Hilfsab-

neltuicr g f von den Transportbändern h i abgenommen und gepresst
wird, den Walzen g f ab und befördern es auf den Tambour a.

i'utzkratzenhalter von Aug. Heusch & Söhne iu Aachen.
D. R.-P. No. 84 175. (Fig. 11.) Der Halter ist wegen seines aus-

wechselbaren Kratzentheiles bemerkenswert!], und zwar besteht der
das Kratzenhlatt bildende Körper aus beweglich mit eiuander ver-

bundenen Thcilen an,, welche in der Wiukelstellung das Abnehmen
und Auflegen hezw. Äuswechseln des Krutzcublattcs c gestatten, in

gestreckter Stellung hingegen das Kretzcnblatt anspnnnen und da-

durch festhalten. Der Putzkratzeuhalter ist mit einem der Länge
nach gotheiltcn Griffe versehen, dessen beim Spinnen des Kratzen-
blattcs wirkende Theilc in der Schlusslage miteinander verbunden
werden köuneu.

Krempel von Ernest und William Henry Crowther iu

Pudsey, CouDty of York (England). D. R.-P. No. 86 290. (Fig. 12 )

Zwischen je einem grossen und einem kleinen Cylinder a und b ist

ein Reiniger c angeordnet, der beide Cylinder gleichzeitig bearbeitet,

was dadurch ermöglicht wird, dass der Abnehmer dos ersten Cy-
linders das Materiul auf den ersten Arbeiter dos zweiten Cylindcrs
überträgt.

Neuerungen an Ordnern von R. Taylor jun., Solio Iron Works
in Oldham. Engl. Pat. No. 6571. (Fig. 13.) Der Schläger x er-

setzt in Fig. 13 den Scblagcylindor. Zwei cannelirte Speisewalzen
a, eiu canuelirtcr Regulator b, eiuc Welle c, welche die Regulir-

platten O] und Stege und die Transportwalzcnwcllo m hethätigeu,

werden von dem Bocke d getragen, der selbst mittels Bolzen y an dem
Maachinengestell f veränderlich feststellbar ist. Das Gitter e hat am
einen Endo einen geschlitzten Vorsprung, in den ein Zapfen am
Bocke d ein greift. Am anderen Ende ist e so gelagert, dass es

um den Zapfen h schwingen kaun. Nachdem dann diu Bolzen y ge-

lockert sind, kann d mittels Schraube 1 adjustirt werdeu, welcher
Bewegung das Gitter e etc. folgt. Es wird demnach bei der be-

schriebenen Vorrichtung die Regulirnng der einzelnen Theile er-

übrigt und durch eine Gcsamtreguüruug ersetzt.

Speisevorrlcbtnng für Woll -Kraftmaschinen von tho Auto-
matic Feodiug Maohinu Company, lim. in Roohdnle.
(Kig. 14 —18.) Zur Vermeidung des beim geraden Eioziehcn der
Wolle in die Walzen h entstehenden, ungleich starken Vliesses uud
zur Erzielung oincs solchen von völliger Gleichmässigkeit bez. Faser-

lago und Dichtigkeit lässt obige Firma die jedesmaligen Chargen
aus der Waage f nicht parallel zu dun Stäben des Einzugtuckcs c,

sondern nach Fig. 17 schräg zu dessen Stäben »biegen. Die Waage
f wird in derselben Grösse wie bisher ausgeführt und in der üblichen
Weise an Stangen f, aufgehängt- Die Auswurföffuung derselben ist

jedoch nicht wie bisher parallel zu don Haltern f,
,
sondern nach

Fig. 14, 15 u. 18 schräg zu denselben angeordnet, sodass die ausge-
worfene Wolle auch schräg zu den Latten c zu liegen kommt. Eine
Wand d über diesen ist ebenso wio der Poker e »ohrüg angeordnet.
Dadurch wird die Wolle schräg durch die Einzugswalzen b einge-

zogon und uudiuhte Stollen im Vliesso sind vermieden.
Selbstanfleger für Krempeln von Sevdcl & Co., Maschinen-

fabrik und Eisengiessuroi in Gadderbaum bei Bielefeld. D. R.

G. M. No. 48 891. (Fig. 19 u. 20.) Um die bei den mit Solbstauf-

legung arbeitenden Krempeln verkommenden dünnen Stellen im
Vlicss zu beseitigen, werden bei der vorliegenden Krempel die ein-

zelnen Schichten in schräger Richtung zu den Speise- uud Einfülir-

walzeu aufgelegt. Sollten dann wirklich einmal Lücken im Vlicss

eutatehen, so können diese, da sic sich nie iu gerader Linie ü)>er

die ganze Breite der Krempel erstrecken, nie die Zufuhr zur Krempel
stören. Es bedoutut in Fig. 1!) u. 20 a die Waage, welche das Material
abwiegt und auf daa Zufuhrtuch b fallen lässt. Die Waage nimmt
eiue schräge Stellung zur Maschine ein. Ebenso sind das Scbiube-
brott c, sowie der Vertbeilcr d sebrug angeordnet. Das Material
wird also hier schräg ausgebreitet und niedergedrückt, sodass Ma-
terialschicbteu ff... entstehen, deren Bcrühruugslinien schräg zu
den Einführwalzcu der Krempel liegen.

Nenerung an Kiimmascliinen von Uolison and Barlow lim.

in Bolton. Engl. Pat. No. 8994. (Fig. 21.) Von E. W. Atkin-
son uud F. Bottomley in Boston ist an obige Firma das unter

vorstehender Nummer ausgegebeno Patent übertragen worden. An
jedem Ausrückhebel ist oinc Consolo befostigt, wolobe als ein Stütz-

punkt für den Hebel dient, dessen entsprechend bearbeitet« Kante
gegen die Büchsen der mit Leder bekleideten Detacbirwalze drücken.

An dem anderen Ende ist jeder Hebel an eine Feder angesohlossen,

welche an irgend einem fosten Theile der Maschine angelenkt ist.

Beim Betriubo erlauben die oseillirenden Hebel den bclederten
Detachinvalzon niederzugehen und mit den caunelirten Segmenten
des Heohelcylinders zu arbeiten, wobei die Consolen niedergehen,
während die entgegengesetzten Enden der Hebel angchohen werden.
So wird der grösste nöthige Druck auf die lcdcrbeschlagcno DeCaehir-
walze ausgeübt. Der Druck hört auf, sobald die Hebel die Detaokir-

walze in ihre normale Lage zurückführen.

Abrelssvorrlchtnng für Kimmaschinen von Leopold Offer-
mann uud der Firma „Elsässiscko Maschinenbau-Gesell-
schaft“ in Mülliauseu i. Eisass. D. R.-P. No. 83 923. (Fig. 22.)

Speciell für ununterbrochen und mit unabhängig von der Kämm-
walze erfolgendem Abriss arbeitende Kämm-Maschiuon ist die Vor-
richtung Fig. 22 bestimmt. Dio obere Abroisswalzo b wird abwech-
selnd belastet und entlastet oder abgehoben, und die Vorwärtsbe-
wegung de» um die untere Abreisswalze o gelegten Transportbandes
w geht bei belasteter Oberwalze, die Rückwärtsbewegung des Ban-
des aber bei entlasteter Oberwalze vor sieh, letzteres behufs Scho-
nung des Transportbandes.

SpsnnnngsregaUtor für Spindel-Treibriemen von Gideon
Brown in Eastfield, Galashiefs. (Fig. 23.) Um das Gleiten der
Treibsohnur zu verhindern, wird dieselbe vom Treibcylinder zum
Wirtul auf der Spindel und von da auf dum Rückwego über dio

Spauurollc d, welche an den Stangcu e im Rahmen a verschiebbar
iat, geleitet. Ein am Seil c aufgehängtes Gegengewicht, welches
über die Leitrolle b zum Lager der Rolle d geführt ist, bewirkt
die Spannung des Seiles, indem es die Rolle d nach der Rolle b zu
ziehen sacht.

Antriebvorrlchtang für Flyer von Paul Bindschedler in

Reutlingen. D. R.-P. No. 85955. (Fig. 24.) Behufs Vermeidung
gekrümmter Konen und zur Erzielung einer Entlastung dos Treib-

riemens der Konen enthält dio Antriobvorrichtutig noch oin zweites

Differentialwerk q, welche» derartig wirkt, dass es zu der von dem
getriebenen Konus c veraulassten veränderlichen Tourenzahl eine

constanto, vom Drahtwechsel d bewirkte Tourenzahl addirt, sodass

das Rad f des Differentialräderwerks, welches die Summen der con-
stauten und veränderlichen Touren hat, sich genau so bewogt, wie
der getriebene Konus oiner gewöhnlichen Maschine. Es kann also

vou diesem Rad aus mittels einer der bekannten Räderübersetzuugeu
der Wagen in Betrieb gesetzt werden.

Konstwoll- Reissmaschine von Ulrich Kohllöffel in Reut-
lingen. D. R.-P. No. 86 692. (Fig. 25.) Unterhalb des Tambours
a ist im Wollauswurfcanalc b eiue Zunge o oder dergl. angeordnet,

um den durch die Drehung des Tambours erzeugten Luftstrom
zusammcnzuhalten uud dadurch einen besseren Wollauswurf zu er-

zielen.

Edge's Abnehmer für Kratzen von James Edge, in Gorton
bei Manchester. (Fig. 26— 29.) Auf der Zufubrwelle c ist uine

Frictionsscheibc b ungeordnet uud in der Längsrichtung verschieb-,

bar gemacht, welche durch Keil oder Feder gezwungen wird, an
der Rotationsbewegung der Welle theilznnebmen. Auf b fest oder
mit ihm ans einom Stüok ist das Getriebe b,

,
welches mit eiuom

konischen Rade a, auf der Wello a itn Eingriff sich befindet. Auf c

ist am anderen Ende das konische Rad i (Kig. 29) befestigt, welobes mit
dem Rade i

(
auf der Speisewalze im Eingriffe steht. Hinter dem

Rade a, sitzt auf a eine grosse Frictiousscheibe, welche am äusseren
Umfange als Riemschcibc und seitlich als Frictiousscheibe dient,

wobei b auf ihr schleift. Am freien Ende der mit b zusammen-
hängenden, aus Fig. 26 ersiohtlioheu Muffe ist eine Flansche f9 be-

festigt, während eine Schraube o mit wachsender Steigung mit
einem Stifte d, am Arme d im Eingriffe sioh befindet. Der Arm d
bildet den Kopf eines am Frame dor Kratze befestigten Auslegers
(s. Fig. 28). Der Stift d, groift in die Winduug der Schraube, wird
jedoch au einer Drehung in seiucr Führung durch einen seitlichen

Fortsatz gehindert, welcher in einem Schlitz im Stege d gleitet. Ein
Knopf am oberen Ende des Stiftes d, ermöglicht es, diesen nach
Belieben iu odor aussor Eingriff mit dem Gewinde c zu bringen.

Huben nun die beschriebenen Theile die Lage Fig. 26 u. 27, so

arbeitet die Maschine normal, d. h. b ist ausser Coutact mit dem
Frictionsrade hinter a,. Um b in seine Angriffsstellung zu bringen,

ist folgender Mechanismus zu bethütigen: Auf die schon erwähnte
Muffe f, ist eine zwoite Muffe gesteckt, welche am einen Ende zum
Kettenradseotor g ausgebildet wurde, über den die Gegeugewickts-
kette hinweggeleitet ist Der Muffe e, ist in dein Lagcrarmc eine
gewisse Längshewegung gelassen, damit die Friotionsselieihe b ausser

Coutact mit der Scheibe hinter u, gebracht werdeu kann. Die Be-
wegung gegen a, zu wird durch eine Anzahl Zähne g, gesichert,

welche in die Naho vom Segment g eingoschnittun sind und in dio

znhnstangenartig angoordneteu Zähne (Fig. 28) am Arme c, oin-

greifen. Die Controle dieser Bewegung besorgt die im Arme Cj ge-

lagerte Zahnstange f, welche eine Anzahl Knaggen (s. Fig. 26) trägt,

die abwechselnd mit dem Anschlag h an der Muffe (f,) in Eingriff

kommen. Das Endo der Zahnstange greift direct an der auf der
Muffe sitzeudeu Flausche f, au. Im Arme e- ist des Weiteren
eiue kurze Welle gclagort, auf der ein Stirnrädcheu c, sitzt, dessen

|
Zähne mit denen der Stange f sich im Eingriffe befinden, während
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die Welle «eibat von Hand durch eine Karbcl o bclhätigt worden
kann, wenn die Zahnstange horizontal verschoben werden «oll.

Ist dann der Putzprocess vollendet, so werden alle Theile des
Mechanismus durch Drehen der Kurbel e nach rechts verschoben,
indem e durch das Rad e, die Zahnstange f in diesor Richtung
vorwfcrtsschiebt. Das rechte Ende der Zahnstange- 1' kommt mit der
Flansche f, in Eingriff und drückt infolgedessen die Muffe, sowie
die Schraube o und Friotiunsscheibe b gleichfalls nach rechts. Hier-
bei kommt die eine (die linke in Fig. 26) Nase an der Zahustange f

mit dem Anschläge h in Contact und verdreht die Muffe, d. h. sie

kuppelt den Mechanismus aus. Während aller dieser Vorgänge ist

der Stift d, ausser Contact mit den Schraubengängen c geblichen.
Sobald aber die Maschine wieder angelassen wird, greift d, in die

Scbraubcugäugo, die Zahnstange wird eiu wenig nach links ver-

schoben und so die Frictionsscheibe b in Coutact mit der hinter a,

gebracht, indem das Gegengewicht am Segment g zur Wirkung
kommt, Anfungs ist dann die Geschwindigkeit der Welle des Rades
i eine grossere als die normale, demgemäss ist auch die Zufuhr von
Material zur Kratze grösser als gewünscht. Je mehr sieh aber b bei

seiner Vorwärtsbewegung auf die Wolle a zu der letzteren nähert, um-
somehr verringert sich die Urolaufsgcschwiudigkeit aus bekannten
Gründen, bis schliesslich das konische Rad h, mit dem a, auf der
Welle a in Eingriff kommt; von dem Momente ab ist die Ge-
schwindigkeit zur normalen geworden und wird demgemässs dio
Speisung auch zur normalen. Diese Bewegung wird mittelbar her-

vorgerufen durch die rechts an f vorgesehene Knagge, welche dann
mit h in Eingriff kommt und b vom grossen Frictionsrade hinter

a, wegzudrängon sucht.

Einrichtung an Selfactoren znr selbsttätigen Verkürzung
der Aufwinder • Einzugketten von Oscar Schimmel Je Co. in

Chemnitz. D. R.-P. No. 85 8f>0. (Fig. 30.) Der Schlepphebel a

hängt mit einer losen Stelle in einer Schleife der diu Verkürzung
bewirkenden Gegenkette k, sodass jede Senkung des Sohlepphebels
die doppelte Länge dieser Kette ahzieht. Dabei sichert eine Druck-
fader 1 die stetigo Anlage der Schlcppfcdcrlaufrolle auf der Winde-
sehiune.

Plachsbrechmaschine von Hugo Wolf in Nieder-Gorpe bei

Naumburg a. Bober und II. Dcdc in Borgodorf bei Hamburg.
D. U.-P. No. 85084. (Fig. 31.) Die Vereinigung de» Brech- und
Schwingprocesses ist durch zusammen arbeitende Leiateu i k in der
Weise bewirkt, dass das Stcngelmaterial zuerst durch Schienen mit
gewölbten Arbeitskantun an diesen Leisten gebrochen und dann von
au diesen Leisten vorgeschobenen Messern m geschwungen wird,
wobei eine Berührung der beiden Leisten durch au Armen der
Trommelwellcn sitzende Danmen I, welche den activen Leisten i

vorcilen und die passiveu Leisten k vor sich hcrschiebcn, vermieden
Werden soll. Die Trommel ist mit sclmufulförmigen Thuilcru aus-

gerüstet, welche den Daumen 1 voreilen, um zu verhindern, dass
zwischen dieso und dio Anschlagkuaggen h Stengelmatorial gcrätli.

Behufs Erzielung einer leichten Klemmung der Stengel zwischen den
Schwingleisten i k und hinter den brechenden liezw. schwingenden
Kanten ist ein federnder Bügel o an der activen Leiste i und eine

als Widerlager für diesen Bügel dienende Leiste p an der passiven
Leiste k angeordnet.

FatlenfSnger für Spinnmaschinen von Edmund Pitschel in

Leipzig. D. R.-P. No. 84 454. (Fig. 32.) Die leichte Abnahme
und Reinigung der Fangwalze w ist dadurch erreicht, dass ihr An-
trieb nicht von der Achse aus, sondern am Umfange mittels einer
Treihwalze w, erfolgt.

Anspntzfrele Krempel von Ernst Zapp in Br ün n -Ohrowitz
und-Franz Jelinek in Brünn. D. R.-P. No. 84 306. (Fig. 33.)

Au einer beliebigen Stelle am Umfang des Krempeltambours sind

Krempelwalzeu a h und c ungeordnet, von welchen die Wurfwulze a

mit geraden, elastischen, nahezu radialen Kratzenzähnen, die Auffang-
walze b mit Koickratzeu und die Reiuigungswulzc c mit ebenfalls

radialen Kratzen versehen ist. Die* hat den Zweck, den Tambour
frei von Ausputz zu machen, indem a in den Beschlag desselben
eingreift.

" Vorrichtung znr Verstellung des Ablnnfrnmpfes der Speise-

vorrlchtong von Schlagmaschinen von John Corrigan und Hugli
Augusline Corrigan in Manchester, Grafseh Lancaster. D.

R.-P. No. 8618)7. (Fig. 34.) Die Veränderung des Rumpfvolumuns
im Vcrhältniss zur Dicke des diu Spoisewalzcu d d, passirenden Ma-
terials erfolgt dadurch, dass mit der Veränderung einer dieser Walzen
auoh die Verstellung einer beweglichen Rumpfwand a hcrboigofÜhrt

wird. Zu diesem Zweck kanu dio untere Walze d auf dem einen
Arm eine* Hebels l> gelagert sein, dessen anderer Arm durch regel-

bare Theile mit der Rumpfwand a verbunden ist.

Woll-Entklettungsapparat für Heilmann'sche Kämmasclilnen
von Josef Essenhcrgcr in Mildcnau bei Raspenau in Böhmen.
D. R.-P. No. 85 956. (Fig. 35.) Der Woll-Entklcttungsapparat mit
federnd gegen den Zangen-Obcrtheil e gedrückten, in der Kamm-
walze a gelagertem Stahe d ist dadurch gekennzeichnet , dass zur
Vermeidung jeder den Wollbart schädigenden Zugwirkang oder
Reihung das die Kletten zerstückelnde Messer f, in eine entsprechend
gestaltete Nuth f„ des Zaugcnoberl heile* c greift, also letztere selbst,

nicht berührt. Ferner wird die Kletten - Zerstücklung» -Vorrichtung
bis zum Austritt des Messers aus der Nuth fcstgchalten. Die Be-
th&tigung dieses Apparates geschieht durch einen, unter der Ein-
wirkung einer den stab d behenden Damnenscheibe k und einer das
Zurückgeben des Stabes d veranlassenden Zugfeder 1 stehenden
Hebel i, dessen aufgebogene» Ende i, dio Entkiettungsvorrichtung

1

i

I

so lango au einer Drehung mit der Kammwalze hindert, als das
Messer f, iu der Nuth I', steckt.

Zwelpelgneurkrempel von Oscar Schimmel & Co. in Chem-
nitz. (Fig. 36.) Werden nach der ersten Materislabnahmc vom
Tambour die in demselben sitzongcblicbcncn Fasern durch einen
zweiten Volant ausgcstricheu, so kanu mau sie durch einen zweiten
Peigueur abnehmen. Auf dieser durch die Praxis bewiesenen
Thalsache, welche die Leistung der Krempel nicht unwesentlich

steigert, basirt dio gezciuhuetc Schimmcl’sche Krempel mit zwei

Abnehmern. An dem Tambour d leitet zuerst der Volant e, dann
der Peigneur f, nach diesem der zwoite Volant e, und der zweit«

Peigueur f,. Jeder Peigueur hat seinen eigenen Hacker. Die zwei

Flore werden iu voller Breite zusammougeführt, wobei der olwre

Flor auf dem Bleche g nach unten gleitet, um aufeinander gelegt sh
ein Flor auf den Riemcheu-Flortheiler g, b h, weiter verbreitert und

auf die Walzen i-~i, abgelegt zu worden. Die beiden Abnehmer f

und f, liegen an der Ausgangszeile genau übereinander und »uni

von gleichem Durchmesser. Jeder Volant ist mit einer Schimmel'-

sehen Patenthüllc versehen. In den Raum zwischen dem cratca

Peigneur f und dem zweiten Volant Ci ist eine besondere Vorrichtncr

eingeschaltet, um der Ansammlung von Fasern vorzuheugen.
Neuerung an Arbeitern für Krempelbcxchlägen von I’hilipson

andCo. inBoltou, Ashlov Bridge. (Fig. 37.) Der Beschlag der Arbeit«-

besteht uus Borsten und Drahthnkeu ttud zwar sind iu den Umlaut
der Arheitswalze, diametral einander gegenüber stehend, jedoch

schräg zur Achso der Wnlze, zwei tiefe Nuthcn eingescliniUen
;

io

deren eiuor ist ein mit Drahtheschlog versehener und durch Schitt-

lien stellbarer Klotz d, in der anderen ein mit Borstcnrcihe« b

besetzter Steg h, stellbar befestigt. Der zwischen beiden Stäben ah,

verbleibende Thcil des Walzcuumfangcs ist in üblicher Weise bi-

schlagen. Durah eine Metallplatle werden die Borstpiuscl in citua

Abstande von rund */," voneinander erhalten. Ist der Arlieitrr für

Feiukratzen bestimmt, so wird die Drahtbürste d durch eine zweite

Borstcubürstc h ersetzt. Dio Verstellbarkeit der beiden Balken d bi

ist insofern von Werth, als es so möglich wird, eiuc sehr gleich-

massige Arbeit zu liefern.

Plattenarretlrung für Kratzen von John Ucthcringtoi
and Sons lim., Vuleau Irou Work» in Manchester. (Fig. S*

u. 39.) Hei normalem Gauge der Karde ist eine Kupplungslmch):

eingerückt, sobald aber der Ilehel e niedergedrückt wird und der

Spciscapparat sowio Abnehmer arrctirt werdou, löst sich der be-

wegliche Thcil der Kupplung von dem fest auf der Stufcusclisibe b

sitzenden los, wodurch auch die Bewegung der Platten aufgehoben

wird. Der ganze Mechanismus bostcht aus dem Hebel e, dem Gr-

leukhebe! d und einer an d und das Tragaugc von der Stufouscheile b

befestigten Stange c; die Gabel von c fasst in eine Nuth in der be-

weglichen Kuppelmuffe und verschiebt diese vor- und rückwärts je

nach ihrer eigenen Bewegung.
Band-Blldnngsvorrirhtnng für Krempeln von Th. Wied«'»

Maschinenfabrik A.-G. in Chemuitz. D. R.-P. No. Kl

(Fig. 40.) Die Band-Hildungsvorrichtung theile das vou der Kann-

walze abgeuommene Vliese in einzelne Streifen und vereinigt il**>

in der Weise zu einem euilloscn Bande mit quer zur Läugsrichtair

desselben liegenden Fasern, dass der zur Bildung dieses liamle-

dienende, quer zur Krempel laufende endlose Tisch um eine fü*

gelagerte Achse schwingt, und das Vlies» von einer in der Schwisg-

rioliMiug dos Tisches festgelagerten Mangelwalze, deren Umfaujpge-

schwindigkcit gleich der Geschwindigkeit der oberen Tischsaite i»t

aulgernangelt wird. Das Vlicss wird durch oine sich abwcchwlnc

öffnende uud schlicsscnde Zunge c e, geführt und auf den sch« lü-

genden Tisch geleitet, der infolge dieser seiner Bewegung und der

auf dem Tisch rollenden Mangelwalze im Augenblicke des Sehliesit-Dt

dor Zange das Vliess je in einem Streifen ahreisst, welcher der Breit«

des zu bildenden Bandes entspricht.

Krempel mit selbstthätlg verschiebbarem Peigneur von

Hermann llintzc in Spremberg. D. R. G. M. No. 51468.

(Fig. 41.) Die Krempel erzeugt ein Vlicss, welches mittels Flor-

theilers NiUchelhosen u. s. w. zu Blasengarn verarbeitet weide:

kanu, wie solches in Fig. 41 rechts oben skizzirt ist. Um dies»

zu erreichen, wird dor Abstand zwischen Tambour und Peigneur in

bestimmten Zeitabschnitten sclhsttbätig geändert. Die Zapfe« »

dos Peigneurs werden von einer, um je einen Zapfen b drehbaren

Schwinge ege getragen, uud zwar ruhen im vorliegenden Falle di«

Zapfen a in Kolben d, dio iu den Laugsschlitzen der Schwinge:

c verstellbar sind. Der Antrieb der letzteren wird durch die w»s-

rechte W'elle e bewirkt, deren Excenter f von den Bügeln g 'kr

Schwingen c umschlossen werden. Die Schäfte dieser Bügel g *>«'

achsial ausgebohrt, um dio Zapfen c, der Schwingen c ciuführen

können. Es können aber auch die Excenter f unmittelbar in eigen«

Schlitze der Schwingen c eingreifeu. Ausserdem kann der Betrieb

der Schwingen c von Seiten der Zapfen h, des Tambours h durch

ein Excenter und dio an die Zapfen c} der Schwiugcu angreifende,

in ihrer Lage veränderliche Excenterstauge k aus erfolgen.

Krempel-Selbstanflcger von C. 0. Licbschor in Gera. I). K.

G. M. No. 47 882. (Fig. 42.) Von dem Transporttuch wird das

Fasermaterial durch eine Ucbertragungswalze a abgenommeo. ncbet

der sich eine Ahlicfcrungswal/.e l> befindet, die mit elastischem

Material besetzt sciu kanu , um das von der Uebertragungswalz« »

mitgeführte Fasermaterial davon abzustreifen, damit es in eine«

darunter aufgcstclltcn Wiegebehüttcr füllen kann.
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Bel der Dobson-Jfarsk-Splndel mit der aasgeböhlten Spate
wurde beim Naaszwlraen durch den beim Trocknen eich zusarnmen ziehenden

Zwirn der Spulenhal« eo fett an die Spindel gepresst, die* die Spule schwor

abznzlehen war und blerboi viele Spnlcn zerbrochen worden. Bel der in

No. 6 der Branclieniiugabe „Textil- und Bekleidungsindustrie“ von Ohland'a

„Teolin. Rundiohau“ beiproohenen Simp lex- Ringspindel Ist dieser Kehler

dadurch beseitigt, dass der Spulenhals nicht verschwhcht ist, die Spule also

leicht abgezogen werden kann. Es eignet sieh deshalb die Sitnplox-Ringspindcl

nicht nnr zum Spinnen, sondern auch zum Nasszwirnen.

Weberei.

Vorrichtungen zum Einziehen des Schuss-
fadens in das Schiffchenöhr.

(Mit Abbildungen, Fig. 95— 101.)

Das herkömmliche Verfahren, den Schussfaden in das Schiffchen-

öhr einzuziehon, indem man ihn mit dum Munde aneaugt
,

ist für

den Woher eine üusserst beschwerliche Proccdur, umsomehr als sich

dieselbe unzählige Male wiederholt
; ein Arbeiter, der vier Stühle zu

bedienen hat, muss dieses Fadeu-Ansaugen gegen 2000mal täglich

ausführeu. Dazu kommt als weiterer Uebclstaud, dass dem Weber
bei dem Ausaugeu des Kaden« mit letzterem ztiglcioh Staub und

|

Fadenabgänge aus dem Schiff-

chen in den Mund und da-

mit in die Athmungs- und
Verdauungsorganc cindrin-

gen, wodurch diese Organe
nicht telten schwere Schädi-
gungen erfahren. Besonders
nahe liegt diese Gefahr bei

der Couleur- Weberei und
wenn quecksilberbeschwerto

Garne verarbeitet werden.
Von den verschiedenen Vor-
richtungen, welche vorge-

schlagen und zum Theil auch

in Anwendung gekommen
sind, um dem Weher da»
Faden-Ausaugen zu ersparen,

wollen wir auf die nach-

stehenden nach dem „Gen.
Civ.“ etwas näher cingehen.

In Fig. 101 ist ein von

M. J. Bonrry in Dörnach
(Eisaas) construirter kleiner

Apparat dargcstellt, der das
Ausaugou des Fadens mecha-
nisch bewirken soll. Der Ap-
parat besteht in der Haupt-
sache aus einem Pumpen-
gehäusc A aus Bronce, welches -1 cm im Durchmesser hat uud
9 cm hoch ist. Dasselbe wird durch eine an dem Schülzeuhalter

des Wehstuhles angeschraubte Klemmbacke gehalten. In dem
Pumpengehäuse bewegt sich ein Kolben P, dessen Stange mit

einem Kniehebel I. in Verbindung steht, welcher in oihem Hand-
griff M endigt. Auf dem Gehäuse sitzt ein Kautschuk-Ventil, dessen

Öcffuung mit dem Sehiffehcnöhr correspondirt. Cm das Ansaugen
des Fadens zu bewirken, wird das Ende desselben über das Schiffchen-

öhr gelegt und das Schiffchen derart fest auf das Kautschuk-Ventil

gepresst, dass Ventilöffnung uud Schiffehenöhr einander decken; die

genaue Einstellung des Schiffchens wird dabei durch eine au der
Klemmbacke angebrachte Sperrfeder regulirt. Ist dies geschehen! so

braucht der Arbeiter mit der anderen (noch freien) Hand nur leicht

auf den Handgriff des Hebels zu drücken uud der Faden ist durch

das Sehiffehcnöhr cingusaugt. Nach einiger Uebung seitens des

Webers soll sieb dieser einfache Vorgang ganz leicht vollziehen.

Eine andere Lösung des Problems hat M. Vimcreati, Direotor

der „Tessiture del Cotonifioio cantoni“ in Casteltanza versucht, in-

dem er an der Spitze des Schiffchens einige kleine Aendernngen an-

brachto, vermöge deren eine den Faden führende Nadel leicht in

das Schiffchen eingebracht werden kann, ln der Mitte des Schiff-

chens befindet sieh ein Loch, durch welches der Faden eingelassen

wird
;
da dieses Loch, wie Fig. 91) und 9ö zeigt, nach innen trichter-

förmig verläuft, so gleitet der Faden fast von selbst in das Schiff-

chen hinein und der Weber hat es kaum nötbig, dieser Arbeit be-

sondere Auimerksamkeit zu widmen. Durch ein zweites etwas mehr
wie gewöhnlich abgeschrägtes Oehr gelangt der Faden zur Aussen-

wand des Schiffchens und durch ein drittes über der Trichterwand
wird er direet aus dem Schiffchen herausgeführt. Die Nadel, der

man sich zur Einführung des Fadens bedient, kann verschieden ge-

staltet sein; sie ist entweder ein an bcidcu Enden hakenförmig ge-

bogener einfacher Stahldraht oder hat die Form einer kleinen Zange.

Damit sie dem Arbeiter jederzeit zur Hand ist, wird sie in einem
seitlich am Schützenhalter in Form einer kleinen Kinne angebrachten
Behälter aufbewabrt. Das Einziehen des Schussfadens mittels dieser

Nadel erfordert uicht mehr Zeit als das Ansaugen desselben. Un-
angenehm ist nur, dass die Nadel ihrer Feinheit wegen leicht zer-

bricht; dafür ist aber anderseits ihr Werth ein sehr geringer.

Während nach don vorbesohriebenen Methoden die Schwie-

rigkeit des Faden-Einzugs durch besondere Vorrichtungen behoben
werden soll, will Faustino doll’ Acqua diese Schwierigkeit selbst be-

seitigen. indem er (vcrgl. Fig. 117— 100) anstatt des Oehres seitlich

am Schiffchen einen bis zum Band des letzteren reichenden Schlitz

onbringt. Dieser Schlitz kann mit Ausnahme seines uutcrcu Thciles

durch die Klappe d eines um seine Achse f drehbaren Scharnierdeckcls

c geschlossen worden. Eine Feder e verhindert ein zu leichtes Öeff-

nen des geschlossenen Deckels. Unterhalb des Deckels in der Achse
des Schiffchens auf dem Boden desselben befestigt befindet sich ein

hakenförmig gekrümmter Fadenluhrcr. Auf diesem Fadenführer setzt

man, nachdem mau den Deckel abgehoben hat, den Daumen der

einen Hand auf, während man mit der anderen Hand den Faden
von dem Rahmen nimmt und über den auf den Fadeufilhrerhaken

aufgesetzten Daumen gleiten lässt. Der Faden geht auf die Wei60
von selbst in den Fadenführer und sodann in den seitlichen Schlitz,

in welchem er nooh durch einen zweiten Fadcnfübrer geleitet wird.

Schliesst man nun den Seharnierdeckcl, so ist das Schiffehen arheits-

fertig. Das Verfahren ist einfach, nur würde sieh der Preis für das

Schiffchen dabei um ein geringes höher als gewöhnlich stellen.

Neuerungen au mechanischen Websttthleu.
(Mit Zeichnungen auf Blatt 11.)

Kaohdrack verboten.

Verbesserte Wechsel-
Lade für Webstühle von
Benj ann'n Smi th iuFais-
ley, Forbca Place G— 11.

(Fig. 1 - 6.) Nach Fig. 1 und
2 ist der Trommelantrieb am
untersten, der Kettenantrieb
am obersten Theil des Web-
stuhles angebracht. Beide
crhslten ihre Bewegungen
trotz ihrerZusammengehörig-
keit ganz unabhängig vonein-

ander. Die Trommel a ist in

einem Gestell untergebracht
und am Umfange mit einer

Anzahl Löcher verschon. Die
oiuo Endwand der Trommel
ist zum Stirnrad ausgekildet,

während die andere (in Fig. 2
die rechte) zum Sperrad um-
geformt ist. Die Trommel ist

von dem Bewegungsmechauis-
mus umgeben. Da

ft), ioi.

Fig. 95 -101, VorricKtungm tu ui Kin:it\en d4* Schussfadens in das ScAifcSen&r,

as Rad a

steht in Eingriff mit dem auf
der Welle a sitzenden Ge-
triebe b, auf deren anderem
Ende ein zweites Sperrad
sitzt. Die auf der Schrau-

benwolle sitzende Mutter enthält einen doppclarmigon Hebel, dessen
eine Hälfte vor der Trommel herabhingt, während die andere Hälfte

korizoutal über der Trommel geführt und durch die aus Fig. 3 ober-

halb der Trommel ersichtliche geschlitzte Platte hindurch gesteckt

wird, die ihrerseits mittels Gelenk, Hebel, Stange und Schwengel fi

mit einer (horizontalen Stange und folglich auch mit den Ketten-
antrieb iu Verbindung stellt. Der Arm ist mit einen Vorsprung ver-

bunden, welcher mit den kleinen Mitnehmern auf der Trommel a,

in Eingriff steht. Der aus Fig. 3 vor der Trommel sichtbare senk-

rechte Arm ist zwischen zwei Backen eines rechteckigen Blockes,

welcher auf einer im Rahmengestell gelagerten Vierkantwelle be-

festigt ist uud durch Drchon der Schraube b in letzterer entlang

gleiten kann, geführt. Der Block trägt zwei kurze Arme, die durch
besondero Mitnehmer iu die Trommel a

t
eingreiten können

,
sodass

der letzteren jederzeit eine rückkehrende Bewegung ertheilt werden
kann.

Dio in den Bohrungen der Trommel placirten Mitnehmer (in

Fig. 3 als Rechtecke angedeutet) dienen nur zum Antrieb der Muster-
karten.

Die Umdrehung der Trommel a, geschieht mittels des Daumens
e, der den an der Trommelwcllo befestigten Hebel a, gleich massig
hebt and senkt. An letzterem ist eiue Sperrklinke o Fig. 3 derart
befestigt, dass jederzeit das eine Endo mit dem Sperrade (s. Fig. 3)
in Berührung gebracht werden kann, während das andere Ende einen
Zapfen Cj trägt, der zwischen den Gabeln der Klinke o gelagert ist.

Mittels der Sperrklinke kaun die eine Gabel jederzeit mit dem Sper-
rade auf der Trommel a in Eingriff gebracht werden. Die Klinke
c, Fig. 5, besitzt ferner einen Zapfen (s. Fig. 5) mit herabhängendent
Schlitzarm, dessen unteres geschlitztes Endo mit dem an der schon
erwähnten Viorkantwcllo befestigten, unter Einfluss der Feder b,

stehenden Winkelhobel verbunden ist.

Der Kettentrieb am oberen Theile des Webstahles wird bethä-

tigt mittels Rüdcrpaarcs h Fig. 1, und einiger Zwischenräder, welche
die verticale Welle g in Umdrehung versetzen. Diese treibt die

vertieale Welle ro, von der aus die horizontale Welle k, in Drehung
versetzt wird, weiche infolgedessen fortwährend rotirt. Auf k, sind

zwei Daumenscheiben befestigt, die mit auf derselben Welle lose

sitzenden Muffen mit daran befindlichen Hobeln in Verbindung
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«leben. Diese Anordnung gestattet, der Welle k unter Vermittlung
der Mitnohmer an der Trommel a, abwechselnd eine Vor- und Rück-
wartsbewegung zu erthc-ilcn. Durch den erwähnten Mechanismus
kommt auch der Daumen c zur Wirkung, indem er den mit Schlitz

versehenen Rahmen hebt, wodurch die Eckcnkuppluug in Eingriff mit
dem Kettentrieb gebracht wird, oder aber ihn senkt und die Kupp-
lung dadurch auslöst Die Kette kann also abwechselnd vorwärts
und rückwärts arbeiten. Jeder der am Umfange der Trommel at an-

gebrachten Zapfen oder Mitnehmer veranlasst die Wiederholung der
oben angeführten Operationen.

Webschützen- Antrieb, System Llttlerrood. (Kig. 7—11.) Der
in Fig. 7— 11 wiedergegebene Mechanismus findet hauptsächlich Ver-
wendung bei Woll-Webst üblen. An der Innenseite des Vorderbaume«
ist eine mit Augen versehene Platte angesebraubt, durch welche der
die Klinke d tragende llolzou c hindurchgestockt ist. Das eine

Eude der Kliuko ist mit einer Nase e versehen . das andere Endo
dagegen geht dureh eine in der Mitte der Platte b angebrachte Oeff-

uuug hindurch und wird von deu auf der Webstnlilwelle g sitzenden

Daumen f heruntergedrückt. An dem untersten Theil der Platte l>

ist ein mit Schlitz i versehener Arm h angebracht. Im Schlitze i

bewegt sich oinc mit Rippe verschone, entlang der Arme h gleitende

Knagge k, die Vorderseite der Knagge k ist mit einer Nase, die

der Form nach derjenigen der Klinke d genau entspricht, ausge-

rüstet und mit einem Zapfen m, an dem die Enden der Riemen n n,

befestigt sind, verbunden. Wird der Webstuhl in Gang gesetzt, so

bringt die Lade desselben die Knagge k in die in Kig. 7 angedeutete
Lage, indem sie mit der Nase o in Eingriff gebracht wird, infolge-

dessen sich die Knagge k au deu Vordurbaum anschlicsst. Darauf-

hin wirken die Riemen dureh Hin- und Herbewegung des Weber-
hlattc« auf die eigentlichen Treibstöeke, worauf der Weher mittels

Stange g den Stunt zum Stehen bringt. Der Daumen f driiokt daun
auf das Ende des Hebels d und löst somit die Einklinkung des-

selben mit der Knagge k; letztere kann nun bis an das Ende des

Stoss-Armes h geführt werden (Fig. 6). Der Anschlag di beschränkt
die Bewegung des ausgerückten Hebels d. Sobald die Knagge k iu

die in Fig. 8 dargestcilte Dago gekommen ist, werden dio Riemen
u n, losgelassen und infolgedessen die Antriebsmechanismen zum
Stillstand gebracht. Bei einer erneuten Inguugsctzuug dos Web-
stuhles wird der Daumen vom Hebel d entfern«, sodaa* der letztere

in die Knagge k umgreifen kann, indem dieselbe mittels des Web-
blattes bis an den Vordorbaum hcrangeführt wird, uud der Web-
schützen-Antrieb aufs nuuu erfolgen kann.

Iu den Fig. 9, 10, 11 ist eine Variante dieso* Antriebes darge-
stellt, wobei die au dem Vorderbaum befestigte Platte b rechtwink-
lig gebogen, und die Gleitknagge k über dem mit Ocffuuug i ver-

sehenen Hebel vcrschiehbnr angoordnet ist. Der mit der Nase e

ausgerüstete Hebel d sitzt auf dem Zapfen o und kann jederzeit mit
der seitlich an der Knagge k angebrachten geneigten Nase k, in

Eingriff gebracht werden. Der auf der Stange g sitzende Hebel f

drückt anf den Vorsprung d, des Hebels d und bewirkt ein Aus-
klinken desselben aus der schiefen Ebene uud infolgedessen das Frei-

werden der Knagge k.

Vorrichtung, um das Heranasprlngen der Webschützen zn
verhüten. (Fig. 12—15.) Diese vom Engländer Rhodos erfundene
Vorrichtung beruht auf elektromagnetischen Wirkungen. Zwei Mag-
nete a sind mittels Kiolcn b an dem Schützen befestigt und sollen

sowohl letzteren gegen die Drähte r des Weberblattes halten, als

auch ihn iu seine Bahn fübreu. ln vielen Fätlcn erfüllt schou diese

einfache Vorrichtung ihren Zwoek. ln gewissen Fällen aber wird
noch eine Anzahl Magnete u, am Wehcrblatle befestigt und je ein

Eiseuröllchen an jedem Ende des Schützen angebracht, die durch
die Magnete angezogen werden und dadurch ein Herausspringen der

Schützeu aus ihrer Bahn verhinderu. Au die Stelle der Eisenröll-

eben können auch festo Eisenarmnturcn treten, und ferner befestigt

man auch Eiaeustreifen am Weberblatt. wahrend Magnete an der
lliuterseitc der Schützen angebracht sind.

Verbesserter Mtzcn-Webstnbl von Devillaine-fröres. (Fig.

16— 18.) Der Stuhl besteht aus einem Rahmengestell a, in dem
ausser dom Blatt sämtliche Arbeitstlieile untergebracht sind. Die
für den Stoff bestimmten Ketten b h gelangen von den Spulen g auf

den Cylindor f, auf den sic samt den Litzen nufgcwiokolt werden.
In der Milte des Stoffes sind iu derselben Weise zwei Corden c

untergebracht. Die hinter den letzteren befindlichen, aus Schuss-

fäden gebildeten Litzen werden in zwei in Sätteln h gelagerten uud
mittels zwei parallelen Schwingen I getragenen Schützen placirt.

Die Schwingen 1 sind mit ihren nutcrcn Enden au einer Querstange
befestigt und dureh «inen Hebel i untereinander verbunden. Sio

werden durch die auf der Welle u sitzenden Kurbeln u, welche von
der Hauptwellu v mittels Kegelrädern angetricbeu werden, in Be-

wegung gesetzt. Auf dieso Weise beschreiben die Schützen zwei in

der Mitte des Webstuhls, wo die Karden c angespannt werden, sich

kreuzende Kreisbogen und gehen dann durch die Stahlleisten b hin-

durch. Damit die Schützeu auch die Seitenketten passiren könnten,
werden ihre Führungen, wie Fig. 18 zeigt, unter einem gewissen
Winkel zur Kelleulage ungeordnet. Die durch die Kurbelarme n
in Bewegung gesetzte Welle u bethätigt ein auf zwei Arme q ge-
stütztes Blatt p mit drei Reihen verticaler Stifte, die die Zählte
des Wcberblattes, durcli welche die Kettenfaden hindurehgezogen
werden, ersetzen. Die Kette wird durch die mittels Daumou (wel-
che auf der Welle v sitzen und eine Umdrehung pro vier Um-
schläge machen) miteinander in Verbindung stehenden Corden c
angetrieben. Die Daumen wirken auf die verticalen Stangen r, die

mit jo oiner Oese versohon sind, durch welche die Corden hindurch-
gesteckt werden. Auch die Kanteukette wird durch besondere
Daumen s, die auf der Antriebwelle v sitzen, bethätigt. indem ne
auf vertiealo Stangen s, durch deren Schnürlöcher die Kettenfäden
hiudurchgehcn, einwirken. Die Kig. 16 zeigt dio Bildung zweier
Halblitzen. Aus derselben Figur ersieht man, dass die eine Corde
im Oberfach und die andere sich im Unterfach befindet. Der Web-
schützen geht durch dio Loistcukott« uud Schütze g, durch eine von
der ersten um die Corde gebildete Schlinge hindurch. Beide Corden
werden danu gehoben. Die Schützen laufen nach links, nachdem
der linke Schütze die erste Iialblitze ati der Corde c gebildet bst,

und gehen dann durch dio Leiste hindurch. Dio rechte Corde c

senkt sich, die Schützen gehen nach rechts, der rechte Schütze g
geht durch die Kettcnleiste, nachdem sie um die Corde e eine

Schlinge gebildet hat u. s. w. Au deu Corden bilden sich auf diese

Weise abwechselnd die Halblitzen, die mittels Regulator i, wie bei

gewöhnlichen Stühlen, auf einen Stoffcylinder aufgonommeu werden.

Verbesserungen an Schützenwitchtern von J. W. Banister
in Blackburn, Routli Street. Engl. Pat. No. 11679. (Fig. 19 u.

29.) Die Vorrichtung besteht in Folgendem: Die gekrümmte Kurbel-

stange 3, deren freies Ende lose mit der verticalen Stange 4 ver-

bunden ist, wird über den Blnttobcrtlicil 2 geführt. Das untere

Endo der vertiealeu Stange steht wiederum mit dem um deu Holzen 6

drehbar gelagerten und am Stuhlrahmen 7 befestigten kurzen Hebe! 5

in Verbindung. Das andere Endo des kurzen Hobels 5 ist mitte'.i

Stange 8 an den Dremsbebel 9 befestigt. Wird die Bremse 9 bethätigt,

su wirken die Vorbindungstheile auf den Sohützeuwächter 1, iuilem

sieh der letztere über dem Obertheil 2 legt. Zur Festhaitang dei

ScbUtzenwächters ist an demselben eiu Knüpf 10 befestigt, an dessen

flacher Seite eine Feder 12 angebracht ist, die deu Wächter in der

Arbeitslage festbält. Sobald die Bremse auf das Bremarad 13 einwirit,

drückt die am Ende des Heitels 14 zur Geltung kommende Kraft mitte!!

Stange 8 das eine Ende des kurzen Hebels 6 nach unten herab,

während des andere Ende des letzteren, indem es die Stange 4 hebt,

sieh au deu Obertheil des Weherhlattes auschmiegt. Sobald der

Webstuhl aufs neuo iu Gang gesetzt wird, wirkt der an dem Hebt

16 befestigte Ansatz 15 auf den mit geneigter Flüche versehen«,

kurzen Hebel 17 ein, indem derselbe mittels Stange 18 das Ende d«
Brenisbebuls 9 anhebt und die Bremsbacke vom Bremsrade entfernt.

Durch die am Hebel 4 aufgespeieherte Kraft wird der Schützen-

Wächter 1 in seine wirkliche Lage zurückgeführt. Die unteren En-

den der Staugcn 4 und 8 sind mit flachkantigeil Knüpfen 19 ver-

sehen, in deren Vertiefungen die durch im Hebel 6 angebrachte

Ocffuungen bindurchgeatcukton Enden der StangeD 4 und 8 unter-

gebracht werden. Dio Knöpfo 19 gestatten zwar don Stangen 8

und 4 ein geringes Spiol, verhindern jedoch jede Drehung oder

Lockerung derselben mit den Vcrbiudungalheilen.

Neuerung au Webstühlen von I’. F. Baynes, Blackburn
Engl. Pat- No. 9181. (Fig. 21 u. 22.) Die bei der Vorrichtung ztr

Anwendung kommenden Daumen 11 sind auf der Welle 2 befeitij!

Die Daumen 33 sind an der Welle 2 entweder angegossen oder fts

dem Kegeltrieb 4 darauf lose aufgekoilt. Auf den mit dem Anita!'.-

verbundenen Steg 6 sitzt das mit dem Kegelrade 4 in Eingriff stehende

KegelradsFgment 7, welches mittels Hebel 8 mit dem Vorsprunge der

Muffe 9 verbunden ist; letzterer ist in besonderer Führung auf der

Welle 2 los« aufgesetzt.

In der Muffe 9 ist eine Vertiefung 10 angebracht, iu die »'.cb

ein zur Coutrole derselben bestimmter gegabelter Hebel liineinlegt.

An der Muffe 9 ist ferner eine kurze Zunge 12, deren Ende zu eine»

Dreiecks-Prisma gebildet ist, befestigt. Eine ähnliche Zunge 11 be-

findet sieb auch am Vorsprunge 15 der Muffo 6; dioselbe wird durch

die Blattfeder 16 stets nach abwärts gedrückt. Die Vorrichtung

wirkt in folgender Weise: Sobald man die gegenseitige Bewegung

der Daumen 11 und 33 zu ändern sucht, versobiobt der Arbeit«

auf der Welle 2 mittels des um Zupfen 17 drehbaren Hebel» H
die Muffe 9 nach der Mulle 5 zu, wodurch daun der Hebel 8 dem

si-gmentartigcn Kregelrade 7 eine partielle Bewegung ortliuilt D»*

Zungoneudc 14 stützt sich gegen dio geneigte Fläche 13 der Zunge

12. Bewegt sieb die Muffo 9 gegen diejenige von 5, so überwinde!

das Ende 13 den Druck der Feder 80 lange, bis dasselbe dea za-

rückweichenden Theil 17 erreicht hat, worauf die Zunge 14 siet

senkt und die Bewegung des Kegelrades 7 so lange hemmt, bi» d«

Arbeiter den Hebel 11 wieder bewegt und den Feder- Widerst»:-:

überwindet.

Nene Auslösung für Aufnlndevorrlchtungen an Webstühle«

von A. E. Walker, Norwood Green Mill hei Halifax. (Fig. ft

ii. 24.) Die Auslösung ist. in Fig. 23 u. 24 wiedergegebom Mit 1

ist das Aufwinderad bezeiohuet, welches durch die an die Schwing-

hebel der Lade befestigte Sperrklinke b bethätigt wird; der Mit-

nehmer ist hier d. Sobald der Webstuhl zum Stillstand gebraut

wird, wird der am Scliützenstunder befindliche Hebel f vorwärts ge-

schoben uud dadurch zugleich die Sperrklinke b mittels Hebel '

von den Zähnen dos Rade» a abgehoben. Der Hebel o wird mitte«

der am Eude desselben befestigten Eiuscblaggatiel iu Umdrehung

versetzt und schwingt so lange hin und her, bis der gerissene Schau-

faden wieder aufgetunden wordon ist; gleichzeitig wirkt die Spen-

klinke b auf das Sperrad a ein, indem sie die Lage der Kette

lindert.

Um das Rad a so lange aus»cr Tbiitigkeit zu setzen, bi» der

Weber don gcrisseiieu Faden wieder gefunden hat, wird an de 1"

Hebel v eine Knagge g befestigt, die, wie Fig. 23 zeigt, in ö'c 10

.

J
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Schützenbrett angebrachte Oeffuung gt
cingroift. Geschieht nun

das Ictztero, so kommt der Stuhl zum Stillstand, der Hebel a wird
aber so weit vorgeschoben

,
bis der gerissene Schussfaden wieder

gefunden ist. Inzwischen bringt das andere Ende des Hebels e die

Sperrklinke b ausser Eingriff mit dem Rade a. und nachdem der
Stuhl aufs neue in Uoweguug gesotzt wird, die Knagge g »ich gelöst

hat und der Riemen h verschobeu wird, greift wiederum die Sperr-

klinke in da» Sperrad ein und das Wehen wird an derselben Stelle

fortgesetzt, wo es aufgehört hat.

Schasswächter für Websttlhle von Isak Heer in Zürich.
I). R.-P. No. 83 981. (Fig. 25.) Zwei mit einander verbundene, im
Schützen angebrachte Nasen f f, werden unter Wirkung der Schuss-

fadenspannung in» Innere des Schützens zurückgezogen, sie treten

aber beim Fehlen des Schussfadens aus dem Schützen heraus und
drehen daun, gegen Arme eiuor am Schützenkasten angeordneten
Welle 8toasend, letztere und rücken dadurch den Stuhl aus.

Einrichtung zur Entlastung des Schützens vom Brcmscndrock
während des Schlages von I. Preston und Ferdinand Tiemann
in S trau lau. D. R.-P. No. 83 994. (Fig. 28.) Die Fühlhebel h

werden unmittelbar durch eiue Zugstange a, die an einem Zapfen
der Knrbelstange g drehbar angebracht ist, zurückgezogen.

WebschUtzen-Ladc-Yorrichtnng. (Fig. 27— 33.) Aus Fig. 27
u. 28 ist ersichtlich, das» an der Rade 13 dor Rahmen 16 befestigt

ist, in welchem eine ganze Anzahl Schützen untergobraoht sind, deren
unteres Ende mit einem Zapfen 12 in Verbindung steht. Um den
Rahmen 18 stets mit neuen Schützen füllen zu können, befindet sich

hinter demselben ein stationärer, mit Schützen gefüllter Kasten 18,

welcher sich auf ein durch zwei Stangen 20 gehaltenes Gleitstück 19

stützt. Der Kasten kann durch zwei auf der Wello 22 sitzende

Daumen 21 jederzeit zurückgeschoben werden. Der Antrieb desselbou

erfolgt mittels eines Zahnstangengetriebes 23 u. 24. Sobald das

Gleitstück 19 mittels der zwei Daumen 21 nach rückwärts geschoben
wird, fällt die am Boden liegende Schütze vom Rumpfe 18 herunter,

und weuu die Daumen 21 das Gleitstück 19 verlassen, wird die Rade
mittels Gewicht 25 zurückgezogen. Gleich darauf wird der am Boden
lies Rumpfes 18 befindliche volle Schützen mittols Gleitstück 19 der
Führungsstangen 20 entlang nach dem unter dem Boden des beweg-
lichen Schützenrahmens Di befindlichen Schlitten 28 geschoben. Der
letztere sieht mittels seitlich am Rahmen befestigter Führungen
mit besonderen Gleitplattcn in Verbindung, welche durch die mit

den Kurbeln der Weile 22 verbundenen Arme 31 gehoben werden.
Nach einer Umdrehung der Kurhelwelle kehrt der Schlitten 28, wie

Fig. 27 zeigt, in seine frühere Rage zurück, indem er glciohzeitig

den vollen Schützen in dem beweglichen Rahmen 16 zurücklässt, wo
derselbe sich dann zwischen zwei Federn 32 einlegt. Die Federn
halten dann die übereinander gereihten Schützen im Rahmen 16 fest

Um einen neuen Schützen auf dem Boden des letzteren zu bringcu, wird
die ganze Schützensäule gehoben und der oberste Schütze in die

l.adc-Bahn 13 hiueingefiihrt. Die Vorrichtung bleibt, in normalem
Zustande ohne Wirkuug, wird aber, sobald irgend ein Faden reisst,

augenblicklich in Bewegung gesetzt und zwar in folgender Weise:
Die Abstcllgahel 8 ist (nach Fig. 29) durch den auf- und ahw&rts-

geheuden Hammer 9 unterstützt, reisst nun ein Faden, so wird der-

selbe durch den Hammerstiel 9 aufgefangen, und mit dom letzteren,

der seine Bewegungen vom Daumen 11 aus erhält, fortbewegt. An
der Abstellgabcl 8 ist dor Hebel 33 befestigt, an welchen sich der

in 34 gestützte Hebel 33 aulehnt; das untere Ende dor Gabel iat

mittels Kette an dem Hebel 35 befestigt, welcher wiederum mit

dem im verstellbaren Consol 37 gelagortcn kurzen Hebel 36 derart

iu Verbindung gebracht ist, dass, sobald der Hebel 33 durch den
Hammer 9 bewegt wird, sich die Welle 36 nur theilweise herum
dreht, und zwar vermöge der Hemmwirkung der Spiralfeder 38; da-

durch aber wird zugleich der Mitnohmcr 39, welcher an dem Ende
der Welle 36 angeschraubt ist und sich gegen den Rücken der Zahn-
stange 39 stützt, zurückgezogen. Die letztere ist an einem am äusse-

ren Ende des um den Zapfen 42 drehbaren Hebels 41 unlerge-

brachten, im Schlitz sich verschiebenden Zapfen 40 befestigt- An
einem Haken der Zahnstange 23 ist die Spiralfeder 43 angebracht,

deren anderes Ende an dem Arm 44 des Hebels 40 (Fig. 33) befestigt

wird. An demselben Arm greift ferner die Spiralfeder 45 au, welche
ausserdem noch mit auderen stationären Theilen des Stuhles ver-

buudeu ist. Wird der Mitnehmer 39 zurückgezogen, so kommt dio

um den Zapfen 40 schwingende Zahnstange 23 ausser Eingriff mit

dem Rade 24, gleichzeitig senkt sich dieselbe und die Feder 45 hebt
das andere Ende dos Hebels 41. Auch drückt der auf der Welle 4,

Fig. 33 sitzende Daumen 46 auf das Kniehebelende 47, welches durch
Spiralfeder 49 und Riemen 50 wiederum durah Haken mit dem unteren

Endo der Zahnstange 23 in Verbindung steht, sodass, sobald das

Ilcbolende 47 durch den Daumen 46 herunter gedrückt wird, die

Stange 23 in Eingriff mit dem Rade 24 gebracht wird. Anderseits

wirkt der auf derselben Welle 4 sitzende Daumen 51 auf die Walze 52,

wodurch das eine Ende des Hebels 42 nach unten gedrückt, das

andere dagegen gehoben wird, und die Zahnstange 23 gleichzeitig

das Rad 24 und nalurgemass auch die Welle 22 dreht, infolgedessen

der massive Schützen aus dem Kasten 18 in den bewegliche» Rah-
men 16 gelangt. Nachdem dor Daumen 51 die Walze 52 verlassen,

und die Zahnstange ihre Rückwiirtsheweguug begonnen hat, wird er

in die in Fig. 33 wiedergegebene Stellung gebracht. Um lccro Sclnitzeu

aus der Schützenbahn zu entfernen uud um am oberen Ende des
Beweglichen Rahmens neue volle Schützen einzuführen, ist folgende

Kinrichtung vorgesehen. Iu besonderen Consolen ruht die Welle 53,

auf welcher zwei mit Riemen 55 versehene Scheiben 54 aufgekeilt

siud (Fig. 27 u. 28). Die auderen Enden der Riemen 28 stehon mit

dem Kniehebel 56, welcher an der Rade 13 im Punkte 57 gestützt

ist, in Verbindung. Worden durch Drehung der Welle 53 in be-

stimmter Richtnng die Riemen 55 gelockert, so werden zwei die

Sehützenbahn bildende Platten 68 mittels Spiralfedern 59 zurück-

gezogen und der volle Schützen wird eingeleitot; alsdann dreht sich

die Wello 53 in entgegengesetzter Richtung ,
die Riemen werden

angespannt und dio Platte 58 schlicsseu daraufhin den Schützen 17 ein.

Auf derselben Welle 53 sitzt eine mit Riemen 61 und Feder ver-

sehene Scheibe ,
deren Enden an den entgegengesetzt liegenden

Enden des SchützenWächters befestigt sind. An dem Wächter ist

ferner ein gekrümmter Arm 64 und oin flaches Stück 65 befestigt;

der erstere drückt dio Schwelle 66 im Sohützeukasten gegen die

Schützen. Am anderen Ende der Welle 53 ist die Eckenkupplung

68, 69 befestigt, wobei der Theil 68 fest, 69 dagegen lose auf der

Welle sitzt: durch die Spiralfeder 70 sind jedoch beide Theile stets

miteinander verbunden. An der Welle 73 befindet sich eino Spiral-

feder 72, die mit einigen festen Stahltheilen in Verbindung steht.

Au dem gleitenden Theil 68 siud ferner zwei Riemen 73, die an die

Arme 74 der Stange 75 angreifon, angebracht. Retztero ist mit
einem Arm 7G, der die Gloitplattcn 77 gegen die Kederwiderständo
deckt, verbunden. Sebald die gleitenden Platten geschlossen siud,

kann der Schützen seine Bahn nicht vorla3sen und zwar so lange, bis

die Riemen 73 gelockert sind, worauf dio Federn die gleitenden

Platten 77 öffnen und ermöglichen, dass die leeren Schützen in einen

darunter befindlichen Kasten 78, Fig. 32 fallen. Das Oeffuon dor beiden

Platten-Paare 58 und 77 findet statt, sobald der Faden roisst und
fällt. Ueber dem Vorsprung 79, Fig. 30 u. 29 sitzt der auf dem Zapfen 81

aufgestockte Hebel 80, welcher mittels Feder 82 unterstützt wird. Der-

selbe steht mit einer um die Scheibe 84 herumgulegten Feder 88 iu

Berührung. Wird nun der Hebel 33 mittols Hammorhehel 9 bewegt,

bo drückt die Feder 83 die Staugc 80 nach uuten i)i» zur Berührung
mit dem Vorsprung 79, und zwar iu dem Augenblick, wo die Rade
an der hintersten Stelle sich befindet-

Mit der Rade zugleich bewegt sieh auch der Vorsprung 79 nach
vorn und trifft mit der Stange zusammen, wodurch die Riemen 73
gelockert werden und dio Federn das Ocffneu der Gloitplatto 77 be-

werkstelligen, sodass beim nächstfolgenden Sohützenschlag der leere

Schützen durch die offene Platte 77 in den Kasten 78 fällt. Um dou
Stoss des leeren Schützens aufzufangen, wird iu der Schützenbüohsc 15
ein Stück Roder befestigt. Wird der Hebel 33 durch den Hammer-
hcbel 9 wie zuerst beschrieben bewegt, so bleibt derselbe eino kurze
Zeit im Stillstände und bewegt sieh dann mittels Danmen 11 etwas
nach rückwärts. Nach Verschiebung des Hebels 33, dreht sich die

Welle 36, indem sie den Mitnehmer 89 mit bewegt. Die Zahnstange
wird bethätigt und der Hebel 41 wird mittels Feder 45 gehoben,
dadurch aber wird der Riemen 86, der mit dem Arm 44 des Hebels 41

in Verbindung steht, gelockert. Nach Lockerung des Riemens 86
bewegt dio Feder 72 die Welle 53 derart, dsss auch die Riemen 55
gelockert werden, welche dann mittels Federn die Gleitplatten 58
sieh öffnen lassen, wodurch das Füllen der Schützen im Rahmen 16

erfolgen kann. Während die Platten geöffnet siud, wird dio Gabel
durch einen an derselben befestigten Draht gehalten. Der Daumen 51
drückt den Hebel 4t nach unten und hebt die Zahnstange 23, wo-
durch der Riemen 86 angespannt wird; durch Drehen der Welle 53
werden auch die Riemen 55 und 73 angespannt und die Gleitplattcn

58 und 77 geschlossen.

Damit die Kurbehvellc 22 stets in ihrer richtigen Lage bleibt,

sitzt auf derselben das mit einem Flaehstück versehene Rad 92;
eine starke Blattfeder drückt gegen das flache Stück und hemmt dio

Welle 22, während dio Zahnstango 23 ausser Eingriff mit dem Rade 24
kommt-

Schaftmaschine von Francis Fleming in Halifax, County
of Jork, England. D. R.-P. No. 83 218. (Fig. 34.) Die Vorrichtung
zum selbstthätigcu Verschieben des Kartenprismas von Schaftmaschinen
ist dadurch gekennzeichnet, dass ein vom Messer a bewegter Riegel b
mit seiner schrägen Fläche t gegen einen dor das Prisma tragenden
Arme c wirkt, und so das Prisma verschiebt, während hierauf eine

Feder d das Karteuprisma in die ursprüngliche Stellung zurüokführt,

wenn der Riegel b zurückgezogen wird.

BefcBtlgnngsrorrlchtang für Webschützenspindeln von Imn-
nuel Bundesmann in Seifhonuersdorf i. S. D. R.-P. No. 84 253.

(Fig. 36.) Die Spindel wird in eine im Schützen befestigte Sobraubcn-
hülse e eingeschoheu und durch oinen Bajonettverschluss c unter Mit-

wirkuug eines federndeu Druckstiftes f festgehalten.

Vorrichtung zur Radenbewegung an Bandwebstühlen von
Adolf Baumeister und Poter Fieteu in Hüls bei Krefeld.

D. R.-P. No. 87 150. (Fig. 36.) Ein Tritt g ist mittels ciucs Rie-

mens 1), welcher über eine Welle o hinweggeführt ist, mit dem Raden-
klotz m verbunden. Ferner steht der Ladeuklotz m durch Riemen 1

mit der Welle o in Verbindung. Infolge der Befestigung von Federn
w un cigenthümlieh geformten Kröpfungen p der Wello o wird die

Wirkung der Federn w in der hinteren Ladenstellung nahezu auf-

gehoben, wodurch dem Weber das Niederhalten des Trittes g er-

leichtert wird. Beim Nachlassen des Trittes g kommt die Zugkraft
der Federn w iufolgc der Form der Kröpfungen p zunehmend zur
Geltung und bewirkt ein beschleunigtes Vorgehen und scharfes An-
schlägen der Weblade.

Digitized by Google



— 62 —

Verfahren, Gewebe wasserdicht zu machen. Mau lSst 1 Th. Leim
und I Th. neutrale Talgkomaelfe ln BO Th. kochenden Wataers anf nnd setzt

der Flüssigkeit nach nnd nach 1 '/< Theilo Alaun au. Darauf kocht man
dleae Mischung etwa eine Viertelstunde lang, HUat die gewonnene milchige

Fltlaalgkelt lila auf BU° C erkalten und taucht dann das Gewebe hinein,

lhaat diese» gut ansaugen und abtropfen, indem man es, ohne auazoringen

aufliängt. Nach dom vollständigen Trocknen wird das Gewebe ausgewaschen,
aufs neue getrocknet und dann gerollt. Zorn Gelingen ist es durchaus uöthig,

dass man Talgkemselfo verwendet, da Jedes andere Patt sich an der Ober-

Bäche gern absobeldet.

Bleicherei, Färberei, Wäscherei und Appretur.

Der Werth (1er rohen Milchsäure für die
Wollenfärberei.

Zahlreiche Versuche und Deobachtungen in der Praxis haben
bewiesen, dass Milchsäure eine ausserordentlich geeignete Hilfsheize

für Chromsud ist und in dieser Beziehung, weil sic mehr Chrom-
«iiure in Oxyd zu verwandeln und auf der Kaser zu fixiren vermag,
Weinstein und Oxalsäure weit übcrtrißl. Theoretisch ist heim Chrom-
sud diejenige Substanz diu geeignetste Hilfsbeize, welche den grössten
Gehalt an oxydirbarem Wasserstoff besitzt. Die Milchsäure enthält
nun (nach Dr. Dreher) sechs Aequivalente davon, Weinstein fünf und
Oxalsäure nur zwoi. Auf diesem Unterschied beruht also auch wohl
die vcrliältnissmässig grosse Rcductionsfiihigkoit

,
von deren Vor-

handensein nach dem Gebrauch der Milchsäure die klareren Sud-
bäder and die dunklere Chromirung der Faser zeugen. Die rohe
Milchsäure ist eine klare, braunrothe Flüssigkeit von ölartiger Con-
siatenz, stark saurem Geschmack und syrupähnlichem Geruch. Sie
wird durch einen Gährungsprocess gewonnen und enthält infolge-

dessen noch, als Verunreinigung, melasseähnliche Substanzen, ge-
ringe Mengen anderer organischer Säuren und zuweilun auch Spuren
von Schwefelsäure. Diese Beimengungen haben aber beim Beizen
keinen nennenswerthen nachtheiligen Einfluss. Ein wesentlicher
Vorzug der Milchsäuru dagegen, der besonders hei der Fabrikation
besserer Stoffe ins Gewicht fallt, besteht darin, dass das Material
weicher und geschmeidiger bleibt als bei irgend einer anderen Beize.

Der Beizevorgang
,
Keducirung der Chromsäurc zu Chromoxyd und

Fixiruug desselben auf der Fusor, ist bei allen Beizmitteln derselbe
und die Fixiruug geschieht bei der Milchsäure ebenso gut, wie bei

Weinstein und Oxalsäure erst durch längeres Kochen. Das günstigste
Resultat mit der Milchsäure erhält nmn, wenn man nur sehr lang-

sam zum Kochen treibt und die Temperatur erst auf Siedehitzo
briugt, nachdem mau sie lungere Zeit zwischen 50 und 60° gehalten
hat. Wenn nun auch auf Milcbbeizo der Farbstoff schneller und
schon bei niedrigerer Temperatur aufzieht, als auf anderen Beizen,

so sind doch die auf Milchbeize hergestellten Furhuugen
,
was ihre

Echtheit aiibetrijft. nicht im geringsten schlechter, als Färbungen
auf Weinstein und Oxalsäure. Im Gcgcuthcil sollen sie, wie „Das
deutsche Wollon-Gcworbc“ behauptet, eher noch haltbarer sein.

Versuche, hei denen sowohl ganze Stücke als auch Muster nach den
verschiedenen Beizverfahrcu einer kräftigen Fabrikwalke unterzogen
wurden, sollen stets ergehon haben, dass die Färbungen auf Milch-
säure am bcsleu hielten. Auch eine Prüfung auf I.icutcchthoit, be-

stehend in dreimonatlichem Exponiren, hat Keinerlei wahrnehmbare
Unterschiede orgeben. Oxalsäure ist das am wenigsten geeignete
der drei Rcductionsmitlcl und kann trotz ihres billigeren Preises
für die Dauer nicht mit Milchsäure concurriren. Diese letztere ist,

vom ökonomischen Standpunkte aus, auch besser als Weinstein, denn
wenn dor Kaufpreis für die Milchsäure auch kein wesentlich ge-

ringerer ist, in Betracht kommt jedenfalls die durch Vorweuduug
der Milchsäure bedingte, bis zu 10% betragende Farbstolf-Erspar-
niss. Rohe, etwa 50%igo Milchsäure, wird in Deutschland seit

einiger Zeit von der Firma C. H. Bühringcr Sohn, Niedcr-
lugclheim a. Rh. hcrgcstellt und in den Handel gebracht. Aus
dem allen geht hervor, dass die Milchsäure viele Vorzüge besitzt

und so werthvoll für Wolleufdrbcrci ist, dass ihre Einführung hier-

für wohl zu befürworten ist.

Zur Herstellung der Ilyposulfltknpc wird im „D. Woll.-Gsw.“
nachstehendes Verfahren mitgetbellt: Man nehme 10 kg zu einem ganz feinen

l'ulver zerriebenen Indigo, koehe denselben mit 100 1 Wasser und setze

kg geleachten Kalk imit Wasser ungerührt) zu. Gleichzeitig mische

man in einem bedeckton Oofia* 8r>—tO kg BUulUtlüauug von 1,20 epec. Ge-

wicht CSD“ Ile) mit 4 kg ZlnkatHiib und halte die Mischung durch Einsetzen

in ein grosseres (iefiiaa mit kaltem Wasser kühl. Noch elnor halben Stunde,

wenn der Geruch der schwefligen Säure verschwunden ist. giesse man die

Leitung za dem Gemenge von Kalk nnd Indigo, erhitze eine Stunde, vor-

dilnue auf BBO 1 nnd fülle in Fässer. Das Farben von verschiedenen Farb-

tönen lasst eich duroh Zusatz von grösseren oder geringeren Mengen Indigo

bewirken, ebenso durch Benutzung verschiedener Qualitäten dieses Farb-
stoffe». Im allgemeinen soll die HyposulUtküpe weniger zur Herstellung
von dunklercu Farbtönen geeignet sein, doch soll nach einem Patent dor

Firma Gutbier & Co., Leipzig. Lindenau, diese Schwierigkeit durch Zusatz
von geringen Mengen Salzen, wie Kochsalz, Glaubersalz etc., am beeten
('hloratrnnonlutii, gehoben werden.

Stellung der Roulettes zum Tambonr bei Walkmaschinen.
Auf die Frage, welchen Eiutluas auf Länge, Breite uud Griff die grössere

oder geringere Spannung des Koulettea auf den Tambour eines Walkcylladera

hat, giebt Gnstav Helmrich ln der „Teztll-Ztg.“ folgende Antwort. l)ie

Spannung der Roulottce an und für sinh hat weniger za sagen, als die

Stellung der letzteren zum Tambour des Walkcylluden überhaupt. Je enger
die Roulettes zu dom Tambour gestellt werden, deato mehr arbeitet die

Maschine auf die Breite, wenn iiurh sonst noch der Einlauf für die Waste
dementsprechend gestellt wird: infolgedessen geht auch der Walkprocrsi

rascher vor eich. Stellt mau die Roulettes weiter vom Tambour ab, so ver-

langsamt sich im gleichen VerliältnUa der Walkproccas, und man wird da-

durch in die Lago versetzt, mehr auf die Lunge einwalken zu können. Ute

Spannung der Roulettes muss stets dor Stellaug derselben zum Tambour ent-

sprechen und darf nur so stark sein, dass die Ronletcea während de» Welkem
noch etwas spielen resp. federn können; auch hat man darauf zu achten,

dass die Spannung von allen Seiten gleiehmässig ist, da sonst leicht »Mer
in der Waare zum Vorschein kommen oder zum mindesten die Lager atet

ungleich abarbeiten. Zn enge Stellung der Roulette« zum Tambour lat nicht

zulässig, wenn man Walklöeher in der Waare vermelden will, zu weite

Stellung lat gleichfalls nicht ruthsam; doch erhalt bei langsamerem Walket

die Waare gewöhnlieh einen besseren, kernigeren Griff, als b«l zu schnellem

fordrtem Arbeiten. In allem dio Mitte halten und dee Guten nicht za viel

than, das lat das Vorthellhafteste.

Filz- und Hutfabrikation.

Maschinen zur Filzhutfabrikation
von August Zimmermann in Burg.

(Mit Abbildungen, Fig. 102—105.)

V, Nachdruck verbMro.

Der von dem Kopftheile eines ausgestossenen Stumpes abwkrt-

gehende Rand muss zur Krempe aufwärts gebogen werden. Hierzu

dient die in Fig. 102 dargestellte, sellistlhälige Raud-Strecl.-
maachine, welche mit 2 Paar konischen Walzeu ausgerüstet ist,

durch die der Rand hindurchgcführl wird. Das Strecken erfolgt bei

derselben gauz regelmässig und zwar jedesmal auf eine LäDge von

2—3 mm. Es wird dadurch bewirkt, das» die Einführwalzen sieh

langsamer drehen als das hintere Walzcnpaar und so eine Gescliwm-

digkcitsdilTerenz entsteht. Je nach der Dicke der Stumpen lässt sieh
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der Druck der kouischcu Walzen und die Dehnung des Randes ge-

nau regeln. Im übrigen ist die construetive Ausrührung der Maschine
aus Fig. 102 ersichtlich. Das Kin- und Ausrückeu derselben erfolgt

von Iland, der Antrieb durch Kiemen. Die Maschine wiegt 250 kg.

Für die Herstellung von Damenhüten werden die Stumpen aus-

gerollt, um sie glatt zu machen. Hierzu dient die in Fig. 103
abgebildete Stumpen - A usro 1 tmasch ine. Diese bestellt aus
einem mahlgangähulichcn mehrt heiligen Untergestell miteiogelngcrtem
Antriebsmechanismus, bestehend aus Kiemscheiben. Achse und koni-

schen Getrieben, ferner eiuem kastenarligen Mittelstück zur lie-

festigung des Antriebes, Tragachsen der drei Konen, eiuem gvossen
Centralkonus und dem winklig gebogenen Ständer mit der Anhebe-
vorrichtung. Die letztere wird mittels eines in jenem Stander ge-
lagerten Iiandhebels hetbatigt und beeinflusst durch Stirnrad das
Zahuscgmcut auf der Welle des ersten Koitus. Von dieser Welle
aus werden dann durch zwei weitere Znhusegmente die Achsen der
anderen Konen hethätigt.

Beim Anstellen dor Maschine wird der Handhebel aufwärts be-

wegt, dadurch werden durch Vermittlung der Getricbo uud Zalin-

Der Wasserdruck presst den Gummibcutel uud somit auch den
Slump fest an die Wandung der Hutform. Die Fresse wird in der
Fabrik auf einen Druck von -15 At prohirt; ihr Gewicht betragt

»00 kg.

Die getrockneten Hüte werden auf sogen. B imsm aschiocn
ahgeriebeu uud dadurch von Knötchen uud langen Haaren be-
freit. Die Bimsmascbiuen bestehen aus hölzernen Gestellen mit
ebener Tischplatte, auf welcher letzteren die Ilutformen sich be-

finden, die mittels achsial gelagerter Spindeln in schnelle Rota-
tion versetzt werden können. Jede Bimsmaschine bat für gewöhn-
lich zwei solcher Formwellen. Der Hut wird über eine der zwei
hölzernen Formen gestülpt und diese dann von der Maschine in rasche
Umdrehung gesetzt. Dos Abreihen geschieht mit künstlichem Bimsstciu
oder besser mit Glaspapier, welches von Hand mit entsprechendem
Druck auf den Hut gepresst wird. Die geschrankten Kiemen Bind

verhältuissmässig lang, sodass sie nicht straff gespannt zu sein brau-
chen. Die senkrechten Spindeln laufen oben und unten in konischen,
nachstellbaren Kotbgasslagern und können ohne Nachtheil bis zu
2500 Umdrehungen in der Minute machen. Die Maschine wird cut-

Fig. 104 . l/ydrauliKhe llulyrt*!*fig. 103. Stumpen» AvtrollnuxjcAint
ron Aug. Zimmermann, Burg.

bogen die obere Kegclsehcihe und die drei Uuterkcgel gehoben
bezw. aufwärts gedreht wie Fig. 103 zeigt. Dann werden vier Stumpen
auf die Unterkegel geBtülpt, worauf man den Handhebel niederwürts

bewegt. Dadurch werden die Achsen der Untcrkegel in die wage-
rechte Lage gebracht und der obere Kogel gesenkt. Aisdaun wird
die Maschine in Gang gesetzt, sodass die Stumpen zwischen Oher-

un<l Uuterkcgel gerollt und geschoben werden. Das Gewicht der
Maschine beträgt 1050 kg.

Die ausgcstosscoen uud geschliffenen Stumpen mit gestreckteu

Rändern kommen in die durch Fig. 101 veranschaulichte hydrau-
lische llutpresse, um die eudgiltige Gestalt zu erhalten. Dor
runde Kastpn auf dem Tische der Presse ist für Dampfheizung ein-

gerichtet und mit vier iiufrcchtstehenden Haken versehen. Die ein-

gesetzte Hutmatrize entspricht der Aussenseite des fertigen Hutes,

fier durch das Gegengewicht an der Kette ausgeglichene Deckel ist

mit einem Gummiheutcl in Gestalt eines Hutes ausgerüstet. Wenn
mau den Deckel mit Hilfe des Handhebels nach unten zieht, so wird
er durch Drehung des um seine Peripherie gelegten ItiDges, welcher
mit Schraubengowiudc, Vorsprüngen und Handgriff versehen ist. von
dem Uutcrtheilo festgelialten. Dadurch lässt sich der Deckel fest mit
dem Kasten kuppeln. An der Unterseite des Deckels ist ein Gummi-
sehlauch, welcher Bich an die Wandung der Ilutform anlegt. Das
Innere des Deckels steht durch eiu in der Führung verschiebbares
Kohr und einen Schlauch mit dem Accumulator in Verbindung.

weder mit einem Holzgcstcll, wie sbgcbildct, oder mit einem Eison-
gcstell geliefert. Ihr Gewicht betragt im ersten Falle 305 kg und
im zweiten Falle -125 kg.

Nach dem Pressen kommt der Hut auf die Holzform der Bürst-
maschino, um den einzelnen Fasern an der Oberfläche eine Rich-
tung za gehen. Die Maschiuc ist ausserordentlich einfach, denn sic

besteht lediglich ans einem M-förmigeu Blocke mit eingelngerter
horizontaler Welle, auf der die betreffende ilutform aufgeschraubt
wird. Der Antrieb der Wcllo erfolgt durch Kiemen von einer Trans-
mission aus. Der Ausrücker ist von Ilnml stellbar und wiegt 30 kg.

Zur Anfertigung der erforderlichen zahlreichen Hutformeu uud
Hutmatrizen baut die genannte Fabrik eine Copirbank, die in

Fig. 105 dargeatellt ist und bei welcher die Hutformen nicht wie
hei deu Copirhänken älterer Form zwischen zwei Spindeln einge-

spannt werden, sodass die Form von Hand fertig gestellt werden
musste, sondern die Maschine copirt Hutformer und Hutmatrizen von
einer sogen. Modellform selbstthätig. Die gedrehten Formen be-

dürfen nur eines Ahschahens und Abreibens mit Schmirgelpapier,
um gebrauchsfertig zu sein. Das Copiren einer Hutform dauert etwa
fünf Minuten. Die Maschine wiegt 900 kg.
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Rauchwaaren-, Leder- und Schuhfabrikation.

[Ein neues Gerbverfahren.
Auf eiu neues Gcrbverfabrcn, welchem Dnchgcrülimt wird, dass

cs rascher und besser durchgerbc als die meisten der bisher bekann-
ten Sehnellgerbvei fahren, ohne die StructuV der Fasern zu verändern,

ist den lugcnienren Thomas Henry Lee Baku und Henry Loverelt

in L'<udon eiu D. R -P. ertbeilt worden.
Das Verfahren hesteht darin, dass mau Ströme arsenhaltigen

Wasserst offgases oder einer sonst geeigneten gasförmigen Verbindung
desselben, in welcher Arsen gegenwärtig ist, von Zeit zu Zeit durch

die Gerbflüssigkeit in der Grube oder dem Gefäss hindurchleitet,

das die zu gerbenden Häute oder Felle enthält. Durch die Wir-
kung dieser Ströme soll nicht allein der Gcrbproccss beschleunigt,

sondern es sollen auch Lcdersortcu von guter Beschaffenheit zu

wohlfeilem Preise- erzeugt werden. Vorzugsweise eignet sich das

Verfahren für offene Gerbgruben, jedoch können die Gruben ge-

wüusehtenfalls zum zeitweiligen Abschluss auch mit Deckeln ver-

sehet! werden, wenn man ciucu Theil des gebrauchten Wasserstoff-

gase» wieder anfzufangeu und iu den Gasbehälter für weitere Be-

nutzung zurückzuleiten beabsichtigt, anstatt es aus der ofl'enen Grube

iu die Lull entweichen zu lassen. Das intermittirendu Einstromen

des Gases in die Gorbflüssigkeit wird zweckmässig durch verstellbare,

selbtthatige Vorrichtungen bewerkstelligt. Das Wasserstoflgas wird

durch Einwirkung von Schwefelsäure auf gewöhnliches Zink oder

Eisen erzeugt, cv. aber auch dadurch, das9 man Wasserdampf durch

eiue Retorte hindurcideitet, welche Eiseustiicke oder anderes ge-

eignetes Material enthalt.

Eine der verschiedenen Ausführtnigsformen des neuen Verfahrens

wird vou „Schuh und Leder“ wie folgt beschrieben: Vom Wasser-

stoffgaserzeuger leitet ein Rohr das Gas in einen Vorrathsbehälter

oder Gasometer; aus diesem gelangt da» Gas durch ein zweites Rohr

iu einen kleineren Gasometer und von da durch ein dritte» iu den

unteren Theil der Gerbgruben. Die Häute oder Felle bangen in den

Gruben zweckmässig vou Stangen oder Queratäben lierab. Die er-

wähnten Rohrleitungen sind zur Regelung der Einströmung dos

Gases mit Uähueu oder Ventilen versehen. Iu dem grösseren Gaso-

meter steht dns Gas unter eitlem gewissen Druck, welcher durch

die Glocke oder durch eine besondere lfelastuug derselben erzeugt

wird. Die Grösse des kleineren Gasometers richtet sieb nach der

Anzahl der zu speisenden Gerbgruben; seine Glocke wird entspre-

chend dem Druck belastet, der erforderlich ist, um das Gas durch
die Flüssigkeit der Gruben zu treiben, ohne jedoch ein Ueberflicsscu

oder Ucborsprilzcn der Flüssigkeit herheizuftthreu. Durch die An-
wendung des kleinen Gasometers wird erreicht, dass ihn Ga« nach

de» Gerbgruben unter gleiebmassigcm und regutirbarem Druck ab-

fliesst. Für die Ausübung des Verfahrens empfiehlt es sich, »u Stelle

der grossen Anzahl kleiner Gruben, welche jetzt üblich und wegen
des periodischen Versetzen» der Haute thauächlich nöthig sind, eine
oder doch nur wenige grosse Gerbgruben zu benutzen, da jenes
Versetzen durch die Erfindung überflüssig wird.

Sobald das Gas nauh Oetfnuug der Hähne in den unteren Theil
der Gruben gelangt ist, vertheilt es sich hier in einen Satz von
Röhren, tritt aus feinen Löchern dieser Röhren aus, zieht durch die

Räume zwischen den Häuten aufwärts, die Flüssigkeit dabei

iu Bewegung bringend, und gebt aus den offenen Gruben in die Luft

über. Sind die Gruben jedoch durch Deckel verschlossen und ist

die Glocke des kleinen Gasometers entsprechend entlastet worden,

so kehrt da» Gas iu diesen zurück. Das Wasserstoffgas wird immer
nur eine oder wenige Minuten lang zugelassen, und zwar nach Pausen

von beispielsweise 1—4 Stunden; es richtet sich dies nach der Be-

schaffenheit der Häute und der Sorte de» zu erzeugenden Ledert.

Eine allzu lange oder die fortdauernde Einwirkung des Gates ist

nachtheilig und hat ein sprödes oder hartes Leder zur Folge.

Die hosten der Gerherei-Neueinrichtuug sollen durchaus nicht

hoch sein. Ebenso sollen die Productionskosten geringer sein als

bei den gebräuchlichen Schnellgerbrerfahreu.

Wie verlautet, beabsichtigen die Erfinder ihr

Gerbvcrfahrcn auch in Deutschland und zwar in

Pirmasens einzufuhren.

Metallgerbnng mit schwefelsaurer Thon-

erde, Chlornatrium, Kupfer- und ZlnksaUes.

Werner Jangschläger »en. in Kirchen Ist nsrt

dem ..Gerb.-Cour.“ das nachstehend beschriebene V,r-

fahren pntcntlrt worden: Die roh» Hsnt wird iorrh

dto Anwendung oines Waescrglasbndea von 4—

5

ft

B-

und darob öftere« Bewegen, bis die H»»re »leb ö'-

fernen lsosen, für die Gerbung vorbereite». Di,

Kieselsäure schlagt «ich auf die Faser der Haut nie

der, wodurch eine vorbereitende Gerbnng erzielt wiri

Man beglunt nuu den Gcrbproceaa in einer Latour

vou 100 Tb. Waeser, 2 Tb. Alaun, 0,6 Th. Kupfer-

vitriol und 0.2 Tb. Kinkvitriol. Während 6 Tsgr

steigert man jeden Tag gleichmäßig obige üertürtih-

bi« auf die Stärke von 100 Th. W aaset-, 10 Tb. Alter.

3 Tb. Salz, 3 Th. Kupforvltriol und 1 Tb. ZlnkvUfiol

Zur vollständigen Gerbung lässt man noch ä Tigf

unter täglicher Bewegung diese stärkere Gerbbrlibi

auf dlo Haut einwirken. Der ganze Gerbprocesi »1

unter einer Temperatur von 10— 15°C *n

»tclligcn. Das Leder wird daun ln geeigneten Trurtre

atnben bol 20—30*C getrocknet. Nach demTrocktn

werden dlo Häute angefeuchtet, durch mechani»’^

Bearbeitung gereckt und unter erhöhtem Warn--

grad von 85—42“C mit Talg, Benzin oder and«*

Fetten, je nach der Lcdorsortc, getränkt. Nach der-

Kinfetten worden die Metallsalze durch ein mit Soi,

versetzte* Soifcubad auf die Faser der llaot ßtirt

und zugleich die aufgennmmenon Fette mit verseilt

Die Fertigstellung und Zurichtung aoll wie bei loh-

gerem Leder vorgenommen werden. Durch die Be-

handlung mit Wasserglas zuin Knthaareu soll di-

Haut zunächst iu ihrer ursprünglichen uoil n«t»r-

llclion Textur erhalten bleiben, ohne jede Schwellen*

und faule Gärnng. Hierdurch sollen besonders gut«

Kigeuacbaften fiir die Verwendung de* Leders rl

Schub-, Geschirr- und Rlemenledor erzielt werden.

Durchsichtiges Leder. Um Leder durchalohtlg zu machen, «oll man

dasselbe, nachdem es gereinigt, geputzt und auf einen Rahmen gtspsnr.-.

ist, mit einer au« Glyeorlu. Salicylsäure, l’lkrinsäure und Borsäure bestehen-

den Mischung behäudelu. Sach dem Trocknen ist dlo Haut unter Llckt-

absehluas ln Kallumbiebromatlösung einzutauchen. Der Hauptfehler di«»«»

Leders bestoht aber darin, dass ra kelu Leder Ist, sondern lmprägnlrtc llsnt

und da*« zur Imprägnation olu Stoff verwendet wird, der nicht allein "u,f!

anzieht, sondern auch durch Wasser wieder aus der Haut nusgexogen »im.

Itol Trocknung trocknet dieses Leder aus und muss geschmiert werden: m

der Feuchtigkeit quillt es, wird uass und schmierig und Im Wasser mm=i

es die Kigensehaft roher Haut wieder an. Eit» Transparontlcder, das ««•<-«

Uehelstäudo vermeidet, wird nach den „X. Krf. u. Erf.“ wie folgt berge*-« 1

Al» Material für dieses durchsichtige l’ergamentlcdor werden meist Sch» -

feile genommon. Nach dem Reinmachen werden sie in vlereekige R*hwe*

eingespannt, daun wird die Aasseite mit gepulverter und gesiebter Krv. «.

der raaa zu Fulver zprfalleneu Kalk beimUcht, überstreut und mit MhimU -

Überfahren. In derselben WeUe reibt mau di« NarbeneeUo mit dem BimnatrlM

ab. nur mit dom Untorachled. da** hirr weder Kalk noch Kreide mitbanal
^

werden. Zeigen die hierauf getrockneten Felle Blutflecken, so

die*« durch Aiwreiben mit fri«cher Kalkbnlhc entforut werden. Bl«

werden daun noch trrlter abgeechllflVn ,
bin dio Oberfläche glatt und

ist. Bas Dareh»cheinen des FcrgamciiU wird dadurch hcrgeetellt, da** bub

da« Leder mit kalter Potaacholöaung wAscht, bi« c« hell geworden Ut. -

datiu iu Kähmen trocknet. Nach dem Trocknen überzieht man die Mia

Leinölfirnis und lasst uachtrockuon. Zum Färben bleiben die Felle ein« N»‘ 1

in der Farbbriihe.
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Papierindustrie und graphische Gewerbe.

Alphabetisches Sachregister.

* bedeutet, mit Abbildungen, f mit Skixzeublatt.

A.
AbtcblassTOrrlchtung für Trelbriemon*chAohie l»«i

F<m«t Affrtfnhr von Richard Leonhardt, Berlin, fW.
Abscharla- und Abler * orrlchtunir für Pappemnuschincn
on O. E. Gröndabl. HOnefoa, +15.

Ab*tr«If«n gezahnter Klemmern, Vorrichtung zum —
von dem zurückgchendfu Cmbicgodorn an Klammer-
hcftmatchlueu von Krnit Ifcyncn. Hannen. rSö.

Accldeordruckprcsse „Blitz** von der Maschinenfabrik
Heidelberg Molitor A Co.. Heidelberg, *15.

Addltloasmaschlae von der American Arithmometer
Company. St. Louia, +44.

Alarmrorrlchtung au aelbvtthAtig wirkenden Feuer-
loicheinrlohtutiueri von Tb. Witter, llulton. T40

Albumvclilovi, Federnde» Buch- und — von Paul Bou-
voron, Berlin. f7.

Anemometer für Vcntilaliousmeaiungou von H. Fnoa»,
Steglitz b. Berlin, *41.

Anhebevorrlchtaoir für die Auftragw.il/cu an Schnell-
pressen von J. ö. Mailänder. Cannstatt, +26.

Inschlatren von Metallstrclfen , Maschine /um — an
Schachteln u. dergl. von der Mascbmcn-Cartounagcu-
A.-Ö., Hamburg. +8.

Antrieb für Orchkaoteafiagtr von Christian Wandel,
Reutlingen. + 14.

Aatrlcbsvorrlchtaag für Wegcmcuex von IC. v. Ooltin-
gen. Leipzig. +49.

Anzeige» tpparate. Xchultvorrichtuug fnr — von Fante
<t Co., Xonohitel, t

** 4

-

ArbeltsreglMrlrapparat , Indicator und — für Dampf-
maschinen, 'Ti-

Armcnversorgangshan* , Wasuhnu.Ult im -- der Stadt
Linz, f3ö.

Anfblaxen von Papiersacken und Boten, Vorrichtung
zum —- von H. Koyakcr», Hammelhurg, t3«.

Auf hieben der Spiegel- oder Deckclbogcn auf Sohaoh-
teln oder Kielen, Vorrichtung zum — von Kord. Knill
Jagonbrrg, DQticlilorf, fg.

Aufrcltifadcus. Vorrichtungan ItrlefumKrhlngmaichluen
xom Anbringeu des als HrlafOffricr dienenden — von
deT Novel Knvelop Opener Company, Dm vor, +8.

tafopannvorrlchtanc an Druckpressen für vortchleden
groMi» Druckplatten auf die Fonnurlinder von der
Stt-chor Lithographie Co.. RMchoxter, +24.

Aaftragwalzen- Aahebetorrlehtuag an Sohueltpraema
von J. O. Mailänder. Catiustatt. fJb

Aafxelchnrn der Angaben von Zelffcr-Messinstriitnealf d,
Vorrichtung zum — von Cb. KrAinvr, Berlin, +50.

AaskMdva ton Rohren mit liolirmaiut, Verfahren sinn— von W. Th. Kurte. New York City, +>6.
Impressen des Wassert aus «ler Filzbahn. Vorrichtung
an Nsnpmsso zum — von H. Füiluer. Warmbrunn
». Hehl.. flS.

Ausschnrldeu tob Scheiben und Kinnen, Vorrichtung
zum — au* Pappe u. dergl., von Paul liercudt und
Waldemar Mau. Sana, f*.

Aassteeher, Pastillen- — von Fritz Lux und Max Splckon-
reuther, Nürnberg, tJ7.

Au»- and Kluscbalten der Federn bei Federwaagen,
Vorrichtung zum — von Stelnfoldt A Rlasberg, Han-
nover. fll.

Auxxlchmftvchiar
, Bodeubeutcl- — von Carl Baumann.

Carliiuhe, f7.
Automaten. Neuerungen an W*gc»pparal»-n und — , +51.

B.
Bade • und Warmwaaserbercltangx- Anlagen von den
Vereinigten Kvchebaob'scbcn Werken. Drczdcn, -J8.

ttadcrorrlchtung, welche unwohl die geänderte ab auch
die gleichzeitig-' Kntnahme von HelMluft- und Dampf-
bädern gestattet vou F. Mazcbku, Berlin, +.f&.

Bader, Neuere Volk*- fJA
Volks- +».

Bahra, Trag- und fahrbare Kranken- — vou Adolf
Greof. Berlin, fii.

Italauclr-Prigcpresscn, Vorrichtung zum bequemen Zu-
gAugllchmachen der Pragepialte nn — von Krnit Pcy-
low. Berlin, t3J.

Brdürfnlssnnitalten. Ocffoutliche — mit Deldcalnfectiou,
Mi.

Befestigen toa Ulftchklammcrn, Marchine mit magne-
tischem llamtnvr zum an Pappe, Hol/.. Leder öder
dergl. von Max A Otto Hcbobort, Cbnrlottonburg. j.— tob Metallcckcn, Maschine xutn - an Pappkuttcu u
dergl. vou II. Hanerh^rg, Hautloser. +5.
— tob Jk'tallstreltVa, Mazcliiun zum — an Pappklricn

«. dergl. von Job. Friedr. Wallmann JL Co-, Berlin, f?.

Bcfestfgaagsmaschlne, MuUltklammcr - — von Ad
Grelffcnhagen, Berlin, tl.

Bereit lirunL.* ton Prageplatten auf Walzen vou Jolias
Hofmaler. Wleu, +8.

Reklcbemaschiac, Schachtclcckcu- — von Brauer Jk Co.,
Chemnitz. fK

Ileklebemavchlne, Xcbnohteleckc»- — von Bruno Römor
Siegmar. +SI.

— , Schaohtelockeu- — von llorace Itntnan, Amsterdam.
:

I
Beschlagen von Pappkaitvn, Maschine zum — n. dergl. •

mit Bleehaekaa von Morhx Heinrmann, Bielefeld. t7 i

Bocbnelden tob (ielatlnclinh.körpern, Vorrichtung zum
— von M. Kielt und K. Speidel, Langfuhr b. Danzig,
+3T.

Hntelgcn von Gebäuden» Vorrichtung zum — und xur
Bettung von Menschon au« Feuergefahr von J. A.

;

F. Degon, Leiden. flO.
Bett, Zuaaninienklappbare» Ruhe- — von Wilhelm Wfa*
mer. Mägdeburg, f37.

Bf-weguogtvorrlchtBBg fQr »teile Hüftgelenke von H.
Krukenberg. Hallo a. X.. f39.

Bleckdruck • bchaellpreiia von Hugo Kixh, Lvlpzlg-
Connewitz. *4.

Blechrckea, Maschine zum Beschlagen von Pappkotten
mit — von Moritz Hmr.omonn, Bielefeld. f7.

Blechklammern , M.tfchiue mit miigneliucbern Hammer
zum Befestigen von — an Pappe. Hol*. L*d*r oder
dergl. von Man «l Otto Schubert, Charlottoabarg, ff. i

lllolerkrankuogcn und deren Vnrhotnng in den Accn-
mulatoreuwerken Berlin* und (‘harlottcnburgs, |h.

i

Boden bcutel-Aus/.lehmaicIi lue von Carl Baumumi, Cailz-
ruhe, t7.

Boireu-Buritaaazehlne ioit Walzcnbarsten von Herd.
Fliu-cb. Offeobach a. M.. *14.— -Kl Illeger, Pneamut(scher — für Sohnollpre*«en von
Theodor HOmcr, München, fl®.— -Zaführonn-Vorrlchtaog, SelbiltbAtig« — für M»-
rohineti zum Fdrben von Papier und :uid«n*ui Mut» -

rial in Bogcnfurm von Louie Dojonge jr. . Stapleton.
tlfi.

Boatoapresse, V’erbcsacrtc — von Paul XohOuheititer,
(

vorm. 11. Bauachenbach, Berlin. #3l
Rraaae-Klnrlcktung, Autoniatiiohe — von I.udw. Grtln,

Berlin, *H.
Bremse für Scbncllprcisen von der Matchincnfabrik
Johannitherg. Gelienbelm, ffJ.

Brlefeouiert von Rudolf Küpetehi, .las-jr,

— von Sigm. Müller. Wieubvden, f.'iO-

Brieftasche, Mappe oder dergl. mit tedorndem Bücken-
theil und mit dievem federnd verbundenen Deckeln
von Alfred Kro**«t Arthur Bey. Kentish 8own,

Brlelumsrhlagmaschlucn . Vorrichtung an — zum An-
bringen de* als Brieföffner dfouendon AufrciMfadon«.
von der Xovcl Knvelop Opener Company, Denver. Co-
lorado. f$.

Kacbdruckmaschlne für Zeitung«- und Mehrfarbendruck
von Jomf Oster und Albert Joliton. Cöln a. Uh . t!7. 1

— -Mischlaen von Paul Scbonheimcr , vorm. II. Rau-
]

scheubneh. Berlin, *54.

— -Schntllpressen , Schon- uud Widerdruek-Ma/ohlne, >

owio — von der Muschiueufabrlk .lohshuisberg. Klein. !

Forst A Hohn Ncbflg., Geisenheim. *J2.
Buchrückenelutheller , Pappt-nsobveren und — von Ar-
min Koch, Berlin.

Buch- und Albaauchlosa, Fndorndns — von Paul Uou-
.

verun. Berlin, t*— - äteladruckerel, Neuerungen in der — . t2S.
Hteladrach-Scbnellpressea von Afobele A Bach-

inann, Berlin, *43.

Bürstcomaschlae, llogen- — mit Walzcnbantcn von
Ford. Flutsch. Offenbicb a. M.. 4

‘J4.

Buntpapiers, Zur Gerebicbto oinfarbigtin —
, iJ.

c.
I

Calortoneter vo» .lunkers A Co., l>*«saii, *41.

t’arbarlrapparat für Tln-rrnoknuter von Ferd. A. Bei-
chardt. New York. f39.

Cartoatiagen-Induitrie . Maschinen für di*« — von der
Berliner Knn-tdruck- und V*erlag*au«tj»!i vorm. A. 1
C. Kaufmann, Merlin. *4Y

— and Papiernaareafabrlkatloa, Neuerungen in der —

.

t3J.
lasse, Control- — mit Druckvorriohtung von Lion

Volh'o. I^e Man«, t&t.
( eutesliualTuiace , Bisonbahn- uud lllLngebAhn-Con-
trolwaago von (tebr. llohmor, Magdeburg- Neustadt,
tt.

< hloroformdampfe, Vorrichtung zum Zuloiten der —
bezw. NtmoTpbhrisoher Luft für Betftubunguzwecke
von Max Sohneider. Baden-Baden, fJS.

Chronometer von Smith A Sons. V.'J.

ClgaretteBhfilsen • Schaeldmaschlora
,

Papierschlauch-
tictfner für — von Antony Brnandct. Pari«, t44.

CompsTi, Kleklrihoher — mit drehbarem Geb4iuee von
Job Paul, Hamburg, f49-

Controleasse mit Druckvorricbtung von LV-on Vollfte,

Lo Man*. fSl.
COBvert, Brief- — von Kodolf Kojvetchl. Jassy, fK,—, Uiinf- — von Xigin. Müller. Wiesbaden, +50.
— . Sicherheit*- — rar otTenu Briefe von ThomM Kovr-
land Jordan, Now York, f57.

—- -Maschine von Gebr. Tcllscbow. Berlin, +;G.

D.
Dantpfpragepress« „Non plu» ultra“ von Karl Krau»»,
Leipzig. *1H.

Dampfspritxen-Locomoblle von K. C. Flader. Joh-tadt.
•91.

Doclmalnaagen, KntU*tur>K«vorrichtung für Laufge-
wicht*- und — von Albert AcfTku, Stettin, *39.

DeSlnfeetlonsflBsslckflt, Hinrichtung xur ncr»tellung
elektmlyslrter — zum Hauegebrauch von Rug6nc Her-
inite. Ed«. J. Patc-rson und Cb. Fr. Coopor, Pari», fJA.

Deslnfecttonslampe zur Bildung vou Formald.jhyd von
Aug. Trillot. Paris, +3«t.

PoppelSChnellpresse von der Maschinenfabrik Johannis-
bt-rg. Klein. Körnt A Bobn Nnchf.. Geisenheim, *4

Brehknotcnfingcr , Antrieb fnr — von Christian Wan-
del. Keutiitigen. +14.

Druckabsteller für Tiegeldruckpressen von Hermann
Bnuschenbarh, Berlin. t2ß.

Drnckerpressrn mit Numerirwerk von Edwin Granville
Kate». New York. faT.

Druckmaschine, Schaldonen- — von Albert Blake Dike,
Chicago. +24.

Drpckplattk-n-AurspannTorrlchtunjr an Drnckpretecn für
vorachieden groM«- Druckplatten von der Stocher Li-
thographie Co., Rocbeitnr, tB,

Druckpresse. Aocideuz- — „Blitz“ von ilor Maschinen-
fabrik Heidelberg Molitor A Co.. Heidelberg. *25.
Tiegel- — „Brlllaut“ von A. Hogenforet, Leipzig,

•94.

Drucksatzrahmon, S-*hliv»«zeug für von Albin llolblg,
Leipzig. +24.

Dynamometer, Trnn«nm«ion>- — von J. Amuler-I«a(Ton
A Sohn, Schaffhau-en, +49.

E.
Kckenierblndaogsmaschlne von der Berliner Kunst-
druck- und Ver.agranrtait, vorm. A. A C. Kuiifmanii,
Berlin. *45.

KJuathmungs Vorrichtung von Mb t^uaglio, Berlin. +3S.
Einbanddecken, Masctiiue zur Herstellung von — von
A. J. Jacob«. ITaTtford, t<.

Hlnrüllung bestimmter Gewichtsmengen in Packcte,
Lloktrisclo- Muschino zur *• Jbrtthatigen — von William
Henry Dohle, Oulncy, +3].

Elutchalten der Federn bei Federwaagen. Vorrichtung
zum Aus- uud — von Stcinfeldt A Blaeberg, Hannover,
+M.

Elastellen de* Anlegcwlukel« au Papinrhuichneideiuu-
Rohimm. Vorriotitnng xurn — In zwei verachiodonon
Kntfcmiiiigen vom Sahncidemozeor vou llauz Berger,
tu Fa. O. Ronuigt-r Naobf. II. Berger, I-oipxig. +7.

Einstellung der Urundtaxen bei Taxametern. Vorrich-
tung zur - von llclrir. Schwubachcr, Berlin. +50.

Klatragvorrlchtaag au fL>ll*ndcru v.»n Adolf Karger,
Alvlatluil b. Eiaetibvrg a. d. March. +1G.

Ela- uud AasrfickTorrlchtaag für elektrisch betriebene
Musikwerke von Jacob Krtx-, Rl»«uach, +\|.

Klscabahn-Centcsimalwaavc und llingebuhu- Coutroj.
woagen von Gebr. Bühracr, Magdeburg-Neustadt, *Jt

Klseobahawaage ohu« besondere HriUasttingNVorricbtnng
von WilbMiu Kalka, Bautheu, +51.

Klllpsenzirkeln, Stolivorncbtuug au — von Jos. Rocken-
roacher. Hoinrioh*ort, +49.

KlUpsogntph von Clemens llieflcr, München, *31.
Entfcrauogsutrsxcr , KUiktri*ch*r — von der American
Rauge Ttudor Company. K«v York. +49.— für militarirche Zwecke von Adolf Rcerl, Augsburg,
+49.— vom Freiherr» v. Mairhofer. Wnntburg, +49.

Eatharzen toa GelbstoflT, Vorrichtung «um — von Lud-
wig Hugclrnaycr. Aichatfcnburg, f 14.



IV

K»tU«taiipr*vorrlchtuiijr fhr Laufgewichts- und Docimal*
uaagcn von Albert Autfko. Stettin, *2*.

Katleeraagsvor riebtuag an fei Wehenden Zell»toffkei»«dn
von X. P. WedtKf. Drontbeim, fli.

F.
Fadenheftms'ichlnea, Hinrichtung an — zur Herstellung
eine« Sichcrhcitrknoteue von Prcuiee A Co. , Leipzig,

t*.— ron .!. Funke. Weitend l». Berlin, +7.
Kirben ton Papier in Hollen. Hinrichtung zum — von

E. Mahn. Dresden, fH.
FÜrbmavchlne, Papier— mit Martnorir-Kinrlchtung von
Perd. Fllntch, üffnnbacli w. M

.
*93.

Fahrpreisanzeiger mit verschiedenen Zeittaxen von
Heinrich Sehwabacbcr, Berlin. 149.

— , Taxecbaltvorriohtung fftr «— mit besonderem Zeiger*
werk für den Kutscher von Heinrich Schwabacher,
Berlin. H8.

Fahrräder, WcgmcMar für — von Virgioio llertagllo

und Mktleo, Genua, 148.
Farbmlschmaschlne von Ford. Plinich, rtffeubach a. M.,

•IX
Farbxlebaaschlnc von Ferd. Fltnzeh, Uffonbach a. M.,

•33.

Federwaagen, Vorrichtung zum Aus- und Kinschalicn
der Federn bei — von Slelufiddt .t Blashcrg. llanuo*
ver, fSI.

FcHtvtelliorrichtung für ausziehbare Feuerleitern von
J. Chr. Braun. Nürnberg. 140.

— für ausziehbare Leitern von Otto A Sohloieer, MwUsen.
1-40.

Feuerleitern, FesUtellvorrlcbtung für ausziehbare —
von .1. Chr. Braun. Nürnberg. MO.

FcaerloKhelarlcbtuagea , Alarrnvorrichtung an selbst-

thatig wirkenden — von Th. Witter, Bolton. 143.

FeaerlSvcher von Carl HchuUb«cli*Kti*t0rhiilz, Waodcns-
weil, f40.

FeaerloüCh*Sj stem , Hin neues automatisches — von J.

Ö. Westbrook, Ogdonburg, *41.
— -Vorrichtung, SulbstthAtlgo — von George Th. Mo.
Lauthlin und James Nnylor )r.

f
Boston, f4«.

— und Bettuagswesea, Neuerungen im flO.— «Zag» Universal* — System Kraraeyer-Brauncrt, *30.

Feuerspritze für Handbetrieb voa G. A. Jauck, Leipzig,
•il.

Feuerspritzen, Amerikanische *31.

— , Neuere — , 147.
Frurrtr Irr raphen, Amerikanische —, "JO
Feuernchrlelaea , Wickolvorrichtiing für — von Gcbr.
Thora, Elberfeld, +40.

Feuerwebr-Wagcnspritzo von H. IJriunerl, Bitierfsld,
*39

Flüssigkeiten, Apparat zum Mischen und Vertheilen ron
antiscptlschcu — von M. J. E. Lsurans uud Jean Bap-
tist* Jodelay, Parle, 137.

FlÄSslgkeltvheber
,

Als Flaicbenverschluas wirkender— von Adolph Baumann. New York, f37.
FläMlgkelts* Zerstäubet orrlchtuuir von H P. Morin,

Parle, f37.
Formaldehyd, I)usinfaction»lampe zur Bildung von —
on Aug. Triiiat, Paris, 138.

Formmaschlae für Papiergeschäfte von Mark L Doorlng,
Brooklyn, f55.

FormatWatrrn für Papiermaschinen von Hob. W. klon*
cricff, Rush Mills. f53.

Führunvsleisteu , Vorrichtung zur Herstellung von —
und ir«berlappungsu aus Kantenstoes von Schachteln,

fV-— und Ueberlappuugen am Kantcnstoss von Schachteln
und Kasten aut Pappe oder Leder, Verfahren und Vor*
rirhlung zur Herstellung von — von Carl David .t

Sohn, Budapest, t7.

«.

Halb* und Gaazzcug.Holländer von Thomas C. Cadwgan,
Aodereou, t!5.

Hammer, Luftdruck* — insbesondere fnr zahnärztliche
Zwecke von John Franklin Clement, Philadelphia, t£8.
— zum Befestigen von Hlechklammera , Maschine mit
magnetischem — an Pappe, Holz, Leder oder dergl.
von Max .t Otto Schubert, Charlottenburg, 17.

Handapparat zum Ritzen und Schneiden von Papier,
Puppe. Leder n. d«rg). vou Joseph Coblenzcr, Cüln a.

Rh., 17.

Hand*, Feier* und Gartenspritzen, Amerikanische —

,

•31-

Haudstück für zahnärztliche Maschinnn von J. I). Wil*
kern. Chicago, 139.

HartffamDil.lVassermesser, Schinzel-Lux'acher — von
Friedrich Lux, Ludwignhufcn a. Rh , t3 --

Heft für kleine zahnkrztliche btxw. chirurgische Werk-
zeuge von Llncke ,t Jungnickel, Lftsnttx I. S., f38.

Heftmaschine, Faden* — von J. Funcke, Wcatvnd b.

Berlin, 17.
— . Mctallklarnuier * — vou Josef Temmlnr, Warschau,

t8.
Heftrorrlchtung für die ausgeführten Bogen an Schnell*
pressen von Robert Hoc. New York. fit.

llörbarmarbeB geringer Geräusche, Vorrichtung /.um
— von Martin Wallaoh N.tobf., Dassel, fkS.

Holländer, Ganzzuug* — von William 11. Kthcll, Dayton,
t34.—. Ganzzeug* — von William U. F. Tower, Mineral-
Point, f54.

— ,
Halb- oder Ganzzeug* — von Thomas C. Cadwgan,

Anderson, 115.

Hollindern, Eintragvorrichtung an — von Adolf Kar-
ger. Alvisthal b. Kioeoberg a d. March, 116.

Holländer , Papierstoff*- — von Emil Hermann Xacke,
Cotitz b. (Coswig I. 8.. fl4.

— , Papierstoff* — von Ford. Andres. Düren, f5S.

— ,
Stohendcr — von David Poarson. Shotloy Bridge,

und Bavid N. Bertram, Edinburgh, fl4.
—

, Unterlauf* — System Hemmer, *M.— von .famos Porticuz (’ornett, riazhcugh, fiS.— von J. Dcmaino Pickles. lluckland, 115.
— von Thomas S. Tait und Jolm Hood, Invcruric, 113.
— -Walze von Max Hartenrteiu, Camputung. 154.
—, Waich* — von Thomas C. f'adwgan. Ändert-*: , ii:

Holrschlelferei* Anlage, .System Voitb. IL id. nh. im, *13.
— — von J. M. Voltn. Ifcidcnhoim, *11.

Holzschltiferelcn. Amerikanische, 3.

Holuchleit'matchtnta , Snolaevorrfcbtwnjr an — von
Adolf Frvdorik l'ugor. H.•uriksholm. tl3.

Hol/tchleirmaschlue von J. M. Voitb. Ifcidcnhoim a. d.

Brenz. 116.
Holzstoffes, Speicher für Aufbewahrung feuchten — ron
Paul Rctchardt. Port Malmody, 154.

Holzstoff, Maschine zur Hcrttollung von Vcrpackunga-
kOrperu litt — von Krnst Steiner, Mutda i. S., 157.— «Schah*, l'ro«*o für— von Carl Christenieii und Hans
Dahl. Cbristlania t.^6.

— «Sortlrapparat von Ivan A. K. Wallberg, Karlstadt.
und D. Ullgo*n. W^rmbohl, 154.

Holz-Sortlrmascbine für (VlluloNofuhrlkatiou ton Lud-
wig Platte, Pilsen,

Hülsen, Zugbank aur Her«tellung von — von der Ber-
liner Kunstdruck- und Verlagsanttalt , vorm. A. A C.
Kaufmann, B* rlin, *45.

I.

Imprignlrmaschlno, Proispan* und gleiche Pappen- —
von Hermann Zwieger, Zwickau. H5.

Jndlcator uud Arheitao*gi<itrirappar*t für Dampfmaschi*
uvn. *3J.

Iojectlonssprit/e von Felix de Bäcker. Paris, 138.
Inst romeaten, Neuerungen in Mertapparaten und wissen*
»chaflllchen — , 148.

Isulirmaaso, Verfahren zum Auskloldeu von Kohren
mit — v«n Will. Th. Ructo, New York City. 156.

Ganzzeag* Holländer , Halb- und — von Thomas C.
Cadwgan. Anderson, IlS.— — von William H. Ktliall, Dayton. 155.
— — von William II. F. Tower, Mincial Point, 154.
Gartenspritzen, Amerikanische —. •21.

Gasmesser, Helh»tca*4frend*r —• von Schirmer, Richter A
Co.. Lsipzig-Connewitz. 151.

Gautschpresse von Carl Hemmer, Noidenfeli, US.
Gefiilnasserwaage von Emil Schott, Wiesbaden. *13.

Gefissen nav Papiermasse, Preascn sur Herstellung ron
— von Mark L. D00ring, Brooklyn, 116.

Gczeavtrom* tppnrzt , Mischhatiue und Waschbattcrlsn
ftir Braunehader von 1L Schaffst&dt. Giessen, *46.

GelatiacHohlkörpern , Vorrichtung rnra Beschneiden
von — von U. Klvtt und H. Bpeidel, Langfuhr b. Dim-
aig. 137.

Geld «Wechvelapparat von Rafael Hertzberg, Heising*
fürs. 131.

Goschaflsaozelgor , Stathins- und — von Margarethe
Zipperliug, Berlin. f7.

Gesundheitspflege, Neuerungen in der —
, i$7.

Gesehwlndlvkelts- uud Mcgemeftser von Eduard Büti-
kofer, Blei, 148.

Glessinstrumeat für Stereotypuntcrlagen von Rudolf
Bergmann. Münder. 126.

Gle»smaschlne für Lottern, Complet* — von W. Küster«
manu i Co.. Berlio, *35.

Glessmaschluea, Selbsttbatig wirkende Rcgulirsorrich*
tung für die Kohlwarsurleitung bei Typen* — von
Bernhard Daellrubach, Cannstatt, 137.

Gießmaschine , Typen* — von Bernhard Daellenbacb,
Cannstatt. fZ7.—. Typen - — von Carl Hermann 4 Hermann Jahn.
Leipzig, 135.

Giess* uud Srtzmaschlae , Typen* — von der Tacbyirp
Manufacturing Company. fi7.

Gleit «urrlrhtuu* zur Rettung aus Feuersgefahr von
Julius Stolpe, Glogau, 140.
— sur Solbstri ttung durch Herablassen b«d Foueragefahr
von Jok Johnson, Leyton, Thomas Cole und W. I*.

Colo. Londiin. f40.
Uolddrackmaschlnen , N< u*<ruugiio an — von K. Hein-

rich Schmidt. London. f7.
Grammophon, Das —, *iy.

H.
Hiogebahn-Controlwaage . EUonbahu-CcüiesiinMlwaage
und — von Gebr. Böhmer, Magdeburg. Neustadt. *53.

K.
Kosten, Moschino zur Herstellung von —* Schachteln

u. dergl. aus Fapi>'rmnt«e von Taul Hohftge, Paris, 18.
Klammerhfftmaschluen , Vorrichtung zum Ahntr. ifcn
ge/ahuter Klammern von dem suruckgehendrii Cm*
litfgedorn an — von Emst Iloyncn. Bannen, 156.

Kniehebel zur Uebenotxtang von Trflgerdrackbiegung.Mi
von Fr. Natalie, Bräunte liwelg, 149.

Knoteafinger mit v.*rdudorllch«r Schlitzweite, von Gött-
lich Hecfbrand, llaguhu. IIS.

— , Plan* — mit einer cotnbinirten Büttel* und Saugbe*
wegung von Ph. Atidrea, Golzern i. ft.. 115.— von Thoruaz Torranco, Bitton, und Jamco Henry
How -11. Clifton, l!5.

Knotenfang, Plan* — von Gustav Uoffsümmer, Dbreo,
115.

— v..n Wilhelm Schmidt, Lambrecht, und Chr. Seybold.
Zweibrücken. 154.

Kraftmesser, Vergleichs* — vou Gustav K«»y, Breslau,
148.

— von Louis ftchuler, 14s
Krankenbahre, Trag* uud fahrbare. — von Adolf Groof,

Berlin. 140.
KrelMCherc für LSngMchncider von Jean Goohel, Darm-

stadt, 157.
Kühiwasserleltang mit Hegullrvorrichtung der Typen
giesemaechinen von Bernhard Dacllcnbach, Cannttatt.
197.

I*.

Leerlanrpapferleltang von der Maschinenfabrik Augs-
burg, 126.

Leiter, Moderne Kettung»- — von C. D. Magirur, Ulm,
•II.

Leitern, Festntcllvnrrlchtung für aussichbore — von
Otto A Schlosser, Meissen, 140.

Lettern -Gletsmaschlne, Complet* — von W. Küster-
mann A Co., Berlin, *35.

Licht, Dunkles oder schwane« —, 57.

I.lniirmatchlae von Henry Briasard. Paris. #5.
I.orbmaxchlne für Stoff* oder Papierhahnen von der
Kühulc‘»ch*u Maxchinenfabrik, Frankcutha), 18.

Loch* und Mempelzangc mtt Paroüclführuug des
Steiopclsehlittens ran Mag Wenk, Cöln a. Rh.. f50 ,

Loromobtlp. Dampfepritsen* — von K. C. Flader, Job*
•ladt. «31

.

LuftabtchluiiTor riehtung nn aufzublasendcn Hohlkör-
pern von Jules Alfrett Blot, Pari», f39.

Lufldruckhammrr insbesondere für zabnArztliehe Zwecke
von John Franklin Clomont, PhlUdoiphia, f38.

Leftklsscn, Rncksohlagvcntil für — von Alwin ltc-
uchniilt. Berlin, 138.

Laft* und Wasserblasen io der Papierbahn, Vorrich-
tungen zur Verhütung des Auftreten» von — von Doula
Keim, Hook, 151.

M.
Naassflasche für Mcdioln und andere Flüssigkeiten vou
Max Honnic«, Oppoln, K. Kattentidt, Elze und M.
Kattentidt, Hameln, 13S.

Vnppe, Brieftasche oder dergl. mit federndem Rttokeu-
thcll and mit diesem federnd verbundenen Deckeln, von
Alfred Krncst Arthur Hov, Kentish Sown, 19.

Marmorlr-Elnrlchtang, Papior- Fkrbmaaohin«? mit - von
Ford. Fliusoh. Offenbacb a. M., *23.

Masstr* und Salbkugel von Elisabeth Schacfcr. Ham-
burg. tML— -Vorrichtung, Turn- und — von J. Th. Lindahl,
Stockholm, 137.

Hessapparalen, Nouorungon in — und wi*»enaoh*ft-
llclian Instrumenten, um.

Mosserhulter, Beweglicher — von Gebr. Brchmcr, Loip-
zig*Plagwitz, fÄ.

Messinstrumente, Neuer« direct zeigende — vou Hart
mann «t Braun, Bockenhetm,

Mestinstrnmrnten, Vorrichtung zum Aufzeiohnen der
Angab. ii von Zeiger* — von Cli. KrAtncr, Berlin,
15«.

Messt orrlchtung für Flaschen von Guztav lloohstettor.
Berlin, f38.

Metallecken- Auvchlagmaschiucu, Btempel für — von
Albert A. Wood, Atlanta, 156.— — von Augoat Barthel. Leipzig, f6.—
,
Manchiuo zum Hcfestigon von — an Pappkkaten u.

dergl. von H. llüncrberg, Hannover, 18.
Metaltklammcr-Befestlgungxmaschlno von Ad. Greiff^n*
hagen, Berlin, 17.— -Heftmakchlae von Joicf Temmler. Warschau, fÄ.

Metalist reifen , Maschine zum Anzohlugen von — an
Sohachteln u. dergl. vou der Matchinen-Cartonnageu-
Aot.-fies ., Hamburg, 18.

— , Maichino zum Befestigen von — au Pappkazten
u. dergl. von Joli. Kriedr Wnlhnann A Co., Berlin,
17.

MUchapparat für aotUoptischc Flüssigkeiten von M. J
H. Laurun» und J*an Rsptistr Jodelay. Paria, f37.

Mischen von Flüssigkeiten mit Ga«en - Verfahren zum— v«n August Bloch, Klbarfeld, fJ9.
XUchhihno. 0<*genatrom*Apparat- — uud Waachbaltc-

rien für Brauiebüder von H. SohaffstAdt, Giessen.
*46.

Musikwerke, Selhitcasslrcnd« Vorrichtung zum Kln-und
Aurr ticken olektrivch betriebener — von Jacob Krbr.
Biscnscb. 151.

Muster« von Papier* Carloubogen, Einrichtung an
Pressen zum — von Krutt Peglow, Berlin, 13.

N.

.\avtprc.ssen , Vorrichtung an — zum Auzpraisen de.'*

Waraers aus der FHzbahn ron II. Füllner, Warm-
brunn. US.

Xatnerlrwerk für Druckpressen von Edwin Granvlllc
Rates, New York. f37.

Nuthv'o iu Pappe dun-h Einttauoheu zu erzeugen, Ver-
fahren — , von der Act.-Get. fllr Cartonuagoti- In-
dustrie. Dresden, t7.

Nutbwerkzeng für Pappo Ton d*r SachsUchni Carion*
nag*n*Maschinen*Act.*Gov., Dresden, 158.

o.
Oeldvslnfcctloo, Oeffcntllchc BodürtnDsauttalten mit —

•31.

p.

Packung für Zündhölzchen ron von Doylcn A Sohn.
VisrcIhliTcde, 156.

Papler*Bahnen, Trockcnvorrlohtuug für endloso — , 154.— -Ib tchnrldemMchlncn, Vorrichtung au — zum Ein-
»tcllcn des Aulegrwinkels in zwei verschiedenen Knt*
fernungen vom Schncidcmestcr , von Hans Berger,
in Firma O. Ronuigcr Nachfolger, II. Berger, Leip-
zig, 17.

— -Fabrikation, Neuerungen in der — , 163.— waareufabrlkatlon, Neuerungen ln der Cartonnagon*
and —, 155.

— *F»rbm»'chluc rnlt Mmmorir-Blurichtung von Fcrd.
Flinrch, Offenbach a M , *2J.— -Firbmaschlneu , Hulbitthatige Kog- nzutübruug» Vor-
richtung für — u. dergl. von LoqIk Dejongo, Stapleton.
116.

— -Halte- und ftchneidvorrlchtuag von William II
Griffiths, Boston, 156.— -Kühen, Maschine zur Herstellung kegelförmiger —

,

16.

«LeltüMffr Leerlauf- — von der 5la»cbinonfabrik Augv*
bürg, fi6.— -Maschinen, Nnucruugon an — von Samuel Smith.
Bury, 154.~ — , Schuttclapparat für — von G. Uoffsümmer,
Düren, 115.— «Maschine ? Hundsieh- — mit xw«i Kcliüpfcylindern
\on C. Joachim A Sohn, Schwelnrurt a. M., 11.— «Masse, Prctsen zur Herstellung von GefAsscu au« —
von Mark I«. DrM<rlng, Brooklyn, tk6.

-- mit darchgefärbten Iüagsstrriren , Verfahren zur
Herstellung von - - von Adolf Cohn, Breslau, 115.

— .Köhren, Maschine zur Herstellung von — von Har*
mer Dunny. Naw York. t5*.— -, Verfahren zur IL'rstellnng vou — von James
Peters. Latrotg*. f|5.— .Säcke«. Marchine zur Herstellung ron - aus Papier*
achlAuclien von Kriedr. Kesser, Cannstadt, 19.

— -Schachteln. Mavchino zur Kernteilung von — von
Arthur K. ('owlcs, Ilochoster, t56-

— -Schlauch • Oeffacr für Cigarcttenhülzon • Schnoid-
msschinen ron Antony Bruandet. Paris, f56.
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V

Paplcr.Hrhneld/aiaschluc von Paul Sohüuholraor vorm.
H. Ranschonhach, Berlin. *34.— — t

Hydraulische — von (Peter Hocker. London.
•4*.— -Schncidtnasflilucn von der Ma«chincnbauuustalt
GoUcn» vorm. Oottschald X Nflizll, Golzern, *2.— -Stoff-Holländer von Emil Hortnann Nacke, KOtltx
b. Corwig j. 8., fl4.

~ . von Ford. Andrea. Düren, +51.
Papiers. Verfahren zur Verarbeitung «•ingestampftcu —
von Thomas C. Cadwgan, Andoraon, fl5.— i Vorrichtungen »um Uoberführen de« — von dar
untoren Oautschwalxe auf den Filz der ortten Nasa*
watze von Robert Kmmcl, MorkOn b. Daren. +14.

Paplcr-Täicnmatchlne von Sylranua T. Murchic. Bata-
via, fas.— -Zufflhrungürollo an Schreibmaschinen von Charles
Spiro, New York. +27.

Pappcn-Impriifolrmaschinc , Prftsipan- nnd glaeirte —
von Hormanri Zwicker. Zwickau, 115.— -Maschinen, Absrhuoid- and Ablogvorrichtung für —
von 0 E. Grändaht, Hünefos, +15.

Schachteln, Maschine zur Herstellung von Kaatcn —

,

u. dürft), aus Papienntta»« von Paul Sohbgc. Paris.
+»•

— ,
Maschine zur Herstellung von — oder IM. filtern

ans einem zusammenbangeuden Cartouaohniu von
Franz von SclileinoM, 16.— und Kosten aua Pappe oder Leder, Yerfabren and
Vorrichtung zur Hcrztcilunft von PühnjiiKsl«i"t«n und
Uebcrluppungen mm Kantenatos» von — von Car] Da*
vid <fc Sohn, Budapest, t*.

Schachtol-Prigmazehlue von Albert Beraa und Franz
Stastny. Wien,

— — von der Act. -Ges. für Cartonnagon- Industrie-,

Dresden, |
*.

— -Presse von der Berliner Kunstdruck-, nnd Verlags-
anatalt vom. A A C. KsoObiod, Berlin, *45.

Schaltror richtou tr für Anzelgo-Apparatf von Faur* X
Co.. NaucbAtal, 154.

Schddclhaltcr von Plant X Simon, Berlin, 13*.

Schere, Kreis- — für L&ngsschntdder von Jean Goehel,
Darm* tudt, +57,

-Heber«. and ßuch.'ackooelml.eller Ton Armin Krni, «' l'rock.nt.r.hmcn von Albin Hclblg,

Berlin, *55. Leipzig. +26.

P»ppwh.chtvln...cblnf von Gn.t. Schilling nml F. l'.nr, ~J" 1 SehnflwU«bmcn von Kor! Wildm.nh und K»rl

Brandenburg. «37. ! „ t«.
PMtllUn-AUMUvhcr von Fritj Lu* und M»x Spicken-

Sc
i
,0 * !< » Podbrnd« Buch- und Album- - von P»ul

reulher, -Nürnberg, tu. u.*
OU

ra
,OD ' U * o °’i

+
‘ o , . „ .

Pondclbencgung, Vorrichtung ,ur Bracillgnng der ün-
,

v°“ P»Picr' '«PP* ««•.

rcgelrallssigkelteu in der —? *61.
*

I xnra Ritzen und - von Jotepb Coblcozcr, GÖlli h. Rh.,

Perforlrnaschlne für Hand- und Fusahetrieb
GuUnberghana Franz Franke, Berlin. *1$.

Photographie in natürlichen Farben, IS.— mit Rüutgen’s X-Strahlen, *12.
Photographien mit ROntgen-Strahlcn. 17.
Photographie, Unt«r*eei»cbe 46.
Photographischen Platten, Die Fabrikation der —

.

•28.
*

Planknotcafänger mit einer corabioirton Kuttel- und
Saugbowogung von Pis. Andrea. Golzcrn J. H., f 15.

Planknotenfang von Gustav Hofhutmmer, Daren. 115.
Platten, Die Fabrikation der photographischen —

,

18.

PrÄgemaschlne. Schachtel- — von der Act -Ge#. fUr
Czrionnogen-Iiulustrle. Dresden. f8.

Prigsplatteu» Befestigung von — auf Walzen von Ju-
lius Hofmcivr. Wien, ffl.

Vorrichtung zum be-cinemon Zagfingllclimachen dar— von Ralancir-PrAgepresacn von Ernst Poylow, Der-
lln, +27.

7

Prngeprevse, Dampf- — „Non plu« ultra“ von Kar!
Krause. I^iprig, *16.— von Kaxl Krause, Leipzig-Anger, 157.

Prngniaschlne, Schachtel- — von Albert Borau und
Franz Staetny. Wien. fd.

Presse für Hol/stoffschuhe vou Carl Christensen und
Hans Dahl. Chrittianis. 136.

Pressen mit Hinrichtung /um Mustern von Papier* und
Cartonbogen von Ernst Paylow, Berlin, +8.— znr Herstellung von Gefaxsnn aus Paplermaeto von
Mark L. Deoring. Brooklyn, +16. ....

Prezxpan-Impriirairmasehlnc, Glaeirte Pappon- nnd —
j

Schriflsatzrahmcn. Rchlloiaznug für — vou Karl Wild-
TÖÄ^e

.
rni#nn Zwickau, +13.

,
murin und Karl Kaempf. Malatadt, +27.

SrhrdprVopf, Pneutnatiecher — von Pierre Batraaieon
Paris. +38,

I t
SrhneldCTorrichtnng, Papier-Halte- und — von William

Ii. Grtffiihi. Iloatou, +56.
Schacldmavchlnc , Hydraulische Papier- — von Peter
ifooker. London. *44.

Schnellpresse, Blcohdruok- — von Hugo Koch, Leipzig*
Connewitz, *4.

— . Doppel- — vou der Maschinenfabrik Johannisberg,
Klein. Font & Jiohn. Nachf.. Geisenheim, *4.

— für Schon- und Wiedurdruok von dor Duplex Priu-
ting Prv»* Co., Battle Creek, +.*€.

Schnellpresxen, Bremse für - von der Maschinenfabrik
Johannisberg. Geisenheim, 427.

—
, Buch- und Steindruck- — vou Aichele A Bachmaun,
Berlin. *43-

— tuit Hoftvorrichtniig for die auagaffihrten Bogen von
Robert Hoo, New York. 428.

Schnellpresse, SohOn- und Wicderdruck-Masehine sowie
Buchdruck* — von der MascbinenGtbrik Johannla-
berg, KUiu, Körnt ä Bohn Nachf.. Goisenhelra, *53.

— . Snpoaitonen- — vou Max Kopfermauti, Leipzig,

fJ7.

Schon- and Widerdruck- Maschine sowie Buchdruck-
SchnellproMo von dar Masclilnonfubrik Johannisborg,
Klein. Forst & liohn Nachf.. Geisenheim. *53.

Schreibmaschinen , Paplorzufabrung» rollen uu — von
Chur]«* Spin», New York. +27.

Schrelbmanchine, Typen — von Otto Ford. Mayor nnd
J. Funcke. Berlin. 126.

— ,
— von Gzk. Rob. Fischer und Hermann Kluge, Bar-

buhi. 4 76.

Punktlr-Apparat für Bildhauer von Johann J-eiienbeTger.
Liczthal, +49.

Q.
Qneckxllher-Lurtpumpe, Automatische — von Dr. Robert
Mucnck. . Koriin. *52.

(juerschneidmaschlnm, Neuernug an — von C. G. Hau-
bold Jr., Chemnitz, +16.

K.
Rcglvtrlrrorrlchtung mit Hinrichtung zur Verschiebung
de« Schreibstiftes von K. Ourt. A. Scheunon , ArbrA,
+48.

Reguli rrorrichtoug für dlo Kühlwasaerlcltung bol Ty-
pc&glcsaraaachineo von Bernhard Dacllcnbach, Cann-
statt, +27.

RMtuogslelter, Modc*na — von C. D. Maglrue, Ulm,
•ii.

— , Zusammenklappbare — von Carl Aug. Hlld und Hoinr.
Gottzohalk, Bad 8odon bei Frankfurt a. M. t +40.

Kettaagsrorrlchtuag boi Fcuersgefabr , Zusammenleg-
bar« — von Paal Naumann. Borlin, +40.— mit beim Ausbruch eine» Feuer* ».Ich stlbstlhAtig
abwirkolnder K-ttungvIeitcr von Gustav Schluohor.
M«>unt Veruon. +40.

Kettung von Menschen au» Pcuorsgofahr
,
Yorrichtang

zum K«»t«ig«n von Gobluden und zur — J. A. P.
Dcgon. Loidcn, +10

Billen fir die Lmblegftellcn ton Pappen, Vorxichlnng
zur Iferrtellung vou — von Ch. Mansfeld, Leipzig-
Raudnitx, +56.

—, Vorfahrou zur Herstellung von — fUr die t.'mbicge-
»teilen von Pappen von Karl Krause, Leipzig-Angcr-
errottendorf, t7.

Srhilttclapparat für Papiormozchlnon von G. Hoff-
Bümmcr. Düren, fl 5.

Srhutxhulte, Ausziehbare — für gerollte Zeichnungen
von Kroll Hohneider, Arnsdorf, fi6.

ScellefcnmcNNung, Neuerungen an Apparattn für elek-
trische — von dor Berliner Kunstdruck- und Verlage-
Anstalt vorm. A. C. Kaufmann, Berlin und JuUos
Mob», Hmnileiiburg, +18.

Selbvtrc rkinfar rar varxetzt zueinander aufgeatapolte
Waaren von Schilfer nnd Keiner. Cftln • Ehreutold,

+61 .

Setzmaschinen, Hilfsapparat fUr — von d«r Cox Type
Sotting Maehirso Company. Chicago, f2*.

Setxataschlne, Typ<n-Gie*»- und — von der Tacbylyp«
Manufacturing Company. 127.

SlcherhelUconvcrt für ofTene Briefe von Thomas Bow-
Und Jordan. Kow York. +37.

Slcherheltsknotenx , Einrichtung an Fadenhcftniaschi-
»et» zur Herstellung eiuea — von Preuise X Co.. Leip-
zig. fü.

Sortlrapparat
,

Holxttoff- — von J. A. F. Wollborg.
Karlstad und Job. D. Ullgron. Wermhohl. f55.

Kortlrmaxrhlne dir Cellalotefabriken, Holz- — von
Ludwig Piett».. Pileen, +55.

Spannung der Papierbahn, Vorrichtung zur Hrzitluttg
eiuer glcichmüzzigon — von Grahl 4 Hovhl, Drifden,
+53.

SprlKCTorrlchtuag an HolxAChleifaaHchlnen von Adolf

^
Frcdrlk tGiger, Henriksliolm. +13.

Speicher für Auniowahrung feuchten Hol/stoffo» von
Paul Keichardt. Port Malniedy. +33.

Spiegel- oder Deckelbogen, Vorrichtung zum Aufkleben
der — auf Schachteln oder Kisten von Ford. Emil
Jagenborg, Dü«o*n)dorf, +8.Bll„a and Schulden tob P*P<*r, Papi», Udu, Harnt- sprIUf, AnulRaBlMbe Hand-, Fouor-, und Gaurn

apparat zum — von Joeeph Coblcnzor. COln a. Hh., *j| t

’ '

.t».
Hotat ionsmaschlue , Zwillings- — von der Schnell-
pr*»«*tifuhrik Frankenthal, Albert A Co., Acl.-Gt*.,
rrankonthal. *17.

Kadersorrichtung, Schaukelnde — von William Sachs,
Berlin. t37.

Knckxchlagrentll für Luflkisxen von Alwin Koechnidt,
Berlin. f38.

Kahebett, Zusammenklappbar!}« — von Wilhelm Wierner,

BuBdsIch.Papiermaschine mH .wci Sehapfe.llDdcrn Station», and «cichiftraaMlger von M.riraretl.r ZlrI.»r-

rnn Joachim 4 Sohn. Schwcinfurt a. M.. «1. „
,lnK - TT.

Stanchcn von Happe, Vorrichtung zum — ohno glaiub-
zeitige* Biegen von Theodor Heraus. Dresden, 4L

S.
;

Stelndrucherei, Neuerungen in der Buch- und . f25.
Stellvorrichtung an EllipseuzirkMln von Job. Kecken-

—. Feuarwohr-Wagen- - von H. BrAunert, Bilterfold,
39.

—
, Infeotiona- — von Felix de Bucker, Paris. +38.

—
, Medizinische — von Richard Beyer. Berlin, +38,

Sprltxflatcho von Cart Allomann. Hamburg-Hammer-
brook. f37.

Sprung-Fangtuch von A. Krebs. Posen. +40.
Rtorlllzlren von Instrumenten. Apparat zum -- von
Dr. Robert Muenck«, Berlin, *56.

Saagkiitcn für da* «ndlor* Transportband an Papier-
maschinen von Iltinry Fairbank«, Johnsbnrg, +55.

Schablonen -Druckmaschine von Albert Blak« Dike,
Chicago, +26.

Schachtclccken • Boklcbemaschlne von Brauer A Co.,
Chemnitz, f56— — von Bmno Homer, Siegmar, +5L

von Hotte» Imman. Amsterdam, +J6-
Hchachtclmaschlne von Iloraco Imman . Amsterdam,

j

+56.

machet, Heinrichtort. 149.

Stempel für MotaUecken-AnBchlagniaschinen von Albert
Alonxo Wood, Atlanta, +54.— -Vorrichtung, 8clb»tca»tjroude — von Fr. R. Simm».
Berlin. +51.

— -Zange, Loch- und — mit Parallclführuug de« Stein-
pelschlitte.il* von Max Wenk, G6In a. Rh.. fSO.

Sterilisator für strOmendon WuBierdnmpf von Gotthold
Hannwitz, Kehl. +37.

Stnffinger von II. Füllncr. Waxmbrunn, *3.

Stoffmühle mit unter clastitchcm Druok «tehendun Ge-
hUusemesseru von William Hay CaldwelL Ediuburgh.

,
+13-

StofTrelser von der MazchSucnfabHk Gercnania vorm.
J. G. Hchwalbv »t Sohn, Chomnitz, 415.

Streifen zum Bekleben von Schachteln, Ma*ohiu« zum
Vorrichten von — von Horaoc Imman, Amsterdam,
+56

Kopposltorleo - Schnellpresse vou Max Kopferniaun,
Leipzig, +37.

T.
Tzschcn-Zer» tauber von Benjamin Stern, New York,

+3+.
Taitennerk von Hermann Adolf Seidenmann. Zawlcrce,

474.
Taxametern, Vorrichtung zur Einstellung der Grand-
laxe bei — von Heinr. Schwabacher, Berlin, +50.

Taxschalttorrichtung für Fahrpreiianzeiger mit beaou-
derem Zeigerwerk für den Kutscher Ton Heinrich
Hchwabacher. Berlin, 4(9.

Telegraphen, Amerikanische Feuer- —
,

-
3i>.

TeUerpresse von dor Borliner Kunstdruck- nnd Verlags-
an*t*U vorm. A. A (’. Kaufmann, Berlio, *(5.

Temperatnrbesllmmnng. Verfahren und Apparat zur—- von Edward A. Uehllng und Alfred Stcinbart. Bir-
mingham, +4t>.

Thermokauter, (’arburirapparat für — von Ferd. A.
HcichardL New York, 439.

Tiegeldruckpresse ..Brillant“ von A. Hogonforst, L«fp-
zig. *24.

Tiegeldruckpressen, Druckabstoller für — von Hermann
Rau«chenbzeh, Borlin. +74.

Tourcurihler für vor- und rückwkrUlaufcndo Masuhi-
neo von P. Olten A Thorttcnsen, Kopenhagen, f49.

Tragbahre, Au» mehreren Tornister-Füllungen herzu-
stellende — von Carl F. Dator. Heilbronn, +40.—

• . Zusammenklappbare — von Fr. Kanitzer, Hamburg.
141.— . Zufammonleghare mit Fackol auxgerüBtote — von
Carl Bosnier und C. Fr. Ramm. Chemnitz, 140.— , Zusammenlegbar«! — von M. Nehcmlas, Hamburg,
+40.

"

Tragerdruckblegnagen , Kniehebel zur Uebcraetxung
von — von Fr. Nutalie. Braunschweig, +49.

Transmission«- Dynamometer ron J. Amslor-Laffon A
Sohn, Hcliaffltauaeu, +49.

Transportband an Papicrrasscliinen. HaugkAstcn für da«
endlose - von Henry Fnirbaok», Johnsburr. +55.

Treibrtemenschichte, Ab«chlussvor7iohtung für — bei
Feuersgofahr von Richard Leonhard. Berlin, +40.

Trocken-Apparat für Stoff- und Papierbahnen von Guatav
Belser. Chemnitz, +13— -Torrlchtung für endlose Papierbahnen von Heinr.
Pitxlnr, Birkesdorf. +54.

Trocknen vou Papior und Pappe, Vorrichtung zum —

,

Tropfgla* von H. Lampreoht, Marieahüttc b. Gitarren-
borg, +38.

TStenmavchlne, Papier- — von Sylvanu» T. Murchfo.
Batavia 155-

Turnapparat für »«uitlire Zwccko toii W. Nledieck.
Ilalberstadt. 138.

Turu- und MasslnOrrichtung von J. Th. Llndohl.
Stockholm. 137.

TypeB-UIes.smaschlue mit Regullrrorriirbtung Air die
Kühlwaaierteitung von Bernhard Dacllonbach, Cann-
statt. tT7.— — von Bernhnrd Daollcnbaoh. Cannstatt. +37.— — ron Karl Hermann uod Hermann Jabn. Leipzig.
125.— -fllesa- and Betzmarchiue von der Tachjrtype Manu-
faoturlng Company, +-27.

— -Hchrelbmazchlne von Otto Ford. Mayer und J. Funke.
Berlin, 126.~ — von 0»k. Hob. Fischer und Hermann Kluge,
Barman, +26.

IT.

I eherfdhreo des Papier* von dnruntoran Gautaehwalze
aaf don Filz der cralfit NsmwuIzc. Vorrichtung znm
T T

.
on Kob««rt Kmmcl. Merken b Dllrcn. fl4.

1 eberlappangcn um Kuntonstos» von Schachteln und
Katteu aus Papp«' oder Leder. Verfahren und Vor-
richtung zur Herstellung von FUhrungsloUton nnd —
von Carl David A Hohn. Budapest, 17.

Lmdrehungsrahlcr der Vccder Munnfacturiug Company,
Hartford, 148.

1 Drczelmasslgkeltca in «ler IVndelbewcgung, Vorrich-
tung zur BcNi'ftigung drr —, *61.

I nterlauf-Hollander, System Hsmim-r, *33.

V.
Tantilanordnung für Vorrichtungen zum Athmen in
mit »ohüdlichen Gaten erfüllten Raumen ron Ctrl
Drexlcr und Franz Welleba jr., Wien und Riohard

^

Kliugcr. Gumpoldukircheu, +37.
Veatllatloosmcssiingtn

, Anemometer für — von R.
Fnes», Steglitz b. Berlin, *41.

Ventil. Rückschlag- — für Luftkissen von Alwin Be-
schuidt. Berlin, +3S.

Verarbeitung eingestamprten Papier», Vorfahren zur
>
— von Thomas C. Cadwgan, Andcnou, +15.

Vergrnuorn oder Verkleinern ron Zeichnungen, Appa-
rat zum — mittels eine» Kautscbukblutte« von Louis

<

Fougoadolrif, Paris, +26.
Verpackuagtkörpern, jla«nhlne zur Uerstollung von —
aus Holxatoff von Krn»t Htoinsr, Mulda i. 8 . t37.

Verschluss für chirurgische Bchftlt.-r. Luftdichter fedem-
der — von Aug. Kveo« uod Max Viiuelherg. Cassel.
+38.

Volkshider, Neuere — . t»8, +29.

w.
Wnafe, Eisenbahn -Centt'NiniMlwaagQ und Hkugubabn-
Control- — von Clcbr. BM<mer, Magdebnrg-N«u*tadt,

— , Eisenbahn- — nhn«> besondere Entlastangsvorrioh-
tung von Wilhelm Kalk». Bcuthcn. +51.
Elektrisch .automatische — von Carl von Balrbcrg,

Suhl, +51.
— , Gofilllwassftr von Emil Schott, Wiesbaden, *12.
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VI

Waagea, Entlastung» Vorrichtung an Laufgewichts- und
Declmal« — von Alb*»t Aoffko, Stcttlu. *22.

—» Pbyukalit rbi* und analytische • von W. II. F. Kubl-
mann. Hamburg. *50.

Wagcapparatro, Neuerungen au — und Automaten. +51.

Waschanstalt de* Arniro-Ven»orguug*hau»o* dor Stadt
Linz. +36-

Haschbatterien für Brausebäder. Oegenitroni-Apparat.
Mi^bbtlm« und — von H. HoluffitlUlt, fliensen, N»!.

Waxch-Holläadcr von Thomas (!. Cadwgan, Anderson, fit.

W artewassc rbcrcilungi Aalagco, Bade- und — von den
Vereinigten Kschebzch'schcn Werken, Dresden, *2$.

Hassermesser, Neuere — . +32.
— . $chlnz*d - Lux*#cher Hartgummi* — von Frlodrich
Los. Ludwigshafen a. Kh . +32-—, SchOnhcydcr» — , fjl.— von .8.» rauin <t Co.. Pari». t39.

Hegeiaesser, Antrlebovorrlchtiiug für — von R. von
Oellingen, Leipzig, +49.

— für Fahrräder von Virginio Bcxtoglio und Matteo,
Genua. fW.

— , Geschwindigkeit«* und — von Kduard Bütlkofer,
Biel. fi8.

H ickelTorrK'htunr für Pruerwcbrleinrn von Üebr. Thora.
Elberfeld, flO.

A.
Aetion-Gssrllschaft für Cartoeoagcn-Induitrle, Schach*
tclpiAgmaachine, + 8.

— Verfahren, Nuthen in Pappe durah Ein*
etanobeii au erzeugen, fl.

keifte, Albert. Knnldi-ulKh" Patentwaagi'nfnbrik .Ent-
lastung» Vorrichtung für Laufgewicht»- und Dreimal*
waagon. "92.

Alchele A nachniann, Huch- und SMndruck-SchnclI-
praeaen, *43.

Albert k Co., flehnollprasicnfabrlk Frankcnthnl , Act.«
Gei., Zwillings- Rotationsinai ohino, "17.

Ulemaon, Carl, Hpritsffnscli«, +37.

American Arithmometer Company, Addittonsmaachiu-,
+4*.

— Bange Tlnder Company, Kloktischer Kntf»rnungs<
meiner, +19.

Aatsler*LaflToa A Sohn, Trauemiseions* Dynamometer,
+49-

Andres, Perd.. Papierstoff-Holland. -r. f34.—. Ph.. PlanknotenUngor mit einer combinlrUn RütteJ*
und Baugbewegung. flS.

Angsbnrr, Maschinenfabrik - . Lecrlatifpaplerleitung. +26.

,, taguita-Victorla “, Ituchdruckpreiso — von Paul
Srhönboim^r

,
vorm. Hermann Rauaebenbach . Berlin,

•31.

II.

Bäcker, Fell* de, Injeotionseprftxc. +38.
Haler, Carl F., Au* mehrarrn Tornister-Füllung. -ti her-

xust eilende Tragbahre. +40.

Halrberg, Carl v. , Elektrisch-automatische Waage. 751.

Barthel, August, M»i*Ileekcn-An»chlngiaa«chitie, t6.
Dasmaisoa, Pierre, Pneumatischer ScbrOpfkopf, +38.
Bates, Kd. O- Numcrirwerk für Druckpressen . ft 7

Haumaaa, Adolf, AI« Flaschonverscbtuis wirkender
FltHaigkeltaheber. +37.

— , Carl. Dodcnbeutel-Auszirhinaarhino, +7.

Reck A Co., HehOnheydor*» Waat armeeior. *32.
Heerl, Adolf, F.ntfornungimeiser fOr inilitiriicbo Zwecke,

t49-
Heran, Albert uud Frau* Slaatoy, Schachtel-Prftgma-
•ebino. +6.

Berendt. Paul uud Waldemar. Vorrichtung rum Aus-
schneiden von Scheiben und Kingeu au* Pappe u.

d-rgl.. +8.

Berger, Han*. Vorrichtung an Paplerbi-ichnuidmaaohi*
nen «uns Binsudlcu de» Anlogewinkele in zwei rer*

lobMeoin Entfernungen vom SchneidernoMOr. 77.

Bergmann. Kud.. GI«arinNtruin«*ni für Stereotypuntar«
lagen. +96.

Berliner Knnstdrnck* nnd Terlagsanstalt , vortn. A. X
C. Kaufmann, Maschinen für die Cartonuagen-In*
dustrlc. MS.

— - — — — — - , Neuerungen an Apparaten für elek-
trische Soetiefrae** uuweu. +48.

Iterilner Verein fnr Volksbtder, Neuer« Volktbdd.T, +38.

Hertegllo und Matteo. Weguieeer für Fahrräder, +48.
Bertram, David N„ Stehender Hollinder. +14
Bescbnldt, Alwin, ROeWhlagv.otll für Luftkissen, +38.

„Blitz**, Accldeoadruckproa*# — von der Maschinen-
fabrik Heidelberg Molitor 1 Co.. Heidelberg. *23.

Bloch, Aug.. Verfahren cum Mischen von Flasrigkciten.
+39.

Blot. J. A„ Luflabscblussvorrichtung an aufiublascnden
Hohlkörpern, +39.

Bühtncr, Gebt., Elsenbuhn-th-otesiraalwaagv und Hinge«
bahn*Controlwaag». +32.

Honteron, Paul. Federnde» Huch- und Albutntchloae. fl.

Hrinnert, H.. Fcuerlöicbsug, System Kramoyer, *30-

, Feuerspritzen, fls,
— - . Feuerwehr-WagenipriUe, *39.

Itrioner, Wilhelm. Vorrichtung cum Trocknen »On Pa-
pier und Pappe. +34.

Brauer ä Co., Srhaehtclecken-Bflklebctnaaebine. +i«.

Braun, .1. Chr. , Fc»i«tcUvurriehtung für aui/icbbaro
Fenerleitero. +4*».

Brehmer, tiebr , Bew egliche Mr»»erhalt«r. +8.

,, Brillant Tiog.ddruckprvate - von A. Uogenforit,
UijMig, •;«.

Brlttard. H . Liniirroaachine, *3.

X.
X-Strablen, Photographie mit — . Professor BöntgcnM
hlntdeckung der —. |V.

, Runtgen*e —, *19.

z.

ZelchentlNch im Tcclmical-College zu Bradf»rd, *61.

Zelchnnagcn, Apparat zum Vergrünsia o<ler Verklei-
nern von — mltti’la eine« Kiutachukblattca von Louis
Poitgi’uduir*, Paris. f"K.

ZelKer-Xessiaxtrameaten, Vorrichtung /um Aufzcichncn
der Angaben von — von Cli. Rrlntr, Berlin, +30.

Zoll.\t ofT-Biiudcl , Vorfahren zum Zerlegen der — mit
Aaszlelien der Fasern ron Ludwig Engclroayer,
Aschaffcnburg. +13.— Kessela, EntieertlugivorriebluoB an fefttatiibnaden

von N. P. Wrdego, Dronthcim. flÄ.
— . Vorrirhtiiug zum Entharzen ron — von Ludwig
Kngelmayer. Aschnffenburg. +14.

Zerlegen der Zellstoffbiadel, Verfahren zum -- und
Ausziehen der Fasern ron Ludwig Kngelmayer,
Aschaffenburg, +13.

ZerstAaber, Taschen- — von BcnJumin Stern, Now York.

+37.

— von August Quid S6bne, B.-rlln, +38.

Zerstiuhoorrlehtung fnr k<iirat<rdtonde Flüssigkeiten
von H. P. Murin, Paria, tJ7.

Zlebpresneu, Vorrichtung an — für Pappe, Blech u. dergl.

i /.am Vorschirben des zu bearbeitenden Stoffes von
der Finna Maschinen -Cavtonnagen • Act.* Gca. ,

Ham- •

I bürg, +7.

Ziadholzchm, Packung für — von v. Deylen A Sohn,

|

Visselhbvcdc, +3Ü.

Zugiavllchmachca der Prägeplatte, Vorrichtung zum
I bequemen an Halancir- Prägepressen von Ernst Pey-
I low, Berlin, +37.

Zugbank zur Herstellung von HQlson von derTleriiner
Kunstdruck* und VerfogaanataU voriu. A. d C. Kauf-
mann, Berlin, *4b.

ZuteltnnKsvorrlchtang für Chloroformdäiuplo bezw.
utmosptiAriachc Luft für Betlnbungszwecko von Max

• Schneider, Baden-Baden, f38.

Znllllngt-Kotatl«insma>chlne tob der Schnellpressen-

I

fabrik Frankenth»), Albert d Co., Act.*Ge« Franken-

I thai, *17.

Alphabetisches Namenregister.

Braaadet, Antony. Paplcrschlaucb-Oeffnerfdr Cigaretten*
hOlsen-Schnoidraascbtncn, |56.

BStlkOfer, Kduard, Getchwindigkclts- und Wogcraosver.

t«8.

c.

!

l'adwgaa, Thomas C . Halb- und Gsnszeughollkndcr. +13.— — — , Verfahren zur Verarbeitung eingerUmpften
'

Papiers. +15.
— — — . WaichhollUndcr, +14.
Caldwell, William 11.. Stoffmühlo mit unter elastischem
Druck stehenden Oobioseoisaeeni, tl3.

Chrlsteaseu, t'arl und Haus Dahl. Pro»*« für HoUstoff*
schuhe, +36.

Clement, 4. Fr., Luftdruckhammer insbesondere für zuhn-
Hrztliehe Zwecke. +38.

Coblenzer, .Josef. Hundapparat zum Ritzen und Schnei-
dern von Papier. Puppe. Leder u. dergl., +7.

Cohn, Adolf. Verfahren zur Herstellung von Papier mit
;

dorcbgrfarbttui L.ing«ztreifen, f!3.
Coractt, 4ames l'ortlcu», HolUinder, +75.

Cox Type beltlaa Nachlno t ompany . Hilfsapparat für
Setzmaschinen. +94.

Covtles, A. E.. Maschine zur Herstellung von Papier*
eobaehtelti, +50.

I>.

Daellenbach, Bernb.. Selbstthütig wirkende Begullrvor-
rtebtung für die KühlwasserUitutig bei Typengiess-

.

maschinen. +27.

. T>p»*ngl.?snuaach»u.
. +97.

David k Hohn« Verfuhren und Vorrichtung zur Her-
stellung von Ftlhrungsleisten und t’eberlappungen am
Kantenstoss von Schacbtelu und Kasten aus Pnppc
oder l.**tWr. f7.

Deerlng, M. L . Formmaachiu« für Pupi»rg#*chafte, +55.
• - — — ,

Preneen zur Herstellung von GcfAsaon an« Pa-
piermaste, y«0.

Devon, J. A , Vorrichtung zum Beatelgen von Qeklindtn
jund zur Bettung von llaiuchm »um Feuengefahr, +40.
;

Dcjungejr., L«iuis, Sclbstthlitlg« llog> ixufuhrung»- Vor-
richtung for Maschinen zum FArbvn von Paptcr und
Hiiderem Material ln Rogenform, +13.

Denny, II.. Maschine zur Harztidlnug von PapierrAhron
gleicher Lange. +3^.

Deylen k Sohn, Pnrkuug fOr ZtiudliAlzch>*n. +3€.
Dike, A. B., Scbabloneo-Druckxuasehina, +$&.
Doble, H. W.. Kicktrischc Maschine zur Mdh«tthütlg<-ti
KinftillongbcttimroterOewichlimengen m Packet»*, f.3|. |

Drexler, Carl. Franz Wtdicba und Richard Klinger.
Ventil MdOrdnung für Vorrichtungen zum Athenen in
mit sclikdlichon *»a«cu Krfollten Raumen, +37.

I
Daplrx Printlag Pres* Co., Schnvllprotso für Sebdo-
und Widerdruck, +26.

E.

Knirurl, Robert, Yorrichtuug zum fMierführen des Pa-
piers ron der unteren Gaufschwalze auf dou Filz der
ersten Namwalze. +14.

Kagelmayer, Ludwig, Verfahren zum /.erl-grn der Zell*
stoffhündAl und Ausxlobeu der 2*a>ern. +15.

•* —. Vorrichtung zum Entharzen von Zellstoff, +11. I

Kr he, Jacob. SulbstcaMtrandv Vorrichtung zum Hin*
und AufrOekeu von elektriscb-betriebeucn Musikwer-
kon, +&t.

Kschebach'sche Werke, Veroinigto—
,
Bade- und Warm-

wa*«crl»ereltungf-Anlagcn, *rt.

Kthell, William II . Gan//cng*HoUüudcr. IM
Even*. Aug und Max Vintelberg. Luftdichter fetb In-

der Vcrachluss für chlrurgiscbo 11. halte.-, +.38.

F.
' Falrhanks, Henry. Saugk3»tcn für das cndloK» Tran«*

portband an P»pivrma«chiocu. 734.
Kau re A t'o.« Sahaltvorrielitunc für Anzrigc-Anparate,+.il.
Fischer, Ose. Hob.. Typriitchrrihniascliinv. f96.
Flader. E. <*., Dumpf^prit/cu-LtKuroobilc. *21..

I , Neuer* Feuerspritzen. tlJ.

Fllovch, F-'nHnand , Bogcnburztmaschmcn init Walzon«
hilrutuu. *24 .

— —
,
KarbinDchmarahtnr. "J3.

— — . Farbsiebmaschinc. *33.
— — , Papierfdrbniatchino mit Marmorlrolnrichtung. ^23.
Foageadotre, Loul*. Apparat zum VcrgTittsrro oder V. r-

kleinem von Zelohnuugun mittels eine* Kaut*i:ht»k*
blatten, f2G.

Franke, Franz. Gatcnborg-Hatt«, Perforlnnazchln« for
Hand- mul Fusabotriob, *1$.

Küllnor, H-, Htuffftngor. *3.

Vorrichtung an XlNpnssoB zum Ausprosson defc

Wasaora aus der Fürbahn, +15.
Fuc*m, R . Auemometer für VeutllationaoeMnogon, *41.

Faacke, 4.. Fad*nhoftma»cbln*. +7.— —
*,

Typunsohrcibmaachinc, ^26.

o*

Gcrmaula, Maichinenfabrik — ,von J. O. SüJiwalbo d
Sohn. Stoffroisacr, +13.

Goebel, Jean, KnUtoliMu für Hog«»chneider, +37.
Goltarn, Ma^hineiihauanatalt — vorm. Goltschald A

NAtxlI. Paplerarhncldtnaschincn. *2.

Grahl A lloehl, Vorrichtung zur Erzielung einer gleich-
ink«<Sgen Spanuung der nuf- und abruwiok<dnd<Mi Pa-
pierhahn, f55.

Grocff, Adolf, Trag- und fahrbare Krankenbahre, +40.
Grelffenhagen , Ad., Mctallklumnurr -Befestigungsma-

«chino. t^-
Grirntliv, Papivr-llalU» und Rchnvidevorrtchtung, +34.
Groadahi, O. H., Abschnoid* und Ablcgrorrichtung für
Piippemusichincn. +15.

Grnn, Ludwig, Automatische BrnuSe-Kinrichtung. *34.
Gut* »borg* Hans, Franz Franke, Parforinnaschlne für
Hand- und Futsbetrleb, *18.

II.

Hannovers Oeffentllch*** Brausebad am Klagennarkt iu

+20 -

Hartenstein, Max. HollAndcrwalze. +54.

llartmann A Braun, Neuere direct zeigende M- «»Instru-
mente. *»k*.

Hanbutd Jr., C- U., Neuerung au Qu«<r*chncidmaachinen
(

+16.
Ileerbrand, Gottlieb, Knotenfinger rnit vcrindcrliclier

i4cblitzweite. ftß.
Helnemann, Moritz, MmmcIiIo.- zum Beat-Magen von Papp«

ki»i%>n u. dergl. mit Rlocbccketi, +7.
Ilrlblv, Albin. Äohlie«*z<*ug. +2A.
Hemaoer, Carl. Gantscbpreare. +13.— l‘riterUuf*Hollünder. System —, *33.

HrnnioN. Max. Maasvrtaschc für M-tlicln und andern
Flüssigkeiten, t iv

Ueralk, E. , Ed J. Patcrron und Cb. Fr Cooper. Hin-
richtung zur Herstellung elaktrolyxirter Deainfections-
tlOssigkclt zum llaiMgchrnuc.h, +3v

iferrasaoa, Karl. Typen-(ttc>sma*chine. +93.
Ilertzberg, Rafael. Geldwechsel- Apparat, +51.
Rösser» Friedrich, Maschine zur l(«nttelluug von Papier-
zücken au» PapierschUnchon, +9.

Ueynen, Ernst, Vorrichtung zum Abstrcifen gezahnter
Klammern von dein zurOckgeheudcn UmbUgedonia an
Klamracrhrftniuicbinen, +5G.

Uiid A Gutlsrhalk, ZusHmmenklappbAie RcttungslHtor.
+ 10.

HöchsteHer. Gustav. Meiworriohtung für Fiaachcn, +Sf».

Hoc, Robert. Vorrichtung an SohuellprvftZcn zum Heften
der nusgetührten Rogen, +26.

II off' ü in in -r, Gustav. PUnknotonfAUg. +15.
— . Sclidtn.-Upparai fOr PapL<rma*cbtnen. fl5.

Ilofmi'lcr, Julius, Befestigung von PrAgcplattcn auf
Watzvii. +8.

Ilogcnforst, A., Tiegeldruckprcpse ..BrillanP 4
,
*24. •

Hookcr, 1‘ctcr, UydrauHsoho Papier dchneidmascUlnc.
*44.

Ilowfll, James llvury. KuotonfAngar, +15.
llaaerberg, H . Ma>.cbino zum Bofestigen von Metall-
ecken au PnppkAftteu u deygl., +8.
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1.

Immitti, Horucc, Maschine xutn Vorrichten dar Stivifru
xttm Bekleben ron Schtu'htoln, +56.

f Sehachteleckon-Boktcboniaxchine, +16.— —
, Sehachtoluiaachinc, t56.

J.
Jacob«. , A. J., Chr. J. Goto and A. K. Colt«, W. Ja-

miuhon
, und J. C. Smith, Maschine zur Herstellung

von Einbanddecken, f$.
d***»h®rg» Ford. KmIK Vorrichtung xum Aufklcban der

Spiegel- oder DcckoUKigou-auf Schachteln oder Kitten,
+*-

Jaatk, O. A.. F.iu»r*pritzo für Haudb*tri*b, *11.— — , Fcncnipritxott, f 47.

Joachim k Hohn, C.. RumUirb-Papiennasehine mit zwei
Hchöpfcylindorn, fl.

Jodele/, E. J. B., Apparat xum Mltchrn und Vertheileu
Flüsaigkciten, SaUUumngeu u. dorgl.,

Johannisberg, Maschinenfabrik — , Breme» für Schnell-
pressen. f27.

John, Herrn.. Typoti-OloMmaschln». ffi.
Johnson, Josef, and Colo, GleitvnrTicbtnug «ur Solhst-

rflttung durch IforablaMou btii Fon* regefahr, +40.
Joistea, Albert, Buchdruckmaachiue, +27.
Jordan, Th. H.. Hlchcrhtmacouvcrt fQr offene Briefes +37,
Jankers * Co., CnlorlMeter, NI.

K.
KnH. Sohliovtxcug für Scbriftxatzruhruon

, 127.
Knlhn, Wilhelm. Eiecnbabnwaago ohne b-Monduro Kut<

laatungsvorrichtaiig, +61.
Kanitxer, Fr.. Zusammenklappbar« Tragbare, +41.
Karger, Adolf, Eintrag Vorrichtung an Holländern, f!6.
Kattentldt , K., MasBiäucbo frtr Medicin und andere
FlüMigkeltcn, +3s>.

Kaufmann, A. A C., Berliner Kunstdruck- und Verlag*-
anitalt vorm. — , Maschinen für die Cartonnagen.In-
dustrio, *45.

— — —
, Neuerungen an Apparaten fnr olek-

,
tfMchc Scctlofonmc/xung, +48.

Kein, Louis, Vorrichtung xur Verhütung de» Auftretens
von Luft- und Wassorblasou in der Papierbahn. rjt.

Kiels, Forst I Hohn Xicbf., Maschinenfabrik Johannis-
berg —, lioppAlsohnollpreaee, *4.— —. Schtin- und Widerdruck Maschine, »oute

_
Buchdruck Sohnollprosie, *53

Kielt k Speidel, Vorrichtung xum Beschneiden von
zwei- oder einseitig offenen Gclalinekörpvrn, 437.

Kluge, Herrn.. Typun*chr<iihma«chinc, 426.
Koch, Hugo, Blcchdruck-Hchuellprtvrc, *4.

Kopetcht, Rodolf, Bnofcouvcrt, 456.
Konfermann, Max, 8uppositorien-3chüitllprv»H', +37.
Kramer, Chr., Vorrichtung zur Aufzeichnung dor Au-

.

galx'i» von Zcigcr-McHsiiiKtrurucnton, t50.
Krab, Armin, Pappschoren und Burbrückeneinthollcr,

Krameje r-Hräuncrt, Peucrluschxug, System — , *Ji>.

Krasse, Karl. DamprpnLgcpr'.’ssc „Non plus ultra“, *16.
• Prägepresse, t57.
, Verfahren zur Herstellung von Killen fnr die L’m-

_
blegeatulleu von Pappen. f7.

Krebs, A., Sprung-Fangtuch, f40.
Krakenberg, ll. . Apparat xur Kinl-ituug künstlicher
Bewegung in steife HOftgobiuko, +39

Kiihnle'achc Maschinenfabrik
, Lochmaschine ftir Stoff,

oder Pnpicrbahnwn. f$.
Kutlcrmann X Co., W., Compl.?t-Gtosma 9cbine für Lei-

lern, *35.

Kohlraann, W. II. F., Physikalische mul iinalvtiscbo
WaageD, *30.

I..

Lamprecht, II.. Tropfglas, +38.
Lauranv, X.J. K., Apparat xum Mitchcn und Vorthcitcn
vonautiteptirchen Plü*»(gkclten, Salzlösung»» u.dergl.,

Lauthllo k Najlor, SelbatthAtigo PeuorlöHohvorrichtung,

Leonhard, Richard, Abschlutavorrichtung für Treib-
riemen »rh Achte bei FonortgMfulir, +40.

Lcuenbergor, Johnnu. PnnktirappArat fUr Bildhauer, +49.
Llucke k Jungnlckcl, lieft fllr kleine xahnftrxtliche berw.
chirurgireho Werkzeuge, +88

1. Indahl, John Th., Turn- und Ma*4ir-Yorriohtung. f37.
Llax, Warchanotalt dca Armen- V.-rMorgnugnhausc-. der
Stadt — v34.

Lus, Friodr., Schiuxel - Lux'tcher Patent - Haiigutnmi-
watsermc-ater, f32.— k spickenreuther, Paaiilien-Auahteohcr, fJ7.

M.
Maglras, C. P , Moderne Kcttungnteiter, *u.
Maha, E., Hinrichtung xum Färben von Papier in Rollen.
t»4

Mailänder, J. G , Vorrichtung xum xeitarciion Aulieb-n
der Auftrag walzen an ScbUvlJpr^ten, f&.

Valrhofer. Kntferuungvmeiaer, t49.
Malx, Franx. Station*. Anxcigcr fnr Kiicnbabuwagen. fiJl.
MaHCfaineabaaansUlt (iolxcr n, vomi Gottacbald A N.Hxli,

_ P»l*i••rachneidmaBchinen, *7.

Maschineu-i artonnagen-Actlen-GetclUchaft, Hamburg.
Maschinen xum Auncblugon von Motall>«tp>ifen an
Schachteln u. d«rgl.,—

, Vorrichtung an Zleliprofaan fQr Pappo,
Blech u. dcrgl. znm Vorr-rhlobcn der au bt arbeitenden
Stoffe«, ^7.

Maschlsenfabrlk Augsburg, LcorlaufpapUrleltung, |Jg.— Germania vorn. .1. G. Schwalbe A Sohn, Htoflrv'iMcr,
t!5.— Heidelberg Molltor X Cie., AccidoiixpreM* „BUt*4* *25.— Johannisberg, Brcinio fQr .Schnellpro**en, rt7.— —

, Popp JnchnidljiroMo, *4.

, Schön- und Widerdruck • Muichinc towic liucli-
druck-SchnellproMo, *53,

: Masrhke. 8., I^adovorrichtung. fW.
Mayer, Otto Ferd., Tjpeneclircibmaaohinc, f36.
Mansfeld, Chn., Vorrichtung xur Ilcrvtcllung von Hillen

ftir die rmbicgeitellcn von Puppen. fÄd.
Miller, Paniul, Vorrichtung zum Auxeigen von Straften*
namca ftir Fuhrwerke, f6l.

Mohs, Juliua, Neuerungen an Apparaten für elektriaoho
Seeiicfenmctaung. t48.

Molltor A Cla*» Acoidcnzdruekproeac „Biita“, *J5.
Moncrieff, Roh. W. t Formatwagen tür PapicrmuHuhinen.

tat.

,
Morin, H. P. , Vorrichtung xum Zarvtftnhcn von keim-
tödteudeo KiUtMigkeitcn, jtt7.

I 9311er. Sjgm., Uriafcouvert, f5?.
Mueneke, Dr. Bob., Appurat xuru Steriliairen von In-

alrmueiiten, *38.

, Automatieohe Quecksilber I.urt pumpe, *59.
Murchlr, S. T., Papier-DiiteumaachiDo, f3f».

N.
Kacke, Kmil Hermann, PapieratotMlollfinder. rH-
Xatalll, Ft.. Knlehet>el »ur IJcborsetzuug von Träger-
druckbiegung« ii,

>efaetniaa, \f., Zurammenlogbaro Tragbabre, f4*>.
.Neumann, Pani, ZUBuromenicgbaro Rottungtvorrichtuog

b«?t Feuergefahr, fW».
Kldlck, W., Turnappnrat für MalUn Zwecke. -fi8.

• „Koa Plus ultra“, DampfprigeproMe von Kart Knut*.,
Leipzig. *ld-

Xoiel Envelop Opener Company, Vorrichtung au Brief-
nmaeblagruatchiiu-ii xum Aubringon dci al« Brief-
offner dienendou Aufreuafaden», fft.

<>•

Uett Ingen, B. v.
, Antrlebivorrichtung für W-g»nic>teer.

U‘J.
Oster, Josef, Buchdruckmaechio», f2f.
Otto k Schlosser , Fcatetcllvorr.cbtung fdr auvxicbbnro
Leitern, f-10-

Otxen A Thonlenaea, Touronxihler für vor- nnd rück-
wärts laufende Maschinen, |49.

P.
Panunltx, Gotthold, Sterilisator für strömenden Wasser-
dampf, f37.

Peamon, Uavid, und Pavid N. Bortram, Stehender Hol-
länder. fll.

l'eglow, Ernst. Hinrichtung an Prorscn xum Mustern
von Papier- und Cartonbogcn, 48.

Peglow, Ersut, Vorrichtung xum bequexuen Zugänglich-
mürben der Prdgojilatte un Bitlancir-FrAgcproascn, 4Jrj.

Peters, James. Vorfahren xur Herstellung von Papier-
röhren, +15.

Plcklcs, J. IVomaine, Holländer. f!5.
Pleite, Ludwig, Ilulx-SortirmaBohine fttr Celluloscfabri-
kution. t5>.

Pltsler, flcinr., Trockenvorrichtung für «-udlose Papier-
bahn»n, +51.

Plant A Simon, Kchftdelhnlter. +».
Preaase k t'o., Hinrichtung un PadonboftmiiBehiuou zur

Ilerstolluog eines SichcrhelUknotaiiR,

Quagllo, Idu, Hinutliinungavorriclitung, |3S.
Quirl Sohne, Aug., Z»r*tUubo r, f:tg.

lt.

K»u»ch«l)»ch, Horm., I)rricknt»lcllcr tür TI»g.liin<ck-
|irr»noa, f26.

R»r, A. K. A., Mnj*pc. Br!»ftu>chi» oder dcrgl. mit fe-
derndem Huckentbuil uud mit dieaem federnd verbuu-
donon Hockeln, +9.

Reckeamacher, Josef, Stellvorrichtung an Ellipeenxir-
kein, +4'J.

Belchnrdt, Ford. A., Carbarirapparat für Thermokauter,
+S9-

— , Paul, Spidchcr ffir Aufbewahrung feuchten llolx-
stoffer, 453.

Heiser, Gustav, Trockormpparat für Stoff- und Papier-
biihiiwn, 1 13.

Remus, Theodor, Vorrichtung zum Stauchen von Pappe
ohne gleichzeitige* Biegen, fl.

Bleffer, Clemon», KUipsogruph. *31.

Römer, Bruno. Schachtolflckeu-Hoklcbotnaschino. |5».— . Theodor, Pneumatischer Bogouolnlegcr fnr ^cbnoll-
preoscu, 428.

Röntgen** , Profesaor — Entdeckung dor Photographie
mit X Strahlen. *9.

— -Strahlen, Neue« über —
, -fj!.—_X-Strah!»n. * 19.

Bönxlcr k Kamm, Zusnrsmculcgbarv, mit Fackel ausge-
rüstete Tragbahre, 440.

Koyakers, H., Vorricntung /.um Aufbl.-iBen von Papicr-
aAckeii und Hüten. f37.

Boj. Gu«tav, Vergleicht- Kraft iiiejacr. |4S.
Ructr, W. Th., Vorfahrtm »uro Au »kleiden von Kohren

’

mit Iscdirmosse, fjf..

Sacks. William, Schaukelnde Rudervorricbtung. v37.
Sächsische Carlonnagea-Maschlasa-Actlsn-tiMcllKhan,
Nothwerkxoug för Pappe, 436.

Samaln A < ic., Waasenneszer, +32.
Schaefcr, K., Nfatslr- und Salbkugel, f38.
Schäfer A Reiner, SclbstverkAufor für vernetzt zu ein- I

ander aufgottapelte Wanren. +51-
Sehaffstädt, If., (»»genstrom-Apparat. Mischhlihna und
Waeohbattorlcn für Branrrb&dcr. *4«.

, Neuere Volksbldcr. jk^.
Scheinost, Franx v., Mascblnu xur }for»l<-)lung von
Schaelitahi oder Bob Altern aut «dneru /u»ainmenhAn- I

«enden GartontchniU, fr*,.

Schenson, K. G. A.. Rcgistrir\*orTicbtong mit Hinrich-
tung xur Verschiebung des Schreibstifte*, f48.

Schilling, QuaL, rapprcbaclitelmaxohSne, f57.
SchlDzeLLoz’achor Patent-IIartguiQmiwa**«rmexU)r von

Krie^lricb Lux, Ludwigahafen, +32.
Schirmer, Richter k Co.» Solbitcasairendcr f>as>mctsor,
4M-

:
Schleicher, Guatav, Kattungsvorriohtung mit beim Au*-

!
brach eines Feuers »Ich udbfitthtltlg abwickelnder

;

Rettangsleiter. +40.
Schmidt, K. Heinr.. Neuerung an Golddruokmaschlncn,
4L

— . Wilhelm, Knotonfang, +54.
Schneider, A., Mn«chino xur Horatellung kegelförmiger

PapierbhlNcn, fri.

—- Emil, Ausxiobbaro Scbutxhnlle für gerollte Zcich-
nnugen, f36.
Max, Vorrichtung xum Zulotten von Ghloroform-

dArapfon. fSS.
Schnell presse ufa brlk Kroakcotlial , Albert A Co., Act.-

Ges.. Frankcnthal, Zwilliiiga-RotutionBmuacliioe, *17.
Schonholmer, Paul. Buchdruck-Maachineo, *34.

Schonhcyder’s Wasaermeiror von Bock A t^o.. London,
+32.

Schott, Emil, Gef&llwniitorwaagc, *13.
Schubert, Max und Otto, Maschine mit umgnotischein
Hammer xum Befestigen von Blechklammern an Pappo,
llolx, Zx>dor u. dorgl

, t7.
Schüler, Kraftmcmer. +48,
Schutsback-Baaterholx, Carl, Foucrltmcher, 440.
Schwabacher, Heinrich. Fahrpreisanzeiger mit verachio-
denen Zeittaxeo, t47.-
§
-, Taxaohaltvorilchtuog för Fahrpreisanzeiger. +4>*.— *— . Vorrichtung xur Kinstollnug dor GnsudUxen bol
Taxametern, 45v.

Neldcnmann, H. A . Toztenwcrk, f26.
Seile, Dr.. Photographie in nnttlrlicheu Farben, 18.

Sejbold, Chr., Knotenfang, +54.
Simm«, Kt. R., Sclbstcassircndc Stompelvorrichtnng, +51.
Smith. Samuel, Neuerungen au Papiermaschinen. +34.— k Sons, Cbronomotar, *6+.

Sohtge, Paul. Maschine zur Heratelluog von Kasten,
Scbiicliteln u. dcrgl. aus Papicrmaase u. dorgl., +8 .

Spiro, Charles, Papierzuföhrungfrollen au Schreibma-
aohinen, 427.

Stastoj, Franz, 8chacbtcl-Prftgma*chine, +€.
Stecher Lithographie Co., Vorrichtung an I>ruckpro»i«n
xum Aufspannen vertohioden groaacr Druckplatten
auf die Formojllndcr. +26.

Steiner, Ernst. Maschine xur Herstellung von Ver-
packungvkurpcro aus llolxstoff. +57.

Stelafeldt k Blasberg, Vorrichtung zum Aaa- und Kin-
•chaltwn der Federn bei Federwaagen, t&l.

Stern, Benjatnin, Taachiin-Ziuviäuber, +37.
Stolpe, Julius, Glcitvorriehtung »ur Selbstrettuug uu*

Fouer«gofahr, +40.

T.
Tacby type -Manufacturing Company, Typon-Glcee- und
Setzmaschine. +27.

Tnlt, Thomas 8. und John Hood, HolUUdor, +13.
Technical College *u Bradford. Zeichentisch, NI.
Ttllschow, (»ehr.. Couvertmuschine. +34.
Tcmlcr, Josof, Motallklammer-Heftmasohine, +8.
Thorn, Gebr. , WickolVorrichtung für Feuerwobrlcinon,

+40.
Torrancc, Thomas, Knoten fangcr, fl5.
Tower. William 11 F., Ganszeug- Holländer, f34.
Trlllat, Aug.. DesiufeetlonNlampe xur Bildung von For-
maldehyd. rl*4 .

V.
I ehllog k Stflnbart, Verfahren nnd Apparat zur Tem
peratuibe*timmung, +49.

,,1 ndia»* 4
, Buchdruck-Presze — von Paul Sebönheiiuer,

vorm. Hermann Rauaehiinbach, Berlin. *34.
I nger, Adolf Frodrlk, Spolsovorrichtung an Ifolzschlelf-
moschinoii, +13.

V.
Yeeder Manufacturing Company. UmdrehungsxAhler. +48.
Vereinigte Kschebacli'sche Werke, Bade- und Warm-
wossurberoitungs-Anlagon. *28.

Voltk, J. M.. UoixNchleiferei-Anlage, *fl, *13.
— — — . llolzschlcifmaschlne. tl8.
Voller, L£on, Controlcaase mit DruokVorrichtung, 451,

w.
Wallack Nacbf. , Vorrichtung zum Ilörbarnuchen ge-
ringer GorAuscbe, f3H.

Wallmaon k Co., Joh. Friodr., Msiehio« xum Befostigan
von Mctalletresfcn an Pappkttsteu u. dorgl., 47.

Wandel, Christian, Autricb för DrohknoUnfAngor, +13.
Wedege, N. P., Eutleeruugevorrichtung an icitMtohoudeu
Zellstoffkcasolu, +13.

Wvnk, Max, Loch- uud Htompolxange mit Parallolfüh-
rung dvs StempeUehlittaus, +50.

Westbrook, J. G., Ein neue« automatisches KeuerlOaoli-
aystern, *41-

Wlemer, WUbelm, Zutammeuklappbaree Ruhebott, +37.
Wlidmann, Karl, Scblioss/eug für Schrifteatzrahmon.
W.

Wilkcax, J. D., Handstück für xahnttrxtllcbr Mavcbiucn.
439.

Witter, Th., Alarmvorrlehtung an «elbettbAttg wirken-
den FouerlöBchoinrichiuiigitn, ft(»

Wollberg, A. F. , uud J. D. IHlgren, Xlolsstoff-Sortir-
apparat, f*4.

Wood, A., Stomp»! für Metallecken-Anscblagmoscbinen.

z.

Zlpperllng, Margarethe. Station»- und OoschftfUanzei-
g«r, +7.
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UHLAND’S TECHNISCHE RUNDSCHAU. -SlA
* Gruppe VII. *

Papierindustrie und graphische Gewerbe.
Gesundheitspflege n. Rettnngswesen. Instrumente u. Apparate.
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Pappen- und Papierfabrikation.

Holzschleiferei-Aiilage

von J. M. Voith iu Heidenheim, Wiirtt.

(Mit Zeichnungen auf Bl. 1, Fig. 1—t und Abbildungen, Fig. I u. 2.)

Nachdruck rerboton.

Seitdem in der Papierfabrikation Holzschliff als Ersatz für Hadern
verwendet wird, ist die Herstellung dieses Artikels iu besonderen
Fabriken, sogen. Holzschleifereien ein wichtiger Zweig der Papier-

industrie geworden. Eine derartige Holzsohleiferei-Anlage, ansgetührt

von der Firma J. M. Voith in Hei-
denheim (Württ.), wird durch die

Fig. 1—4, Bl. 1 veranschaulicht.

Die ganze Anlage besteht aus

zwei Theileu, der Holzputzerei mit den
nöthigen Holzzurichtmaschincn und
der eigentlichen Holzschleiferei; in

den Fig. 1 — 4 ist nur die lotztere

zur Darstellung gebracht. ln der
Holzputzerei, die sich in einem an die

Holzschleifern anstossenden Gebäude
befindet und von einer 35 HP-Turbinc
die Betriebskraft erhält, werden die

aus dem Walde zugcfiihrlen Hölzer

gesägt, geschält und durch Bohrer von
Ästkiiuteu befreit; so kommen sie iti

die Holzschleiferci. Diese wird
durch vier Turbiuen A betrie-

ben; die drei grösseren, von
denen jede bis 250 11P ent-

wickelt, dienen zum Betriebe

der Schleifer, die kleinere,

weluho 150 HP liefert, bedient

die Mahlgänge, die Sortir- und
die Entwässcrungsmascliinen.
Die Kraft wird von den Tur-
binen mittels der Kegelräder k

auf die Haupttransmissions-
wellun 1 übertragen, von denen
aus zu den einzelnen Maschinen
Kiemen laufen.

Die iu der Sägcmühle zu*

gerichteten Hölzer kommen
zuerst in die Schleifer B, deren
es 30 giebt, um geschliffen zu
werden. Die Schleifer sind als

Lnngschlcifer construirt, bei

denen das Holz durch mecha-
nischen Druck gegen die Schleif-

steine gepresst wird. Der von
den Schleifern kommende Stoff

flicsst in Schüttelsortiror E, in

welchen die groben Thcjlo von
den foinen mittels Sieben ge-

schieden werden. Die groben
Theile werden in den Raffi-

neuren C zerkleinert und daun
nochmals mittels der Pumpe F auf die Sortirer befördert. Der durch
die unteren Schüttelsiebe gedrungene feine Stoff flicsst nuu auf
Pappen- oder Entwäasernngsmaschincn H, wo er vom Wasser befreit

und getrocknet wird, eodass er auf den Trockenoylindern eine papp-
artige Masse bildet, die mit Holzmcssern abgenommen und versandt
werden kann. Ein Aufzug I) erleichtert die Beförderung von einem
Stockwerk zum anderen. Die Anlage, die an Bcarhcitungsmaschiiien
30 Schleifer, 4 Mahlgänge, 22 Sortirer und 7 Kntwiisseniiiggmagchiiien

besitzt, liefert in 24 Stunden eine Holzschliffmcnge von 12000 bis

14 000 kg Trockengewicht.
Eine der in dieser Anlage verwendeten Sortirmaschine ist

iu Fig. 1 dargestellt. Dieselbe besteht aut drei iibereinanderlie-

genden horizontalen Sieben, die sich in rüttelnder Bewegung be-
finden. Der Stoff flicsst aus der Ausgussrinne auf das oberste
Sieb, durch dieses auf das mittlere und endlich auf das untere, nach
dessen Durchpassireu er genügend rafifmirt ist, um weiter zur Ent-
WHSserangamaechiue befördert werden zu können. Die gröberen Stoff-

theile fallen an dem der Ausgussrinne gegenüber befindlichen Ende der
Siebe in eine unten befindliche gemauerte Bütte, die mit einem Rührer
versehen ist, und wird von hier aus den Raffineuren zugeführt, um

zermahlen zu werden. In Fig. 2 ist ein solcher Raffineur, wie er
von der erwähnten Firma gebaut wird, dargestellt. Derselbe besteht
im wesentlichen aus zwei Mahlsteinen, die in einem entsprechenden
Gehäuse angeordnet sind und zwischen denen der grobe Stoff zer-
mahlen wird, wobei man durch oine iu der Fig. 2 sichtbare Eiustell-
vorrichtung den Abstand des Läufers vom Bodenstein und damit die
Feinheit des Stoffes beliebig regeln kann.

Rundsieb -Papiermaschine mit zwei Schtfpf-

cyllndern
von O. Joachim & Sohn, Schweinfurt a. H.

(Mil Zeichnungen auf Bl. 1,'Fig.S — IO.)

Nachdruck Terholte

.

Die in Bl. 1, Fig. 5— 10 darge-
stellte, von der Firma C. Joachim &
Sohn in Schweinfurt a. M. gebaute
Papiermaschine liefert hei 0,5 m Ge-
schwindigkeit pro Secundc 3500 kg
braunes Holzpapier.

Die Maschine hat zwei Stofftröge
aa, . welche die Papicrmassc aus den
Holländern atifnchmen und durch Rühr-
werke b I), in gleichmäasiger Mischung
erhalten. Gewöhnlich ist einer der
Tröge ausser Betrieb, um einen Wech-
sel von Farbe und Stoff ohne Zeit-

verlust zu ermöglichen. Die
dünnflüssige Masse wird aus
den Trögen durch Sohöpfräder
e c, dem Regulator d d, zuge-
führt, derdio Menge der nach der
Papiermaschine zufliessunden
Masse regelt. Bevor die letz-

tere znm Siebe gelangt, passirt

sie noch den Saudläng e, sowie
den Kuotenfang f, wo sic von
Sand und sonstigen schweren
Thoilen, sowie von groben Stoff-

tbeilcn befreit wird, sodass nur
gleichmassig feiner Stoff in die

an beiden Seiten der Maschine
befindlichen Vorkasten hh, und
von diesen in die Stoff-Kasten
gelangt, in welchen sich die ro-

tirenucn Siebcvlinder gg, be-
finden. Das 'iVasser der die

Cylinder umgehenden Masse
driugt durch die Siebe iu das
Innere derselben und läuft von
da in den Kasten 1. aus welchem
ein Theil durch die Fliigelpumpe
m zurück nach dem Knoten-
fang geleitet wird, um die in

demselben befindliche Masse zu

verdünnen, während der andere
Theil als überschüssig ahläuft.

Die auf den Oberflächen der
Cylinder verbleibende Papierschicht wird durch den ondloaen Filz i

abgenommen und durch dio Vorprcssc n zur ersten Presso geleitet,

deren untere Walze o zur Ausgleichung von Unebenheiten einen
Gummimantel hat. Der Filz i geht von hier über verschiedene
Spann- und I.eitwalzen zurück, wobei or vom Filzschläger p ausge-

waschen und durch die Filzprcsswalzeu q vom überschüssigen Wasser
befreit wird.

Die Pnpiersohiohte, die nun bereits eine ziemliche Festigkeit er-

langt hat, wird hierauf, um auch die andere Seite des Papiers zu
glätten, über einigo kleine Messingwalzcn zu den Walzen r r, der
zweiten Presse geloitot, wo die noch rohe Seite des Papier* unter
die glatte Obcrwalzc kommt. Danach bringt man das Papier in die

zweite Ahtheilung der Maschine, in welcher es getrocknet nnd fertig-

gestellt wird. Hier wird es zunächst durch die mit Filz überzogene
Walze t gegen den massig erwärmton glatt geschliffenen Gusseisen-
cylinder T, gepresst, von welchem es nach dem zweiten Trookeneylin-
der T, gelangt. Da das sohon etwas getrockuete Papier am Cylinder-
umfang nicht mehr sicher kloben würde, sind die Cylinder mit einem
Filz umspannt, der das Papier gegen die heissen Wandungen drückt und
gleichzeitig die Feuchtigkeit desselben in sich aufnimmt. Der feuchte
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Filzjwird durch den Cylindcr T, wieder getrocknet. Nun durchlauft
das Papier, wenn nicht eine feiuere Sorte hergestellt werden soll,

noch die Trockencvlinder T4 und Tt und schliesslich
,
um auch die

audore Seite de» Paniers mit den heiaen Cylinderwiiuden in Be-
rührung zu bringen, den Cylinder T; . Will man eine bessere Sorte
halten, so lässt man das Papier, damit ea die gehörige Glatte

erhalt, vom Cylinder T( nach dem aus drei Hartgusswalzcn bestehenden
Satinirwerko U gehen.

f~Das Fabrikat ist jetzt „maschinenglatt“ und trockeu; es wird
nun vom Langenschneider v in drei Streifen geschnitten, dio vom
Bollapparate vr aufgewickelt werden und damit versandtfertig sind.

Angetricbeu wird die Papiermaschine von einer Dampfmaschine D
von 12—1BHP, auf deren Sohwutigradwolle eine Kiemscheibe A und ein

Triebrad C aufgekeilt ist. Die Kiemscheibe treibt durch Vermittlung

der Deckentransmission B die Riibr- und Schöpfwerke, den Knotenfang
f und die Ceutrifugalpuinpo m

;
das Triebrad C mittels de» Rade» C| und

der Ricmscheilte E die Transmissionen FF, der eigentlichen Maschine.

Da die beiden Itäder C und C, auswechselbar sind, so kann man bei

gleicher Geschwindigkeit der Dampfmaschine verschiedene Touren-
zahlen der Kiemscheibe E erzielen, sodass die Papiermaschine bei

dünnen Stoffen schneller und bei dicken langsamer arbeitet. Die
Antriehsvorgelegc sind durch die Laufhrücke H iiherdeokt, sodass mau
die an der Wand befindlichen Kiemculenksupportc, sowie die Maschine
leicht und .'sicher bedienen kann.

Steht der Fabrik eine Wasserkraft zur Verfügung, so wird man

ein Blrchrohr treiben, durch welches die letzteren nach dem Kessel-

raum oder zum Weiterversandt direct nach dem Wagen gelangen.
Die Schleifer sind meist in einem Gebäude aufgcstollt, welches

quer über dem Betricbscaual liegt, wodurch Transmissiousaiilageu
uunölhig werden. Sie haben sämtlich horizontale Wellen und sind
meist New England- oder Puscy and Jones - Schleifer. Letztere
haben den Naohthcil, dass bei ihnen die Pressen, drei an der Zahl,
alle oben ungeordnet sind und infolgedessen einen ungeheuren Druck
auf die Welle ausiihen, was schnellere Abnutzung der Lager und
grösseren Verbrauch an Schmiere zur Folge hat. Wenn es sich
leicht ausführcu lässt, wendet mau Turbinen mit horizontalen Wellen
an und kuppelt die letzteren direct mit den Schleiferwellen.

Das Stoffsortiren geschieht in Amerika in ganz anderer Weise
als in Europa. Dort verwondet man ausschliesslich grosse Saug-
Knotenffinge mit horizontalen Schlitzplattcu. Dieselben sichen aber
den europäischen Schüttelsortireru nach, weil sic viel Kraft brau-
chen und dio Schlitze sich leicht verstopfen.

Das
<
Entwässern des Holzschliffs erfolgt in Eincylindcr-Ent-

wässenmgsmaschineu mit einem Filze und einer Presse. Wird der
Schliff in derselben Fabrikanlage auch zu Papier verarbeitet, so hat
man meist nur einige derartige Maschinen, die den Stoff mit einem
Siobcylinder ein wenig entwässern. Von hier gelangt der Schliff in
grosse Behälter und aus diesen direct iu die Holländer.

Dem flüssigen Holzschliff, mit welchem die Holländer gefüllt
werden, ist die erforderliche Menge Zellstoff und der Füllstoff zu-

F»<f. J. l'iipifsi’SHti't'inH’bmf fom (ioltrrn.

statt der Dampfmaseliiuc vorlheilhaft eine Turbine oder ein Wasserrad
»bringen, welches in der in Fig. 10 durgcstellten Weise durch Vermitt-

lung von drei Zuhnrudcrpaarcu dio verschiedenen Arbcitsmaschinen
autreiht. Von den Kiemseheiben a und t> aus, wird je eiu Holländer

betrieben; die Riemschcibe c dient zum Antrieb der Deckontrans-

mission, die Kiemscheibe d zum Antrieb des Kollergauges.

Zur Herstellung von Pappe wird eiue eigene einfachere Maschine, die

Papponmuschi ne verwendet, die sich von der Papiermaschine da-

durch unterscheidet., dass die Papiermasse nur durch eine einzige

Presse geht und Trocken- und Satitiirwalzeu gauz Wegfällen. Eine
solche Pappcninaschine ist in Fig. 9 dargestellt. Die Papiermasse
wird, aus dem Holländer e kommend, durcli das Scbopfrad d in einen

Kasten a befördert, in welchem es beim Durchgang durch ein Cylin-

deraieb alle gruben Fasern sowie Holzstücke zurüoklässt. Die Masse
legt sieh daiiu, wie hei der Papiermaschine, an den Umfang des Sieb-

cylinder» b an, der nur das in ihr enthaltene Wasser durchlässt, und
wird durch einen Filz in die Presse c befördert, von deron oberer
Walze dio Bogen heruntcrgeschnittou werden.

Die feuohlen Bogen kommen dann unter eine Schraubenpresse,
»eiche uoch etwas Wassor entfernt und worden dann durch die Sonne
auf Wiescuplau oder in luftig gebauten Speichern oder Hallen ge-

trocknet. Dünnere Sorten werden auch auf einzeln stehenden Trocken-
cylinderu mit 1,8 D. durch Dampf getrocknet. Zuletzt werden die

Palpen durch ein Satinirwcrk mit zwei Hartgusswalzcn geglättet.

[Amerikanische Holzschleifereien.

Die amerikanische Holzschliffahrikation weicht von der euro-

päischen in manchen Punkten wesentlich ab.

Was zunächst die Holzzurichtung anhelangt, so wird das Holz,

wenn möglich, bis zur Fabrikanlage gettösst, mittels praktischer
Trausportketten direct zur Kreissäge befördert und in tiO cm lange
Stücke zerschnitten. Die Schälmaschinen sind so eingerichtet, dass
sie mittels an den Messerscheiben angebrachter Flügel die Späne in

zusetzen, worauf mit Holzschliff iu gepresstem Zustande nachgefüllt
wird, bis die gewünschte Dicke erreicht ist.

Der amerikanische Holzschliff hat sehr gute Eigenschaften. Die
Fasern sind laug uud kräftig, das daraus erzeugte Papier ist stark
und bei guter Sürtirung des Schliffes frei von gröberen Holzthcilchen.
Amerikanisches Zeitungapapier hat, der „Papier-Ztg.“ zufolge, im allge-

meinen nicht mehr als 12°/. Zellstoff, obwohl au dasselbe grosse An-
forderungen in Bezug auf Festigkeit, leichte Bedruckbarkeit u. s. w.
gestellt werden. Die amerikanischen Fabrikanten rechnen, dass ein Cord
( =3,ß cbm) rohes Tannenholz durchschnittlich eine Tonne Holzschliff'

ergieht, zu deren Herstellung in 24 Stunden 110— 120 HP nöthig sind.

Papierschneidmaschinell
der Haachinenbauanstalt Golzern vorm. Gottachald St Nötzli

in Golzern (Sachsen).

(Mit Abbildungen, Fig. -i u. 4.)

Naohdraok Terbol.n

Die Fig. 3 veranschaulicht eine Papier-Längs- und Quer-
seh noidmasehine für einfachen und ltepetitionsschuitt. welche
von der Muachinenhauanstalt Golzern (Sachsen) in vier ver-
schiedenen Grössen für 700/1500, 1000/2600, 1300 3000 u. 1000/3300mm
Schnittbreite und für 20/40, 15/30, 10/20 und 5/10 Schnitte per Mi-
nute gebaut wird.

Vor der Maschine steht eiu gusseisernes Kollcngeslell , dessen
Grösse abhängig von der Maschine ist und welches je nach Erfor-
derniss zur Aufnahme von 1 bis 20 Papierrollen eingerichtet werden
kann. Bei der in der Figur abgebildcten Maschine liegen beispiels-

weise 10 Papierrollen mit ihren Achsen in gegabelten Consolcn des
Kollengestelis. Anf den Achsen ritzen kleine Scheiben, um welche
zum Bremsen der Papierrollen je eine an der Stuhlung befestigte,

am Ende ein Gewicht trngODdc Schnur gewickelt ist. Die von den
Köllen kommenden Papierbahneu parsiren den Lütigsschiicidrr und
werdeu durch die in der Mitte der Maschiue ungeordnete Einzugs-
presso dem Querschneidemessor zugeführt, welches mit der Achse

Digltized by Google
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der beiden Schwnngradriemscheiben rotirt. Die Einzugsprcsre ruht
mittels Schlitten auf dem Gestell der Maschine und wird von den
Schwungrädern durch die Schubstangen derart vor- und rückwärts
bewegt, dass beim Vorwärtsgang die Papierbabnen von der Presse
festgehalten und vorwärts gezogen werden, beim Rückwärtsgang aber
die Tresse geöffnet ist und die Papierbahnen an ihrem Platze liegen

bleiben. Die Länge der Bogen wird durch diu Grösse des Hubes der
Einzugspresse bestimmt. Der Hub aber kann mittels der Schrauben-

Stoffänger

von H. Füllner in Wannbnmn.
(Mit Abbildungen, Fig. 5 u. 6.)

Nsohdrtick Ttrbotsn.

Der von H. Füllner in Warmbrunn erfundene Stoffänger,
D. R.-P. No. 73 130, beruht auf dem Princip, die unreinen oder faser-

y<y. 4 . Auwpi-. Quer* und Sckräff-ScAneidmnKkimf ro* der MaicAinm’utuantialt Welser*.

spindein und Gluitsteiue, welche an den aus-

balanuirten und von der Antriebswelle aus be-

wegten Schwungrädern angebracht sind, regu-

lirt werden. Der Längsschncider besteht aus

zwei Wellen mit 1—10 Paar auswechselbaren

Tellermessuru. Die eine Welle wird augetrio-

hen uu<l nimmt die andere durch Stimrädchen
mit. Die vier Modelle haben eine einfache

Auszuglüngobisxu 1000, 1400,17<K)bezw.2200mm
und können mit oder ohne llogenabwerfvomeli-
tung und automatisch arbeitendem Boguuableger
geliefert worden.

Zu den bevorzugtesten Maschinen in der
Papierfabrikation gehören die Längs-, Qucr-
undSchrägschneidmaschincn für recht-

winkligen und Parallelogrammschnitt. Solche

Maschinen werden von der Masoh in enbau

-

anstatt Golzern in Golzern (Sachsen) gebaut
und zeichnen sich durch ihro compcttdiöac,

eine leichte Bedienung ermöglichende Coustruc-

tion aus.

Die in Fig. 4 abgebildete Maschine arbeitet

ohneSchli(tenreibung und Filz, aber mit schwin-
gender Zuführungspresse und kann mit stehenden
oder liegenden Aorollgestellen verschiedener

Bauart für 1 bis 20 Rollen verbunden werden.
Die Achsen der Papierrollen ruhen in Lagern
desAbrollgestcllx und werden,um ein gleichmässi-

ges Abrollen der Papierbabnen zu erhalten, mit-

tels belasteterSchnüre gebremst. Die Papierbah-
nen werden über einen bogenförmigen Tisch ge-

führt und von den Messern längs, quer und schräg

zerschnitten.Die fürden Längsschnittbestimmten
Tellermesserkönnen nach Belieben ausgeschaltct

werden. Der Antrieb der Maschine erfolgt von
einem Dcckonvorgclege aus auf die Stufenschei-

ben der am Boden gelagerten Mascliineuwelle.

Alle anderen Antriebsmechanismen befinden
sich im Inneren des Maschinengcstells und hindern deshalb in keiner
Weise die schnelle Bedienung der Maschine während des Betriebes. Die
Maschine istausserdem fiirlciohtcHubverstellung mit während des Gau-
ges regulirbarer Fonnutstellung für Wasscrzcichcnpapierc eingerichtet.

Bei der versuischaulichten Maschine beträgt die kleinste Schnitt-

länge 200, die grösste 1300 mm, diu kleinste Schnittbreite 1000, die

grössto 2HX1 mm, die Anzahl der Rollen, wie erwähnt, 1 bis 20, die

Anzahl der Schnitte in der Minute 10, 15 oder 20. Die Schrägste! lung

kann in den Grenzen von 0 bis 40* erfolgen, die zulässige Schnittdiffe-

renz wird uns zu 'laVeo angegeben; auch soll mnn damit dicke Papiere

und Cartons direct auf der Papiermaschine schneiden können.

haltigen Wässer so durch ein konisch gestal-

tetes Reservoir zu leiten, dass die specifisch

schwereren Theile sich zu Boden setzen, die

erde-, Stoff- oder schmutzfreien Abwässer aber
ablaufen.

Der Stoffänger besteht aus einem cylin-

drischen, je nach seinem Durchmesser auf 4-j-

8 Säulen g ruhenden Blechgefass d, dessen Boden
d| zu eincmTrichter von fast der doppelten Höbe
des darüber liegenden Cylindcrs ausgebildet ist

und unten in einem gusseisernen Stutzen endet.

An diesem ist ein Winkelstützen fcstgcschraubt,

durch welchen der im Trichter augesammelte
Schmutz oder Stoff abgclassen werden kann.

Der obere Rand des cylindrischen Theiles

trägt eine Rinne, welcher das zu reinigende
Wasser aus einem offenen Canal a Zugeführt
wird. Die Riune lässt dos Wasser am inneren

Umfange des Bottichs d d, hinabfiiessen, wobei
der mitgerisseue Schlamm und ähnliche, spee.

schwerere Theile sich am Boden absetzeu,

während das gereinigte Wasser central im Bot-

tich nach oben steigt, um schliesslich in den
nach dem Ucberlauf b führenden ringförmigen
Sammelcanal eiuzutreten. Um zu verhindern,

dass das eintreteude Schmutzwasser sich mit
dem gereinigten mische, ist in dem Bottich ein

konischer Ring c, eingebaut, welcher das

Wasser zwingt, dou in F ig. 5 durch die Pfeile

gekennzeichneten Weg zu nehmen.
Der Vortheil des Stoffängers besteht darin,

dass man die gesammelten und geklärten Wässer
direct zur Dampfkesselspeisung oder sonstwie

benutzen kann, während man das Abflussrohr

für den al>gufangeuen Stoff mit einer Cylinder-

pappenmaschine verbindet, um aus dem Stoffe

Pappe zu gewinnen. Waren Schmutzwässer
zu klären, so lässt sich der gewonnene Schmutz

event. als Dünger verwerthon.

Zum Schülen von Schleifholz benutzt Thomas Thomley «tu

Verfahren, durch welches steh die Rinde von den nicht runden Stellen der

Stämme rascher und mit geringerem Holzverlust als bei dem üblichen Ver-

fahren entfernen l&ast. Er benutzt zu diesem Zweck eine cyllndrisebc Bürste,

welche mit harten Mctalldrähten bekleidet lat und in sehr rasche Umdrehung
versetzt wird. Der zu schälende Stamm wird quer gegen die Bürste gelegt

und derart gelagert, dass er nicht nur um seine Achse gedreht, sondern auch

der ganzen 1-änge nach vorgeschoben werden kann, sieh also jeder Theit des

Stammes gegen die Bürste drücken lässt.

by Google
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Buch- und Steindruckerei.

Doppelschnellpresse
von der Maschinenfabrik Johannisberg Klein, Forst & Bohn

Nachfolger in Geisenheim a. Rh.

(Mit Abbildungen, Fig. 7 u. 8.)

Nachdruck vorbotcn.

Die in Fig. i u. D dargestellte Doppetschucllprcsse ist in der
Hauptsache für Illustrationsdruck bestimmt und soll das Doppelte
der gewöhnlichen Schnellpressen leisten, da sie sowohl beim Hingang
als beim Hergang des Karrens einen Abdruck liefert. Dies wird da-
durch erreicht, dass der Druckcylindcr der Maschine mit den Karrcu-
z.ahnstutigcu fortwährend im Kingriff steht und daher l>ei der hin- und
hergehenden Bewegung des Karrens einmal nach rechts, einmal nach
links um seine Achse schwingt. Daher kommt seine Druckfläche
mit der Form beim Vor- und Kiickwärtsgungc des Karrens, also
während einer Umdrehung der Kurbel, zweimal in Berührung.
Auf diese Weise erhalt man von
einem Cylinder und von einer
Form bei einem Spiel der Maschine
zwei Abdrücke.

Die sich im Sinne des einge-

zeichneten Pfeiles drehende Kurbel
a versetzt durch Vermittlung der
Stange a, den auf den Schienen b,

laufenden Wagen b iu hin- und
hergehende Bewegung. Gleichzeitig

wird auch der mit dem Wagen b
verbundene, die Druckform tragende
Karren o mitgenommen. Während
sich der Karren entgegengesetzt
der Richtung des Pfeiles bewegt, Fig. J.

Da der Driickaufang des Satzes einmal von der vorderen, ein-

mal von der hinteren Kaute des Satzes gebildet wird, so sind natür-

lich ebenso wie bei der gewöhnlichen DoppelmHschioe, nur geringe
Abweichungen von der Maximal-Satzgrösse zulässig. Die Doppel-
Schnellpresse eignet sich dcshulh hauptsächlich zur Herstellung von
Druckarbeiten mit vielen Illustrationen iu grosser Auflage, z. lt.

für illustrirtc Wochenschriften etc., und hat dafür auch thutsüchlich

schon mehrfach Anwendung gefunden. Da die Maschine, wie es

heisst, in einer Stunde 2200—2000 einseitige Drucke liefert, kaun sic

auch zum Druck von Zeitungen mit nicht allzu grosser Auflage ver-

wendet werden kann. Sie bietet in diesem Falle den Vortheil, das,

eine der Zeitungsformcu längere Zeit als bei gewöhnlichen Maschinen
für die Aufnahme der neuesten Nachrichten reservirt bleiben kann,

da der schliesslich aufgenommeue Druck sofort die doppelte Anzahl
von Kxcmplarcn liefert als die gewöhnliche Maschine. So werden
die „Fliegenden Blätter“, die „Gartenlaube“, „Ueber Land und Meer 1

,

„Vom Fels zum Meer“ u. s. w. auf Maschinen dieser Art gedruckt.

Hervorzuheben ist ferner, dass die Doppclschnellprcsac von der Ma-
sohiuenfabrik Johannisberg
Klein, Forst & Bohn Nachfol-
ger Gciscuhoim a. Rh. sich durch

ihre einfache Bauart nuszeichnet.

Der (puzeinnerhalb iles Gestelles be-

findliche Mechanismus beschränkt

sich auf diu in Zahnstangen lau-

fenden Räder des Karrens c und

deuAntriehamecbanismua desselben,

während alle anderen Mechanismen
der Aussenseite der Maschine

liegen und leicht zugänglich sind.

Ml j 33 fc

i U rc7T^.TT< »T K

plllf

Fig. t.

Fiy. 7 w. 8. I)opprtichntllprd$j4 ton der MiitcX inenSjbrik Johannitf^ry Klein, Forti 4" BcAn
,
UeiienStim a. Rh.

nämlich ehe er die iu Fig. 7 gezeichnete Stellung einnimmt,
|

dreht sich der Druckcylinder w nach rechts , wobei sich die ge-

öffneten Groifer d dem Anlegetisch c nähern. Dort ist inzwischen
oin Bogen an die Marken angelegt worden, welche gleichzeitig

denselben festhalten. Im Augenblick des Hubwechsels schliesscn

sieb die Greifer d und fuhren den erfassten Bogen
,
der nun nach

links gerichteten Drehung des Druckcylindcr« entsprechend
, nach

unten. Zu gleicher Zeit wechselt auch der die Form tragende
Karren c seine Richtung und bewegt sich der Pfeilrichtung ent-

sprechend nach rechts, sodass der auf dem Druckcylinder auf-

liegende Bogen zwischen Cylinder und Form durchgeht und be-

druckt wird. Nach dem Druck wird der Bogen durch die Bänder*
leitung f erfasst, durch diese dem Ausleger g zugeführt und auf den
Tisch i abgelegt.

Ist der Karren c auf der rechten Seite augcknmmcn, so beginnt
das Spiel von neuem, indem durch die zweite Serie von Greifern
wiederum eiu Bogen von dem Aulegctisch e, erfasst, darauf bedruckt,
von den Bändern f, dem Ausleger g| zugeführt und auf dun Tisch ia

abgelegt wird.

Da« Schwärzen der Druckform erfolgt durch die zu beiden Seiten

des Dmckcylinders w zu je vier angeordnetcu Auftragwalzen h li,

uud wird demnach während eines Spieles der Maschine die Form
viermal, für jeden Abdruck zweimal, geschwärzt.

Blechdruck - Schnellpresse
von Hugo Koch iu Leipzig -Connewitz.

(Mit Abbildung, Fig. 9.) Nachdruck Tsrboiw.

Aus Weissblech hcrgcstclltc Emballagen sehen bekanntlich nicht

gerade schön aus. Um das Bekleben mit Papier zu ersparen, fing

man an, das Weissblech zu bedrucken. Hierzu benutzte mau anfangs

die Steindruckbundpresse, später die Schuellpresse
,
indem man die

Weissblechtafeln unmittelbar vom Stein bedrucken licss. Die erhal-

tenen Abdrücke blieben jedoch sehr mangelhaft, entsprachen höheren

Ansprüchen nicht und konnten daher für bessere Waaren keine Ver-

wendung finden. Der Stein musste sehr hoch geätzt werden, wo-

durch dem Abdruck eiu geprägtes Aussehen vcrliehcu wurde. Msu
konnte keine vollständig gedeckte Karbculläehcn erzielc-n, da die

kleinen Unebenheiten des Bleches die Farbe auf dem Stein ver-

drückten und die Zeichnung bald verdarben. Aus diesem Grunde

allein konnten grössere Auflagen nicht gedruckt werden, wenn die

Abdrucke cinigermaasseu befriedigend bleiben sollten.

Erst die in Frankreich begonnene Anwendung des iudirecten

Druckes beseitigte diu erwähnten Schwierigkeiten. Es wird eine

Steindruckschnellpresse beuutzt, welche zwei Druckcylindcr besitzt.

|
Der eine derselben kommt mit der Steinplatte iu unmittelbare Be-
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rülirung und wird so von ihr hedruokt. Der andere Druckcylinder
dient dazu, die Wcisshlcchtafel an den ersten Cylinder auzupressen,
damit sie von demselben bedruckt wird. Der erste, der eigentliche

Druckcylinder ixt mit einem für diesen Zweck besonders horgcstoll-

ten Kautschnkstoff überzogen, welcher die Eigenschaft hat, die Furbo
sehr leicht anzu-
nehmen und wie-

der abzugehen. Da-
durch worden voll-

ständig gedeckte
Farhenflüchun ber-
gestellt, es wird
also ein Dmck er-

zielt, welcher dem
feinsten Chromo-
druck auf Papier
sehr nahekommt.
Um dieses Resultat

zu erhalten , muss
der Kautschukstnfl'

vollständig undehn-
bar sciu, weil an-
dernfalls bei viel-

farbigen Zeichnun-
gen (wie solche oft

mit 12— IG Farben
Vorkommen) die
einzelnen Farben
nicht genau passen
würden.

An dieseu
Schnellpressen, Sy-
stem Hugo Koch
in Leipzig- Conne-
witz

,
von denen

eine in Fig. 9 ab-

einen grossen (den eigentlichen) und einen kleinen Druckcylinder.
Sie eignet sich besonders für schwache Rieche und wird in sechs

Grossen für 100X ">‘10 mm bis 900X1200 mm Taieln horgestollt.

Die andere Cunstruction, mit II bezeichnet, ist in der Abbildung
dargestellt und hat zwei gleich grosse Druckcylinder. Sic eignet

sich für starke und
schwache Blecho
und wird in sechs

Grössen für 430 X
600 mm bis 1100X
1320 mm Tafeln ge-
baut.

Liullr-

maschine
von H. Briesard

in Paria.

(Mit Abbildungen,
Fig. 10-16.)

N&chdruok varboten.

Die bis jetzt

gebräuchlichen Li-

niirmasohiuen
haben zwei Cylin-

dor, auf denen das
Papier auf beiden
Seiten liuiirt wird,

jedoch nur in einer
lliohtung

, sodass
mau, um das Papier
auch in der QuereFig. 9. Bl*cA4ruck~8cAntUprtue ton Hugo Koch, Ctmnoei/j.

Fig. 10. J.iniirmatcMat ton H. flritsard, Paris.

gebildet ist, verdient licrvorgehohen zu werden, dass die einzelnen i zu liniiren, dasselbe nochmals in die Maschine geben muss. Um diesem
bedruckten Rlecbtafeln nicht mit der Hand von den Druckcylinderii 1 Uehelstande abzuhelfen und mit einmaligem Durchgänge das Papier
abgenommen zu werden brauchen. Die Maschine ist vielmehr mit der Quere und der Lauge nach liuiirt zu erhalten, coustruirte II c n ri

einem der Firma gesetzlich geschützten Ablegetischc versehen, auf den Brissard iu Paris die grosse, durch Fig. 10—16 veranschaulichte
die Tafeln mit der unhcdrucktcu Seite selbstthätig abgelegt werden. Liniirmatchine mit vier Cylindern.

Die Blechdruckschuellpresseu werden in zwei verschiedenen Die ersten zwei Cylinder sind zum Liniiren in drei Farben ein-

Coustruutioucn gebaut. Die eine derselben ,',mit A bezeichnet, bat I gerichtet, die anderen zwei zum Liniiren in zwei Furbcu.

Digilized by Google
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I)a« zu liniirende Papier liegt auf der Platte d (Fig. 16) und
wird den Cyliudcrn durch eine automatisch wirkende Vorrichtung
ztigesohobon, welche die folgenden Haupthcstaudthcile hat: Von der
Ilnuptwellc a au« winl mittels eine« Excenter« und einer Hcbolvor-
richtnng die Stange b hin- und herbewegt. Auf dieser Stange be-

finden sieh zwei Frictionswellun o (Fig. 15), die auf dem Papier auf-

ruben. Beim Rüekwärtsgaug gleiten die Rollen auf dem Papier, beim
Vorwärtsgang jedoch werden sie durch Sperrklinken darau gehindert
und nehmen infolge der durch ihr Gewicht verursachten Reibung
den obersten Bogen mit, abur auch nur diesen, denn dio Messer,
welche da« Papier zurückhaltcn (s. Fig. 14), können wohl den ersten

Bogen durchschneiden, nicht aber die folgenden. I)cr vorgeschobene
Bogeu gelangt zwischen Führungsrollen, welche ihn den Cylindcrn
übermitteln.

Um alle Unrrgelmäasigkeiten beim Vorschub der Blätter zu ver-

meiden, muss die Papierfläche stets in der gleichen Höhe liegen.

Zu diesem Zwecke ist die Platte d mit zwei verticalen Schrauben h
verbunden, durch deren Drehung sie auf- und abwärts buwegt wer-
den kauu. Die Schrauben werden durch ein Schnookengetriebe ge-

droht, dessen Schnecke auf der Welle g Fig. 15 sitzt. Auf dieser ist

ein, durch eine Klinke bewegtes Zahnrad angebracht; die Klinke wird
ihrerseits durch ein auf der Welle a sitzendes Excenter bethätigt. I

Für gewöhnlich greift

jedoch die Klinke nicht

in da« Zahnrad ein,

sondern gleitet über
einem zwischen sie

und die Zähne gescho-

benen Kupferblech hin

und her. Letzteres ist

mit einem auf der
Welle g lose sitzenden

Winkelnebel verbun-
den, der durch die

Stange f bewegt wer-

den kann. Wird nun
ein Blatt vorgcschobeu,
so senken sich

die Rollen e ver-

möge ihres Ge-
wichtes auf das
nächstfolgende
Blatt, mit ihnen
auch der Hebel

1 ,
der sodaun

mittels der
Stange f den
Winkelhebel

dreht, wodurch
das Kupferblech
unter der Klinke
weggleitet und
letztere in Ein-
griff mit den
Zahnen kommt.
Die Klinke be-

wegt nun das

Zahnrad so lange
weiter, bis durch
das dadurch be-

wirkte Heben
der Platte d das
Papier wieder das frühere Niveau erreicht, wonach sie durch das sich

dazwischen achiobcnde Blechstück wiedor ausser Eingriff gebracht wird.

Meist «oll da« Papier au den Rändern weis« bleiben; es bandelt
»ich also darum, die Sebreibriidchen nach Bedarf automatisch zu
heben und zu senken. Die« wird in folgender Weise bewirkt: Die
Rädchen sitzen an Hebeln, die an einer Welle m Fig. 11 befestigt sind.

An dieser Welle «ifzeu zugleich ausserhalb der Cylindor ander« Hebel,

an deren Enden sich Rollen ti befinden. Werden die Rollen gehoben,
so heben sieh auch die Schreibrädehen, werden sie gesenkt, «o sen-

ken sieh letztere ebenfalls. Dieses Heben and Senken wird darch
Knaggen p und q bewirkt, dio am Umfange eine» ausserhalb des

Rahmen« befindlichen Rade» o angesohrauht sind. Um ein Senken
der Rollen während der Zeit, da sie ausser Eingriff sein sollen, au

verhindern, ist hei jedem Hebel eine Feder angebracht, in die der-

selbe cinsebnappt. Stö«»t die Knagge p Fig. 11 au diese Feder, so wird
der Hebel dadurch ausgelöst und die Rollen n senken sich, während
durch das AnstosBen der Knagge q Fig. 11 die Rollen wieder gehoben
und zum Einschnappen in die Federn gebracht werden. Da die Knaggen

p und q beliebig verstellt werden können, so hat man cs ganz in

der Hand, die Länge der Linien beliebig zu ändern. Sollen die auf
einer der Wellen m sitzenden Schreibrädchen überhaupt nicht be-

nutzt werden, so werden sie durch die Handgriffe x arretirt. Die
Versorgung der Schreiliridckeu mit Farbe geschieht in bekannter
Weise durch Farbwalzen und Gummi.

Nachdem das Papicrblatt die beiden ersten Cyliuder i Fig. 16 und
k passirt hat und auf beiden Seiten in einer Richtung, gewöhnlich
der Breite nach, liniirt ist, muss cs tun 90° gedreht werden, damit
es in den beiden anderen Cylindern noch der Länge nach liniirt

wird. Die Vorrichtung, welche dies besorgt, beruht auf der gewissen
Eigenschaft eines Kegels, dessen Spitzenwinkcl i so gross ist, dass

sin -rr >= -r-. Alle Punkte einos solchen Kegels beschreiben bei dessen
2 4

Umdrehung nämlich Kreise, deren Umfang gleich ist dem vierten

Theil des Umfanges eines Kreises, dessen Radius der Länge der
Erzeugenden des betreffenden Punktes gleich ist. In der Ausführung
winl der ganze Kegel durch drei Kegclabschnittc r (Fig. 12 u. 18)
ersetzt, die derart unter einer mit drei entsprechenden Schlitzen

versehenen Tafel angeordnet sind, dass ihre oberste Mantellinie in

der Tafelebene liegt. Geneigte Rollen s, die an einer seitliohen

Stange befestigt sind und sich mit den Rädern r berühren, bewirken
das Durchziehen des Blattes, welches hierbei eine Viertelwendung
beschreibt. Ein Anschlag t sichert die riohtige Lage des Blattes

nach dem Durchgang. Nachdem das Blatt so eine zu der früheren
senkrechte Lage erhalten hat, wird es durch Führungsfäden auf die

beiden Cylinder u und v geführt, wo es der Lauge nach liniirt wird,

um von da auf die Empfängerplatte w zu gelangen. Die Maschine
liniirt der Länge und der Breite nach bis zu 100 Ries Papier pro Tag,
wobei zu ihrer Bedienung ein Mann genügt.

fit. 16.

k’ty. X. A* Li^HrmaiCAint rv* //. Hrimi/vi, Pari*.

Buchbinderei-, Cartonnagen- und Papierwaaren-

fabrikation.

Neuerungen In

Buchbinderei-
u.Cartonnageu-

maschinell.

(Mit Skiteen aufBUO.)

Nachdruck rorboUn.

Schachtel • Präg-

maschlne von Albert
Be ran und Fräst
Staatny in Wieo-
I). R.-P. No. 8012».

(Fig. 1.) Bei

Prägestempel c,

-welcher mittel«

Curvenscheilwa

3» und Kurbel-

schleifen n be-

wegtwird, arbei-

tet mit Solinit-

ten d und e der-

art zusaramco.

dass bei c du
Rundsehneidn
desMaterialso&i

bei d das Abkiii-

ten dos Schack-

tclrandcs nach

Pressung der

Schachtel auf

den Boden a er

folgt. Die Ein-

führung das Ma-

terials geschieht

seitlich durch die

Walzen I f.

Maschine zur

Herstellung ton Schachteln oder Behältern aus einem zusam-

menhängenden l'artonschnitt von Franz von Schoinost iu

Schü ttenhofen, Böhmen. D. R.-P. No. 78894. (Fig. 2 u. 8.1

Aus dem durch die Transport walzen S geführten Cartoust reifen wird

in der Lage I das erforderliche Stück ausgeschnitten. Es fällt in

die zwischen den Platten a und b liegende, mit entsprechenden Oeff-

nungen versehene Transportscheibe c und wird mittels derselben

zum Pressen in die Lage II, zum Zusammenlegen in die Lage 111

und schliesslich iu die Auswurföffnuiig p Lage IV gebracht.

Mctallerken - Anschlagmaschine von August Barthel in

Leipzig. D. R.-P. No. 73062. (Fig. 4.) Mit der in Fig. 4 ver-

anschaulichten Maschine können sowohl die Wandungen als auch die

Böden von ( 'artonnagen
,
Kasten etc. beschlagen werden. Die Er-

füllung dieses doppelten Zwecke« wird durch das gleichzeitige Vor-

handensein eines iu der Gesteltwand verschiebbaren Anschlagriegel» f

und einer im Säulciifuss b dreh- und verstellbaren Anschlagsäule o,

welche bei Nichtgebrauch zur Soitc gedreht werden kauu, ermöglicht

Maschine zur Herstellung kegelförmiger PapierhBlsen von

A. Schneider in Werdau i. S. D. R.-P. Nr. 71060 und 78141.

(Fig. 5—8.) Die Slauzvorrichtung stösst in den der Maschine zu-

geführten Papiorstreifen A Löcher i von beliebiger Form und Grösse

und wirkt mit vier gebogenen Scheren H und einem geraden Schneid-

mosser J iu der Weise zusammen, dass die Spitzen der genannten

Schneidwerkzeuge heim Zerschnoidcn des Papierstroifens A in die

von der Stanzvorrichtung borvorgcbrachten Löcher treffen. VVäb-

rond bei der beschriebenen, unter No. 71 060 patentirtcu Maschine

drei Scheren ABC angebracht sind, welche dazu dienen, heim Zer-

schneiden des Hülsenpapiers die Ecke y wegzUtreunen ,
besteht ute

Verbesserung uach Fig. 7 u. 8 darin, duss zur Erzielung einer glcirh-

massigen Klcbstoffzuführuug eine kreisförmige Kloistorbürste p der-
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art gelagert ist, dass sie in Umdrehung versetzt und, infolge einer

schwingenden Bewegung ihrer Achse, sieh der Spindel nähern oder
von ihr entfernt werden kann. Behufs Reinigung der Kleisterbürgte
und der geklebten Hülsen ist ein die Bürste bestreichender Scha-
ber g angeordnet. Die Zuführung des Klebstoffes an die Bürste er-

folgt mittels eines Zubringers f, welcher von Zeit zu Zeit eine
schwingende Bewegung ausführt uud bei derselben jedesmal in den
Kleistcrbehälter eintaucht. ‘

Verfahren and Vorrichtung znr Herstellung von Führungs-
leisten nnd Ceberlappnngen am Eantenstoas von Schachteln
nnd Kasten ans Pappe oder I.eder von Carl David & Sohn in

Budapest. D. R.-P. No. 82238. (Fig. 9 u. 10.) Das Verfahren
bestellt dariu, dass von der Pappe p ein Streifen e (Fig. 9) auf
mechanischem Wege abgeschält wird, um die Pappe au den be-
treffenden Stellen für den Kantenstost zu schwächen. Zur Aus-
führung dieses Verfahrens dient die in Fig. 10 veranschaulichte
Vorrichtung. Das znr Druckrolle f ausgebildete Ritzmesser g wirkt
in Verbindung mit dem schräg gegen die Angriffsfläche gestellten

Schälmesser li, welches eine breite hohelförmigo Gestalt und eine
keilförmige Arbeitsfläche hat. Ein Niederhalter i dient zur Füh-
rung des abgeschälten Spaoes und ermöglicht es, einen Span von
gleichbleibcndor Dicke zu erhalten.

Verfahren, Käthen ln Pappe dorch Einstauchen zu erzeugen,
von der Aotien-Gesellaohafi für Cartonnagen-Induatrie
in Dresden. D. R-P. No. 75 364. (Fig. 11.) Das Verfahren kommt
bei der in Fig. 11 veranschaulichten Vorrichtung zur Anwendung.
Die Pappe p wird zwischen Auflagebaekon a b und Prcssehienen c d
eingeklemmt. Die Backe a steht fest, Backe b ist horizontal,

Schiene c vertical und Schiene d horizontal und vertical beweglich.

Beide I’resschienon (cd) sind an ihren unteren Innenkanten abge-
schrägt. Nachdem die Schienen cd in bestimmte Höhe eingestellt

sind, werden b und d gemeinschaftlich gegen a und c vorgeschoben.
Der freiliegende Streifen der Pappe wird dadurch, der Abschrägung
der Schienen c d entsprechend, geknickt und gestaucht.

Handapparat znm Ritzen nnd Schneiden von Papier, Pappe,
Leder n, dergl. von Joseph Coblenzcr iu Cüln am Rhein. D.

R.-P. No. 74000. (Fig. 12 ti. 13.) Auf einer Platte a ist seitlich

verschiebbar eine Sehlittcnschicno f angeordnet, welche iu Quer-
führungen e den das Arbeitsstück aufuohmendcu Schlitten d trägt,

Ueber den Schlitten reicht der an der Platte a befestigte Bügel b
mit dem Ritzmesser e.

Vorrichtung an Ziehpressen für Pappe, Blech n. dergl. znm
Vorschieben des za bearbeitenden Stoffes von der Firma Ma-
scliinen-Cartonnagen-A.-G.. iu Hamburg. D. R.-P. No. 76028.
(Fig. 14.) Der zu bearbeitende Stoff wird durch Rollen oder Kreis-

ausschnitte r vorgeschoben, welche einen gezahnten oder rauben
Raud haben. Diese Rollen r erhalten eine zwangläutiga Bewegung
durch eine von dem arboitendou Stempel oder sonstigen Werk-
zeug o hethütigte Alltriebvorrichtung 1.

Vorrichtung znm Stauchen ron Pappe ohne gleichzeitiges
Biegen von Theodor Remus in Dresden. I). B.-P. No. 77325.
(Zusatzpat. zu No. G9 987.) (Fig. 15.) Die Platten li und diu
Schienen f schwingen iu stark geneigter Lage um ihre äusseren
Kanten. Mit ihren Innenkanten liegen sie auf einem Schieber »,

bezw. e, welcher dnreh eine Spiralfeder nach aussen gedrückt wird
und mittels Gegenmuttern für eiue gewüusclitc Höhe eingestellt

worden kann.
Fadenheftmasrblne von J. Funcke in Westend bei Berlin.

1). R-P. No. 79744. (Fig. 16 nnd 17.) Die zu heftende Papierlage
wird von dem durch Exccutor und Zugstange e hocliklappbareu
Tisch a aufgenommen, während die bereits gehefteten Lagen b vom
Tisch a mittels besonderer Haken g auf dem Tisoli i zusammen-
gepresst werden. Der letztere senkt sieh jedesmal um die Stärke
der aufgebrachten Papierlago, soda»s der Tisch a stets in der Ebene
der Bandtiadclu n bleibt, weiche eine Vor- und Rüekwärtsbewcgung
machen und sieh im Halbkreis drehen. Die Haftbänder t werden
dadurch derart umgestochen, dass der Oberfadon von den Unter-
faden umschlungen wird. Der Haftfaden y wird durch einen Faden-
fiihrer in der Länge des zu heftenden Buches ausgezogeu und durch
Sehlingen der Bnudnadelu u geführt. Für die Kuotenbilduug ist

ein mit der Nase d versehenes Excenter e angeordnet. Dasselbe
stüsBt bei seiner Umdrehung gegen einen Daumen und legt die

Stange h derart um ,
dass der beim Aufgang des Schiffchens l um

k geschlungene Faden y eine Schlinge bildet. Durch diese gleitet

das Schiffchen beim Niedergang hindurch, «odass der Faden m
oberhalb und der Kaden y unterhalb des Schiffchens zu liegen

kommt und iufolgo dessen ein regelrechter Knoten gebildot wird.

Verfahren znr Herstellung von Killen für die Umbiege-
stellen von Pappen von Karl Krause iu Leipzig - Angor-
Crotteudorf. 1). R.-P. No. 77239. (Fig. 18). Die umxuhiegendc
Pappe wird zwischen drei rotirenden, kreisförmigen Druckscheiben
a, b, e hindurehgeführt. Die Scheihen a b sind zu einander geneigt
gelagert und stehen der Scheibe c gegenüber.

Maschine znm Befestigen von Metallstrelfen au Pappkästen
n. dergl. von J oh. Fri edr. W al 1 in a nn & Go. in Berlin. I). R.-P.

No. 83 251. (Fig. 19.) Das Befestigen des auf Länge geschnittenen
Metallstreifens auf dem Kasten erfolgt durch Atifwalzen mittels einer
der Kasteneeke eotpreohond prufilirten Rolle d, welche oben durch
eiDe federnd gelagerte Platte h geführt wird und ihre Vor- und
Riickwärtabcwcgung durch ein Zabnstangengetriche erhält- Glcioh-
zeitig wird der Mctallstreifen durch Klammerbacken gefasst und auf
die erforderliche Länge nauhgozogen.

Maschine mit magnetischem Hammer znm Befestigen von
Blcchklammern an Pappe, Hol*} Leder oder dergl. von Max
Schubert uud Otto Schubert in Charlottcnhurg. D. R.-I’.

Nn. 73 724 u. 76585. (Fig. 20 u. 21.) Der Anschlagckopf c des bei

h drehbaren Hammenirmcs d ist mit einem Elektrogmagucten a ver-

sehen. Der Hammerarm d schnellt mittets einer Feder nach jedem
Schlag in die Lage li zurück, wobei durch eine Stange m der
Hammerkopf c derartig gedreht wird, dass die magnetische An-
schlagfläuhc des Kopfes genau iu das Lager s greift, in welches vor-

her die Klammern gelegt sind, um hier eine neue Klammer zu er-

greifen. Die Bethätigung des Hammers geschieht mittels Stange n,

die mit einem Fussautrieb in Verbindung stellt.

Beim Patent 75 585 (Fig. 20) ist der aus Stahl
,
Grauguss oder

sonstigem den Magnetismus bindenden Material hcrgeslellte Hammer
wie ein Elektromagnet mit isolirtem Draht, umwickelt, durch welchen
ein mittels an der Maschine angeordneten verschiebbaren Contactcs

in seiner Dauor regulirbarer elektrischer Strom geht. Die vorstehen-

den Enden m des innerhalb des Hammers elastisch gelagerten
Magneten a werden beim Anselilagen in den Hammer hinein-

geschobon.
Bodenbcatcl-Anszlehmascblne von Carl Baumann in Karls-

ruhe. D. R.-P. 79 724. (Fig. 22 u. 23.) Die von einer Papierrolle a
kommende, in Schlntiehform gebrachte Papierbalin b passirt zu-

nächst eine Vorsehneidvorriehtung. Diese besteht aus einer unter
dem Kniffhlecli gelagerten Messerwalze d k und einer über ihm un-

geordneten Klappe f, in welche das Messer k cintreten kann. Be-
hufs leichteren Austrcten* des Messers schwingt die Klappe aus. Als-

dann geht die Papierbaliu zwischen zwei Wulzen E nnd F hindurch,
von denen die eine mittels der Messer H die Schnitte ’ herstellt.

Die andere ist mit Stiften s versehen , welche die durch die

Sehuitte der drei Messer entstandenen Lappen g h des Bodens
erfassen und nach Durchgang zwischen den Wulzen bis an die

Abstreifer mit sieh herum nehmen und' dadurch den Boden aus-

ziehen.

Federndes Buch- und AlbnmxehloMi von Paul Bouvcron in

Berlin. D. R-P. No. 74 137. (Fig. 24 u. 25.) Das in den Fig. 24
u. 25 veranschaulichte Schloss besteht aus zwei Tlmilon, dem festen

Theil t und dem mittels Läugsscblitzen an Nieten von t gleitenden

Theil g. Jeder der beiden Theile hat eine oder mehrere j - förmige
Auskerbungen m, welche so angeordnet sind, dass sie bei zusammeugefüg-
tem Seliloss aneinander passen and einen

( ]
- förmigen Raum bil-

den. In den Kerben des beweglichen Theile g sind der Länge nach
Spiralfedern f gelagert, welche der Breite nach zur Hälfte in den
Kerben des Theils t ruhen. Die Federn f werden bei einer Ver-

schiebung der beiden Schlosstheile zusammeugopresst und bewirken
sclbsuhätig eine Wiederverkiirznng des Schlosses, sobald die ver-

schiebende Kraft zu wirken aufliört.

Maschine znm Beschlagen von Pappkästen nnd dergl. mit
Blechecken von Moritz Heinemann in Bielefeld. D. R.-P.
No. 79 274 u. 82 015. (Fig. 20 u. 43.) Zwei Reihen unten vierkantig zu-

gespitzter Dorne d und d, (Fig. 26) dringen nach einander in oinc Blech-

tafel b ein und verseheu diese in ihrer ganzen Breite mit zwei Reiben
durch Drcicckzähuc begrenzter Löcher. Die Blecbtafel wird um die

Breite des gewünschten Lochstreifens vorgeschoben und nach und
nach von der Tafel b abgetrennt, uud zwar entweder nach dem Ein-
tritt iu den Presstempel durch diesen selbst, wobei der Streifen

durch einen mit dem Prcsstcmpcl verbundenen Rahmen i in oralerem
gehalten wird, oder vor dom Eintritt in den Presslempcl darob ein

besonderes Messer, wobei der nbgescbiiittcnc Streifen in den Press-

tcmpel übergeht. In beiden Fällen wird der Streifen durch den Press-

tempel auf die Kastenecke gepresst.

Beim Putent 82015 wird der cinzutrcibondo Klammerstreifen von
dem seitlich hinter dem Prcsstcmpcl cingefübrten Blech mittels

eines Loclistempels P hergestellt, durch eine Abschueidevorrichtuug
abgcschuitten uud durch eineu Sclilaghebel X in den Presstempel A
übergefübrt, worauf die Kastouecke gedrückt, wild.

Vorrichtung an Paplerbeschneidmaschlnen znm Elnstellen des
Anlegewinkels In zwei verschiedenen Entfernungen vom Schneide-
messer von Hans Berger, in F. 0. Ronniger Nachfolger H. Berger
iu Leipzig. D. R.-P. No. 79985. (Fig. 27.) Der Aulcgewinkel a

ist auf einer in ihren Lagern d horizontal verschiebbaren Sehraubeu-
spindel b geführt. Durch Drehung der Spindel b wird infolgedessen

der Winkel a in die erste, durch Verschiebung der Spindel in die

zweite Schnittstellung gebracht. Die Uorizontalverschiohung der
Spindel wird mittels eines Gewichtshebels bewirkt und durch Flügel-

muttern f begrenzt,

Metallklammer -Befestlgungsmaschtnc von Ad. Greiffeu-
hagen in Berlin, I). R.-P. No. 83 254. (Fig. 28.) Das Eindrücken
der Klammerspitzen iu den Carton erfolgt durch ein plötzliches Zu-
rückschnellen der Umlagestückc durch Federn g, ;

lctztero werden
durch die Abwärtsbewegung des Stempels gespannt und wieder
ausgelüst.

Neuerung au Golddrurkmaschinen von E. Heinrich Schmidt
in London. D. R.-P. No. 79 730. (Fig. 29.) Das Aufträgen des
Broncc- oder anderen Pulvers auf die Type c und das Aufbürsteu
desselben wird dadurch bewirkt, dass der Pulverkasten a mit Bürste e

und Walze b unter der Einwirkung eines Hebele d sieh derartig be-

wegt, dass die Bürste zunächst die Type c ausbüratet und letztere

dann mit der Auftragwalze b in Berührung kommt.
Station*- nnd Gesehäftsanzolger von Margarethe Zipper-

ling in Berlin. 1) R.-P. No. 82 881. (Fig. 30.) Eine von Hand in

Bewegung zu setzende Walze d ist mit einem Ausschnitt s versehen,
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in welchem die Tafeln b von oben einfallen. Beim Drehen der
Walze a werden infolge der eigentümlichen Gestaltung des Aus-
schnittes s die Tafeln nach vorn geworfen und überschlagen sieh

auf einem Tor der Walze a augeordneten Steg d, sodass nach Her-
untergleiten an einem Stcgbleeh e die Rückseite der Tafel mit der
entsprechenden Aufschrift sichtbar wird.

Vorrichtung an Briefnmschlagmasehlnen zum Anbringen des
als Brieföffner dienenden Aufreissfadens von der Novel Envelop
Openor Company in Denver, Colorado, V. St. A. D. R.-P. No.
76 030. (Eig. 31 u. 32.) Zwecks Anbringcns eines Aufreissfndens an
Briefumschlägen ist an Kriefumscblagmaschinen die Anordnung einer

hin- und hergehenden Stange a getroffen mit der an dem eiuen
Ende derselben befindlichen, aus einer feststehenden Backe b und
einer beweglichen, unter der Einwirkung der Feder c stehenden
Backe d gebildeten Zange, deren bewegliche Backe d beim Vorgehen
der Zaugo durch Vorschicben der Bolle r, der in einer Nuth der
Stange a verschiebbaren und mittels der Nase f sich fangenden Leiste

geschlossen wird. Hierbei wird der vom Fsdcnführer z angebrachte
Faden ergriffen und während des Zurückgehous der Stange a solange
festgehaltcu

,
bis die Messer h au der nachgiebigen Zinke i der

Gabelung der auf- und abgehenden Stempel k l den übor dem
Umschlag ausgespannten Faden zu beiden Seiten der Kluppe ab-

trennen. Kurz vor Umkehr der Stange a wird die Rolle r durch
Anschlägen der Nase g in den Ausschnitt e geschoben und die Backe
d unter Einwirkung der Feder e geüffnot.

Maschine zum Befestigen von Metallecken an Pappkilsten
n, dergl. von II. Hünerberg in Hannover.' 1). lt.-P. No. 83452.
(Fig. 33.) Der unterhalb des Ambosses A angeordnete Anschlag-
kopf C wird von einer Säule D geführt, deren Stützpunkt um eine
Achse d drehbar und durch Einwirkung eines
Gewichtes G vertical verschiebbar ist. Mittels
eines Fusstritts kann das Lager der Achse d
in horizontaler Richtung bewegt und dadurch
ein Abwälzen der abgerundeten Druekfliichc des
Anseblagkopfes C auf der horizontalen Druck-
fliicbe des Ambosses A hervorgerufen werden.
Durch eine Rolle M wird der Anschlagkopf bei

seiner Bewegung geführt.

Maschine zur Herstellung von Einband-
decken von A. J. Jacobs in Hartford, Staat
Connecticut, V. St. A., Chr. J. Coles und A. E.
Colesin Dalston, London, W. Jamicsou in

Hackncy, London, und J. C. Smith in Lon-
d on. D. R.-P. No. 78 337. (Fig. 34.) Der Cylin-
der a ist mit Greifern versohen und dient dazu,
den Uebcrzug für die Einbanddecken zu der
darunter liegenden Klebevorrichtung hinzufüh-
ren, welche den Ucberzug auf einer Seite mit
Klebematerial bestreicht. Mittels eine« hin- und
bergehenden, mit Greifern verseheneu Schlittens
b wird hierauf der Uebcrzug auf einen vertical

beweglichen Tisch c gebracht. Ein auf- uud nie-

der geführter Behälter enthält die Deckel und Rücken der horzustcllen-

den Einbanddecken d. Die vertical bewegliche und drehbare Greifer-
vurrichtuug erlasst die Deckel und Rücken und legt sic auf den
Uebcrzug. Hin- und hergeheude Platten biogen bei Niedergaug des
den Ucberzug tragenden Tische» die Ränder des Ueberzuges um die
Seiten- und Endkantcu der Deckel und Kücken herum und eiu Aus-
werferschlitteu stösst die fertigen Einbanddecken ans der Maschine
au» und zwischen ein Paar Pres» walzen, welche die fertigen Ein-
banddeckel pressen.

.Maschine znm Anschlägen von Metallstreifen an Schachteln
11. dergl. von der Maschliicn-Cartounagou-Aotien-Gesoll-
soliaft in Hamburg. D. R.-P. No. 79022. (Fig. 35.) Der Hammer-
köpf des auf- und niedergehenden Anschlagwerkzeuges u ist get heilt.

Der bewegliche Thoil f treibt die Mcascrplatte g zum Absciineideu
des Streifens nieder und wird dauu durch Abgleiten der Rolle h
an der Nase i abgclenkt, während der feste Thoil k de» Hammer-
köpfe« den Kinsehlagstempel 1 noch immer niederdriiekt. - Vom
Anschlagworkzcug a wird hei seiner schwingenden Bewegung mit-

tels der Hebel b eine Vorrichtung zum Vor- uud Rückwärtsbewe-
gen des Streifenvorsehieber* d hcthäligt. Mit dieser Vorrichtung
ist ein Greifer e verbunden, welcher bei der Anfwärtabewegung de»

AnschlagWerkzeuges a den Streifen erfasst uud fcsthält, beim Nieder-
gang des Ansublagwerkzcuges aber mittels eines Druckbogens und
einer Hebclühertruguug ausgerückt wird.

Einrichtung an pressen znm Mustern Ton Papier- und Uar-
tonbogen von Ernst Peglow in Berlin. D. R.-P. No. 78473.

(Fig. 38.) Auf dem Unterscblittou der Presse ist mittels Klam-
mern d eine auf die (»ros»« der Matrize ausgeschnittene, an den
Seiten hochgebogene Platte a befestigt, auf welcher der zu mu-
sternde Papier- oder Cartonbogen aufgespannt wird. Hierzu ist die

Platte mit Greiferwinkeln e und Fedcrwinkel b ausgerüstet.

Vorrichtung zum Aufkleben der Spiegel oder Deckelbogen
anf Schachteln oder Kisten von Ferd. Emil .lagenherg in

Düsseldorf. D. R.-P. No. 75257. (Fig. 37.1 Die Tischplatte p, auf
welcher der darüber geführte, mit Klebstoff versehene Papier-, bozw.
Stoffstreifen an die Schachtel oder dergl. geklebt wird, ist an der
Stelle

,
au welcher sieh da» Messer m befindet, mit einer in Sehar-

airen geneigt zu stellenden Platte verbunden, um da» Absehnciden
de» aufgeklehten Deekell»ogi-n» möglichst nahe an der Kante der
Schachtel bewirken zu können. Auf der Tischplatte sind, der

Grösse der Schachtel entsprechend verstellbar, die I/eisten b un-
geordnet. Unter einer derselben wird der Papierstreifen entlang
geführt. Das Aufkleben erfolgt in der Weiso, dass die Schachtel
innerhalb der Leisten b auf den Tisch gelegt uud niedergedrückt
wird.

Lochmaschine für Stoff- oder Panierbahnen von der KUlinle-
schen Maschinenfabrik in Frankenthal. D. R.-P. No. 78 721.

(Fig. 38.) Die Maschine basirt darauf, dass ein Satz von Lochwerk-
zeugen während der Lochung der Bewegung de» ununterbrochen
durch ilie Maschine gezogenen Stoffes folgt. Nach Freigabe des
Stoffes kebreu die Loohwerkzeuge in ihre Anfangslage zurück. Der
um eine Wolle oder einen Zapfen schwingende Gesenkträger M
ist drehbar mit dem Stempeltrügcr S verbunden, welcher von einer
Hauptwellc W durch Excenter e, Daumenschraube d uud Hebel G
in Thätigkeit gesetzt wird.

Schachtclpräguiaschlne von der A ctio ngese lisch aft für
Uartonnagon-IudjustrieinDresden. D. R.-P. No. 78061. (Fig. 30.)
Um die in eine Pappschachtel umzuformende Pappsclieibo aus einem
in die Maschine cingefübrten Pappstreifen anszuschneiden, ist ein
Schnittring lt angeonlnet, der nach geschehener Schuittarbcit in der-
jenigen Einstellung, in welcher er die ausgeschnittene Ptppaobeibe
gegen die Matrize presst, durch Klinken k, welche in Nasen über
Führungsschienen h des Schniltringes R greifen, festgehaltcu wird.
Bei Rückgang des Stempels wird der Sehnittring mittels drehbarer,
durch geschlitzte Sehieucn botliitigtcr Hebel b ausgelöst uud unter

I
Vermittlung je eines Anschläge« t. mit dem Prägestempel gekuppelt.
Die Zuführung de» Pappstreifens geschieht in der Weise, dass der-

j

selbe, in einer Hülse II vertical geführt, unter dor Einwirkung von
j Gewichten y, die mit ihm unter Vermittlung einer Stange w und

eiuer auf dieser befestigten Klaue q
verbunden

werden, frei herabtallt und dadurch in den Be-

reich des Schnittringcs R gelangt. Nach ge-

schehenem Ausschneiden einer Pappscheibe wird
die vorerwähnte Stange w durch zwei mit dem
Presstempel zugleich vorrückenden schiefen

Ebenen N unter Vermittlung von Armen e bis

znm Abheben der Klaue q von dem Pappstreifeo
gedreht und dann soweit gehoben bis sie von
Riegeln r gehalten wird, letztere worden von dem
zurückgehenden Sehnittring R unter Vermittlung
von Hohclu o und Stiften z zurückgezogen, um
die Stange w für das Herabfallen frei zu gebeu.

Vorrichtung znm Ausschneiden tod
Scheiben und Ringen ans Pappe n. dergl.
von Paul Bereudt und Waldemar Mau
in Snaz, Böhmen. 1). R.-P. No. 74 181. (Fig. 40.)

Der mit Maasseintheilung versehene Querstab
c der Spindel a trägt die Schneidemesser e.

welche je nach der Grösse der nuszusclincideo-

den Scheiben und Ringe in verschiedenem Al-

»tand von dor Spindelachsc festgestellt werden
können. Nachdem die Spindelspitze auf das

Werkstück gesetzt ist, dreht man unter gleichzeitigem, leichtem
Niederdrücken den Spindelkopf h und führt dadurch die mittels
einer Feder elastisch auf das Werkstück gepressten Messer im
Kreise herum.

Befestigung von Prägcplatten anf Walzen von Julius Hof-
meier in Wien. 1). R.-P. No. 82 530. (Fig. 41.) An der heizbaren
Prägewalze w worden gemusterte, gebogene Walzflächcn mittels der
Ringe r in der Weise befestigt, dass sic nur au der anlaufenden Seite
auf der Walze fest sind, sieh aller auf der ablaufendcu Seite frei

verschieben können.
Motallklammor- Heftmaschine von Josef Temlcr in War-

schau. D. R.-P. No. 70 825. (Fig. 42.) Der zum Zufuhren der Blcch-
klamim-ru k nach der Verbrauchsstelle dienende Speiseappnrat be-
steht aus einem Magazin a, das im Inneren mit senkrechten, unten
durch einen mit Durchgangsöffnungen versehenen Boden b ver-
schlossenen Zellen c ausgestattet ist, in welchen die Klammern k
in für alle gleicher, unveränderlicher Lage aufgcstapelt werden.
Eiue Brücke d leitet die Klammern aus dem Magazin a nach der
Verbrauchsstelle unter den Aufselilagstempel s hiu, wobei die Klam-
mern durch ihr Eigengewicht fortbewegt werden.

Beweglicher Messerhalter von G ebrüder Breh mer in Leip-
zig-Plagwitz. I). R.-P. No. 82 1)85. (Fig. 44.) Der für Pappcn-Ktith-
mascbiDou bestimmte Messcrlmltcr a ist um die Achse b drehbar um)
mit einem Arm verseilen, au welchem je nach dem Sehnittwiderstand
iu den durch Einschnitte c d e markirten Punkten eine Feder f an-
greift. Bei besonderem Widerstand iu der Pappe ist dem Messer
dadurch ein Nachgehen ermöglicht. Nach Ueberwindung des Wider-
standes wird das Messer in die normale Stellung, welche durch Anschlag
des Messerhalters an einen Stift g gesichert wird, zurückgeführt

.

Maschine znr Herstellung von Kasten, Schachteln u. dergl.
ans Papiermassc von Paul Sohcgc in Paria. D. R.-l’.
No. 74573. (Fig. 45.) Die ältere, durch I). K.-P. 64406 geschützte
Maschine zur Herstellung von Schachteln aus nasser, verfilzter
Papiermasse ist dahin abgeUiidert., dass im oberen Theil der Ma-
schine eine aus einzelnen Stücken zusammengesetzte Matrize a oin-
gehiiugt ist. Diese Stücke werden beim Eintritt eines auf dem
Presstenipel sitzenden Dorne» b, der eine Gummihaube c trägt, über
welche die verfilzte Papiermasse 3usgebreitet ist, zunächst an-
gehoben und bei dieser Hebung durch im Obertheil der Maschine
fest! iegend augeorduete Keile gege-u einander bewegt.

Fig. 17. X. »4. Fkoto-jropblt mit A -Str-iMcn.

Digilized by Google

,



9

Einrichtung an Fadnuheftniascblnou rar Herstellung eines
8tcherheltsknoten8 von Prt-usse 0. Co. in Leipzig. I). K.-l’.

No. 82462. (Fig. 46 u. 47.) Die Schleife h fiir den Sicln-rheits-

knoten wird in einfacher Weise durch die lleftnadel a, einen
schwingenden Greifer c uud ciuo Gegemiadol d bewirkt. Die lleft-

nadel a bildet die einfache Schlinge, der Greifer e legt die Schlinge
nach einer Seite um uud die -Gcgenuudel d hebt dag Schluss! uck der
Schlinge nach oben.

Mappe, Brieftasche oder dergl. mit federndem RUckenthell
nnd mit diesem federnd verbundenen Deckeln von Alfred Er-
nest Arthur Kay in Kentiah Sown, Grafschaft Middlescx, Gross-

britannien. D. R.-P. No. 74 109. (Fig. 48.) Die neue Mappe schliesst

sieh auoh bei verschieden starken Einlagen glcichmässig, ohne aus-

einander zu klappen oder sich zu bauchen. Der eine Deckel der
Mappe hält einen federudeu Rückcntbeil d, in welchem mittels einer
Feder e und der Arme h der andere Deckel c gelagert ist. Das
äussere Ende der Feder c ist am lifickcnthcil d, das innere Eude an
den Armen h befestigt.

Maschine znr Herstellung von Papiersicken ans Papier-
Schläuchen von Friedrich Hesser in Cannstatt, Württemberg.
D. R.-P. No. 81196. (Fig. 49.) Mittels einer ausrückbarcn, inter-

mittirend wirkenden Transportstauge e und der daran angebrachten
Transporthehcl und Transportgabeln wird der zu bearbeitende, in

entsprechende Längen ahgeschuitteue Papiurschlauch p zwischen
zwei )[ förmigen Gleitschienon d in senkrechter Stellung deu einzel-

nen Stationen I, II, III, IV, V, VI und VII zugeführt und dort der

Die Entdeckung der X-Strahlen wurde an einem sogen. Crookes’-

schen Apparate gemacht; es ist dies eine mit stark verdünnten
Gasen getüllte Geissler’sche Röhre. Leitet man durch eine solche

Röhre einen starken Inductionsstrom. so sicht mau die negative
Elektrode, die sogen. Kathode, von einem schmalen, hellen Saume,
weiterhin von einem relativ dunklen bläulichen Schimmer, dem sogen.

Glimmlicht, umgeben, während die Anode uud der grösste Tlicil des

Zwischenraumes mit Schichten hellrothgelbcu Lichtes erfüllt ist. Je
weiter man die Lurtverdünnung in der Röhre treibt, um so weiter
breitet sich das Glimmlicht aus und erfüllt unter Umstünden das
ganze Innere der Röhre. Die von der Kathode ausgehenden Licht-

erscheinuugeu. die Knthodenstrahlcu, machen die Stelle der Glasröhre,

auf welche sic fallen, fluorcscircn, d. h. in einem farbigen, grünlichen
Lichte schimmern. Diese Stelle der Röhre nun ist der Ausgangs-
punkt der X-Strahlen. lautere haben die Kigenthümlichkeiten. dass

sie sich in gerader Linie nusbreiten, durch Magnete, zum Unter-
schied von don Kathodenstrahlcn , nicht abgclcukt werden uud alle

Kön»cr mehr oder weniger durchdringcu. Ferner ist coustatirt wor-
den, dass sie weder durch ein Ginsprisma oder eine Glaslinse, noch
beim Uebergnng aus Luft in Wasser oder umgekehrt gebrochen resp.

abgclcnkt werden. Gleich den Kathodenstrahlcn erzeugen sie auf
Flüchen, die mit Bariumplatincyanür bestrichen sind, starke Fluo-
rescenzerschcinungen. Man berichtet, Prof. Röntgen entdeckte, als

er eine zu Experimenten benützte Grookcs’sche Röhre bereits mit
der Sehutzhülsc umgeben hatte, dass trotzdem der in der Nähe be-

findliche, mit Bariumplatiucyanür bestrichene Schirm aufleuchtete;

Fig. 14. Im Irirnden K~>rprr pAvtoyrapAtitr» //.» ndtJttUU (ntick Pro/. Rvnlgtn).

Bearbeitung unterworfen. Die Arbeitsverthcilung auf den einzelnen
Stationen ist die folgende:

Station I empfängt den Papierschlauuh und stellt ihn aufrecht,

„ II falzt dcu Boden vor,

„ III falzt den Boden fertig,

„ IV versieht deu gefalzten Boden mit Klebstoff,

„ V falzt den mit Klebstoff versehenen Boden zusammen,

„ VI besorgt das vollkommene Zuklebeu und Zusammcu-
pressen des Bodens,

„ VII empfängt die fertigen Papiersäcke uud stapelt sie in

einem Behälter B auf.

Photographie.

ProfessorROntgen’s Entdeckung. Photographie
mit X-Strahlen.

(Mit Abbildung, Fig. 17 «. 18.)

Nachdruck verboten.

Nachdem früher schon in dem äounenspectrum das Vorhanden-
sein uns unsichtbarer, doch chemisch ausserordentlich wirksamer
Strahlen naohgewiesen worden war und eingehende Untersuchungen
über das Wesen des Lichtes angcstelll wurden, hat Prof. Conrad
Röntgen in Würzburg zur Jahreswende neue Lichtstrahlen entdeckt,

welche sich in wesentlichen Punkten von den uns bekanntem Licht-

arten unterscheiden. Da die Natur derselben bis jetzt, noch sehr
wenig erforscht ist . so hat sic der Entdecker vorläufig mit dem
Namen X-Strahleu belegt. Diese Strahlen liubou die merkwürdige
Eigenschaft, dass sic alle festen Körper mehr oder weniger durch-
dringen, und zwar nach den angestclltcn Versuchen im Verhältniss

zur Dichte derselben. Für die X-Strahlen absolut undurchlässige
Körper sind bis jetzt noch nicht gefunden worden, am undurch-
lässigsten hat sich das Blei erwiesen.

durch diese Erscheinung angeregt, verfolgte er die Sache weiter und
fand, dass die Fluorescenz, wenn auch etwas schwächer, selbst dann
noch auftrat . wenn zwischen die Rohre uud dcu Schirm ein Spiel
Karten gebracht wurde, ja dass die Strahlen sogar durch ein Buch
von 10U0 Seiten noch hindurchgingen. Stuuiolhlütter. Aluminium,
Hartgummi ctc. siud für die X-Strahlen ebenso durchlässig.

Eiue besonders wichtige Eigenschaft der X-Strahlcn iBt die, dass
sio gewöhnliche Golntin -Trocken platten ebenso wie gewöhnliche
Lichtstrahlen beeinflussen. Es ist jedoch noch nicht festgestcllt, ob
dies direct durch diu Strahlen bewirkt wird

,
oder ob nur in der

Gelatine Fluorcsccnzlicht erregt wird, welche» erst auf das Chlor-
silber der Trockenplatte wirkt Diese Eigenschaft der X-Strahlen,
in Verbindung mit derjenigen, alle Körper im Verhältniss ihrer

Dichte zu durchdringcu, kann man benutzen, um dio Schattenrisse
uns unsichtbarer Körper auf einer photographischen Platte zu fixiren.

Bringt man z. B. zwischen eiue von eiuem luductionslrom durch-
flossene Crookes’sche Röhre und eine Gelatine-Trockenplntte einen
in einem Holzkasten cingcschlossencu, für das Auge also unsicht-
baren Metallkörper, so wird «ich der Schattenriss desselben auf der
Trockenplatte scharf abzeichnen, wogegen diu tlolzhülle nur in

schwachen Umrissen erscheint, da das IIolz für die X-Strahleu weit
durchlässiger ist als dio meisten Metalle. Auf diese Weise photo-
graphirtc Prof. Röntgen einen in einem liolzctui ciugeschlosseiicn
Gewichtssatz, einen in einer Holzschachtcl eingc-schlossenen Draht ctc.

i Da nun die X-Strahlen das Holz so leicht durchdriiigen
,

braucht
man beim Photographircn mittels derselben den Deckel der Cassette,

welche die photographische Platto vor der Lichteinwirkung schützt,

uicht zu öffnen, man kann vielmehr am hellen Tage bei geschlosse-
ner Gassette photographircn.

Am üborrascheudsteD wirken die durch die X-Strahleu erzeugten
Aufnahmen menschlicher Glieder. Die Weichthcilc werden näm-
lich von deu Strahlen ziemlich leicht durchdrungen, während das
Knochengerüst einen grossen Theil derselben absorbirt. Infolge-

dessen erhält man von einer lebenden menschlichen Hand die

Schattenrisse des Knochengerüstes derselben, um welche die äusseren
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Contouren der Wcichthcilc schwach erkennbar sind. Unsere Abbildung
Fig. 18 veranschaulicht eine derartig von Prof. Röntgeu photographirte
Hand. Man erkennt schwach die Contouren der Hand, während dB*
Knochengerüst deutlich hervortritt; um das unterste Glied des vierten
Fingers scheint der Ring frei zu schweben. Entsprechend der ver-

schiedenen Dichte der Knochcnbestandtheilc ist auch der Schatten-
riss kein gleichmässig dunkler, sondern weist verschiedene Hellig-
keitsnhstufuugun auf, welche auf die verschiedene Dichte der einzelnen
Theile achiicsscn lassen. Die Art und Woisc, wie eine solche Pho-
tographie hergestellt wird, lässt sich aus Fig. 17
erkennen. Man sicht reohts auf dem Tische den
Inductionsapparat, in der Mitte den durch Drähte
mit demselben verbundenen, auf einem Stativ
befestigten Crookes’schen Apparat und darunter
eine verschlossene, die Trockenplatte enthaltende
Holzcassctto mit der darauf gelegten, zu photo-
graphirenden Hand. In ähnlicher Weise ist dio
Photographie eiues menschlichen Fussos hervor-

S
ubracht worden, bei welchen man z. B. ganz
cutlieh die durch etwas zu enges Schuhwerk

veranlassto Einwärtskrümmung der kleinen Zehe
wahrnimmt- Der Physiker Dr. Spies in Berlin
photographirte ein aus Blei bestehendes, auf dem
Cassettendeckel befestigtes A

,
wobei er ausser

dem Schatten des Buchstabens auch die Maserung
des Hol/.deckcls in zarten Linien erhielt. Neuer-
dings soll es sogar gelungen sein, das Skelett
eines betäubten Frosches mit ziemlicher Schärfe
zu fixireu, wobei die

Fig. 19—».

Fig. u.

Umrisse des Kör-
pers schwach sicht-

bar sind.

Man knüpft an
die Entdeckungen

Prof. Röntgen’s
grosse Erwartungen,
welche ,

wenn sie

sich erfüllen
,

der
Menschheit grosse

Dienste leisten wer-
den. Wenn es ge-

lingt, dio Methode
so zu vervollkomm-
nen, dass die Expo-
sitionszeit wesent-
lich abgekürzt wor-
den kann, so lässt

sich z. B. die Natur
eines complicirtcn
Knochenbruches

durch mehrere Auf-
nahmen von ver-

schiedenen Seiten si-

cherer ergründen, als

durch diu schmerz-
hafte mauuelle Un-
tersuchung. Ebenso
wird man die Lage
von metallischen

Fremdkörpern im
menschlichen Loibc,

z. B. Kugeln, Granat-
splitter etc., ohne
das schmerzhafte
Sondircn leicht fest-

stcllcn uud dadurch
manches Menschen-
leben retten können.

Bei dom regen
Interesse, welches
Prof. Röntgens Ent-
deckung entgegenge-
bracht wird, steht

zu hoffen, dass von
allen Seiten an der
Vervollkommnung
der für den prak-
tischen Gebrauch
bestimmten Metho-
den gearbeitet wird, zugleich aber eingehende Untersuchungen über
die Natur der neuen Strahleu ungeatcllt werden, welche uns mög-
licherweise ganz neue, ungeahnte Bahnen erschliessen.

in diesen Betrieben beschäftigten Arbeitern sind im Laufe dea
Jahres 1894 zwölf an akuter Bleikolik erkrankt. Ferner wurde
durch Untersuchung der Luft im Formirraum (durch Dr. Fe man

-

dez-Krug uud Dr. Ilampe) festgestellt, dass dieselbe in Kopf-
höhe 98 mg Schwefelsäure in 1 cbm enthielt

,
welche durch den

entweichenden Wasserstoff hochgerisscn wird; es müssen daher
schädigende Einwirkungen auf die in diesem Raume Beschäftigten
gewärtigt werden.

Es fanden nach diesen Feststellungcu Berathungen zwi-
schen dem Regierung**- und Gewerheratb Dr.
Sprenger (Berlin) und den Werkleitern statt,

in welchen behufs Abhilfe dieser Uebelstände
nachfolgende Vorschriften hinsichtlich der Ein-
richtung und des Betriebes der Accumulatoren-
werke als nothwendig und durchführbar eraohtet
und vereinbart wurden, welche auch für andere
Betriebe dieser Art empfehleuswerth sein dürften.

1. Der Fussboden der Arbeitsräume muss
vollkommen dicht, jedenfalls aber frei von klaffen-

den Fugen sein; er ist stets (auf feuchtem Wege)
sauber zu halten und soll möglichst nie trocken
werden, damit ein Verstauben des herabgelangen-
deu Bleioxydes uiebt stattfinden kauu.

2. Ueber den zum Einschmelzen des Bleis
bestimmten Gefässen (Kesseln und Schalen) ist ein
Fangtrichtcr mit einem ins Freie oder in einen
Schornstein führenden Abzugsrohre uud mit einer
kräftig wirkenden Zugvorrichtuug anzubringen.

3. Zur Herstel-

irrC
ij|jg

Fi$. 35.

Fifm 19—25. Z. A. l.amdipriut mit Klappf*»**tilen.

Fig. 26. Landtpr itu re* Ö. //. Jattck, Ltipxiy.

Gesundheitspflege.

Blei- Erkrankungen und deren Verhütung
in den Accumulatorenwerkon Berlins uud Charlottenburgs.

Ueber die Blei- Erkrankungen der Arbeiter in dou Accumula-
torenwerken Berlins und Charlottenburgs berichtet die „Zeitsehr.
d. ( vtitrnlstcllu für Arb.-Wohlf.-Einrichtg.“ folgendes: Von den 85

lung des zum Löllieu

verwendeteuWasser-
stoffes dürfen nur ar-

seufreie Chemikalien
Verwendung finden.

4. Die iu Fässern

oder Kisten bezoge-

nen Bleioxyde (Men-

nige, Glätte) sind iu

einem besonderen
Vorratbsraume auf

einem Gitter derart

aufzuBtcllen , das«
beim Entleeren ver-

schüttete Oxyde
uicht auf den Fuss-
boden , sonduru in

oiu unter dem Gitter
befindliches Gefäss
fallen. Das Mischen
der Bleioxyde mit
Säure, Benzin, Al-

kohol u. a. m. muss,
sofern nicht dicht-
gcsahlossene Misch-
maschinen Verwen-
dung finden, unter
einem Abzüge vorge-
nommen werden.Den
hiermit Beschäftig-
ten ist zum Schutz
gegen das Einathmeu
von Staub ein Respi-
rator oder ein Mund-
schwamm zu liefern.

5. Der Arbeit-
geber hat alle Arbei-
ter, welche mit Blei-
oder Bleierzeug-

nissen in Berührung
kommen, mit ent-
sprechenden

, den
Körper vollständig
deckenden Arbeita-
anzügen’aus dichten
Geweben (eiuschl.

einer Mütze) zu ver-
sehen.

6. Den mit dem
Einbringen der an-

gefeuchteten, mehr oder weniger breiartigen Bleioxyde in die Blei-
rahmen oder Platten Beschäftigten sind zum Schutze der Hände Gummi-
handschuhe zu liefern. Diese Arboiter dürfen innerhalb 48 Stunden
nicht länger als 12 Stunden mit dieser Beschäftigung betraut sein.

7. Die Formir- oder Laderäume müssen durch einen kräftigen
Ventilator in der Weise gelüftet werden, dass die mit Wasserstoff
und mit zerstäubter Schwefelsäure verunreinigte Luft nahe über
dem Fussboden nach nuten abgezogen, frische Luft unter der Decke
zugeführt wird.

8. In den Raumen, iu welchen die Bloirahmen gegossen, dio
Bleioxyde gemischt uuil die Rahmen cingefiillt werden, sowie iu den
Formir- und Laderäumen darf Arbeiterinnen und jugendlichen Ar-
beitern der Aufenthalt nicht gestattet werden.
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9. Der Arbeitgeber bat die Ueherwachuug des Gesundheits-
zustandes der von ihm beschäftigten Arbeiter einem dem Gewerbe-
Aufsichtaheauiten (§ 130b der Gewerbeordnung) namhaft zu machen-
den Arzte zu übertragen, welcher die Schmierer und Luther mo-
natlich einmal, dio übrigen Arbeiter alle zwei Monate einmal zu
untersuchen und den Arbeitgeber von jedem Fall einer ermittelten
Bleikrankheit in Kennloiss zu setzen hat.

Weiter empfiehlt es sich, die hierher gehörigen Bestimmungen
der Bekanntmachung des Keichskanzleramts vom 12. April 1886, be-
treffend die Einrichtung und den Betrieb der Bleifarben- und Blei-

zuckerwerke, zu beachten bezw. vorzuschreiben. Vornehmlich die
Vorschriften, welche sieh auf die Aufbewahrung und Verthoilung
der Arbeitskleider, Respiratoren u. a. w., auf die Einrichtung vou
Wasch- und Ankleidcräumcn, auf Badegelegenheit, Führung eine«
Krankenbuches und den Erlass einer WcrksordnuBg beziehen, be-
dürfen der Beachtung.

Nützlich dürfte es ferner sein, wenn den Arbeitern Milch als
Getränk geliefert und dem letzten Waschwasser je ein Theclöffel
roll Schwcfolleber hinzugefügt würde. Sekwefeilcber führt das

Spritzenkasten, bezw. aus einem Fluss, Teich oder dgl., sind durch
einen Hahn c mit einem Windkessel k und dem Ventilgehäusc e

verbunden. In dem Ventilgehäuse sind vier Ventilklappen 1, 2, 3, 4
als Druck- bezw. Säugventile angeordnet. Von jeder Seite des Ge-
häuses führt ein Rohrstutzen d, vom oberen Thoil ein Rohrstutzen

g ab. An die Flanschen der Stutzen d sind dio Cylinder f ange-
schraubt. Dieselben haben jeder einen inncrcu Durchmesser von
120 mm und sind infolge der schrägen Stellung der Rohrstutzen d
gegeu einander geneigt- Die Stangen ihrer Kolben sind direct mit
dem Balancier verbunden. Der Rohretutzen g führt naoh dem
Windkessel b

,
von dem das Rohr i das Wasser in den Spritzen-

schlauch leitet. Das konische Ventilgehäusc e ist hinten durch
einen Deckel verschlossen

,
der mittel« eines Bügels und einer

Schraube mit Handrad festgeapannt wird und behufä Reinigung der
Ventile leicht abgenommen worden kann (s. Fig. 24 u. 25). Mit m
ist der Sauger, mit 1 sind die elastischen, den Niedergang dos Ba-
lanciere begrenzenden Butler bezeichnet.

Die Wirkungsweise der Pumpe ist die folgonde: Wird der
Kolben des rechten Cyliudore f gehoben, so strömt das Wasser
durch eins der Saugrohre a oder b und den Hahn o in das Ventil-

gehäuse e und von hier durch die Ventilklappo 1 und den Zulci-

tungscanal d in den Cylinder. Beim Niedergang des Kolbens wird
die Vontilklappe 1 durch den Druck des Wassere geschlossen, die

Klappe 2 aber geöffnet, sodass nun das Wasser durch den Canal g,
den Windkessel h und das Rohr i abdiesst. Dasselbe Spiel wieder-
holt sich bei der Bewegung dos Kolbens im linken Cylinder.

Vorthoilhalt un der Moschino ist besondere die

Sehrägstellung der Cylinder und die Anordnung der
Ventile in einem einzigen Konus, denn hierdurch wird
der vom Wasser jedesmal zurückzulogende Weg verkürzt

Richtung weniger unterbrochen. Die

tl;l. 37. Fig. 30.

Fig» 1/ 7—30. ItftlungMdiUrn *o* C. D. Magirur, Vlm.

Blei iu schwer lösliches Schwofclblei über und ist infolge der
Sohwarzfärhuug eiu vortrefflicher Indientor für Bleivcruureiniguu-

gen. Letztere zu vermeiden, würden sich die Arbeiter nicht nur
aus Gesundheitsrücksichten, sondern auch aus Eitelkeit bestreben.

Es fragt sich allerdings, ob dio Arbeiter von diesem Waschwasser
überhaupt Gebrauch machen wurden.

Feuerlösch- und Rettungswesen.

Feuerspritze für Handbetrieb
von G. A. Jauclc iu Leipzig.

(Mit Abbildungen^ Fig. 10— 26.)

Nachdruck verboten.

Die Firma G. A. Jauo[k in Leipzig, Fabrik für Fcuorlösch-
maschincn etc., Imnt unter anderem Spritzen für Handbetrieb, welche
zumal in kleineren Ortschaftcu, die einer Dampfspritze nicht be-

dürfen, Verwendung finden. In den Fig. 19 — 26 ist in Ansicht
und Details eine Jauck'sche Landspritze veranschaulicht, welche
bei einer Bedienung von 2— 14 Manu bis 275 Liter Wasser in der
Minute liefert uud einen 14 mm starken Strahl 31 m weit zu trei-

ben vermag. Die Spritze ist wageuartig, mit Vorder- und Rück-
sitzen gebaut und an den Seiten mit Bügeln für den Zubringer
und die sonstigen Ausriistungathcile, sowie einer Windctrommcl für

den Schlauch auagestattet. Im Inneren des Wagens liegt die Ma-
schine, deren Balancier in Schlitzen der Wagensitze bewegt werden
kann. Zwei Saugrohre h und a (Fig. 20), für das Saugen aus dem

Sehrägstellung der Cylinder an und für sich hat ferner vor ge-
rader Cylinderstollung den Vorzug günstigerer Hcbelwirkung des
Balanciere und gedrängterer Bauart.

Moderne Bettungslelter
von 0. D. Mngirus in 171m.

(Mit Abbildungen, Fig. 27—30.)

ttaohdraok vsrboltn.

Von den Feuerwchrgeräthen haben in den letzten Jahren spe-
ciell die Rcttuugsleiteru zahlreiche Verbesserungen erfahren. Wäh-
rend z. B. früher eine beträchtliche Anzahl von Mannschaften dazu
gehörte, um eine Leiter von etwa 15 m Länge aufzurichten, gieht es
jetzt schon verschiedene, sinnreich conBtruirle Leitern, welche trotz
ihrer ansehnlichen Höhe von einem einzigen Manne bedient werden

• können. Eine der verbreitetsten derartigen Leitern ist die von der
Lciternfirma C. D. Magirus in Ulm gebaute und in den Fig. 27—30
veranschaulichte. Die Leiter ist, ungeachtet ihrer leichten Ausführung,
welche für den Transport, je nach den Bodenverhältnissen, ein bis
vier Mann erforderlich macht . derartig ausbalancirt, dass sie leicht
in jede gewünschte Lage gebracht werden kann und bei aufrechter
Stellung auf der obersten Sprosse eine Belastung von 4 Männern Bicher
zu tragen vermag. Die kräftige, eiserne Vorspannung der Leiter dient
gleichzeitig als Geländer, wodurch bei ängstlichen Personen das Zu-
trauen uud Sicherheitsgefühl wesentlich gesteigert wird.

Die Horizoutalstcllung der Leiter ist für solche Fälle von Wich-
tigkeit, wenn über einen Gruben, Vorgarten, Balcon oder dgl. hin-
weg in ein Gebäude eingestiegen werden soll.
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Das Hauptgcstell ruht, wie die Figuren erkennen lassen, vorn
auf zwei grosscu Rädern und hinten auf einer Untcrstützungsrolle.

Zu beiden Seiten sind hinten am Gestell 7.wci Handgriffe angebracht.

Das Leitergerüst besteht aus zwei Thcileu, dem in Dreiecksform
verstrebten unteren und dem auf ihm verschiebbaren oberen Theil.

Die Höheneiustellung, sowie das Nicdcrlegen und Aufrichteu erfolgt

mittels eines einfachen Wimlwerkcs. An den uutcrou Querbalken
des Gestells sind vorn und hiuten beiderseits Schraubeuspiudcln
mit Unterlagplatteu angeordnet, welche der Stellung der Leiter und
den Terrainverhältnissen entsprechend tief herabgeschraubt werden
können uud das Gestell an der beabsichtigten Stelle fixiren und
unterstützen.

Wissenschaftliche und Messinstrumente,

Waagen- und Uhrenfabrikation.

Das Grammophon.
(Mit Abbildungen, Fig. -14—39.)

Naehdrook verboten.

Es siud noch nicht zwei Jahrzehnte verflossen, seit es Edison
gelang, einen Apparnt zu construiren, mit welchem man die mensch-
liche Stimme fixiren und zu beliebiger Zeit rapro-
duoiren konnte. Der Apparat, bekannt unter dem
Nanicu Phonograph, war anfangs noch sehr mangel-
haft und hat mannigfache Umänderungen erfahren

müssen, ehe er zu der Vollkommenheit gelangte,

die er heute unter dem Namen Grammophon
besitzt.

Das ürummophon beruht bekanntlich auf der
Erscheinung, dass ein mit einer Membrane verbun-
dener Stift die Schwingungen derselben auf eine

an ihm vorbeibewegte, weiche Platte nufzcichuct
oder vielmehr eingräbt. Führt man diese Platte

*

r ,4 b «> e

——
später wieder au ihm vorbei, so wird er infolge der
Eindrücke iu der Platte diusel'dieselben
Schwingungen wiederholen und die

mit ihm verbundene Membran in-

folgedessen die Töne, von denen sie

früher getroffen worden war, wieder-
geben. Das ist allerdings nur das
Priucip; iu der Praxis stellte es sieh

bald heraus, dass das Lautschreiben
uud das Lau! wiedergeben als zwei
verschiedene Thätigkeitun auch durch
verschieden coustruirte Apparate be-

wirkt werden müsse, wenn ein gutes
Resultat erzielt werden sollte. Be-
sondere Verdienste um die Vervoll-

kommnung des Grammophons hat

sich der Amerikaner Berliner er-

worben, der dem „Jonrn. des Frank-
lin Inst.“ zufolge, erst vor kurzem
nach zahlreichen Versuchen ein
Grammophon construirt hat, welches
befriedigende Resultate liefert.

Ein Lautschreiber des Bcrlinor-
schen Grammophons, also derjenige
Theil des Grammophons, der die
Aufgabe hat, die Laute zu em-
pfangen uud zu fixiren, ist in

Fig. 34 u. 35 dargestellt
;

a ist die
Membran aus Glimmer, welche zwischen den beiden Ringen b be-
festigt ist. Iu der Mitte der Membran befindet sich ein Scheib-
chen aus Hartgummi (f), gegen welches die Feder g drückt. Der aus
dünnem, gehärtetem Stahlblech bestehende Schreihgriffel r hat eine
Spitze h aus Osmiumiridium, welche mittels eines Goldplättchcus au
den Stahlgriffel befestigt ist. Letzterer ist mit dem in zwei Körnern
der Schrauben u drehbaren uud mit der Feder g durch das Wachs 1

verbundenen Hulter k verlötbet. Durch diese Anordnung wird die
Entfernung zwischen der Spitze h und der Membrnnmitte x die
kleinstmöglichc; da nämlich der Stift gegen die Sohreibebcuc o ge-
ucigl sein muss, so würde , wenn mau ihn, wie in der Zeichnung
durch die punktirto Linie angedcubet, direct radial anorduete, jene
Entfernung bedeutend grösser sein. Auf der anderen Seite der
Membran befindet sich ein kurzes Messingrohr c, au weichem ein
entsprechendes Schallrohr befestigt wird. Der in der Mitte durch-
löcherte Korkpfropfen d hat «inen ähnlichen Zweck, wie die durch-
löcherten Bleudeu optischer Instrumente: er soll Nebengeräusche
«blinken, ohne die Stärke der Töne zu vermindern.

Da bei den Lautschreibarn die Töne eine ganz bedeutende
mechanische Arbeit zu verrichten haben, bringt man, uin einen mög-
lichst grossen Theil der Töne auf die Membran zu übertragen, grosse
Schallrohre ati denselben an. Am besten eignen sich hierzu die ge-
wöhnlichen biegsamen Sprachrohre, dio behufs Vermeidung der Eigcn-
resounnz mehrfach durchlöchert siud.

Der Theil de« Grammophon», der zur Wiedergabe der Laute
dient, ist in Fig. 3H dargestellt. An die Neuailbcrmembrnn a ist

mittels einer Schraube der Knopf e verstellbar befestigt, welcher die
Schwingungen der über dem Knopfe mit einem Kautschiikring um-
gebenen Feder b auf die Membrati überträgt. Die Feder hat au

Fig. 31—33. «4 . OffäU tca»*sruiiagt
'OH Kmil ScAott, Wiftbadm.

dem freien Eude in einer Klemmvorrichtung einen Slaldstift und ist

an der Stelle, an welcher sie auf der Membrauumfassung anfliegt mit
einem Biigol c versehen. Um die Schwingungen der Feder b zu
dämpfen, ist die Feder f ungeordnet, zwisuhou welcher uud dem
Ringe d sich eine Kautschuklage befindet. Das Metall rohr li, an
weichet das Horrohr befestigt wird, bositzt zwei durchbohrte Kork-
scheiben, die denselben Zweck Imbun, wie die Korkscheibp des I.aut-

sehreibers.

Dur dritte Theil des Grammophons, die Schreibtliielie, hat iu

Form und Material wohl die grössten Wandlungen erfahren. An-
fang« bestand sie aus einem mit Stanniol umwickelten Cyliuder, der
mit Hand oder durch ein Uhrwerk vor dem Schreib-, bexw. Repro-
ductinusstift gedreht uud zugleich langsam vorgeschoben wurde. Dsnn
nahm man »tatt des Stanniols Hartwachs; aber beide Constructionen
butten den Nachtheil, dass infulgu der Weichheit de« Materials das

Phonogramm leicht verwischte. Jetzt werden die Eindrücke von
einer Zinkscheibe aufgenommen, die mit einer dünnen Waclisscliieht

bedeckt ist. Die Einritzungen, die der Stift in das Zink macht,
sind jedoch äusserst schwach; sie werden daher durch Aetzuug ver-

tieft, indem man die Scheibe mit einer conceutrirten Lösung von
Kaliumhichromat unter Zusatz von Schwefelsäure übergiesat. Die

Waehssehicht vorhindert den Zutritt der Actzflüssigkcit zum Zink

au anderen Stellen als den durch den Schreibstift vorgezeichueten.

Würde man nun die Zinkplattc direct zur Repro-

duction der Laute verwenden, so würde dio Schrift

infolge der Weichheit des Zinks nach einigen Wie-

derholungen undeutlich werden. Deswegen wird,

um ein dauerhaftes Phonogramm herzustellen. die

Zinkscheibe selbst nicht zur Reproduction verwen-

det, sondern cs werden von ihr Copieu an» Hart-

gummi hergestellt, die eine grosse Dauerhaftigkeit

besitzen. Die Anfertigung geschieht in der Weise,

«lass man von der/iukplatteeinenAbdruek inKupfer

herstellt, der dann für das in erhitztem Zustande

dagegen gepresste Hartgummi als Matrize dient.

:

I

GefHl 1Wasserwaage
von Emil 8cbott, Wieabadeu.

(Mit Abbildungen
,
Fig. 31-33.)

Nachdruck verhol«.

Die in deu Fig. 31 — 33 veran-

schaulichte Waage dient hauptsäch-

lich zum Bestimmen der Gefälle von

Canälen uud Röhreuleituugen. Eine

gewöhnliehe Wasserwaage » ist in

den Holzkörper b eingelassen, an

dessen beiden Enden sich Metall-

arme c nnd d befinden. Der Arm c

ist mit b fest verschraubt, der Arm

d hingegen mittel» de.r Schraube f

verstellbar. Der Verstellmcchanis-

mus befindet eich im Schlosse g und

besteht in einer Mutter e, die mit

dem Anne d fest verbunden ist und

von der Schraube f betbätigt wird-

Zu boidca Seiten der Nutbe g,
<1«

Schlosses ist eine Scala angebracht,

auf der das ebenfalls mit dem Arm d

verbundene Plättchen h, da* als Zei-

ger dient, auf- uud abgleitet. Zur

Fixirutig irgend ciuor bestimmten Stellung dient die Klemmschraube i.

Damit dio Waage über Muffen ete. von Röhren oder irgend-

welche Erhöhungen der Canäle leicht weggesetzt werden kann, sind

die Arme c und d nach unten verlängert.

Ausser bei Cunalbauteu leistet diese Waage auch bei Ab-
führung von Böschungsmauern, Kaminen u. agl. gute Dienste.

Hierbei wird dieselbe auf ein Richtscheit oder eine Setzlatte ge-

stellt, wodurch man die vorgesehricbeno Dossirung leicht auefülircn.

bezw. die ausgefübrte messen kann.

Setzt man die Gcfällwaage mittels der Bohrung 1 auf ein St»-

tiv, so kann mau mit derselben horizontale oder beliebig geneigte

Linien cinvisiren. Vermöge dieser Anordnung kann die Gcfällwaage

die gewöhnliche Canalwaage ersetzen und hat vor diesrr ausserdem

den Vortheil, dass hei ihr die in einem llolzkörpor eingelassen’

Wasserwaage vor dem Zerbrechen geschützt ist.

Antimagnetische Uhren. Ktu (lang durch einen Kaum, in

ehern stell elue Dynamomaschine befindet, ja selbst die Fahrt auf «i“(r

elektrischen Bahn kann zu tini-egelmäanigkoiten im Gange der Chres

dio Veranlassung nein. Man hat sinh infolgedessen bemüht, Taschen-

uhren herzustellen, deren Gang sslhat durch dl« stärksten EluktromagorW

nicht beeinflusst wird. Die vou F. Seyfried, .Nürnberg, construirt’»

Uhren entsprechen dieser Bedingung; eine derselben wurde behufs Prüfung

15 Minuten lang der direeten Einwirkung einer grossen Dynamomaschine

ausgesetzt, ohne dass sich eine Amulerung im Gange bemerkbar gemacht

hatte. Die Soyfrlod'schcn Uhren werden auch, um die üangdlffercnren ia

Wärme und Kälte auszugleirhen, mit Compensstionshalaneier versehen, und

den verschiedenen Bedürfnissen euteproehend, sowohl mit einfsehe« Anker-

werk als such mit Chronograph ausgeftlhrt.
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Papier- und Pappenfabrikation.

Holzschleiferei-Aulage,

System Voith in Heidenheim (Württ.).

(Mit Abbildungen, Fig. 40—42.)

Nachdruck verboten.

Die nach dom System Voith gebaute Anlage zur Erzeugung
von Holzschliff, welche in Fig. 41 und Fig. 42 dargestollt ist,

enthält, wie alle derartigen Anlagen, vier Keilten von Maschinen,
nämlich Schleifer, Sortirer, Haftineure und Entwässcrungstnaschiuen.

Dieselben sind in der Weise augeordnet, dass der Stoff durch na-

türliches Gefalle aus den Schleifern in die Sortirer und aus diesen

in die Entwässeruugsmaschinen iliesst.

Die Schleifer A (s. auch Fig. 40) haben 5 Presskäatcn, deren Kolben
dadurch einen continuirlichen Druck auf das IIolz ausüben, dass ihre als

Zahnstangen ausgebildeten Kol-

benstangen durch Zahnrüdorbe-
wegt werden, welche von einer

gemeinschaftlichen, am Sclilei-

fergestell angeordneten Welle
ihren Antrieb erhalten. Diese

Welle wird von der für alle

Schleifer gemeinschaftlichen

Deokentransmission V 1 aus ge-

trieben, wodurch eine Gleich-

mässigkeit des i’ressdruckea in

allen Schleifern erzielt wird,

die wieder eine dementspre-
chend grössore Gleichmiissig-

keit des Schliffes zur Folge hat.

Rcgulirt wird der Pressdruek
durch den Regulator a, der jo

nach Erforderniss der Wolle V 1

eine grossere oder geringere Ge-
schwindigkeit erthcilt. Der
Schleifer erhält seine Bewegung
von dar Haupttransmission T
aus, die auch den Regulator n

durch Vermittlung der Zwi-
scheutransmission V treibt.

Von den Schleifern gelaugt

der Stoff durch die Rinnen R
und R 1 in die Einlauftroge b,

aus denen er in die Schültel-

sortirer 1) fliesst. Dieselben be-

stehen aus drei übereinander
angeordueten Sieben, von denen
das oberste die groben Splitter

ausscheidet
,
welche als unge-

eignet nicht den Raffi ueuren
zugeführt

,
sondern in einem

gesonderten Behälter aufge-

nommen werden. Die vom
mittleren und unteren Sieho
ausgeschiedenen Fasern hin-

egen fallen unmittelbar in

ic Rührhütte D und werden aus dieser von der Stoffpumpe E
in den als Fciumüblc dieneuden Raffineur H befördert. In diesem
wird der Stoff fein gemahlen und gelangt dann durch eine Rohr-
leitung in die von den Schleifern kommende Rinne R 1 und mit dem
frischen Stoff zusammen nochmals auf den Sortirer B.

Aus den Sortirern gelangt nun der durch das unterste Sieb ge-
fallene Stoff durch die Rinuen R 11

, R'" und R B" in die zum Ent-
wässern dieneuden Siebcylindcrmaschiuen C, in welchen sich die
Fasern auf das Sieb legen und eine Stoffsehichte bilden, die auf dom
Scheitel des Cylinders von einem endlosen Filz aufgenommeu wird. Uclz-
terer führt das Papier durch eiu Walzenpaar, von welchem es ausge-
presst wird, um dann auf einer Spindel zu einer Rolle aufgewickclt
zu werden. Man kann diese Stoffsehichte aber auch auf der oberen
Presswalzo sich bis zu einer gewissen Dicko aufwickeln lassen, um
es dann in Form von Pappe abzuschneiden. Der auf diese Weise
entwässerte Stoff enthält gewöhnlich t>7 % Wasaer; will man diesen
Wassergehalt vermindern, so muss man den Stoff noch eine zweite
Presse passiren lassen.

Neuerungen In (1er Papier- und Pappen-
Fabrlkatlon.

(Mit Skizzen auf Blatt 4.) Nachdruck TcrbotcD.

Spelsevorrlcbtung an Holzächlelfmaschlnen von Adolf Fred-
rik Unger in Henriksholm Auimskog (Schweden). D. R.-P. No.

81107. (Fig. 1—3.) Die Welle H erhält ihre Drehung von der
Schleifsteinwollc C aus, doch mit dem Unterschiede, da*» nur eine

Stange F und ein Hebelarm G verwendet werden, und dass letzterer

fest auf der Welle H sitzt. Jedes Ende der Welle H trägt eine

Schelle a, von welcher zwei federnde Plculstangcu c nach zwei
Schwingarnicn e führen, welche anderseits durch Klötze f gegen die

Innenflächen des genutheten Reibringes d abgestützt sind. An den
Armen e sind die Keibzähne b jjefestigt, welche in gewöhnlicher Weise
im Eingriffe mit dem Frictionsriuge d auf der Welle M stehen, von
der die Kraft auf die Kolbenstange B der Speisevorrichtnug B, über-

tragen wird. Die I’leulstangen c gehen abwechselnd hin und her,

wodurch die Reibzähne li ver-

anlasst werden, die Scheibe d
zu drehen. Da die Stangen c

federn, geschieht das Verschie-

ben mit elastischem Druck und
hört auf, falls eiu zu grosser
Widerstand auftritt. Am Stütz-

ende jedes unteren Armes c ist

eine Stange b befestigt, welche
zu dem zum Anhebeu der bei-

den Arme o dieneuden Winkel-
hebel i führt. Wenu dies ge-

schieht, kommen die Stütz-

klötze f und Reibzithue h ausser
Eingriff mit der Scheibe d und
letztere kann nun mittels Hand-
kurbel k gedreht werden, wenn
es gilt, den Speisekolben B, zum
Einlegen von neuem Schleifhnlz.

herauszuziehen.

Trockenapparat für Stoff-

and Papierbahnen von Gustav
Reiscr in Chemnitz. D.

R.-P. No. 81 G08. (Fig. 4.) Auf
dem Umfang zweier, auf einer
Welle sitzender Rosetten r sind

eiu oder mehrere, neben- oder
übereinander liegende Heizele-
mente angeordnet, welche durch
eine einen Röhrenrost bildende
Röhrentour e dargestelll wer-
den. Durch eiu Kohr v wird
frische Duft zugeleitet, welche
an demRohrcnroste erhitzt wird.
Die zu trocknende Papierbahn
w wird mittels der Transport-
walzen h um das Heizelement
herumgeführt. Behufs selbst-

thiitiger erster Umleitung der
zu trocknenden Bahn um die

Heizelemente ist eine vom An-
trieb der Transportirwalzcn h unabhängige, also nur zeitweilig anzu-
treibende Bandleitung e ungeordnet, welche das Führungsende der
Papierbahu um die Trockenelemente heruniführt, um sich dann vou
selbst auszukuppeln.

Stoffmtihle mit nntcr elastischem Druck stehenden Gehänge-
Messern von William Hay Caldwcll in Edinburgh (Schott-

land). D. R.-P. No. 81 718. (Fig. !>.) Die im Gehäuse a eingesetzten

Messer b werden durch einen elastischen Druck nach innen gegen
die Messer d der Trommel c angepresst. Dadurch sollen die Messer
h an allen Stellen des Gehäuseumfanges sich sclbstthütig einstelleu,

also sowohl nach aussen, als auch nach innen etwas verschieben.

Holländer von Thomas S.Tait und JohnHood in 1 n veruri c
Schottland. Am. Pat. No. 532491. (Fig. li.) Die Messerwalze e rotirt

über dem Grundwerk i, welches in eine Aussparung im steigenden
Thcil h des Holländerhodens eingesetzt ist. Hinter dem Grundwerk
steigt der Boden in einer zum Umfang der Messerwalze passend
conslruirten Curve scharf an und fällt dann ebenso schnell als

Fläche b in den Holländer zurück. Eine Kappe k schliesst Walze c

und die Spitze der Schräge n ein. Sie verhindert das Ausschleudern
des Halbzeuges.

Antrieb für Drehknotenfänger von Christian Wando 1 in

\

Fig. 40. Schttifer mit 3 1‘rtuttm und u\i$frtch(rr AcKit row J. AI. VoltA, ll<ulenk<nn.
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Reutlingen. D.R.-P. No. 82100. (Fig. 7.) Am Cylindcr a ist

ein an der Seite mit radial verlaufenden, länglichen oder runden
Zähnen benetzte« Schneckenrad g befestigt, welches in eine Schnecke
e cingreift. Mittels dieser Anordnung soll eine ununterbrochene
Drehung des auf- und nicdorschwingcndcn Cyliudcrs erreicht werden.

Vorrichtung zum Entharzen von Zellstoff von Lud wig Engel-
mayer in Aschaffenburg. D. R.-P. No. 84910. (Fig. 8.) Um
die Harztlicilc von den Zcllstoffasern loszulösen, wird der wässerige
Zellstoff durch eine Schlägcrwelle a gepeitscht, worauf die in Gestalt

eines feinen Häutchens auf dem Zellstoff schwimmenden llarztheilchen

von einer in den Zellstoff eintaurhonden und mit einem Schabor a

versehenen Walze w entfernt werden.

dio Platte m in ihrem oberen Tbeil in der Richtung des Stofflaufes

umgebogen ist.

Waschholllinder von Thomas C. Cadwgan in Anderson,
lud., V. St. A. Am. P. No. 539412. (Fig. 11.) Die kegelförmige,
mit Schraubenflügeln c, c, besetzte Trommel c befindet sich in einem
Gehäuse, welches nur oben einen gewissen freien Raum hisst. Im
Roden des Gehäuses ist auf ausnehmbaren Versteifungsrippen eia
halbkegelförmiges Sieb d, welches von den Flügeln c, dicht be-
strichen wird. Das eingestampfte Papier wird am schmalen Ge-
häuseende von oben eiugeführt, von den Flügeln o, e, unter Mitwir-
kung von Wasser anfgcloekcrt und vom Schmutze befreit, der durch
das Sieb d herausfiillt. Das gewaschene Papier wird von den Fiü-

Fig. 41 u. 4‘J. IloiucMti/erei- Anlage ron J. M. VoitA, H«i*ttnMm.

Vorrichtungen zum Ceberftlbren des Papiers von der unteren
Gautschnalze auf den Filz der ersten Xasswalze von Robert
F.minel in Merken bei Düren. I). R.-P. No. 83801 und 88802-
(Fig. 9 und 21.1 Die der unteren Gautschwalze a benachbarte Leit-

walze d des ersten Pressfilzes ist in der Weise verschieb- und schwing-
bar ungeordnet, dass sie zur Zeit der Ucborfdhnmg des Papiers der
unteren Gaut»chwalze bis zur Berührung genähert und dann nach
Abnahme des vorderen Endes der Papierbahn wieder von ihr ent-

fernt werden kann.
Nach Patent 83 802, Fig. 21, ist zwischen der unteren Gautsch-

walze b und der dieser benachbarten Leitwalze o des ersten Papier-

filzes behufs Ueberleitung der Papierbahn eine besondere Walze e

verschiebbar angeordnet.

Papierstoff-Holländer von Emil Hermann Nacke iuKötitz
bei Coswig i. S. I). R.-P. No. 81 8,85 . ( Fig. 10.) Der durch das
Patent No. 39534 geschützte Holländer ist dahin abgeändert, dass

geln e, durch die Oeffnung am breiten Guhäuseendc wieder heraus-
geschafft. Auf der Welle a sind innerhalb des Gehäuses hinter der
Trommel c schraubenförmig gewundene Flügel b befestigt. Die-
selben arbeiten zum Tbeil in einer Art Vorkammer, welche durch
die gezeichnete, von oben herabreichende Scheidewand gebildet ist

.

In diese Vorkammer wird frisches Wasser eiugeführt
,
während die

Abflussöffnung über der Ebene der Welle a ungeordnet ist (vgl. b
und g in Fig. 14).

Stehender Holländer von David Pearson in Shotlc v Bridge
(England) und David N. Bertram in Edinburgh (Schottland).

Am. P. No. 539 704. (Fig. 12.) Auf dor Grundplatte ist das cyliu-

drisehe Trommelgehäuse a festgeumeht, dessen einer Deckel c ver-

schiebbar ist. Auf den Innenseiten der beiden Gehäusedeckcl sind
Scheiben mit verstellbaren Messern g befestigt. Dazwischen ist auf
der Welle b die Scheibeiitrommel h lestgekeilt, welche auf beiden
Seiten verstellbare Messer bat. Der Stoff macht seinen Weg iu der
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Pfeiirichtuug von dom Behälter k durch oin Rohr, zwischen Trom-
mel h und Uehäusedeckel radial nach aussou hin, darauf zwischen
Trommel h und Deckel c radial nach innen hin und endlich durch
oin Rohr nach dom Behälter 1 zurück. Zur gehörigen Einstellung
der Gehäuscmesser (welche das Gruudwork dos gewöhnlichen Hol-
länders vertreten) gegen die Trommel li ist der Deckel c in passen-

der Weise mit dem Querhaupte d verbunden. Das letztere wird
dnnu durch die Schrauhenspiudel e vom Griffrade au» verschoben.

Gautschpresse von Carl Ilcmmer in Neidonfcls. D. R.-R.
No. 81 012. (Kig. 13.) Um dio beiden Guutschwalzeu a und l> ohne
Rücksicht auf ihre jeweilige gegenseitige Stellung gleichzeitig und
gloichmässig von einander entfernen zu können, ist dio folgende Ein-
richtung getroffen- Die obere Gautschwalzo a ist im Gestell e ge-
lagert, dessen Drehachse c in Führungen d vorstellbar ist. Das Ge-
stell hat einen Arm f, der unter ein Excenter g greift. Indem man
das letztere vom Hamlradc i aus mittels Schnecke und Schneckenrad
vordroht, wird dadurch der Arm f niedergedrückt und somit die

Oberwalze a von der Unterwalze b abgehoben. Die verschiedene
Belastung der Oberwalze a erfolgt durch den umstcckharen und ver-

stellbaren Gcwichtshebel h.

Vorfahren znr Verarbeitung eingestampfton Papiers von Tho-
mas C. Cad wgan in Anderson, lud., V. St. A. Am. P. No. 038113.

S
b'ig. 14.) Du» cingcstampfte Papier gelangt durch ciue Rinne in

eu Wascliholländer h (vcrgl. Fig. 11) und wird hier durch von der
Röhre a unter Druck eingeführtos Wasser uufgeluckert- Während des
Dureharboitcus der Masse lallt der Schmutz durch das Sieh in den
Kumpf c, woraus er entfernt wird. Der aufgelockvrtc und gewaschene
Papierbrei wird vom Hollunder I) uns dem Wasser herausgehoben
und fortgesehleudcrt , worauf er nach der Reihe unter drei Ilalb-

tind Gaiizzeugholländcr d gelangt (vgl. Kig. 21). In den Grund-
werken e erfolgt uutor Zuführung von Wasser durch die Röhren a,

die stufenweise Zerkleinerung des Papierbreie*. Derselbe gelangt in

den Wascliholländer g (Fig. 11) und wird liier gewaschen, dann vom
Wasser getrennt und ausgeschlcudert.

Vorrichtung an Nasspressen *) zum Auspressen des Wassers
aus der FHzbahn von H. r ü 1 1 ne r in Wsrm bru u n i. Sehl. D. R.-P.

No. 85098. (Kig. 15.) Die Walze b ruht behufs elastischer Nach-
teiligkeit und zur leichteren Regelung des Druckes auch während
es Betriebes mit ihreu Lagern uutor Zwischenschaltung jo eines

Hebels h auf Presskolheu k, die unter Mitwirkung je emoB Luft-

kissens durch eine regelbare Druokllüssigkeit gehoben und gesenkt
werden.

Planknotenfang von G u sta vlloffsü m mor in D iire n. D. R.-P.

No. 81 171. (Kig. 16.) Die Klaube, des Planknnlcnfauges ist durch
Trcunungswändu m in mehrere seetorformige, mit Knotcnfangplalten
versehene Abtheiluugen zerlegt. Dieselben lassen sich gegen den
Stoffzulluss einzeln ahsperren und, wenn sie über einer bestimmten
Stolle des Stoffkastens sieh befinden, durch eine Gummidichtuug g
von unten vou dom übrigen Stoffraum abtrennen. Der Boden b des

Stoffkasten* lässt sieh unter diesem Abtheil fortuebmen oder öffnen,

wodurch die Knotenlängplntlu iu dieser Abtheilung frei wird uud
von oben und unten gereinigt werden kann.

Knotenfänger mit veränderlicher Schlitzweite von Gottlieh
Heerhrand in Ragulin, Anhalt. D. B.-P. No. 77412. (Fig. 17 u. 18.)

Die Veränderung der Scblitzweite kann hei diesem Kuotcufiiugcr

mittels in bestimmten Abständen parallel liehen einander gelagerter

Stäbe o herbeigeführt werden. Die gleichzeitige Verstellung zweier

Stabreiheu während des Betriebes erfolgt durch ein Mituehmerstiick b
Fig. 17 oder oincu das Mitnehmerstück ersetzenden Doppolhebcl d

Fig. 18 und ein Sehioherpaar f.

Holländer vou James Portcus Cornett in Ctnxiieugh hei

Sunderland (England). D. K.-P. No. 82 697. (Fig. 19.) Statt der
IIolliiudenvHlzc und des Grundwerkes ist in der Wanne oin Einlaul

a für die Pumpe b und ein Auslauf c für deron Auswurfrohr unge-

ordnet. Dadurch soll eiuc lebhafte Bewegung des Stoffes erzielt

werden, damit stets frisches Kasermaterial mit dem Bleichmittel iu

Berührung kommt.
Knotenfänger von Thomas Torrance iu Bitton und James

Henry IIowcll inClifton, Bristol (Engluud). I). H.-P. No. 81 282.

(Kig. 2(1.) Im Kasten l> sind ringsum eine Anzahl senkrechte Walzen
c gelagert, welche einander dicht berühren und von aussen in ge-

eigneter Weise unigotrieben werden. Der Stoff gelangt durch das

Rohr a in den Raum innerhalb der Walzen uud wird vou denselben
zwisohen sich hindurch geführt. Daliei werden die Knoten zurück-

gehalten. Iui Raume ausserhalb der Walzen c sind Flügel d aufgc-

stclit, welche den Stoff in langsamer Bewegung erhalten, sodass der-

selbe iu gleichmäasiger Beschaffenheit diireh den Uelicrlauf c auetritt.

Holländer von J. Demainc Pickles iu Buekland, Man-
chester, Conneot. D. R.-P. No. 82 221. (Fig. 22.) Gekennzeichnet
ist der Holländer durch Einführung des senkrechten Stoffumlaufes

und Anordnung mehrerer Mcsserwalzon e hintereinander. Den Messer-

walzcti c gegenüber sind auf der schrägen Scheidewand u mehrore
Grundworke b angeordnet.

Abschneid- und Ahlegvorrlchtung für Pappenmaschinen vou
0. E. Gröndahl in Ilönefos, Norwegen. D. R.-P. No. 83803.
(Fig. 23.) Wenn die auf der Pappmuschinenwalzc a sich ablcgeudc

Pappsohicht eine gewisse Dicke errcioht hat, so wird durch einen

mit der Walzenwelle w rotircuden Daumen p oin Sperrwerk m u 0

1 k ausgelöst und somit die Walzenwelle mit der das Absehucide-

luesser 1> bethätigenden Welle f gekuppelt. Die auf das endlose

•) .Siche
:
„Prakt. Masch. Constr.“ 1806, S. 21.

Tuch abgelegten Papptafeln werden dann einer Falzvorrichtung zu-

gefiihrt, bestehend aus den Walzen r uud s und dem Falzmcsser t.

Halb- nnd Ganzzeugholländer von Thomas C. Cadwgan in

Anderson, ImL, V. St. A. Am. P. No. 539414- (Fig. 24.) Din

zur Verarbeitung ciugestampften Papiers bestimmten Trommeln i

(vgl. Fig. 14) sind hintereinander iu einer geneigten Eheno gelugert

und iu einem Gehäuse oingesehlossen. Auf dem Boden n sind ge-

neigte Bahnen befestigt , auf dunen die Gruudwerkc k verschiebbar
eingestellt werden. Zwischen den Trommeln i wird Wasser mittels

der diirchlochtcu Röhren o uingeführt. Am Ende des Gehäuses
ist im Boden das Sieb 1 augeordnet, durch welches der I’apiorlirci

thuilwuise entwässert wird.

Verfahren zur Herstellung von Papier mit durchgefärbten
Längsstreifen von Adolf Cohn in Breslau. D. R.-P. No. 81 999.

(Fig. 25.) Auf das Sieb s der Papiermaschine lässt mau diu ver-

schieden gefärbten Stoffe u und b laufen. Unter der Eiuwirkung
der Kiittulbuwcgung des Siebes 8 erfolgt sodann die Verfilzung der
benachbarten Stoffränder.

Entlecrongsvorrlchtnng an feststehenden Zellstoffkesseln von
N. P. Wedege in Drouthcim, Norwegen. I). K.-P. No. 78966.
(Kig. 26.) Der Deckel des unteren Mannloches kann durch einen

Schrauben- und Hehclmeehanismus bedefg iu den Kessel k hinein-

gehoben werden, sodass der Inhalt de» Kessels nach beendigtem
Kochen, während der Kessel noch warm uud nachdem das Ga» ab-

geblasen ist, durch Dampf- oder anderuu Druck schnell und gleich-

massig nach dem Stoffhassin abgeführt wird.

Verfahren zur Herstellung von Papierröhren von James
Peter* in Latrobe, Pa., V. St. A. Am. P. No. 539777. (Fig. 27.)

Die Siebtrommel e nimmt au ihrem Umfange Papierbrei auf und
giebt ihn in einer endlosen Schicht au den Gurt ab , der über den
Walzen dffj etc. heruingchl. Diu Breischicht gelangt mit dem
Gurte zuerst zwischen die Presswalzcn 1> und wird daun von einer

Walze a aufgewickelt. Wenn die Dicke der Umwicklung das ge-

wünschte Mtuiss erreicht, wird die Walze a mit dem Papier aus ucr
Maschine hcmusgciiomincn. Das Papier wird nun halb getrocknet
und darauf vou der Walze a abgestreift.

Planknotcnfängor mit einer combinirlen RUltel- und Saug-
bewegung von Ph. Andres iu Golzorn i. S. D. U.-P. No. 84 127.

(Kig. 28.) Der Kasten o hat Kolleu b und ist dadurch auf den üahuun
a am Gestelle beweglich. Von der Antriebswelle d aus wird durch
Excenter e und Stange f der Kasten c hin und her bewegt. Inner-
halb des Kastens c ist eine Sicbpluttc g auf der Stange h befestigt,

sodass sie mit derselben auf und nieder beweglich ist. Am unteren
Ende der Stange h ist eine Rolle i angebracht, welche auf der oberen
Fluche des Kastens k läuft. Der lotztcrc wird von der Wolle 1 aus
durch eine Dnutnensuhcihu auf uud nieder bewegt und überträgt
sciue Bewegung durch die Rolle i uud die Stange h auf die Sich-
plattc g.

Stöffrelsser von der Maschinenfabrik Germania vorm.
J. S. Schwalbe £ Sohn in Chemnitz. D. R.-P. No. 82891.
(Fig. 2:).) Von der Trommelwelle a aus wird durch eiuon geschränkten
Riemen und Ricmsckcihen die Welle d umgetrieben, die ihrerseits

mittels Schnecke und Schneckenrad die Welle h iu langsame Um-
drehung versetzt. Auf der Welle h sitzt die Daumeuschcihe c, welche
den um die Achse i drehbaren Zuführungstrng mittels der Beine g
und einer Rolle langsam hebt und rasch fallen lässt. Der zu zer-

rcisscude Stoff wird von der Walze i, vorgerückt
,

welche ihre

Drehung durch eine endlose Kette und Kettenräder von dor Achse
i empfingt. Auf der letzteren befindet sich ein Sperrad , welches
von dum Excenter uu der Welle h und durch Stange uud Hchel mit
Spcrrkliuku ruckweise gedreht wird. Der Stoff wird dor mit Zähnen
besetzten Trommel b entgegen gehoben, um zerrissen zu werden,
dann erfolgt während der Senkung de» Troges dio Vorrückung, da-
mit die uiiehste Schicht au die Reihe kommt. Hinter der Trommel
b ist ein Messer c angebracht, das die an ihren Zähnen hängen ge-

bliebeneu Theile entfernt.

Verfahren znm Zerlegen der Zcllstoffbündol und Aasziehen
der Kasern von Ludwig Eugclinaycr in Aschaffen bürg. D.

lt.-P. Nu. 84 576. (Kig. 80.) Die Cellulose wird /.wischen den Walzen
uh uud cd hindurch geführt, welche sieh mit ungleichen Umfangs-
geschwindigkeiten drehen. Die Walzen sind so fein eingestellt, dass
nur die dickeren, noch bündelweise zusammenhängenden Splitter

der Masse zerfasert werden, während die anderen beim Kochen ge-
nügend fein zerlegten Theile fast uuhurührl zwischeu den Walzen
hindurch gehen.

Schüttelapnarat für Papiermaschinen von G. HolTsümmer
in Düren. D. lt.-P. No. 84 765. (Kig. 31.) An dem bogenförmigen
Hebel b ist ein verschiebbarer Schlitten a ungeordnet, von dem aus
die Bewegung, welche dem Hebel b mittels Kurhelzapfen g uud
Zugstange o mitgetheilt wird, durch die Zugstange u auf dun im
Mittelpunkt des durch den Hebel b beschriebenen Kreisbogens liegen-

den Zapfen f dos Siubgcstells während des Betriebes übertragen wird.
Fresspan- nnd glacirte Pappen-Imprägnlrmaschlne von Her-

mann Zwicger in Zwickau i. S. 1). It.-P. No. 80998. (Kig. 32.)

Um die Presspäne gegen Hitze widerstandsfähiger zu machen,
werden dieselben beiderseits mit einer Masse aus Wasserglas, Alaun
und Hausenblasc imprägnirt; dazu dient der iu Kig. 32 abgehildctc
Apparat. In diesem werden die Späne zwischen einer festen Walze
a und einer Druckwalzc b hindurchgetührt, vou denen jede iu einem
dio Imprägniruugsmassc enthaltenden Bottich c resp. d läuft,

Scibsttbätlge BogenznfUhrungs-Vorrlchtung für Maschinen
znm Färben von Papier nnd anderem Material in Bogenform von
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Loula Dejouge jr. in Stapleton, Richmond St. New York. D.
R.-P. No. 82 458. (Kiff. 88.) Von der Welle w des Cylinder* a au«,
welche dem zu färheuden Bogen als Unterlage dient, wird mittels
eines Hebelmechanismus «fg ein hebbar augeordueter Zutührougs-
tisch d Itethittigt. Bei Annäherung der auf dem Cylinder a auge-
ordneten Klemmplattc p hebt sich der Tisch d und schiebt den
Bogen, der bis dahin von einem lose auf der Hebolwollo e sitzenden
Arm j festgehalten wurde, in die Klemmvorrichtung de» Cylinder» a.

Neuerung an Quersrhnridmaschlncn von C. G. Hauhold jr.
in Chemnitz. I). R.-P. No. 81 880. (big- 34.) Das Featsetzen des
zu schneidenden Materiale« in den Pressen soll dadurch verhindert
werden, dass mittels des Gebblserohres a eiu Luftstrom zwischen
Presse b und dem zu schneidenden Material c eingcblascn wird.

Pressen zur Herstellung ton (iefisseu aus Paplermasse von
Mark L. Deering in Brooklyn, N. Y., V. St. A. Am. P. No. 536 189
und 536 190. (Fig. 85 u. 36.) Die Antriebsscheibe (Fig. 36) setzt

ihre Welle und durch einen Riemen auch die untere Welle e in

Drehung. Wird der Excenterhcbel m in einer bestimmten Rich-
tung bewegt, so wird die Prehuug der Antriebswelle durch Rci-
bnngsriider auf die Welle n fortgepflanzt. Die letztere veranlasst
durch einen Schneckenantrieb das Heben und durch einen an-
deren Schneckenantrieb da* Senken der Platte g. Diese ist am Um-
fange mit einer Anzahl senkrechter Stangen h und in der Mitte mit.

einem Pressblock versehen. Die Stangen h werden an der Innen-
wand des durch Hoden und Deckel b geschlossenen Gehäuses ge-
führt uud sind mit den Gelenken i verbunden. Innerhalb dos Ge-
häuses sind eine Anzahl keilförmige Formblöekc k radial verschiebbar
angebracht, welche mit den erwähnten Gelenken i verbunden sind, j

Im Boden ist. eine OcfTuuug für die Scheibe
c, welche mit einem Pressblocke versehen
ist und von der Schraubenepiudel d ge-
hoben und gesenkt wird. Die Mutter der
Spindel d ist zu einem kegelförmigen Rei-
hungsrude ausgebildet. Sie wird naeli ent-
sprechender Bewegung des Excentcrhchola
f von der Welle e au* durch du* auf der-
selben sitzende Beibungsrad in Umdrehung
versetzt. Durch das llobr o wird das aus-
gepresste Wasser abgeführt.

Bei der in Fig. 35 gezeichneten Presse
ist mit dem hydraulisclieu Cylinder durch
Stangen ein hohler Kopf starr verbunden.
Der letztere bildet mit dem Boden ein
Gehäuse, in welchem eine Anzahl keil-

förmiger Formblöcke radial verschiebbar
sind. An der Deeke ist der I’ressblouk

befestigt, gegen welchen die Formldöeke
von den Seiten her und diu Foriuplnttc

auf dem oberen Ende des Kolbens von
unteu her bewegt werden, um den Brei

zum Gefassc zu formen. Itn Boden ist eine

Oeffnung von etwas grösserem Durch-
messer als das Gelass, damit dasselbe nach
unten huniusgcnommri] werden kann. Zur
Erleichterung des Abstreifern des Oefa»»es
vom rressbluekc ist ein lle.bel samt Sten-

gen angebracht. In die erwähnte OcfTuuug passt eine kcgcl-
|

förmige Scheibe, deren Nasen in entsprechende Nuthcn an Vor- i

Sprüngen des Bodens cingreifen. Die Scheibe ist mit seuk-
rechten Stiften versehen, welche durch entsprechende OefTuungen i

des Ringes hiudurebgeheu. Mit Hilfe eines Handhebels lasst sieh I

durch den Ring und die Stifte die Scheibe in den Buden cinkuppelu
und wieder lösen. Der Ring trägt eine Platte mit mehreren darin
befestigten senkrechten Stangen, welche durch dus Gehäuse hindurch-
gehen uud durch Gelenke mit den erwähnten Fortublöckcn ver-

bunden sind.

Hotzxcbleifioascbine von J. M. Voith in Heidcnhchn a. d.

Brenz. D. R.-P. No. 81043. { Fig. 37.) Durch die schief zur Trom-
mel c gerichteto Führung b werden Rolzatämme a von beliebiger

Lunge eingefftbrt . sodass ihr Ende beim Schleifen eine keilförmige
Gestalt erhält. Der Holzstamm kann ausurrdetn noch eine Drehbe-
wegung erhalten, sodas» sein Ende kegelförmig wird.

Elutragvorrlchtnug au Holländern von Adolf Karger in

A ivistahl bei Eisenberg a. d. March. D. R.-I*. No. 79106. (Fig. 38.)

Zum Eint ragcu selbst der dicksten Stoffe in den mit Schieben«! ver-

sehenen Holländer wird so verfahren, dass etwa ’/j des eiuzutragen-

dou Stoffe» unter conlintiirlivhcm Wasserzulauf aus dem Kasten n,

welcher sieh an der gewöhnlichen Eintragstelle- befindet . zuliiuft.

Ein zweites Drittel wird durch das au der Stirnwand de* Holländers
unterhalb des Schieberadea befindliches Mauuloeh li mit Gosse m
eingetragen. Der Rest des Stofles tritt erst nach Einführung dieser

J

*/, mit mehr oder weniger Wasser vermischt in den Holländer.

erhält man diesen unlöslichen Stoff, der zu einer schweren, braunen Masse

austrocknet. Stärkehaltige Lumpen seilten demnach nicht gleich mit Soda

gekocht werden. Aber such vorheriges Kochen mit belssem Wasser ist nicht

zweckmässig, da selbst durch anhaltende« Kochen nur ein geringer Tbeil der

Stärke in Lösung geht. Clavtou Beadie fand uach ..Chemical Trade Journal M

dass die Verwandlung der Stärke in Zucker mit Hilfe einer SfaUlüsung der,

richtige Weg sei Auf 100 kg Lumpen nehme man je nach der Meng« der

vorhandenen Stärk» 1 V,—3 kg Malz. Das Malz wird mit Wasser von 80—00® C
überdeckt and zwei Standen lang darin geweicht, nach Abziehen der ersten

Lösung kann man mit Zusatz einer neuen Menge bellten Wassers noch einen

Absud erhalten, der mit der orateu Losung gemischt wird.

Ule Verzuckerung erfolgt ln einem Drehkocher, wobei ausser den Lumpen
und dem Malzauszug noch soviel Wasser vou 95® C ln den Kocher gelassen

wird, das« die Lumpen von demselben bedeckt siud. In rin bis zwei Stun-

den ist die Stärke in Dextriu und Zucker verwandelt. Durch Prüfung mit
FehUng'scher Lösung kenn man das Kode der Verzuckerung erkeunen. Man
zieht dann die Lösung ab, kocht noch einmal mit frischem Wasser und führt

erst dann die Kochung mit Sodatösung durch. Bel neuen Lampen wird die

Kochung mit Soda ganz überflüssig, wodurch die Festigkeit der Kasern ge-

schont bleibt.

Kautschukarligcr Stoff aus Pflanzenfasern. Thomas A. Edison
in Orange Park, N. V., hat herausgofunden , dass sieh durch Behaudluug

von Pflanzenfasern mit Klussäure eiu eigenartiger Stoff lierstelleo lässt, der

für manche Zwecke verwendet werde» kanu, für die bisher vulcaninirter

Kautschuk, Leder etc. benutzt wurden. Edison tränkt die faserhaltigon Stoffe,

gleichviel uh Papier, Bretter, liambusfasem, Garn etc. mit Plusaäure. Ks
cutsteht eine durchscheinende, zähe, biegsame Masse, welche vollkommen

wasserdicht ist und sich verkohlen Uisst. Der
Uehersohuss an Klussäure wird durch Pressen

entfernt; der dem Stoff anhaftende liest ver-

flüchtigt sich, eine Behandlung mit Alkali ist

nicht nütbig. L'm Blöcke in Art dos vnlksnl-

sirten Kautschuk» herzustellen, werden ein»

Anzahl Papierbbitter Uber einander gelegt, mit

Fluasäorc behandelt uud durch Pressen vereinigt.

Geleimtes Papier ist gerade so gut verwendbar
wie ungeleimt««. Der neue Stoff lässt sieb durch
Schneiden oder Welzen in jode beliebige Form
bringen und ist von Pergsmcnt und ähnlichen

Erzeugnissen ganz verschieden. Edison benutzt
denselben zu Isolationen nud zur Herstellung

von Kohlenfaden für elektrische Lampen.

Fig. 43. Uamp/prägtprtMt
Krault,

Buch* und Steindruckerei.

DampfprSgepresse „Non
plus ultra“

von Karl Krause in Leipzig.

(Mit Abbildung, Fig. 43.)

Nachdruck verböte«.

(«csttirkte LonipCD» Korbt mau Lumpen, dir beträchtlich? Meng?»
$Urk<* eutbalteu, lu üblicher Wclao mit verdünnter SodalOauug, so wird die

Starke tiicht aufgelöst, sondern haftet als gelber Schleim tu den Lumpen.

D!»*tr BcbUira bindert die gründliche Witsche dvs Zeogee und zeithelH sinh

zu gelbeq Klümpchen, die im fertigen Tapler schädlich wirken. Ks hat den
Anrcheln, als bildete die Starke mit den IVetlnsüuren und harzartigen Stoßen,

Sflfht die SodllülRBJI tu« den Lumpen entfernt, unlösliche Verbindungen.
Latst mau probeweise eiu Säckchen Stärke im Lumpcukoehcr mit sieden, so

,N<m plu* ultra" AYtri

Die iu Fig. 43 dargestellte Doppel

-

Blitzpresae, welch» von der Maschinen-
fabrik Karl Krau«o in Leipzig gebaut wird, unterscheidet
sich vou der von derselben Firma gebauten Blitzpresse (vgl. dazu
„Tcchn, R.“, 1896, No. 33) dadurch, das* »ic gewissormaaaaen eine
Coinbinution zweier (einfacher) Blitzpressen darstellt, also 4 Tische,
auf jeder Seite zwei

,
besitzt. Diese Tische werden derart in Be-

wegung gesetzt, dass immer zwei Tische dem Druck dor Presse aus-
gesetzt werden, wahrend die anderen hehlen Tische abwechselnd
voru und hinten ausserhalb der Presse still stehen, um den bedie-
nenden Personen Gelegenheit zu geben, das Abnehmeu des geprägten
Blattes uud dus Auflegen des zu prägeudun zu besorgen, Zur Be-
dienung genügen zwei Personen, welche mit dieser Presse bis 30
Prägungen in der Minute machen können, also ca. 15000 Präge-
druckc pro Tag. Um die Presse desto sicherer bedienen zu köunen.
ist au jedem Tische ein Handgriff angebracht, durch welchen erstercr
augenblicklich von dem Hiueingaug ausgeschlossen werden kann,
während die anderen drei Tische ungehindert weiter arbeiten.

Die Bewegung der Presse erfolgt wie hei der einfachen Blitz-
presse durch Kniehebel und Stirnradübersetzuugon von einer Trans-
mission ans. auch die sonstige Elnrichtuug der Maschine entspricht
jener der einfachen Blitzprcssc vollkommen, sodass wir auf die Be-
schreibung der letzteren in obenerwähntem Artikel uoohmals ver-
weisen.

Die Doppel -filitzpretso bat zwei Druekzciger, welche auf den
Presstraverseu sitzen. Bemerkenswert!! ist jedoch hierbei, dass diese
Druckanzeiger mit einer elektrischen Ausrückvorrichtung in Ver-
bindung stehen, welche beim Uebonchreitcu des jeweilig zulässigen,
im übrigen über beliebig hoch einstellbaren Pressdruckes die Presse
automatisch ausschaltet. Bei zu grossem Druck schlugt nämlich der
Zeiger rechts au einen Conluci au und schliesst dadurch einen elek-
trischen Strom, der nun «einerseits dio Ausrückvorrichtung in Thätig-
keit setzt. Hierdurch ist jeder Bruch infolge falscher Stellung oder
UoberanatrengUDg ausgeschlossen.

L
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Zwilllngs-RotationsmaBchine
von der 8chnellpreaaenfabrik Frankentbal, Albert & Co., Act.-

Gea. in Frankenthal.

(Mit Abbildungen, Fig. 44 u. 45.)

Nachdruck Terbot«n.

Die ZwilliugsiRotatiousmaschinc hat, wie schon der Name an-

deutet, zwei Druckwerke, für beide jedoch einen gemeinsamen
Fnlzapparat, durch welchen die von den Druckwerken konimen-

Maschincncndc befindlichen Dainpffcuchtapparat über Luitwalzen zu

den Druckcylinderpaaren, wo e« lieidersoitig bedruckt wird. Darauf
passirl es die Sclineidecylinder, wird dureb die Reisswalzen in die

einzelnen Hegen zerlegt und gelangt, ein liogen von rechts, der

andere von links, zu den beiden in der Mitte des Gestelles befind-

lichen Yereiuigungswalzen. Hier legen sich beide liogen genau auf-

einander uud werden von der darunter befindlichen Fnlztrominel

quer zusammengcfal/.t. Darauf rutschen sie auf dem Falztrichter

herab und erhalten als zweiten Falz einen Lfiugsbruch. Die nunmehr

Fig. 44- Hv(alit/nitnaicAin* tum der Scknellyrenrnfatrik Frankfitthal Altert £ Co., A''(.m ttej. , FraoKentbtil.

Fig. 45. l$‘»(itig* Zwillinge- KotatiommaieMme ro* der S<Kn<Upre**enfabrii Frankentbol Altert & Co., Aet.-tiei., Frankentbat.

den liogen ineinander gefalzt werden. Fig. 44 zeigt eine von
der Sc h n eil pressen fabrik Frankentbal, Albert & Co., in

Franken) hnl gebaute achtseitige Zw ill i ngs- Ko tat ion *•

maschine, welche gewissermaassen zwei vereinigte Maschinen dar-

stellt, indem jedes Druckwerk seinen eigenen Papieroyliudcr, Quer-
schneidcapparat sowie Farbeapparat besitzt. Der in Fig. 44
rechts befindliche Theil ist das Hauptwerk uud erhitlt seinen

Antrieb direct von der Riementransmission, wahrend das links be-

findliche Werk von ersterem derart getrieben wird, dass beide mit

gleich grosser Geschwindigkeit arbeiten oder dass das letztere halb

so schnell läuft.

Vou den beiden Papierrollen läuft das Papier durch je einen um

fertigen Exemplare steigen zu der am hinteren Gestell aussen be-

findlichen Sammcltrommcl. von welcher sic zu regelmässigen Puckctcu
geordnet werden.

Da jedes der beiden Druckwerke vierseitig ist, so erhält mau
bei gleicher Geschwindigkeit beider aclitseitigc Exemplare. Soll die

Maschine sechsseitige Excmplurc liefern, so lasst mau die linke

Maschine halb so schnell laufen uud stellt zugleich durch einen
Heliel im Messeroylinder dieses Werkes das zweite Messer heraus,
sodass liier immer halbe Rogen abgetheilt werden. Das rotireude

Falzmcssor trifft dann gerade auf die Kante des halben und auf die

Mitte des ganzen vierseitigen Rogens, sodass der •halbe Rogen genau
in den ganzen eiugefalzt wird. Will man vierseitige Exemplare er-

Digitlzed by Google
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halten, so stellt man die Supplementmaschinc ganz ab. Die Maschine
erfordert zum Betrieb ungefähr ti HP und kann 15000 acht-, sechs-
oder vierseitige Exemplare pro Stunde liefern.

Fig. 45 stellt eine von derselben Fabrik gebaute 16-scitigu
Zwillings-Rotationsmaschine dar. Diese ist analog der vorigen
eingerichtet, nur liefern die beiden Druckwerko acht- statt vierseitige
Bogen. Diese werden von den Sehncidcylindern in zwei vierseitige
Bogen zerschnitten, welche genau übereinander gelegt werden. Die
von den beiden Druckwerken kommenden Hngcupanrc vereinigen
sieh über dem Falztriehtcr, sodass von diesem vier übereinander
liegende Blätter der Lange uaeh zusatumcngefnlzt werden. Die Falz-
trommel falzt sodann jedes 16-seitige Zcitungscxcmplar nochmals,
und zwar quer. Will mau achtseitige Exemplare erhalten, so lässt

man durch die beiden Druckwerko nicht je zwei Bogen snmmeln,
sondern vereinigt immer einen Bogen des einen Werkes mit einem
de» anderen. Bringt man hierbei auf das eine Druckwerk eine Papier-
rolle von nur halber Breite an, so erzielt man sechsseitige Exem-
plare. War jedoch die Maschine auf 16-seitige Exomplarc eingestellt
und arbeitet das eine Druckwerk mit ballier Papicrbroite, so erhält
mau 12-seitige Exemplare. Kcducirt mau noch die Geschwindigkeit
des einen Werkes auf die Hälfte, so liefert die Maschine zchnscitigc
Exemplare.

Eine solche Maschine kann 15000 16-, 12- oder zehnseitige Exem-
plare pro Stunde herstelleu, oder 30000 acht- oder sechsseitige.

Buchbinderei-, Carton-

nagen- u. Papierwaaren-

fabrikation.

Perforirmaschine für
Hand- und Fussbetrieb

vom Gatenberg-Haus, Franz
Franke in Berlin.

(Mit Abbildung, Fig. 46.)

Nachdruck verboten.

Eiuo älteren Couetructionou
gegenüber manche Vortheile darbic-
tende neue Perforirmaschine,
wie sie von der Firma Gutcnhcrg-
Uaus, Franz Frauke in Berlin
gebaut wird, ist in Fig. 46 darge-
stellt. Die wichtigste Verbesserung
an dieser Maschine besteht darin,
dass man den Perforirnpparat, falls

die Stifte etc. geschärft werden
müssen, herausnehmen kann, ohne
dass man es uöthig hätte, die Ma-
schine zu demontiren. Dieselbe ist

nämlich uaeh der einen Seite bin
offen, soduss der Perforirkamm in

der Uiehtuug der punktirten Li-
nien Fig. 46 hernusgezogeu werden
kann. Ausserdem ist deshalb, weil
die rechte Seite frei bleibt, eine
Verdopplung der ganzen Perforir-
lungv möglich; nachdem nämlich der erste Scbuitl geschehen,
wird das Papier nach der freien Seite herumgedreht, und der zweite
Schnitt verdoppelt nun, sieh an deu ersten anschliessend, die Perforir-
litogc. Man kann aber auch kürzere Schnitte als die doppelte Pcrforir-
lange erzielen, indem man hei der zweiten Perforation nur einen
Thcilschnitt macht. Durch entsprechende Anordnung der Anlege-
marken lassen sich auch hcliehige Schrägschnitte ausführen.

Die Maschine wird iu zwei Formaten gebaut uud zwar
N’r. 1 mit 26 cm langem Perforirkamm

O 'Ul„ » „ ov ,, „ „

die gesamte Pcrforirläuge beträgt also 52 resp. 60 cm. Die Maschine
wird iu üblicher Weise auf dem Arbeitstisch festgeschraubt. Will man
dieselbe für Fussbetrieb, welcher schnelleres Arbeiten ermöglicht, ein-

richten, so schraubt mau den Fusstritl am Futihoden fest uud hakt
die Zugstange an dem Handhebel au. Der llcliel geht nach jedes-

maliger Perforation iufolgc Fcderdnickes von seihst in dio Höhe,
während mau ihn hei deu alteren Conetructioncu immer wieder
hoehhehen musste.

Wie man einen grossen Briefumschlag ans zwei kleinen
machen kann- Ktn Brtof.rhrotbi-r kommt leicht tu die Lsg», einen gro.ueu
Briefumteblsg zu gebiauehen. ohne einen solchen bei der Hsud zu haben.

Illese Verlegenheit kann gehoben worden, indem man uns zwei kleinen Um-
schlagen einen grossen macht. Man braucht zu diesem Zwecke uur den
Brief in das eine Couvert zu stecken und dsnn das zweite Couvert Uber den
freien Thell des Briefe» zu schieben, jedoch so, dass stell die beiden olTenen

Klappen auf den entgegengeatzten Seiten des Briefes befinden. Jede der
beiden gumruirten Klappen wird nun einfach Uber den Ausschnitt de» anderen
Umschläge« geklebt und der Brief ist eonverllrt.

Photographie.

Die Photographie ln natürlichen Farben.
Xacbdruok verboten.

Nicht lauge, nachdem Prof. Röntgen die Welt mit seinen X-Strahlen
in Erstaunen gesetzt hatte, kam die Kunde von einer neuen, wich-
tigen Entdeckung hezw. Erfindung, der Photographie in natürlichen
Farben. Während jedoch Röntgen'» Entdeckung etwas principicl!

neues ixt, kann man dies vou der Farhenphotographic im allgemeinen
nicht sagen, da da» Problem derselben so alt ist, wie die Photo-
graphie selbst. Schon der er«te Erfinder der Photographie, Daguerri-,
beschäftigte sieh mit Versuchen, die Objecte der Natur so zu repro-
duciren, wie sie thntsäcliiich sind, also in ihren natürlichen Farben.
Nach ihm bemühten sich viele andore, das Problem zu lösen, doch
ilie erzielten Resultate waren sehr unvollkommen, bis es jetzt end-
lich dem Arzte Dr. Seile iu Brandenburg a./ll. gelang, Photo-
graphien von h'aturobjectcn, lebenden und todten, herzustcllen, welche
all die Farbenpracht der letzteren mit einer erstaunlichen Schärfe
und X'aturtrcuc wiedcrgeben.

Worin bestellt nun Sellc’s Erfindung? Die Photographie im
allgemeinen beruht hckanntlioli darauf, dass gewisse Stolle durch
die Einwirkung des Lichte» chemisch oder physikalisch verändert
werden. Nehmen wir der Einfachheit wegen au, dass sic sich um-

so dunkler färben, je mehr sie vom
Lieht getroffen werden, so ist e»
klar, das» die photographischen Bil-

der eigentlich nur diu Hclligkeits-

uutcrschiede rcproducircn ohne Be-
rücksichtigung der verschiedenen
Farben deB Objectes. Es wurden
allerdings, wie erwähnt, schon »eit

der Erfindung der Photographie Ver-
suche gemacht, die Objecte ihrem
wirklichen Aussehen nach, also mit
allen ihrcu Farben, zu reproduoiren.
doch erzielte man, solange man aicb
bemühte, die Farben unmittelbar
durch die Natur auf der photographi-
schen Platte erzeugen zu lassen, keine
uenuenswerthen Erfolge.

Da kam durch die Youug-IIelm-
holtz’sche Farbeuthoorio die Frage
in ein neues Stadium. Diese Theorie

besagt nämlich, dass ein und derselbe Augen-
nerv nicht, wie früher angenommeu wurde, die
verschiedensten Schwingungen, im vulgäreu
Sinne Farben, übertragen könne, sondern dass
jeder Nerv nur auf eine bestimmte Farbe reagire
uud — dies ist die Hauptsache — dass cs über-
haupt nur drei verschiedene Arten von Augen-
nerven giebt, deren eine auf Roth, deren zweite
auf Gelb und deren dritte auf Blau reagirt. Wir
erhalten also gewissormaassen drei Bilder im
Auge: ein Bild, welches alle rolhcn Strahlen
des Objectes enthält, eine» mit allcu gelben uud
eines mit allen blauen Strahlen. Nun ist cs
bekannt, dass man duroli Mischung dieser drei
Farben alle möglichen Farben erhalten kann.
Werden nun im Gehirn die drei erhaltenen

Bilder vereinigt, so erhält man dementsprechend das Bild des Ob-
jecte» mit seinen wirklichen Farben.

Dio erste Errungenschaft, wolche aus dieser Theorie hervorgiug,
war der Farhenlichtdruck, dessen Erzeugnisse wir in den Zeit-
schriften „Moderne Kunst“, „Zur guten Stuudo“ u. s. w. bewundern.
Derselbe ist au» dem vorhergehenden leicht verständlich, indem er
genau das uachalimt, was im Auge und Gehirn vor »ich geht. Sei wie
im Auge durch die drei Nervenarten drei Bilder erzeugt werden, so ge-
schieht dies aueh heim Farhenlichtdruck. Im ersteron reagirt die
eine Nervenart nur auf dio rotlien Strahlen, d. h. sie nimmt alle
rothen Strahlen des Objectes auf, sic erzeugt ein rothes Bild. Wie
erzeugt mau aber nun auf mechanische Weise ein Bild, welche» nur
die rothen Strahlen enthält? Die Sache scheint schwierig, ist aber
in der That sehr einfach. Man stellt zwischen Platte uud Object
eine rothe Glasscheibe auf, welche, eben weil sie roth ist, nur die
rothen Strahlen durehlasst. Wenn man also eiu Bild in der ge-
wöhnlichen Weise photographirt, uur dass man vor dio Platte eine
rothe Glasscheibe stellt, so wird die Platte nur von rothen Strahlen
getroffen, also nur au denjenigen Stellen angegriffen, welchen im Ob-
ject rothe Farbe enthaltende Stellen entsprechen. Man darf jedoch
uicht glauben, dass nur Ikatsächlich roth erscheinende Stellen rothe
Strahlcu aussenden; dies thun z. B. auch orangefarbige oder violette,
nur dass diese ausserdem gelbe hezw. blaue Strahlen aussenden. Hat
die lichtempfindliche Schient der Platte nun dio Eigenschaft, au den
vom Lieht getroffenen Stellen irgend welche Druckfarbu festzuhalten,
an den anderen aber ahzustosseu

,
so werden, wenn man die Platte

mit derselben rothen Farbe, welche die vorgestellte Glasscheibe hatte,
überstreicht, nur die vom Lichte, also hier vom rothen Liebte ge-
troffenen Stellen die Farbe aufnehmen — analog wie der lithogra-
phische Stein in der Lithographie — und inan wird also dann auf der
Platte ein rothes Bild erhalten, welches demjenigen ganz gleich ist, da»
man heim Betrachten des Objectes durch eiuo rothe Glasscheibe sieht.
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Wird das ganze Torbeschriebene Verfahren noch zweimal wieder-
holt, einmal jedoch mit gelber und dann mit blauer Scheibe, und
werden dementsprechend auch die Platten mit der betr. Farbe ge-
färbt, so hat man zum Schluss auf drei Platten drei Bilder desselben
Objectes, ein rothes, ein gelbes und ein blaues.

Man erinnere sich nun dos oben über die Young-llelmholtz’sche
Farbentheoric Gesagten und man wird erkennen, dass der erste Theil
der Aufgabe, die Tuätigkcit des Auges nachzuahmen, gelöst ist, in-

dem man so ebenfalls, drei Bilder, wie das Auge vor «ich hat. Wie
nun das Gehirn die drei ihm von den drei Nervensystemen mitgctheilteu
Bilder zu einem einzigen zusammensetzt, so handelt es sich auch hier
darum, dieBe Zusammensetzung zu bewerkstelligen. Die Aufgabe ist

für Druckzwecke, also für den Farbenlicbtdruok ,
leicht zu lösen.

Man braucht nur die drei Farbenplatten als Druckplatten zu be-
nutzen in derselben Weise wie bei dem gewöhnlichen Farbendruck,
sodass die drei Abdrücke miteinander zusammcnfatlcu, und man er-

hält dann, genau wie dies im Gehirn der Fall ist, duroh Zusammen-
wirken der drei Grundfarben die natürlichen Farben des Objectes.

Dieses war nun gewiasermaassen die Lösung des Problems
,

in-

dem man die Farben irgend eines Gegenstandes — hauptsächlich
von Gemälden — reprodueiren konnte. Die. Reproductiou war je-

doch ein — wenn auch mit Zuhilfenahme der Photographie erhalte-
ner — Druck, aber keine Photographie. Den weiteren Schritt zur
Herstellung einer thatsächlichcn
Farbenphotographic hat Dr. Seile
gethan. Da sein Verfahren genau
auf denselben Principicn beruht, wie
der Farbcnlichtdruok, so wird cs nun
ohne weiteres verständlich sein. Man
denke sich, wie obeu, durch Vor-
setzen der drei farbigen Glasscheiben
drei Aufnahmen ausgefübrt, jedoch
Dichtauf gewöhnlichen, photographi-
schen Platten

, sondern aut ganz
dünnen Collodium-Gelatinchäutcncn,
welche man mit den drei, den Glas-
schoibon entsprechenden Farben —
es sind dies Anilinfarben, deren Zu-
sammensetzung noch Gehcimniss de«
Erfinders ist — üherstreicht. Da
jene besonders präparirten Häutchen
nur an den belichteten Stellen die
Farbe aufnehmen, an den unbelich-
teten dagegen nicht, so erhält man
wieder ein rothes, ein blaues und
ein gelbes Bild. Wie aber beim
Farbenlichtdruck durch Ucberein-
anderdrucken das wirkliobe Bild er-

zeugt wird, so hier durch genaues
Uehereinanderlegcn der drei äusserst
dünnen und vollkommen durchsich-
tigen Häutchen. Werden diese drei
lluutchcn in gewöhnlicher Weise auf
ein Cartou gespannt, so erscheinen
sie wie ein einziges, welches durch
das Zusammenwirken der drei Grund-
farben, analog dem Vorgang im Ge-
hirn, den Gegenstand in seinen na-
türlichen Farben zeigt.

Es muss jedoch hier ausdrück-
lich bemorkt werden, dass sowohl
bei der Erläuterung des Farbenlicht-
druckes, wie boi der der Farbenphotographie des leichteren Verständ-
nisses wegen angenommen wurde, dass die Bilder direct von den Ne-
gativen gedruckt oder genommen werden, was natürlich hier ebenso-
wenig wie bei der gewöhnlichen Photographie der Fall ist; die Negative
dienen auoh hier nur zur Herstellung der Copien von Positiven, welche
nun auch nicht mit der, der Torgestellten Glasplatte entsprechenden
Farbe gefärbt werden, sondern mit deren Complcmentärfarbc, worauf
näher einzugeheu es uns jedoch an Raum mangelt.

Die nach dem neuen Verfahren erzielten Photographien zeigen
eine überraschende Uubcrciustimmuug mit den Originalen, die fein-
sten Farbonnuancen sind mit einer ausserordentlichen Schärfe wieder-

f
egeben, sodass wir das Problem der Farbeuphotographio, an dessen
•ösung so lange gearbeitet wurde, im wesentlichen als gelöst betrach-
ten können, wenn auch das Verfahren, wie jede Erfindung, natürlich
noch mancher Vervollkommnung und Verbesserung fähig sein wird.

ltOntgen’s X-Strahlen.
(Mit Abbildung

,
Fig. 47.) Kaohdruok r«rbot«n.

Noch immer steht die wichtige Entdeckung dos neuen Jabresi
Prof. Röntgen’« X-Strahlen*), auf der Tagesordnung und übornll sucht
man die issbegierde des Puhlicums durch Vorträge und Demonstra-
tionen über dioses Thema zu befriedigen. Doch auch in den La-
boratorien der Gelehrten arbeitet man nicht minder emsig daran,
du« noch so unhekaunte Gebiet mehr und mehr zu erscnliessen,

nicht nur vom rein wissenschaftlichen Standpunkte aus, sondern
auch vom praktischen.

*) Uebsr die Erznngnng und die Eigenschaften der X-Strahlen siehe den

diesbezüglichen Artikel ln der „Teehn. Kundsrh.", No. 1, 1896.

Das Gebiet, auf welchem die neue Eutdeckung praktischen
Zwecken zuerst dienstbar gemacht wurde, war die Chirurgie.
Beinahe täglich bringt die Tagespresse Mittheilungen über diesen
oder jenen Krankheitsfall, der mit Hilfe der X-Strahlon erfolgreich

behoben wurde. Hierin spielt insbesondere die Entdeckung und
genauo Lagebustimmung fremder, in den Organismus eingedrungener
Körper, wie Kugeln, Schrot, Eiseutheile ote., dio Hauptrolle. Aus
der grossen Anzahl der Fälle, in denen dies gelang, greifen wir nur
einen heraus, in welchem sich ein junger Mann beim Reinigen eines
Revolvers eine Ladung feinen Schrotes in die Hand gejagt hatte.
Allerdings waren ihm sofort alle erreichbaren Körner herausgezogen
worden, es blieb aher doch an dem verletzten Finger eine eiternde
Fistel zurück, und der Patient war im Gebrauche seiner Hand be-
hindert. Der Gcheimrath Prof. v. Bergmann in Berlin machte nun
mittels X-Strahlen eine Aufuahmc der Hand, welche in der in Fig. 47
dargestellten Weise ausfiel. Im Grumlglicdo des Ringfingers erkennt
man leicht eino schwarze Masse, die bei der folgenden Operation
sich denn auch als ein bohuengrosses Häufchen plattgcarücktor
Schrotkürncr lierausstelltc.

Al« Beweis für die Wichtigkeit der X-Strahlen auch für Krank-
heitsdiagnosen erwähnen wir ferner die erfolgreichen Versuche
des Wiener Professors Neusscr in Diagnosen auf Gallen- und
Blasenstcin. Aus denselben geht hervor, dass man beide Krank-

heiten sicher diagnosticiren kann, in-

dem der Gallenstein für die Strah-
len nur theilweisc durchdringlich,
und der Blasenstein als Phosphat
vollkommen undurchdringlich ist,

sodass man das Bild des letzteren

am Negativ als weisse Fläche auf
schwarzem Grunde, das des ersteren
als mattdunkle Fläche aufschwarzem
Grunde erhält.

Die angeführten Beispiele be-
weisen zur Genüge, dass cs mit
Hilfe der Röntgen’schen Strahlen ge-
lingen wird, den Patienten bei Un-
tersuchungen und Operationen viele

Schmerzen zu ersparen. Die Bedeut-
samkeit dor Rönlgeu’scheu Ent-
deckung für die mcdicinische Wissen-
schaft steht also ausser Frage. Es
sei hier zum Schluss auch daran
noch erinnert, dass der Chirurg
Dr. Lannelonguo an der Pariser Aca-
demie der Wissenschaften Photogra-
phien von Knochen lebender Men-
schen vorlegte, aus denen mau genau
den Verlauf einer Knochentubercu-
losc erkennen konnte.

Aber nicht nur iu der Ilcil-

wisscuschaft, sondern auch auf an-
deren Gebieten wird mau die Ent-
deckung der X-Strahlen mit Erfolg
verwerthen können. Auch die Tech-
nik wird dabei nicht zu kurz kom-
men, — man braucht ja nur zu be-
denken, dass mnu Hohlräume im
lunern von Mctalltheilen mit Hilfe
der X-Strahlen leicht entdecken kann,
wie diesbezügliche Versuche erwiesen
haben. Es ist dies von nicht geringer

Wichtigkeit, denn bisher gab e» keine Untersuebuugsmethodc, welche
iu Bezug auf die Dichtigkeit des Materials unbedingt sichere Ergeb-
nisse geliefert hätte.

Uebrigens sind bezüglich der Röutgeu’sohen Entdeckung aus
den letzten Wochen mancherlei Fortschritte zu verzeichnen. So
nahm beispielsweise anfangs die Aufnahme eine verhältnissmässig
lange Zeit in Anspruch, was besonders bei lebenden Objecten er-
schwerend war. Man hat jetzt jedoch gefunden, dass die Aufnahme-
zeit um die Hälfte gekürzt werden kann, wenn die lichtempfindliche
Platte erhitzt wird. Ferner wird die Wirkung der Strahlen erheb-
lich verstärkt, wenn man die Trockenplatte mit Eisenchlorid tränkt

Als die sensationellste Weiterbildung der Röntgen’schen Ent-
deckung ist jedoch das von dem italienischen Professor Saivioui con-
struirte „Kryptoskop“ zu bezeichnen, welches die X-Strahlen dem
Auge sichtbar macht. Die Strahlen sind bekanntlich dem mensch-
lichen Auge an sich nicht sichtbar, da ihre Schwingungszahl dafür
eino viel zu hoho ist, ihr Vorhandensein wird vielmehr daran er-

kannt, dass sic z. B. eine mit ßariumplatiiicvanür bestrichene Platte
zum Fluorcscircn bringen oder dass sie auf photographische Plattou
einwirken. Man konnte also bisher nicht direct durch Körper schon,
sondern letztere mussten erst mittels der X-Strahlen photographirl
werden und durch diese Photographie erhielt man dauu einen Ein-
blick in das Innere des betreffenden Objectes. Ist mnu jedoch im
Stande, diese Strahlen so umzuformen, dass sic von der Netzhaut
porcipirt werden können, d. h. kann man sie dem menschlichen
Auge sichtbar machen, so braucht man sich nur au die Stelle der
photographischen Platte zu setzen, und man erblickt dann dasselbe
Bild aireot, welches man sonst nur auf dem llmweg der Photo-
graphie erhält. Dies ist nun dem obenerwähnten italienischen Pro-
fessor gelnngeu. Die Unsichtbarkeit der X-Strahlen für das mcnsch-

Fig. 41. Hand mit darliuitirnden Schrotkörntrn (mit X-Strakttn ykotograyJbirt).

Digltlzed by Google
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liehe Auge ist, wie bereits erwähnt, auf die zu hohe Schwinge ngs- f

zahl derselben zurüekzufübren. Nun haben aber die fluoreseiren-

den Körper die Eigenschaft, auf sie fallendes Eicht von hoher
Schwingungszahl in solches von geringerer umzuwandelu. Lässt

man also die X-Strahlen durch eine Schiebt ftuoresciremler Masse
gehen, so wird deren Schwinguugszahl so herabgemiudert ,

dass sie

dem Auge wahrnehmbar werden. Der Apparat, welcher dies be-

wirken soll, das Kryntosknp. besteht aus einer Kübrc aus schwarzem
Cartoii, deren eines Ende mit einer gleichfalls ans schwarzem Cartou
gefertigten, an der lnucnscitc mit einer fluorescircmlen Substanz

bestrichenen Scheibe geschlossen ist. Am anderen Ende ist eine

Linse angebracht, welche die (luorescirende Fläche deutlich zu sehen

gestattpt. Stellt man nun zwischen sich und die Lichtquelle dun zu

beobachtenden Gegenstand und blickt durch die ltöhre, so sicht

mau auf der fluoresoirendeu Scheibe die für die Röntgen-Strahlen
undurchdringlichen Theile des Gegenstandes iu Sehatteuumrisseu sich

abzeichnen, analog wie in der Photographie.

Einrichtungen für Gesundheitspflege.

VolksbStier.
(Mit Zeichnungen auf Blatt 3.)

Als Beispiel einer zweckmässigen Volksbadeanstalt sei nach der

„Ztscbr.desArch.-u. Ing.- Vor. zu Hannover“ das ö ffcntl ich e Brause-
bad am Klagesmarkte zu Hannover angeführt,

welches durch Fig, 1—3 veranschaulicht, ist. Der
Grundriss des Gebäudes hat die Form eines Kreuzes.

Der Wärterranm in der Mitte ist hinten von der zur

Treppe gehörigen Mauer, an den anderen drei Seiten

dagegen von Glasfenstcrn begrenzt, gestattet also

dem Wärter, die Vorplätze bj und die Gänge in

den drei Flügeln d, da d s zu übersehen. Der Ein-

gang für Männer ist mit n,
,
derjenige für Krauen

mit aa bezeichnet. Alle Räume sind durch hoch
angebrachte Fenster und durch bewegliche Klappen
in der Kuppel leicht zu lüften. Zur Heizung dienen

sechs Oefen, die einzeln gefeuert werden. Es be-

zeichnet i den Heizkessel, h die Plättestuhe im
ohereu Geschosse des Mittelbaues, k den Warm-
wasserbehälter, o die Waschküche, g das Zimmer
des Badewärters, welcher auch des Nachte hier Wache
hält, uud f den Wäsoheaufzug. Die Kohlen werden
im Keller aufbewahrt; die Wäsche wird im oberen
Geschosse ausserhalb der Plättestuhe zum Trocknen
aufgehängt. Wie Fig. 3 zeigt, sind im ganzen 26 Bade-

zelleu vorhanden, davon lfi für Männer und 10 für

Frauen. Jede lladezellc besteht ans einem Vorraume
zum Aus- und Ankleiden und dem eigentlichen Bade-

raume. Beide haben bewegliche Latteufussbödeu,

von denen derjenige des Laderaumes etwas tiefer

liegt als der andere. Bei Benutzung des Bades schlägt

die von selbst zufallcnde Treunungsthür gegen die

Latten des Ankleiderautnes und verhindert das

Durchspritzen des Wassers. In jeder Zelle ist oben ein kleiner

WarmwasBcrbohälLsr anfgestellt, der sieh selbst thätig von dom Haupt-
hehälter k aus füllt. Der Badende setzt durch einen Hebelzug die

aus dem Zellenbehälter gespeiste warme Brause in Thätigkeit. Damit
sehliesst er gleichzeitig den Ahstellhahu vor diesem Behälter ah, so-

'

dass kein warmes Wasser mehr Zuströmen kann. Die warme Brause
liefert 23 I Wasser innerhalb 8 Minuten, doch kann man sie beliebig

j

abslelh-n und wieder in Thätigkeit setzen.

Als Beispiel eines mit Wannenbädern ausgerüsteten Badehauses
verdient nach dem „Gesumlh.-Ing.“ die durch Kig. 11—14 veran-

schaulichte Warm wasserhadeunst alt der Nordseeinsel Bor-
kum hervorgehohen zu werden. Zur Entnahme von Seewasser für

die Bäder ist der Satigkurb zwischen zwei Pfählen frei in der See
angebracht. Von hier führt die Saugmhrlcitung über die Strand-

maucr hinweg und durch mehrere Dünen von beiläufig 9—10 m
Höhe hindurch zur Anstalt. In Fig. 12 ist diese Leitung mit a be-

zeichnet; sie hat eineu lichten Durchmesser von 88 mm und eine

Gesamtlänge von 400 m, während die Saughöhe etwa 5 m beträgt.

Die Dainptpumpe b befördert das Seewasser nach dem Kaltwasser-

hehälter c von 8 chm Inhalt, hezw. dem Ersatzhehältor e, auf dem
Dachboden. Der Warmwasserbehälter d von 2,5 cbm Inhalt wird

mit Seewasser aus den Behältern c c, gespeist und ist inwendig mit
Heizschlangen versehen. Der Kessel f wird mit süssem Wasser ge-

speist, welches zum Thcil durch die vom Braunen kommende Rohr-
leitung durch einen Injeetor oder eine Ilandpumpe herheigeschafft

wird. Der Dampf getaugt zunächst in die Dampfpumpe b und nach
Verrichtung seiner Arbeit in die erwähnten Heizschlangen des Behälters

d, um das Seewasser auf die erforderliche Temperatur zu bringen Das
CondeiiBwassr.r tlicsst in die Grube e al> und wird aus derselben nach
dem Kesse! f zurüokgepumpt, Das überschüssige Seewasser fliesat von
den Behältern ec, nach einer Grube ah, aus der es zu bestimmten
Zeiten in die Cnnalisation zur Spülung derselben ahgelassen wird.
Fällt die Badezeit mit der Tiefebbe zusammen, so wird der Saugkorb
zeitweise freigelegt. Dann tritt ein im Kesselraum aufgestellter Pulso-
meter iu Thätigkeit, welcher Wasser aus der erwähnten Grube an-
eaugt und nach den Behältern c c, zaritukxchatft.

Im Hause sind 17 Wannenbadzimmer, 1 Vollbadzimmer (k ),

1 Sitzbadzimmer (g) uud 1 Abrcibezimmcr (i) mit Brausen vorhanden.

Aus dem Vorraum 1 treten die Männer links in das Wartezimmer m,
die Frauen dagegen rechts in das Wartezimmer n ein. Wie Fig. 12
zeigt, stehen «len ersteren 7 Wanneubadzimmer und das Abreihe-

zimmer, den letzteren die übrige» Zimmer zur Verfügung. Es ist

noch zu bemerken, dass wegen des Salzgehaltes des Seewassers statt

gewöhnlicher Brausen Körting’sohe Streudüsen benutzt werden. Die
Wäsche wird in einem Schachte s auf den Dachboden gehoben und hier

getrocknet, darauf vor Abgabe in der Trockenkammer p
angewärmt-

Da die Anstalt nur im Sommor benutzt wird, so ist keine Hcizuugs-
anlage vorgesehen.

ln Grosstädten ist man wegen des hohen Preises der Grundstücke
genüthigt, den gegehcucn Raum mehr auszunutzen und ev. mohrcre
Stockwerke anzuordnen. Wenn die Länge der gegebenen Strassen-

front klein und das Grundstück ringsum von hoheu Gebäuden be-
grenzt ist, so ergiebt sich gewöhnlich die Nothwcndigkeit, wegen
der Beleuchtung und Ventilation einen Hof übrig zu lassen. Ein
Beispiel hierfür bietet die Badeanstalt, wclehe durch Fig. 4— 10
veranschaulicht ist. Im Erdgeschosse (Fig. 4) gestattet der auch für

Wagen und Pferde bestimmte Gang a den Zutritt zum Wartezimmer c

uud zum Hofe b. Rings nm den llof b herum sind der Pferdestall g
um) die Räume f ungeordnet, welche letztere als Wagenremise, Lager-
räume und Kesselraum dienen. Doch sollen später in diesen Räumen
Mcdicinalhäder eingerichtet werden. Aus dem Wartezimmer c ge-

langt inan in das Treppenhaus d und auch in den Wäscheraum c.

Durch das Treppenhaus d erreichen die Krauen das erste Stockwerk
(Fig. 10), dagegen die Männer das zweite Stock-
werk (Fig. 9).

Im ersten Stockwerke sind 8 Wannenbadzimmer
r, 1 Wartezimmer s und 2 Schwefelbadzimmer t an-

geordnet, welche vom Gange n o, aus zugänglich
sind. Die Zimmer erhalten ihr Licht durch Fenster
vom Hofe b her, während der Gaug o durch Matt-
glassehcibcn über den Thürcu der Baderäume er-

leuchtet wird. Das hintere Endo des Ganges o, der
Abort v und der Seitengang o, erhalten ihr Licht
vou dem Schachte i her. Vom Gange o aus ge-

laugt mau durch eine Vorhalle iu 2 Zimmer p zum
Aus- und Ankleiden und iu das Brausehadzimmer q.

Zur Beleuchtung der Zimmer p und auch des Gange*
o an seinem vorderen Ende dient der Liclitachachi

li. Im Raume k ist ein Ofen zum Auwärmeu der
Handtücher aufgestellt.

Das zweite Stockwerk ist in derselben Weise
eingerichtet wie das erste. Auf dem Dachboden
(Fig. 7) sind im Raume u ein Kaltwasserbehälter und
ein Kessel anfgestellt

;
von beiden führen Rohrleitungen

durch das Haus herab, um die verschiedenen Bade-
zimmer mit Wasser zu speisen.

Die im Hause befindliche Wohnung für den
Bademeister hat ein besonderes, vom Gange a her
zugängliches Treppenhaus i und besteht aus den
Wohnzimmern c und der Küche k im ersteu Stock-
werk, sowie den Kammern m im zweiten Stockwerke
und aus dem Dachboden,

ln Fig. 15—18 ist nach dem „Gesundh.- Ing.“ das V olksbrause-
bad am Wilhelmithor zu Braunschwoig dargeatellt. Das
Gebäude ist im Grundrisse quadratisch und misst 13 m in jeder
Seite. Fis enthält links eine Männer- und reohts eine P’rauen-
ahtheilung. Durch die lieidou Thftren gelangt man in die
Warteräume c, wo mau an der Casse f Karten löst. In der
Müiinernblheihmg liefimlen sieh 15 Brausezellen und 2 Wannenbad-
zellen, dagegen in der Franenabtheilung nur 8 Brausezellen (davon
2 mit Sitzdouchen) und ein Wanueubadzimmer. Im Keller ist der
stehende Warmwasserheizkcascl n vou 18 qm Heizfläuhe aufgestellt,
von dem aus das erwärmte Wasser durch eine Röhre von 78 mm
lichtem Durchmesser nach dein hochgelegenen \Vnrmwa*serbehälter
von etwa 3,2 cbm Inlmlt gelangt, ln demselben befindet sich ein
Gelenkrohr, mit dessen Hilfe das Wasser in eiuor beliebigen Höhe
aus dem Behälter entnommen wird. Das Gelenkrohr führt das
Wasser iu die llauptwarm Wasserleitung von 00 mm Durchmesser,
von der sieh die Scitcuröhren nach den Zellen abzweigen. Die er-
wähnte Hauptleitung ist durch eine Röhre vou 76 mm lichtem Durch-
messer mit dem Kessel u verbunden. Im Keller ist neben dem Wann-
Wasserkessel ein Luftheizapparat. m aufgestellt, der gleichzeitig zum
Trocknen der Wäsche in dem »»geschlossenen Schranke dient. Die
frische Luft wird an zwei Stellen von aussen her entnommen und durch
einen unterirdischen Canal dem Luftheizapparat m zugeführt. Au*
demselben tritt die erwärmte Luft durch den Fussbodeu hei w in das
Gebäude ein. Wenn augeheizt wird, so werden die Klappen k im
unterirdischen Canal gedreht, um die frische Luft von aussen abzu-
sperreu. Dauu strömt die im Gebäude enthaltene kalte Luft durch
Oefluungcn 1 im Fussbodeu in den erwähnten Canal ein, um durch den
Heizapparat erwärmt zu werden. Ist im Gebäude die genügende Tem-
peratur erreicht, so werden die Klappen k wieder zurückgedreht, um
frische Luft einznlassen. Zur Beförderung der Lüftung ist der Schorn-
stein in die Mitte des Gebäudes gesetzt, sodass er durch die Laterne
des Daehe« himlurobgcht- Dann wird die zur Laterne aufsteigende
verdorbene Luft durch den Schornstein soweit erwärmt, dass sie unter
allen l'mstünden durch die Latenienöffiniiigen austreten raus«. Im Keller
sind drei Waschtröge für Handtücher und eine Maugel b aufgestellt.
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Oeffentllche Bedfirfnissanstalteu mit Oel-
desinfeetlou.

(Mit Abbildungen, Fig. 48—62.)
Nachdruck rerboten.

Die vielen Misstäude, welche an Bedürfnisanstalten ilureli die

Wasserspülung hervorgerufen werden, haben danach trachten lassen,

an Stelle der Spülung ein besseres Mittel nur Reinigung und Des-

iufectinn anzuwenden. In Berlin, Wien u. n. 0. haut man deshalb

schon seit längerer Zeit Bedürfnisanstalten nach einem anderen

eigenartigen System . welches sich bewährt hat und infolge-

dessen
,
dem „Güiiie civil“ zufolge, jetzt auch in Bari» eingefiinrt

werden soll. In den nach diesem System gebauten Anstalten wer-

den die Wände alle Morgen mit einem desinficirend wirkenden,

schwärzlichen Oel angestriehen ,
welches im Laufe de* Tages von

dem Urin mitgouommen wird und sich in einem in da» Abflussrohr

eingebauten Siphonkasten sammelt. Die sonstige Hinrichtung der

Anstalten ist im wesentlichen unverändert geblieben, nur sind natür-

lich die Wasserleitungsröhrcu in Fortfall gekommen. Die Gestalt

des Siphons und einige Arten der Anordnung desselben sind in den

Kig. <8—52 veranschaulicht. l)io Wände b der Anstalt sind unten mit

1,3 m hohen Schieferplatten c bedeckt, am Boden ist eine Schiefer-

rinne C! gelegt und iu die letztere an geeigneter Stelle der Siphon

eingebaut. Dieser besteht aus einem oben offenen Topf d, welcher

lioh aiiKgenutzt würde. Die angedeutete Idee hat wiederholt zur

Construction von „Dampfspritzen-Locomobilen“ geführt, deren all-

S
emcino Anordnung dio einer Dampfspritze war. die jedoch nach
iissclialtung des Pumpwerkes als Locomobilen verwendet werden

konnten, indem man auf das verhält uissnuissig grosse als Riem»cheibe
ausgebildete Schwungrad oinen Treibriemen legte.

Neuerdings baut die Feuerlösohmasohineufabrik E. C. Flader
in Jöhstadt eine derartige comhinirtc Maschine, die als Dampl-
spritze, als Luftpumpe zur pneumatischen Grabenmt lecrung und al»

eigentliche Locomobile verwendet werden kaun. Dieselbe bestellt,

wie Fig. 53 zeigt
,

ans einem verticalcn Rübroiikessel , der mit der
Maschiue auf einem Kähmen gelagert ist. Der Kessel ist ein Quer-

siederohrkessel und kann binnen 15 Minuten Dampf haben. Er wird
durch eine Maschinen- und durch eine Handspeisepumpe aus einem
unter den beiden Cylindern angeordneten Reservoir gespeist. Der
Dainnfcylinder und der Luftpumpencyliudcr sind neben cinauder an-

geortlne’t und durch Pleulstangen mit einer gemeinsamen Kurbel-

wclle verbunden. Das Saugrolir der doppeltwirkenden Pumpe ist

zwischen dem Rahmen nach vorn geführt, während das Druckrohr
seitlich am Pumpencylinder mündet,

Soll die Maschine als Luftpumpe zur Grubeuontleerung benutzt

werden, so wird die Saugleitung mit dom Fäcal-Abfuhrwagen ver-

bunden und die Stinkgasc durch das Druckrohr, welches zu diesem
/.weck mit einem Dreiweghahn versehen ist, unter die Feuerung

geleitet. Die I-cistuug der Maschine iu dieser Yerwendungsart
beträgt etwa l'/a—2 cbm in 3—4 Minuten.

Fig. iS. Dampf»pritifti-LocomtAHf^ton K. C, Ftadfr, Jöhrimi . Fig. 5#— 5$. AwrrikctnittS* Häuft- F*n*e- nn»l HarttnApriliem,

mittel» de» Rohrstutzens d, an das Abflussrohr e ungeschlossen ist.

Als Verlängerung des Rohrstutzcus di führt im Topf d das Kohr-

stück f vertieal nach obeu. Dieses wieder ist von einem mittels

Deckels f| obeu abgeschlossenen Rohr f, umgeben. Das Oel sammelt
»ich im Siphon iu der aus Fig. 51 ersieht liehen Weise. Es schwimmt
oben im äusseren Riugrauin

,
während der Urin tiiedursinkl , unten

in den inneren Ringraum tritt und durch das Rohr f allmählich ab-

lliesst. Die olicre Oelschicht schliesst also gewissermaassen da»

Abflussrohr ab und verhindert Ausdünstungen aus demselben. Das
bisher übliche Einhauen des Siphons iu die Riunc (Fig. 48— 60)

hat oiuige kleine Nachtheile. Diese bestehen darin, duss Verhältnis»-

inässig viel Siphoiikästcn und Abllusslcitungcn erforderlich sind und
dass ausserdem die ziemlich werthvollen, hronceneu Mittelstücke f, f,

des Siphons leicht atisgchohen oder beschädigt werden können.
Beide Nachtheile sind dadurch zu umgehen, dass man den Siphon
in der Mitte ciuhaut und von den einzelnen Rinnen schräg abfallende

Canäle nach ihm hiuleitct (». Fig. 52).

Die Vorzüge dor Oeldesiufection gegenüber der Wasserspülung
sind bedeutende, ganz abgesehen davon, dass für die Spülung eine

nicht unbeträchtliche Menge Wasser gebraucht wird.

Feuerlösch- und Rettungswesen.

Dampfspritzen-Loconiobile
von E. C. Flader iu Jöhstadt (Sachsen).

(Mit Abbildung
,
Fig . 68.) Nnohdrook verboten.

Die DampilfcucrspritzcD, welche in fast allen grösseren Städten

anzutreffen sind, würden ohne Zweifel auch schon in kleineren, min-
der bemittelten Ortschaften Eingang gefunden haben, wenn nicht

die Anschaffungskosten zu hohe wären. Für sie aber ist die Spritze,

da dieselbe verhältnismässig doch nur wenig gebraucht wird, ge-

wisermuassen ein tndtes Capital. Ander» würde »ich die Sache
stellen, wenn man dieselbe auch zu anderen /wecken verwenden
könnte, beispielsweise zum Betriebe von lnndwirlhschnl'tlichcn Ma-
schinen ii. ». w.

,
«odass dadurch das investirte Capital wirthschaft-

Der Kessel arbeitet mit 6 At Ueberdruck und besitzt zur Ver-
stärkung des Zuge* im Schornstein ein Blasrohr, welche» sowohl mit
Alidampf wie mit Kusscldampf arbeiten kann. Als Dampfspritze
liefert die Maschine 500 1 Wasser pro Minute und wirft einen Strahl
von 20 mm Dicke 40—15 m weit. Um »ic als Locomohilc verwen-
den zu können, wird auf eines der beiden als Riemscheiben ausge-
bildcten Schwungräder ein Riemen aufgelegt; dio Maschine leistet

daun ti Ul*.

Allerdings ist e» erklärlich, dass alle derartigen Cnmhinationcii
weder eine vollkommene Locomohilc noch eine vollkommene Dampf-
apritze ergeben, da au ciuc Locomobile ganz andere Anforderungen
gestellt werden, wie an eine Dampfspritze. Letztere erfordert raschen
Anhoizcns halber einen kleinen Wasserraum und behufs leiohter Be-

weglichkeit ein möglichst geringes Gewicht, erstere behufs gleich-

mässigercu Ganges ein grosses Schwungrad und grossen Wasser-
raum, nlso schweren Kessel.

Amerikanische Hand-Feuer- u. Gartenspritzen.
(Mit Abbildungen, Fig. 54—66.)

Nachdruck verboten.

Einige neue amerikanische Feuer- und Gartenspritzen, welche sich

von den bisher üblichen mehrfach unterscheiden, sind in den Fig. 51—
50 dargostcllt. Die Pumpe Fig. 54 bcstoht dem „Iron Age“ zufolge

au» Metall und hat Kugelveutile. Der Pumpenachwengel sowie der
au die Pumpe angeschraubte Fuss siud aus schmiedbarem Guss. Die

Pumpe ist derart eingerichtet, dass nur beim Niedergange des Kol-

bens Arbeit geleistet wird, was den Betrieb bedeutend erleichtert.

Die beiden anderen iu Fig. 55 u. 50 dargcstclltcn Pumpen worden
nicht mittel» eines Schwengels bethätigt, sondern der Griff ist direct

au der PumpciiHtange angebracht ;
die Pumpe Fig. 50 hat ausserdem

keinen Stiitzfuss, sondern eine Klemmvorrichtung, mittels welcher
sie an den Rand des Wasscrgcfässcs befestigt wird.

Im übrigen aber sind diese beideu Pumpen der vorbeschriebenen
ziemlich gleich; sie bestehen wie diese au» Metall, haben Kugelventile

und sind »o eingerichtet, das» nur während des Niederganges Arbeit
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geleistet wird. Aus letzterem Grunde sind die Pumpen mit grossen

Windkesseln versehen, die das Aussenden eines continuirlichen

Strahles ermöglichen. Ausser einem gewöhnlichen Mundstück zum
Bespritzen der Blumen hohen die neuen Gartcuspritzcu noch eiu

Ceutrifugalmundstück, durch welches ein feiner Sprühregen erzeugt

wird.

Wissenschaftliche und Messinstrumente.

Waagen- und Uhrenfabrikation.

Entlastungsvorrichtung für Laufgewichts- und
Decimalwaagen

von Albert Aoflfke, Norddeutsche Patentwaagenfabrik, Stettin.

(Mit Abbildungen, Fig. 60 u. 61.)

Nachdruck verboten.

Indlcator und Arbeitsregistrirapparat für
Dampfmaschinen.

(Mit Abbildungen
,
Fig. 67—59.)

Nachdruck verboten.

Die gewöhnlichen Indicatoren gehen nur ein unvollkommenes
Bild von der Leistung einer Dampfmasehinc, da dieselheu nur die

Arbeit wiihrend einer Umdreh-
ung hezw. in grösseren Zwi-
schenräumen angehen, die Lui-

stuug der Maschine sieh aber
je naeh der Belastung beständig

ändert. Um in jedem Augen-
blick eine Ablesung der momen-
tanen Leistung zu ermöglichen,
coustruirtc der Franzose Polier

den in Fig. f>!l dargestellten

Indientor. Derselbe unterschei-

det sich im wesentlichen nicht

von den älteren Tourenzählern,
indem er wie diese den jewei-

ligen Ausschlag der Regulator-
kugeln auzeigt. Hierzu ist

an der Regulatorstauge g
ein Anschlag a befestigt,

welcher gegen den Arm b des
rechtwinkligen, um o dreh-
baren Hebels bo stösst, en-

tlass der als Zeiger ausgebil-

l)ie aus Fig. 00 u. CI ersichtliche Entlastungsvorrichtung für Lnuf-
gewiehtswaagen, welche der Firma Albert Acffku, Norddeutsch«-
Patent waagnifnhrik , Stettin, gesetzlich geschützt ist, bezweckt die
Entlastung der Schneiden während des Stillstandes der Waagen.
Fig. 60 zeigt die Waage iu entlastetem Zustand, wobei der Waage-
balken a einerseits auf der am Ständer C angebrachten Stütze e,

anderseits auf der Stütze d fest aufliegt. Das Mittellager, welches
sich im Ständer auf- und abwärts bewegen kann, ist soweit gesenkt,

dass die Schneide des Waage-aago
h. tlie

Fig. 37—50. fmdicator tind ArWittrryiitrirnj/jmrat für Patnp/ma*cSimrm.

ltalkeus frei schwebt, d. h. die
Pfanne nicht mehrberührt. Soll

die Waage benutzt werden, so
wird der links lieflndliche Hebel
k nach rechts umgelegt, wo-
durch uutcr Vermittlung der
Hebel h und s das Mittellager
und damit der Waagebalken
soweit gehoben wird, daaa der
letztere frei spielen kann, ohne
die Unterstützungen zu berüh-
ren. Da hierbei die beiden
Ileltel h und s etwas über die
Verticalstellung hinausgehen
und einen stumpfen Winkel bil-

den, so ist ein unbeabsichtigtes
Zurückschlagen des Handhebels
k ausgeschlossen.

Auf dem gleichen Princip
hasirt die Entlasliiugsvorrich-
tung der durch Fig. Gl vor-

v

Fig. 60. Fig. 61.

Fig. 60 u. 61. F.ntlaUun'jteorrifJktung für Waagtn mm Alblfi Affix, Stritt u«

detc Arm c auf einer Scala l'd den jeweiligen Stand der Regulator-

Stange und damit die Grinse der SuhiehcrötVuuug auzeigt. Damit der
Arm h immer auf a ruht, ist derselbe mit dem Gewicht e versehen.

Die Graduirung auf der Scala wird empirisch gemacht, indem man
eine Anzahl Indicatordiagramme aufnimmt und die entsprechenden
Worthe auf der Seala markirt.

Der zu dem Iuilieator gehörige Regist rirapparat Fig. 57 uiul 5S I

besteht aus dem federnd mit dem Reguhttorhehcl verbundenen Arm
a, welcher mittels des iu eine Nuth eingreifenden Stiftes g vcrtieal

geführt wird und an seinem Ende eine mit einem Mcasingstift vor-
]

sehene Feder r trägt. Der Stift zeichnet seine Bewegungen auf ein

auf der Trommel c befestigtes Papier auf. Die Trommel wird durch
ein Uhrwerk in der Weise bewegt, dass sie in ungefähr 26 Stunden
eine Umdrehung macht. Die Scala hezw. der Maasstab der Auf-
zeichnungen wird in derselben Weise empirisch erhalten, wie hei
dem vorbeschriubeuen Apparat. Aus «len mit diesem Apparat er-

haltenen Curven erhalt man naeh der „ltev. Ind.“ eine viel genauere
Bestimmung der Arbeit, als aus den Indicator«tiagrammcu, besonders
wenn die Arbeit sehr veränderlich ist.

anschaulichten Decitnabvange. Durch «len in der Figur ersicht-
lichen Handhebel wird das Mittellager in derselben Weise ge-
hoben und geseukt wie hei deu Laufgewichtswnagen. Im Zu-
stande der Entlastung ruht der Waagebalken auf einem am Wuage-
ständer befestigten, horizontalen Stützbalken und wird in dieser
Stellung durch eine am Mittellager angebrachte Nase gehalten. Das
Gehauge der Waagesehale wiril «lurcTi einen Ausleger abgefHug«*ii
und dadurch Entlastung der hetr. Schneide bewirkt. Mit dem Hnnd-
heltel sind noch zwei Hebel, ein senkrechter und ein wagcrechtor,
verbunden; letzterer schwingt um einen Zapfen und greift mit
seinem freien Ende in an der Brücke befindlich«* Ocscn ein. Im ent-
lasteten Zustande wird die Brücke durch Vermittlung der erwähnten
Hebel fest auf das Untergestell gedrückt, wodurch eine ausser-
ordentliche Schonung der Waagentncile erzielt wird.

Die Laufgewiclilwaageu der Finna Albert Aeffke iu Stettin
werden für eine Belastung von 2IK) -5000 kg , die Deeimalwaag«*n
für eine solche von 100—2500 kg ausgcfiihrt.
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m- UHLAND’S TECHNISCHE RUNDSCHAU.
Gruppe VII. «

Papierindustrie und graphische Gewerbe.

Gesundheitspflege u. Rettungswesen. Instrumente n. Apparate.
NacMrack der la •rlltfander Ztltichrlfl eotbaUtiua OrUlaalartlkel, Aaixlfe oder t'ebm*ts«arta , xlelcbrlel ob alt oder ohne (jaetUaaBgabe , Ist okaa

uasoro bttoadtr« Beallllgaag aleht gostattet. Bureau de* „Praktiken MatchiKen-ConstTMCteyr41 ,
W. U. Uktand.

Papier- und Pappenfabrikation.

Papier -Färbmaschine mit Marmorlr-
Einrlchtung

von Ferd. Flinsch in Offenbach a. X.

(Mit /ibbildung, Jf\g, 62,) Nach'lmck verbot...

Zur Fabrikation von Aehatmarmor- Papieren baut die Actien-
csellschaft für Maschinenbau und Eisengi essere i Fer

•

inand Flinscb in Offeubach a. M. Marmorirapparate, die au
jeder Färbmaschine angebracht werden können und deren Einrich-

tung aus Fig. 62 zu ersehen ist. Mit B ist die Fürbmasehiuo be-

zeichnet, die im wesentlichen aus einem grossen Cylinder und einem
Farbeauftragwerk besteht Letzteres trägt mittels eines endlosen
Filzes die Farbe, welche dieser von der in dio Farbe tauchenden
Farbwalze erhält, auf das Papier auf, das sieb von der Rolle A ab-

wickelt Durch sieben Bürsten, die tbeils feststehen, theils eine hin-

und liergeliende Bewegung haben, wird die aufgetragene Farbe bis

Zur Geschieht« einfarbigen Buntpapiers.

Von der Herstellung einfarbigen Buntpapiers wusste man bereits,

dass dieselbe sobon im Ausgange des Mittelalters bekannt geweseu
sei, heutu kann man jedoch, wie Hans Boesch in der „l’npier-Ztg.“

schreibt, das Vorkommon und dio Horstellungswcise solchen Papiers

noch weiter xurüok verfolgen, ln eiuein von dem italienischen Maler
Cenuini etwa um dna Jahr 1400 verfassten Iehrbuchc über Malerei

finden sioh auch Anweisungen, wie einfarbige Buutpapiere anzu-

fertigen seien. Im 16. Capitcl dieses „Buches von der Kunst“ oder
„Tractates“ ist angegeben, „wie Zeicbenpapier grün gefärbt und her-

gerichtet wird“. Dieses älteste bis jetzt bekannte Rccopt Ober die

Herstellung von Buntpapier enthält etwa folgende Weisung: Dm
Pergament (aus Ziegenhaut) oder ein Blatt Papier zu färben, nehme
man „eine halbe Nuss“ Verdeterr* (gebrannte grüne Erde), ein Viertel

Ocker, halb so viel festes ßleiweiss, eine „Bohne“ Kuochcnpulver
und etwas Zinnober. Diese Bcstaudthcile sind auf einem l’orphyr-

steinc unter Zusatz von Wasser so fein, wie irgend möglich, zu zer-

mahlen, denn je feiner die Mischung, desto besser wird die Färbung.
Die Farhenmenge wird darauf iu ein Glas gethan und erhält einen

zu dem gewünschten gleiclimässigen Ton auf dem Papier verstrichen.

Hierauf gelangt das Papier unter die Marmorirapparate
,
von denen

in der Abbildung zwei, C und D, angcdcutot sind : cs können ebenso-

gut abor auch mehr Apparate verwendet werden. Ein solcher Apparat
wird durch eine mit der entsprechenden Farbe gefüllte Mulde ge-

bildet, in welche eine Farbwalze cintaucht. die die Farbe an eine

Bürstenwalze ahgjcbt. Durch letztere wird di Farbe dann auf das
darunter sieb fortbewegende Papier gespritzt

Würde man jetzt das Papier direct der Aufhängevorrichtung Zu-

fuhren, so würde die Marmorirfarbe au derselben ablaufen. Um dies

zu verhindern, trocknet mau die aufgespritzten Farben an. Dazu
befindet sich auf dom Tische eine doppelwandige Heizplatte G, die

in irgend welcher Weise durch Dampf, I.ufl u. dgl. geheizt wird.

Didier diese Platte wird das Papier geführt und zwar mittels unter-

gelcgter kleiner WalzeD oder Stäbe 11 ,
die eine diroctc Berührung

des Papiers mit der Heizplatte verhindern sollen. M ist ein Behälter
zum Aufbewabren der Stäbchen.

Die ganze Einrichtung wird vervollständigt durch die pneuma-
tische Zugwalze I, dio den Zweck hat, das Papier sicher und gleich-

mässig durch diu Färbmaschine und den Marmorirapparat hindurch-
zuziohe». Diese Walze ist perforirt: ein Ventilator, der beständig
aus derselben die Luft absaugt, bewirkt, dass sieb das Papier fest

an sie anpresst und so mit dem Umfange der Walze fortgezogen
wird. Von dieser Walze läuft das Papier nach der Aufhänge*
Maschine, um getrocknet zu werden.

Zusatz flüssigen Leims, bis sie streichfertig ist. Zum Streiohen he*

nutzt man einen dicken, weichen Borstenpinsel, mit dem die Farbe
auf das Papier leicht aufgetragen wird. Dieser Anstrich ist drei,

vier imd auch fünf Mal zu wiederholen, Ins das l’apier eine gleich-

mfissige Färbung zeigt. Von dem einen znm anderen Mal Streichen
muss das Papier immer erst wieder trocknen. Wird cs während
des Färbens trocken und lederartig, so ist die Mischung zu stark.

Als Hilfsmittel dient, in diesem Falle lauwarmes Wasser, mit welchem
befeuchtet dos Papier seine Geschmeidigkeit wieder erhält. Ist das
Papier auf diese Weise gefärbt und vollständig trocken, so wird es

zum Schlüsse noch mit einem Messer leicht abgeschaht, am eventuelle
Farbkörnchen zu entfernen. In dem folgenden (17.) Gapitel seines

Traktates behandelt Cennini sodann das Glätten des gefärbten Papiers.

Das Verfahren war ein sehr einfaches: Das gefärbte Blatt wurde auf
einem Brett von Nussbaumholz uder einem glatten Stein ausgebreitet,
mit einem anderen, reinen Blatt Pftpier überdeckt und mit dem Gl&tt-

stein, den man zum Poliren des Goldes gebrauchte, kräftig bearbeitet,

bis es glatt, glänzend und geschmeidig war. Das gefärbte Papier
ohne Xwisnlicnlagc direct mit dem Stein zu glätten, wie andere zu
verfahren beliebten, hält der Verfasser des Lehrbuches nicht für

vortheilhaft. Ueber die Farben, welche mau zu andersfarbigen
Papieren gebrauchen sollte, finden sich an Hiidercr Stelle ebenfalls

Angaben. So wird z. B. für Indigopapier Bleiweiss und Iudaco Cac-
cadeo (blaue Farbe aus einheimischem Waid) für röthlich oder pfirsich-

färben Papier Verdeterr», Bleiweiss und Siuopia (eine der zahlreichen
eisenhaltigen, rotlien Erden), für fleischfarbiges Papier Bleiweiss und
Zinnober, für graues Papier Bleiweiss, lichter und schwarzer Ocker
vorgeschrieben. Die Zubereitung der Farbe und «Ins Aufträgen auf
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<las Papier hatte in derselben Weise wie bei der Herstellung des
grünen Papiers zu erfolgen. I>»s Germaniseho Museum besitzt eine
ganze Anzahl solcher einfarbigen Buntpapiere (in versuhiedenen
Karben) aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, die uoch in derselben
Manier hcrgcstellt worden sind; viele lassen noch die Striche des
Pinsels erkennen, mit welchem die Farben aufgetragen wurden.
Auch der Herstellung von Gold- und Silberpapier wird in dem Buche
Erwähnung gethan. Man fertigte dasselbe, wie. der Verfasser be-

richtet, aus „Wollen|)Bpier ;
‘, das mit Gold oder Silber bedeckt und

geglättet wurde. Der Vorgang war dieser: Etwas Ocker oder Gips
und armenischer Bolus wurden mit Leitn, der jedoch kaum mehr
als pures Wasser war, gemischt. Diese Flüssigkeit diente als Kleb-
stoff. Das Papier wurde damit angefeuchtet und gleichzeitig mit
Gold(blättchen) bedeckt; den Abschluss
des Processus bildete auch hier das Glät-

ten oder Puliren. Zum Vergolden wurde
Blattgold verwendet, lu der Sammlung
des Germanischen Museums findet sich

Goldpapier aus dem vorigen Jahrhundert,
das die einzelnen aufgelegten und anein-

andergereihten Bliittchen Gold noch deut-

lich erkennen lässt.

Bogenbürstmaschinen mit
Walzenbiirsten

von Ford. Flinsch in Offenbach a. M.
(Mit Abbildungen, Fig. 63 t«. 64.)

Nachdruck verböte».

Eino Papicrliüretma9chine zur Bear-
beitung von Bogeu, wie sic von der Act-
Ges. für Maschinenbau und Eiscn-
giesscrei Ferdinand Flinsch in

Offenbach gebaut wird, ist in Fig. 6-1

dargestellt. Dieselbe besteht aus eiucui

kräftigen, hölzernen Tisch, über dessen
Mitte eine glatt« Walze gelagert ist. Ueher
dieser Walze befindet sich das eigentliche

Bearbeituugswerkzcug, eine Bürstcnwulzc,
die von ciuor Riemsclicihc ihren Antrieb
erhält. Ausser dieser rotirendeu, hat die

Walz.e noch eine kleine- hin- und hör-

gehende Bewegung, um die Gleiohnniasig-

keil der Bearbeitung zu vergröasern.

Zwischen der glatten Walze und der

|

auf ein Zinkblech oder Ctrtoa und verfährt wie früher. Feber dem

I

Tische sind Fächer oder Ahtheilungen angebracht, die zur Aufnahme

|

der gebürsteten Papiere dienen.

Buch- und Steindruckerei.

Tiegeldruckpresse „Brillant“
der Maschinenfabrik A. Hogenforat in Leipzig.

(Afft Abbildung, Fig. 65.) N»chJrock v«rtotu.

Wesentliche Verbesserungen gegenüber älteren Constructionen

zeigt die in Fig. Ob dargestellte, von der

Maschinenfabrik A. Hogenforst in

Leipzig gebaute Tiegeldruckpresse. Der

Tiegel ruht bei derselben auf deu Bunden
von Slahlsohrauheu, die an der keilförmig

gestalteten Schraube befestigt sind, sodasi

der Druck niebt vom Gewinde der Schmä-
hen, sondern von den, einerseits am Tie-

gel, anderseits an der Schaukel fest anlie-

genden Sohraubenbuuden aufgenommeu
und von diesen auf die Schaukel über-

tragen wird. Die Befestigung des Scldies»

rahmens in der Presse geschieht dorcli

einen unter starkem Fcderdruck stehenden

Hsken, der durch ciuen Tritthehel be-

thütigt wird. Beim Anheben des Hakens
tritt zugleioh das lingerariige Ende einet

Hobels aus der Fundameatfläcbe heraus

und drückt den Sebliussrahmen ab; hier-

durch sind die Uebelstalide, die das Feit-

saugen grösserer Formen auf das Fun-

dament mit sich bringt, beseitigt.

Die Greiferbowcgung weicht von der

hei anderen Pressen üblichen ebeufsllt

ab, indem sie zwanglauüg ist. Der Hebel,

der den Greifer trägt, führt sieh mit einem

in der Längsrichtung federnden Arm in

einer gekrümmten, drehbar am Gestell

befestigten Coulisse. Diese Conatrnctimi

ermöglicht zugleich das Niederlegen der

geöffneten Greifer auf den Tiegel, *'»>

dem Druoker das Aus- und Einheiten der

Form wesentlich erleichtert. Um diene

Urulegon der Greifer sclhstthätig tu be-

wirken, sind der BalimeahaHer, der Kahmcnabdriicker
und die Greiferführungsauordnung 'zu einem einzig«],

gleichzeitig wirkenden Mechanismus vereinigt. Wird

ein an der äusseren Seite des Gestelles angebrachter

Tritthehel niedergedrückt, so löst sich der Rahmen-

F<t. «.

nt. es.

Fig. 63 u. 64. eo# Ftrd. bltAtch, n/enf ciiA a. XI.

big. Ci. 1'tty*tdruckpre*%< „Drillam'’ ton
A. HoftnfortX, Itiptig.

Bürstunwalze läuft ein endloses Gummituch oder Gewebe, das von zwei
an beiden Enden desTisebes ungeordnetenWalzen dio nöthige Spannung
erhält. Eine dieser Walzen dient dazu, dein Tuche die erforderliche

Vorwärtsbewegung zu ertheilen, indem sie durch Xalinradübersetzang
mit der Antriebswelle verbunden ist. Die zweite Walze ist vorstell-

bar augeordnet, um das Führnngstueh imeiispannen zu könneu. Die
Arbeit mit dieser Maschine erfolgt einfach in der Weise, «lass der

Päpierboge» auf das Tuch gelegt und uuter der Bürstenwalze durch-
geführt wird.

Eine hiervon etwas abweichende, noch einfachere Anordnung
zeigt Fig. <>.'!. Hier kommt das Ftihruugstueli samt den beiden zuge-

hörigen Walzen in Wegfall, wahrend die glatte Walze durch eine

halbrunde, festliegende Unterlage A ersetzt ist. lieber dieser Unter-
lage rotirt die Üüretcnwalse D, die auelt liier ausserdem eine bin-

und beruhende Bewegung hat. Die Manipulation mit dieser Ma-
schine bc.-ieht darin, das» der Bogen FG von Hand solange unter
der Bünte oaeb allen Richtungen gedreht wird, bis er genügend ge-
bürstet ist. Hat man dünne Papiere zu bürsteu, so legt mau * 1«

bulter aus, der Sclilicssrahmen wird vom Fuudamente abgedrüclt

uud gleichzeitig logeu sich dio Greifer auf deu Tiegel zurück.

Der Einfärhcmeohanianius ist derart construirt, dass dio Aul-

trsgwalzen abweehselnd von der Form abgehoben werden und letz-

tere sowohl von oben nach unton. als auch von unten nach obe»

mit frischer Farlio cingefurlit wird. Beim Aufwärtsgclicu des Waise«-

wagens Werden jedesmal die Walzen, die. ihre Farbe bei der Ab-

wärtsbewegung des Wagens schon an die Form aligcgeben haben,

gehoben
;

sie gehen nicht wieder über dio Form zurück und nehme«

etwa wieder Farbe von der Form weg, sodass hierdurch eiue grost*'

Gleichraästigkeit in der Einfärbung erzielt wird. Die grösseren, m't

vier Auftragwalzen versehenen Pressen haben zwei grosse Farboyliud«-

die beide behufs besserer Verreibung eine traversirende Bewegung

hal>en; diese Bewegung kann leicht allgestellt werden, was liesonJcn

duun von Wichtigkeit ist, wenn ilie Presse ztun Zweifarbcndrnrii

verwendet wird.
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Accidenzdruckpresse „Blitz“

von der Maschinenfabrik Heidelberg Molitor & Oie., Heidelberg.

(Mit Abbildungen
,
Fig. GG ti. 67.)

Nachdruck rexboten.

!u Druckereien erfreuen »ich für Accidenzdruok die,,Blitz“- Pressen,
wio sie u. a. auch von der Maschinenfabrik Heidelberg Moli-
tor & Cie. in Heidelberg gebaut werden, einer gewissen lieliebt-

heit. Eine Anleitung zur Aufstellung und zum Betriebe dieser „Blitz“-
Presson wird daher für manchen unserer Leser von Interesse sein.

Das Prineip der „Blitz“-Pressen ist im grossen und ganzen das
auch sonst bei Schnellpressen befolgte. Eine langsam rotirende
Stahlwalze empfängt aus dem durch ein verstellbares Mctallincal ab-
geschlossenen Farhbchälter soviel Karbe, dass sie damit gerade l>c-

deckt ist. Von der Stahlwalze wird die Farbe durch ein System von
abwechselnd harten und weichen Walzen auf die Auftragwalze und
von dieser wieder auf die Sohriftform übertragen, welche im Funda-
ment eingesetzt ist und mittels desselben unter der Auftragwalzo
entlang geführt wird. Beim Weitergang des Fundamentes kommt
die Form unter den Druekcylinder, an dessen Umfang sich der Papier-

bogen befindet. Das bedruckte Papier wird durch die Auslegcvor-
richtung erfasst und auagelegt, worauf das Fundament, ohne den
Druckoylindcr zu berühren, wieder zurückgeht. Vom Anlegetisch
wird derweil der nächste Bogen zugefuhrt. — Die constructive Aus-

aufliegt. Nun wird die Farbe in den Farbkasten gethan, ihre Ver-
reibung begonnen und dann der gut geschlossene Satz eingesetzt.

Das Verstellen des Druckes geschieht mittels der unter dem Funda-
ment befindlichen Schrauben und zwar müssen bei zu starkem Druck
zuerst die vier äusseren Schrauben gelost und daun die mittleren
angezogen wurden. Beim Versand sind die Fundamente immer nach
Schrifthöhe von 28'/i mm eingestellt. Sollen mit der Maschine Cou-
verts gedruckt werden ,

so ist der hierzu diruendo Apparat einzu-

setzen. Die beiden unter demselben befindlichen Haken werden mit
den hinter dem Cylinder liegenden Hebeln verbunden, und die seit-

lich an der Presse befindliche Suhcihc ist durch Lösen der Schrauben
bo zu stellen, dass der Zeiger auf den Einschnitt zu stehen kommt.
Die Couverts werden dann mit der Klappe nach unten in den Apparat
eingelegt. Dabei ist zu beachten, dass die Messerchen unter die

Klappe des untersten Couverts treffen. Die Führungen, worin die

Messer laufen, desgleichen die seitlichen Aulegcmnrkeu können der
Breite der Couverts entsprechend verstellt werden, wobei darauf zu

achten ist, dass die Greifer im Cylinder nicht auf die Messer treffen.

Die Messer sollen über den Führungen in der tiefsten Stellung nicht

verstehen und die im Inneren des Couvcrtbchiilters durch Stahl-

sohleifen festgcbaltenen Gummistrcifen sind zu verstellen, damit sie

mehr oder weniger zwischen den Metallschienen und dem Vortler-

theil des KastcnB hervorrageu. Bei dünnen Couverts muss der
Gummi weniger Auflage haben als bei dickeren, bei donen ur sogar
etwas vorstehen darf. Die Gummistreifen müssen sorgfältig vor Oel

Fig. ««. „Blitr'-Frtu. Kr. t.

ton dtr MatcMnen/abrik HtidtVxrg Molitor 4* Co., Heidtlh+rg.
Fig. $7. Sr. //.

führung der „Blitz“-Pre»sen ist aus den Fig. titi u. 67, welche zwei

von der genannten Firma gebaute Modelle wiedergeben, veranschau-

licht. Fig. 66 stellt eine specicll zum Bedrucken von Couverts und
Beuteln bestimmte, automatisch arbeitende Blitzpresse dar, welche

cino normale Leistung von 3000 Druck in der Stunde besitzt; Fig. 67

zeigt ein Modell, das für Accidenzdruck im allgemeinen geeignet ist

und stündlich 2000 Druck oder beim Couvertdrucken
,
wenn cs mit

einem automatischen Couvertcinleger ausgestattet wird, stündlich

4000 Druck liefert.

Jede neu angesehaffte Maschine muss, nachdem sie mittels Wasser-
waage, Holzkeilen etc. eben und fest aufgestellt ist, auseinander ge-

nommen werden, um die einzelnen Tlieilc von dem Fett, mit welchem
sie zum Schutz gegen Kost eingeschmiert sind, zu reinigen. Beim
daun erfolgenden Wiederzusammcnsetzen der Maschine ist zunächst

darauf zu achten, dass der Cylinder richtig in der Zahnung des

Fundamentes liegt (d. h. dass die Zeichen, womit ein Zahn am Cy-
liuder und einer am Fuudnmeut versehen sind, einander decken) und
dass daun das Schwungrad vorsichtig einige Male herumgedreht
wird. Hierauf kann der Marge (Aufzug), welcher aus 2 Bogeu dünnen
Cartons oder 10 Bogen gewöhnlichen Zcitungspnpicrs besteht, auf-

ezogeu werden, indem man die Klappe im Cylinder mittels eines

chraubcnziehers etwas zurückbiegt, den Carton dazwiscbenstcckt
und hierauf den Schraubenzieher wieder herauszioht. 'Der so fcst-

geklcmmte Bogeu wird dann noch glatt gestrichen, wozu mau die

Maschine etwas weiter dreht uud den kleinen, im Cylinder befind-

lichen Kähmen so lange hebt. Ist dies geschehen, so zieht man die

Spindel, auf welcher sich die Walzenlager befinden, vor, legt sie um
und setzt die Walzen ein. Ueber den Auftragwalzcn befindet sich

ein Stahlrcibcr, der durch Stellschrauben regulirt werden muss, da-

mit er der Streng.- der Farbe entsprechend mehr oder weniger fest

und Fett gehütet wurden, du sie sonst nicht mehr fuuelionircu, auch
müssen sie stets auf und nicht neben den Mctallschiencu sitzen.

Durch Verstellen der Scheiben lässt sieh d<-r Vorschub des Apparates
reguliren. Soll mehr vorgeschoben werden, so ist der Zeiger nach
links, im andern Falle nach rechts zu Stollen. Hierdurch regulirt

sich der Druck bezw. der Abstand der Schrift vom Bande, jedoch darf
die Verstellung der Messer nicht mehr als höchstens f> mm betragen.

Sollen mit der Maschine andere Drucksachen, wie Karten, ein-

zelne Bogen etc., gedruckt werden, so ist der Couvertaulegcapparat
zu entfernen uud uu Stelle dessen der glatte Einlegctisch mit dem
Bogcnzurcchtschicbcr ciuzuhchcn. Der Antrieb des Bogonzurecht-
schtchcrs erfolgt durch die Zugstange, welche in den rechten Fi'th-

ruugshebel eingeklinkt wird. Der Winkel des llogcnzurechtschicbcrs
lässt, sich je nach dem Format verstellen. Auf dem Einlegctisch ist

der flache Holztisch anzubringen, welcher zur Auflage des Papiers
dient. Der andere Holztisch ist der unter dem Ausleger anzubriu-
gendc Auslegetisch. Der Ausleger selbst hesteht bei den grösseren
Pressen aus einer rotirendon Trommel, die mit Greifern versehen
ist, welche stets zwischen die Cylindergrcifcr gestellt werden müssen.
Bei einer Format Veränderung im Druck hat man also stets erst

mit der Hand die Presse so zu drehen, dass mau von hinten in sie

hineinsehen und foststollen kann, ob die Auslegegn-ifer immer zwi-
schen je zwei Cylindorgrcifcm liegen.

Neuerungen in der Buch- und Steindruckerei.
(Mit Skieten auf Blatt 6.) Hacbdruck verboten.

Typen -Glessmaschlnc von Karl Ilerrmaun uud Hermann
Jahu in Leipzig. D. K.-P. No. 82523. (Fig. 1.) Um den Anguss
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besser ahwürgon zu können, ist der Eingusetrichter lk beweglich
und mit Riefen versehen. Das Freigcbeu der gegossenen Type er-

folgt dadurch, dass ein die Form nach unten hin begrenzender
Schieber d durch den Hebel q zurückgezogen wird, wobei gleich-

zeitig der pendelnd aufgehängte Matrizcnhalter e durch Zurück-
»chwingen des ihn uu die Form drückenden Riegels h unter dem
Einfluss einer Feder aussehwingt, sodasa die gegosseue Type frei

nach unten fallen kann.
Schablonen-Drnckmaschlne vouAlhert Hinke Dike in Chi-

cago. D. R.-P. No. 84 015. (Fig. 2.) Die durch eine centrale Stange
k geführte Druekwalze h kann mittels einer Gliederkette m über eine

feststehende Schablonendruokplatte hinweggeführt werden. Am Ende
ihres Arbeitsweges lauft sie auf schiefe Ebenen uuf und wird dort
emporgeboben. Durch Auflaufen der Rollen z und x auf die schiefen

Ebenen wird ein Stützricgcl y ausgelost und dadurch beim Rück-
gänge der Druekwalze deren Niedersinken auf die Form ermöglicht.

Typenschrelbmaschfne von Otto Ferd. Mayer und J. Funcke
iu Berlin. D. R.-P. No. 78 206. (Fig. 3.) Hei dieser Maschine sind

der Transportschlittcn b und der Druckhebe] auf der Achse a der-

art verschiebbar augeorduel, dass der Druckhchcl der seitlichen Be-
wegung des Transportschlittens folgen muss, überdies aber nooh um
die Achse a einer Drehung um eiucu geringen Betrag fähig ist. In

die schwingende Zahnstange o greift eiue unter Foderdruck stehende
Sperrklinke s ein, die am unteren Eude einer in der hinteren Ver-
stärkung q des Druckhchcls vorgesehenen Schraube r angeorduet
ist. Diese Schraube liegt mit ihrem oberen Ende derart gegen einen

festen Anschlag an, dass hei der seitlichen Bewegung des Transport-
schlittens gleichzeitig eine Abwärtsbewegung des am Druckhebel
sitzenden Druckkammer» ii erfolgt. Das hintere, kugelförmig ge-

staltete Ende des Stellstifthebele n führt sich zwischen den Läugs-
kanteu eines Schlitzes e der Jndexscheibe d und einer ülier der
Mitte jenes Schlitzes parallel zu seinur Längsrichtung ungeordneten
Schiene 1.

Tasten werk von Hermann AdolfSeideumaun in Zawierce
(Russ. Polen). D. R.-P. No. 82641. (fig- 4.) Das Tastenwerk er-

möglicht es, mit einer geringen Anzahl Tasten eine grössere Anzahl
Drucksteropel einzeln zu bewegen. Hierzu ist jede Taste mit einer
Druckplatte h versehen. Die Platten sind so angeorduet, resp. hüben
eine solche Form, dass diu fünf Griffe a, wenn sie einzeln gedrückt
werden, auch einzeln die federndeu Stangen e treffen und dement-
sprechend fünf Gewichte bewegen. Um dies zu können, müssen die

Arme b hei den Stangen g Vorbeigehen, was dadurch erreicht wird,

dass die drehbaren Drciccko h ausweichen.
Schllesszeng für Drucksatzrahmen von Albin Helhig in

Leipzig. I). R.-P. No. 73312. (Fig. 5.) Im Gehäuse a ist eine mit

Kcitnäcben d versehene Leiste b geführt und wird mittels Schlüssel»

unter Benutzung des keilförmigen Riegels c f g gegen die Form ge-

presst.

Typenschrelbmsschlne von Oskar Rob. Fischor und Her-
mann Kluge in Barmen. D. R.-P. No. 74063. (Fig. 6.) Die Ma-
schine gestattet das gebundene Spiel der Tasten, und zwar sind, da-

mit das Anschlägen der folgenden Taste stattfinden kann, ohne dass

die vorher angeschlagene frcigugcben werden muss, zwischen die

Tasten b uud Tastenliebel a eiuknickende Verbindungsglieder o d ein-

geschaltet. Am Ende des Tastenhubes stösst der Ansatz e gegen den
Anschlag f, die Glieder c d knicken infolgedessen ein. d. b. sie nehmen
die punktirte Lage ein, und der Tastetihehel a kehrt in die Ruhe-
lage zurück, ohuc dass die Taste b hochgezognn zu sein braucht.

Druckabsteller für Tiegeldrnckpreasen von Hermann Rau-
schenbach in Berlin. I). R.-P. No. 82540. (Fig. 7 u. 8). Der
Angriff der den Tiegel bewegenden Schubstange e an dein Baloueir b
erfolgt uuter Vermittlung de» unter Federdruck (n) stehenden Hebels j,

welcher letztere durch eine Sperrstange f und das Gestänge g h für

die Druckstellung in der Lage Fig. 7 erhalten wird. Hei Freigalle

der Sperrstaugu wird der Hebel durch die Feder u in die Stellung

Fig. 8 gebracht. Es kann sich dann der Tiegel dem Fundament nur
soweit nähern, dass weder ein Druck erfolgt, noch die etwa da-

zwischen befindliche Iisnd des Arliciter» verletzt werden kann. Zur
Ausrüekuug der Sperrstange ist ein längs der oberen Kante des

Tiegels laufender Griff m mit zwei uuter Federwirkung stehenden
Armen 1 verbunden. Durch die Rückbewegung des GrifTe» m wird
die von der Querstange k gehaltene Sperrstange f freigegehen.

Vorrichtung an Druckpressen znm Aufspannen verschieden

grosser Druckplatten auf die l'ortncylluder von der Stecher
Lithographie Co. in Rocliestcr, New York, V. St. A. D. R.-P.

No. 85510. (Fig. 9.) Auf dem Formcyiinderkern a sind mehrere Kreis-

segmente b angeorduet, welche mit ihren Befcstigungshlöcken u in

Nuthcn d sieh verschieben, sobald sie durch einen Keil f auseinander

gedrängt werden. Hierdurch wird die über den Segmenten befind-

liche Druckplatte g fest angespannt. In Verbindung mit dieser Vor-

richtung zum Aufspiintien der Druckplatten steht eine Einrichtung
zur entsprechenden Verstellung der Farhunwulzcn zum Fonnen-
cylinder. Die Farbwalzenwellen befinden sieb in excentrischcn La-

gern, die in den Lagerbüchsen so eingestellt werden können, dass

sie den Formoylindern m«hr oder weniger genähert werden.
Schnellpresse für Schön- und Widerdruck von der Duplex

Printing Press Co. in Battle Creek, Michigan, V. St. A. D
K.-P. No. 8| 633. (Fig. 10.) Die Schnellpresse hat feststehende Fun-
damente. Die übereinander ungeordneten, von gemeinsamen Kur-
beln hin- und herbowogtou Druekcylindcr nähern sich vermöge der
gegeneinander geneigten Fundamente in ihrer einen Kndstelluug der-

artig, dass der obere Druekcylindcr den heim Hergang bedruckten

Bogen unmittelbar an den unteren Druekcylindcr ahgebeu kann,

welcher nunmehr heim Hingang den Widerdruck ausführt. Durch
keilförmige Laufschienen BP, die in Nuthen b des Rahmens hin-

und herbewegt werden, werden die Druekcylindcr abwechselnd von
ihrem Formfuudament abgehoben und auf dasselbe herahgesenkt.

Hilfsapparat fflr Setzmaschinen von der Cox Type Setting
Machine Company in Chicago. D. R.-P. No. 84016. (Fig. II

n. 12.) Im Gehäuse f ist ein Cylinder e angeorduet, weleher mit
mehreren, auf ihm der Länge nach verlaufenden Nuthen vorseheu
ist. In diese Nuthen gelangen die Typen vom Transportriemeu der

Setzmaschine aus durch einen besouderon Canal. Je nach der Stellung

de» Cylinder« c werden die Typen durch einen in den Nuthen g vor-

gesehenen Schieber h in ein Schiffchen übergeführt. Au dem Apparat
sind ferner ein Messer w zum AbBchueiden der Bleispatieu und ein

Stöaeer v vorgesehen. Letzterer ruht auf dem SpaticDvorrathc im

Magazin.
Vorrichtung zum zeltweisen Anheben der Auftragnalzen aa

Schnellpressen von J. G. Mailänder in Cannstatt. D. R.-P. No.

85 361. (Fig. 13.) Die Vorrichtung ist bestimmt für Schnellpressen

mit rotirendem, vom Karren augetriebenen Druckcyliuder und zwei

den Schriftsatz je zur Hälfte anschwärzenden Farbwerken. Das Au-

kebcu geschieht dadurch, dass ein Hebel g durch Aulaufcn einer am
Karren angebrachten Rolle r gegen zwei schräge Flachen b und i

des Hebels gehoben wird und dabei durch Kippen der Lager b der

Auftragwalzen a letztere von der Form abliebt.

Apparat znm Vergröwern oder Verkleinern Ton Zelchntmgea
mittels eine» Kaatschukblatteg von Louis Fongeadoire in Paris

D. R.-P. No. 86 363. (Fig. 14.) Die Wirkungsweise des Apparat'.

j

beruht auf der Verwendung einer Gummiplattc als Bildtrüger von

veränderlicher Fiäcliengröase. Zum genauen Glatt.spanuen des h'tul-

sohukhlattcs dienen Spaunschienen und Rewegungsschrauhcn, welch'

durch Sehlittonführungen und Regulirungsschrauben verbunden sim).

Das Feststellcn in endgiltiger Stellung erfolgt durch die beiden Hebel

n, deren Racken e g sieh beim Anziehen der Schraube f bezw. li zu

die Spannschieucn anlegen.

Leerlaufpapterleltang von der Maschinenfabrik Augsburg
in Augsburg. D. R.-P. No. 77 798. (Fig. 15.) Auf der Achse des

Druckcylinders ist ein Rad r angeorduet, welches durch die auf seiet

Nabe wirkende Dauuienschcihe k verschoben wird und dabei durch ei»

au dem Träger 1 ungeordnete kreisförmige Rippe n das vom Dract-

cylinder bewegte Glied bmt einor Kupplung mit dem auf der Acht
der Aufuehmerrolle für das Sehmutzpapier sitzenden zweiten Gliedei

kuppelt, sodass du» Schmutzpapier dadurch aufgcrollt wird.

Vorrichtung an Schnellpressen zum Heften der ausgefübrfen

Bogen von Robert Hoe in New York. D. R.-P. No. 79687.

(Fig. 16 — 19.) I)io mehrfach
,
übereinander liegenden Papierbogeo,

welche mittels Draht klammern geheftet werden sollen, werden un-

unterbrochen vorwärt« geführt, während Einrichtungen zum Bontit-

stcllen und Einsetzen der Klammern eine solche Bahn beschreiben,

dass sie hu der Heftstelle die Papiere berührt und jene Einritt'

tungen sieh mit der Geschwindigkeit und in der Richtung der Ps-

piere bewegen. Zum AhschneidcD und Zufuhren der für die

Klammern bestimmten Drahtstüoke dienen Scheiben 0, deren jed 1
'

zwei Leisten a uud b trägt, die an ihrem Ende von der Uri-

fangsfläche ahstehen
,
um sieh bei DrehnDg der Scheiben über den

vorgestreckteu Draht zn schieben. Die äussere Kaute der Leiste »

klemmt hierbei au der Schneidkante s des Dralltznführungsgestelles

(Fig. 16) das erforderliche Drabtstüok ab, welches nun von der Scheibe

C zum Cylinder B mitgeführt wird. Ein in diesem Cylinder ge-

lagerter Hebelarm h tritt in den zwischen den Leisten s be-

findlichen Ausschnitt c der Scheibe C ein, greift über den Droht

x (Fig. 17) und biegt denselben, ihn bei der Rückschwingung zum

Cylinder B zwischen den Leisten a und d hervorziehend, zu einer

Klammer. Diese wird iunerhalh des Cylinders B durch da» gabel-

förmige Ende eines zweiten im Cylinder gclagerteu Armes k vom

Arm li abgestreift und auf einen Gcgcnhalter g geschoben (Fig. 18),

welcher au der Spitze des Armes h angcleukt und durch eine Feiler

in das Innere des Cylinders B gedrückt wird. In dieser Lage wir'!

die Klammer beim Vor»tos» dos im Cylinder B gleitenden Setz-

stempels m durch die Papierbnhn getrieben und die durobgotreteain

Schenkel der Klammer werden durch Nasen n an Schienen Z, die

in einem zweiten Cylinder A über und gegeneinander vereohiebbzr

gelagert sind, umgenietet (Fig. 19).

Glesslnxtrament für StereotypnnterUgcn von Rudolf Berg-

mann in Münster (Westf.). I). R.-P. No. 74 645. (Fig. 20.) Ihr

Gussform kann der llölio und Länge der Unterlagen entspreche'"!

verändert werden. Dieselbe besieht aus den durch Stifte gehaltcncii

Scitcntheileu b, gegen wolche sich die durch Schrauben h anpo-s

bare Platte g legt, uud aus dem durch die Schraube c verstellbare".

Kerntheil
, desseu einzelne Stücke c durch den Gabelslift d mitein-

ander verbunden sind. Die Platte g ist unten abgesclirägt und greih

hinter den schrägen Theil der etwa an die Unterlage auzugiesscnJcn

Facette in. Das Metall wird durch einen Trichter eingegossen.

Pnenmaflscher Bogeneinleger fflr Schnellpressen von Theo-

dor Römer in München. I). R.-P. No. 73 171. (Fig. 21.) Ander

zwischen dom Papiertisehc und dem Druckeylinder hin - und her-

schwingenden Stange o sind Kolben b angebracht, auf denen sieb <hc

unten offenen Pnmpcnsticfcl a führen. Eine Feder g hat das Be-

streben, die Stiefel auf den Kolben nach abwärts zn ziehen. Die be-

schriebene Vorrichtung wirkt saugend, sobald nach etaUgehzbtezn

Niedergauge der Stange c gegen den Papierstoff, wobei die Stieb'

aufsetzen uud die Kolben unter Zusainmenprcssung der Feilem noch
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tiefer gehen, diu Stange u wieder hochgebt. Dadurch wird der oberste

Bogen angchoben und nach dem CyÜDder gebracht, wo hei erneutem
Niedergange der Stange c die Stiefelarme d abgefnugeu werden. Hier-

mit wird die Lufivcrdüunung in den Stiefeln aufgehoben und der
Bogen feilt ab, um von den Cylindergrcifcru erfasst zu werdon.

Typen-Gless- nnd Setzmaschine von der Tachytype Manu-
facturing Company in Minneapolia, Minnesota. D. II--P.

No. 82 403. (Fig. 22 u. 23.) Die Maschine hat drehbare Auslese-

liolzcnträger a mit verschiebbaren Auslesebolzcu b, von denen jeder

einzelne in den Schlitz eines Schlittens gestosseu werden kann, so-

dass bei der Drehung der Auslescbolzcnträger dieso Sehlitten und
somit die durch dieselbe bewegte Matrizcnplatle c je mich dem Ab-
stand des vorgestosseuen Aualeaebolzcn* von dem Drehpunkt der
Träger um einen grösseren oder kleineren positiven oder negativen

Betrag bewegt wird. Hierbei werden die A uslesebolzen vor joder
Drehung der Träger a durch die Controlvorrichtung mittels geeigneter
Kühler eingestellt. Das betr. Patent begreift ausserdem noch die Ein-

stellung der Matrizenplatte c, Bethätigung der Auslesebolzen durch
die Fühler und das Linstellcn der GuBsform.

Vorrichtung zum bequemen Znglngllchniachen der Pr&ge-

r

ilatte an Balanclr-Prigepreuen von Ernst Peylow in Berlin.
). R.-P. No. 74 897. (Fig. 24 u. 25.) In der Platte des Presskopfes b

ist mittels einer sohwalbenscbwanzförmigen Führung die Prägeplatte

e herausziehbar angeordnet. Das au der Platte b drehbare Stück d
nimmt die berausgezogene Platte c auf uud ermöglicht es, die letz-

tere um den Paukt c hochzuklappcu, womit die Arbeitsfläche der
Prägcplatte zugänglich gemacht ist.

Bncbdruckmascblne für Zuitungs- uud Mehrfarbendruck
von Josef Oster und Albert Joisten in Cöln a. Kh. D. R.-P.

No. 84 014. (Fig. 20.) Die gleichzeitig u!r Zeitung*- und Mehrfarben-
druck-, sowie als Bogendruck -Schnellpresse benutzte Maschine bat

mehrere hinter- und übereinander angeordnete Druckcylindcr und
Formen. Die Karren derselben werden durch einen doppelten Zahn-
sector i gleichzeitig, aber in der entgegengesetzten Richtung hin und
her bewegt. Hierbei geschieht das abwechselnde liehen uud Senken
der Druckcylindcr durch mehrere in lösbarer Verbindung mit der
Antricbswcllo stehende und je ein Druckcvlindcrpaar tragende Gleit-

stiickpaare o mittels Excenter d, welche durch eine auf den Hebel f

wirkende Exceiiterscheibc g und mittels der Gestänge e bewegt wird.

Schllesszeng für Scbriftsatzrahmen von Karl Wild manu
und Karl Kaempf in Malstatt. D. R.-P. No. 82205. (Fig. 27.)

Das Schlicsszcug besteht aus zwei mit KcilHächeu ausgerüsteten

Thcilcn a und b, von denen der erstere in der Längsrichtung des

Zenges durch eine Schraube o bewegt werdcu kann, während der

Tlieil b seitlich verschiebbar in den Rulimcu d des Sebliosszeugcs

eingelegt ist. Ist a gegen I) verschoben , so wirken die einzelnen

Kcilflächcti c auf die entsprechenden des Theiles b und drängen
denselben seiner ganzen Länge nach zugleich nach aussen.

PaplerzofUhrnngsrolIeD an Schreibmaschinen von Charles
Spiro in New- York. D. R.-P. No. 82341. (Fig. 28 u. 29.) Um
ungleiches Papier cinspanncu zu können, siud au Schreibmaschinen,

z. B. solchen des Carlock- Systems, die mit der l’npicrplattc p und
Scala o in Verbindung stehenden Papierzuführungsrollen oder Walzen
n, welche in Trägern b und r genalten werden, mitten an ihren

Supporten angebracht.

Bremse für Schnellpressen von der Maschinenfabrik Jo-
hannisberg in Geisenheim. D. R.-P. No. 82556. (Fig. 30 ) Der
Stillstand der Maschine wird dadurch herboigeführl, dass ein mit dem
Bremshebel f verbundenes Kniegelenk e durch den Tritthebel b in

eine gestreckte Stellung gebracht wird. Es presst dann ein durch
Excenter c bewegter Hebel 1 k durch Vermittlung des Gelenkes und
llremshcbcls f die Bremsklötze a gegen die Bremsscheibe, während
beim Loslassen des Trittbebels ein Gewicht m das Gelenk c in die

durch Fig. 30 gekennzeichnete Lage bringt und dadurch den Winkel-
hebel I k unwirksam macht.

Nnmerirwerk für Druckerpressen von Edwin Grauville
Bates in New-York. D. R.-P. No. 74 054. (Fig. 31.) Nach jedem
Druck wird das in die zu druckende Form cingofügtc Numorirwerk
um eine Zahl vorgeschaltet. Um das Verwischen der jeweilig ge-

druckten Zahl zu verhindern, erfolgt die Schaltung mit einiger Nach-
eilung zu einer Zeit, wo der Druckbogen die Form nicht mehr be-

rührt. Hierzu sitzt die Punkttype o an uiueni schwingenden, durch
Feder n nach oben gepressten Hobel m, während das unmittelbar

daneben liegende Einertypenrad
,
entsprechend den auf seinem Um-

fange angebrachten Typen
,
seitlich aus seiner Fläche horausrageude

uud im Kreise ungeordnete Stifte trägt. Die Punkttype o erhebt
sich ein wenig über die Druckfläche der Zablcutypcn. Beim Druck
legt sieh der Haken p des Hebels m jeweilig vor den entsprechen-

den Stift des Einertypenrades, so eine Verrückung dessclläm und,

infolge seiner Verbindung mit anderen Typenrädern, auch eine solche

der letzteren während des Druckes verhindernd. Nach dem Druck
giebt der Haken p den gehemmten Stift zur Schaltung erst dann
frei, wenn die Znhlontypcu vom Druckbogen nicht mehr berührt
werden.

Selbstthätlg wirkende Rcgnlirvorrlchtung für die Kühl-
Wasserleitung bei Typenglcssmaschlnen von Bernhard I)ac Deu-
bach in Cannstatt I). R.-P. No. 79 543. (Fig. 32.) Der Kühl-
raum wird durch den an Typeugiessmasehinen bekannten Lautert rager

gebildet, in welchem das Kühlwasser bei a eint ritt. Dasselbe ge-

laugt durch gewuudeuo Cnuiilc zu sämtlichen Theilcu, welche der

Erhitzung ausgesetzt sind und flicsst an den mit Regulirhähncn ver-

sehenen OcfTuungen c d wieder alt. Kino andere Oeffming ist mit

dem Ventil f verschlossen, welohes mit einem Würmeregulator zwang-
läufig verbunden ist. Dieser Regulator besteht aus einem Doppel-
system von Mctallstähcu mit Verschiedenen Ausdchnongscocfficicntcn.

Bei steigender Temperatur dchucn sich diese Mctallstähe aus und
ölTiicu dadurch .das Ventil f, welches dem warmen Wasser den Aus-
tritt aus dem Kühlraum freigiebt.

TypcnglesstnaschiBC vou Bernhard Daellenhach in Cann-
statt. D. R.-P. No. 80371. (Fig. 33.) Nachdem Matrize und Form-
kern für eine Type eingestellt worden siud, wird diese Einstellung

für alle auduren, derselben Schriftgattung nuguhürendun Typen ohne
weiteres dadurch ermöglicht, dass ciucslheil* ein in jeder Höhe fest-

stellbarer Anschlag h mit Stellschraube e und Klemmschraube, d die

Oberkante der Matrize unveränderlich festlcgt und anderseits der die

Matrize aufnehmeude Materkasten a nnd in Abhängigkeit davon der
Formkern e durch die Spindeln f uud g mittels der auf diesen

sitzenden Räder h and i uud de* in sie eingreifenden Stellrades k

so verstellt werden können, dass, wenn die eingelegte Matrize zwi-

schen Anschlag b uud Materkasten a eingeklemmt ist, auch der
Formkern seine richtige Stellung hat.

Photographie.

Neues Aber die Röntgen-Strahlen.
Nachdruck verboten.

Seit wir uns das letzte Mal mit den Röutgcn'sohcn Strahlen
beschäftigten, sind auf diesem Gebiete mancherlei Fortschritte und
Verbesserungen gemacht worden, die sich allerdings hauptsächlich
auf deu technischen Tlieil des Gegenstandes beschränken, während
der rein wissenschaftliche Theil, die Frage nach dem Wesen der
Strahlen, noch seiner Lösung harrt.

Der wichtigste Fortschritt, der zu verzeichnen ist, besteht darin,

dass man die Expositionszeit wesentlich abkürzte und zwar dadurch,
dass man mit. Hilfe von Flusspatli die X-Strahlcn in Strahlen anderer
Wellenlänge umwaudclt. Während früher die Platten mit den ab-
zubildenden Gegenständen 10 bis 15 Minuten der Wirkung der
Röutgen’sehcn Strahlen ausgesotzt wurden, genügt jetzt eine Zeit-

dauer von wenigen Sccundcn, um die Aufnahme zu vollenden. Lässt
man nämlich die Strahlen auf eine photographische Platte fallen,

deren empfindliche Schicht den Strahlen abgokehrt und mit Fluss-

spathpulvor bedeckt ist, so werden die Strahlen, nachdem sic die

empfindliche Schicht pnssirt habeu, von dom Flusspatli aufgeuoinmeu
und dort in neue Strahlen umgcwandelt. Diese Strahlen wirken jetzt

auf die photographische Schicht und zwar in sehr viel stärkerem
Maassc, als es die X-Strahlcu hei ihrem Durchgang gethan haben.

Ebenso wurden sehr lichtempfindliche Platten vom Ingenieur
Romane der Firma Siemens <fc Halskc hcrgcstcllt, mit denen es ge-

laug, Aufnahmen in Bruchtheileu von Secuuden zu machen und diu

zur Fixirung der dicksten Körpertheile nur 1 bis 5 Secuuden Zeit

benöthigen.

Uebrigens scheinen die X-Strahlen wieder eine neue Verwendung

S
efundcn zu haben, nämlich als Mittel zur Unterscheidung falscher

liamanten vou echten. Der Diamant ist für die Strahlen voll-

kommen durchlässig, hingegen lasseu seine Nachahmungen dieselben
schwerer durch, sodass man in der Photographie zweier nebeneiii-

andcrgcstclltor Diamanten, von denen cinor falsch und der andere
echt ist, sofort deu Unterschied erkennt. Im Anschluss hieran er-

wählten wir noch, dass man mit Rücksicht darauf, dass gewöhnliches
Glas für die Strahlen nur wenig durchlässig ist, schon daran gedacht
hat, das Glas der Crookvs'schen Röhren durch irgend oincu anderen
durchlässigeren Stofl zu ersetzen, wie z. B. durch Celluloid. Vorläufig

ist das jedoch erat eine Idee, da die Frage nooh offen iat, oh die
Fluoresceuz des Glases nicht eine nothwendige Begleiterscheinung

der X-Strahlen sei.

ln letzter Zeit hat mau nogofangun, dem diructcn Beobachten
der Schattenbilder mehr Interesse zuzuwenden, während man sielt

früher nur mit dem Photograpliiren derselben beschäftigt hatte.

Dem Professor Dr. Buka am Realgymnasium zu Charlottenhurg ist

es gelungen, einen fluorcscircnden Schirm von solcher Empfindlich-
keit lierzustclion, dass derselbe unter den StraHlen noch in mehreren
Metern Entfernung von der Hittorfschon Röhre hell aufleuclitet,

Mau könnt« auf demselben vollkommen deutlich die Schattenbilder
dazwischen gestellter Gegenstände sowie lebender Personen sehen,

ja sogar den Schatten eines Schlüssels durch deu Kopf eine« zehn-
jährigen Knaben hindurch erkennen. Es ist nicht zu leugnen, dass

diese Methode des direoten Sehens gegenüber dem photographischen
Verfahren bedeutende Vortheile hat und dass die Moaiciu uud nament-
lich die Chirurgie von diesem Verfahren einon ausgedehnten Gebrauch
machen wird.

Zum Schluss erwähnen wir noch, dass Edison auf Grund zahl-

reicher Experimente eine neue Theorie der X-Strahlcn aufgcstellt

hat, der zufolgo dieselben nichts anderes als Schallwellen wären, na-

türlich vou einer ausserordentlich hohen Schwingungszahl, sodass man
besser sagen kann, longitudinale Schwingungen der Materie, zum
Unterschiede von den Lichtstrahlen, die aus Schwingungen dus
Aethers bestellen, ganz abgesehen davon, dass letztere ausserdem
transversal sind.
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Die Fabrikation der photographischen Platten.
Nachdruck verboten.

Die läbrikmässigc Herstellung der früher durchweg im kleinen
und mit llnnd gefertigten photographischen Platten bietet so viele

Schwierigkeiten dur, dass sieh bis jetzt nur eine beschrankte Anzahl
von Etablissements damit be-

lasst. Die Art und Weise, in

welcher die Fabrikation vor
sich gebt, ist in den verschiede-
nen Fabriken im grossen und
ganzen dieselbe, nur in un-

wesentlichen Details sind einige
Unterschiede zn linden. Im fol-

genden sei der Proccsa der Her-
stellung der Platten, wie er in

einer der grössten französischen
Fabriken angewendet wird, nach
der „Hcv. Techn.“ kurz skizzirt.

Die erste Operation liesteht

m der Reinigung der Glasplatten;
man legt dieselben eine Zeit lang
in eine Aetzkali- oder Aetz-
natroidosung, spült sie mit un-
gesäuertem Wasser ab und
witscht sie dann in reinem
Wasser. Darauf werden diu

Platten mit Schminkwciss oder
englischer Erde unter Zuhilfe-

nahme eines Lappens polirt.

Nachdem man sio noch mit einer
dünnen Schiebt eines als Binde-
mittel dienenden Substrats über-
deckt hat, sind sie zur Aufnahme
der Silber-Brom-Golatinc fertig.

Die Herstellung der letzteren er-

folgt in dor Weise, dass man
iu einer wässerigeu Lösung von
Ammonium - Bromid Gelatine
löst, während man zugleich einu
Lösung von Silberuitrat in dcstil-

lirtem Wasser vorbereitet. Beide
Lösungen wurden vermischt,
wobeisieb in dcrGolatiue suspeu-

dirtes Bromsilber und Ammo-
niumnitrat bildet. Nachdem mau
die Flüssigkeit noch eine Zeit

lang bei bestimmter Temperatur
gekocht hat, um ihre Empfind-
lichkeit zu vergrossern. wird
sie in die Küblkcllcr geschafft,

um dort zum Gerinnen gebracht
zu werden, wobei sieh zugleich

das Ammonuimnitrat nhsehcidrt.

Hierauf wird die Brom -Silber-

Gelatine mit filirirlem Wasser
gewaschen und gelaugt nun in

die Maschine, welche das lieber-

deckeu der Glasplatten mit der

wurden aie in dio erforderlichen Grössen geschnitten und sind nun
zum Versand fertig. Von der Herstellung der Brom-Silbcr-Gelatiue

bis zur Verpackung der Plattcu gehen alle Operationen l>ci rothem
Lichte vor sich.

Pyramldenkompupier hci*,t

rin neues photographische* Papier,

das inan in Nucbahiuuug der Sammt-
•tructur hersteltt«, indem mau ilua

«ine entspreeliend feine Netxilnralnr

einprägte. Das Scbäuffelcn'ecb»

l'yrsnildenkornpapier ist ein atu.

oopirendes Papier und liefert vou

Klaren Negativen schöne matte, satt-

gefärbte Coplen, die sowohl ln dm
Tiefen als auch dom Lichteren all«

Details aufweisen. Dieser letzter«

Punkt ist als ein besonderer Vontur

des Papier* zu bezeichnen, denn «i

giebt Mattpapiere, welche der so

wichtigen Uclit- uud.Sobattendetaib

entbehren. Das Papier kann ia

jedem Tonti.vlrbado fertig cemactit

werden, ist aiao leicht zn behandeln

Durch verschieden angeeeute Bäd<:

können versebiedeue Töne erzielt

werden, sowie man auch durch

Platiutoming «inen rein schwarzen

Ton erzeugen kann. Besonder» zu

erwähnen ist noch
,
dass sich da.

Pyiamldenkorupapler ln den Bädern

nicht rollt, dass die Schicht Rieh

nicht loslöst, dass leicht retourhlrt

und colorirt werden kann und da«

es schliesslich iu verschiedenen Kar-

ben, weios, himmelblau, Megrfln

cedernbraun, zu haben Ut und sich

dadurch als treffliches Material z-

Stimmungsbildern erweist.

Einrichtungen für

Gesundheitspflege.

Bade- u.Warrawasser-
bereltungs-Anlagen
von den Vereinigten Eache-

bach'schen Werken, Dreaden.

(Mit Abbildungen, Fig. 68—71.)

Nachdruck «rbolü

In Fig. 71 ist eine kleine

Votksbndeanlngo vcrnnschan-

licliL Das auf dom Dachboden
angeordnete Kaltwasuerreser-

votr wird von dor angodeutc-

* „»

t'ip. C9. Badf-amitalt. Z. A- Ha-U- ttmd WitrttutrttHr'-irtitunjp-Anlayr*.

Gelatine zu besorgen hat. Diese Maschine bildet eine Art Tisch von
15 m Länge, an dessen einem Ende durch einen eigenartigen Apparat
auf die l’tulteii «ine ganz glciehmiissigu Schicht Gelatine aiifgetragen
wird, worauf die Platten durch endlose Bänder nu das andere Ende
d«» Tische- befördert werden. Auf diesem Wege wird durch unter dem
Tische ungeordnete Kiihlnppuratc das Gerinnen der Gelatine bewirkt
Nachdem die Platten in einem Troekeuraum getrocknet worden sind,

len Wasserleitung aus durch das oben einmündeiide Rohr bei

geöffnetem Ventil gefüllt. Zur sclbstthätigen Regelung des Wawer-

stuodes ist im Behälter ein Schwimmer angebracht, der eioen Nu
bahn beherrscht. Bei eintretenden Störungen entweicht das über-

schüssige Wasser durch das Uebcrlaufrohr mich dem Abflussrohre im

Boden. Der etwa 3(>U 1 fassende Cylinder- Badeofen wird vom R«';

servoir aus durch ein an demselben unten angcschlossenes Rohr bet
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geöffnetem Durchgangsventil gefüllt. Das Rohr reicht in den Ofen
ncrab bis nahe an deu Hoden, sodass das kalte Wasser erst unten
in den Kessel eiutritt und das warme Wasser nach aufwärts treibt.

Da» wanne Wasser gelaugt in die eine Hauptleitung, welche durch
die verschiedenen Badexellen geht. Von der bereits erwähnten
Wasserleitung zweigt sieh die andere Hauptleitung nach den Bade-
zeiten ab, um denseiben kaltes Wasser zuzuführeti. Die in den Bade-
zollun für Wannen oder Brausen gewünschte Temperatur des Wassers
wird in üblicher Weise durch Mischung des Warmwassers mit dem
Kaltwasser erreicht. Zur Ver-
meidung jeder Spaunuug im
Ufeti ist der letztere mit einem
Expansion*rohre versahen, wel-
ches über dem Reservoir mün-
det. Zur Entleerung des Ofens
ist an dessen tie&ter Stolle ein

Halm angebracht.

Durch Big. 70 wird oine

Brausenanlage veranschaulicht,

wie sie sich für Schalen, Fabri-

ken, Kasernen «. s. w. eignet.

Hier wird da» Wasser nur au

einer Stelle gemischt und zwar
durch den aafeichtführonden

Badewärter, dor den mit einem
Thermometer versehenen Misch-

apparat handhabt. Die in den
verschiedenen Zellen angebrach-
ten Brausen sind, wenn für En*
aelbedarf bestimmt, einzeln ab-

stellbar (s. die erst'- Brause links

iu Fig. 70). Andernfalls sind

sie ohne Abetil 1 Vorrichtungen

gelasson. Im übrigen ist di*

Einrichtung der Anlage derjeni-

gen der vorigen Anlage ähnlich.

ln Fig. ß!> ist oine grossere

Badeanstalt dargesteilt. Durch
die Wasserleitung wird da«

Kaltwasserrescrvoir unter Ver-

mittlung eine» Schwimmers mit
W aaeer gespeist. Etwaiger Was-
terfibersebuas entweicht ilurch

da« üeborhmfrohr nach der im
Boden gelegenen Abflassrohr-

leitung. Dm einen hinreiohen-i

den Vorrath au Warmwasser zu

halten, ist zwischen dem Cyhii-

ilerbtdeofeu unddem Kaltwasser«

Behälter das Wannwasserreser-
voir eingeschaltet. Di« kalt«

Wasser flieset in dasselbe au der

tiefsten Stelle ein, damit die i»

demselben herrschende Tempe-
ratur möglichst zusammengehal-
teu wird. Au der tiefsten Stelle

de* Warmwassorbehiltew ent-

weicht bei geefltiotem Durch-

gangsbahno Wasser uaoh dem
Ofen. Aus demselben steigt da»

erwärmt«Wasserim Circulalions-

rohre aulwärt» und lliesst in den
Warmwassorbehälter hinein. So-

kuge kein Warmwaaser ent-

nommen wird, vollzieht dsva

Wasser fortwährend den be-

schriebenen Kreislauf, sodass

die Temperatur Im Warmwaaser-
reservoir ebenfalls steigt. Vom
Ciroalationsrobre zweigt »ich die

Hauptleitung für Warmwas*er
ab, welche durch ,die verschie-

denen Baderäumo geführt ist.

Vou der tiefsten Stolle des K-.ili-

wasserruservoirs zweigt sioh

hingegon die Hauptleitung für

Kaltwaster ab, die dor anderen
Hauptleitung parallel läuft. Die

Abbildung fasst hinreichend er-

kennen, wie für einige Riiuioo

die Mischung des Wassers vom Badewärter an einer Stoib vorge-

nommcu wird, ln den »«deren Häumeu hingegen sind eigene Misch-

vorriehtuugeu angebracht.

Eine für Wohnhäuser passende Anlage zur WarmwMsererzeugung
ist in Fig. dB wiedergegebeo. Das auf dem Dachboden aufgestelllo

Wasserreservoir wird wieder von Ar Wasserleitung unter Vermitt-

lung eine» Schwimmers mit Wasser gespeist Gleichzeitig zweigen

«ich von der Wasserleitung die Seitonröhren ah, welche den ver-

schiedenen Raumen kaltes Wasser Zufuhren sollen. Iu der Küche ist

neben dem Herde der ruude Wart»Wasserbehälter (Boiler) aufgestellt,

«reicher mit einer Heizschlange im Horde in Verbindung Steht, Vom
Deckel des Warmwasscrbehältora »leigt das eine Cirvulntioiisrohr nach

dem Wasserreservoir aufwärts. Das andere Circulationsrobr (für

kaltes Wasser) ist mit dem Reservoir unten verbunden uud reicht in

den Warmwassorbehälter bis nahe zu dessen Boden herab. Im übrigen
ist die Art der Benutzung der verschiedenen Vorrichtungen ohne
weiteres aus Fig. 68 zu ersehen.

Tbiol bei Verbrennungen. AafQrnnd eingehender kllulsobor Guter.

Buchungen vortritt Frau Dr.) Xagootto- WUlbuschco-lc* in Paris in

einer umfangreichen Arbeit Ober die aMUseptlscbe Bolisndluug der Ver-

brennungen entschieden die Ansicht, dass di« Eiterung der Brandwunden

durchaus nicht ein aethweadigee Element zur Regeneration der Ocweb«, *ou-

dem eine aiebr oder weniger «ebwsre WnndoompUoeUon ist, veranlasst dureb

laßeit uo« dorWusde. Fiir eine rutioneUe locale Behandlung der Verbrennung

ist hiernach die Brandwnmle zouäehet sorgfältig zu reluigsu resj». »septisch za

muchen, wo* Jo nach den Verhältnissen der Verbrennung mittet* Carboltelfe,

Borwsajer, Sublimat, Aether «tc. gceehloht. Erschwere« unerträgliche

Schotema ctoe gröndltche Botoignug, so kommt »wcokm&selg die Cbloroform-

narbos« zur Anweßduog, welche für dl« Verbräunten unsohädtich äst. Durch

einen euttseptlechcn Verbsud Ist die Wuud« sodann gegen Jede neuerlich«

(nfcciion zu arlilitutn. Ausgezeichnete Resultat« erzielte die Verfasserin durch

Ffjf. 77. I , M;'.-.
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Behandlung der gorgfilUffst gereinigten Brandwundo mit Thiol und Auflegen

eine* Watteverbände«. Dem Ichtliiol, mit dem Verfuinorin ehenfall« arbeitete,

zieht dimelbf* da« Tbiol weit vor, weil ca nur «ebr geringe und kurz dauernde

Schmerzen verumaclit. während daa Icbthlol ein, wenu auch ebenfall« nur
vorübergehende*, aber unerträgliche« Brennen hervorruft. Dar.a kommt, das«

daa Thiol nnr «ohwach und eher angenehm riecht, da« Ichthiol aber nach

Petroleum. Der Klnfiuaa de« Thiol« io«besondere auf die Koratinteation Ist

ein «ehr deutlicher. Ha giebt sogar Falle, bei welchen unter dem Thiol die

Kpldermis gewissermaasseQ hypertrophirt Da« Thiol bildet gleichzeitig einen

Firnis«, welcher die Brandwunde vollständig schützt. sodas« «rituelle Heilung

und Neubildung der Haut erfolgen kann.

Ansteckung durch Bücher. Durch zahlreiche Untei-euohungeu lat

die Thataache erwiesen, dass Bücher als Krankheitsüberträger dienen können,

iudem sieh die Krankheitskeime am Rand der Blätter ansammeln. Es wurden

iu den Büchern, die au« einer Krankenhausblbllotliek kameu, auf dem Quadrat*

centimcter 63 verschiedene Bacillen entdeckt, während man in Bllcheru au«

müderen Sammlungen 43 Bacillen pro Quadratccntimeter fand. Die mit dienen

Bacillen an Thiereu augeatellten Veraucbe ergaben, da«« durch die Keime

von Diphtherie und Lungenentzündung die Tlilere vou den betreffenden

Krankheiten befallen wurden, während Lungentuberkulose und Typhus auf

diese Art nicht übertragbar waren. Desioflolrt können die Bücher werden

durch heisse Luft oder heissen Dampf, welche die Keime vollständig ver-

nichten ;
allerdings erleiden gebundene Bücher hierbei mehr oder weniger

Schaden, geheftete jedoch nicht.

Zum SterlllMren des
Wassers auf Excurslonen
Riopttrhlt l.angtols, wie Im

..UesundbotU-Ingcnlour" mit-

g.-thellt wird, ata praktischste»,

billigste* und unbedenklichste*

Kittel daa Kaliumpermanganat,

von welchem b Ontlgramm ge-

nügen, nm 1 1 stellendes Wasser,

bexw. 2 Centlgramm, um 1 1

messendes Wssser für Trink-

zwecke brauebbsr za machen.

Der bei der Zersetzung dieses

Salze« frelweidcndo Saucratoff

tddtet nicht nur in zuver-

lässigster Weise alle lm Waeser
vorbandeneu llakterleukeinir,

sondern zerstört such vermöge

seiner kräftigen Wirkung die

unter Umstanden schädlich

wirkenden organischen Sub-

stanzen. Dabei ist der Preis

von 4H Pf. für I kg, das zur

Roiuignng von SO— 6000U 1

Wasser ausreicht, rin sehr

massiger. Ferner erfordert der

Transport des Kaliumperman-
ganats keinerlei Vorsicht»-

maasaregelu und seine Anwen-
dung keinerlei specielle Vor-

kenntulsae. -Sobald das Wassor

nlebt wieder verschwindende,

sebwsebo Rosafärbung ange-

nommen hat, ist dasselbe voll-

kommen gereinigt, und es ist dann nur noch nütbdg, den durch einen

geringen Uebersebuss des Salzas verursachten schlechten (iesebraack mittels

organischer Substanzen, als etwas Wein, Kaffee. Zucker, zu entfernen. Die

vielfach empfohlenen ChamberlandBltcr sind schlecht zn transportiren, auch

erfordern aie klares Wasser, wenn sie sieh nicht bald verstopfen tollen, während

die gewöhnlichen Tasebeufllter zwar daa Wasser klären, sber nicht keimfrei

machen; and ferner haben diese Filter keinen Klnrtuse auf etwaige andere

lm Wasser enthaltene gesundheitsschädliche Substanzen. Auch die filr den

berrgten Zweck sonst gebräuchlichen, chemischen Mittel, als Alaun
,
Chlor

kalk etc., stehen In Ihrer praktischen Wirkung und zwc-kninasigen Anwend-
barkeit hinter dem Kaliumpermanganat zurück.

Mannschaftswagen, Spritze. Wasserwagen, Iieitertransporlgerüit und

Gelasse zur Unterbringung von Sprungtuch, Rauchmasken, Hydranten-

Hiifsätzen u. s. w. umfasst.

Der unter den Sitzen der Mannschaft angeordnete Wasserbehälter

ist mit der an der Rückseite des Wagens aufgestallten Spritze durch

einen kurzen (/nmmischlauoh verbunden und speist dioselbe je nach

seiner Grösse 10— IS Minuten lang mit Wasser. Inzwischen hat mau
hinreichend Zeit, die Spritze durch eine zweite Saugleilung mit dem
nächsten Brunnen oder dergl. zu verbinden, worauf man die Ver-

bindung zwischen Spritze und Wasserbehälter löst. Die Druckleitung

der Spritze ist mit einem Dreiweghahu verbunden, der es ermög-

licht, die Druckschlauchleitung ohne Unterbrechung des Betrieb.-!

mit der Wasserleitung oder mit der inzwischen eingetroffencu Dampf-

spritze zu verbinden und die bisher verwendete Spritze auszuschalten.

Hei Wassermangel kann nun der Lüscbzug als Wasserwegen functio-

uiren, bei der nächsten Wasserentnahmestelle mit Hilfe seiner

eigenen Spritze den Behälter mit Wasser füllen und dieses den

arbeitenden I.öschmaschiuen Zufuhren. Ebenso lässt sich die Sprit//-

als Abprotzspritze verwenden, indem man sic vom Wagen ahnehmeii

und durch onge Höfe, Hausflure u. s. w. transportiren Kann. Um im

Winter ein Einfriereu des Wassers im Behälter zu verhüteu, ist in

letzterem ein kupfernes Heizrohr angebracht, das durch eine Gas-

oder Spiritusflamme erhitzt werden kann.

Der Keuerlösehzug, System Krameyer-Bruunert, eignet sich seiner

Vielseitigkeit wegen insbesondere für Berufsfeuerwehren zur Be-

setzung kleinerer Depots und ist zur Bekämpfung von Kleinfeuor

vollständig ausreichend. Auch fiir Hauptdepöts leistet er gute Dienste

für den ersten Angriff zum Niederhalten des Feuer», bis die grösseren

Löschmaschinen betriebsfertig sind. Endlich erscheint er auch be-

sonders geeignet zur Hilfeleistung nncli auswärtigen Ortschaften, dz

er alle erforderlichen Geräthe mit sich führt.

Amerikanische Feuertelegrapheu.
(Mit Abbildungen, Fig. 73—76.)

..Nachdruck verbot**

Feuerlösch- und Rettungswesen.

Universal -Feuerlöschzug, System Krameyer-
Bräunert.

(Mit Abbildung
,
Fig. 72.) xzohtiruck Ttiboten.

Beim Ausbruch von Feuershrüusteu geht oft kostbare Zeit ver-

loren, bis der Lösehapparat betriebsfertig und mit dem nächsten

Brunnen, Hydranten u. dgl. verbunden ist. Der Schade ist ein umso
grosserer, als das noch im Entstehen begriffene Feuer natürlich um
vieles Iciohter zu bewältigen ist, als wenn es sciuo verderbliche

Macht erst voll entfaltet hat. Diesen liebelstand will die Firma
II. Br alliiert in Bitterfeld mittels ihres neiieu, in Fig. 12 ab-

gehildeteu Löachzuges beseitigen. Derselbe zeichnet sieh dadurch
aus, dass er das für den ersten Angriff erforderliche Wasser
selbst mitbringt und im übrigen vollkommen betriebsfertig
aut dem Platze erscheint. Uni das Ausrücken mehrerer Fahrzeuge
entbehrlieh zu machen, sind alle zur Bekämpfung eines Kleinfeuers
erforderlichen Gerathe in einem Gelahrt vereinigt

,
welches also

Das amerikanische Feuermcldcwetcn unterscheidet sieh in mxn-

cbeu Punkten wesentlich von dem in den europäischen Staaten ein-

gerichteten. Während bei uns durch den Feuertelegrapheu nur di'

Ceulralstation benachrichtigt, wird, die dann das weitere veranlass,

werden in Amerika durch denselben noch eine Anzahl in öffent-

lichen Gebäuden u. dergl. aufgestellt« Läutewerke, Glocken etc. io

Bewegung gesetzt. Dies geschieht entweder in der Weise, dass dzt

von dem betreffenden Strassrutignalkastcn in der Centralstation an-

laugende Signal von dem diensttlmenden Beamten den erwähntet

Läutewerken übermittelt wird, oder aber auf automatischem Woge-

Ist das erstcre der Fall
,
so befindet sieh iu der Station ein Leber-

mittlerapparal
,

wie er in Fig. 73 dargestellt ist. Kommt ei"

Signal an, so äussert sich dasselbe iu der Station in der Wein -
,

dass sich auf dem Melde-Tableau die Nummer des betr. Strassen-

signalkastens zeigt. Der Uebermiltlor hat nuu, wie aus der Abbil-

dung ersichtlich, drei Zifferblätter. Ist die signalisirte Nummer bei-

spielsweise 357. so stellt der Beamte den Zeiger des ersten Ziffer-

blattes auf 3, die des zweiten auf 5, die des dritten auf 7, und löst

dann die Werke der drei Zifferblätter durch Verschieben der unter

denselben sichtbaren Stifte aus. worauf die Alarmapparzte und
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Glocken eine Zeit lang hintereinander die drei Zahlen schlagen und
den Ort des Feuers dadurch anzeigen.

ln welcher Weise eine derartige Alarmglocke eingerichtet ist.

veranschaulicht Fig. 76. Das auf dem Tischchen unter der Glocke
befindliche Sperrwerk wird durch den vom Uebermittler ausgehenden
elektrischen Strom, der einen Elektromagnet in Thiitipkoit setzt, in
durch die Zeigerstelhmg des Uebcrmittlers bedingten Intervallen
ausgelbst und hierdurch der Hammer in Bewegung gesetzt.

Dieses System der Ucbermittlung hat jedoch den Uebelstand,
dass dabei ein beständig in der Centralstation anwesender Beamter

vorausgesetzt, und ferner ein

Irrthum seitens dieses Be-
amten bei der Ucburmittluug
des Signals durchaus nicht
ausgeschlossen ist. Aus die-

sem Grunde wendet nmn
neuerdings mehr und mehr
automatische Uebermittler
an, die den Beamten ent-

behrlich und ciuen Irrthum
yt>- 7J - unmöglich machen. Ein

solcher automatischer Ueber-
mittlcr ist in Fig. 74 dar-
gestellt. Der sehr sinnreich
construiite Apparat ist so
eingerichtet, dass er eine Be-
schädigung irgend oiner Lei-
tung, Schwachwerden des
Betriebsstromes u. s. w. durch
einen Schlag der sämtlichen
Läutewerke zur Anzcigc
bringt. Im ersteu Falle, wenn
irgend ciucr der Stromkreise
unterbrochen wird, schaltet

derApparat denselben selbst-

thätig aus und, sobald der
Schilden behoben ist, ebenso
wieder ein.

Ftg. li. Ptf. j«.

Fig. 73— 7$. 7. A. AmtrUkaniscAe F<urrtel<grap*rQ.

Wissenschaftliche und Messinstrumente.

Ellipsograph
von Clemens Riefler in Manchen und Nesselwang.

(Mit Abbildung, J*ig. 77.) Nachdruck verboten.

Die von Clemens Riefler in Mönchen und Nesselwang
coustruirtcu Ellipsenzirkel, welche von uns im vorigen Jahre in

Nr. 10 des ,,
l’rakt. Masch.-Constr. “ eingehend behandelt worden

sind, haben den einen Nachtheil, dass mit ihnen nur immer eine

halbo Ellipse und erst, nachdem der Apparat umgedreht ist, die

zweite Hälfte der Ellipse beschrieben werden kann. In Fig. 77 ist

ein ganz neuer Apparat von Riefler wiedergegeben, mit welchem,
ohuo dass er umgeureht zu werden braucht, sich die gauzc Ellipse

ziehen lässt. Die theoretische Grundlage dieses neuen Apparates ist,

wie diejouige der älteren Coustruction, der Bion’sche Kreuzzirkel.

Die drei Nadelspitzen a, b und c, auf welohen der Apparat ruht,

bilden ein gleichschenkliges Dreieck von 250 mm Grundlinie und
290 mm Höhe. Die gewünschten Curvcn können mit Bleistift oder
Tusche auf Papier gezeichnet oder mit einer Nadel auf Stein oder
Metall eingravirt werden. Die halbe kleine Achse der mit dem
Apparat besehrcibbarcn Ellipsen liegt zwischen 0 und 110 mm, diu

Excentricitäl zwischen 0 und ib mm. Ist der Apparat so weit
orientirt, dass sich der Zeichenstift genau senkrecht über dem End-
punkte der kleinen Achso befindet, so werden die mit den Füssen
fest verbundenen Schrauben

,
welche in scharfe Nadeln auslaufen,

abwärts geschraubt, bis sich die Nadeln fest in das Zeichenbrett
eingedrückt haben. Zur Feststellung auf Stein und Metall sind

besondere Vorkehrungen getroffen.

In den kreuzförmig zu einanderslebendeu Führungsschlitzeu der

Metallplatten p p, gleiten die Schieber der Achsen i i, bei jeder

Drehung des Kurbclarmes e bin und her und erthcilcn dem Zeichcu-

stift z, welcher am Ende der mit Millimcturthcilung versehenen Zahn-
stange 1 befestigt ist, eipe zwaugliutige Bewegung. Die Zahnstange
1 ist ebenso construirt, wie bei dem von uns im Vorjahre beschrie-

benen Instrument, bedarf also mit Rücksicht auf Fig. 77 wohl keiner

besonderen Erklärung. Der Schlüssel d kann aut die Schrauben-
spindel v geschraubt werden und dient daun dazu, die Schieber
mit den Achsen i i, in die Lagen 0—65 zu bringen und so die Ex-
centricität der zu zeichnenden Ellipse an der mit Millimetertheilung

versehenen Sohiene t einzustellen. Bevor die Curve beschrieben

wird, ist der Schlüssel d wieder abzuschrauben. Iu die Zahnstange

1 greift ein Triebrädchen ein, welches durch den Schraubenkopf s

bewogt wird und zur genauen Einstellung des Zeicheustiftes auf

den Endpunkt der kleinen Halbachse der Ellipse dient. Dor Lager-
träger dieser Zahnstange ist seitlich des Schicbors der grossen Achse
(Schicberachsc i,) angeordnet, damit der Zeichenstift z so nahe an

die Klemme hernngerüokt werden kann, dass er in die verlängerte

Fig. 77. EUiptograph ton LI. V.itjWr, JlmncSrm w. ,V«j t<luun<j.

Die Strasscnsigualkiaten sind aus Gusseisen hergestellt und ent-

halten ein Uhrwerk, welches einen elektrischen Strom in bestimmten
Intervallen so oft öffnet und schliesst, dass aus den Schlägen der Alarm-
glocken die Nummer her.w. der Ort des betr. Kastens erkannt werden
kann. Das Uhrwerk befindet sich in einem iu dem eigentlichen Kasten
eingcschlosseueu, runden Gehäuse. Den Schlüssel zum Kasten hat meist
der zunächst stationirtc Wachmann ;

bei abgebrochenem Feuer öffnet

er den Kasten und drückt auf einen kleinen, aus dem runden Ge-
häuse hemusragendon Hebel, wodurch das Uhrwerk ausgclöst wird
uud seine Thütigkcil beginnt. Die Feuertelcgraphenleitung wird
übrigens auch meist als Polizeitelegraphenleitung benutzt uud ist

dann ausser mit den Feuersigualkästen noch mit den, gewöhnlich
in den Schilderhäusern der Wachleute befindlichen, Polizci-Alarm-
appnraten verbunden; Fig. 75 stellt ein derartiges Schilderhaus mit
Polizcitelcgraph dar. Die Feuersigualkästen sind, was noch zu er-

wähnen wäre, manchmal mit Läutewerken versehen und derart mit-
einander verbunden, dass das von einem Kasten gegebene F'euer-

signal von den Läutewerken der anderen Kästen wiedergegebeu
wird, sodass eine iu der Nähe eines solchen Kastens befindliche Per-
son aus der Anzahl und Art der Schläge don Ort des Feuers zu er-

kennen vermag. Dies hat z. B. für Fabrikbesitzer, Kaufleute u.

dcrgl., deren Wohnung sich in einem anderen Stadttheile befindet,

als ihre Fabrik, ihr Magazin etc., den Vortheil, dass sie dadurch er-

fahren, ob das Feuer in der Nähe ihres Besitzthums ausgebrochen ist.

Achse i, zu liegen kommt. Bei dieser Stellung beschreibt der
Zeichcustift eine gerade Strecke längs der grosseu Achse der Ellipse

und zwar von verschiedener Länge, je nach dem Betrage der F.x-

centricität. Ist diese gleich 0, ho kommen die Achsen i i
t , die

Spitze des Zeicheustiftes und der Mittelpunkt der Ellipse senkrecht

übereinander zu liegen, d. h. das Instrument ergiebt nur einen Punkt.
Behält man diese Kxcentricität gleich 0 bei, vergrössert aber
die kleine Halbachse, indem mau die Zahnstange nach und nach
immer woiter herausschraubt, so erhält mau Kreise. Stellt man
nun aber eine beliebige Kxcentricität ein und verschiebt die Zahn-
stange allmählich, so erhält mau ein ganzes System von Ellipsen.

Anstelle der Zcicheufcdur kann zur feineren Einstellung auf dem
Endpunkte der klcineu Achse auch eine Centrirnadel eingesetzt

werden; zum genauen Ablesen sind für die Theilungeu auf 1 und auf

t Nonien angebracht. Der Zeicheustift bezw. die Reissfeder ist federnd

construirt und mit cinor Arretirvorrichtung versehen. Duroli Dreh-
ung der Haudmutler m können sie auf die Zeichenfläche herab-

gelassen werden.
Um das Instrument für seine Benutzung auf der Zcichenflächc

zu oriontiren
,
wird zunächst die Theilung der Stange 1 auf u ein-

gestellt und der Arm e genau in die Längsrichtung des Führungs-
schlitzes der Platte p gebracht, hierzu wird der Anschlaghcbcl h,

an welchen sich später der Arm c anlcgt, etwas iu die Höhe ge-

klappt. Alsdann führt man den Zeichenstift z genau auf den Schnitt-
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punkt der beiden Ellipscn&clisen und drückt gleichzeitig die Nadel-
spitze des Fusaes a auf der grossen Kllipsenachse in den Zeichen-
tisch ein. Sobald dann auch die Nadeln b und c eingcschraubt sind,

wird au der Theilune auf 1 die Lange der kleinen Halbachse und an
der Theilung t die Excentricitäi t x — ß gleich der Differenz der
beiden Halbachsen der Ellipse mittels der Nonien eingestellt. Der
zuvor arretirt gcwescue Zeichenstift z wird nun mittels der Hand-
mutter m auf die /eichentliiehe heraligelnsseu und durch eine Um-
drehung des Armes e kanu alsdann die Ellipse auf die Unterlage
aufgezeicluict werden.

Neuere Wassermesser.
(Mit Zeichnungen auf Blatt 5.) NMhdruok »«ibot*n.

Schönheydcr'* Wassermesser von Heck * Co., Ld. in Lon-
don (Fig 1—6). Das Gehäuse setzt sich aus dem Untersatze a,

dem Mittclthoilc b, dem Aufsätze c und dem Deokel d zusam-
men. Diese Theile lassen sich nach Lösung der Schrauben ausein-

ander nehmen. Der Untersatz a ist durch innere Wände in eine

oben offene Kammer f, drei getrennte Kammern g mit den zuge-

hörigen Canuleu y und die geschlossene Kammer h mit dem zuge-

hörigen Mittelranalc z zerlegt, ln die Kammern g sind Cylinder k

gesteckt, in welchen die Kolben n auf- und niedorgehen. Die
Kammer f, iu welche das zu messeude Wasser durch die Itöhre e

ciutritt, ist mit einem Siebe f, bedeckt. Auf dem Untersatz n ist in

der Mitte eine Haube m (Fig. 1) mittels Schrauben in Ohren be-

festigt. Die Haube ist aus Vulcauit bcrgcstcllt und dient als Sitz

für den glockenförmigen Schieber q. Sic bat in der Mitte ein die

Fortsetzung des Mitteicauals z bildendes Kohr, welches obou in einer

dreieckigen Oeffuuog mündet. Ausserhalb des Rohres ist der Hauben-
hohlraum durch drei Scheidewände in drei Kammern zerlegt, welche
die Fortsetzungen der Canäle y bilden und oben iu die drei

Spalte (Fig. 4) münden. Der glockenförmige Schieber q hat in der
Mitte unter dem Zapfen eine dreieckige Höhlung und in der Nähe
davon drei Spalte (Fig. 6). Kr läuft in drei Arme p aus, in denen
Kugellager für die grossen Köpfo sehr kurzer Pleulstangen unter-

gebraebt sind. Die erwähnten Kolben n sind durch ihre Stangen o
mit den kurzen Pleulatnngrn gelenkig verbunden. Der Zapfen des

Schiebers q greift iu die Kurbel r ein, aoda&s die Schieberacuse eine

kegelförmige Fläche beschreibt. Wie bereite erwuhut, tritt dus zu
messende Wasser aus der Kammer f in den Raum 1 über den Cyliu-

deru k ein. Das Wasser drückt daher alle drei Kolben n gleich-

massig niederwärts. Hat einer der drei Kolben n die tiefste Lage
erreicht, so eröffnet der zugehörige Scbieberspalt den Haubenspalt
und es tritt Wasser vou oben durch den Canal y (Fig. 1 links) unter
den Kolben ein. Derselbe ist infolgedessen im Gleichgewichtszustände,

da sich die Wasscrprcssungun auf bcidcu Kolbeuseiteu gegenseitig

anfheheu. Der nächstfolgende Kolben u hatte unterdessen bereits

die höchste Lage erreicht und wird nun vom Wasser niederwärts
getrieben. Es war nämlich durch diu Höhlung im Schieber q der zu-

gehörige llaubcnspalt geöffnet worden, sodass nun das Wasser aus

der Kammer g iu der Pfeilrichtung durch den Canal y (Fig. 1 rechte)

nach dem Mittcloaiialc z entweicht. Aus demselben gölangt das
Wasser iu die geschlossene Kammer b, aus der es durch den Stutzon i

abströmt. Die drei Kolben u lösen siohf einander der Reihe nach
ab, um den Schieber q im Kreise zu bewegen. Die so gewonnene
Drehbewegung der Kurbel r wird durch die Rider t und u auf das
Zählwerk v unter der Zifferplatte w übertragen. Um unuötbige
Dichtungen und damit verbundene Reibungsverluste zu vermeiden,
ist in den Deckel d ein starkes Glas x eingesetzt. Es können daher
rlie Raume, in denen das Zählwerk v mul die Ruder t u liegen, mit
Wasser gefüllt sein. Damit der Schieber q seine Bewegung stet«

richtig vollbringt, ist er mit Zähnen versehen, welche zwischen die

entsprechenden Zahne der Haube m eiugreifcii. Die Kolhcnlide-

rungen siud aus Vulcauit hergestellt.

Schlnzel • l.nx’srher Patent • Uurtgummlwassermesser von
Friedrich Lux in Lttdwigshafeu a. Rh. (Fig. 7— 11). Fig. 8
veranschaulicht eiucu sogen. „Nassläufer“, d. h. einen Wassermesser,
dessen Zählwerk und Zeiger unterWasser laufen. In Fig. 11 ist hin-

gegen ein „Trockenläufer“ dargestellt. Bei diesem sind das Zählwerk
und die Zeiger durch eine Stopi büche« vom Wasserraum getrennt,
sodass nur das eigentliche Uebcrtragungswerk sich unter Wasser be-
findet. Das Gehäuse b bat eine Erweiterung (Siebtopf) zur Aufnahme
des Siebes, die mit dem Deckel d verschlossen wird. Das eigentliche

Gehäuse ist durch den vorspringenden Baud m in zwei Räume ge-
trennt, von denen der untere mit dom Siebtopfe und der Eintritts-

röhre n und der obere mit der Austrittsröhre c iu Verbindung steht.

Beim Nassläufer wird das dicke Glas I, durch welches da* Ziffer-

blatt sichtbar ist, von der Verschraubung c auf den Rand de» Ge-
häuses b angepresst. Die Innenwände des meist aus Messing (auf

Wunsch aus Rothguss) hergestellten Gehäuses sind stark verzinnt,

damit sich kein Grünspan bilden kann. Das auf dem Rande m
ruhende Werkgehäuse besteht ans drei Tbcilen g, h und f, welche
von Hartgummi gemacht sind. Der untere Theil g dient zur Auf-
nahme des Schaufelrades k und ist mit einer Anzahl schräger Oeff-

ntingen i (Fig. 10) verschcu. Durch diese wird das von aussen oin-

»tröinende Wasser tangential auf die Schaufeln des Rades k geleitet,

um das letztere in Umdrehung zu setzen. Der Deckel f ist »uf der
Inneuseitc sternförmig gerippt, wodurch alle Wasserwirbel nahezu
vollkommen gebrochen werden tollen. Infolgedessen ist das Schaufel-
rad k in Stand gesetzt-, sowohl die kleinste, als auch di« grösste
durchgehende Wastcrmenge gleichmüssig richtig auzuzcigeu. Das in

der Pfcilrichtung nach oben austretende Wasser übt einen Druck auf
die etwas schräg gestellten Schaufeln aus, wodurch das Schaufelrad k

entlastet wird. Der obere Theil h des Werkgehäuses ist unten mit
OelVuungeu für das austrctemle Wasser versehen, oben ist er offen;

er dient zur Aufnahme de» Zählwerkes. Die Drehung der Schaufel-
radwelle wird durch ein Getriebe auf die verschiedenen Räder und
Wellen dos Zählwerkes, sowie auf die Zeiger übertragen. Die letzteren

(Fig. 9) dreheu sich alle in demselben Sinne, um jeden Irrtltum zu
vermeiden, und zeigen 10 I, 100 1, 1000 1, 10 cbm und 100 cbm au.

Die Platten des Zählwerkes und die Rüder sind wie das Werkgehäuse
aus Hartgummi hergestellt und daher gegen die Einwirkungen des

Wassers ganz unempfindlich. Das Schaufelrad k, seine Welle und
die Radwellen, sowie Getriebe siml von Deltametali augefertigt,

einem Stoffe, der sich bekanntlich durch soinc grosse Zähigkeit.

Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen salzhaltige oder saure

Wasser auszeichnet. Die Schaufelradwelle iBt mit einem Spurzapfer.

aus Hartgummi verschcu, der auf einem polirten Carncollager läuft.

Dadurch wird die Reihung auf das allerniedrigste Maass herabgesetzt.

Dazu kommt, dass das Schaufelrad keinen Seitendruck erfährt, tl*

das Wasser durch die Oeffuungen i von allen Seiten her zntritt.

Dem Nassliiufer als solchem wird naehgerühmt, dass er heim Ein-

frieren weniger beschädigt wird, als ein Trockenllitifer. Das Glas 1

als der schwächere Theil des Ganzen gieht dem Drucke des beim

Gefrieren sich ausdehiiunden Wassers zuerst nach und schützt da-

durch die übrigen Theile des Wassermessers. Der Ersatz eines Glawt»

kostet aber nur einen Bruchtheil desjenigen eines Metallgehäusei.

Der Trockeulüufer nach Fig. 11 unterscheidet sich von den vorigen

hauptsächlich dadurch, dass das Zählwerk nicht in das Hartgummi-
Werkgehäuse h, sondern in die Verschraubung c gesetzt ist.

Wässermesser von Samain ct Cie. in Paris. (Fig. 12—18.)

Derselbe ist nicht nur für den Hausgebrauch, sondern auch zur ge-

nauen Messung des in Dampfkessel gespeisten heissen oder kalten

Wassers bestimmt. Durch dio Röhre a tritt das zu messende Wasser

in den mit dem Sielie c versehenen Scbieberkaste» b ein. Darin

f

[leiten auf dem gemeinschaftlichen Schieherspiegel (Fig. 13) unab-

tüngig voneinander die zwei Schieber d d,. Diese nahen nach Fig. 14

eine gleiche Gestalt uutl greifen übereinander. Dus Gehäuse i wird

durch die Scheidewand in der Mitte in zwei Cylinder getrennt, in denn:

die Kolben k k, spielen. Jeder Kolben ist mit einer kurzen hobln
Stange in einem Stücke gegossen. In den Bohruugeu dieser Stangen,

die an den Enden durch Scheibeu verschlossen siud, bewegen sich

mit Spielraum Köpfe der Steuerstangen 1 1, hin und her. Dabei ist

der Hub, der den erwähnten Köpfen gestattet ist, etwas kleiner, ab

der Hub der Kolben k k,. Die Kolhenatungcu werden durch dir

Futter m ni| in den Büchsen der Deckel r r, geführt. Die Futter

m m, und diu erwähnten Büchsen sind mit kleinen Bohruugeu ver-

sehen, die dem Wasser deu Eintritt und Austritt gestatten. Infolge-

dessen werden die Kolben k k,
,
deren Querschnitt nuoh gross im

Verhältnisse zu demjenigen der Wasserrohre a ist, zu einein lang-

samen Gange gezwungen. Diu änderet» Köpfe der Steucrstangeu 1
1,

umfassen die Hebel n n, , die ihrerseits in die Ausspnrungen der deu

entgegengesetzten Cylindern zugehörigen Schieber d d, eingreifen.

Je nach der Stellung der Schieber d d, tritt das Wasser aus dem

Scbioborkasten b in jeden Cylinder durch die Cnuule e f bezw. c, fi

ein. Zwischen den Oeffnuiigen im Schieberspiegel (Fig. 13), weicht

in die erwähnten Canäle führen, ist je eine Oeffnuug, welche die

Mündung des Canals g bezw. g, bilden. Die zwei Canäle g g, münden

anderseits durch eiuSeitonrohriii die gemeinschaftliche Aust rittsröbreh.

Bei der in Fig. 13 gezeichneten Stellung der verschiedenen Theile

hat der rechte Kolben k, seinen Lauf unch liuks hin vollendet mal

die Steucrslange I, durch den Hebel n, den Schieber d des linken

Cylinder« nach rechts hin verschoben. Infolgedessen strömt Wasser

ans dem Schieherkasten b durch den Canal e in den linken Cylinder

ein und bewegt den Kolben k nach rechts hin. Derselbe treibt da»

Wasser auf der anderen Seite aus dem Cylinder durch den Canal f

heraus. Das Wasser strömt durch die Bubrung des Schiebers d in

deu Canal g über und entweicht durch die Auatrittsrölire h. Kurz

vor dem Ende seines Laufes stösst der Kolben k mit der Endscheibe

seiner Stange auf den Kopf der Steuerstange 1 und verschiebt diese

Dann wird durch den Ilubcl n der Schieber d, des reohteu Cylinder»

nach rechts hin verschoben. Dadurch wird der Schieherkasten b mit

dem Cylinder zur Linken des Kolbens k, durch den Canal f, iu Ver-

bindung gesetzt. Gleichzeitig tritt der Cylinder zur Rechten de»

Kolbens k, durch den Canal e,, die Schieheraussparung und deu Canal

g, mit der Austrittsröhre h in Verbindung. Während der link»'

Kolben k stehen bleibt, bewegt sieh der rechte Kolben k, nach recht»

hin. Kurz vor Ende seines Hube* nimmt er die Sleuerstauge !|
mit

und verschiebt durch den Hebel n, den Schieber d nach linke hin

Wahrend er nun stehen bleibt, bewegt sieh der andere Kolben k

nach liuks. Sobald derselbe vor Ende seiucs Hubes die Steuer-

stange 1 mitnimmt, verschiebt er durch deu Hebel n den L 'ieber ö
;

nach link». Darauf wiederholt sieh der ganze beschriebene \ organ".

Am Gehäuse i ist iu der Mitte das Zählwerk q angebrach

welches durch den Hebel p bethätigt wird. An dem einen K<>pt<

der Steuerstange I, ist uamlieh ein Zapfen o, der iu einen Schlitz

des erwähntcu Hebels p eingreift.

Wie die „Rev. lud.“ mittheilt, sind die Packungen der Kolben k k..

aus einem besonderen Gewebe angefertigt, welches hohen Tempera-

turen widersteht. Die Cylinder sind mit Kupfer ausgefüttert und

die sieh reihenden Theile aus einer besonderen Art Broncc hergestellt-
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Papier und Pappenfabrikation.

Unterlauf-Holländer, System Hemmer.
(Mit Abbildung, Fig. 78.) Xaofcdruok vsrlioisa.

Ein Holländer, der durch die mauuigfachen Vorthoilo, die er

darliietet, berufen zu sein scheint, unter diesen Maschinen einen
hervorragenden Platz cinzunehmen

,
ist in Kig. 78 dargestellt. Der-

selbe wird von der Firma Gebrüder Hemmer in Neidenfels
tKhcinpfulz) gebaut und besteht aus dem eigentlichen gusseisernen
Hnliändergelmuse und einer mit domseiben verbundenen länglichen,
aus Gusseisen hergestellten Schale, (n dem eyliudrisohen Gehäuse
ist die gusseiserne Walze gelagert, die mit einer grösseren Anzahl,
von Stalilmcssern versehen ist und auf ihrer unteren Seite mit dem
Grundwerk correspondirt. Im letzteren ist der mit doppelt ge-
knickten Stahtmesacrn versehene Messerblock derart angeordnet, dass

er unabhängig vom Grundwerks-
kasten gehoben und gesenkt wer-
den kann, ohne dass dabei die

Messer ihre zur Walze radiale

Lage cinbüssen, was den Vortheil
hat, dass die Messer vollständig
aufgeViraucht werden können. An
der Einmündung der Schale in

das Walzengehäuso befindet sich

eiue sebützeuzugähnliebe Vorrich-
tung, die coulissenartig verschieb-
bar ist und den Stoffzufluss zur
Walze derart regulirt, dass der
Stoff in beliebig hoher Schicht
der Walze zugefilhrt werden
kann, ohne Rücksicht auf die
Höhe des Stoffniveaus in der
Schale.

Hinter der Walze ist eine
eigenartig geformte, schnell roti-

runde Schraube angeordnet, die

den von der Walze kommenden
Stoff aufnimmt und in den unter
dem Grundwerk und der Schale
laufenden Canal drückt, der es

wieder dem vordoren Ende der
Schale zufnlirt. Auf der letzte-

ren ist die Waschtrommei mon-
tirt, welche in der ganzen Breite
der Schale in den Stoff eintaueht,
wodurch ein energischer Wasser-
ersatz orzielt wird; ausserdem
erfolgt der Wasserabfluss nach
beiden Seiten der Trommel, was
deren Leistung bedeutend erhöht.
Verstellt wird die Trommel in

üblicher Weise mittels einer Pa-
rallelhebelvorrichtung. Das Ab-
lassventil für den Holländer be-

findet sich an der tiefsten Stelle

ileB Uuterlaufeanals und ermög-
licht eine rasche Leerung desselben; zur uaehhorigen Reinigung
ist am Ventil ein Spritzrohr angebracht, das infolge seiner Beweglich-
keit alle mit dom Stoff in Berührung kommenden Theile bestreichen
kann. Bemerkenswerth ist die Dichtung der Walzenwelle, die die
Lagerung der letzteren vollkommen wasserdicht macht und darin be-

steht, dass ein Ring aus Composition durch eine Art Stopfbüchse
gegen die Stirnwand der Walze oder vielmehr gegen deren Nabe
nngepreast wird. Durch die Eigenart der Schalenconstruction ist eine
absolut gleicbmässige Stoffstreifung hergestellt, sodass Ungleichheiten
im Stoff, sowie ungleicher Durchgang des Stoffe» durch die Walze
ausgeschlossen ist. Die Schraube ist mit Links- uud Rechtssteiguug
versehen, damit der Druck vollständig aufgehoben wird. Der Stoff
läsHt sich um cu. 20— 80 % dicker eintragen als in gcwöhuliclic
Hollündur uud hat trotzdem noch eiue Geschwindigkeit von ca. 8 in

pro Minute. Die Malildauer ist ausserdem nur halb so lang als

beim alten Holläudor, sodass sich ausser der Kohlenersparniss noch
eine Zeitersparnis» gegenüber den Holländern älterer Construction
soll erzielen lassen. Der Stoff wird selbsttbatig und dabei gloich-
massig gemischt und das Papier wird bei gleichem Rohstoff von
besserer Qualität als bei den ältercu Holländern. Cellulose und
Holzstoff können in nassem Zustande in Tafeln eingetragen werden,
ohne dass sic vorher gekollert werden müssen; bei Pnpierahfällcn

alter bat dies zu geschehen. Auch zur Bereitung von Hftlbstoffen

aus Lumpen etc., sofern dieselben kurz geschnitten sind, ist dieser
Holländer geeignet, du durch da« rasche intensive Waschen ein

reiner, klarer Halbstoff und durch das gute Mischen und vortheil-
lmfte Mahlen ein gleicbmässiger, langfaseriger Halbstoff erzielt

wird. — Das Färben gebt gleichroissig im Verlauf von 7 bis

10 Minutcu von statten. Im übrigen nimmt dor Holländer verhält-
uissmiissig wenig Platz ein, lässt sieb bequem aufstellen, bedienen
und reinigen.

Farbmlschmasehiue
von der Act. -Ges. für Maschiuculmu und Eisengiesscrei Ferdinand

Flinach in Offenbach n. M.

(Mit Abbildung, Fig. 79.) K.chdmck verboten.

Zum Mischen der Farbe mit
Leim u. dergl. sowie zum Flüssig-

niacheti der en pätc-Farben eignet
sich die durch Fig. 79 veranschau-
lichte, von der Act.-Ges. für
Maschinenbau und Eisen-
gicsserei Ferdinand Flinsch
in Offen bacli a, M. gebaute
Farbmiscbmasohiue. Dieselbe ist

von einfacher Construction und
besteht aus einem hölzernen
llohlkonus, in welchem sich eine
von einer Riemseheibe angetrie-

liouo Welle dreht. Auf dieser
Welle sind Arme befestigt, welche
die zu mischenden Substanzen
gründlich durcheinander rühren
und durchmischen. Das Cylinder-
innere ist von aussen vollkommen
dicht abgeschlossen

;
die Welle

läuft in Stopfbüchsen durch die

beiden Cyliudordcckcl, und die
Oeffnung, durch welche der Cy-
linder zu beschicken ist, wird
durch mit Schrauben zu befesti-

gendem Dockei vorschlossen. Dor
Cyliuricrbodeti ist nach einer
Seite zu etwas geneigt, sodass
das fertige Mischproduct an die-

ser Soit« durch eine gut ver-

schliessbare Ocffuung abgelassen
werden kann.

Der Vorthcil dieser Maschine
liegt besonders darin, dass sic

eine Operation, die bis jetzt, noch
vielfach durch nicht allein müh-
selige, kostspielige und zeitrau-

bende, sondern häutig auch ge-

sundheitsschädliche Handarbeit
erfolgt, durch maschinelle Arbeit
ausführt.

Farbslebmasehlac
von der Act.-Ges. für Maschinenbau und Eisengiesscrei Ferdinand

Flinach in Offenbach a. K.

(Mit Abbildungen
,
Fig. 80 u. 81.)

Nachdxuok i-erboton.

Zum Durcbsiebon von Farben baut die Firma Ferdinand
Flinsch, Aot.-Ges. für Maschinenbau und Eisengiesserei
in Offen hach a. M. eine kleine. Farbsiebmaschine

,
deren C'ou-

struction aus Fig. 80 u. 81 zu ersehen ist. Die Maseiiiuc, welche
an die Wuud, einen Pfeiler u. dergl. nugesehraubt werden kann, be-
steht im wesentlichen aus einem Oefäss mit Siebhoden, über dem
sich ein Borstenpinsel mit Planetenbewegiing dreht. An der in der
Wandcousolc gelagerten, varticalen Welfe befindet sich, um diese

Bewegung zu crtlieilcu, am unteren Ende ein kleines Getriebe, welches
in ein grösseres Zahnrad, au dein der Borstenpinsel befestigt ist,

eingreift. Da das Zahnrad zugleich in ein anderes, feststehende»

cingreift, so erhält der Pinsel dadurch eine rotiremie Bewegung um
sich scllwt, während er zugleich eine Kreisbahn um die verticale

Fig. 18, Vuttrlrtu/- t/iiitjndrr, Sytir/H flfxumrr.

Pig. 19. Farlwiischm int ton Ftrditutnd Filmet, n^tnf<nct a. A/.
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Fig. 80.
Fig. 80 u. 81. Farbeifhmiuckine ton Ferdinand Flimeh, HfenbacA n. bi.

Fig. 8t.

Welle beschreibt. Hierdurch wird die im Gefüsse befindliche Farbe
durcli das den Boden bildende Haar- oder Mcssinggewcl>e getrieben,

um in einem darunter xu Htellonden Fass aufgefangen /u werden.
I>cr Pinsel ist auf einen Zapfen gesteckt und wird durcli Stell-

schraube befestigt. Um ihn bequem ahuchmen und aufstecken zu

können, ist die Siebtrommel am Gestell durch Bajonettverschluss
befestigt . sodass sie sofort ahgeuommen werden kann. Die ver-

tieale Welle erhält ihre Bewegung durch Kegclnidüberäetzuug von
einer Ricmscheibc aus. Ausserdem besitzt die Maschine eine

Anordnung, die es ermöglicht, die horizontale Antriebswelle samt
Kiemsrheihc und Kegelrad innerhalb eines Winkels von !t0'’ um
die verticale Welle zu drehen. Dies wird dadurch erreicht, dass

das Doppel- oder Gabellager der horizontalen Welle nicht mit
der Consolc aus einem Stück besteht , sondern dass ca in das zu
einer Hülse ausgehildete Ende derselben drehbar eingesetzt ist,

Mau kann auf diese Weise die horizontale Welle immer parallel

zur Transmissiouswcllc stellen, ob diese nun parallel, senkrecht oder
in einem Winkel zur Wand liegt, an der die Siebmaschine unge-
schraubt w ird. Die Fixiruug der Stellung erfolgt durch zwei Druck-
schrauben.

Die I.aufschicnen für die Auftragwnlr.cn siud mit Leder liexogeu.

Jede Maschine gelangt druckfertig zum Versand und wird auf Didot-

höhe justirt, wenn nicht andere Schrifthöho vorgeschriebeu ist. Di«

Grössen, in welchen die genanutc Firma diese Bostonpresse baut,

sind in der nachfolgenden Tabelle zusamiucugestcllt:

Fig. 4J. „Auguita - Victorief'. Fig. 8i. Yirbnstrl* Bottonprt*tt. Fig. 84. „Unding*,

Fig. 8'J 84. Buchdruck- kla*cMnen ro« /'auf ScAt'nA+iincr. Herrn. Hau%cAm>*xck. Berlin.

Fig. 85. I'apier- SchneiJewaKhint w
Fant Scbvnbeimer, rorm. Herrn. Bautckenlnek, Br

Buchdruck - Maschinen
von Paul SchOnheimer, vorm. Hermann Rauachenbach,

Berlin NO. 48.

[Berliner Gewerbe -Ausstellung 1896.]

(Mit Abbihlungen, Fig. 82—SS.)

Nachdruck verboten.

Hostonpresseu verechiedener Construction hat jetzt auf der
Berliner Gewerbe - Ausstellung die Firma Paul Schönhcimer
vorm. Hermann Rauscliouuach, Berlin NO. 48, Grcifswalder
Strasse 140—141 ausgestellt. Die von dieser Firma mit dem Namen
„Undine“ hezeichnete Maschine ist in Fig. 84 wiedergegeben. Die
Maschine hat senkrecht stehendes Fundament und ist für Handbetrieb
eingerichtet. Der Druekhcbel lässt sich verstellen. DerTiegel ist bei der
in der Fig. 84 abgebildeten Stellung halb geöffnet; bei ganzer Tiegcl-
ötfnung verlassen die Farbwalzen die Form vollständig. An Farb-
walzen sind vorhanden eine Heb- oder Leckwalze und drei Auftrag-
walzen; alle vier sind in hakenförmig gekrümmten, federnd
befestigten Stangen oder Bügeln gelagert. Die Leckwalzc, welche
hei halb geöffnetem Tiegel (wie in der Fig. 84) nahe am untersten
Ende iles schräg gestellten, um seine Mittelachse drehbaren Farbe-
tische« aufliegt, überträgt auf ihn bei geschlossenem Tiegel die von
der Ductorwalze abgenommene Farbe, welche die im Fnrbekaston
liegende, eiserne Ductorwalze direct aus dem Farbekasten erhält.
Mittels eines kleinen Handrades kann die Farbezuführung leicht

regulirt werden. Die drei Auftragwalzen und auch die Leekwalzc
verreiben die Farbe auf dem sich drehenden Teller oder Fnrhetisch.

Satzgrösse Druck ticgelgrösse Gewichte inel. Zubehör in kg

mm mm Netto Brutto

1 840X 470 370 X 50t) ca. 330 ca. 445

11 265X 385 285 X 4<i.
r
> „ 210 „ 285

III 280X 835 260 X 360 „ 168 e 210

IV 180X 265 210 X 285 „ HO * ISO

Die zweite von Schünheimer auf die Ausstellung gebrachte t'r-

besserte Boston-Presse ist in Fig. 88 wiedergegeben. Die Maschine

hat kein Farbwerk und ist infolgedessen um wenige kg leichter.

Ausserdem fehlt hei ihr die Heb- oder Leckwalze, una das Einreiher

des Farbetisches sowie die Ergänzung der Farbe während des Druckt-

hat in bekannter Weise mittels einer Handwalze stattzufinden. Ins

übrigen gleicht diese Maschine vollkommen der vorbeschricbencu.

Sie ist für Handbetrieb eingerichtet, hat verstellbaren Hebel, senk-

rechtes Fundament, weite Tiegelöffuung, mit Leder bezogene Lsof-

schienen für die drei Auftrag-Farbwalzen etc. Ausser den in der vor-

stehenden Tabelle angegebenen Grössen der Bostonpresse ,.Uudinc

wird diese Maschine noch in einer kleineren Form mit 1 10 \ I ö-1

Satzgrösse, 140XHX) Drucktiegelgrösse und 60 kg Netto- hexw.

(Nt kg Brutto-Gewicht gebaut. Auch kann auf Wunsch diese Pnr'sr

mit selbstthätigem Farbwerk nusgestattet werden.

Ausser den Bostonpressen hat die Firma noch eine Reih« v0"

anderen Maschiuen ausgestellt, unter denou besonders eine, „Augu'ts-

Victoria“ benannte, Tiegeldruckpresse mit Cylinder-Farbwork hervor-

zuheben ist. welche für Kuss- und Kraftbetrieb eingerichtet werden

kann. Dieselbe wird durch Fig. 82 veranschaulicht: sie ist mit ver "
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bessertcm, doppeltem Cylinder - Farbwerk ausgestattet und eignet

sich vermöge dieses Farbwerkes auch für die feinsten Accidenzen.
Compresse Formen kann man mit ihr scharf und sauber ausdruckcu.

Die Maschine hat senkrechtes Fuudnmcut, sclbsttbätigc Farbeuzu-
führung und erzielt eine vollkommene Verreibung der Forint, da die

Rcibcwal/.e und der grosse Farbecylinder ausser der rotirenden Be-

wegung auch noch eine seitliche von verschiedener Geschwindigkeit
erhalten. Die drei Auftragwalzon haben grossen Durchmesser, gehen
über die gauzo Form hinweg und können in jeder Stellung des

Tiegels beliebig ab- und eingestellt werden. Der Tiegel hat trotz

der weiten Tiegelüffnuug einen schuellun und leichten Gang und da
seitlich keine Zugstangen vorhanden sind, kann das zu bedruckende
Papier ohne Schaden grösser sein als der Tiegel. Die Laufschienen
sind für jede Sehrifthöhe leicht verstellbar; in der Kegel ist die

Maschine auf Didothöhe justirt. Der llehcl links au der Maschine
(Fig. 82) dient aussor zum
Ahwcrfeu des Treibriemens
aut die Losscheibe gleich-

zeitig zur Belhäligung einer

Bremse für das Schwungrad.
Das kräftige Gestell ist in

einom Stück hcrgestellt und
läuft nach unten breit aus-

einander, um den festen Stand
der Maschine zu sichern.

Die Grössen, in welchen diese

Maschine gebaut wird, sind

gleich denen der Bostonprcsso

„Undine“,haben aber höheres
Gewicht. Je nach der Grösse
betragt das Nettogewicht ca.

650, 580, 450 und 410 kg, das

Bruttogewicht ca. 850 , 780,

625 und 660 kg.

Ferner verdient beson-

dere Erwähnung eine Papier-

und Stoff-Sehucido-.Maschine,

welche eine Schnitt länge von

62 cm besitzt und für Buch-
drucker uud Buchbinder
durchaus geeignet ist. DerAn-
legewinkel für das zu schnei-

dende Obiect ist mittels der

vorn sichtbaren kleiucn Hand-
kurbel(Fig.85)vcrstellbar. Die

Schneide des Messers bewegt
sich in einer genau jothrcch-

ten Ebene gegen die Tisch-

platte und die Zuschärfung

des Messers liegt auf derSeite

der abfallenden Papicrspauc.

Dicht hinter der dem l’apier-

pack zugekehrten Messerwand
ist eine Presse im Maschinen-

gest cl I angeord net, welche, be-

vor man das Messer bethätigt,

mittels des oben auf dem Ge-

stell sitzenden Handrades
niodergeschraubt wird und
das Papierpaek fest auf den

Tisch aufpresst, sodass !>eim

darauffolgenden Schnitt keine

Krümmung oder Verschie-

bung der Bogen mehr eiu-

treten kann. Unterhalb des

Messers ist der Tisch mit

einer Nutli versehen, welche

mit Blei oder Holz ausgcfüllt

und genügend tief ist, um bei

der tiefsten Stellung des Messers nicht mit diesem zusammenzutrcSeu.

Die Schneidkante des Messers ist horizontal, da eine schräge Stellung

derselben, wie sie vor Jahren üblich war, ein verschieden tiefes Ein-

dringen des Messers in die Füllung der N'uth unumgänglich macht.

Damit auch bei der horizontalen Luge der Schneidkante der Schnitt

glatt und blauk wird, erhält das Messer eine iu der zum Tisch loth-

rechten Ebene schräg nach unten (bezw. heim Rückgang nach oben)

laufende Bewegung, indem es z. B. mit dem oberen Querstück des

Maschinengestelles durch Gelenkstangen verbunden ist. Der Antrieb

erfolgt bet grösseren Maschinen durch Riemen und Räder, bei klei-

neren, wie z. B. der veranschaulichten, durch einen Handhebel. Der-

artige mit Handhebel zu betätigende Schneidemaschinen werden von

der gen. Firma für Schnittlängcu von 40, 52 uud 62 cm sowie mit

oder ohne Untergestell gebaut.

Complet-Oiessinaschiue für Lettern
von W. KUatermunn 4t Co. in Berlin.

[Berliner Gewerbe-Ausstellung.]
(Alit Abl/lldunfff fig. 86.) Nachdruck verboton.

Einen bemerkenswerthen Fortschritt iu der Schriftgicsserci stellt

die von der Maschine nba u-A ustalt Kiisterinanu & Co. iu

Berlin gebaute und in Fig. 86 dargcstelltc Complct -Giessmaschiuc
dar. Dieselbe giosst die Buchdrucklcttcru nicht nur, sondern bearbeitet

dieselben fix und fertig zum Gebrauch. Die Arbeiten des Fertig-

machens, welche früher den verschiedenen Handarbeitern oblagen,
wie das Schleifen, Abbrechen des Angusses, Fussausstossen, Aus-
zeichnen verschiedener Schriftsorten cinsoblicsslich des Aufrciheus,

werden vollkommen automatisch verrichtet, sodass der Buobstabc
ohne weiteres durch den Schriftsetzer verwendet werden kann.

Die Maschine ist, wie aus der Abbildung ersichtlich, sowohl für

Hand-, wie für Motorbetrieh eingerichtet; die Hoizung erfolgt durch
Gas. Sio besteht aus dem Giessapparat, der Abbrccbvorrichtuug,
dem Schleif- uud Fertigmach -Apparat uud der Vorrichtung zum
Aufsetzen der Typen iu Winkelhaken. Während bei gewissen anderen
Systemen die Einrichtung des Completmaschiuenhetriehes eine Um-
änderung des vorhandenen Matrizenmaterials bodingt

,
sind hei der

vorstehenden Maschine keine neuen Matrizen erforderlich, weil dio

Schleif- und Fcrtigmach-Messer so angcorduct sind, dass sic den
vorstehenden Konus des Kopfes von der Vorderseite des Bildes
schräg nach dem Fusse abschueiden, wodurch das Abbrechen der
feinen Linien am Bilde verhindert wird.

Der Matcrkastenexcentcr ist derart ausgebildet, dass die Matrize
solange auf dem gegossenen Buchstaben gehalten wird, bis das Vcr-
scblu8stück wieder auf seinor höchsten Stelle angclaugt ist. Durch
diese Anordnung wird verhindert, dass sich zwischen Instrument und
Matrize Schlcifspiiue, welche event. durch das Verschlusstiick mit
nach ol>en genommen werden, setzen und hierdurch die Höhe ver-

ändern, die so immer gleich bleibt. Man kann in demselben In-

strument verschiedene Höhen giessen, indem mau iu die Bodeustücke
und iu dus Abschlusstück verschiedene Höhcnpliittehcn ciusetzt; je-

doch ist für jede Höhe eiu anderer Kern erforderlich.

Die Firma hat übrigens auf der Berliner Ausstellung ausser drei

derartigen Maschinen noch eine llandmaschine, sowie Giessproductc
und Präciaionsmessapparate für Schriftgiesser ausgestellt; erwähnens-
wert!) sind auch die in mannigfachen Ausführungsformen zur An-
schauung gebrachten Hub- und Rotat iousziihlcr.

Fig. 46. Compta- (jiwwuttkine ron W\ A’üttermuM* 4r Co., Berlin.
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Einrichtungen für Gesundheitspflege.

Automatische Brause- Einrichtung
von Ludwig Grün, Berlin.

[Berliner Gewerbe-Aufstellung.]

(Mit Abbildungen, Fig. 87—89.)
Xacbdruok rerbolcn.

der ahflicsscndcn Wasaermeuge geschieht im Voraus, entweder durch
entsprechende Verschiebung des Gewichtes G auf dem liebe! II, oder

durch mehr oder miuder weites Ordnen des Hahnes F. Ist von dem
Badenden nicht die ganze Wassermenge, für welche der Apparat
eingestellt war, verbraucht, so schliefst der Wärter durch Ziehen an

der Kette a, für kurze Zeit den llahn A, uni das im Gefass J ent-

haltene Wasser aldlicsscu zu lassen, und stellt dann erst wieder den

Apparat durch OctTneu von A mittels iv, zu neuem Gebrauch ein.

Um die beliebten Brausebäder auch dem Unbemittelten zugäng-
lich zu machen, d. h. sic für einen äusserst geringen Treis verab-

S
en zu köunen, ist möglichst sparsamer Wasserverbrauch geboten
jede unnütze Wasservergeudung zu vermeiden. Viele der

foli

und jede unnütze asserrergcuuuug zu
diesem Zweck dienenden Ausführungen haben Nachtheile, die ihren

Werth illusorisch machen; theils sind sie zu complicirt und bedürfen
oft der Reparatur, theils führen sic eine nicht beabsichtigte Abküh-
lung des Wassers herbei. Der in den Fig. veranschaulichte Brause-
Automat des Ingenieurs Ludwig Grün, Fabrik für Gas-, Wasser-
und Canalisatiousanlagen in Berlin SW. Grossbeerenstrasse IM da-

gegen soll sciuo Bestimmung erfüllen, ohne diese Nachtheilo
zu besitzen. Das Frincip des auch auf der Berliner Gewerbe-
ausstcllung ausgestellten Apparates besteht darin, dass die Brause nur
benutzt werden kann, wenn mittels einer allein dem Wärter zugäng-
lichen Kette ein Haupthahn geöffnet wird, und dass dieser Hahn
sich sclbstthatig wieder seldiesst, sobald ein bestimmtes Quantum
Wasser abgeflusscn

ist. Das Quantum
des abzuflicsseuden

Wassers kauu in

einfacher Weise re-

gulirt werden. Fig.

89 veranschaulicht

dun vollständigen
Apparat, durch
einen Kasten K ver-

deckt. lu einem
darunter liegenden,

kleineren und ver-

sehliessbarcn Ka-
sten W hängen die
Zugketten a, a, für

dieHandhahiing des
Haupthuhncs durch
den Wärter. Dio
Zuleitung des Was-
sers erfolgt durch
das Rohr Z R

,
das

Brausen durch das
Rohr BR und deu
Brausekopf lt. Diu
Handgriffe b c sind

für die Benutzung
der Brause durch
den Dadcudcu be-

stimmt. Fig. 87
zeigt deu Apparat
in der Gebrauchs-
Stellung, Fig. 88
in der Schiefstel-

lung nach Beendi-

S
uiig des Bades,

. h. nach Abfluss

der eingestellten

Wassermenge. Zur
Betliiüigung des

llaupthahncs A
durch dieZugketteu >-ty. * 7,

a, a, dient ein Dop-
pelhebe 1 H,. Au
dem einen Arm von
H,, an welchem auch die Zugketten angreifen, silzt verstellbar ein

Gewicht G, am anderen Arm mittels der Stangen d ein Gofass J. In

der Mitte des Hebels II, ist ein Ilebelgcwielil G, angebracht. Unterhalb
des Hahues A ist im llrauscrohr ein zweiter Hahn C ungeordnet, welcher
mittels des Hebels 11, und der Handgriffe b e vom Bildenden direct ge-
öffnet beztv. geschlossen werden kann. Dicht hinter dem Hahn C führt

ein kleines Zweigrohr mit einem Regulirlialin F und einem Aulsatz-

robr ab. Das Gefass J hat am Boden ein Ventil f, welches durch
sein Eigengewicht geschlossen ist, und geöffnet wird, wenn cs beim
Niedcrsinken von J auf ein kleines Auffanggefäß E, mit dein Ab-
fluss- uder Entlccrungsrohr ER stösst. Die Wirkungsweise des
Apparates ist dio folgende: Der Wärter öffnet den Hauptbahn A
durch Niederziehen der Kette a,. Sobald nun der Badende durch
Hcrabzieheii von h den Halm C öffnet, tritt die Brause in Tliätig-

keit. Eine kleine Menge Wasser flieset gleichzeitig durch das Zweig-
rohr und deu Halm F in das gehobene Gefass J ab (Fig. 88). Ist

das Gefass J so weit gefüllt, dass sein Gewicht grösser wird als G.
so sinkt es herab und »chliesst den Haupthalm A. Das Bodenventil f

des Gefässes J stösst dabei auf E und öffnet sieh infolgedessen, so-

dass das Wasser aus J in E und von dort durch Elt abfliesst (Fig. 87).

Das Gewicht G, hält den Hauptbahn A solange geschlossen, bis

wieder eine Umstellung durch den Wärter erfolgt. Dio Reguliruug

Waschanstalt des Armen -Versorgungshauses
der Stadt Linz.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 7.) Nachdruck verboten

Das Armuu-Versorguiigshaus der Stadt Idnz, bei dessen Entwurf

und Bau in hygienischer Beziehung uusserordeutlich viel gethan

Fig. es.

fig. S1- S'J. AutvmatUeAt Braute- Einricktuay ron I.toiwig (irun, Hrritn.

Fig. S9.

wurde, besitzt unter anderem eine eigeue Wnscluiustält, deren jhr-

positiou aus den zum Theil dem „Bnutcclinikcr“ entnommenen Zeicn-

innigen auf Blatt 7 zu erkennen ist.

Das in Stein ausgefülirte Gebäude besteht aus Erdgeschoss und

Dnehraum, Kcllcrräumc sind nur unter dem mittleren Theil des tu"

büudes vorgesehen. Der Kellcrruum E ist zur Aufnahme von Bon

und Kohlen bestimmt, links ist die Kellertreppe, rechts der Hs“®

F für einen Heizofen, davor, läDgs der Voruerwaud des Gebäudes,

der Gaug G. Das l’arterre zerfällt in das über dem Keller E liegen'«

Kesselbaus A, die Waschküche B am linken Flügel, die Trocken-

kammer G neben dem Kesselbaus (direct über dem Ofen Fl und (hu

den rechten Flügel bildenden Roll- und Bügelraum D. Der Rail -

raum 11 ist leer. Das Kesselbaus enthält zwoi Dampfkessel * 11111

die für den Betrieb der verschiedenen Maschinen und Apparate er-

forderliche Dampfmaschine b. Im Waschraum stehen zwei ( entn-

fugeu e c, , drei Bückgcfasse d d, da ,
zwei I.augeuboUiehe c. z »' 1

'

1

Wasehbassius ffJ( ein Wasehrad g und ein Waschfass h. Inden 1

Holl- und Bügelranm sind zwei Mangeln i, ein lliigelofeu k. zwei

Auflcgetische I und zwei Wäsoheregale m aufgestellt. ,

Die Wasehbassius f dienen zum Einweichen, Spülen, Blauen“"'

Stärken der Wäsche und sind mit Dampfschlangen, Hähnen. Mm'-r

ventilen ete. ausgestattel; der obero Rand ist nach inueu zu
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«uhrägl. Die Köck- oder Bcuchgefasso siml Bottiche mit doppeltem
Boden, in welchen die Wutsche mit Lauge Aua den Laiigcubolticbeu
e ühergossen wird. Die Lauge sickert durch die Wäsche und den
oberen, siebartigen Boden hindurch, wird vom unteren Boden aufge-

fuiigcn und mit Hilfe einer DatnpfschlRnge erhitzt. Die kochende
Lauge steigt in einem ceutralen, über die Wäsche ragenden liolz-

rohr empor, tritt aus diesem über und wird durch eine Ueherfall-

platte gleiehniässig über die ganze Oberfläche der Wäsche vertheilt.

Bei diesem Kreislauf der Lauge wird ein gutes Lösen der Unreinig-
keiten bewirkt. Die Wüsche kommt mm in das Waschfass h, wird
hier von dem Rest der Uureinigkeiten befreit und dann in dem
Waschrad uaebgespült, indem mittels eines Flügelrades ein bestän-

diges Untertauchen der einzelnen, lose schwimmenden Wäschestücke
in bewegtem Wasser bewirkt wird. Die reine Wäsche wird nach den
Ccntrifugeu geschafft. Diese schleudern das Wasser au» der Wäsche
heraus, entnässen dieselbe also, sodass das Trocknen in der eigentlichen

Trockenkammer mit Hilfe des Heizapparates!'' vcrbältnissmässig schnell
von statten gebt. Ans den Trockenkammern bringt man die trockene
Wäsche aut die beiden Mangeln i. Diese sind als Kastcnmangeln
uusgubildct und sollen dazu dienen, diu Wäschestücke weich und
glatt zu machen. Die Hin- und Herbewegung des mit Steinen be-

schwerten Kastens erfolgt durch eine Zahnstange. Zum Ausrückcu
des Antriebes und Aushebung des Kastens bei der Entnahme der
fertig gerollten und beim Einlegen frischer Wäsche ist eine beson-
dere Vorrichtung getroffen. Der Autrieb erfolgt von der senkreebt
zu den Mangeln gelagerten Trausmissionswelle, welche von der
Dampfmaschine b aus bewegt wird und auf alle Maschinen die er-

forderliche Arbeitskraft überträgt. Die gcroangelto Wäsche wird
auf den Auflcgctischcu 1 mit Hilfe der im Bügclofeu k erwärmten
Eisen geplättet und dann in den Regalen m zurcohtgclcgt.

Von welch’ wesentlicher Bedeutung in sanitärer Beziehung diese

Waschanstalt für das Armen-Versorguugshaus ist, lässt sich unschwer
erkenueu. Da das Waschen mit der Hand fortfüllt und die Rei-
nigung der Wäsche durch Maschinen bewirkt wird, ist dio Gefahr
einer Ansteckung der Wäscherinnen durch die gerade der Wäsche
oft iu grosser Menge anhaftenden Kraukhoitskcimc und einer wei-

teren Uebertragung der letzteren durch die belr. Frauen wesentlich
eingeschränkt. Durch das Kochen wird auch dio Widerstandsfähig-
koit der Krankheitserreger gebrochen und auf diese Weise ver-
hütet, dass uoeh von frisch gewaschener Wüsche contagiöse Stoffe

verbreitet werden können. Aussordcm werdeu für dio Wäscheriuncu
jene schädlichen Einflüsse beseitigt, welche das andauernde Arbeiten
iu feuchter Luft über den Waschwanueu, die grosse Körperanstren-
guug heim Waschen und das fortwährende Verbleiben der Hände im
warmen oder kalten Wasser mit der Zeit selbst auf die kräftigste

Kurpereonstitution ausüben.

Neuerungen in der Gesundheitspflege.
(Mit Skizzen auf Blatt 8.) Xtohdruck »erboten.

Vorrichtung zum Zerstäuben von keimtüdtenden (antisep-
tlsclien) Flüssigkeiten ln dampfförmigem, Überhitztem Zustande
von Henri Paul Morin iu Paris. D. R.-P. No. 70 252. (Fig. I.)

Die Vorrichtung besteht aus einem über eitlem Brenner augeordiieten
Verdampfgefass a mit Füllöffnung, einem durch die Achse hiudtirch-

ftihrenden Heizrohr a, und mehreren oben angebrachten Ausflussröhr-

cltcu h. Der aus dieseu Röhrchen ausströmendo gespannte Dampf
bringt ein darüber horizontal liegendes Flügelrädohcu e e, in Rota-
tion und dieses bewirkt das Zerstäuben.

Ventllanordnung filr Vorrichtungen znm Athmcn in mit
schädlichen Gasen erfüllten Räumen von Carl Drexlcr und
Franz Wolleba jr. iu Wien und Richard Klingcr in Gum-
poldskirchen. I). R.-P. No. 83 152. (Fig. 2.) in dem Blasebalg

b ist eiu Schraubventil v angeorduet, welches mit einem Gewichts-
hebel h derart verbunden ist, dass cs das Druckrohr d abschliesst,

so lange der Blasebalg b mit Luft gefüllt ist. Beim Absaugcn der
Luft aus b aber wird das Druekrohr durch den auf den beweglichen
Boden c sich stützenden Hebel h so lauge freigegeben, bis aus dem
Behälter a wieder eiue entsprechende Luftmenge nach b überge-

treten ist.

Als Flnscheiiverschlnss wirkender FlUssIgkeüshcber (Zer-
stäuber) von Adolph Bau manu in New York. I). R.-P. No.
85 808. (Fig. 3.) L’o.ber dem Rohre d gleitet, durch die Scheiben g
und g, begrenzt, ein Saugkolbcu h, welcher durch den Druck der
Feder m in der Verscblusstelluug gehalten wird und die Oeffbung
der Scheibe g, ,

sowie die Ueffnung im Rohre d verscliliessi.

Drückt man aber das Rohr d nieder, so werdeu dio Ocffuungen in g
und g, frei, und diu beim letzten Aufgange des Kolbens h über das

Ventil u gesaugte Flüssigkeit wird aus dem Kohr d heranseedrückt.
Eine Luftleere im Fläschchen verhütet der diinue Lnftcaunl a.

Apparat zum Mischen und Verthellen von untlseptlschen
Flüssigkeiten, Salzlösungen u. dergl. von Marie Joseph Emile
Lauraus und Eugene Jean Baptistc Jodelay iu Paris. D.

R.-P. No. 70508. (Fig. 4.) Der Apparat dient dazu, dort, wo Druck-
wasser zur Verfügung steh», dieses mit einer antiseptischen Flüssig-

keit zu vermischen, und zwar nach Maassgabe des Verbrauchs heim
Desiuficircn von Wegen, Wänden u. dergl. durch Aufspritzen. Nach-
dem der Kolben a im Cylinder h bis zu dem Ansatz c emporgehoben
worden ist, füllt man das seitliche Rohr d mit dem Deaintections-

Stoff au. Dieses Rohr communicirt mit dem oberen Theil des Cy-
liuders b durch ein Rohr f mit verstellbarem Austrittssehlitz.

Lässt man nun durch Stutzen g das Druckwasser ein- und durch
Stutzen h austreteu, so drückt dasselbe den Kolben nieder, während
eine entsprechende Menge Desinfectionsllüssigkuit aus Rohr f aus-

tritt uud sich mit dem Wasser vermischt.

Turn- uud Masslr-Vorrlcbtung vou Joh n Theodor Lindahl
iu Stockholm. 1). R.-P. No. 86473. (Fig. 5.) Die Stöoko g, welche
dio zum Streichen uud Uämmeru oder Klopfen des Körpers dienen-

den Kisson m tragen, sind um die Welle f drehbar und köuneu vou
der auf dem Stuhl b sitzenden, sich massirenden Person durch
Ziehen an den Schnüren o in schwingende Bewegung versetzt werden.
Die Schnüre sind um Rollen n gewickelt, die auf der gokrüpftcu,

in Nutlien der Stühe g eingreifenden Welle k sitzeu. Die Ständer d,

welche die Wellen f uud k tragen, sind gelenkig auf der Grundplatte
a befestigt und mittels nach einem Kreise gebotener Schienen x und
Klemmschrauben z feststellbar, sodass dio Massirvorricbtung iu jede
gewünscht« Lage eingestellt werdeu kann.

Spritzflasche von Carl Allciuaun in H ambu rg- Ham raer-
hrook. I). R.-P. No. 80 586. (Fig. 6.1 Bei dieser Flasche ist durch
eiueu Zweiweghahn e, der die luncnräumc des Fiüssigkcitshehälters

a und des Spritzeurohres f verbindende Drciwcghahu, der durch
l’atcut No. 78276 geschützten Flasche ersetzt. Dio äussere Luft

wird von dem Spritzenrohr, anstatt durch den Dreiweghahn, durch
das Ventil v oder durch Vorhalten eines Fingers vor das Ausspritz-

muudstück d abgeschlossen. Das Spritzcurobr f kann auch starr mit

dem Hahugehäuse verbanden sein; alsdann wird im Hahngebäusu
ein für sich mittels Handhabe verdrehharcs Küken angeorduet.

Suppositoricn-Schnellpresxe von Max K opfermaun in Leip-
zig. D. R.-P. No. 86215. (Fig. 8.) Daa Aufsatzstück B ist bis

etwa zur halben Höhe auf die Dicke xyvz in das Fussliick A
ennu passend cylindriseh ahgedreht, uud zwar geht die Schnitt-

äche xyvz durch die Mittelachse der Canäle D, sodass die iu

diesen mittels eines Pistills (Kolbens) gepressten Suppositorion
(Stuhlzäpfchen) auf der Strecke xa bezw. yt nur mit ihrem halben
Umfange an dem Aufsatzsiück B haften uud daher leicht aus B
herausgenommen werden können.

Vorrichtung zum Aufblasen von Paplersäckcn und Dütcn vou
il. Hoyaker» iu Hammelburg, Unterfranken, Bayern. D. R.-P.

No. 76 486. (Fig. 9.) Der Zweck dieser Vorrichtung ist, das un-

appetitliche, unter Umständen sogar der Gesundheit nachtheilige

Aufblascn der Dütcn et«, in Weglall zu bringen. Die Vorrichtung
besteht entweder aus einem Luftkissen d mit Luftbehälter e oder
aus einem einfachen, mit Mundstück versehenen Luftkissen.

Sterilisator für strömenden Wasserdampf von Gotthold
Pauuwitz in Kehl. D. R.-P. No. 79 478. (Fig. 10.) Ein Kosten
n mit Deckel b wird bis zur gezeichneten Höhe mit Wasser gefüllt,

worauf der unten offeno, mit Rohr e versehene Kasten d eingesetzt

wird. Diese Einrichtung hat zur Folge, dass die Luft, sobald das
Wasser zum Kochen gebracht worden ist, wegen ihrer grösseren

spec. Schwere dem entwickelten Dampf gegenüber, von diefem, der
oben aus c ausströmt, nach unten gedrückt wird und durch die

seitliche Oeffnung e entweicht. Vermöge des völligen Vacuums kann
dann eine gründliche Sterilisation der auf dun Kasten d gelagerten
Gegenstände stattfliidcn.

Taschen-Zerstäuber vou Benjamin Stern in New York. 1).

R.-P. No. 78862. (Fig. 12.) Au dem Behälter a für den zu zer-

stäubenden Stoff (Flüssigkeit oder Pulver) ist ein mit ihm gleich-

laufender, federnder Hohlkörper g befestigt
,
der durch das Kohr h

mit dem Inneuraum des Behälters a iu Verbindung stellt, sodass
durch Druck auf dem Hohlkörper g der iu a beflndlicho Stoff aus
der Düse o ausgetrieheu wird.

Vorrichtung znm Beschneiden von zwei- oder einseitig offenen
Gelatinehohlkörpern vou M. Klett und K. Speidel in Laug fuhr
1>. Danzig. D. R.-P. No. 86 602. (Fig. 13 u. 14.) Die zu be-
schneidende Gelatinehiilsc wird vou der umlaufenden Spindel e
(Fig. 13), welche mit den der Gelatinehiilsc entsprechenden Nuthuu d
versehen ist, auf- uud mitgenommen. Zum Beschneiden der Gelatine-
hülse an beiden Enden dient der dio beiden Messer o tragende
Schlitten g. Damit hierbei die Gelatinchülsc sicher mitgenommen
wird, kann am Eude der Spindel eine Stahlkappc f angeordnet
werden. Derselbe Zweck wird, wenn die Gclntiucbülsc einseitig

beschnitten werden soll, durch den mit drehbarer Büchse o (Fig. 11)

versehenen Drucktellcr n erreicht, welcher gegen das geschlossene
Ende der auf die Spindel e aufgestreiften Gelatinchülsc gedrückt
wird und gewünsehtenfails, gemeinsam mit den vom Mcsserschlittcu g
voigcführten Druckrollen s, die Gelatinehülse mit nimmt.

Schaukelnde Uud er Vorrichtung von W il I iam Sachs iu Berlin.
D. R.-P. No. 81 731. (Fig. 15 ) Der die eigentliche Rudervorrichluug
enthaltende Gestcllkürpcr ist in einem Schaukolgcstcll g pendelnd
oder veränderlich oder starr aufgehäugt oder auch, um das Kudern
bei Wclleusehlag nachzuahmcu uud die Empfindlichkeit de* Körpers
gegen die Seekrankheit zu vermindern, mit dem Sehaukclgesteil fest

vereinigt
Pastillen • Aasstecher von Fritz Lux und Max Spickcu-

rcuther in Nürnberg. D. R.-P. No. 75285. (Fig. 17.) ln den
regelmässig aneinander gelötheten Hülsen a sind Stempel d an-

geordnet, welche an der durch Federn g hochgehaltencu Platte e
sitzen und das Ausstosscn der Postillen bewirken. Die Abfälle
werden von entsprechend gestalteten Stempeln k ausgestossen, welche
innerhalb der Räume zwischen den Hülsen sitzou und an der eben-
falls durch Federn b hochgchalteuen Platte i befestigt sind.

Zusammenklappbares Ruhebett vou Wilhelm Wiemer in

Magdeburg. D. R.-P. No. 82 547. (Fig. 22.) Das Ruhebett he-
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Klclit aus zwei fertig geknisterten, gelenkig miteinander verbundenen
Thoileu A und B (die Figur zeigt sie zusaminengcklaiipt). Um U
bei seiner Drehbewegung eine sichere Führung zu geben uud um
ihn, wenn er heruutergcklappt ist, mit A zu verbinden, sind an A
und B Oesen d und f augeordnet

, in welchen, mittels Schrauben g
feststellbar, die Führungsstaugen o gleiten.

Pncnmatlscher Scbröpfkopf von Pierre Bas m a iso n in Paris.
D. It.-P. No. öS 780. (F'ig. 23.) Der die Luftvcrdünming bewirkende
Kollien d des Patentes No. 83 660, zu dem dieses ein Znsatzpatciil
ist, besteht hier aus zwei Metalltheilen m und n, zwischen denen
der untere Rami des Gummiringes k festgespannt wird, während
den oberen Randwulst ein darin eingebetteter Ring c oder eine von
aussen übergestülpte Glocke hält. Die Bewegung des Kolbens er-
folgt durch mehrere ineinander verschiebbare Schraubeuspindcln
bezw. Muttern p q. Die Einrichtung bietet, weil weniger Gummi
dabei gebraucht wird, den Vortheil grösserer Dauerhaftigkeit.

Tropfglas vou 11. Lampreclit in Glasfabrik Marienbütte
bei Gnarrenburg. Prov. Hannover. D. R.-P. No. 79 598. (Kig. 94.)
Das tropfenweise Austreten der Flüssigkeit aus der Flasche wird
durch eine oder mehrere in dem Flaschenhals angebrachte Wände C
bewirkt, an weichen sieh die Flüssigkeit beim Neigen des Glases
staut. Damit da» Auxlropfen regelmässig vor sieb gellt, sind unter-
halb der Stanwände kleine Canäle d augeordnet, welche durch rinnen-
artige Einscbuittc der Stauwitnde ergänzt werden können.

Vorrichtung tnm Zuleiten ron Chloroformdämpfen bezw. von
atmosphärischer Luft fllr Betäubungszwecke von Max Sohucidcr
in Badeu-Badeu. I). R.-P. No. 77 578. (Fig. 25.) Die Vorrichtung
besteht au« cinom an der Gesichtsmaske m drehbar befestigten
Ventilgehäuse, welches durch die Ocffuungeii g mit der Gesichtsmaske,
durch die Ventile a mit einem die Zuleitung von Chloroformdimpfeu
aus einer Cliloroformwasserflasche vermittelnden Schlauch in Ver-
bindung steht und nach entsprechender Drehung des Gehäuses unter
Verschluss der Ventile a durch Ocfihungeu des Gehäuses unmittelbar
mit der atmosphärischen Luft verbunden worden kann. Diese Ein-
richtung bietet den Vortheil, dass der behandelnde Arzt nicht, wie
sonst meist üblich, zu wiederholten Malen Chloroform auf dio Be-
täubungsmaske aufzugi essen bat, sondern sich lediglich der Beobach-
tung des Kraukon während der Betäubung widmen und eventuell
noch die operirenden Collegen unterstützen kanu.

Rückschlagventil für Luftkissen von Alwin Reschnidt iu
Berlin. D. R.-P. No. 77(548. (Fig. 27.1 Dieses Rückschlagventil
ist gekennzeichnet durch das an einem Ende verschlossene, mit der
Dicht nugsplutte d versehene bewegliche Röhrchen e, dessen Ooff-
nungen p stets frei liegen. Bei etwaigem Uoberdruck in dem Luft-
kissen wird das Röhrchen sclbstthätig gegen die LufteiutrittsöiTuung o
gedrückt, und sehliesst dieselbe.

Medicinische Spritze von Richard Beyer in Berlin.
D. R.-P. No. 81613. (Fig. 28.) Reim Aufgange des Kolbens kann
sowohl durch die hohle Kolbenstange k. als auch durch die seitliche
CylinderöfTnung Flüssigkeit cinlrcten. In beiden Fällen sehliesst sieh
das Lippenventil v. Erst wenn der Kolben niedergedrückt wird,
öffnet es sieh wieder uud lässt dann die Flüssigkeit aus dem Mund-
stück austreten.

Schädelbalter vou Plaut & Simon in Berlin. D. R.-P.
No. 86 665. (Fig. 80.) Diese zum Halten vou Schädeln, z. B. bei
anthropologischen Untersuchungen dienende Vorrichtung besteht aus
dem, au einer wagcrechtcu Tischplatte o oder einer senkrechten
Platte ansohraulihareu Rock a, der an seiner Vorderseite zwei
Führiiugsbalken für Schlitten k mit Schienen p trägt. Auf den
Schienen gleiten Schieber q, an denen mittels Stiftschrauben und
Muttern die Backen s, um die Schraubenbolzcn t drehbar, angebracht
sind. Auf den Seliraubcnbolzeii t sitzen drehbar die durch Klemm-
schrauben w feststellbaren Schuhe v.

Injectionsspritze von Felix de Bäcker iu Paris. D. B.-P.
No. 79 164. (Fig. .‘155 Dieselbe dient zum Eiuspritzcn von Flüssig-
keiten, die immer luitdicht geschlossen sein müssen, um den Zutritt
von in der Luft befindlichen Fäulnisskeimeu zu vermeiden. Das
mit der Flinspritzflüssigkeit gefüllte Glusrohr wird von einem Metall-
rohr umhüllt

,
das an einem Ende die bohle Nadel i trägt und am

anderen Ende mit dem Kolben j versehen ist, durch dessen Vorschub
der Pfropfen g des Glasrohres in dieses ciugetriobon und die Flüssig-
keit aus der Nadel ausgespritzt wird.

Memorrlchtung für Fluschen von Gustav Hochstettcr in

Berlin. D. R.-P. No. 81060. (Fig. 86.) Der Flaschenhals b wird
durch die mit der Ouffnung f versehene Platte g abgeschlossen,
welche hei umgekehrter Lage der Flasche den Flüasigkeitsdruck
aufnimmt. Ueher der Platte g ist der durch Kiugnuthen gegen das
Heransfallcn gesicherte Messtöpsel a derart drehbar befestigt, dass
hei einer bestimmten, durch Anschläge am Stöpsel und Flaschenhals
äusserlich merkbar gemachten Stellung der llohlranm des Mess-
stöpscls mit dem der Flasche in Verbindung steht.

Eliiathmiiiigsvorrlchlung von Frau Id» Quaglio in Berlin.
I>. B.-P. No. 78535. (Fig. 38.) In den Flüssigkeitsbehälter a mündet
ein Steigrohr c, welches durch den Hahn f abgeschlossen werden
kann uud oben eineu Trichter e trägt, der mit einem die Flüssigkeit
anfsaugendeu Stolf nusgefüttert ist, um die sich entwickelnden Dünste
oder dergl. zu sammeln und aus dem Stotfe einzuathmen. Die über-
flüssige. nicht aufsaughare Fliissigkcitsmcngo läuft in das Gefäss a
zurück.

Vorrichtung rum «örharmarhen geringer Geräusche von
Martin WbIIhcIi Nachfig. in Cassel. D. R.-P. No. 85 781.
(Fig. 89). Die Vorrichtung besteht aus einer schworen, z. B. aus

Bloi und Holz liorgcslclUun Scheibe », welche oben eine Aushöhlung c
hat, über die eine leicht schwingende Membran m gespannt ist.

Ueher der Membran hetiudet sieh eine etwas dickere Ilartgunimi-

platte p mit einem central befestigten Hartgummi- oder Melallstah b.

Auf der Rückseite der Scheibe s sind Löcher eingebohrt, um den
Luftraum e durch Schläuche k mit den Ohren des Hürcudcn zu ver-
binden. Die von dem zu untersuchenden Körpor und dergl. aus-
gehenden Geräusche .worden dureh den Stab h auf die Membrau
übertragen, während die Masse der Scheibe s wegen ihrer grösseren

Trägheit beinahe unbewegt bleibt. Die Schwingungen von m er-

zeugen in dem Luftraum e kräftige, durch s fast gar nicht geschwächte
Schwingungen, welche durch die Hörschläuohe k in das Olir gelangen.

Mnassflasehe für Mcdlclu und andere Flüssigkeiten vou Max
Hennie.s in Oppeln, K. Kattentidt in Filze und M. Kattcntidt
in Hameln a. W. D. R.-P. No. 86 032. (Fig. 40) ln der Flasche a

ist ein Gefäss b angeorduot, welche« eine Oeffnung d für Luft und
Flüssigkeit hat uud durch einen Stöpsel f verschlossen wird. l>io

aus der F'lasche a zu cutnehmcnde F'Iüssigkeit wil d, wenn die F'lnsche

auf den Kopf gestellt wird, dureh den Inhalt des Raumes zwischen
dem Stöpsel f und der Luftöffmmg d, und, wenn die F’lasche auf
ihrem Boden steht, durch den Inhalt des Raumes zwischeu Luft-
öffnuug uud dem Boden des Gcfässcs b gemessen.

Tarnapparat fllr sanitäre Zwecke von W. Nidieck iu Halber-
stadt. D. R.-P. No. 78754. (Kig. 4L) Die au einem Ende be-
festigten, beliebig uud unabhängig voneinander auswechselbaren
F'cdern h können mittels der Fiisse des Turners, der sich in eitzou-

der oder liegender Stellung befindet, gespannt werden. Zugleich
kann der Turner durch den Zug der Arme eutweder auch beliebig
auswechselbare F'cdern spannen oder Gewichte c heben, die an den
über Rollen a laufenden Seilen b befestigt sind.

Zerstäuber von August Quiel Söhne in Berlin. D. R.-P.
No. 83444. (Fig. 42.) Die zu zerstäubenden Arzeneion wordon durch
die Düse b zugeleitet, durch die zu ihr lothrcchto Düse a augesogen
uud durch diu am a gelagerte Düse o weiter bewegt. Zugleich
werden sie vermöge ihrer innigen Umschliessuug angewärmt, um die

Aufnahmefähigkeit der Zerstäubuiigstlüssigkeit durch die Athtnungs-
Werkzeuge zu heben uud die etwa in der Athmuugsluft vorhandenen
Kraukheitskuiinu möglichst zu veruiohten.

Einrichtung zur Herstellung elektroljrslrlcr Deslnfectlons-
flüsslgkelt znm Rausgebrauch von Eugene Hcrraite, Edward
J. Paterson und Charles F'red. Cooper in Paris. D. R. • P.

No. 83069. (F'ig 45.) Die Rereituug der Desinfeetionsflüssigkeil

geschieht durch Elektrolyse einer Lösung von Chlornatriuni oder
Clilormagnesiuin , die infolgedessen freies Chlor bezw. Hypochlorit
enthält. Die Elektrolyse erfolgt iu hintereinander geschalteteu
Röhren k (die F'igur zeigt nur eine) eines Apparates, welcher ohue
viel Raum zu beanspruchen

,
in einer Stunde eine Dcsinfections-

(Rissigkeit mit einem Gehalt vou 70 g freiem Chlor liefern kann.
Die Röhren sind isolirt ungeordnet, bilden je eine Elektrode, während
die andere iu ihrem Innern angebracht uud mit der nächsten
Röhre iu leitender Verbindung ist. Die Speisung der Röhron erfolgt
von einem gemeinsamen Raume aus; der Abfluss wird in gleicher
Weise in den gemeinsamen Aufnahmebehälter t geleitet, um von liier

nach Bedarf entnommen zu werden.
Luftdichter, federnder Verschluss fllr chirurgische Behälter

von August Evens und Max Vinzelberg iu Cassel. 1). R.-P.
No. 82668. (F'ig. 47.) Der Behälter d wird an beiden Enden durch
die Deckel e luftdicht geschlossen, indem diese durch die Scbraubon-
federn e zusammengezogeu uud auf die Ocffnungen des Behälters
gedrückt werden. Die Griffe f dienen znm Abheben der Deckel.

Masslr- und Sulhkngel von Frau Elisabeth Sehaefer, geh.
v. Malinowski iu Hamburg. D. R.-P. No. 79255. (Fig. 48.1

Dieses znm Streichen, Kueteu uud Salben von Körpcrthcilen bestimmte
Werkzeug besteht, aus einer vollen oder bohlen Kugel a und einer
Schale b, in welcher die Kugel mit etwa */* ihres Umfanges frei

drehbar gelagert ist. Die Schale b besteht aus mehreren Thuilcu,
uiieh deren Zerlegung die Kugel in ihr Lager eingebettet wird. Die
Klemmschraube c und ein isolirter Leitnugsdraht dienen dazu, die
Kugel, wenn nöthig. in einen clcktrisehed Stromkreis einzusohalteu.

Desinfectlonslampo znr Bildung ron Formaldehyd von Äug.
Trillat in Paris. I). R.-P. No. 81023. (F'ig. 49.) Die Lampe ist

derart eingerichtet, dass hei dum hekanuton F'ortglüheu metallischen
Platins in Alkohnhlämpfen einerseits ein Ausgehcu der Lampe uud
anderseits die F'lammenbildung unmöglich gemacht ist. Ueher dom
Docht a der Lampe befindet sieh ein Gehäuse, das ein Platin-Siob-
hlech b trägt und oben uud unten mit mehr oder weniger ver-
sohliesshareu Oeffnungen c versehen ist- Infolge dieser Einrichtung
lässt sieh der I.uftzu- uud Austritt leicht derart regulireu . dass das
Platinblech, solange der Alkoholvorrath reicht, im Glühen bleibt uud
fortgesetzt F'ornialdehyddämpfc aus den oberen Octfnungen entsoudel.

Heft für kleine zahnärztliche bezw. chirurgische Werkzeuge
von Lincke & Jungnickel in Lössnitz i. S. I). R.-P. No. 82637.
(F'ig. 51.) Das in den Griff b gesteckte Werkzeug m wird gegen
Längsbewegutigen durch deu Stift h gesichert, welcher sich iu die
Nuthc 1 des Schäftendes legt. Kiue Drehung des Werkzeuges ver-
hütet der in der Hülse I* sieh Führende, dem Schaftende unpassende
Schieber c.

Luftdrucklmmmer insbesondere für zahnärztliche Zwecke von
J ohn F’rankliu Clement in Philadelphia, Staat Pennsylvania,
V. St- A. I). R.-P. No. 793*13. (F'ig. 53.) Der Hammer besteht aus
dem Cylinder a mit hin- und hergeliendcn Kolben b und der von
diesem gctricbcncu

,
auf dem Gummikissen p ruhenden Werkzeug-
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spiudel (Hammer) d, ferner aus einer Kammer mit dem Umsteuerung*-
venlil und mit den Luftcinlüsscu h und Luftatislasscn I, sowie

Canfden m uud u, durch welche diu Luft aus der Venlilkaramer

nach der vorderen l>ciw. hinteren Seite des Kolbens geführt wird.

Der Auslass für die hinter dem Kolben befindliche Luft hat einen

geringeren Durchmesser als der Auslass für die vor dem Kolben
befindliche Luft, um dom Kolben ber.w. der Spindel d bei dem Rück-
gang durch diu überschüssige Luft einen elastischen Widerstand zu

bieten.

HandstQck fllr zahnärztliche Maschinen von John Dietrich
W’ilkens in Chicago, lllcnois, V. St. A. I). It.-P. No. 86387.

(Fig. 54.) ln dem nachstellbar gelagerten Spindelschaft c f, der

sich in der stillstehenden Hülse a a, dreht, ist die mit Klemmbacken j,

ausgerüstete Schubstange ij] gelagert, welche, um den eingesetzten

Werkzeugscbaft festznklemmen, mit Hilfe des Hebels g vorgeschoben

werden kann, sobald die auf g eiuwirkendu Hülse h, die auf dem
Spindelsehaft ef verschiebbar ist, durch Bethiitigung des auf der

Hülse a befindlichen Schiebers 1, dessen Zapfen in die Ringnuth h,

der Hülse eingreift, entsprechend verschoben wird. Die Verbin-

dung der Theilo h und 1 wird durch den Schraubring n gesichert,

der auf den Sehubring 1 geschraubt wird.

('•rborlrapparat fOr Thermokauter (chirurgische Brenn-
Werkzeuge) von Ferdinand A. Reichardt in New York, V.

St A., D. R.-P. No. 84119. (Fig. 55.) Die Vorrichtung liestcht aus

einem mit aufsnugungsfähigem Stoff gefüllten Behälter m, welcher

mit Rohren a b zum Einlassen von
Lnft bezw. Ablassen earburirter

Luft aus dem Behälter nach dem
Brcnnworkzeug versehen und durch
seine Verschlusskappe g mit dem
Verbrennungsraum verbunden ist.

Sowohl der Einhiss als auch der
Auslass ist von dem nach dem Ver-

brennungsraum führenden Zufüh-
ruugsrohre gesondert, damit jo nach
Buliobcn carburirto Luft entweder
nach dem Verbrennungsraum oder
nach dem Brennwerkzeug oder
gleichzeitig nach beiden geführt
werden kann.

Eine Abänderung des durch
Patent No. 79 8f*l geschätzten
Verfahrens zum Mischen von
Flüssigkeiten mit Gasen von
August Bloch in Elberfeld.
1). K.-P. No. 79734. (Fig. 56.) Bei

dieserAbänderuug des durch Patent

No. 72351 geschützten Verfahrens
zum Mischen von Flüssigkeiten mit
Hasen dient ein einziger Sauger b

gleichzeitig zum Entlüften des
Wassers und zum Mischen desselben

mit dem betreffenden Gas. Der
Sauger wird durch hei b eintreten-

den Dampf bezw. durch das be-

treffende, unter Druck bei b ein-

tretende Gas iu Thätigkoit gesetzt,

je nachdem ob entlüftet oder ge-

mischt werden soll.

Luftabschlussvorrichtung au
anfzublasenden Hohlkürpern von
Jules Alfred Blot iu Paris.
I). R.-P. No. 77659. (Fig. 57.) Die
liolilo Schraubcnspindcl c hat oberhalb ihrer unteren, mit dem
Pfropfen h oder mit ringförmiger Auflagerung versehenen Stirnfläche

die Qnerbnhrung j. Die Stirnfläche ist auf dem unteren Tlieile ihrer
AuBscnfiiche mit linksgängigem und auf dem oberen Thcile mit
rechtsgängigem Gewinde ansgestattet und stellt die Verbindung
zwischen dem am Hohlkörper befindlichen Hoblcylinder a und dem
mit Rückschlagventil 1 versehenen Mundstück k der Pumpendruek-
lcitung her und vermittelt gleichzeitig den Verschluss des Cylinders a
und den Abschluss von der luflzuführenden Rohrleitung k.

Badevorrichtung, wolche sowohl dlo gesonderte als auch die
gleichzeitige Entnahme von Heissluft- uud Dampfbädern ge-
stattet von S. Maschke in Berlin. 1). R.-P. No. 85785. (Fig. 59
u. 60.) Der Ofcnmautel besteht aus zwei oder mehreren Theileu a b,

deren oberer Rand mit Löchern c versehen ist. Diese können mit
Oeffnungen d des Deckels f bezw. der Muffe übereinander gebracht
werden. In den aus Eiusatzringen bestehenden Deckel f kann ein

Kocktupf eingeliängt werden.
Um ein Heissluftbad zu entnehmen

,
worden die Oeffuuugcn c

uud d übereinander gebracht, sodass die in a h durch eine unter-

gesetzte Spiritustampe erhitzte Luft ausströmen kann. Wird ein

Dampfbad gewünscht, so wird der obere Theil abgehoben und auf
den unteren Theil ein Kochkessel gesetzt, aus desson Oeffnuug der
durch dio Spirituslampe erzeugte Dampf ausströmt, während die
Oeffnungen für die heisse Luft geschlossen sind. Dagegen werden
diese übereinander gebracht, wenn neben dem Dampf- gleichzeitig

ein Heissluftbad gewünscht wird.
Apparat zur Einleitung künstlicher Bewegungen In steife Hüft-

gelenke von H. Krukenherg in Halle a. S. I). K.-P. No. 72581.
(Fig. 61.) Um störende Mitbewegungen des Beckens uud der Wirbel-

säule zu vermeiden wird das gesunde Bein durch deu damensattel-

artigen Sitz b in starker Beugung unterstützt, während das kranke
Ileiu in der Hülse e durch das Gewicht q oder durch eine Feder
gestreckt oder froi hängend in glcichmässig schwingender Bowcgung
erhalten wird. Die mit der Beinhülse e fest verbundene Handhabe f

gestattet dein Kranken, gleichzeitig mit der Hand dem Hüftgelenk
passive Bewegungen zu übermitteln. Die Achse der das kranke Bein

aufnehmendeu Hülse liegt niedriger als der Drehpunkt des Hüft-

gelenkes, um Mithewcgung des Beckens nuszuschlicssen und entgegen-
gesetzte Rumpfbcwegungen hervorzurufen. Eine beliebige Winkel-
stclluug der Schicuciihülse e gegen die Stange s, welche die Schwung-
masse q trägt, wird durch die gebogene Schiene r ermöglicht. Durch
das mit der Hülse e fest verbundene Kissen (Pelotte) t wird hei

Schwingung des Beines gleichzeitig ein Druck auf das erkrankte

Hüftgelenk ausgeüht werden.

Feuerlösch- und Rettungswesen.

Feuerwehr -Wagenspritze
von H. Br&unert in Bittorfold.

(Mit Abbildung, Fig . 90.) Xaehilraclc verboten.

Eine Wagcnspritzc neuester Conslruction, wie sie die Firma H.
Bräunert in Bittcrfeld baut, wird durch Fig. !K) veranschau-

FeMtrtetXr - Wagtusprit:* ron //. Hrünntrl, Bittrrfrtd.

licht. Das Wagengcstoll ruht auf Tragfedern, die hei der Inbetrieb-
setzung der Spritze zur Verhütung der sonst unvermeidlichen Vibra-
tionen abgcatcllt werden können. Die Spritze ist in dem nieder-
hängenden W'asserkastcu eingebaut; aus Eisen bestellt bei derselben
keiner der wirkoudon Theilc, Ventilkörper und Cylinder sind viel-

mehr aus MessiDg, Kolben und Ventile aus Bronce hergestellt. Der
patentirte Ventilverschluss ermöglicht es, das Vcntilgehäuse in we-
nigen Augenblicken zu öffnen und zu scliliessen, sodass man mit
selimotzigem und schlammigem Wasser arbeiten kann, ohne eine

Betriebsstörung befürchten zu müssen. Der Druckliebel ist durch
Seitcnstreben versteift und wird während der Fahrt festgestellt

;
die

dazu gehörigen Druckstangen befinden sieb an der einen Wagenseite
in federnden Haltern, sodass sie sofort abgenomnicn werden können.
Der Werkzeug- und Geräthekasten ist unter den beiden Vordersitzen
ungeordnet. Neben dem Kutschersitz befindet sich die Kurbel der
auf die beiden Hinterräder wirkenden Bremse, die zugleich während
des Betriebes zum Feststellen des Wagens dient.

Uebcr der Spritze ist das zur Aufnahme von drei Leitern be-

stimmte Leitertransportgerüst ungeordnet. Unter den Leitern bängt
ein Netz, da* zur Unterbringung von Sprungtuch, Rauchmasken etc.,

sowie nach dom Brande zum Transport nnasnr Schläuche dient. Auf
den Seiten des Gerüstes sind zwei abnehmbare und mit Frictions-

bremson versehene Sehianehwindcn angebracht. Am Hinterwagen
ist eine ebenfalls leicht abzunuhmeude. zweitheilige Sehlauchhrücke
befestigt, die zugleich als Trittbrett filr die Hintersitze dient. Ver-
vollständigt wird die Ausrüstung durch zwei Isiterm-n und eine
Signalglocke.
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Neuerungen Im Feuerlöseh- und Rettungs-
wesen.

( Mit Skizzen ttuf Iillllt 8.) Nachdruck TerOotcn.

Sprung-Fangtuch von A. Krebs in l'osen. D. R.-P. No. 7 1 027.

(Fig. 7.) (Zusatz zum Patente No. 68810.) Um das Zurückaohuellcn

des Tuches zu verhindern, sind die Seilrollen tfloiclizeit iff als Gcsperrc

ausgchildet, soilass hei Ausdehnung der gespannten Feder eine glei-

tende Reihung des Seiles auf der Rolle erzeugt wird, wobei der

Kolben e durch eine Manschette o in dem Rohr abgedichtet wird.

Im Boden des Rohres ist ein Ventil ungeordnet, welches sich heim

Heben des Kolbens öffnet, heim Niedergang dagegen schliesst und
eine Lufimenge absperrt, die durch ihr Ausdehnungsvermögen der

Federspaunung entgegen wirkt und den Kolben nur langsam Zurück-

gaben lässt.

Ans mehreren Tornl.ster-FIHluugen hcrzustcllcnde Tragbahre
von Carl F. Baier in üeilbroun a. R. D. R.-P. No. 81213.

(Fig. 11.) Rio zusainmengelcgtc Tuchumapnnnuug dient zur Auf-

nahme der übrigen Tragbahrentheile. Die drehbaren Füsse f können

nach dem Herunterklnppcn nebst den hochgeklappten, drehbaren

Zrltdachatiitzeu s dadurch festgcstcllt werden, dass die mittels

Bajonettverschlusses zu verbindenden Tragstangen durch die (lesen

der Joolie o gesteckt werden.
WlckelTorrlchtung fUr Feuervtehrlclncn von Gehr. Thorn

in Elberfeld. D. R.-P. No. 83 336. (Fig. 16.) Die Wickelvor-

richtung besteht aus der koniauhen Trommel und den mittels

dor Gewindestifte o in die Trommel einschraubbareu Verschluss-

kappen b. An den Stiften c ist je ein mit um 90° drehbaren

Armen s versehener Ring lose derart aufgesetzt, dass sich dio

Arme s nach dem Lösen der Kappen b iu die Trommelaus-
sparungen fest eiulegen lassen, worauf nach Wiederau (schrauben
der Kappen die Leine um die Arme s gewickelt wird, während
nach wiederum erfolgter Lösung der Kappen h der Ring c mit

den Armen 8 aus der gewickelten Leine herausgezogen und in der

Trommel untergebracht werdcu kann.

Gleltvorrlchtung zur Selbstrettung ans Feuersgefahr von

Julius Stolpe in Firma Paul Hoffmann in Glogau. 1). R.-P.

No. 76 195. (Fig. 18.) Naohdem die Gleitvorrichtuug aufgeklappt

ist, wird die Rettungsleine a iu das untere Auge h hinciugcführt, als-

dann mehrere Male um beide Schafthülftcu liurumgcschluugeu und
schliesslich durch das obere Auge K gesteckt. Bei der Belastung hält

dann die Rettungsleine die Gleitvorrichtung selbsttbätig geschlossen.

Feuerlöscher von Carl Schutzbach-Rustcrholz in Wae-
denswoil, Canton Zürich, Schweiz. R. R.-P. No. 73 732. (Fig. 19.)

Zwischen einem iu der Verschlusxkapsel B des FlüssigkeitsgefässeB

befestigten, bügelförmigen Halter R und dem clastischeu Boden der

Kapsel B wird uiue Saure flasche c gehalten. Rer Boden von B trügt

oiucn Drücker F, dessen Ende s heim Drehen desselben einen Rrnck
auf den Kapsolbodcn ausübt und die Flasche c zum Zerbersten bringt.

Infolge der durch den Zusammentritt der im Behälter und in der

Flasche e enthaltenen Flüssigkeiten wird eine Gasentwicklung im Ge-

fass A herbeigeführt, welche den Pfropfen dos an der Kapsel B au-

ebraohten Ausflussrohres heraustreibt, sodass nun die Löschflüssig-

eit unter lebhaftem Druck durch das Ausflussrohr entweicht.

Feststellvorrlchtung fllr ausziehbare Leitern von Otto A
Schlosser in Meissen. R. R.-P. No. 86 438. (Fig. 20.) Eine

Verschiebung der beweglichen Leiter a gegen die feste b wird da-

durch ermöglicht, dass dio bewegliche Leiter u mit federnden Schar-

niren e versehen ist, die boim Anziehen eines Zugseils c entgegen

der Wirkung ihrer Feilem f aus dem Bereich der Leitersprossen

bewegt werden. Zum Fcststcllcu von a in der beabsichtigten Höhe
wird dus Seil c nachgelassen und die Fudern f bringen dann diu

Scharnire wieder zwischen die Sprossen.

Zusammenklappbare, an der Aussenseite eines Gebäudes
dauernd befestigte Rettnngsleiter von Carl August Hild &
Heinrich Gottschalk iu Bad Soden b. Frankfurt a. M.

I). R.-P. No. 82 308. (Fig. 21.) Mit der zusammenklappbaren Leiter

ist eine von dor Mansarde über den Fries des Gebäudes reichonde

Nehculuitcr g mittels einer beweglichen Sprosse i derart verbunden,

dass, sobald diese betreten wird, auch das Hciruteu der Hauptleiter

ermöglicht wird.

Retlungsvorrlchtang mit beim Aasbruch eines Feuers sich

selbslthütig abwickelnder Rettungslclter von Gustav Schleicher
in M ou n t V er no n, West che st er Coti u ty , Ne w Y or k, V. St. A.

R. R.-P. No. 71915. (Fig. 26 u. 52.) Innerhalb der Zimmer sind

mit Gewichten belastete Schnüre angeordm-t. Wenn diese boim
Ausbruch eines Feuers durchschnitten oder durch das Feuer durcli-

gchrannl werden, fallen dio Gewichte auf eine Platte und veranlassen

durch HebolülieraeUung eine über dem Gesims befindliche, auf einer

Trommel C aufgerollte, unter einem Zug nach unten stehende Strick-

leiter 1 zum Hcnmterfallcn. Zum Spaunuu mul Feststellen der herab-

gefallenen Leiter dient ciuc Klemmvorrichtung, durch welche die

unterste Sprosse der Leiter zwischen Pfosten o und Bügel g festge-

haltcn wird, während ein hebelartig angeordnutes Gewicht d durch

Ueberlegeu über die unterste Sprosse ein Loslösen der Leiter ver-

hindert. Durch den Fall der ersten Leiter 1 löst ein unter Hebel-

Wirkung stellender Huken k eine Leiter m, welche ihrerseits heim
Ib-rahfaltcu eine Klappe q öffnet.

Gleltvorrlchtung zur Selbstrettung durch llerablassen hei

Feuersgefahr von Josef Johnson in Lcyton, Thomas Colo
und William Lawes Pole in London. R. R.-P. No. 79 875.

(Fig. 29.) Zwischen den miteinander verbundenen Gehauselmlfteu a

sind Suliutzritder j angeordnet, zwischen dunen das zum llerahlassea

dienende Seil e aufgewunden wird. Zur Verlangsamung der Ab-

wärtsbewegung werden die Räder j mittels der Brcmshebel I au die

Gehäuaethcilc festgepresst; das Lösen erfolgt mittels der Hilfsbcbel q.

Zusammenlegbare Retlungsvorrlchtang bei Fenersgefahr von

Paul Neumann in Berlin. D. R.-P. No. 83 265. (Fig. 31.)

Die verlängerbaren Schienen g worden mittel« endloser Gall’scher

Ketten und in diese eingehakter, mit den Schienen lose verbun-

dener, sich sclbstthätig ausliiseuder Klammern m hoch gewun-

den. Sic dieuun einem Wagen z als Führung, derart, dass heim

ersten Hochgeheu des Wagens um Zapfen drehbare Stangen a am-

gelöst werdcu, die sieh als Stützen gegen das Haus legeu, währen!

eine iu schräggestelltcn Glcitsuhieneu n am oberen Ende des ersten

ScliicucopaarcH g gelagerte Gleitrolle v nach Herausziehen des Vor

steckers nach vorn gleitet uud dadurch ein Anlegen der Gleit-

schiene an das Haus als Stütze gestattet.

Selb.stthltlge Feuerlöschvorrlchtnug von George Thomm
Mc. Lauthlin und James Nnylor jr. in Boston, Suffolk.

Staat Massachusetts, V. St. A. D. R.-P. No. 81911. (Fig. 32.

i

Raa Ventil ruht unabhängig von der schmelzbaren Verhimlunc

auf seinem Sitz und wird nicht vom Wasserdruck, sondern diesem

entgegen dadurch gehoben, dass, naohdem die durch eine leicht

lösliche Verbindung festgehalteue Kappe i herubgefallen ist, durch

da« Gewicht der letzteren die lk-bel f und g gegen die Ventilapinde)

stosseu, smlas9 das Wasser aus dor Düse h austretcu kann. Nach

erfolgter Löschung des Brande« kaun durch Znrückalellung der <l»t

Ventil bothütigenden Hebel f g bezw. durch Zusohrauben der Wasser-

vertbeilungssoneibe leicht abgesperrt werden.
Alarmrorrlchtung an sclbstthätig wirkenden Feuerlöschdo-

richtungen von Thomas Witter in Bolton, Crown-Works.
G rafschaft Lancastc r, England. D. R.-P. No. 81 892. (Fig. 33

ä

Ein durch Pressluft geschlossenes Ventil l mit Ventilstange m twjt

einen (iewichtehebel d. letzterer öffnet bei dem durch Ausbruch

ciuc« Feuers bewirkten Nachlassen des Luftdruckes einen Halm. *«•

dass nun ein continuirlichur Wasserstroin zu einem Feuermelder ge-

langt, uud diesen dauernd in Thätigkeit hält.

Trag- und fahrbare Krankenbahre, bei welcher Kopf- usi

Fassende ln ungleiche Höhenlage eingestellt werden können ror

Adolf Groeff in Berlin. I). R.-P. No. 76423. (Fig. 31.) A»
Kopf- und Küssende der Tragstange A sind iu Gelenken drehb«'

Stützen 1) bozw. C angebracht und durch besondere gelenkige Strebt-:

d versteift. Beide Stützen können, um Kopf- um! Fassende de*

Bahre iu verschiedene Höhenlagen einzustelleu, längs der Tragstang-

verschoben werden.
Vorrichtung zum Besteigen von Gebäuden nnd znr Retlou

von Menschen ans Feuersgefahr von Jules Alfrede Felix Regm
iu Leiden, Holland. R. R.-P. No. 81112. (Fig. 37.) Da« mit

einer Bauchplatt« versehene Gehäuse A. welches mittels Riomca vte

den Leih geschnallt wird, euthält eine Soiltrommel B mit Zahnräder-

getriobe bofa. welches einerseits da» Hoohhchcn des Feuerwehr-

manne« duroh Drehen der Kurbel ermöglicht, anderseits beim llfrsl«

lassen einen auf der Achse K befestigten gleicharmigen Hebel R

entgegengesetzte Drehung versetzt. Sclbstthätige Bremsung «irl

dadurch erzielt, dass die mit Gewichten T versehenen Anne ?

unter dem Einfluss der Centrifugalkraft sich von einander entfern''1

uud dabei Bremsklötze gegen die äciltrommclwand drücken. Zur

Unterstützung dieser Brcmscinrichtung dient eine Zangenhrenu'.

die mittel« des um die Kurbelschcibe H gelegteu Bandes u die Vor-

richtung bremsen kann.
Zusammenlegbare mit Fackel ausgerüstete Tragbahre von

Carl Rosslor und Carl Friedrich Rumm in Client n i tz. D. R-T

No. 80 570. (Fig. 43.) Die Füsse g, Fusstütxc h und die durch /.ah:
'

in beliebig schräge Lage stellbare Rückenlehne werdcu im ani(<-

stellten oder vollständig zusammeugcklappteu Zustande mittel» «f

drehbaren
,
durch Stifte begrenzten Ringe k fostgehalten. Dir*

führen sich mit den Schlitzen I in Stiften m dor Holme s um
haben am Rande einen oder zwei Einschnitte n, welche dazu dienet

die Zähne der Füsse u. s. w. während des Auf- und Zuklappens OH

vorbei zu lassen. Am Futse der Tragbahre ist in einem der hohl«*

Holme eine mit Petroleum und dergl. zu füllende Fackel o oi*

Docht untergebracht.
Feststoll Vorrichtung für ausziehbare Feuerleitern von Jnsu-

Christian Braun in Nürnberg. R. H.-P. No. 82 106. (Zutat*

zum Patente No. 76-169.) (Fig. 41.) Die pendelnd aufgehang'-' :

Hebel p q lösen die Stützhnken e selbsttbätig in der Weise *°--

dass der groiferlörmig gestaltete Arm p das untere Ende des *"•

gehörigen Stützhakens direct erfasst und beim Herablassen der

weglicnen Leiter von den Sprossen der feststehenden Leiter abwcist

Abschlussvorrichtung für Treibrlomensehäehte bei Feuer*-

gefahr von Richard Lconhardt in Berlin. D. R.-P. No. 7881.'1

( Fig. 46 ) Die Absehlussvorriehtung besteht aus zwei in e*c f
~

Rahmen A übereinander gelagerten, durch Gewichte p bewegt'-

Schichcrpaaron a b. Dieselben werden in der Offenstellung durch

einen heweglicheu Rahmen R mittel« eines Hebels h festgi’W-

welcher heim Ausbruch eines Feuers sclbstthätig ausgolös! wir«.

Zusammenlegbare Tragbahre von M. Nebemiat in Hamburg
R. R.-P. No. 76 516. (Fig. 50.) Rio Tragbahre besteht au« ferurol,r

’

artig ineinander zu schiebenden Holmen s mit aufklappbaren lr-v-

füssen d, Querverbindungen, Kopfkeilstützen q und dem durch Ha»'

; oder Oeseu zwischen diese Theile einxuxpannenden Segeltuch
^

“*

i au fgek lappten Zustande wird mittels der beiden Zugstangen g un« -
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welche die rechtwinklige Lagerung der Tragt»ssc bewirken und
sichern und durch die Hülse f verstellbar vorbuudon sind, ein

Sprengwerk gebildet und so eine Verstärkung gegen Durchbiegung
durch die Last geschaffen.

Zusammenklappbare Tragbahre von Friedrich Kanitzer in

Hamburg. D. R.-P. No. 83445. (Fig. 58.) Nach Abnahme des
Lagcrtuohcs oder Netzes klappt die Tragbahre, wenn man die Ge-
lenke b, welche die zwoitheiligen Tragholme verbinden, hoohhebt,
in der Mitte selbstthätig zusammen, indem gleichzeitig von den
Streben s und t die Beine r umgelegt und darch WAgerechte Streben,

wclahe einerseits an den Tragholmen, anderseits an den diese ver-

bindenden Qucrriegeln mittels verschiebbarer Muffen d und Gelenke o
befestigt sind, die Querriege) zusammongelegt werden.

Ein neues automatisches Feuerlhschsystem
von J. G, Westbrook in Ogdenburg, N. Y,, V. flt. A.

(Mit Abbildungen
, Fig. 9i—9S.)

Nachdruck terboten.

Die für Waarenlager u. dergl, bisher cingefubrtcn Feuerlösoh-
ciurichtungen haben den Nachtbeil, dass die Rohrleitungen

,
da sie

beständig mit Wasser unter Druok gefüllt sind, schnell verrosten,

leicht leoken und sich durch die ADsoheidungen aus dem Wasser
leicht verstopfen. Boi dem durch Fig. 91—93 veranschaulichten
neuen automatischen System von J. G. Westbrook in Ogden-
burg, N. Y., tritt das Wasser dagegen erst dann in die für gewöhn-
lich mit Pressluft gefüllten Rohrleitungen ein, wenn der ganze Apparat
in Wirksamkeit tritt.

In Fig. 91 u. 92 ist die Einrichtung eines der an geeigneten Stellen

der Docke des betreffenden Raumes angebrachten Sprengköpfe wieder-

gegeben, aus denen bei Ingangsetzung der Löschvorrichtung das

Wasser berausspritzt. Die Mündung des Zweigrohres a ist mit einem
Glas- oder Poroellanstöpsel verschlossen, welcher durch die beiden
Blechstreifen o gegen dieselbe gepresst wird. Die beiden Streifen

worden in ihrer Stellung von den beiden mittels einer leicht sohmelz-

Ftf. »1 u. »a. Fip. »3.

Pig. I/-M, Automatitche Ffuer-L'A$cMFinricMtn%g.

baren Legirung an dieselben augelötheten Haken d gehalten. Beim
Ausbruch eines Feuers schmilzt die Legiriing

,
der Propf fliegt ab

und die Pressluft entweicht aus der Rohrleitung, was immittelbar

das Einströmen des Wassers in diese zur Folge hat.

Der Apparat, durch welche» dieses Einströmen des Wasser«
veranlasst wird, ist in Fig. 94 dargestclltj derselbe ist, da er die

anze Anlage beherrschen soll, in der Hauptleitung vor dem Beginn
er Abzweigungen angeordnet; a ist der Anfang der mit Pressluft

gefüllten Rohrleitung, b das Wasserzuflussrohr, welches durch das
Ventil c verschlossen ist. Letzteres ist mit einem Koiben d ver-

bunden, welcher bedeutend grösser ist wie das Ventil, sodass die

Spannung der Luft, welche durch das Rohr e hinter den Kolben
gelangt, bedeutend geringer sein kann, als der Wasserdruck, um
trotzdem das Ventil an die Mündung des Rohres augepresst zu er-

halten. Ein zweiter, aber kleinerer Kolben g befindet sich im Cylin-

der f und wird für gewöhnlich durch den Luftdruck aus dem Rohre a
gegen die Mündung eines vom Wasserrohr b kommenden Rohres
nach oben gepresst.

Vermindert sioh nun auf die oben geschilderte Weise hei Aus-
bruch eines Feuers die Spannung der Luft in der Rohrleitung infolge

Ausströmens, so wird der Kolben g duroh den Wasserdruck hinab-
gedrückt, das Wasser tritt in den oberen Tbcil des Cylindors g und
von da in den grossen Cylinder e, wo es den Kolben d, den von der
anderen Seite wirkenden Luftdruck überwindend, nach links drückt
und hierdurch das Ventil c öffnet, sodass das Wasser duroh dasselbe
in die Rohrleitung und zu dem gefährdeten Orte strömen kann.

Wissenschaftliche und Messinstrumente.

Anemometer für VeuttlatloiiHmessungen
von R. Fuess in Steglitz bei Berlin.

[Berliner Gewerbe -Ausstellung 1886.]

(Mit Abbildung, Fig. 9t.) Nachdruck rcrbotca.

Anemometer oder Windmesser worden zur Controle der Venti-

lation in Bergwerken, Gebäuden etc. häufig verwendet. Fig. 94

zeigt ein speciell für die Benutzung in Bergwerken bestimmtes
Anemometer der Firma R. Fuesü in Steglitz bei Berlin, Dünther-
Strasse 7 und 8, das sieb jotzt auf der Berliner Gewerbe -Ausstellung
befindet. Es besteht ans einem bis 10 Mil). Meter gehenden Zählwerk,
das dnreb ein Windrad betrieben wird und mit Scbnurcnarretirung
versehen ist In der Bodenplatte des Instrumentes ist eine mit Ge-
winde versehene Bohrung und oine Achsenschraube angehracht

,
uni

mittels derselben das Instrument an einem Stock oder dergl. be-

festigen za können. Zu dem Instrument wird ein mit Rindlcder
benfihter Holzkasten geliefert, der mit Hilfe eines Riemens um den
Leib geschnallt werden kann. Bei jedem Anemometer mit Zählwerk
ist eine Correctionsziffer angegeben, welche sich beim Jnstiren des
Instrumentes ergiebt und als Ersatz für die dnrob Reibung und
Sohwere verloren gehende Strömuogskraft dient. Um die genaue
Stärke der Luft-

strömung in m za
erhalten

,
ist für

jede Minute der
Messung die Cor-
rectionsziffer ein-

mal zu dom durch
die Messung er-

haltenen Resultat

hinzuzuzählen.

Durch Mnltiplica-

tion des so erhal-

tenen Werthes mit
dem Querschnitt
des Raumes, in

dem die Messung
vorgenommen ist,

ergiebt sich dann
die Masse der uaoh
dem betr. Ort zu-

oder nhgeführten
Luft. Für die Mes-
sung selbst hat

man das Instru-

ment so aufzustellen
, dass die zu messende Luftströmung recht-

winklig auf die dem Zifferblatt abgewendete Seite des Wind-
rades trifft. Wenn dann das Zählwerk ausgclöst und der Zeiger-

stand notirt ist, rüokt man mittels der Arretirungssohnur das Zähl-
werk wieder ein, lässt es für eine bestimmte genau festzustellende

Zeitdauer laufen, und rückt es nach Ablauf der Zeit mittels der
Schnur aus. Von dem nun sich ergebenden Zcigerstand zieht man
die vor Beginn der Messung notirtc Zahl ab und rechnet für jede
Minute der Messung einmal die am Instrument angegebene Corrections-
ziffer hinzu. Eiu kleiues Beispiel soll diese Rechnung erläutern.

Die Correctionsziffer de» Instrumente« sei 10, der Zeigerstand vor
Beginn der Messung 2769 und der nach einer 3 Minuten audauornden
Messung 3279. Alsdann hat die hetr. Luftströmung eine Geschwin-
digkeit von 3279 — 2769 + (3X 10) = 540 m in 3 Minuten oder
180 m iu 1 Minute.

,fe nach der Art des Betriebes, in welchem da« Anemometer
verwendet worden soll, erhält es kleine Aenderungeu in der Con-
siruction, das Princip aber ist immer das gleiche. Die Arretirungs-
schnür ist au manchen Instrumenten durch ciuen entsprechend
ungeordneten Arretirungshebel ersetzt. Bei der ciuen Ausführungs-
form des Instrumentes ist mit dem Zählwerk ein besonderes Uhrwerk
in Wechselwirkung gebracht, wolohcs das Einschalteu und Auslösen
des Zählwerkes in der Weise bewirkt, dass durch dasselbe hei jeder
Mcssuug das genaue Resultat einer Minute angezeigt wird.

Calorimeter
von Junkers Sc Co. iu Dessau.

(Mit Abbildung, Fig. 99.) Nmhdrocw »«bou«.

In der Gasindustrie ist es von hoher Wiehtigkeit, den Werth
eines Gases schnell und in möglichst einfacher Weise zu bestimmen.
Früher wurde er ausschliesslich in Lichtstärken angegeben, obgleich
die« eigentlich nur da berechtigt ist, wo dos Gas direot xur Beleuch-
tung verbrannt wird, obsohon selbst für diesen Zweck die Methoden
der Werthbestimmung häufig ungenau und die Resnltate unzuver-
lässig sind. Vollständig werthlos aber ist die Angabe der Leucht-
kraft eines Gases zur Beurthcilung desselben üborall da, wo os nicht
direct als Leuchtflamme verbrannt, sondern zur Wärme- und Kraft-

arzeugung verwandt wird. Der bisherige Weg der ealorimetrisehen

Messung des Hoizwcrthcs war ausserordentlich beschwerlich und
erforderte, um ein cinigermaasscn zuverlässiges Resultat zu gewähr-
leisten, ausser erheblichem Aufwand an Zeit und Kosteu vor allem
eine grosse Geschicklichkeit hei der Handhabung der hetr. Apparate.
Kür den Praktikor waren derartige Bestimmungen natürlich meist
unbrauchbar und wohl oder übel musste er sich mit der Angabe der
Lichtstarke auch dort begnügen, wo diese garuicht iu Betracht kam.

Diesen Uebelständcu abzuhelfeu und den Gaafachmaun iu den
Stand zu setzen, jederzeit binnen weniger Minuten den Heizworth
eines Gases bestimmen zu könueu, bauten Junkers & Co. in

Dessau das in Fig. 95 wiedorgegebem: Calorimeter.
Das Prinoip desselben besteht darin, dass von dem zu unter-

suchenden Gase ein kleiner Theil durch eine Gasuhr hindurch in das

Fig» 94. Anmometer vom il» Fuct.t, Stcplit».
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Calorimfiter geleitet wird
,
wo es mit coiistaDtcr Flamme verbrennt.

Die hierbei entwickelte Warme wird von einem da* Cnlorirneler durch-
lliesscndcn Wa**cr«trom vollständig aufgenommen. Au* der Menge de»

während einer beliebigen Zeit durehflicssenden Wassers, multiplicirt

mit der Temperaturerhöhung desselben, ergiebt sich leicht die

Wärmemenge, welche die während derselben Zeit zur Verbrennung
gelangte Gasmenge entwickelte. Es ist nämlich, wenn H den Heil-

worth, W die Wtwscrmenge, G die Gasmenge und T die Temperatur-
erhöhung bedeutet, WTU =-ÖX

Iu Fig. ‘tf> ist die Zusammenstellung des ganzen Apparate* ver-

anschaulicht. Das Ga« tritt l>ci g zuerst in eine Gasuhr, von welcher

mau au den Zeigern genau die während einer bestimmten Zeit durch-

ilicssfiude Gasmenge ableseu kann. Dann passirt es (wenn der Gas-

druck merklichen Schwankungen ausgeeetzt ist) einen Gasdruck-

regier, da die Verbrennung des Gases zur Erzielung eines richtigen

Ergebnisses während der Messung unter einem constan-

ten Drucke staufinden muss, und gelangt darauf
zura Colorimeter. Dasselbe besteht im wesentlichen

aus zwei concentrischen Cvlinderu, in deren innerem
von unten der Bunsenbrenner mündet

,
dem das Gas

von dem Druckregler zugeführt wird. Da der Cylinder

unten offen ist, so findet der Zutritt der zur voll-

kommenen Verbrennung erforderlichen Luft unge-

hindert statt. Die Verbrennungsgase steigon nach oben
und gelangen in llohre von kleinem Durchmesser, die

sich in dem von den beiden Cylindern gebildeten

IÜDgraume befinden. Durch diese Rohre Binkcn sie

wieder nach unten nnd treten dnroh einen seitlicbeu

Stutzen, der behufs der Regelung der Luftmenge mit
einer Drosselklappe versehen ist, aus. Mittels eines

au diesem Stutzcu ati/.ubringcnden Thermometers kanu
die Temperatur der ausströmeuden Luft bestimmt
werden.

Der Ringraum wird vom Wasser durebfiossuu,

das, die Rohre umspülend, die ganze durch die Ver-

brennung erzeugte Wärmemenge in sieh aufnimmt.

Das Wasser wird von der Wasserleitung w einem

nt. 95. Calorimtttr «sa Juitltr

t

4 C:.

hochgelagerten Gefäss a zugefiihrt, das mit einem Ueberlanf 1> versehen

ist, welcher bewirkt, dass das Wasser mit stets gleichem Drucke in

das Caloriineter gelangt. Am unteren Ende des Rohres, welches dus

ücberlaufgefäss mit dem Caloriuictcr verbindet, ist ein Thermometer
zum Ablescn dor Temperatur des zulliessenden Wassers angebracht,

ebenso auch ein mit Zeiger versehener Hahn c zum Reguliren der Zu-

Hussmenge. Mit f ist ein einfacher Abflusslmhn bezeichnet. An der

Austrittsstellc des Wassers au* dem Culorimeter befindet sich eben-

falls ein Thermometer; die Differenz der Ablesungen beider Thermo-
meter gicht die Temperaturerhöhungen an. Bevor das ausEtrömendc
Wasser mit dem Thermometer in Berührung kommt, wird es innig

durchmischt, indem e* eiuc Reihe übereinanderlicgcnder Kappen
pasriren muss, deren Durchgangs schlitze kreuzweise gegeneinander

versetzt sind. Kun bliebe noch die Bestimmung der während einer

gewissen Zeit durchgeflosseucn Wassermenge übrig; diese findet durch
ein geaichtcs Messgefus« statt, in welches man das Wasser während
dieser Zeit laufen lässt. Damit auch dor Abfluss des Wassers
unter constantem Drucke stattfimlct, ist der Austritt dicht hiuter

dem Ausgangsthermomctor ebenfalls mit einem Uebcrlauf c verseben.

Das durch die Verbrennung erzeugte Wasser condensirt sieh

in den Luftwegen und fliesst durch eine kleine seitliche Ueflnung
nach dem kleinen Mcssgefäss d ah. Gegen Wärmcverlust oder
Wärmeaufnahme ist der Appurnt durch einen doppelten, aussen

rernickeltcD und glatt pnlirtcii Luftmautcl geschützt Der Apparat
seihst besteht aus Kupfer und Messing und ist innen verzinnt, um
die Einwirkung der Verbrennuugsproduetc zu vermeiden.

Principicll ist diese» Juukcr'sehe Calorimctcr von anderen da-

durch — und zwar zu seinen Vortheil — verschieden, dass die

Messung im üleichgcwichta-(Debarrungs-)Zustande, wclohcr wenige
Minuten nach Inbetriebsetzung cintritt, geschieht Die Handhabung

des Instrumentes geschieht am einfachsten in folgender Weise ; Der
Versuch beginnt in dem Moment, wo der Zeiger des Gasmesser*
eine bestimmte Marke x. B. den O-Punkt passirt Iu diesem Augen-
bliok leitet mau durch eine schnelle Bewegung den Gummischlauch
des Wasserabflussrohrs c (wie die Zeichnung in punktirten Linien
angiebt) in das calihrirtc Mcssgefäss und läsBt nun das Wasser so-

lange iu dieses laufen, bis die zum Versuch zu verwendende Gas-
meugu verbrannt ist, also z. B. bis der Zeiger nach droi Umdrehun-
gon wiederum den O-Punkt passirt. In der Zwischenzeit (3—ö Mi-
nuten) liest man möglichst oft die Temperaturen ab, notirt sie und
zieht später zur Berechnung das Mittel.

Der Apparat ist, wie aus dieser Beschreibung ersiclitlioh, jeder-
zeit zum Gebrauche bereit und die Messung nimmt nur wenige Mi-
nuten in Anspruch; dabei ist das Resultat so genau, wie es nur mit
den besten bisherigen Methoden ermittelt werden kann. Obwohl
der Apparat ursprünglich nur zur I.'ntersucbung von Gasmaschinen
bestimmt war, hat er sich in kurzer Zeit doch in viele Gebiete der

Technik eingeführt und findet besonders Anwendung
in Anstalten, die Leuchtgas, Dowson-Gas, Generator-
gas, Wassergas u. s. w. erzeugen, ferner in Hoch-
ofenwerken und Coakereieu, welche die Abgase ver-
werthen, in Betrieben mit Gasmasohiuen, Gasbeiz-
und Kocbappäruten, Gasglühlicht u. s. f.

Waagen- und Uhrenfabrikation.
Eine Sicherung der Zugfedern gegen das

Brechen derselben httslcbL. Uosonttialiu Frankfurt s.M.
durch deutsches Reiohapatent aobutzen laaseu. Der Qe-
uanntc erklärt dun Brechen der Federn, wie die „Deutsche
Uhrm.-Ztg.“ schreibt, auf folgende Wolse: Beitu Aufziehen
wird die Feder gezwungen, eich eng und glatt an den Feder-
kern anzulegen. Da aber die metailisoko Struktur der Feder
nie eine ganz gleichnifcssige sein kann, indem diene Gleich-
mäsaigkoit eineatheil» durch da* Hirten, andrmthriU duroh
daii Bearbeiten den Stahlen beeinträchtigt wird, «o erleidet

die Fodcrklloge gewisse Zerrungen, durch welche nie nach
dem Aufziehen lu elnor gezwungenen Lage festgeh&lten
wird. Hierin erblickt R. den Grund, der früher oder später

zum Bruche der Feder führen innen.

Er sucht infolgedessen dem Feder-
korn die Starrheit, die indiroct jene
Zorrungen veranlasst, dadurch zu
nehmen, dass er ihn mit einem elas-

tischen ITeberzuge Vorsicht, iudem
er ciu Stück Kautschuk rohr Uber
denselben zieht. Die olastische

Unterlage kann dem stärkeren
Druck einzelner Stellen der Feder
nachgeben und verhindert so da*
vorhangnissvollc Zerren derselben.

Dor Kründer meint in seiner Patent-

schrift, dann derartig geschlitzt*

Federn eine grosse Sicherheit gegen
das Relsson bieten und selbst ein

gewaltsamen Uoberaufeiehen gut
aushalten. Er macht ferner die

Andeutung
, dass man statt des

Federkerns such die Feder selbst
auf eine kürzere oder Ungore

Strecke mit einer elattLischeu Unterlage versehen könne, knüpft aber daran
eine den Werth dieses Verfahrens einschränkende Demerknng, die nur zu
sehr am Platze ist. denn die Reibung der Fedorumg&uge aueinandor würde
hierbei ganz verhältnissmässig vergrüsaert werden. An eine völlige Be-
seitigung des Bruches der Federn ist natürlich nicht zu denken, denn das
Auf- und Abwinden der Federn bewirkt mit der Zeit eine Acnderung der
Strnctur dos -Stahles, indem das faserige Gefüge derselben — wie den Phv-
sikeru längst bekannt — sieb in krystallinisches verwandelt, womit dann das
Klutreten des Bruches nur zu einer Frage der Zeit wird. Immerhin int dir

hier angeregte Neuerung nicht uniutereasant; es ist keineswegs ausgeschlossen,

dass dieselbe beeouders für gsuz grosse Federn in Muslkworkon u. dorgl. —
in der Praxis noch Bedeutung gewinnen wird.

Nonerung an Uhrzeigern. Einem Schweizer ühnnnchor ist kürz-
lich eine Neuerung an Uhrzeigern (für Regulatoren) patentirt worden, welche
darin besteht, dass der Zeiger in die Höhe geklappt worden kann, falls er

zu der Zeit, wenn die Uhr aufgezogen werdeu soll, zufällig gerade dus Auf-
Zugloch im Zifferblatt verdeckt. Um dies zu ermöglichen, hat nach dom
„Schweiz. Uhrro.-Tourn.“ der Patentnehmer die Uhrxeigcr ln zwei scharnir-

artig verbundene Thclle zerlegt. Die der Zcigeracbso näher liegende Hälfte
des Zeigers endigt in eluc Zunge, aus deren beiden SeltcntiUchcn Drrbzapfeu
hervorstebeu. lu diese Zapfen ist der vordere, eine federnde Zange bildende

Zeigertheil seharnlrartig eingelenkt. Die Zunge hat an beiden SeileuÜächon

je zwei Einkerbungen, welche sich derart schneiden, dass die Zapfen in den
Kreuzungspunkten stehen. Die Richtung der einen Einkerbung stimmt mit
dor auf ISO'1 aupgegtreckten , normalen Lage des Zeigers überein und die-

jenige der anderen geht schief aufwärts, vom Zifferblatt abg«*wendet. I)a

dor vordere Zeigertheil klemmend an die Zunge augrelfts so ist er bestrebt,

jeweils ln eine der beiden Einkerbungen eluzuechnappeu; somit wird hier-

durch die normale wie die eingeknJckte Stellung der Zeiger gesichert.

Damv.
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m- UHLAND’S TECHNISCHE RUNDSCHAU.
Gruppe VII. *

Papierindustrie und graphische Gewerbe.

Gesundheitspflege n. Rettungswesen. Instrumente u. Apparate.
Xnchdrock der In vorliegender Zeitschrift enthaltenen Orlglnalartlkel, Auszüge oder rebertetxvnren, trlelchvlel ob aalt oder ohne (Jaellenangabe, Ist ohne

er# besondere Itewllllfnoir nicht gestattet. Bureau de* „PraklUcAen MateMinen-Conitructeur** , W. II. VAIand.

Buch- und Steindruckerei.

Buch- und Steindruck-Schnellpressen
von Aichele & Bachmann in Berlin.

[Berliner Gewerbe-Ausstellung1 1896.]

(Mit Abbildungen, Fig. 06 u. 07.)

Kaobdrock verboten.

Die Firma Aich eie it Ilacli mann, Sohnellpressenfabrik und
Eisengiesserei Berlin N, Bruunenstr. 1 15, hat auf der Berliner Gewerbe-
Ausstellung Stein- und Buchdruck-Schnellpressen ausgestellt,

wie solche in Fig. 96 u. 97 wiedergegeben sind.

Die Stcindruok-Schnellpresse Fig. 97 ist für combiuirte
Kisenbahn- und Lanfrollenbewegung eingerichtet. Die Hin- und Uück-
beweguug des Karrens erfolgt mittels einer Anzahl unter demselben
befestigter und durch Zahnstangen und Zahnräder zwangsläufig ge-

führter Köllen. Der continuirliehe Antrieb des Fsrbecylinders ge-

stattet dem Heber eiue regulirkare Farbeentnahme; die Farbever-

zweimal mit Farbe versehen, wofür ein besonderer Apparat vor-

handen ist.

Die Schnellpresse ist mit Schutzvorrichtung und Sehncllhremse
ausgestattet. Die SteingrÖ9se ist je nach der Nummer der Presse

verschieden, bei der Steindruck-Schnellpresse No. 8 betragt sie

z. B. 92 : 125 om, die Anzahl der Abdrücke beläuft sich auf 500—900
pro Stunde.

Bei der in Fig. 96 dargestellten Buchdruck-Schnellpresse er-

folgt der Antrieb durch eine mittels Plcnlstaogc auf cino Kurbel über-
tragene rotirende Bewegung, welche auf die auf einer Welle sitzen-

den, auf Schienen laufenden und verzahnten Gisenliahnräder über-
tragen wird. Durch Kingreifen der Käderzähne in die Fundamcnt-
znlmstaugc erfolgt eine Bewegung des Fundamentes. Um seitliche

Verschiebungen des Druckcylindcrs und der Seitenwüude zu vor-

hindern, sind (juergeslelle vorgesehen, welche mit Laufschienen
verbunden sind, auf denen zwangläulig geführte Köllen laufen. Die
Maschine ist ferner mit einem doppelten Farbwerk, mit Reibcylinder
und zwei Stalilreibern ausgerüstet.

Piff. OG. nu^hdruek-SehneUprex%e r'>n Aiekele \ BacAnutnn, Berlin.

reihung erfolgt durch schräg angebrachte Reibwalzen. Die Auftrag-

walzon haben ziemlich grossen Durchmesser und sind mit je /.wei

zum Drehen dienenden Laufrollen ausgerüstet, dio über verstellbare

Krücken der Laufschienen gleiten. Der Druck des Cylinders gegen
den Stein erfolgt durch cylindrisehe Schraubeufedern. Die au der
Schnellpresse angebrachte Anlegcvorrichtuug besteht aus einem am
Anlegetisch befindlichen Bogensehichapparat und mitroiii enden An-
lcgemarken. Die Bewegung des Bogenschiebapparates erfolgt von
einer an der Traverse des Kollensystems nugeschrauhlen, keilförmigen

Bahn, gegen welche sich die Holle ciues Doppelhobels legt. Durch
Bewegung des letzteren wird ein Daumen, der sich gegen die Nase
des Bogensehiebers legt, in Rotation versetzt und somit dem Bogen-
schieber eine sanfte und gleichniässigc Bewegung crthcilt.

An dor Schnellpresse ist ein Selbstausleger angebracht.

Besondere in der Nähe des Cylinders angebrachte Greifer heben
den Bogen vom Cylinder ab und legen ihn auf zwei Fiikrungslmuder,

welche den weiteren Transport der Bogen übernehmen uud ihn dem
Ausleger zuführen. Die Bogen gelangen daun auf den Auslegetiseli.

Der an der Presse angebrachte Anfeucbtapparat dient zur

Befeuchtung des Steins. Derselbe liegt vor dem Auslegetiseli und
besteht aus einem mit Wasser gefüllten Kasten . in welchem eiue

mit Kautschuk überzogene Walze couliuuirlich rotirt. Dadurch wird
die Feuchtigkeit von der Walze auf einen FeuehUisch, von da aus

auf drei Wisohwalzcn und von diesen sodann auf den Stein über-

tragen. Zum Druck feiner Chromos wird der Stein vor jedem Druck

Soll sic zum Druck für Illustrationen benutzt werden, so ist

dieselbe noch mit einem aus 13 Walzen bestehenden, pyramiden-
förmig an»gebauten Farbwerk zu versehen. Der Antrieb dieses

Farbwerkes erfolgt durch zwei von den Cylindorzahnstangen aus
betriebenen Zwisuhcnrädern. Diese Buchdruckprcssc ist ebenfalls

mit Selbstausleger und automatischer Bremse ausgerüstet.

Die Satzgrösse betragt für Schnellpresse No. II z. B. 920:1320,
die Anzahl der Abdrücke pro Stunde 1100— 1300, das Nettogewicht
der Presse 7700 kg.

Cllchäs aus Gips. F.ino für das graphische Gewerbe bedeutsame

Neuheit, welche geeignet ist, den bisher gebräuchlichen Metslleliches C'on-

eurrenx zu machen, stad Tondruckplatten, (Hiebes und Drucktypen aus Clips,

deren Herstellungsverfahren bereits zum Patent nngemeldet ist. Die Firma
„Kheliiiache Cilps-Industric" in Heidelberg thellt dar über folgendes mit : Auf einer

Metallunterlag« iman verwendet dazu am besten Sehrlftmasse von abgenutzten

Tvpem wird nach einem besonderen Verfahren eine 1—‘gern hohe Clipsachlcht

aufgekittet, die unzertrennlich mit der Unterlage verbunden ist. Dieser

Ucborxug wird entsprechend gravirt. was mittels eines .Stahlstiftes, der

ähnlich dem von den Lithogrsphon benutzten ist, geschieht und ln der

weichen Glpsmssso leicht ausführbar ist. Nach Fertigstellung des (Hioiids

wird die Glpsmasae mit einer patentlrten Gipaliärtuugstlilssigkelt, „Cement-

flUsalgkelt“ genannt, mittels eines Pinsels impiägnlrt. Das so gehärtet«

Uipsolich« nimmt die Druckerschwärze gat auf uud druckt sie sauber ab,
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widersteht d«m Drucke der Preise und kann nach dem Gebrauche ah-

gewaschen werden, ohne dass man Gefahr lauft, dass dlo Xachtbctle, die dem
Zink anhaften, hierbei auftreten. Das Giptcllolni bleibt au wiederholtem

Gebrauch nach längerer Zeit unveränderlich brauchbar. Ein anderer Vortheil

gegenüber dem kletsllcllche ist die unrcrhältnissnisssig grossere Billigkeit,

ein dritter die Einfachheit des Herstellungsverfahrens, die es jedem einiger-

maasscn gewandten Drucker ermöglicht, sich Gipscllchea selbst anznfertigeu.

Den Stein In der Lithographie durch Hetallplalten zo er-

setzen, Ist man seit langem bemüht. Je fiftcr aber von einer solchen Platte

Abdrucke gemacht worden sind, um so dicker werden die Zeichnungen.

W. Schmidt. Berlin, glebt liu „Allg. Ans. f. Dr.“ folgende Ursache dafür tu;

Stellt man die l’latto naeh dem Gebrauch hei Seite, so breiten eich mit der

Zeit die Petto der Wncbsfsrbo aus und dadurch wird beim ornouten Ein-

walzen alles dicker. Belm Stein findet dies nicht statt, da er alles Fett eiu-

eaugt. Als Gegenmittel gegen das Auslaufen des Fettes auf kletalljilatteu

bewährte sich nachstehendes Verfahren : Die Platte wurde naeh dem Gebrauch

mdgllehat mager (mit mehr Feder- wie Waebsfarbe) clngcwalzt, ungummlrt
flach ins Regal gelegt und mit einem Sieb eine 1—- mm hohe Schiebt pul-

verlsirter Scblemmkrelde sufgestreut. Die zweite Platte kam mit dem Ge-

siebt auf die erste zu liegen
,
sodaas beide Zeichnungen mit Kreide bedeckt

waren, welche jedes UbcrflUasigo Fett fortsaugte. Braucht mau die Platte

Ventile geregelt, deren Hohen und Senken durch die an einer läng!

des Cylinders (Fig. 98) laufenden Stange befestigten Daumen er-

folgt. Die Daumen wirken nicht direct auf die Veutilspindelu

(Fig. 100) ein, sondern auf hinter denselben befindliche Führungen
(Fig. 98), deren Verlängerung sowohl mit deu Veutilspindelu als

auch mit den Daumen in Verbindung stehen. In Fig. 100 ist der

Kolben als unter Einwirkung des auf ihm ausgeübten Druckes naeh

liuks geschoben gezeichnet. Am Eude des Kolbenhubes wirkt der

Daumen auf die Spindel K eiu und öffnet eiu in der Mitte des

kleinen Plungerkolbens angebrachtes Ventil, durch welche» Druck-

wasser zur rechten Seite des Plungcrkollicns tritt. Das dadurch au-

gehobene Hauptventil sehlicsst dann den Zutritt zur linken Seite de»

Cylinders. Das geschnittene l’apier kann nun entfernt und eine neue

Luge zum Schneiden eingeschoben werden, lat alles zum nächsten

Schnitt bereit, so drückt dor Arbeiter mittels Handhebels die

Ventilspindel so tief hinein, dass sich das Huuptveutil atihcht und

den Eintritt des Druekwasacra hinter dem Kolben gestattet. Der

letztere bewegt sieh vorwärts. Am Hübende angelangt beginnt der

andere Dnumeu auf die Ventilspindel G zu drücken und stellt somit

durch den in der Zcichuuug punktirteu Canal zwischen den Hilf»-

Plunger-Kolben und dem Austritt eine Verbindung her. Das liaupt-

ventil kehrt »her dann sofort in dio in Fig. !)H dargestellte Lage

fig. U?. Steindruck • ScSneUprene ron AicKete 4- BatSmann, Berlin.

wieder, so wird Me abgobllratot uud, ohne vorher aox/.uwaaeticn und ein*

xuuäIzpd, auf dio trockene Farbe leicht nacbgciitxt uud guimnirt. lat der

Gummi trocken, »o iat dio Platte xum neuen Druck fertig.

Buchbinderei-, Cartonnagen- und Papierwaaren-

fabrikation.

Hydraulische Papier-Schneidmaschine
von Fetor Hooker in London.

(Mit Abbildungen, Fig. US— 100.)

Nachdruck verbot*!*.

Das Charakteristische der vom Ingenieur Peter Hooker in

London coustmirten uud in Fig. !I8 dargcstclltcn Papier-Schneid-
maschiue besteht darin, dass dieselbe anstatt durch Hiemen und
Kictnseheibe unmittelbar durch Wasserkraft angetriehon wird. Der
hydraulische (’yliuder iat unter dem Tische untcrgcbracht. Der Arbeit»-

kolben im ( ylinder ist an seinem äusseren Ende mit einem oscilliren-

den Arm versehen, dessen Enden durch Stangen sowohl mit der
Wange A als auch mit dem Messerlialtor zu einem Hahmeu ver-

bunden siud.

Die Steuerung des hydraulischen (’yliiiders ist ans Fig. 100 zu

ersehet). Die Bewegung derselben erfolgt nicht direct, sondern
durch einen besonderen hydraulischen Hilfacylinder. Der Eiu- und
Austritt des Wassers in resp. aus dem Cylindcr wird mittels zweier I

zurück, und der Plungerkolbcn bewegt sich so lauge, bis die Daumen
ihn zum Stillstand bringen. Es ist erforderlich, dass auf die Messer-

ciuklemmvnrrichtung ein gewisser Druck ausgeübt wird, bevor noch

das Messer zu schneiden beginnt. Zu diesem Zwecke ist an dem

Ende des Messerhsltcrs, wie aus Fig. 98 (linksl zu ersehen ist, der

Hebel A mittels Feder aufgehangen und an demselben eine zur Aufnahme

der am Stifte der Klemmvorrichtung sitzenden Holle bestimmte Ver-

tiefung angebracht. Sobald das Messer das zu schneidende Papier

berührt luit, erfolgt ilio weitere Bewegung des Messers mittels der

au der Klemmvorrichtung sitzenden Feder, welche dieselbe so lauge

nach unten drückt, bis die Hollo aus der Vertiefung herausgesprungen

ist. Während des Schneidens ist die Klemmvorrichtung, wie »»•

Fig. 99 ersichtlich, mittels der am oberen Ende des Kähmens be-

festigten Stange 11, die wiederum mit den liebeln D uud der ge-

neigten Ebene E (siehe Fig. 98) verbunden ist, gehalten und ge-

führt. Der Hebel D ist am oberen Thcil drehend gestützt und trüg'-

am unteren Eude eine auf die Messerwange über «lie geneigte Ebene E

laufende Holle. Um das Herahfnllen der McssereinsparnvorricblnDg

zu hemmen, wird das eine Ende des Hobels D nebst Rolle ntil die

geneigte Ebene bewegt, wodurch ein Druck auf die Stange B ge-

wassert wird, und zwar so lange, bis das Papier durohgesebniUcn

ist und das Messer wieder den grössten Theil seiner Rückwärts-

bewegung zurückgelegt hat. Zwischen Balken und Papier ist eine

mit Rollen ausgerüstete Stange untcrgcbracht, welche ungeachtet

der diagonalen Bewegung des Balkens einen verticalen Druck auf dos

Papier nusüben soll.
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Maschinen fßr die Cartonnagen~In<lustrie
vod ilcr Berliner Kunstdruck- und Verlagsanstalt

vorm. A. Sc C. Kaufmann in Berlin.

[Berliner Gewerbe -Ausstellung.]

(Mit Abbildungen, Fig. 101— 104.)

Koohdmck verhol««.

In der Maschinenhalle der Berliuur Gewerbe-Ausstellung sind in
Gruppe XIII, Unterabtheilung 4<>, von der Berliner Kunstdruck-
uitri Vorlagsaustalt vormals A. <fc C. Kaufmann in Berlin NW.
ächiffbauerdamm -la/5 eine Anzahl Hilfsmaschiuen für die CaHonuageu-
Fabrikstion ausgestellt uud im Betrieb vorgeführt. Von diesen
dient dio Koken verbindu ngamaaohiuo [D. R.-P. No. 80(103),
welche in Fig. 101 dargcstellt ist, zum Verbinden der Ecken von
Pappkisten mittel» besonderer selbsttbätig an die letzteren heran

-

getubrter und angefeuchteter Klebestreifen. Die zu klebende Papp-
schachtul wird auf einen im Querschnitt atn vorderen Ende recht-
eckig gestalteten Dorn gehängt. Der Dorn selbst ruht in einem
U-förmigen Lagerhoek«, an welchem zugleich dio übrigen Thoile
des dio Eckverhinduugcii herstellcnden Apparates an-
gebracht sind. Zum Aufbriugon des Klebestreifens ist

ein Anschlag-Mechanismus vorgesehen, der mittels Schlag-
kloben den KlehstolTstreifen sowohl verschiebt als auch
abscimeidet. Die Vorschuheiurichtuug des Schlagklobens
besteht aus einem durch ein Schaltwerk angctricbcDcn

geschützt. Sic besteht, wie au» der Abbildung ersichtlich, im wc-
»ent liehen aus drei oben uud unten durch Stangen starr miteinander
verbundenen Standern und der in halber Höhe der Ständer gelagerten
Welle, ühor welche der zur Aufnahme der zur bearbeitenden Papp-
deckel bestimmte Cyliudor geschoben wird. Ferner gehört dazu der
radial angeordnete Abstreifmechanismus. Der Antrieb der Maschine
erfolgt von der Transmission aus durch Riemen und lose uud feste

Riemsohcibcn. Die Scheiben sind auf der schon erwähnten Cylinder-

wollo zwischen dem zwoiten und dritten Stander gelagert und mit
einem Schutzgitter umgehen. Dio hohlun Cylinder sind auswechsel-
bar; jeder Maschine ist ein ganzer Satz soloher Hohlcyliuder von
verschiedenem Durchmesser heigegeheu.

Die durch Fig. 103 veranschaulichte Teil er presse ist unter
Nu. 77 341 patcutirt und dient wie ihr Name sagt zum Pressen uud
gleichzeitigen Prägen von tellerförmigen Pappartikuin. Die Druuk-
boweguug ist hier oonstaut, sodaas eine erhöhte Production erzielt

werden kann. Der Antrieb der Maschine erfolgt von einer Decken-
oder Wand-Transmission aus mittels ltiemeu auf Scheiben, welche
auf der am Kopf dos Maschiueugestclls gulugorteu Welle aufgekeilt
sind. Die rotirendc Bewegung der Antriebswelle wird auf ein mit

Piff. IQt. RcltnBrrbitulHXfitKcucMiu. Fig. 103. Sckactitclpreise.

fig. 103. TtUtrprttu. Fig. 104. Zugbank zur IlrrtftUung ron 11Hin».

Fig. 98—100. ttgdrttutirth* l'apitr-Sckn^id^MUc/nnA. Fig. 101—104. lftHChinm für <ti* Carionüagtn/iilriialiom ron dir Berliner Kunstdruck- u. Vrrlaytamtalt,
ttr/u. A. 4' C. Kaufmann, Berlin.

Transportrade, welches den Klebestreifen umfasst uud nach dem
Schlagklobcn vorsehiobt, und oinem Schuh, der den Ktehostroifcn
voh der nudorou Seite führt.

Der ganze Apparat ruht auf einem hohlen gusseisernen Bocke,
in welchem der von aussen natürlich betretbare Fasetritt nebst den
daran befestigten Federn tiniergebracht ist.

Die Abbildung Fig. 102 zeigt eine aelhstthätige Schachtel-
presse. Nach erfolgter Füllung de» Magazins werden dio Pappen*
aussehnitto demselben durch eine Platte einzeln entnommen und
durch die OOmbinirte Gleit- Dreh- und Sohwinghcwcgung der letz-

teren vor den Presstempol geführt, liier erhält da» Pappstück durch
Doppel-Druck zunächst die gewünschte Form, daun eine weitere
Prägung, uud wird heim Zurückgehen des Kolbens selbst thätig ab-

gestreift. Die für die lotzgouannte Bewegung erforderliche Vor-
richtung besteht in einer au einem Gestell radial zur Pressmittelucbsc

verstellbaren Schiene. Zwei Zugstangen dienen dazu, die Drehbe-
wegung der Antriebsorgane in die Gleitbewegung des Prcsstempels
umzuwandeln. Dio zweimalige Druckbewegung ermöglicht ein

schärferes Ausprägon der Schachtel.

Die Maschine ist unter No. 71 017 patentirL Man ist mittels
derselben im Stande, Schachteln hie zu 20 cm Durchmesser auf bei-

den Seiten zu prägen. Ebenso liefert die Maschine unter Auswechs-
lung der entsprechenden Matrizen auch viereckige Cartous. Trotz
des infolge der zweimaligen Druokbowoguug erforderlichen starken
Druckes ist die Maschine doch verhültiiissmässig sehr leicht gebaut.

ln Fig. lttl ist einu Zugbank zur Herstellung von Hülsen,
Zcichenrolleu , dun Rümpfen von Katfeu- und Tahnkshüehsun etc.

dargestellt. Die Muschine ist ebenfalls durch Patcut (No. 71007)

oiuem horizontal auf dem Prcsstempcl nufgekeilten Kegelrade im
Eiugriff stehendes Zahuscgmuut überlragen. Da» Charakteristische

dieser Maschine bestellt darin, das» die Drehbewegung der Antriebs-

organe mittels feststehender Curvennuth derart in eine Gleitbewegung
des Presstempels umgcwandelt wird, dass dieser einen dauernden
Druck in Prcsstellung ausübt.

Maschine znr Herstellung von Schachteln von Horaco tuun
in Ams tcrit a m, (irfacb. klontgouery, Stent New York, Y. St A. Das
durch Walzen absatzweise angeführte Papier untersteht zunächst der Ein-

wirkung von umlaufenden, mit Nuthmnffen znasmmonarbolteuden Itltzorn,

welche die Fatzkenteu vorritzsn. Darsnf gelaugt das Papier unter die auf-

und abbewegten, auf Federn ruhenden Mesacrblbcke mit Schneid- und Kiefen*
tneasern bezw. Lochstempel zur Herstellung der die Abtrennstellen bezeichnen-

den (JuerdarehtoUUtzuagen sowie der Dndnubegrenzungarlefen nnd Boden-
lappeneluaehnllte, um nun, elngespanut durch eine gegen eine federnde
Unterlag« wirkend« Platte, auf der unteren Feit« durch schwingende mit
Draht- oder Srhourbesatz versehene Kfelatcraufträger mit Kleister versehen
und hierbei gleichzeitig du roh von der Kinapannplatt« bewegt« Messer vollends

abgeachuitton zu worden. Hierauf gebt da» SchachtelwerkatUck der Palt-

vorrlehtung zu, welche, aus einem auf- nnd abbewegten Plunger mit Form,
geber, mit sieh gegen denselben logenden Falzplatten hin- und herbewegten
Preaabaeken bestehend

,
die Hehaehteltheile nm und aufeinander legt nnd

durch Druck vereinigt. Die fertige Schachtel wird dann von dem hoch-
gehenden Formgeber abgottreift, sowie durch «tuen mittelbar durch dun
Pluugcr bewegten Auawerfer aus der Maschine entfernt.
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Photographie.

Unterseeische Photographie.
Dur Zoologe Louis Boutau hat neuerdings bcachtcnswcrtlic Er-

folge auf dem Gebiet« der unterseeischen Photographie erzielt. Seine

ersten Versuche stellte er, wie die „Tägl. Rdsolt.“ berichtet, mit
Hilfe dos Sonnenlichtes au. Er arbeitete deshalb zuerst in geringer
Entfernung unter der Oberfläche de« Wassers, wo sieh die Intensität

de« Sonnenlichte« noch für die photographische Aufnahme hinreichend
stark erwies. Die eigens zu der Benutzung unter Wasser einge-

richtete Camera versah er mit einem Momontvcrschluss. Um dann
auch Aufnahmen in grösseren Tiefen vornehmen zu können, bediente
sieh Boutau künstlicher Beleuchtung. Der Bcleuchtungsapparat be-

steht au« einer mit Sauerstoff gefüllten Tonne, die an ihrem oberen
Ende eine Hohlkugcl au« Gla« trägt. In der Kugel hüugt eine kleine

hrenuende Lampe, deren Docht reichlich mit Alkohol getränkt ist.

Mit dem Innern der Lampe ist eine beliebig lange Schlauchleitung
verbunden; durch einen leisen Druck auf etno Gummibirne spritzt

der Photograph im gegebenen Augenblick etwas Mugncsiumpulvcr
in die Klamme, und die Hohlkugel erstrahlt momentan im schönsten
Blitzlicht- Die Kleidung des Photographen hei seiner Arbeit ist der
bekannte Tauchcrauzng, dessen Böhrenleitung zu der Luftpumpe au
Bord des begleitenden Schiffes führt. Die bisherigen mit diesem
Verfahren erzielten Aufnahmen lassen nichts zu wünschen übrig.

Die früher fast hei allen Marinen übliche Methodo, die Ein-

driugungstiefe des Tageslichts in das Meerwasser zu bestimmen, be-

stand darin
,

dass mau eine wcissc oder sonst farbige Scheibe au
einer Leine in die Tiefe verseukte und nun feetstellte, wann die

Scheibe im Wasser eben noch knapp sichtbar blieb. Die ersten

systematischeren und zuverlässigeren Untersuchungen stammen aus

den sechziger Jahren
,
wo unter Leitung eiucs bekannten Astrono-

men, des Paters Sccchi, auf einem päpstlichen Kriegsschiffe im Mittel-

ländischen Meere mit Scheiben verschiedener Grösse und Farben
operirt wurde. Die grösste der hei dieson Versuchen benutzten
Scheiben mit einem Durchmesser von 240 cm war noch in einer

Tiefe von 43 m zu erkennen. Im Jahn- 1887 lies» unsere kaiserliche

Mnrine von dem Kadettcnsehulschiff „Xiohe“ derartige Beobachtun-
gen in der Ost- und Nordsee mit WeisablechBcbcibcn ansführen, und
man fand für die Ostsco dio Grenze der Durchsichtigkeit des Wassers
in der Tiefe von 15 bis ltj ra und für die Nordsee bei 22 m.

In letzter Zeit suchte der Schweizer Forel mit Hilfe der Camera
die Eindringung8tiefc des Tageslichts in das Wasser zu messen.
Forel’s Versuche beganueu auf dem Genfer See. An einer langeu

Leine wurden in Abständen von 10 zu 10 nt photographische Appa-
rate angebracht und dann zur Arbeit in die Tiefe versenkt. Die

darin befindlichen photographischen Platten wurden durch eine ein-

fache mechanische Vorrichtung unten «xponirt. und von dem etwa
darauf fallenden Tageslicht« mehr oder weniger geschwärzt, je nach

der Helligkeit im Wasser. Aus solchen Versuchen ergab sich eine

Stichtiefe bis zu 100 m und ausserdem noch das lehrreiche Itesultat,

das« das Sonnenlicht im Winter fast doppelt so tief in das Wasser
eindringt wie im Sommer, obgleich die Tagesdauer im Winter kürzer

ist. Eine ciulüche Ueberlcgung zeigt, dass man mit sehr licht-

empfindlichen Platten noch grössere Tiefen erhalten wird, eine Vcr-

muthuug, die bereits hei Proben im Mittelländischen Meere Bestä-

tigung fand. Noch in 150 in Tiefe lies« sieh die Einwirkung des

Sonnenlichtes auf photographischem Wege naehweisen. Ja, ein deut-

scher Ingenieur glaubte auch dieses Ergebnis« noch überholen zu
können. Er machte gegen die vorhergegungenen Beobacht uugen den
Einnaud geltend, dass sie sämtlich zu nahe au der Küste stnttge-

fanden, wo dem Wasser die Reinheit und Klarheit der offenen See
fehle und erhielt hei seinen Versuchen auf der Höhe von Capri wirk-

lich das bisher unerreichte Ergebnis», dass auch noch in einer Mcercs-
tiefe von 550 nt die Einwirkung des Souneidieliles zu verspüren sei.

Einen Beweis für die Richtigkeit der angegebenen Liclitgrenze

bietet auch die Tiefseeflura. Die Grenze, bis zu welcher mau in den
Tiefen des Meeres noch ein Pflanzenleben augetroffen hat, fällt mit

der angegebenen Liclitgrenze zusammen; ohne Lieht ist auch in den
Tiefen des Meeres ein Pflanzenlehen nicht möglich.

Versuche haben ergeben, das.« vor den Röntgon’schen Licht-

strahlen »ucL das Briefgeheimnis« nicht besteht, indem sic vom
Papier durrbgrUsscn werden, von den Sehiiftzcichou jedoch jo nsoli der

Zusammensetzung der benutzten Tinte ein mehr oder minder deutliche« Bild

geben. KigeuthUmUch allerdings sieht dieses Bild aus, denn es zieht in

einer Kbene alle Schrii'tzeichen wieder, welche der elugesehlosseue Brief ent-

hält, demnach bei einem vierseitigen, einmal zusammeugefalteten Briefe

schtfältlgo Sehriftzeichen durchelutnder, und überdies die Adresse und den

Poststempel. Dio KntzlITerang solcher llyroglyphen würde allerdings kaum
gelingen: doch ist nicht jeder Brief vierseitig, und man beschäftigt sich

seither bereits ernstlich mit dor Frage, wlo da» Briefgeheimnis« vor den

allwissenden Strahlen geschützt worden könnte. Mit der Herstellung einer

für di- Strahlen durchlässigen Tint* oder eines dafür undurchlässigen Papiers

wirr diese Frage gelüst. Besonders in letzterer Hinsicht werden dar „Papicr-
Ztg ' zufolge, viele Versuche gemocht, denn man ist überzeugt, dass ein

IroprägnirungsstolT gegen Böntgen’aclic Strahlen in der Industrie ein« grosse

Holle spielen müsste.

Einrichtungen für Gesundheitspflege.

Gegenstrom-Apparat, Mischhöhne und Wasch-
batterien für Brausebäder

von H. Sehaffntadt in Giessen.

[Berliner Gewerbe-AussteUuug.]

(Mit Abbildungen, Fig. 105— 110.)

Nachdruck rcxboUu.

Der von der Mutnllwaareufahrik und Giesserei II. Schaffstädt
in Giessen gebaute Gegenstrom- A pparat, welcher durch Fig. 105

u. 100 veranschaulicht wird, ist dazu bestimmt, die Temperatur von

Wasser oder irgend einer Flüssigkeit mittels Dampf zu erhöhen, ohne

dass der Dampf in diese Flüssigkeit direct eintritt. Hauptsächlich

dienen diese Apparate zur Bedienung der Brausen in Brausebädern.

Wie aus Fig. 105 zu ersehen ist, tritt das Wasser hei c unten in d* 3

äussere Rohr ein und wird, während cs darin in die Höhe steigt,

durch den Dampf, der durch den Huhn a und das Rohrsystem b itr.

Apparate nach unten zieht, allmählich erwärmt, um dann durch den
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Halm il nach der Vcrwendungwtelle, rcsp. dein Rrauscaufsntzc zu ge-

langen. Der nach unten strömende Dampf tritt, nachdem er der Flüssig-

keit seine Wärmo abgegeben hat, als condensirtes Wasser unten aus.

Die in der Milte des Apparates angebrachten Griffe dienen dazu, die

Dampf- und Waaserh&hne so weit zu öffnen, bis dio gewünschte gleich-

müesigo Temperatur der Flüssigkeit erzielt ist, wonach das Wasser un-
unterbrochen au8fliesscu kann. Sobald im Apparat ein variabler Wasser-
und Dampfdruck vorhanden ist, erfolgt die Regulirung mittels des
Dampfhahues. Reim Zurückdrehen des letzteren sinkt die Temperatur
des Wassers allmählich, ohne dass der Wasserdruck sieh verringert.

Um den Wiirniegrad des Wassers festzustclleu, ist jeder Rrauseapparat.
mit einem Thermometer vorscheu. Im übrigen ist dio Constructiou
des Apparates so durchgcfilhrl, dass die Wassertemperatur nie über
35° It zu bringen ist.

Durch Fig. 107 u. 103 sind zwei iuciueiu Körper vereinigte Hahne
für Kalt- und Warmwasserzuführung veranschaulicht. Diese ifiihne sind
so untereinander verbunden, dass, sobald einer von ihnen, z. U. der
Warinwasecrhahu geöffnet wird, der Kaltwasserhahu gezwungen ist,

sich mitzuöffnen. Raid nach der Oeffuung tritt zuuächst kaltes

Wasser durch dio Küken hindurch und bei weiterem Vorwärtsdrehen
beider Hahukükeu vergrössert sioh dann allmählich die Wnrmwasscr-
menge, bis viel mehr warmes als kaltes Wasser die lläliue passirt.

Falls ' der Druck der warmen Zuleitung den der kalten überwiegen
sollte, werden die Durchgänge so eingerichtet, dass bei ganz geöff-

neten Hähnen das nuslhcssende warme Wasser gerade dio richtige

Temperatur hat.

Die Hähne siud in Rronce ausgeführt und für 13 bis ‘25 mm
Durchgang bestimmt. Sie werden in den verschiedensten Mustern,
dem jeweiligen Redürfuiss entsprechend, hergestellt.

Spitze der Schraube d, mittels deren mau den Kegel fest einpresst,

gut in das dazu bestimmte Körncrloch hei d, Fig. 2, zu liegen kommt.
Der Ventilkegel ist im Querschnitt viertheilig und enthält auf

seinen diagonal stehenden vier Stegen die Saug- und Druckklappen
e aus Metall; das Gehäuse hat seitlich zwei durchbohrte Fortsätze

b, welche mit dem Fundament a ein Stück bilden und die Verbin-

dung des Ventiles mit den beiden Cyliudern r herstellen. Letztere

sind iu das Fundament eingesebraubt und an beiduu Enden offen.

Sie nehmen je einen vom balancier z mittels Kolbenstangen u beweg-
lichen Kolben s auf, deren jeder in den Cyliuder gut oingeschliffou

ist. Der balancier schwingt um die Welle y, welche von den beiden
Rocklagerstäudern w gehalten wird. An diesen sitzen auch die beiden
elastischen Pufferstöcke! x zur Begrenzung des Hehulausschlages.

Zwischen den Ständern w ist der Luftkessel i untergebracht, welcher
mit dem Gehäuse c durch einen Druekrohratisatz h verbunden ist,

in den seitlich der Druckstutzen j mit dem Gewindetheil k zur Be-
festigung des Druckschlauches festgemacht ist.

Das hintere Ende des Gehäuses o ist central durchbohrt und
endet in eine Flansche zum Auschluss des Saugrohres 1 mit dem
darin uutergcbrachtcn Saughahu m, au den sich oben der mittels

Handhabe p bewegliche Saugwindkessel o anschliesst. Windkessel

(o) und Halm (m) worden demnach durch Drehen am Griffe p gleich-

zeitig bewegt. Man kann nuu die Pumpe entweder aus dem Spritzen-

kästen A oder durch den Stutzen q Wasser nehmen lassen, jo nach-

dem man dun Hahn m eingestellt hat. Im ersten Falle saugt sie

durch den Kaslenseiher u, im letzteren aus einem au den Stutzen q
augeschraubten Sehlaucho. Der Schlauch trägt am entgegengesetzten
Finde einen Saugkorb, welcher gleich dein Kastenseiher u den Ein-

tritt von Sand und Steinen iu die Saugleitung verhindern soll. Zur
Entleerung des Wasserkastens A dient das an einer Kette nufge-

bängte Ventil R.

Der Wasserkasten mit dein Spritzwerk ist im vorliegenden
F'alle auf einem Schlitten uutergebrauht, mit diesem auf die Karre
gestellt uud durch den sogen. Protzusgel befestigt. Die Karre
selbst besteht aus dem Tragrahuien, nu welchem die Deichsel be-

festigt ist, dem complctcn, aus Achse uud zwei Rädern zusammen-
gesetzten Radsätze und aus den, Rahmen uud Radsatz verbindenden
Tragfedern. Im Rahmuu kann event. ein Werkzcug-(Ruquisiteu-)
Kasten uutcrgebracht sein.

Die Leistungsfähigkeit der

gezeichneten Spritze von WO
Cyliuderdurchmesser beträgt

bei 58 Doppclliübcu per Mi-
nute rund 200 1 Wasser auf

30 m Wurfweite aus einem
!l mm weiten Mundstücke.
Zur Rcdicuung der Spritze

sind 8 Manu uötliig.
5 . A AKS«BW

Fig. 10 7. Fig. tos.

Fig. 101 n, JOS. tf/icUfttiu ton 11. Schaf»fällt, ü ie.it*n.

Fig. 110.

Fig. 100 u. JIO. H'mcMoifcr/« ron II. Schaftfädt, (liettcn.

Die gleichfalls von II. Schaffst ädt in Giessen ausgestellten

Wa8chbattcrien stellen Waschvorrichtungen zur Reinigung des
Körpers, namentlich der Hände uud des Gesichts dar. Dieselben
bestehen aus 1, 8 oder 12 nebeneinander aufgestellteu Kippwasch-
hecken aus Eisenguss, die innen cinaillirt siud; jedeB dieser Recken
hängt mit zwei Zapfen iu einer schmiedeeisernen Tasche, welche
zum Aufuehmen und Ablassen des verbrauchten Wassers dient.

Je vier Recken erhalten ein Ventil oder ein Dampf-Wasser- Misch-
ventil mit Schwenkhahn zur Wasserfüllung. Die P'ig. 100 u. 110
stellen oinc Rattcric aus 4 Recken dar.

Feuerlösch- und Rettungswesen.

Neuere Feuerspritzen.

(Mit Shisttn auf statt 9.) Nachdruck verholen.

Auf Blatt 9 siud drei neuere Karrcuspritzcu gezeichnet, von
denen die erste, F'ig. 1—7, eine Fladersche zwoicy lindrige
Handdruckspritzc, abprotzbar auf einer zweirädrigen Karre
sitzend, zeigt.

Die von E. C. F lad er iu Jöhstadt (Sachsen) gebauten Spritzen

kleineren Kalibers sind besonders wegen des dabei zur Verwendung
gelangten gesetzlich geschützten Ventilkegels zu erwähnen. Dieser

ist nämlich so coustruirt, dass wenn der Ventilkcgcl d herausge-

nomuicn wurden soll, man nur an der Vcrsclilusschraube g mittels

des daran befestigten Doppelgriffes zu drehen hat und zwar muss
die Drehung von rechts nach links erfolgen und so lange fortgesetzt

werden, bis der Ventilkcgcl d aus dem Gehäuse c heraustritt. Daun
hebt man den Eiscubügel f samt der Schraube aus dein Gehäuse c,

um ihn event. von dem hincingekommenen Sand und Schlamm zu
reinigen. Reim Fiiusetzeu bringt man den Kegel in derselben Weise
wieder in das Gehäuse c und zieht die Schraube d mittels des Griffes

g wieder fest an, nur hat mun dabei zu beachten, duss der Stift,

welcher oben am Ventilkegel sitzt, genau iu die Nutli zu stehen

kommt, welche am Gehäuse c angebracht ist und ferner, dass die

Eines der bekanntesten
Ventile für Feuerspritzen ist

das in Fig. 11— 14 gezeichnet«
Jauck’echo, welches von der
Glocken- und Metallgiessc-

rei, Maschinenfabrik G. A. .lauck iu Leipzig gebaut wird uud
neuerdings mit dem in „Uhland’s Tcchn. Rdscli.“ 1396, Heft 5,

S. 10. abgebildeten und beschriebenen Verschluss versehen wurde.

Bei diesem ist der aus F'ig. 13 ersichtliche eintheiligc Rüget durch
einen dreitheiligen ersetzt, wodurch eine grössere Beweglichkeit des

Ventiles erzielt wird. Der Flinhau eines solchen Ventiles iu einen

Kasten für eine sog. Knrrcnspritze ist aus F'ig. 8— 10 ersichtlich. Da»
Vcntilgehüusc a hat vier Stutzen, von denen diejenigen a, die Ver-
bindung mit den Pumpcyliudem, der dritte a, die mit dem Druck-
windkessel und der vierte a, die mit dem Saugrohr herstellt. Das
Küken ist vierrippig mit vier metallenen Ventilklappen versehen,

wobei der Ausschlag der Klappeu durch angegossene Xuaeu begrenzt
ist. Am vorderen und hinteren Ende ist das Kükcu geschlossen.

An den Druckstutzen des Ventilgehäuses schliesst sich ein H‘
Stutzen an, dessen kürzerer Steg den Windkessel t trägt, während
der längere an den iu der Kastenwandung fcstgeschraubten Druek-
schlaueii- Anschluss c augellanscht. ist. Dur Druckwiudkcssel t wird
vom Stege d getragen, auf welchem die beiden Ralancierbügcl d,

sitzen, zwischen denen der Balancier d., sieh bewegt. Auch die

beiden Puffer e sind auf dieser Plntto untergebracht. An den Saug-
stutzen a, schliesst sich der Saughahu f mit Saugwindkessel f, au.

Beide siud durch Drehen am Handgriffe auf dem Windkessel f, nach
Bedarf zu öffucn, sodoss inan entweder aus dem Kasten oder durch
einen angcschlossenen Schlauch Wasser nehmen kann. Der Wasser-
kasten ist zum Unterschied von dem der früher beschriebenen Land-
spritze im Verticalsohnitt rechteckig.

Ucbcr den Betrieb der Jnuck’sclien Spritzen haben wir uns schon
an der angeführten Stelle ausgesprochen und sei deshalb hier nur
nocli darauf hingewiesen . dass die Karrenspritze bei 100 mm Cy-
liudcr-Durchmesscr, 230 mm Hub und 60 Doppelhüben per Miuutc
215 1 Wasser iu einem II mm dicken Strahle bis 23,5 in weit zu
werfen vermag, wobei 8— 10 Mann (im Nothfalle selbst 2 Mann) zur
Bedienung der Spritze genügen. Zur Ausrüstung der Spritze ge-

hören 3,4 m Saug- und 12 m Druckschlauch. Der zugehörige Wagen
hat zwei Räder uud kann mit oder ohne Federn ausgeführt werden.



48

Wesentlich verschieden von den beiden vnrbeschriehciion Ven-
tilen ist dasjenige von H. Briiuncrt in Kitterfeld

,
welches in

Fig. 15 gezeichnet ist.

Besonders charakteristisch an diesem Ventil ist der Verschluss,
welcher sich als eine Uomhiuatiou des schuctl lösbaren Bajonctt-
systems mit dem diehtsohliessendcn Spindclversclduss darstellt, wo-
bei die Abdichtung durch einen einzigen Gummi- oder Lcdorring i

(Fig. 15) und nicht wie oben durch das Küken selbst erfolgt. Der King i

legt sieh auf eine Flausche am Vcutilgehäuse a, wahrend der Deckel f

mit einem plattenartigen Fortsatz in diosos tiehäuse hineiugreift.

Unterhalb der Platte befinden sieb Druck- uud Snugknmmcr. Der Canal
s bildet die Fortsetzung der Saugkammer nach unten und wird durch
einen Deckel fest verschlossen, ln der Saugkammcr sitzen die Säug-
ventile. h auf Sitzen m, durch die Scheidewand 1 voneinander ge-
trennt- Uebcr den Säugventilen befinden sieh die Druckvoutilc g,
welche ihre Führung in der kreisförmigen Platt«* f hnheu. Zwi-
schen den Saug- und Druekvcntilen gehen nach rechts und links die
Canäle p ab, welche in die Flausohen q, auf denen die sehnig ge-
stellten l’umpcylindor c ruhen endigen. Aus der Druckkammer führt
der Canal d nach dem Windkessel. Der Verschlussdeckel f endet
oben in eine Spindel mit doppelzüngigem Hachen Gewinde. Hin
Handrad e bildet zugleich die Gewmdomutter für die Spindel, seine
lange Nabe dreht sich zwar im Kilgcl b, wird im übrigen aber durch
eiue Mutter von unten festgehalten.

Der Verschluss des Ycutiles wird durch Drehen des Handrades
nach rechts bewirkt. Soll der Ventilkörper geöffnet werden, so ge-
nügt eiue Viertel-Umdrehung des Handrades nach links, wobei die
Klauen des Hügels sclbstthätig in entsprechende Nuthen eingeführt
werden, sodass sich danu das Handrad mit dem daran hängenden
Hügel b, dem Versehlussdeckel f und den beiden oberen Veutilkcgclu

g_
otiue weiteres abheben lässt. Kntfernl man nun noch den unteren

Ventilkegel h, so bat man daun das Ventil ganz auseinander genom-
men. Dem falschen Einsetzen der einzelnen Tlieilc ist durch An-
schläge uud Nuthen mit entsprechenden Nasen vorgebeugt.

An das Vcutilgehäuse siud ausserden Pumpcylindern c(Fig. IC— 10)
noch Saug- und Druekwiudkcssel angeschlossen. Die Karre hat im vor-
liegenden Falle keine besonderen Tragfcdern. Der Spritzkasten auf
dem Fahrrahmon ist nicht, verschiebbar, sondoru mit ihm starr ver-
bunden. Der Werkzeugkasten bängt am Kähmen. Der Kulatioicr
ist nicht wie bei der vorheschrieheuen Spritze hallitheilig zurück-
schlagbar, sondern in einem Stück gefertigt.

Die Leistung einer solchen Spritze von 100 mm Cylinderboh-
rung betragt bei 55 Doppelhüben pro Minute bis zu 185 1 Wasser.
Mit einem Mundstück von 12 mm vermag die Pumpe das Wassor
28 m weit fortzuscblcudern. Die zulässige Saughöhu ist gleich G m

;

zur Bedienung sind 8 Mann nüthig.

Wissenschaftliche und Messinstrumente.

Neuerungen in Hessapparaten und wissen-
schaftlichen Instrumenten.

(Mit Skizzen auf Blatt 10.) Nachdruck verboten.

Additionsmaschine von der American Arithmometer Company
in St. Louis, Missouri, V. St. A. D. R.-P. No. 77068. (Fig. 1.)

Durch Anschlägen von Tasten a und nach Ausrückung von Traus-
lorträdern b, fallen die vorderen Arme b von zweiarmigen liebeln

> c herab und stellen die an dem hinteren Arme c angeorducten
Typen t nach Maa*sgnhc der niedergedrückten Tasten eiu. Jede
Type wird beweglich mit einem Halter h verbunden uud gegen die
Druckwalze d nach aussen gedrückt, wenn die Maschine durch
Drohen einer Kurbel betliätigt wird. Ein Schlaglminmer s ist in

einer solchen I-age angeordnet, dass er auf den hinteren Theil jedes
Typenträgere c wirkt, wenn letzterer zwischen dem Hammerkopf und
der Druckwalze liegt. Die Maschine ist nucli mit einer Vorrichtung
zur Aufnahme von Typen ausgerüstet, welche von der Taste x aus

betliätigt wird uud im wesentlichen aus einem mit dem Hebel y ver-

bundenen, gegabelten Arm /. bestellt.

Gesclinliullgkelts- und Wegemesser von Eduard Bütikofer
in Biel (Schweiz). D. ll.-P. No. 7801!). (Fig. 3.) Bei dieser für

Fahrzeuge aller Art verwendbaren Vorrichtung erfolgt sowohl die

Messung des Weges als auch diejenige der Geschwindigkeit von
einem Zulmraile a aus. Von dem Finger c dieses Bades aus wird
ltad f, Schnecke g, Schneckenrad h, Schnecke i, Schneckenrad k
und schliesslich Zeiger 1 bewegt, welcher auf dem Zifferblatt rn den
zurückgelegtcu Weg in km aiigicht. Die Messung der Geschwindig-
keit erfolgt dadurch, dass der auf dem Zahnrade d angebrachte
Anker u hei seiner Bewegung das Aukerrad o mitnimmt. Auf der
Welle ii diesos letzteren ist eine unter Einwirkung «lor Feder q
stehende unrunde Scheibe s angebracht. Ebenfalls auf der Welle p
»itzt der Zeigur u, welcher auf dein nämlichen Zifferblatt m die Ge-
schwindigkeit augiuht.

Wcgmesser für Fahrräder von Virginio Uertoglio und
Matteo in Genua. D. R.-P. No. 79017. (Fig. 4.) Da» Instrument
wird mittels de» Armes d au der Gabel des vorderen Vulocipedrade«
in der Weise befestigt . dass sich du« Rädchen c auf eben dieses
Rad stützt, gegen welches es mittels der Feder f leicht gedrückt
wird. Indem nun das Velocipcdrad iu Drehung gesetzt wird, muss
sich das Rädchen c infolge der von dem Druck der Feder f aus-

gehenden Reibung ebenfalls drehen. Mit dem Rädchen e dreht sieh

sodann eine endlose Schraube, welche ihro Bewegung auf das Zeiger-

werk überträgt.

Tuxsrhaltvorrlchtung für Fahrpreisanzeiger mH besonderem
Zeigerwerk filr den Kutscher von Heinrich Schwahacher in

Berlin. D. R.-P. No. 83075. .(Piff- 8.) Die Schallwelle s, auf
welcher die für den Fahrgast sichtbare Sehaltscheibe sitzt, wird

mittels eines Kegelgetriebes durch eine vertieale Welle w betliätigt,

welche ausserhalb des Apparatkastens eiue Kurbel h trägt. Letztere

wird über einer der Schaltscheibe entsprechenden und für dcu
Kutscher leicht siohtbaren Scheibe 1 gedreht

,
soduss ein am Ende

der Kurbel augeordnoter Zeiger z an einer entsprechenden Scala auf

der Scheibe 1 dem Kutscher die jeweilige Stellung der inneren Tux-
sclicihe genau nnxcigt.

Kegixtrlrrorrichtung mH Einrichtung znr Verschiebung des

Schreibstiftes von Elis Gustav Adolf Sehensou in Arbr*.
Schweden. D. R.-P. No- 85513. (Fig- 9 u. 10.) Zwei Schrauben-

spiudelu sind vnu einer verschiebbaren Brücke h umgeben, welche

den verstellbaren Stift a trägt. In der Brücke selbst ist ein Schie-

ber h verschiebbar augeordnet, der an seinem äusserem Ende einen

Stift k trägt. Derjenige Theil dos Schiebers h, welcher zwischen

den beiden Schrnnheuspindelu sieb befindet, ist kürzer als die Ent-

fernung der beideu Spindeln uud greift in das Gewinde der eines

oder auderen Spindel ein. je nachdem oh der Schlitten weiter her-

auHgezogt-n oder in die Brücke hiueingedrückt wird. Befindet sich

der Schieber h iu der Stellung Fig. 9 und 10, so steht derselbe mit

der Sehrauhenspindel c im Eingriffe. Durch die Uinksliewegung der

Sehraubcuspiudcl c erfolgt eiue Verschiebung >188 Schlittens gegen

die Feder m. Der Stift k gleitet am Lineal i cntlaug, bis er schliess-

lich mit der Feder m iu Berühruug kommt und von der letzteren

derart bethätigt wird, dass er durch die Oeffmitig 1 hiudurchge-

schoben wird und nach der rechten Seite des Lineals gelangt ln

demselben Augenblicke wird die Verbindung des Schiebers h mit

der Schrauhenspindel c gelöst ,
hingegen die Verbindung mit der

Spindel d horbeigefübrt. Der Schreibstift wird dünn zurückbewegt,

du die SchraitheiiHpindul d sich in entgegengesetzter Richtung wie

o verschiebt. Der Schreibstift wird soluugc hin - uud hergeflihrt,

als eine zu registrireude Bewegung stattfiudet.

Vergleichs-Kraftmesser von Gustav Roy iu Breslau. I). K-

P. No. 81 108. (Fig. 13.) Zwei Personen können dadurch ihre Kräfte

vergleichen, dass beide zugleich mittels Sehrauhonspindolu d auf je

einen Arm eines Wiogcbalkens g eiuwirken, dessen Drehachse mittel-

bar oder unmittelbar mit einem Zeiger 2 verbunden ist, welcher »if

einer Scala die Bewegungen des Wagehalkens angiebt.

Kraftmesser von Louis Schülor in Göppingen. D. R.T.

No. 81 168. (Fig. 17.) Dieser auch als Kiemsclioibe zu benuuemlc

Kraflmcsser ist gekennzeichnet durch zwei ineinander greifende

Scheiben he, von denen dio äussere Blattfedern trägt, die auf

Knaggen b, der Scheibe b derart cinwirkeu, dass mittels eines Hebel-

Werkes egh ein Zeiger k in Bewegung gesetzt wird, der die ver-

hrauohte Kraft auf einer von der Scheibe b in interraittirendc Be-

wegung versetzten Scheibe aufzeichnet. Zur Bewegung dieser letz-

teren dient das Klinkwcrk r q p, das hei jeder Umdrehung des Kraft-

messers einu Schaltung voltführt. Bei Kupplung der beiden Scheibeil

h c miteinander, wirkt der Apparat wie eine gewöhnliche Riemscheibe.

Umdrehungszähler der Veeder Manufacturing Company
in Hartford, Connecticut, V. St. A. I). R.-P. No. 87 094. (Fig. 20.

1

Boi diesem Apparate befinden sieh die Ziffern auf dem Umfauge von

Ringen h, die nobenciuaiuler auf gemeinsamer Achse I) ungeordnet

und nicht durch Getriehetheile voneinander geschiedeu sind, sodiu»

die Ziffern in eine Linie nebeneinander eingestellt werden und die

Wegstrecke leicht ablesbar ist Der Uebertraguugsmcchnnismus liegt

iu dem von den Zifferringou gebildeten Cylinder eiugcschlossen, so-

dass das Umfassungsgehäuse ebenfalls cyliudriseh werden kann utul

nur weuig grösseren Durchmesser zu haben hrauoht, als die Ringe

seihst. Ausserdem ist nur eine einzige sieb drehende Welle nüthig

und diese tritt nur hu dem eineu Ende aus «lein Gehäuse hcraai.

kann dalior leicht ahgedichlet werden, soduss das Gehäuse gegen

das Eindringen von Staub und Wasser geschützt ist.

Nenerongen an Apparaten für elektrische Seotlefenmessung
von der Berliner Kunstdruck- und Verlags-Anstalt vorm.

A. C- Kaufmann, Actien-Gesellseliaft in Berlin und Julius Mobs
in Brandenburg a. II. D. R.-P. No. 85 160 u. 86 628. (Fig. 2!

u. 27.) Bei dem Tiefenmesser D. R.-P. No. 85160, Fig. 27 sitzen

auf der Welle der Windetrommel für das die elektrischen Eeitung»-

drähte z enthaltende Kabel die stromerzeugenden Elemente und die-

jenigen Einrichtungen, durch welche hoi dem dnreh Auftreffen des

Scnkkürpcrs sieh vollziehenden Stromsehlass dio Sigualgcbung, di«

Kegistrirung der Tiefenmessung und die zeitweise Aufwiudung de»

Senkkörpers erfolgt; r bezeichnet tlie Trommel, auf welcher das di«

elektrischen Lcitungsdrühtc enthaltende Kabel zur Lothnng aut-

gewickelt ist; das Kabeleudc ist durch die hohle Tromraolacbte hin-

«lureUgefiihrt. und die elektrischen l.eitungsdriihte x eahliessen sich

an die Elemeutc d au, die mit der Trommel rotireti können. Bei a

ist ein Elektromagnet angebracht, der hei einem durch den Senk-

kürjier bewirkten Stromschluss erregt wird uud seinen Anker i

auzioht.

Dio Anzeigevorrichtung
,

welche dio abgelaufene Einige des

Kabels in jedem Stadium der Messung erkeunon lässt, wird durch

das ahlaufende oder zeitweilig wieder aufgewundene Kuhei in Betrieb

gesetzt.

Bei der unter No. 86 628 (Fig. 21) patentirten Neuerung sind iu

den Senkkörper Stromschlusslücke a h derart ungeordnet, dass

Digitized
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durch dieselben sowohl heim seitlichen AnstOssen, als auch beim
Aufstossen des Scukkörpcrs Stronischluss hcrgestcllt wird. Bei der

in Fig. 21 dnrgcstollten Ausführungsform wird das untere Strom-
sehlusstiick b durch Kederdruck nach unten gegen das Schwert s

gedrückt, welches drehbar aufgehängt ist. Beim seitlichen Antreffen

des Senkkörpers wird Stromschluss durch Verschieben des Contnct-

stiiekes f hcrgestcllt.

Verfahren und Apparat zur Tcmperatnrbestlmmnng von Ed-
ward A. l'ehliug und Alfred Stoinbart in Birmingham, V.

St. A. D. R.-r. No. 77 091. (Fig. 22.) Das Verfahren beruht darauf,

dos« beim Durchtreiben von Gas oder Luft oder auch eines flüssigeu

Körper« durch zwei aufeinander folgende Oetfuungen die zwischen
denselben befindliche Luft odor das Ga» gleiche Spaunuug beihe-

lialten, so lange der Wärmegrad des durchziehenden Gases an beiden

Oeffnuugcn derselbe bleibt, während bei einer Temperaturänderung
an einer Oeffnung eine Spannungaänderung der zwischen den Oeff-

nungen befindlichen Luft oder des Gases uintritt. Lässt man daher

das Gas, indem es eine Oeffnung durchzieht, die Temperatur au-

nclimon, welche gemessen werden soll, während es an der anderen
OeOhung »eine ursprüngliche Temperatur unverändert beibehült, so

dient der dabei auttretende Spannungsweclisel des zwisehengelegenen

Gases als Maasstab für den Wärmegrad der cintrctenden Luft und
somit für die zu messende Temperatur.

Der Apparat zur Ausführung des Verfahrens besteht aus einem

Rohr a,, welches mit einem Umhüllungsrohr a vorsohen ist und mit

diesem in den Raum, dessen Temperatur gemessen werden soll,

hiuoinragt. Durch da» Umhüllungsrohr und die Oeffnung o der

Röhre wird Luft in letztere eingesaugt, welcbo in dem Rohre a die

zu messeude Temperatur angeuommcu hat. Um nun die duroli da«

Rohr a, gesaugte Luft auf oine bestimmte Temperatur zu bringen,

ist au das Rolir a, ein Scblaiigenrohr b augeschlossen, welches mit
einer Flüssigkeit von constanter Temperatur umgeben ist Die zur

Ermittlung der Temperatur dienenden Druckdifferenzen zwischen der
äusseren Luft und der durch das Rohr b gesaugten Luft werden an
den Manomoterröhren c und f abgelesen. Die Saugvorrichtung ist

an das Rohr d augeschlossen. Zwischen den Rohren c und d ist

ein Diaphragma eingeschaltet, in dem oine der Oeffnung o gleiche

Oeffnung angebracht ist

Antrlebsvorrlchtnng für Wegeme.sser von Rcinhart v. Oct-
tingen in Leipzig. D. R.-P. No. 8(5031). (Fig. 23.) Am Ketteu-

rado a der Kurhelachse a, befindet sieh ein Schaltwerk, das mit

oinem federnden Kliukbolzen b,
, der ein Sohnltrad b bewegt, zu-

sammen arbeitet. An einem Gliede der Treibkettc k wird ein Druck-
Stück d so angebracht, dass cs den Kliukbolzen b, niederdrückt,

also das Schaltrad b bezw. den Wcgcmcsscr schaltet ,
sobald das

Druekstück bei seiner Bewegung mit dem Bolzen zusammentrifft.

Tourenzähler für vor- und rückwärts laufende Maschinen von
P. Otzcn ifc Thorsteuscn in Kopenhagen. D R.-P. No. 78821.

(Fig. 24.) Die beiden voneinander unabhängigen Zähler az werden
durch die lose auf der Welle e sitzendeu Zahnräder b c wechsel-

seitig angetrieben, indem die zwischen den Zahnrädern angebrachte,
mit Schraubennuthen versehene Muffe infolge der in jene eingrei-

fenden Stifte hei der Rccht-sdrehung der zu coutrolirenden Maschine
in der einen, bei der Linksdrehung in der anderen Richtung ver-

schoben wird. Hierdurch wird entweder das eine oder das andere
Troibrad mit dor Welle gekuppelt, also der eine oder andere Zähler
in Tlnitigkcit gesetzt.

Punkttr-Apparat für Bildhauer von Johann Leuenberger
in Licsthal bei Basel. D. R.-P. No. 77 101. (Fig. 25.) Die Ueber-
tragung der Punkte des Modell» in auf das Werkstück w erfolgt

mittels des Tasterstiftes eines auf einer Pendclstange a verschieb-

baren Tastergehäuses e, oder bei verändertem Msasstabe e,. Die
Ausschläge der in zwei zu cinaudcr senkrechten Richtungen beweg-
lichen Pcndclstaiigcn a werden durch die Stifte d einer Zielvor-
richtung f begrenzt, welche an einer beweglichen ßogcnschiene g
befestigt wird. Heim Punktiron „von links auf rechts" bei sym-
metrischen Figuren bleibt die Zirkelvorrichtung ausser Benutzung.
Die Bewegungen der Pendolstango wurden durch eine mit der
Knagge m hinter die Anschlagslciste 1 gehende Ucbertragungslatte
mit zwei Anschlagsstiften bestimmt.

Elektrischer Entfernungsmesser von der American Bange
Finder Company in New York, V. St. A. D. R.-P. No. 82(548.

(Fig. 26.) Bei dou älteren gleichartigen Apparaten (s. Pat. No. 47 747
und 69 269) darf das Galvanometer dann keiue Ablenkung zeigen,
wenn die beiden Fernrohre, einerlei, welche Stellung sic zu den
Widerstundsbögen einnehmeu, einander parallel sind. Voraus-
setzung hierfür ist, dass bei den Leitern, über welche sich die Fern-
rohre bewegen, auf jodor Längeneinheit durchweg der gleiche Wider-
stand herrscht. Diese Voraussetzung wird aber in den scllensteu
Fällen erfüllt sein. In Wirklichkeit wird das Galvanometer, wenn
auch die Fernrohre einander parallel stehen, fast immer eiue geringe
Ablenkung zeigen. Es können auch dadurch Fehler entstehen, dass
die Leiter an der einen Seite der Brücke durch die Temperatur
anders als auf der anderen Seite beeinflusst werden, wodurch dann
trotz der Parallelstellung der Fernrohre und der Gleichartigkeit der
Widerstand»bogeu zu einander der Galvanometerzeiger eine Ab-
lenkung erfährt.

Zur Beseitigung dieser Fehler wird der Stromschlussarm s des
mitbenutzten Rheostaten h beim vorliegenden Instrument verschieb-
bar eingerichtet und au einer aus stellbaren TheilstUeken t gebildeten
Fiihrungsfläctie entlang bewegt. Iufolge der Führung finden kleine

Verschiebungen des Stromschlussarines s und somit geringe Wider-
8tandsändemngeu statt, die jene Fehler ausgleichcn.

Elektrischer Compass mit drehbarem fiehäose von Johannes
Paul in Hamburg. D. R.-P. No. 82145. (Fig. 28.) Die syn-
chronische Bewegung der Nadel und des Contnctrades wird hei
diesem Compass in der Weise erreicht, dass durch die von der Nadel
isolirten Metallplättchen jo nach der Drehungsrichtuug der Nadel
zwei verschiedene voneinander isolirtcStromkreise geschlossen werden.
Hierdurch werden die von den beiden Slroinlcitungcn umwundenen
Elektromagnete in entgegengesetzter Weise erregt, soduss die
zwischenliegenden permanenten Magnete und deren gemeinschaft-
liche Drehachse a entweder eine Rechts- oder eine Linksdrehung
ausführen. Dutnit die Winkelhcbel w während der Ruhe nicht in

die Sperrader eingreifeu und sieh gegenseitig an der Bewegung
hindern, sind dieselben verdreh- und verschiebbar ungeordnet.

Entfernungsmesser vom Freiherrn von Mairhofer in Würz-
burg. D. R.-P. No. 81 862. (Fig. 30.) Boi Entfernungsmessern,
hei denen das im Fernrohr auf einer zwischen Objcctiv und Ocular
eingeschalteten Vergrösserungsscheibe erscheinende Bild gemessen
wird

, ist zur bequemen Ablesung dor Entfernung eine ausserhalb
des Fernrohre» mit der nütbigeu Einteilung versehene, matte Glas-
lafel o angeordnet, an der sich ein mit ernum Faden n versehener
llalmieu m mittels der au den Federtrommeln h befestigten Kett-
chen s verschiebt, wenn der an der Zahnstange f sitzende, im In-
neren des Kolircs befindliche Faden d auf die Grösse des Bilde« ein-
gestellt wird. Infolge Zahnrad - Uebersetzuug wird die Bewegung
auf der Glasscheibe o im vergrösserten Verhältnisse angezeigt. Die
Spalten in der Figur entsprochen den Abstufungen der Infanterie-
scliiesselieibe.

Fahrpreis- Anzeiger mit verschiedenen Zelttaxen von Hein-
rioli Schwahacher in Berlin. D. R.-P. No. 83324. (Fig. 31.)
Die Uebertrnguug der Bewegung eines von dem Uhrwerk hcthutigteii
Antriebsrades a auf ein die Zahlensolieibcn in Drehung versetzendes
Rad h erfolgt derart, dass die Drehung des letzteren von der Stellung
der Taxsehaltungsvorrichtung abhängig gemacht wird. Eine Stange d
groift mit dem Stifte e in das Rad a und in das Bad h mit der
StesskliDko f ein und ruht mit ihrem unteren Ende auf dem Dau-
men k, welcher auf dor Schallwelle c sitzt. Je nach der Einstellung
des Daumens k ist dor Hub der Stange d grösser oder geringer und
dumgemäss auch die Anzahl der Zähne, um welche das Rad b hier-
bei gedreht wird, kleiner oder grösser.

Transmissions-Dynamometer von J. Amslcr-Laffon itSohn
in Schaff b ausen. D. 11.-P. No. 81045. (Fig. 32.) Die Bewegung
dor Scheibe n wird durch eine Anzahl in eich geschlossener Spiral-
federn oder durch einen elastischen Riemen auf d übertragen. Ober-
halb der Scheiben c d Bind die Treibspiraleu in straffem Zustande,
unterhalb in schlafferem. Die Treibspiralfedern laufen im minder
gedehnten Zustand auf die Scheibe d auf. Die Folge davon ist, dass
die Umfangsgeschwindigkeit der Scheibe d kleiner ist als die der
Scheibe e. Die beiden Umfangsgeschwindigkeiten verhalten sieh wie
die Längen, welche ein und dasselbe Stück eiuer Treihspirale nach-
einander im führenden und im geführten Tbeil atinimint. Dieses
Verhältnis« ist abhängig von der jeweiligen Spannung, also auch ab-
hängig von der jeweils von der Scheibe e und d übertragenen Kraft.
I-etztcre kann durch einen Schreibstift li auf einem gleiuhtnrissig be-
wegten Papierband verzeichnet werden. Hierzu sitzt der Schreib-
stift an einer mit Muttergewinde versehenen Scheibe g, die durch
lleihiiiigsautrinb vom Komis e mitgenommen wird. Wahrend dieser
von der Scheilieunchso aus angetrieben wird , erhält die zu SelieilH'

e gehörige Schraube eine Drehbewegung von Seiten der anderen
Scbcibenachse s aus, 9odas« »ich die Scheibe e jeweils auf dem Ko-
mi» so einstellt, dass ihre Winkelgeschwindigkeit und die der Welle
f gleich gross sind.

Stellvorrichtung an Elllpscnzirkcln von Josef Recken-
maeher in Heinrichsort hei Lielitenstein i. S. D. R.-P. No. (58 297.
(Fig. 33.) Bei dieser für Ellipsenzirkel von der Art der »og. Kreuz-
zirkel berechneten Vorrichtung sind dio die Führungszapfen tragen-
den beiden Schieber f und g mittels einer Stellsehiene li und einer
Klemmschraube

j dergestalt miteinander verbunden, dass »io weiter
auseinander oder enger zusnmmengerUckt und daun festgcslellt wer-
den können, um so bei der Einstellung der Schiene b den Abstand
der beiden Schieber unverändert zu erhalten.

Entfernungsmesser für militärische Zwccko von Adolf Becri
in Augsburg. D. R.-P. No. 82524. (Fig. 34.) Soll die Ent-
fernung eines Truppuutheiles von einer beliebigen Stelle aus be-
stimmt werden, so wird das Instrument am Griffe 1 erfasst mul
letzterer »o vor’» Auge gesetzt, dass er auf dem rechten oder linken
Backenknochen ruht. Sudumi dreht innti das Hatidrüdclicn d so
lauge, bis die auf der Schraube c sitzenden Zeiger f die betreffende
Truppe genau eiusebliessen. Hierauf kann die gesuchte Entfernung
auf der der betreffenden Truppenformation entsprechenden Scala des
Zifferblattes b abgelcseu werden. Der zugehörige Zeiger k wird
durch das Kegelräderjioar i bewegt.

Kniehebel zur l'ebersetznng von Triigerdrnekbiegnngen von
Fr. Natalis in Braunschweig. D. R.-P. No. 8j 489. (Fig. 35.)

Zur Vervielfachung de» bei der Durchbiegung eines Trägers von
einem seiner Punkte in Bezug auf benachbarte Punkte zurüekgelegtcu
Weges, »ei es zur Sichtbarmachung dieses Wege« oder zur Einleitung
eines mechanischen oder elektrischen Vorganges, wird ein Kniehebel
a b e angeordnet, dessen beide Enden mit dem Träger derart in

Verbindung gebracht sind
,

dass sie bei Durchbiegung des Trägers
ihren Abstand voneinander ändern, und dessen Kniekpunkt, der cnl-

Digltized by Google



50

sprechend der Eigenart eines Kniehebels einen erheblich grosseren
Weg zurücklcgt »1s seine Endpunkte, den zu vergrössernden Weg
beschreibt.

Vorrichtung r.nr Einstellung der Grnndtaxen bei Taxametern
von Heinrich Sch wabnehe r in Ilerlin. 1). R.-P. No. 81821.
(Kig. Rio Vorrichtung soll das den Fahrpreis-Anzeiger beein-
flussende Orgnn für eine der Grundtaxe entsprechende Zeit ausser
Verbindung mit dem Zeit- und Wegemesscr bringen. Dieses wird
dadurch erreicht, dass dns den Fahrpreis-Anzeiger und -Coutrolcur
hethiitigende Rad a bei jeder Ausserbctricbsetzung des Apparnles
um eine der Grundtaxe entsprechende Ganghöhe eines in seine Dreh-
achse geschnittenen Mikrometergewindes von dem Antriebsrade b
entfernt wird. Das Antriebsrad muss nach der Inbetriebsetzung des
Apparates zuerst eine der Grundtaxe entsprechende Drehung atia-

fünren, bevor das Rad. welches mit dem Zählwerk in Verbindung
stellt, wieder in EingritT mit dem Antriebsrade kommt, d. h. also,

der Fahrpreisanzeiger ist so eingerichtet, dass für die ersten Weg-
strecken, z. B. innerhalb eines Kilometers lediglich die Grundtaxe
gezahlt wird.

Vorrichtung znr Aufzeichnung der Angaben von Zeiger-Mess-
instrumenten von Ch. Krämer in Berlin. D. lt.-P. No. flti 288.

(Fig. H7 u. 38.) Bei dieser Vorrichtung vermag ein bewegliches
Doppelcontnclxtüek c, welches den Schreibstift f trägt, dadurch den
Bewegungen des Zeigers z zu folgen, dass bei Herstellung von Slrom-
sehluss durch den zwischen den Gontacten spielenden Zeiger das
rechte oder linke Laufwerk eines Getriebes ausgelöst wird, dessen

Bewegungen durch da« Plnnetenrad d. dio Achse a und den Hebel h
nuf da« Gontactstiiek übertragen worden. Bewegt sich der Zeiger
nach rechts, so schliesst er den rechten Contact. Der Anker x löst

das rechte Laufwerk aus, der Hebel folgt der Bewegung des Zeigers

so lauge, bi* der Zeiger wieder frei wird. Der Anker x wird wieder

losgelassen. sperrt, das Laufwerk und cs tritt Stillstand in der Be-

wegung des Hebels ein. Bewegt sieh der Zeiger nach link«, so tritt

da« linke Laufwerk in Function. Die Bewegung des Hebels zeichnet

sieh nuf dein Papierstreifen p auf.

Loch- und Stcmpelznngc mit ParallelfQhrnng des Stempel-
srhllttens von Max Wenk in Cöln a. Rh. I). K.-P. No. 85315.
(Fig. 19.) Der Schlitten c ist in dem Zangcusehenkcl verschiebbar

gelagert, im Rücken gegaliclt und von einem Stift b, durchquert,

der von dem in die Gabel fassenden Schlitz des oberen Ende« vom
Zahuichcnkel b umfasst wird. Beim Zusammendrücken der Zangeu-
scheukel wird der Schlitten c

gegen die Wange x gedrückt.
Sobald der Druck auf die

Zangenschenkel aufhört, glei-

tet der Schlitten unter Ein-

wirkung der Feder f selbst-

tliätig in seine Anfangslage

zurück. In der Stirnseite des

Schlittens c befinden sich drei

Bohrungen . in deren jede

eine Schruubcnfodcr einge-

legt ist. In diese Federn
und Bohrungeu treten die

an einer Gegenplatte d be-

festigten Führungsstifte, von
denen zwei durch die Rück-
wand der Bohrung durch-

geführt und aussen mit einer

angesolirnubtCD Mutter d ver-

sehen sind. In der Mitte

dieser Gcgenplatto befindet

sich ein Ausschnitt, der den
Stempel y frei durchlässt.

Wenn die Zange offen ist, so

steht der Stempel v so weit

zurück, dass beim Zusammcn-
driieken der Zaugensehenkel
erst die auf der Wange x

befestigten Typen zum Ab-
druck auf die Rückseite der

Fahrkarte gelangen und dann
erst, wenn die federnde
Messingplntte d ganz zurück

gegen die Stirnseite de« Schlittens c gedrückt ixt

die Karte durchlocht

Waagen- und Uhrenfabrikation.

Physikalische und analytische Waagen
von W. H. F. Kuhlmann in Hamburg-Hohenfelde.

[Berliner Gewerbeauaatellung 1896.]

(Mit Abbildungen, Fig. III— 113.)

Nachdruck verbot««.

Die in Fig. 111 wicdcrgegebcnc Waage wird von der Firnis
Willi. 11. F. Kuhlmann in Hamhurg-Holicufcldo

, Wandshecker-
stieg No. 2 für

physikalisch-

analytische
Zwecke und für

g Maximat-
hulastung pro
Schale gebaut.

Bemerkens-
werth an dieser

Waage ist die
W. H. F. Kühl-
manu paten-

tirtc Vorrich-
tuug, um den

Zeigeraus-

schlag optisch

zu vergrössern,
wodurch oa

möglich gewor-
den ist, die

lange heim Ar-
beiten ermü-
dende Scliwin-

gungsdaiter be-

deutend ahzu-

kürzen. Zn die-

sem Zwecke ixt

au der Waage
ein mich allen

Richtungen
Fig. III.

Fig. III 113.

>Vy. 112 u. 111. P/tyiikatirsbs **«/ <ja<r{y/i>>?Ai* It'uuy*« ton H'ilA, tf. F. Autludnn, UnrrJxtrg- Uthtfnftldr.

der Lochstempel

Die Linsen für das grosso Fernrohr auf der diesjährizon Berliner

Gewerbe-Ausstellung sind von der Firma Br. Itudotf Steinbeil, optisch-

astronomisches Institut ln München angefertigt worden, die damit eine her-

vorragende Leistling vollbrachte. E« handelt sich hier der .,1). Ohrm.-Z.“ zu-

folge, um ein Llnscneystem von zwei Gläsern, die zusammen das respcctablc

Gewicht von 14W kg bei einer liexumtdlcke von rund 13 cm und einem Durch-

messer von tks cm aufwclacu, also etwa der Grtsso eines Gartentlschrs ent-

sprechen. Die Glasmassen reprasentirten einen Werth von ca. 13000 M, zu

Ihrer Bearbeitung waren >V- Iltlfsfluchcn in Form von Scblrifschslcn , lVilir-

schalen, Control flachen etc. nothwendig. Die durch Schleifen und i’olireil

horvorgebrnchtc Gewichtsverminderung bezifferte eich auf 34 kg lm Wcrthc

von l'xHI M. Die Flächen der 1.losen haben folgende Kadten: Die erste Flüche

ca. um, die beiden inneren Flüchen 3 m. die letzte Fluche 407 m. also faxt

einen halben Kilometer. Die Brennweite betrügt ‘41 m.

justirharer eoncavor Cylindcrspicgol angebracht Die Sealonplal!''

steht schräg und ist derart an der Säule befestigt, dass sie die

Tlieilung dem Spiegel zukehrt; zwischen Spiogel und Scala schwing'

der dreieckig gestanzte Zeiger. Das Gehäuse ist aus Muhagoniholi

gefertigt, viTschliessbar und vorn mit einer Spiegelglaxscheibe ver-

sehen. Der Balken, Gehänge und Schalen sind aus Argentnn her -

gestellt und stark vergoldet, um ein Oxydiren des Metalls zu ver-

hindern. Sämtliche Contaetstellen der Avretirting sind aus dem

härtesten Mineral Aehat hergestellt. Die Länge des Balkens (von

Mitte zu Mitte Schale) betragt 0,13m, der Schalcuraum ist — 0,1 XÜi-'"

(die Entfernung zwischen den Schalenhügeln mal der freien Höhe über

don Schalen in Metern.) Die Empfimlliehkcit dieser Waage ist sehr

gross, bei Miltelbclastung giubt der Zeiger auf 0,1 mg 1 bis sogar

20" Ausschlag. Auf die Reiterversohicbnng ist besondere« Gewicht

gelegt worden. Die Verschiebung des Reiters erfolgt, anstatt von

Hand, automatisch. Das Reitcrlineal ist durch maschinell genau *“*

geführte Einkerbungen cingcthcilt; der O-Punkt dieser Theilong

liegt am linken Ende des Lineals. Um oinc sichere und dauernde
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Constanz zu erzielen, sind bei dieser Wenge Kreuzschneiden-Gehünge
in Anwendung gekommen.

lu Kig. 112 ist eine für 200 g Muximal-Bclastung pro Schale
bestimmte Scbncllwaage Tür analytische und physikalische /wecke
dargestellt. Dieselbe ist ebenfalls mit einer Vergrössorungsspiegel-

Ablesevorrichtung verschon, sodass die Schwiugungsdauur sehr kurz

nusfälit, etwa 9 Secundun bei 20U g Belastung. Mit Hilfe des hier-

bei aiigewcudeteu 50 mg schweren Keilers, kann man bis zu 1 deg
auswügeu. Die Arrctirung ist ähulich wie bei der rorbesebriebenen
Waage, jedoch ohne Kcderanscblng. Die Balkcnlänge betrügt 0,13 m.
llei allen Bclastuugeu giebt der Zeiger bei 0,1 mg Ucbcrgewicbt
1° Ausschlag.

Kheufalls für physikalisch-analytische Zwecke ist die durch b ig. 11:1

veranschaulichte Waage bestimmt; dieselbe ist mit eitern Mechanis-

mus zum Auflegen und Abuchmcn der Gewichte für 2<K> g Maximal-
llclastung ausgerüstet. Der Zeiger giebt bei Miltelheiastung auf

'/„mg 1° Ausschlag. Sämtliche Theile sind aus Argentan hergestellt

und vcrplatiuirt. Beim Wägen verfährt man folgcndcrmaassen: Die

seitlich aus dem Gehäuse hervorragenden
,
mit Bezeichnungen ihrer

Gewichtsstücke versehenen Transporteure (in Fi*. 1 13 rechts) werden
nach links bis zum Anschlag verschoben. Durch Drehen der Kurbel

um GO* nach vorn werden die Gewichte dann genau ccutrisch auf

die Schale gelegt und die Transporteure darauf zurückgezogen.

Beim Ahnuhmcn eines Gewichts verfährt man natürlich umgekehrt.

Das Gehäuse ist von allen Seiten geschlossen. Die Balkcnlänge be-

trägt wiederum 0,13 m.

Neuerungen in WSgeapparateu und Auto-
maten.

(Mit Skisten auf Walt 10.) Nioiidrack vorbei».

Elektrische Maschine zur selbsttbätigen Einfüllung bestimm-
ter Gcwlchtsmengcn ln Packele von William Henry Dohle in

Quiney, Norfolk, V. St. A. D. R.-P. No. 85337. (big. 2.) Die

.Muschine besteht aus einer oherschnligcn I-aufgewiehtswaage und
einer elektromagnetisch hethäligteu Kllllvorriohtung. Beim Auf-

setzen des zu füllenden Paeketes c auf die Waage drängt dieses

einen am Sohnlenkörper drehbar gelagerten Haken li zurüek, sodass

iler damit zusammenhängende Arm f mit einem Queroontactstrcifen

den Stromkreis eines Solenoids I, schliesst. Der Kern desselben

zieht alsdann den <himit verbundenen Absperrschieber k heraus,

und unterbricht am Knde seiner Bewegung durch Abheben seines

Contactes den Stromkreis wieder. Dem Wägegut wird auf diese

Weise solange Zugang in die Vorpackungshülle gewährt, bis heim

Einspielen der Waage durch Aufstossen des Armes f auf den Still

x der Contactstreifen von den Stiften g abgehoben wird und der

Waagebalken mit seinem beweglichen Constaclsliick d den Strom
eines zweiten Solenoids I schliesst, das die Eisenkeruo in ihre an-

fängliche Lage bringt und so mittels des Schiebers den Fülltrichter

ahsperrt. Bei der Bewegung der miteinander verbundenen Solenoid-

keriie wird zugleich eine im Zulauftrichter angeordnete Rührvor-
richtung ein- und ausgerückt.

Selbstrcrkäuferfnr versetzt zu einander aurgextapelte Wnareu
von Schäfer & Keiner in Cölti-Ehrenfeld. D. lt.-P. No. 83073.

(l-'ig. 5.) Die versetzt zueinander uufgcstupcltcn Waaren ruhen auf

dreiarmigen Trägern c, welche durch Zahnsegmente f das eine mal
von rechts nach links, dns nächste mal von links nach rechts gedreht

werden ud<1 dabei jedesmal die Durchlallöffnmig für den untersten

Gegenstand freigehen, während gleichzeitig dns zunächst darüber

liegende auf seinen vorstehenden Enden unterstützt wird. Die Be-

wegung der Zahnsegmente erfolgt mit Hilfe eines Gestänges g
durch ein Excenter h, dem heim Vorziehen der Zahnslange z nach
jedesmaligem Geldeinwurf eine halbe Umdrehung ertlmill wird.

Elektrisch-automatische Waage von Carl von Balz her g in

Suhl. D. K.-P. No. 82 828. (Kig. (i.) Der Einlauftrichter der Waage
hat eine grosse und eine kleine OetTnung. erster« um die Haupt-
masse des Materials schnell in die Schah- zu bringen, letztere um
die zur Erreichung des Gleichgewichtes milbigen Mengen langsam
eillflicsscn xu lassen. Im Ruhezustände werden beide Ocffnuugen

durch die Schwinge s geschlossen, die von zwei zu beiden Seiten

des Trichters angebrachten Itängestützcn getragen wird. Am
oberen Endo der Häugestiitzc ist der Balancier angebracht, an

dessen Ende mittels der Drahte d die Kerne der beiden Solenoide a a,

aufgehängt sind. Je nachdem nun die eine oder andere Spule Strom
bekommt, wird einer der beiden Kerne augezogen und dadurch der

grössere oder kleiner« Schlitz des Trichters geöffnet. ' Die beiden

Solenoide erhalten ihre Ströme mittels des am Ende des Waage-
balkens w angebrachten Gleitcontaetes f. Dieser schliesst oben bei

c den Strom durch das Solenoid welches den grossen Schlitz des

Trichters öffnet, unten hei d den Strom durch das Solenoid a, das

•len kleineu Schlitz l'reimaeht. Zur Auslösung der Gcfässklappe

dient ein Elektromaguel, dessen Stromkreis auf beliebige Weise,
auch von Hand, geöffnet und geschlossen wird. Erschütterungen der
Waage wird durch ein Kettengewicht vorgebeugt, dessen einzelne

Theile nacheinander zur Wirkung kommen.
SelhstrasslroudeStempelvorriehtnug mit einem durch Münzeti-

elntvnrf auszulöaenden Sperrschieber von Frcderick R. Simms
in Berlin. D. lt.-P. No. 8-1557. (Fig. 7.) Der Stempel s wird hei

Drehung der mit einer äusseren Handhabe ausgerüsteten Wolle li

durch Arme a niedergedrückt und erzeugt dabei einen Abdruck auf

einem durch den Schlitz c etwa eingeschobeneu Gegenstand. Um

die Drehung der Welle li und damit die Stempelung von dem Ein-
wurf «iucr Münze abhängig zu machen, ist die Welle h mit einem
Arme d ausgerüstet, der in eine OelYnuug eines gewöhnlich ge-

sperrten und nur durch Münzeneiuworf auszulösenden Schiebers

greift.

Eisenbahn ivnnge ohne besondere Entlast nngsvorrlcbtnng von
Wilhelm Kalka in Beuthen, O.-Schl. D. K.-P. No. 82357.
(Fig. 11.) Zur Vermeidung der Verticalsiösse sind Gleishchel a an-
gewendet, auf welche die Spurkränze der Waggonräder auflaufen,

sodass eine stossfreie allmähliche Uebcrtragung der I^ast auf die

Trugschnciden ermöglicht wird. Die Horizontalstössc unmöglich zu

machen, sind entweder an der Stirnseite jo eine oder in der Mitte
der Langsoiton je zwei Gegcuschuuidcn b angebracht, welche einer-

seits in eiu festes Widerlager, anderseits in die Brückenträger ein- -

greifen, unter Umstünden durch Gegengewichte aushalaucirt sind

und nicht allein ein Schleifen der Tragsclmeideu auf den Pfannen
verhüten , sondern auch dio Waage bald zur Ruhe bringen. Auf
diese Weise wird eine besondere Entlastungsvorrichtung erspart.

Vorrichtung zum Ans- und Elnsclmlten der Federn bei Feder-
waagen von Steinfcldt & Rlashcrg in Hannover. D. lt.-P.

No. 79 376. (Fig. 12.) Um Hilfsfedern hei Federwaagen uus- und
cinzuschnlten, werden diese mit dem einen Ende am Gestell befestigt

und am anderen Eudc q mit einer Oese versehen, in welche ein

Haken cinzugreifen vermag, der an dem Träger l der Lastschalc
gelagert ist. Mit dem Hakeu-Drehzapfen ist ein Hebel t, verbunden,
mittels dessen die Ein- und Ausschaltung bewirkt wird.

Geld-Wechselapparat von Rafael Hertz berg in Helsingfors,
Finnland. D. R.-P. No. 86 531. (Fig. 14.) Die Münzen stehen lotli-

recht aufeinander. Die Qucrsclmittsform der Münzeuhchälter ent-

spricht der Qucrschuittsform der Münzen die unterste der aufein-

ander stehenden Münzen wird durch einen besonderen Stift fesl-

gehnlten, der eine unbeabsichtigte Ausgabe von Münzen unmöglich
macht. Beim Auszahlcu wird der Stift aus der Bahn der untersten
Münze hurnusgezogen und gleichzeitig ein höher gelegener Stift ni

eingeführt, wclolo-r die nicht auszugehenden Münzen zurückhiilL

Sollen gleichzeitig Münzen aus mehreren Behältern durch einen
Tastendrack ausgegehen werden, so sind die zu den einzelnen Be-
hältern gehörigen Tastcnhebel miteinander zu kuppeln.

Selbslcasslrondcr Gasmesser von Schirmer, Richter et (’o.

iu Leipzig-Connewitz. D. R.-P. No. 80 938. (Fig. 15 u. IG.) Ge-
kennzeichnet ist der Gasmesser durch ein mittels Schlüssels zu öff-

nendes und sich selbstthätig sehliesseudes Ventil und zwar verstellt

die in einen Schlüssel d eingeworfene Münze z, durch Eingriff in

die Zähne des Rüdes f, mit ihrem unteren Ramie hei Drehung des

Schlüssels das nm die Achse r sich frei drehende Doppelmd e f,

nachdem sie zuvor, durch Druck nuf einen Hebel, die Sperrung des-

selhen ausgclöst hat. Dadurch erleidet der Daumen t gegenüber dem
Daumen t des gleitend auf der Welle r befestigten Rades g eine

Verschiebung , welche bewirkt, dass das Rad g durch die Feder 1

zurück gedrängt wird, sodass sieh der Stift p desselben von der
Veiitilspimlcl s entfernt und das Ventil li durch die Feder m von
seinem Sitze abgehoben werden kann und so lange abgehoben bleibt,

bis das Kiol g von der Oasmessertrommel t mittels Zalmradüber-
Setzung soweit gedreht ist, dass die beiden Daumen wieder einander
gegenüber stehen und der Stift p wieder gegen die Vcntilspindel s

vorgeschoben ist. Durch Einfuhren eines Einsatzes iu den Schlüssel

d kunu der Apparat auch für kleinere Münzen brauchbar gemacht
werden.

Selbstcasslrendc Vorrichtung zom Eilt- und Ausrüeken von elek-
trisch betriebenen Musikwerken von Jacob Erbe iu Eisenach.
D. R.-P. No.8194G. (Fig. IK.) Ein in den Müuznatial d eingcworfeucs
Geldstück gelangt zwischen eine feste und eine bewegliche Scheibe e

hoc. g und bewirkt dadurch Stromschluss und Ingangsetzung eines
das Musikwerk antreibenden Motors. Bei der Bewegung des Musik-
werkes wird ein auf dem Noteubaud gleitender Stift r eiuer von einem
sogen. ,,Gleithummer“ v ««»geübten Kraftwirkung entgegen nieder-

gedrückt gehalten. Nach Beendigung des Musikstückes fällt der
Stift r in eine Locke des Notenbandes ein, wodurch der Glcithnmtncr v

in den Bereich einer rotirenden Filzwalze kommt, von dieser mit-
genommen wird und dabei die Stange x anbeht, welche den die

Platte g heüiäligemien Hebel o verschiebt, sodass das Geldstück
zwischen den voneinander entfernten Platten hiiidurehglcitcu kann.
Dadurch wird der Stromkreis unterbrochen, das Musikwerk steht

still, während der Stift r noch über die Lücke im Notenbande hin-

weggelangt und dadurch die Scheiben e. g wieder nähert, sodasB heim
Einwurf einer neuen Münze der Motor wieder iu Gang gesetzt wird.

(’ontrolcasso mit Drnrkrorrlchtung von Leon Voller in Le
Maus, Sarthe. D. R. -P. N<>. «4272. (Fig. 29.) Durch Eiustellen
der Kurbel m über den einer Einzahlung entsprechenden Zahlen der
mit Sealn versehenen Scheibe p wird die Walze u derart gedreht,
dass dio betreffenden Ziffern der Zahteukränzc f gegenüber den
zu bedruckenden Controlsehciiicn eingestellt werden. Damit die

nacheinander gewünschte!] Ziffern in einer Linie nebeneinander uuf
die Coutrolscheine gedruckt werden, wird die Druckwalze mittel«

des in eine Kurvenförmige Rinne des llehortragongsrades r greifenden
Stiftest in der Längsrichtung nuf ihrer Achse verschoben. Das Auf-
drucken der Ziffern bewirkt der Hebel 1. Nachdem die Coutrol-
scheiue bedruckt worden sind, erhält uuiii dieselben hei o durch
Drehou einer auf der Welle ii sitzenden Kurbel.
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Elseiifoahu-Centesimahvaagc und Hängebaliu-
Control-Waage

von Oebr. Böhmer in Magdeburg-Neustadt.

(Mit Abbildungen, Fig. 114 u. IIS.)

Nachdruck verboten.

Die Böltmcr’sche Ce ntesimal* Eisen bahn waageohncGleis-
Unterbr ec hung mit Schnell- Entlastung unterscheidet sich in

gewisser Hinsicht von den bisher üblichen Ausführungen derartiger

Waagen. Während man die Waggonwaage bisher ohne Gleisuutcr-

breciiung nur ungern liciiutzle, weil das jedesmalige lieben und Senken
der Hriicke zu viel Zeit re«|i. Kraft in Anspruch uimnit, ist bei der

iiühmer'schen Waage eiuc Schnell-Entlustungsvorriehtung, bestehend

aua einem Kntlastungshcbel mit darauf verschiebbarem Gegengewicht,
eingeführl; das letztere bewirkt den Ausgleich der ltriicke mit Last.

Wenn die Hrücke in Wiegestellung gebracht wird, stellt sich nach ent-

sprechender Verschiebung das Gegengewicht selbstthätig durch eine

pendelnde Sperrvorrichtung fest. Hie Verschiebung des Gegeugewieht»
erfolgt nur in horizontaler Lage des liebelt, wodurch die zu dessen Ver-

schiebung nüthige Kraftleistung auf ein geringes Maass licrabgezogen

wird. Mittels der oben geschilderten selbst! billigen Feststcllvor-

richtung, gehl die Verwiegung sehr rasch von statten und genügen
zum Verwiegen von normalen Eisenbahnwagen schon 4— U Um-
drehungen an der Kurbel. Das Windewerk ist mit einer Sicher-

heitshremse ausgerüstet, um ein Zurückschlagen der Kurbel zu ver-

meiden.
ln Kig. 115 ist eine solche Kiscuhulm-Ccntcsirrnlwnagc ohne

Gleis-Unterbrechung mitSchuell-Entlastuug D. R.-l\ S47til dni-gestellt.

Man erkennt daraus den horizontalen Kntlastuugshehel, sowie das

auf demselben sitzende Gegengewicht und die Sehuurüberlragung zu

dem in einem Wellblechhäuscheu uutergcbrachten Wägcmcchnnismus.
Als weitere Speeialität hat die Firma Gehr. Böhmer auch den

Hau von llsugohah u -Control-Waagen, wie eine derselben

durch Fig. 114 veranschaulicht wird, eiugeführt. I)ic au dieser

Waage nngehraohle Abstellung ist derartig eingerichtet, dass mit

derselben gleichzeitig eine Gleis -Sperrvorrichtung verbunden ist,

welche nur bei abgeslolltcr Waage das Auf- und Abfahren der

Wagen zulässt, wola-i kein Wagen vorgeschoben worden kann, ohne
gewogen zu sein; auch muss der Wagen-Inhalt das vorgesehricbeue

Gewicht (5, 10 oder ‘JO Ctr.) haben, da nur dann die Waage ein-

spielcn, der llcbcl gedreht und die Sperre geöffnet werden kann,

um den Wagen weiter zu schieben. Dergauze Waage-Mechanismus

nur aus vier Griffen. Ein wiederholtes Ahwitgen des aufgefahretieii

Wagens ist durch eine besondere Vorrichtung ausgeschlossen, ausserdem

können diese Waagen den örtlichen Verhältnissen vollkotnmeu augepiMt

werden. Ihre Benutzung empfiehlt sich vor nllcm für Zuckerfabriken.

Eine elektrische Uhren- und Zeltslgnalelnrlchtung, weicht

JO elektrische Uhren za besorgen und beim Begiun und am Schluss d«r

#tg. Ui. Uäugfi’sah’t'Cont/’olKaayt ron Gef>r. POkmir, JJa'rdft/vry-XtuiteJL

//•'. KitfHbiiAn-f'fnttiinial maup+ r«.* Ut&r. DC\mrr t
UuQ<Icie4trg> \euttadt.

i*t eiogckapsclt mul dadurch für den Arbeiter unzugänglich gemacht,
dem nur der Hebel allein zur Verfügung steht, um die Sperre ein-

stellen oder nach stattgehabter orduutigsmuaaiger Wägung Ibsen zu

können. Direct mit dem Wange-Mechanismus ist ein Zählapparat
verbunden, der die Anzahl der vorgenommenen Wägungen genau an-

gi.bt.

Diese Control - Waage kann in jede Hängebahn eingeschaltet

werden; sie wird sowohl mit einfachem Laufgewicht oder mit
• ifTcnem (Jegengewicht und Karten-Druckapparat als auch mit Gleis-

Nj>t*rre, ( ontrol- und Zählapparat ausgeführt. (Die von derselben

Firma ausgeführten RollbahnWaagen und Knstenwangen sind im
Princip ähnlich wie die Hängebahn -Goutrol-Waagen gebaut.) Die

Handhabung dieser Waagen bei der Abwägung bestellt im gauzen

Arbeitsstunden drei Nebelhörner ln Wirksamkeit zu setzen hat, »st der „Elfi*1

ZelUchr.“ zufolge in Krupp*« Goastalilwsrkm in Betrieb. Dio Uhren »*=

Zeigcrwcrkn oder sogenannte sympathische Uhren. Die Haupt* oder

maluhr besitzt zwei Coutactwerke, das eine für den Stromkreis der S<- 1

Uhren, das ander« für den der Nebelhörner. Kintsrei Ist ein Struuiwva'i-' •

welcher von Minute zu Minute Ströme wechselnder Richtung elnrr ans f*»s f

Trockenelementen grhllilcten Batterie ln den Stromkreis der NebcuuL’ -

entsendet; letztere«, ein Stromschlieaser, hat dio Aufgabe, *u bestimmt*3

Tagesatuudeit eineu Stromweg Uber die Spuleu zweier Relais horzustelho,

deren Coutactv alsdann den Stromkreis zu den Aoslöanppa raten der N--

höroer schlleasen. Das lstztbezelchnote Contaetwcrk wird mit Dyn* 11

ström voll 110 Volt Spannung aus der Brloucbtiings* uud KiaftstaU»n f

trieben. Sonntags netzt es ein sclbstthatigcr Ausschalter ausser Wlrkaawkbt
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Neuerungen in Mess-, Wägeapparaten

Uhiand’s Technische Rundschau. und wissensch. Instrumenten. Jahrgang 1896. (72)

und dadurcü der moerarucicnaone nett iriscnea mpiur lumumu.
Genau wie eine Illustrationamaschiuc besitzt die Schön- und Wider-
drunkinase.i'iuc auch diu boreits erwähnten Farbwerke nebst vier

Auftragwalzen. Mittels dieser Maschine kann jedes Format inner-

ui uueu tu ui« wvi — ----- j- ....... . .

(Fig. 1 u. 2.) Cbarakterisirt ist diese Xouerung durch eine Anzahl
unabhängig voneinander beweglicher Formen k, die Anordnung end-
loser Bänder 1. auf denen die Formen lose ruhen, und die Anwendung
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1896 Nr. 6UHLAHD’S TECHNISCHE RUNDSCHAU.
Gruppe VII. «

Papierindustrie und graphische Gewerbe.

Gesundheitspflege u. Rettungswesen. Instrumente u. Apparate.
Nachdruck der ! vorliegender Zeitschrift enthaltenen Orlfflnalartlkol, Auszüge oder l'nberielinnRen, gleichviel ob mit oder ohne qafllenangmha, Ist ohne

unsere besondere Bewilligung nicht gestattet. Bureau det „rraktUcMtn Ma^c^^nen^Conltruct^ur^
•

,

H’. //. l'Aland.
1

Buch- und Steindruckerei.

Schön- und Widerdruck -Maschine sowie
Buchdruckschnellpresse

von der Maschinenfabrik Johannisberg Klein, Forst & Bohn
Nachfolger in Geisenheim a. Rh.

(Mit Abbildungen, Fig. 116 u. 117.)

Nachdruck verboten.

In Fig. 1 17 ist eine von der Maschi neu fabrik Johannis bvrg
Klein, Forst & Bohn Nachfolger in Geisenheim a. Rhein gebaute, unter
Kr. 52 161 patentirto Schön- und W i d erdrück inasch i ne dar-

gestellt, welche sich hauptsächlich für Werk- und Illustrationsdruck

eignet, da sic fast die doppelte Anzahl Abdrücke liefert, wie eine

gewöhnliche Schnellpresse und boi einmaligem Anlegen auf beiden
Seiten fertig bedruckte Exemplare herstellt. Die Maschine hat zwei
Farbwerke mit je I Auftragwalzen. Der grosse Druckeylinderbe sitzt

zwei Drucksachen, welche den hintereinander liegenden Schön- und

halb der Maximuldruckgrösse ohne Umstellung gedruckt werden.
Die Maschine ist ca. 5 m laug, 2,66 m breit, und liefert pro Stunde
70—1060 beiderseits bedruckte Bogen bis zu einer Satzgrösse von
790X1200 mm.

Die in Fig. 116 wiedergegebene und ebenfalls von der Maschinen-
fabrik Johannisberg gobnntc ci n faoheBuchdruckschnellprosse
(No. 10) eignet sioh, ihres Farbwerkes halber, zur Herstellung von
feinen Illustrationsarbeiten, Autotypien und Mehrfarbendrucken.

Die Maschine besitzt oinen Druckcylinder, welcher beim nin-
und Hergang des Formenfundamentes je einen Abdruck liefert. Das
Schwärzen der Druckform erfolgt durch vier Auftragwalzcn, welche
während eines Spieles der Maschine die Form zweimal schwärzen.
Ebenso wie bei der Schön- uud Widerdruckmaschine wird auch hier

der Bogen an besondere Marken am Tische ungelegt und durch den
automatischen Schiebapparat in genau richtige Lage geschoben. Die
Maschine ist zum doppelten Aulegen eingerichtet. Nach dem Druck
wird der Bogen durch die Bänderlcitung erfasst, mittels der letzteren

dem Sclbstuuslegcr zugeführt uud dann auf den Tisch abgelegt. Da-
mit kein Abschmicren des frisohen Druckes auf den Bändern statt-

findet, sind die AuslegeBtäbe in anderer Weise ausgeführt, als bisher;

Flf. ne. BucMdrutk-ScXtullprtut ron der Ueuciinr*/a/>ri)t /atunnMery Klein, Font * BcAn SaeSf., »tiitnhtim a. Ith.

Widerdruckformen entsprechen, uud enthält ferner zwei Oreifer-
systeme, die mit den Karrcnzabustangcn stots in Eingriff stehen,
sodass heim Hin- und Hergang des Karrens auch der Cylinder hin-
und herschwingt. Die Wendetrommel und die Haudloitung bewegen
den zum Bedrucken bestimmten Bogen mit der Umfangsgeschwindig-
keit des Druckcylinders, sodass ein Verschmieren des Schondrucks
ausgeschlossen ist. Das Bedrucken des Bogens geschieht in der Weise,
dass derselbe zunächst an besondere, am Druckt isehe angebrachte
Miirken angelegt, dann von den Greifern erfasst und beim Hingang
des Karrens zutn Druck geführt wird. Nach erfolgtem Schündruck
läuft der Rogen über die in vertiealen Stützen drehbar gelagerte
Trommel, welche theils direct, theils durch ein besonderes Zwischen-
rnd vom Druckcylinder angetrieben wird. Diese Trommel wendet
den Bogen und fuhrt ihn durch die Bänderleitung den Greifern zu,
welche dann den Bogen zum Druck vor die zweite Form führen.
Der bedruckte Bogen wird vom Druckcylinder mittels Ränder-
leitungen entfernt uud den Auslegern zugeführt.

Dadurch, dass dio Widerdruckfläche während des Druckes auto-
matisch gereinigt wird, ist ein Abschtnutzeu sogar beim Druck schwerer
Illustrationsformen ausgeschlossen. Die Reinigung der Widerdruck-
flüche erfolgt dadurch, dass dieselbe fortwährend durch oinc Papierbahn
bedeckt wird, welche automatisch gewechselt werden, indem zwei
im Cylinder gelngerte Papierrollen abwechselnd auf- und abrollen,
und dadurch dor Widerdruckflache stets frisches Papier zuführen.
Genau wie eine Illustratiousmascbine besitzt die Schön- und Wider-
druckmascldue auch die bereits erwähnten Farbwerke nebst vier
Auftragwalzen. Mittels dieser Maschine kann jedes Format inner-

|

sie sind nämlich mit Häkchen versehen, welche den Bogen bloa in

einzelnen Punkten berühren und dadurch ein Abschmutzen vollständig
ausschliesscn.

Die Maschine ist ferner mit Vorrichtung zum Drucken ohne
Oberhand, mit Cyliuderklappo zum Befestigen dos Aufzuges uud
mit Punktirvorricbtung versehen.

Die Maschine ist kräftig ausgerührt, damit einerseits eine grosse
Geschwindigkeit und möglichst schnelles Zurichten orziclt wird, ander-
seits aber allzustarke Erschütterungen aufgehoben werden.

Die Buobdruekschuellpresso liefert Druckbogcu von 960x1400mm
Satzhöhe

, und ist selbst etwa 5,05 tu laug uud 3,05 m breit.

Papier- und Pappenfabrikation.

Neuerungen In der Papierfabrikation.
(Mit Zeichnungen auf Blatt 12.)

Nachdruck vorboten.

Formatwagen für Papiermaschinen von Robert W. Moncrieff
in Rush Mills bei Northampton (England.) Aracr. Pat. No. 532803.
(Fig. 1 u. 2.) Charnktcrisirt ist dicBe Neuerung durch eine Anzahl
unabhängig voneinander beweglicher Formen k, die Anordnung end-
loser Bänder 1, auf denen die Formen lose ruhen, uud die Anwendung
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eines endlosen Drahtgewebcs a und der Deckelbander i. Drahl-
gewebc und Deckclbänder bewegen sich mit geringerer Geschwindig-
keit als die endlosen Biinder 1, welche dio Formatrollcn in Rotation
versetzen. Zwischen a i und den Walzen k re*p. d bewegt sich der

|

Papierbrei, welcher durch die stellbaren Speisewalzen c zugeführt
wird. Die Bänder 1 laufen über Rollen auf den Wellen I, I,.

Speicher ftlr Aufbewahrung feuchten Holzstoffes von Paul
Kcichardt in Pont Mnlmcdy, Rheinland. D. R.-P. No. 87466.
(Fig. 4.) Die Seitenwäude sind au« mit Zwischenräumen verlegten,

nach aussen spitzen oder abgerundeten, innen flachen Latten a ge-
bildet, Die Decke ist vollständig dicht. Der Buden bestellt aus
mit Zwischenräumen verlegten, nach innen spitzen oder halbrunden,
aussen flachen Latten b. sodass jede den Speicher treffende Wiud-
strdmung im Innern desselben eine Luftbewegung von oben nach
unten hervorruft.

Steuerungen an Papiermaschinen von Samuel Smith in Bury,
England. Amer. Pat. No. 538 886. (Fig. II.) Der Rahmen a hat
an beiden Enden glockenförmige Ansätze a,. in deucu die gehärteten
Schneiden b 1^ und die Pfannen c c, untergebracht sind, welche im
Verein mit den Ständern d und den Rüttelarmen e dem Tische a

eine pendelnde Bewegung in der Horizontalen gcBtattcn.

Einrichtung zum Farben von Papier In Rollen vou E. Mahn
in Dresden. D. R.-P. No. 80039. (Fig. 12.) Die zu farlieude

Vorrichtung zum Trocknen von Papier und Pappe etc. von
Wilhelm Briuner in Wcisscnfels a. d. S. D.K.-P. No. 88027,

(Fig. 24.) Zum Trocknen der nassen Papierbahu p kommt an Stelle

der gusseisernen Cytinder ein über Walzen w geführtes endloses

Mctallhlcch b in Anwendung. Das Troekenhieoh wird von innen

durch Dampf, heisse Luft oder durch direote Feuerung geheizt.

Schaltvorrichtung fUr Auzelgc-Apparute von FaureACo. in

Neue hüte I, Schweiz. D. R.-P. No. 84.r>08. (Fig. 26.) Ein vorn

Antriebsmotor bewegtes Rad a und eine auf demselben drehbare

Scheibe b sind mit jo einem Stifte c uud d versehen, l-etxtcre

legen bei der Drehung des Rades a einen in seiner Lage durch

einen Vorsprung n gehaltenen Hebel m um und rücken dadurch eine

Kupplnug auf der einen Seite aus und auf der anderen ein, um die

Beweguugsrichtuug des Streifens sowohl, wie auch des Rades a umzs-

kehren.

Vorrichtungen zur Verhütung des Auftretens von Lnft- und

Wasserblasen In der Papierbahn bei Maschinen mH Selbstabnabmr
der Bahn von der Gautschpresse von Louis Keim in Kees am
Niederrhein. D. R.-P. No. »7249 u. 87250. (Fig. 27 u. 30.) In du
Obertuch a wird nach Pat. 87 249 (Fig. 30) eine Walze b vou lie-

stimmtem Gewicht gelegt, welche, durch die Zapfen z geführt, frei

auf dem Ohertuch a ruht. Durch diese Anordnung wird das von

der Papierbahn mitgeführtc Wasser soweit durch den durchlässige!!

Fig. tH. Schön- um>l WiderdruckmatcMms »v/* der i*rnfa>>rik Jo)>anni*>+frg Klein. Forst Jr ttvbn XaCh Oei$e%heim a. Rh.

Papierhahn p wird von einem über Laufrollen geführten endlosen

Siebe f getragen, um das Zerrvissen der Papierhahn zu verhindern.

UaDZzang-llolländar von William H. F. Tower in Mineral-
Point, Wisc., V. St. A. Amer. Pat. No. 632501. (Fig. 16 u. 17.)

Eine centrale Waml a zerlegt den Bottich in zwei Canäle, deren
einer als Zufuhrcanal zum Hührwerk b. der andere als Ableitungs-

canal von diesem dient. Das Rührwerk b wird durch eine konische,

an den schrägen Seiteuwänden mit scharfen Schneidkanten versehene
Scheibe gebildet, deren Messer an denen der Wandungen cc, ent-

lang cleiteii und dabei den Stoff zerkleinern.

Knotenfang vou Wilhelm Schmidt in Lambrecht und
Christian Scvbold in Zwcihrücken. 1). R.-P. No. 87963.

(Fig. 20.) Die Wanne o isl in schräg nach aufwärts gestellten Blatt-

federn f aufgehängt. Hierdurch wird einerseits ein leichter Gang
und anderseits ein günstiger Arbeitsvorgang erzielt, indem die Be-
wegung der Wanne nicht nur senkrecht nach unten geht, sondern
auch eine waagrechte Compouente hat

,
mithin in Richtung der

Diagonalen erfolgt.

Trockenvorrichtung für endlose Paplerbabnen von Hcinr.
Pitzier in Birkesdorf bei Düren. D. R.- P. No. 88 007. (Fig. 21.)

An der Ausseuseite des Wiudliaspels h ist oiu Ventilator v angeordnet.
Durch den Luftdruck wird die Papierbahn p sauft gegen die Latten
des Haspel’, gepresst, sodass ein Flattern der Pnpicrhahn verhindert
und ein schnelle* Trocknen mit geringer Spannung der Papierbahu p
erzielt wird.

HoHHndcrnalze von Max Hartenstein in Campuluug (Ru-
mänien.) D. R.-P. No. 8803»i. (Fig. 23.) Die konische Messer-
watze a ist mit gcwindcartigen Zügen h versehen, um einen schnelleren
Stoffgang zu erzielen.

Unterfilz e gepresst, dass eine Bildung von Wasserblasen nicht statt-

fmden kann.
Nach Pat. 87250 (Fig. 27) presst eine in Gewicbtshehcln ge-

lagerte, am Ohertuch liegende Walzo d das Obertuoh und die Papier-

bahn mehr oder weniger an den Trockeneylinder an, bevor Ober-

tuch und Papierbahu die Berührungsstelle des Trockeneylinder» e

und der oberen Walze der Nasapresse erreichen.

HolistoffSortlrapparat von Ivan Axel Ferdinand Wall,

borg in Karlstad uud Job au u Dan icl Ul lgron iu Wermboli.-
Katerineholm. I). R.-P. No. 86601. (Fig. 28.) Da» in einer Flüssig-

keit suspendirte Fasermaterial wird durch ein liegendes Ruhr *.

welches ganz oder theilweise aus Siebplatten besteht, ununterbrochen

hiiidurchgeleitct. Mittels einer innerhalb und längs des Rohres »n-

geordneten einstischen Stange oder Platte b wirtl die Flüssigkeit :n

wellenförmig vibrirende Bewegung versetzt und gezwungen, «ich ab-

wechselnd von den Wänden des Rohres fort und gegen sie hiu i«

bewegen.
Papierstoff-Holländer von Ferd. Andres in Düreu, Rhein!-

D. R.-P. No. 86065. (Fig. 31.) In dem Holländer isl hinter dem

Walzensattel a ein längerer oder kürzerer dreieckiger Vorsprung c

angeordnet, welcher zwischen sich und dem benachbarten Sattel eine

von der Holländermittelwaud e ausgehende und dort hochliegendr.

nach der Ausscnwaud f sich erweiternde und sich senkende Stoff-

mischrinno g bildet, welche sieh um den Vorsprung o herumwindet

und allmählich in den breiten Stoffhnifcaual i übergeht.

Ganzzeng- Holländer von William H. Ethcll in Daytou,

Ohio. Amer. Pat. No. 538903. (Fig. 36.) Der Rötlich a hat unter

dem Grundwerk b eine Ausbauchung dureb dio das Zeug gezwungen

I wird, hindurclizupnssircu, ehe cs zwischen Reisstrommol c und Grand-
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werk b cintriy^ Die Trommel e ist durch eine Haube d verdeckt,
welche das Zeug auf die schräge Wand e schleudert.

Saggkästen Dir dag endlose Transportband an Papierma-
schinen von Henry Fair hau k s iu Job nshu ry , Vermont, V. St. A.
(>. 11. • P. No. 85835. (Fig. 37.) Das mit der au behandelnden Masse
beladen« endlose Transportband v ruht auf einer Anzahl sieh fort-

bewegender Saugküsteu m, die unter sieh zu eiuer endlosen Kutte
vereinigt sind und mit einer geeigneten Saugkammer« iu Verbindung
stehe».

Vorrichtung zur Erzielung einer glclchmässlgcn Spannung
der auf» und abznwlckelnden Papierbahn von tirahl & Iloebl
in Dresden. D. R.-P. No. 85870. (Fig. 42.) Die in den Lager-
stiihlen a horizontal versehiebbaren Lager b für die RolLtange stehen
unter dem Einfluss von Sehraubeufederu c. Hierdurch wird die Span-
nung im Papier auf beiden Seiten eine gleiche.

Iloli-Sortlrmaschine filr Cellulnscfabrlkation von Ludwig
Piette in Pilsen. D. It.-P. No. 85978. (Fig. 58.) In einem llolz-

gcstell sind über einander liegend Siebe n mit runden, i|uadratiscben
oder regelmässig vieleckigen Maschen und Siebe e mit länglichen
Maschen und Oeffnungen von verschiedener Maschenweite auf federn-
den Stützen d ungeordnet. Auf den Sieben a werden die Holzsiüekcheu
lediglich nach ihrer Grösse, auf denen e nur nach ihrer Gestalt
sortirt.

Drehpunktes befestigte Blattfeder hält das Messer stets in bestimmter
Lage aufrecht. Eine verstellbare Spiralfeder führt das Obermesser
in jede gewünschte Stellung zurück, wodurch die Schnittlängo regu-

lirl werden kann. Diese Maschine kanu sowohl mit Pressbalkcn

und Kusstritt, als auch mit einem Apparat zum Schneiden schmaler
Streifen versehen werden. Das Mcssor ist aus Stahl, die übrigen

Tlicilc sind aus Schmiedeeisen gefertigt. Die Sehero wird iu fünf

Grössen geliefert, welche für Sohuittlängen von 25 bis 80 em ein-

gerichtet sind.

Dio Kig. 118 stellt einen pateucirten 15 ueh rü ck encin theil e

r

dar, welcher zum Vorzeichncn von Zierliuien auf Buchrücken dient

und den Bückeu, woun er in der Längsrichtung des Buches gostellt

wird in 6, 5 oder 4 regelmässige Felder einthcilt
;
cs können jedooh

auch unregelmässige Büokeneiotheilungcn auf diesem Apparat vor-

genommen werden. Kür Kopf oder Schwanz ist eine besondere
Stellvorrichtung angebracht. Der Apparat besteht aus sieben in

gleichen Abständen von einander befindlichen, und zwischen zwei
Endplatteu eiugeschlossenen und ausgeschnittenen Eiusohneide-
messeru, welche an beidon Enden einzeln noch durch zwei Stangen
geführt sind.

Buchbinderei-, Cartonnagen- und Papierwaaren-

fabrikation.

Pappachercn und Buchrüekeueintlieller
von Armin Kräh, Berlin.

[Berliner Gewerbe-Ausstellung 1886.]

(Mit Abbildungen, Fig. 118—120.)
NftohdnacJc verboten.

Pie Firma Armin Kräh in Ber-
lin B-, Alte Jacobstrasse 78, welche als

Spaeialit&t Maschinen für die Pnpierindu- ns. BurtricttntivitUtr.

Fip. U9. Carlo 11 und PappKhert
ros Armin Krat>, Berlin.

f'i,. 120. rapprch'rt

strie baut, hatte auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung eine Anzahl
Specialmoschincn für die Papierindustrie ausgestellt, uuter denen die
Folgenden nachstehend etwas näher betrachtet werden mögen.

In Fig. 120 ist eine Krab’sche Pappsoherc wiedergogoben,
welche in zwei Grössen ausgeführt wird und für eine Schnittlinge
von 95 cm rosp. 107 cm bostimmt ist. Die Schere besteht aus einem
hölzerneu Fussgcstcll, vor welchem ein eiserner Rahmen mit Messer
angebracht ist. Das ganz ans Stahl hergcstclltc Messer ist otwas
geschweift, an einer Kahmenecke drehbar gelagert und sowohl mit
HaudgritT als auch mit Gegengewicht versehen. Der eiserne Rahmen
ist in vertiealer Richtung verschiebbar angeordnet und wird in nor-
maler Lage durch besondere, um die verticalen Verbindungsstaugen
des Rahmens gelegte Spiralfedern gehalten. Der untere Theil des
Rahmens steht durch zwei Flacheisen mit eiucin ebenfalls aus Flach-
eisen hergcstclltcu Kusstritt in Verbindung. Wird der Fusstritt

nach unten bewegt, so seukt sich gleichzeitig auch der Rahmen und
mit ihm das Messer, welches die Pappe in gerader Richtung durch-
schneidot. Die Pappschere ist ferner mit oinem eisernen Voran-
schlag zum Ausziehen versehen. Der Voranschlag besitzt Spindel-
führung, auf welcher der Schmalschncider beliebig verschiebbar
angebracht werden kann. Die Schere ist noch mit einem Parallel-

Pressbalken versehen. Auf der Tischplatte ist senkrecht zum Rah-
men ein besonderer Tischwinkel mit eingezeichnetor Mctcrthoilung
befestigt. Eiue besondere hier vorgesehene Vorrichtung dient zum
Auffangen der geschnittenen Pappenstücke.

Eine von A. Krall nach dessen Patent gebaute Carton- und
Pappeuschcre ist in Kig. 119 veranschaulicht. Dieselbe dient zum
Schneiden von Carton und Pappe und besteht aus einem auf kurzrn
Küssen ruhenden Holzgestell, welches noch auf einem besonderen
Tisch befestigt werden kann. Das geschweifte Obormesser ist an einem
Ende mit einem Holzgriffc versehen, während sein anderes Ende
drehbar gelagert ist. Die seitlich angebrachte, iu der Nähe des

Neuerungen ln (1er Curtonnagen- und Papler-
waarenfahrikudon.
(Mit Skiseen auf Flau 12.) Nachdruck YCTbotan.

Papler-Tlltenmaschlne von Sylvanus T. Murchic in Batavia
111., V. St. A. Amer. Pat. Nr. 510550. (Kig. 3.) Chnraktcrisirt ist

die Maschine durch die Anwendung von Hilfsformvorrichtungen, Vor-
richtungen. um die vorderen Spitzen der zur Herstellung der Tüten
nothigeii Papiorstreifcu zwischen dio Hilfsforincr zu bringen und die
entgegengesetzten Enden dieser Streifen festzuklcmmen. Ausserdem
sind Einrichtungen getroffen, welche es ermöglichen sollen die Former
auf ilircu Achsen durch eine Momentbewegung zu verstellen, wobei
die Enden der gefassten Papierstreifen geöffnet werden, um dann
durch andero Vorrichtungen in der geöffneten, oder besser gesagt,
angehobenen Lage erhalten zu werden, bis die Tüte im Rohen vollendet
ist, worauf durch besondere Mechanismen die Freigabe derselben
erfolgt. Die Anordnung der zur Ausführung der verschiedenen Be-
wegungen nölhigen Rollen, resp. Walzenpaure an, u, b b, b„ sowie
der Hebel o ist aus Kig. 3 ersichtlich.

Formmaschine für Papiergeschäfte von Mark L. Hearing
in Brooklyn, N. Y. Amer. Pat- No. 511 9GG. (Fig. 5.) Derhydrau-
lische Pressoylinder a ist mit der Traverse a, in einem Stück ge-
gossen. Seiu Kolben trägt oben den Pressteller mit der hohlen
Kernform b, deren Bodeu tellurartig ausgehöhlt ist und mit der
Höhlung im Kerne b selbst durch Bohrungen mehrfach verbunden
ist. Das aus dem Papierbrei nusgepresste Wasser kann demnach
durch die Bohrungen im Kerne b in dessen Höhlung und von da
durch die schon erwähnten Oeffnungen auf die Pressplatto ablaufen.

Als Gegenhalter beim Auspresseu des Breies dient ein Körper c,

welcher durch Gelenkstungen au der Traverse d elastisch l'cstgehalten

wird und gleichfalls verschiedene Male durchlocht ist, um dem Wasser
Ablauf zu gewähren. Die Zusammenstellung der einzelnen Theite der
Presse ist nus der Abbildung zu ersehen.
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Maschine zur Herstellung von Pnplerrßhren gleicher Länge
von Harmer Denny in New- York. D. U.-P. No. 87 407. (Fig. 6.)

Die innere Papierlage a wird auf einen sieh drehenden Wickeldorn
d sehraubengnngförmig aufgewickclt. Nach dem seitlichen Aufbriogeu
der beiden Duckstreifen o ( in derselben Weise durch Wicklung er-

folgt ein Zusammenpressen der fertig gewiokellon Röhre durch eine

Auzahl Walzeu m. Endlich werden die ltohre durch eine selbst-

tbätige Schneidvorrichtung s in gleiche Längen zerlegt.

Facknng ftlr Zündhölzchen von von Dev len & Sohn in

Visselhövede, Hannover. D. R.-P. No. 88253. (fig. 7.) Die Arme c

eines kreuzförmig gestalteten Pappstöckes werden auf das mittlere

Kreuzfeld über einander gelegt und durch ein quer um dus so ge-
bildete Kästchen geschlungenes Gummiband a derartig zusammeu-
gedrückt, dass sich die Klappen dem Verbrauch an Hölzern ent-

sprechend dem Rodenstück mehr und mehr nähern.

Schacbtelecken-Beklebmaschino von Brauor&Co. in Chem-
nita. D. R.-P. No. 85656. (Fig. 8 u. 9.) Dio selbsttliätige Zu-
führung der Klehatoffstreifen erfolgt durch eine mittels Zugstange z

vor- und rückwärts bewegte Zange b c, deren im Scharnier s am
Zangcnuntortheilc b drehbar befestigte Klappe c nach vollendetem
Rückgänge der Zange durch den Anschlag a geschlossen und nach
vollendetem Vorwärtsgange durch den Anschlag f seihst (listig ge-

öffnet wird. Eine Feder e erhält die Kluppu c in geschlossener

Stellung, und ein Anschlag d verhindert das zu weite Emporschnellen
der Klappe o heim Oeffuen derselben.

Paplerschianch-Oeffner für ClgarettenhUlseu-Schneldmaschl-
nen von Antouy Bruaudet in Paris. D. R.-P. No. 84572.

(Fig. 10.) Zum Oeffuen des Papiersehlauches dient eiu Stab n mit
an beiden Enden wiukelrecht zueinander stehenden Schneiden, welcher
in den von der Rolle e eich ahwickelnden Papicrschluuch geschoben
wird. Dadurch wird der Schlauch goöffnet, bevor er zwischen die

Rollen o und p tritt. Die Zuführung nach dem Messer a geschieht
ruckweise dadurch, dass noch jedesmaliger Verschiebung des Schlauches
auf die IAnge einer Iliilse diu Transpurtrolleu zum Stillstand gebracht

werden. Hierbei erfolgt gleichzeitig ein Ahtcbncideu der Hülsen.

Presse für Holzstoffschnhc von Carl Christonson und Hans
Dahl in Christiania. D. R.-P. No. 88355. (Fig. 13.) Der die

iDnenform bildende Kolben a bewegt sich uulcr Vermittlung von
Hebeln ro und Zugstange p oder durch ähnlich wirkende Theilc
(Federn, Gewichte etc.) mit dem Presstempel c gleichzeitig nach
oben, um eine gleichmäßige Ycrtheilung des Holzstoffes und des auf

denselben wirkenden Druckes zu bewirkeu.
Maschine zur Herstellung von Papierschachteln von Arthur

E. Cowles in Kochester, N. Y., V. St. A. Amcr. I'at. No. 536371.

(Fig. 14.) Vou der Rolle a wickelt sich das Papier ab, läuft auf dem
Tisclio b zu dem Sohueidwalzcupsurc c, tritt aus diesem auf das

Transportbaud d, welches über die Rollen d, d, zur Trommel d ( und
von dort über <1. zu d, zurückgeführt ist. Uchor die Trommel d,

läuft eiu zweitos Rand e, welches durch diu AudruckwalzcD e, e, etc.

an dio Trommel fostgedriiekt wird und von der Rolle f zur Holle f,

geführt ist- Zwischen den Rändern d und e bewegen sich die fertig

beschnittcnon Papiorstückeu zum Auswurflmnde. Die zur Aus-

führung etwaiger Querschnitte nöthigen Vorrichtungen siud zwischen

e und f| oberhalb des Randes d vertiieilt. Federnde Andruckwalzen
und leisten h h, verhindern das Abheben der gctheiitcu Papierbahn
vom Rando d.

Couvcrtmaschlne von Gehr. Tellschow in Berlin. I). K.-P.
No. 87 166. (Fig. 15.) Auf einer intormittirend sich drehenden, gleich-

zeitig sich höhenden und senkenden Scheibe a sind diu Gummiurmc g,

angeordnet. Beim Senken der Scheibe a heben die Arme g,, welche
zuvor dureh die Klebstoffwalze g mit Klebstoff verseheu sind, das
oberste Blatt vom Papierstapel s ab und befördern os zur Falzvor-

richtung.

Paplcr-Halte- and Schneidvorrichtung von William H. Grif-
fith* tu Boston. Amer. Pat. No. 540688. (Fig. 26.) Zwei Ständer
a tragen die Stange b mit der Papierrolle und die Achse c der
Schneidvorriohtung d, welche seitlich mit cigcnthümlichcn Anschlägen
zur Führung des Papierttrange* versehen ist.

Stempel Dir Metallecken - Anschlairmaschlncn von Albert
Alonzo Wood in Atlanta, County of Fulton V. St. A. D. R.-P.
No. 85355. (Fig. 29.) An dun Seiten dos Stempels a sind federnd
eingerichtete Platten b drebbar befestigt, die beim Niedergange des
Stempels mit den Kastenseilou in Berührung kommen und diese fest

gegen ihre Unterlago audrückcn, che der umgobogene Klammer-
streifen die Kastuncckeu berührt.

Scbarhtelmasrhlne von Horace Immau in Amsterdam,
Montgomcry, V. St. A. 1). K.-P. No. 87554. (Fig. 32—35.) Das
durch Walzen c absatzweise zugeführte Papier wird zunächst der
Einwirkung von umlaufenden, mit Nuthmuffen zusammen arbeitenden
Ritzern b, welche, die Falzkauteu d Fig. 33 vorritzen, ausgesetzt.

Darauf gelaugt das Papier unter die auf- und ahbewegten, auf Federn
ruhenden Mosscrblöeke e mit Schneid- und Riefemiiesscru bezw. Loch-
stempel zur Herstellung der die Abtronnstellcn bezeichnenden Quer-
durcuachiitzungen a, sowie der Bodeuhcgrenzungsriefen b und Roden-
lappencinscliuitte e, Fig. 33. Dann wird es eingespaunt durch eine

gegen eine federnde Unterlage wirkende Platte j auf der unteren
Seite durch schwingende, mit Draht- oder Schuurbesntz versehene
Kleister-Aufträgcr g mit Kleister verseilen uud gleichzeitig durch
von der Einspannplattc bewegte Messer vollends ahgesennitten.
Hierauf geht das Schachtelwerkstück der Faltvorrichtung zu, welche,
aus einem auf- und abbewegteu Plunger mit Formgeber o, mit sich

gegen denselben legenden rälzplatten und bin- und herbewegteu

Pressbackcu bestellend, die Schachteltheilo nach Art der Fig. 34 u.

36 um- und aufeinander legt und durch Druck vereinigt. Die fertige

Schachtel wird dann von dem hoebgehenden Formgeber abgestreift,

sowie durch ciuen mittelbar durch den Plunger bewegten Auswerfer!

au« der Maschine entfernt.

Nnlhtverkzeng für Pappe von dor Firma: Sachs ischeCartou.
nagen -M aschinen -Act ion-Geso Usch aft in Dresden. D.R.-P.

No. 87576 n. 86516. (Fig. 38 u. 45.) Naoh D. K.-P. No. 8757t!

(Fig. 45) ist die Scheibe des Werkzeuges aus einzelnen Kreis-

messern s uud 1> mit kleineren Zwischen lag6eheihcD gebildet. Die

Zwiselieulagscheiben haben gleichen Durchmesser, alwr grössere

Achsunlochweite, als die Schncidsclieibcii s und sind zwischen diesen

verschiebbar, um die beim Niithenscbueidcu zwischen den Schneid-

scheiben haften bleibenden Pappspäue auszustossen. Nach PzL

No. 85616 (Fig. 38) ist die Scheibe a mit schmalen, tiefen Rillen

verseheu, deren Scheidewände auf ihrem Umfange zu Sohueidmcssere

aUKguhildct siud. Die Scheibe a wird zum NuthcD derart fest auf

das betreffende Material gepresst, dass die durch das Einschneidni

der Schiicidwände entstandenen schmalen Miitcrialslrcifcu «ich fest

in dio Rillen eindrückcn uud am Grunde der Eiuschuitte von der

darunter liegenden Schicht ahreissen.

Vorrichtung zur Herstellung von Hillen für die Umblege-
stellen von Pappen von Ch. Mansfeld in Luipzig-Reudnitx.
Ü. R.-P. No. 86681. (Fig. 39.) Vor den Killeuformrollen l> und c

sind zwei Rollen d mul c angeordnet, um die eiuzuführende Papp,

p wellenförmig vorzubiogeii.

Ausziehbare Schntzhtllse fUr gerollte Zeichnungen von Emil
So Unei der in A rnsdorf i. Riesengeb. D. K.-P. No. 82 892. (Fig. 40.)

In die Nuthen f eines in einem Aussenrobre a verschiebbaren Rohn'* li

greift ein auf letzterem befestigter Gummiring e eiu. Dadurch wird

die Lage der beiden Rohre a und b gegen eine unbeabsichtigt'

Verscliiebnng gegen einander in achsialer Richtung gesichert.

Brlefcouvert von Sigm. Müller in Wiesbaden. D. K.-P.

No. 86 172. (Fig. 41.) An der Klappe a im Innern des Couverts ist

ein zur Anbringung der Reelame dienendes Anhängsel b abtrennbar

fest; b wird von der Verscbltissklappe c völlig verdeckt.

Brlefcouvert von ltodulf Kopetchi in Jassy, Ruminirt

D. II.- P. No. 85483. (Fig. 43.) Die beiden Seitenflügel bc, sowit

der untere Flügel d werden durch Schlitze und Zunge e, d, p aut

einander verbunden. Die Hefealiguug der eigentlichen Verscbh*-

klappe dagegen erfolgt dadurch, dass man die au derselben vtnt-

seltene Verlängerung g mittels eines Ansatzes f durch die SchhU:

steckt, wobei entweder die Verlängerung oder ein Tbeil des zu uot«s

liegenden Seitenflügels mit Gummi versehen sein kann.

Verfahren zum Anskleiden von Röhren mit Isollrmassc vou

William Theodore Ructe in New York City. R R.-P.

No. 86807. (Fig. 44.) Das Auskleidungsmaterial (Papier etc.) wird

in Form eines oder mehrerer Streifen h c in diu auszuklciiienic

Röhre a mittels einer Stange d eingebracht. Das eingeführte Au*-

klcidiingsmaterial wird dann mit Hilfe einer llürstc gegen die iuncrc

Wandung der Röhre angedrückt.

Scharhtelecken • Heklebmasrhine von Horace lmman io

Amsterdam, V. St. A. (D. R.-P. No. 87555.) (Fig. 46.) Der K Ith-

streifen wird heim Niedergänge des Oberstempels s vor Ausübtm,’

des Schliessdruokes auf das Werkstück durch die federnd am Ober-

Stempel augebraohten Druckleiste m und Platte aufgedrückt. So-

weit der Klebstreifcn über den Schachtclraud Übersicht, wird er

daun dureh einen ebenfalls am Oberstempel gelagerten Falzfingcr li.

j

welcher dabei gleichzeitig die Unterlage für den Sohliessdruck ver-

vollständigt, nach unten umgcfalzt.

Vorrichtung zum Abstrelfen gezahnter Klammern von de»

r.n rlickgehenden Umblegedorno an Klammerheftmascblnen *ou

Ernst Ucyuon in Rarmen. I). R.-P. No. 82846. (Fig. 47.) An

den Messern m sind verticale Rippen uugebraebt, welche Iveitn

Niedergeheu der MoBBer in die Verzahnung z der Klammer k eis-

treten und dieselbe festhnlten , sodass sic vou dem zurfickgehonden

Dorn d, über wolchem iias Umbiegen der Zähne erfolgt, nicht mit-

genommen werden kniiu.

Vorrichtung zur Herstellung von Führungsleisten und l'ebft-

lappungen am Kantenstoss von Schachteln. D. R.-P. No. 85976

(Fig. 48.) Zum Glätten der Schnitt fläche hinter dem Schalmei*«

ist eine Druokrolle v angebraoht, welche entweder glatt oder g<-

riffelt sein kann. Der Niederhalter i ist an seinem unteren £od<

ungegahelt und trägt mehrere kleine Kreismesser w, welche Je“

abztisehälendeu Span vor seiuer Lostreiinuug in schmale Streife“

zerlegen.

Maschine zum Vorrlchtcn der Streifen zum ßekleben v«

Schachteln von Horace Immun in Amsterdam, Monlgoineo-

V. St. A. D. K.-P. No. 87115. (Fig. 49 u. 60.) Ia dem mit Kleb-

stoff versehenen Streifen r werden zur Erleichterung des Aufkleben*

auf den Schacbtclkörper a Einschnitte s angebracht, indem <i<r

Streifen r über Messer p geführt uud auf diese mittels einer Wal**

niedergedrückt wird. Die Walze ist mittels Gelenkstangeu b m]

Gloilblöcken a verbunden. Reim Niederbewegen der Zugstange i »'tri

die Walze gleichzeitig mit der dadurch bewirkten Verschiebung

dor Blöcke a auf Führnngsstangeu d durch Federn d| niedergezo£tJ1

und auf die Messer p so lange gedrückt , bis sie auf die schief»“

Ebenen vou Leitplatten resp. in den Ausschnitt m eine» Hebel* *

aufläuft. Reim Zurückgehen der Zugstange erfolgt dureh de« untef

der Wirkung einer Feder z stehenden Hebel w ein Zurüokfünreo

der Walze c in die Anfangsstellung.
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Scbachtelecken-Beklebmaschlne von Bruno Römer iu Sieg-
mar bei Chemnitz. I). R.-P. No. 87140. (Fig. 51.) Der zum Be-
kleben dienende Streifen x wird durch eine Falzvurricktung b über
den Winkel der Sehachtelecke bozv. die Krümmung der Schachtel
hinaus nmgebogen

, um denselben einerseits für die Zuführung zum
Prosstempel g eine grössere Steifigkeit zu geben und ihm anderseits

jede auf Ablösen von der KlebeflUchc gerichtete Federkraft zu bc-
nehmeu.

Kreisscbere für Längsschuclder von Jean Goebel iu Darm-
stadt. D. R.-P. No. 87283. (Fig. 52.) Iu eiucr von Gegenmesser a
und Ansatz b eines Ringes r gebildeteu konischen Rille ist ein

elastischer Ring d gelagert, welcher infolge des Bestrebens, sieh zu-

sammen zu ziehen, das lose Messer a, in achsialer Richiuug an das
zugehörige Hauptmesser a federnd anpresst.

Maschine zur Herstellung von Verpackungskörpern aus Holz-
stoff von Ernst Steiner in Mulda i. S. D. R.-P. No. 87 114.

(Fig. 53.) Der durch den Trichter in den Kaston a beförderte nasse
Stoff wird von dor Schnecke b immer ganz gleivhmäasig durch das
Mundstück e gedrückt uud gelaugt als rechteckig vorgeprossler
Strang in einen Canal, der durch das Metalltuch e, die Gestellseilen-
witugcn d und den Filz f gebildet wird, in welchem Canal der
Strang neben fortschreitender Entwässerung seine Form erhält. Die
Formgobung erfolgt in der Hauptsache durch von hinteu in den
genannten Canal auf das Sieb geschobene, durchlochte Bleche g,
welche mit durchlochteu Erhöhungen versehen siud, um Vertiefungen
in den Stoff einzudrüeken.

Sicherheitscouvert für offene Briefe von Thomas Rowland
Jordan iu New-York. D. R.'- P. No. 87187. (Fig. 64 ) ln der
Fnlzkantc der oberen Versi-hlussklappe e ist eiu Schlitz f zur Ein-
führung dos Briefes ungeordnet. Im Inneren ist an einer Flüche dos
Umschlages dem Schlitz f gegenüber cm mit widerhakenartigeu Rän-
dern oder tiefen Einschnitten versohenor StreiTou g befestigt, über
den der mit einer entsprechenden Oeffimng versehene Briefbogen
durch den Schlitz f in den Umschlag eingeführt wird. Das vor-
stehende Ende des Streifens wird sodann innerhalb des Umschlages
iibgctrcnnt, damit der Streifen bei unbefugter Entnahme des In-

haltes unbemerkt bleibt und abgerissen wird.

Pappzchachtelmaschlne von Gust. Schilling u. F. Paus in

Brandenburg a. II. D. R.-P. No. 87 842. (Fig. 55 u. 58.) Die
iu ciuem Behälter m Fig. 58, aufgostapelten, auf Länge zugeschnittenen
Pappstreifen p werden mittels eines Bodenschiebers u einzeln auf
einen mit Klebstoff versehenen Stoffstreifen s gelegt. Sie kommen
mit diesem zusammen unter einen senkrecht auf- und ab beweg-
lichen Rahmen a mit Einkerh- uud Stanzwerkzougcii b c d e. Beim
einmalignn Niedergänge der Stanzwerkzcage wird der Pappstreifen
an den Riegestellen eiugekcrbt uud der übcrstchcudc Sloffstreifcu iu

die zum Zusammenleben der Seitentheile der Schachtel geeignete
Form gestanzt. Das Umlegen des oben über die Seitentheile über-
stellenden Stoffatreireu» u und das Aufdrückeu desselben auf diu
Pappe, gleichzeitig mit dem Aufdrucken des letzteren auf den uulcren
Sioffstreifen erfolgt durch eine Schiene h. Diese ist behufs Ver-
wendung für verschiedene Stärken des Werkstückes mit Zapfen in

Schlitzen von Winkeln 1 gelagert. Bei der Benutzung wird die
Schiene nach dem Werkstück zu umgelegt und auf der äusseren
Kante mit der Hand auf dasselbe gedrückt, während auf der Zapfen-
seite Federn m einen Druck ausüben.

Prägepresse vou Karl Krause in Leipzig-Anger. D. K.-P.
No. 8^786. (Fig. 57.) Die Prägepresse ist mit vier Arbeitstischen h
ausgerüstet, von denen jo zwei gcgcnüherstchcnde durch Vermittlung
einer geeigneten Antriebsvorrichluug derart bewegt werden, dass
abwechselnd an jeder Seite der Presse ein Tisch frei wird, während
der audere unter die Presse geht.

Buchstaben zur Zusammenstellung von Firmenschildern« wie

man sie bisher ans Metall, Qlaa oder emalllirteia Blech hersteUte, worden
Jetzt in England meist aus Papier-, beza- Holzatoffnias.se angefertigt, die

mit Uarz, .Sobeltank, Chromlnim oder sonst einem dor Nässe widerstehenden
Bindemittel gemisoht wird. Aus dieser Masse werden die gewünschten Buch*
atabenkurper In entsprechenden Formen durch hydraulischen Druck erzeugt,

mit Oelfarbon und Lack gestrichen uud so gegen tvitterungsclntlüsse unem-
pßndtlch gemocht. Solche Buchstaben stellen sich im Preise sehr billig, sind

leicht und unzerbrechlich uud können schnell und dauerhaft auf jeder ü rund,
fläche befestigt werden.

Maschine zum Verrichten der Streifen zum Bekleben von
Schachteln von Horaoo Immnn in Amsterdam. Grafaob. Montgomery;
Staat New York. V. St. A. In dem mit Klebstoff versehenen StroifoD worden
zur Erleichterung des Aufklebens auf den Schachtolkitrper Einschnitte an-
gebracht, In dem der Streifen Uber Messer geführt und auf diese mittels

einer Walze niedergedrückt wird. Die Walze iat mittels Gelonkstangeu mit
GloltblSckcn verbunden. Beim Niedei bewegen der Zagstange wird die Walze
gleichzeitig mit der dadurch bewirkten Verschiebung der Blöcke aufFUhninga-
stangrn durch Federn nledergezogen uud auf die Messer so lange gedrückt,

bis sie auf die schiefen Ebenen von Leitplatten bezw. in den Ausschnitt
eines Hebels auftiiutt. Beim Zurückgaben der Zugstange erfolgt durch den
unter der Wirkung einer Feder stehenden Hebel ein Znruokfüliren der Walze
in die Aufaugsstellung.

Photographie.

Dunkles oder schwarzes Licht
Da die Verhandlungen über Röntgen'sobo Strahlen alle Welt

beschäftigen, nimmt Gustave Le Bon die Gelegenheit wahr, schon

jetzt von unabgcschlosscncu Versuchen zu berichten, die er über
Erscheinungen ungestellt hat, welche, obwohl vermuthlich von ganz
anderer Herkunft, doch Aehnlichkeiten mit don Ergebnissen der

Röntgen’schen Experimente aufweisen. Dioson an die französische

Akndemie gcrichtoteu Mittbeilungen, meiut nicht mit Unrecht die

„111. Wien. Gcw.-Ztg.“, ist ea wohl gestattet, zunächst noch ein grosses

Fragezeichen hinzuzusetzen
;
da »ich aber der Autor auf Versuche

beruft , die jeder Photograph oder nur Besitzer photographischer
Geräthc leicht wiederholen kann um sich von der Tliatsächlichkeit

der Erscheinungen zu überzeugen, sind sio immerhin der Aufmerk-
samkeit werth.

Nach Gustave Le Bon beweisen die Versuche, dass auch gewöhn-
liches Liobt, oder wenigstens gewisse Strahlen dcsselbou, ohne
Schwierigkeit die allerundurcbsichtigstcn Körper durchdriugen. Die
Undurohsiohtigkcit ist. eben nur eine für Augen wie die utisrigen

bestehende Eigenschaft
;
wären diese nur ein wenig auders angelegt,

so könnten wir leicht durch alle Mauern hindurohsebou. Legt man
in einen gewöhnlichen photographischen Positiv-Rahmen eine empfiud-
licbe Platte, Uber diese irgend welche zu reproduoireude Negativ-
platte (Gliche photograpbinue), auf letztere una iu inniger Berührung
mit derselben eine Eisenldechplatte, welche die Vorderseite des
Rahmens völlig deckt, und expouirt man die derart verhüllte Glas-
platte etwa 3 Stunden lang im Lichte einer Petroleumlampe, so wird
eine kräftige und sehr verlängerte, bis zur völligon Schwärzung ge-
triebene Entwicklung iu der empfindlichen Platte von dor Photo-
graphie (Clichö) eiu sehr blasses, aber im durebfallcndeti Liebte sehr
bestimmtes Bild entstehen lassen. Eine geriuge Abänderung des
oben beschriebenen Versuchs genügt, um fast ebenso kräftige Bilder

zu erhalten, als wenn kein llemmniss zwischen Lichtquelle und
empfindliche Platte eingeschoben wäre; dieselbe besteht darin, dass
man dem vorigen Arrangement noch ein Bleiblech hinzuTügt, und
zwar hinter die empfindliche Platte, und dessen Ränder in der Weise
herumbiegt, dass sie die Seiten der Eisenplntte leicht decken. Die
empfindliche Platte und die Photographie (das Gliche) befinden sich
also da eingeschlosscn in einer Art von Mctailkästchen, dessen Vorder-
tboil von Eisenblech, dessen Hinten heil und Seitcnwäudc über von
Rluibleuh gebildet sind. Nach dreistündiger Exposition bei Petroleum-
licht erhält mau so, nach ebensolcher Entwicklung wie vorerwähnt
wurde, eiu kräftiges Bild.

Le Ron’s noch nicht feststehende Meinung ist die, dass im letzt-

beschriebenen Falle die Berührung der beiden verschiedenen Metalle
ganz schwache thermoelektrische Ströme hervorruft, deren Action
sich mit derjenigen von Lichtstrahlen verbindet, wolehe durch das
Eisenblech bindurchdringeu. Mit Sonnenlioht erhält man dieselben
Resultate wie mit Petroleumlicht und scheint jenes nicht viel kräftiger

zu wirkou. „Carton ebenso wie Metalle, insbesondere Eisen und
Kupfer, sind leicht durchgängig für Licht; diese Durchgängigkeit ist

für die allerundiirchsiuhtigsten Körper uur eine. Frage der Zeit.“

Boi der Wiederholung obenbesohriehener Versuche in der photo-
graphischen Dunkelkammer, d. h. wenn man ein Metallblech unmittel-
bar vor die empfindliche Platte, also zwischen diese und das abzu-
bildende Object einfügt

,
erhält mau nach zweistündiger Besonnung

eiuo starko Schwärzung der entwickelten Platte, aber in nur sehr
seltenen Fällen und da unter noch unaufgeklärten Bedingungen
eigentliche Bilder; jene Schwärzung beweist jedoch den Durchgang
von Licht durch das undurchsichtige Blech.

Diese Strahlen von unbekannter Natur, die also durch undurch-
sichtige Körper biudurchgchcn, nennt Le Bon nnn schwarzes oder
dunkles Licht (lumicre uoire) wogen ihrer Unsichtbarkeit für unser
Auge.

Photographische Aufnahmen von glänzenden Gegenständen.
Man bringt kohlcnsaure Magnesia in eine Itelbsobale, reibt aln mit etwas
Alkohol zu einem dicken Brei und giesst allmählieh unter lielben Milch
hinzu, bis das Gemisch die Conaiatonz dicker Sahno bat. Hiermit Überpinselt

man die Gegenstände, die darnach ein »ehr feines Matt zeigen, aber trotz-

dem nooh ganz schwach spiegeln. Die Schicht lässt sich bequem mittels

cinos Schwammes durch Wasser entfernen.

Die Photographie im Dienste der Sprengtechnik. Dass die
Photographie such der Sprengtechnik Nutzen bringen werdo, war schwerlich
zu erwarten. Zwar hatten die Momentaufnahmen beim militärischen Schlossen,
also bei verwandten Vorgängen, der Ballistik schon unerwartete Aufschlüsse
gegeben, aber dieses Vorbild wurde nicht so bald nachgeahmt, obwohl es
bekannt war. dass die bei der Explosion verschiedener Sprengstoffe beobach-
teten Feuererechelnungen nicht die gleichen sind. Eiuem Aufrstze in der
„Oestorr. Zeitschrift f. Berg* u. iidttenw. 11

zufolge erscheint nun A 1 f r. Sicr-
«olc, technischer Dlrcctor der Dynamit- Actlcii- Gesellschaft Nobel iu Wien
als Pionlr auf diesem Geblote, der an der Hand von IS lteprodurtlor.cn dar.

legt, dass Jeder Sprengstoff durch rioo besondoro Lichtencbrluuug ebnrak-
terlsirt Ist. Die Photographie bietet also dom SprengtecbDlkcr und Berg-
mann ein Mittel, sich auf kürzestem Wege über den Werth seiner Sieher-
beitssprengstoffo Klarheit zu verschaffen.
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Einrichtungen für Gesundheitspflege.

Neuere VolksbUüer.
(Mit Zeichnungen auf Blatt II.)

Naobdruek varbotao.

In allen grösseren uml nuuh schon in vielen mittleren Slädtcn
bestehen heutzutage öffentliche Badeanstalten, welche Dank ihrer
äusscrat geringen Bäder- Preise (beispielsweise wird in Leipzig, Derliu
u. a. grossen Städten mit Einschluss von Seife und Handtuch ein
Vollbad für 25 Pf., ciu Brausebad für 10 Pf. verabfolgt) cs selbst
weniger Bemittelten ermöglichen, öfter ein Bad zu nehmen. Die
rasche Verbreitung der Volkslieder ist der beste Beweis für das
gerade für diese Wohlfahrtseinrichtung vorhandeno Bedürfniss.

Die öffentlichen Bäder lind ganz verschieden eingerichtet, je
nachdem sic der Erhaltung der Gesundheit, der Wiederherstellung
derselben oder beiden Zwecken zugleich dienen sollen. Im erstcren
Falle sind Wannenbäder, Brause- und Schwimmbäder, itn letzteren
besonders die verschiedenen Dampfbäder zu gebrauchen. Die Grösse
eines Volksbadcs richtet Bich natürlich ganz nach den örtlichen Ver-
hältnissen-, nach den bisher gemachten Erfahrungen kann man je-

doch im Durchschnitt auf jo 20 Personen oino Zelle resp. eino Brause
rechnen.

Unter den oben angeführten verschiedenen Arten von Bädern
verdient das warme Brause- oder Regenbad besondere Beachtung,
da durch dasselbe bei geringem Wasserverbrauch gründlichste Reini-
gung des Körpers erzielt wird.

Auf der Berliner Gewerbe- Ausstellung hatte der Berliner Verein
für Volksbäder eine aus 10 Brausezellen bestehendes Brausebad nach
Prof. Lassar’s System eingerichtet. Dasselbe ist in den Fig. 1—6,
Blatt 89 dargestellt. Je fünf Zellen und je ein Wassercloset liegen zu
beiden Seiten an den rechts und links vom Wnrteraum ausgehenden
Gängen. Zwei Stufeu über dem Gelände bofiuden sich die Zellen mit
dem Wurteraum auf gleicher Höbe. Der Kessulnium liegt dagegen um
1,6 m vertieft, während der Wäscheraum 1,6 m erhöht angelegt ist.

In einem eine halbe Treppe über letzterem befindlichen Zimmer sind
die für das Brausewasser bestimmten Reservoire aufgestellt. Die Zellen
haben Wände aus carrarischem Marmor, die Fussbüdon sind aus
Gement hergestellt uud im Ankleideraum der Branaezellen mit aus-
wechselbarem Lattenrost belegt. Jeder Zcllengang ist durch einen
besonderen Vorhang abgeschlossen. Die Brauseu sind derart ein-
gerichtet, dass das Wasser dem Badendem nicht nur durch die Kopf-
brause a, sondern auch durch drei Seitenbrausen b und eine Unter-
brause c zugeführt werden kauu (Fig. 5 u. 6). Durch eino besondere
Zugvorricbtuug kanu jede dieser Einneblungen in uud ausser
Thätigkeit gesetzt werden. Der Badende stellt sich iu die Fuss-
wanne d (Fig. 1, 5 u. 6), welche mit Wasser gefüllt wird; durch
da« in der Wanne untergebmchlu Uclierfallrohr e flicsst das zuviel
zulnufende Wasser ab. Die Entleerung der Fusswauue erfolgt sofort
nach Herausheben des Rohres e. Zur Erwärmung des W'aaaers dieut
ein Warmwassercircnlntionskestel f (Fig. 2 u. 1), iu welchem das
Wasser bis auf ca. 35* C erwärmt wird. Der Kessel ist durch be-
sondere Circuhitiouslcitungcn mit dem Reservoir g verbunden. Eiue
in der Circulatiousleituug eingesetzte Drosselklappe i schliesst sich,

sobald die erforderliche Temperatur hergustcllt ist. Die ganze Bade-
anstalt ist für Luftheizung eingerichtet, deren Calorifere k im Kessel-
raum untergebracht ist. Durch Ilinausrückeu der flinterwaud kann
die Zahl der Badezellen vermehrt werden.

In Fig. 7 — 25 sind eine Anzahl Brausebäder dargestellt, welche
von der Firma M. Schaffstaedt, Metallwaarenfahrik, Giessend uud
lustallationsgeschnft in Giessen ansgeführt worden sind. Iu diesen
Anlagen kommt überall der Schatlstaedt’schc sog. Gegenstromapparat,
welcher in „Uhland’s T. R.-‘ No. 35 lfd. Jahres bereits besprochen
worden ist, zur Anwendung. Durch Fig. 7—8 wird eine kleine
Badeanstalt veranschaulicht, welche aus einem Raum für den Dampf-
kessel und das Reservoir, einem Waschbatterie-Raum, einer Wnnncn-
und vier Rrausczclleu zusammengesetzt ist; Fig. 9 bis 13 hingegen
zeigen ein Arbeiterhrnusubad für Borgwerke. Dasselbe besteht, wie
aus Fig. 10 ersichtlich, aus 15. innen an den Umfassungswändeu un-
geordneten Brausezellen und einer Wanuenzelle, in der ebenfalls
noch eine Brause uutcrgcbrachl ist. Das Gemäuer dieses Bades ist

aus Backsteinen im Kohbaulbrm horgcstcllu Das Dach ist iu Holz-
construotion ausgeführt, und auch die Innenseite desselben ist zur
Bildung einer Isolirschicht mit Holz verschalt. Die Fenster sind
ca. 2 in über dem Fussbodeu angeordnet uud zum Aufklappen ein-
gerichtet. Die Zellen haben je eine Länge von 2 in und eine Breite
von 1,1 m. Die Wanneuzelle ist ca. 2 in breit und 2,5 m tief ange-
legt. Die Scheidewände sind aus Kiefernholz. Die Wände sind
etwa 2 m hoch, 10cm vom Boden abstehend, aufgestellt- ln jeder
Zelle befinden sieh ein liolzsitz aus Kiefernholz, zwei oder drei Kleider-
haken (an der Thür) und ein fieifcunapfebcn. Dcu Hauptgegonstand
jeder Zelle bildet der Gegenstromapparat, welcher behufs Reinigung
zum Abschranben eingerichtet ist. Der Fussboden ist asphaltirt.

Die Fig. 1-1 bis 18 stellen ebenfalls ein Arbeiter-Brausebad dar,
welches aus zwei zu beideu Seiten des mittlcrou Ganges liegenden
Zellenreihen besteht. Die eine Reibe enthält sieben Brausezellen
uud eino Wannenzelle, die gegenüberliegende Reihe besteht lediglich
aus acht Brausezellen.

Der Bau dieses Bades ist äusserst einfach ausgeführt. Die Um-
fassungsmauern sind zum Schutze gegen Witterungseiuflüssc mit
isolirschiehten versehen. Das steigende Mauerwerk ist über dem

Botlcn mit einer Asphaltschicbt überdeckt, um die aufsteigende

Feuchtigkeit von demselben abzubalten. Die Umfassuogswändc sind

im Innern mit einem glatten Cementputz versehen. Die Zellengröueu
sind dieselben wie die der oben beschriebenen Badeanstalt, ln jeder
Längsiuauur, ziemlich hoch über dem Boden sind fünf Fenster an-

gebracht, ausserdem sind auch die Querwände mit je einem Fenster

ausgestattet. Die Thüren der Zellen, welche aus Holz hergeslellt

sind, öffnen sich nach Innen und sind durch einen Riegel verschliess-

bar. Der Fusshodun der Anstalt ist aus Cetneul hergestellt; erliegt

auf dem Gange in leichtem Gefälle ca. 5 cm höher als in den Zellen

selbst. Der Boden der letzteren ist nach einer gleichfalls im Ge-

fälle liegenden Rinne, welche zur Abführung des Ycrbrauchswassets
dient, verlegt.

Die Rinne befindet sich in einiger Entfernung von der Wand,
damit das Mauerwerk vor der Nässe geschützt worden kann. Hin

über dein Zclleuhoden horizontal aufgelegter Lattenrost, welcher

verschiebbar ungeordnet ist, dient zum Schutze der Füsso gegen
die Kälte. Dieser Rost ist aus gutem Kiefernholz hergeslellt und

mit Leinöl geträukt.

Eiue von der Firma H. Schaffstaedt spccieit für Kohlenzechen
eingerichtete Bade- und Reinigungsanstalt ist in Fig. 19 bis 22 dar-

otellt. Dieselbe ist so eingerichtet, dass in verhällnissmästig

urzer Zeit Hunderte von Personen darin ein Bad nehmen können.

Eigentümlich sind dieser Anstalt die getrennten Räumlichkeiten
für jugendliche und lür erwachsene Arbeiter, ln der Mitte dur ganzen

Anstalt befindet sieh der fast quadratische grosse Ankleiderauni »

für Erwachsene, links davon liegt der eigentliche Uaderaum für die

Arbeiter, Welcher aus vier Reihen für Erwachsene bestimmter, za

beideu Seiten des Mitteigauges liegender Brausezellen h, und b be-

steht. Jede Reihe setzt sieh aus sieben Zelten zusammen. Rechts

vom Ankleideraum liegt das Badezimmer e dos Bergwerksdircctors,

sowie dasjenige c, dos Obersteigers uud das f des Steigers. Für die

jugendlichen Arbeiter ist der Raum d, welcher als Ankleide-

und Wascbraum benutzt wird, bestimmt. Derselbe enthält vier

Brausezellen. Zur Aufbewahrung der Wctterlampen dient der Haara

c (Fig. 22). Sämtliche Räumlichkeiten sind mit Dampfheizung aus-

gerüstet, wozu eine Anzahl Heizrohren a, in denselben vertheilt itt.

Die Zellen sind 1,5 m tief und 1,1 m breit. Die Tbeilungswimic

sind aus Wellblech hci-gestcUt. Jedem Mann steht das Rad für de

Dauer von 15—18 Minuten zur Verfügung, sodass iu einer Stusd

<

ca. 330 Mann baden können. Jede Brause verbraucht pro Mimte

ea. 7 Liter Wasser, was in einer Staude bei voller Besetzung Äts

Bades 13440 Liter Wasser ausmacht.

Eine Volks-Badeanstalt grösseren Stiles, welche nicht nur Br»t-

sen, sondern auch Dampf- und Wanueubäder verabfolgt, ist in F:g.

23—25 gezeichnet. Wie Fig. 24 erkennen lässt, enthält die Anstalt

zwei Warteräume auuda,, von denen aus mau sowohl zum Brame-

zclleuraum d, als auch zu den Wannen- und Dampfbaderäumlioh-
keiten e und f gelangen kann. Zwischen den Wannonzellcu und

dem Dampfhade liegt der An- uud Auskleiderautn e, in welchem

zugleich drei Ruhebetten (Fig. 24 und 25) für Personen, welche

Dampfbäder genommen halten, untergobraeht sind. Sämtliche Wannen-

zellen sind zugleich mit Brauseapparaten versehen. Der Raunt tür

Brausebäder enthält elf Brausezellen, welche von einander durch

Zwischenwände aus Monicrmasso getrennt sind. Am äusserstea

Ende des Raumes d befindet sieh noch ein Wannen- und Brause-

bad d,. Der in der Mitte zwischen den beiden Wurtcräumen lie-

gende Raum b ist für den Wärter bestimmt; in dem Raum darüber

ist das Wasser- Reservoir untergobraeht.

Apparat zum Sterilisircn vou Instrumenten
von Dr. Robert Muencke in Berlin NW.
[Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.]

(Mit Abbildung, Fig. I'JI.) Nachdruck Terbr.i«n

Uuter den bis jetzt angewandten zahlreichen Methoden der

i Sterilisation kann wohl diejenige der Sterilisation durch strömenden

j

Wasserdampf als dio zuverlässigste bezeichnet werden, wenn auch
I der Dampf auf metallene Instrumente kciuc günstige Einwirkung

j

ausübt, für sie vielmehr sowohl hinsichtlich ihres Aussehens, »if

ihrer Schärfe von schädigendem Einflüsse ist. Auf Grund von V«r-

;
suchen kanu coustatirt werden, dass ein fünf Minuten langes Yer-

I bleiben der Instrumente iu kochendem Wnsser zur Desinfection der-

• selben genügte. Dr. Schimmelhusch, Assistent der v. Berg-

mnim’schcn Klinik in Berlin verwandte nun zum Auskocbon der In-

strumente eiue 1 proe.kooheudcSndalösutig, in welcher die Instrumente

etwa 10 Minuten zu verbleiben haben. Nach dem Auskoohen werden

j
dio Instrumente in eine Kühlschale mit kaltem, desinfioirtem Wasser

j

(Carbolsüurc, Sodalösuug) gelegt , worauf sie wieder gebrauchsfähig

I sind, ohne irgend welche Aeudcrung an ihrem Au- sehen erlitten z®

|

haben.

Nach dem Schimmclbuseh’sohon Princip hat Dr. Robert

|

M ii onoke iu Berlin NW, Luisenstrasse 58 den in Fig. 121 dargestellten

j

uud durch einen Sterilisationskasten E aus Kupfer, unter welchem

|

eine Gasheizvorrichtung, bcsteheud aus eiiier Heizschlange mit Gas-

I

zuführuugshabn H angebracht ist, gebildeten Apparat cotutrnirt

Als Zubehör sind zu betrachten zwei Drahtnetzeinsülzo B, e>n '

• Kühlschale S, der Glashafen k uud das Metallgef&ss L.
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I>ic Sterilisation der Instrumente mittels dieses Apparates ge-

schieht in folgender Weise: Man stellt zunächst einproccntige Soda-
lösung her, indem man das genau 10 Gramm Soda fassende Mcssiug-
gefäss M mit gepulverter trookner Seda füllt, welcher mau eiu

Liter Wasser (gemessen mittels Gefässes LI beifügt. Die so erliat-

teuc Sodalnsung wird in den Steriliaationskasteo gegossen und
mittels der Heizschlange nach Oeffncu des tiaszuführungshahnes H
zum Kochen gebracht Die zum Sterilisircu bestimmten Instrumente
werden alsdann auf den Drahtuetzeinsatz B gelegt, mit diesem iu

den Kasten E hineingesetzt und 10 Minuten darin belassen. Als-

dann wird der Einsatz herausgenommen und in die mit schwach
desinficirtem Wasser ('/,”> Sodalnsung oder 2“. Carbolsiure) ge-
füllte Kühlschale S eingesetzt. Die Instrumente werden dadurch
steril und gebrauchsfähig. Ein am Gaszuführnngshahuc angebrachter
Anschlag ermöglicht cs, die Flamme gauz klein zu schrauben,
wodurch man es iu der Hand hat, das Wasser nicht fortwährend
im Sieden erhalten zu müssen. Ueffhet man den Hahn darauf ganz,

so ist in wenigen Minuten die Siedetemperatur wieder erreicht.

Der Koden des Kastens ist wellenförmig gestaltet. Die Einsätze
sind aus Kickeidrahtnetz hergestellt, die Kühlschale ist ebenfalls

vernickelt.

Die Firma Dr. Robert Mucnckc baut diese Apparate in zwei
Grössen, von denen die kleineren für Aerzte. kleine Kliniken etc.,

dio grösseren für Operationssäle und grössere Kliniken bestimmt sind.

Bezüglich der Verwendung von Kohlensäure znr Deslnfcctlon
TOD Klsenbahnwaggong tliellt Dr. Kr. acaelUu* ln der „ZeiUcbr. f. d.

gas. Kohlonsftar.?.Industrie" nachstehenden Vorschlag mit: Die Klaeubabn-
waggons aing vielfach die Träger von Infeetlonen sowohl za Zeiten dor

Epidemien, als durch die Sputa tuberkulöser Kranken, die bekanntlich stets

Fiff. IJt. Apparat ium SUrilirirm r*n Imtrvmt mtr* ron br. lto6. Jturnet.«. Btrlin.

massenhaft nach dem sonnigen Süden eilen. Es wäre daher notbwendig,
die Eisenbahn« nggons periodisch zu dosinficlren und zu reinigen, wozu wir
in der flüssigen Kohlensäure eiu vorzügliches Mittel besitzet!. Das Ver-

fahren bestände einfach darin, dass ein olastisoher Metallsehlauch, der iu

ein Muudstück endigt, au eine gefüllte, der leichteren Handhabung halbor

zweckmässig mit einem Hebel versehene, kleine Kohlonsäurctlosche von ca.

3 kg Inhalt geschraubt wird. Das Geriith wird nun wie eine Spritze ge-

handhabt und, gleich der Wirkung eiues stark comprimirten Luftstrahlcs,

wird es so alleu Schmutz von Bänken, Sitzen und Fusubödon dor Waggons,
selbst aus den kleinsten Engen, den unscheinbarsten Ritzen und den vor-

st£ktesten Ecken und Winkeln nicht nur gründlich und energisch entfernen,

sondern auch gleichzeitig die Krankhcitskoime vernichten. Auch die Dürsten-

roinigung der Waggonsitze würde überflüssig werden, wodurch noch der
Vortheil entstände, dass die Uebcrziige der gepolsterten Sitze nicht, wie
durch UUrateureinigung, schnell abgenutzt werden. Eine derartige Manipu-
lation würde weniger Zelt in Anspruch nehmen, wie eine gründliche Bürston-

roinigung, die doch nicht im Stande ist, vorhandene Krankcitskcime ver-

nichten zn kennen. Es ist selbstverständlich, dass während der Zelt der
desinfleirenden Reinigung der Waggons mittels des grossen Atmosphären-
ilrttokes der tlüssigeu Kohlensäure, des mit grosser Gewalt ausströmenden
(»äsen halber, sämtliche Tbüren und Fenster des Waggons weit gcöfTnot

werden müssen, um die Kohleasäare entweichen zu lassen. Del der billigen

Herstellung und dem geringen Verkaufspreise der Kohlensäure würden die

Unkosten, die durch eine derartige, gründliche und sanitär durchaus zu em-

pfehlende deslnflcirendc Wnggonrclnigung den Risenbahndircctlonen erwachsen

würden, kaum in Betracht zu ziehen sein.

Ein Laboratorlumamlttel Regen Hautverbrennung. iQ den

Zelten, als noch die Feuerprobe dazu dionte, die Unschuld Verdächtiger

durch Halten gltlhendon Eisens zu erproben oder als dlo Priester der Feronia

am Monte Soracto bei Rom mit nackten Filsson über glühende Kohlen wandelten,

kannten die Prleater offenbar Mittel, um die Haut gegen sehr starke Hitze-

grade unempfindlich zu machen und alte Schriftsteller haben Waachuugen
mit Alauuwasser and ähnliche Mittel ala dafür zweckdienlich erklärt. Dass

ea wirklich derartige Mittel glebt, hat kürzlich, wie „Prometheus“ berichtet,

ein Pariser Mcdiclnor, Dr. Thierry, an der dortigen Charite durch Zufall

entdeckt- Er hatte längere Zeit bei chirurgischen Operationen Pikrinsäure

als Desinfektionsmittel angowendet und seine Hiindo waren infolge dessen

< von diesem die Haut zähe anhaftenden Mittel gelb gefärbt. Eines Tages als

ihm beim Anziinden oinor Cigarette ein Tropfen bronnender Phosphormasse
auf die gefärbte Haut fiel, war er erstaunt, keinen Schmerz zu empfinden,

achtete aber nicht darauf, bis einige Tage später brennender Siegellack eben-

falls auf eine so präparirte Hautatelle fiel uud wiederum keinen Schmerz
erzeugte. Nun suchte er natürlich nach der Ursache nnd fand dabei, dass

die Pikrinsäure die Haut unempfindlich gegen Verbrennungsachmerz machte.

Die« veranlasst ihn, sowohl im genannten Krankenhaus«;
,

wie auch im
Hotel Dleu und in der Pitie das Mittel gegen Braudwunden anzuwonden,
uud ca zeigte sich, dasa hei leichterem Verbrennungen nicht nur Jeder Schmerz

l
augenblicklich aufbürt, sondern d&as auch die Blaseublldang unterbleibt,

wenn maa die Verbrennuogutelle sogleich mit Pikrinsaorclösung baden kann.

In 4—0 Tagen pflegt die Wunde geheilt zu sein. Dr. Thierry empfiehlt d*a-

halb in Laboratorien und Werkstätten oller Art, woselbst häufig Verbrennungen

Vorkommen, eine gesättigte Lösung von PikriQBäure ln Wasser, wolohe voll-

kommen haltbar lat, stets vorräthig za halten, um dieselbe immer zur Hand
za haben. Da die Pikrinsäure ein starkes Gift darstellt, muss dies natür-

lich unter den nüthigen Voralchtsroaaasregeln geschehen, auch muss die Er-

fahrung noch entscheiden, ob dis Anwendung bei stark ausgedehnten Vor-

brennngen gefahrlos ist. Die gelben Flookon • lassen sieh am leichtsten

durch Wassor mit Borsäure entfernen.

Desinfection grosser Räume durch Forntaldehyil. Bekanntlich

war Trillat der erste, welcher die antiscptischo Kraft doa Formaldehyds er-

kannte, nnd den Körper als Dcsinfcctionamlttcl in die Praxis eiuführte.

Din Mängol, wclcbo dom bisherigen Verfahren noch anhaften, sowie Vor-

schläge zu bnnscmn An wendungaweisen bespricht Trillat nouording« in einer

Mlttheiluug an die Pariser Akademie der Wissenschaften. Das gewöhnliche

Abdampf-, wie das Zeratäobnngeverfahren einer Formaldehydlösung hat den

Nachtheil, dass eich ein grosser Tholl dea Formaidehyds dabei polymerislrt,

sodoss nur ungoführ der fünfte Tbeil der angewendeten Substanz zur Wirkung
gelangt. Trillat ompflohlt die Verdunstung des Formaldehyds mit Hilfe von

Wasserdampf oder Druok. Zu eraterem Zwecke
giesst man die Formaldehydlösung in ein Ge-

fäss, welches oben einige 20 Ocffnnngcn be-

sitzt, nnd mit einem bis auf den Boden
reichenden Einlassrohr versehen ist. Der Dampf
wird ln einem kleinen Antorlaven erzeugt,

weloher auf 120—130* erhitzt wird. Das Kort-

relsson des Formaidehyds durch den Dampf
wird durch die Gegenwart indifferenter Sub-

stanzen oder von Salzen im Recipienten he-

fchleuuigt. Vier bis fünf Stunden dea Durch-

Streichens von Dämpfon genügen, um du
Zimmer von 700 cbm Inhaltzu sättigen; nach
24 Stunden findet man in dem Raume keine

patliogeuen Keime mehr. Es bleibt bei dieser

Methode leider mehrere Tage lang dem Zimmer
ein unangenehmer Geruch anhafteu, welcher

von Trloxymethyleu herrübrt, welcher sich

an don Wänden festsotzt. Dio Verdunstung
durch Druck beruht auf dem Umstande, dass

die Formaldehydlösung beim Erhitzen bis za

einem Druck auf 3—4 At gänzlich in Dampf-
form UbergeflHirt werden kann. Der hierzu

nüthlgo Apparat besteht elofacb aus oinom auf f> At geprüften Autoclavou.

Eine halbe Stunde genügt, um & kg wässeriger Lösung in trockcno Dämpfe
Uborzuführcn, ohne Bildung von Polymnrisationsproducten im AutoclaveD.
Dieses Verfahren dürfte nach der „lad. oompr. Gase" fllr die Praxis das

einfachste und ausslchUvollste sein, zumal dabei schädliohe Gase (wie Kohlen-
oxyd etc.> nioht entwickelt werden und die Abtötung dor Kcimo mit Sicher-

heit vor sich geht.

Wissenschaftliche und Messinstrumente.

Automatische (Juecksllberluftpiimpc

von Dr. Kob. Muencke, Berlin.

(Mit Abbildung
,

F'ig . 12*1.) Nachdruck verboten.

Unter den Vorrichtungen nur LuftverdUnnung verdient die zu-

erst von Gvisstcr (1857) eingeführte Quecksilberluftpumpe in erster

Linie genannt zu werden. Dieselbe ist im Grunde nichts anderes als

ein Barometer mit einem sehr umfangreichen leeren Kaum, welcher
mit dem zur Luftverdünnung bestimmten Kecipieuten in Verbindung
gebracht wird. Die in Fig. 122 wiedergegebene, von Dr. Roh. Mnencke
in Berlin NW, LuisuDstr. 58, ausgufübrle Quec ksi Iberl u ftp u m pe,
D. R.-P. No. 58021 und No. 58213 arbeitet automatisch und ist mit einer
Vorrichtung lür Betrieb durch Wasserdruck eingerichtet. Die Pumpe
besteht aus einer in einem Rahmengestell drehbar gelagerten Wippe,
auf welcher das mit Quecksilber gefüllte Gcfiiss H placirt ist, welches
wiederum durch biegsamen Schlauch mit dem Windkessel in Ver-
bindung gebracht ist. Der Windkessel ist derartig am vertiealen

Gestell befestigt, dass der mit demselben verbundene Quecksilber-
schlauch ganz frei hängt uud keinerlei Zug auf die Wippe auszu-
übcu vermag. Die Eimnündungsstellc der Gasrohre im Gefiiss 1)

liegt etwa 1,5 m über dem Fusshuden. Zur Vermeidung langer
Schlauchleitungen wird die Quecksilberluftpumpe iu der Nahe des
Wasscrleitungshahncs aufgcstellt, woselbst sich eine Wasscrluftpunipe
mit Manometer befindet. Dieselbe wird mittels eines dickwandigen
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Gummischlauches mit der Ocffnung den in der Nähe von L befind-

lichen Hahnes in Verbindung gebracht. Da* Einfällen de* Queck-

silber* in die Flasche C und dos EiiiMtellen der richtigen Steighöhe

desselben erfordert ganz besondere Sorgfalt. Zum Einfällen des

Quecksilbers benutzt man einen auf das Gcfass C gesteckten Trichter.

Sobald etwa */, Liter Quecksilber eingegossen worden iat, wird die

Wasserluftpnmpc in Thütigkeit gesetzt , und mit dem Einfullen so-

lange fortgefahren, bis das Vacuura auf ii cm gestiegen ist. Mit dum
Moment des Ueberkippen» der Wippe nach der Seite der Kugel C,

muss das Eingiessen des Quecksilber* eingestellt, und der Gummi-
schlauch mit dem Windkessel in Verbindung gebracht werden.

Wird nuu der Hahn an der Wasserleitung geöffnet, so steigt das

Quecksilber durch den Wasserdruck sofort in die Höhe bis zur

Pumpenkugel D und füllt diese mit Quecksilber. Darauf kippt man
die Wippe um und lässt die gefüllte i’umpenkugel wieder leer laufen.

Hierauf füllt mau sie aufs neue mit Quecksilber und lässt sie

sich durch Umkippen dor Wippe wiederum entleeren. Diese Ope-

ration wird so lange wiederholt, bis eine genügend starke Luftver-

dünnung erziolt worden iat. Die mit dor I’umpenkugel D in Ver-

bindung stehende Glasröhre ist ihrerseits mit dem zur Luftverdünnung

lieatimmten Recipienteu verbunden.

Nach erfolgter Luftverdüouung kann die Wasserluftpumpo ab-

gcstellt werden. Die Wippe ist mit einem Laufgewicht, welches

auf Führungsschienen gleitet, versehen, ebenso enthält der Wiud-

kcssel ein Wasserstandsrohr. Ist das Wasser im Windkessel bis an

das obere Ende des Wasscrstandrohrcs gestiegen, so muss die Pumpe
abgestellt werden, damit das Wasser aus dem Kessel ausläuft.

licher Spulo. Durch dio Wahl dieses Systems erreicht man vor

allem cino dauernde Constanz des Magnetfeldes, und sind hierbei

verhältuissmassig wenig Windungen nuf dem Multiplicator uöthig.

Das Instrument besteht aus zwei von einander völiig trennbaren

Theilcn
;

der eine derselben stellt das mit kreisförmig ausgebohr-

ten Polechuhcu versehene Magnetsystem dar, der andere Theil be-

steht aus dem Anker und Multiplicator nebst Lager. Der Auker
ist ein runder eiserner nohlcylinder, der in einem zum grössten

Theil ausgeschnittenen Mcssingrohre befestigt ist. Der Multi-

plicator ist mit zwei sich geuau gegenüberstehenden und ui

Steinlagcrn sich drehenden Spitzou versehen. Der Strom wird dem
Multiplicator durch schmale Blattsilberstrcifeu zugefuhrt. Die Spule

ist auf einen geschlossenen Aluminium-Rahmen aufgewickelt, der im

ringförmigen Felde cino aperiodische Dämpfung liefert. Als Gegen-

kraft wird hier eine unmagnetische flache Spiralfeder benutzt. Die

aperiodistischen Spannungsmesser können der äusseren Form euch

beliebig gestaltet sein. Einer derselben, besonders für Schallbretter

geeignet, in Doscntorm ist in Fig. 12t dargestellt. Das Instrument

Fig. 100. qiucJUilbirhtflpump* ros Dr. Ho<>. Uutnckr, Rtrlin.

Neuere direct zeigende Messinstrumente*)

von Hartmann 3c Braun, Bockenheim.

(Mit Abbildungen, Fig. 123—125.)

Die schnelle Entwicklung der Elektrotechnik in den letzten

Jahren führte nnturgemäss auch zu einem bedeutenden Umschwünge
in der Messtechnik. Allgemein wird heute der Standpunkt vertreten,

das* Messinstrumente für die Elektrotechnik derart hcrgestollt wer-

den müssen, dass die gesuchten Resultate direct und schnell ohne

Rechnungen erhalten werden können. Die Taugeutenbussole, welche

in letzterer Ueziehung so viel zu wünschen übrig lässt, ist heute in

fast jedem elektrotechnischen Laboratorium durch Torsions- Instru-

mente für Messungen nach der Null-Methode oder durch ganz direct

zeigende Instrumente verdrängt wordon, zu denen vor allem das

empirisch geaichtc Galvanometer gehört, dessen Zeiger ohne Wei-
teres die gesuchte Messgrösse angiebt.

Resümiere Beachtung verdient das durch Fig. 124 veranschau-

lichte, von der Firma flartmaun & Braun in Bockenheim her-

gestellte Galvanometer, welches spceiell für Strom- und Spannungs-
messungen bestimmt ist. Dasselbe ist nach einem von Deprez und
d’Arsenval zuerst für Galvanometer benutzten Prinoip gebaut und
besteht in einem nahezu geschlossenen Maguetsystem mit beweg-

•) Auszug aus dem von Dr. Th. Brtigor ln der zweiten .tabresversamm.

lang des Verbandes der Elektrotechniker Deutschland» ln Leipzig 1H9G ge-

haltenen Vortrage.

nt. tot.

Fig. 103 u. 134. Dirn't iriffrmdr Uruüutrmiitntr so» Harhua** t Rrann, floftrthi*

zeigt direct Spannungen von 0 bis zu 120 Volt an; der Widerstand

beträgt ca. 50 Ohm pro Volt.

Dm direct Stromarbeiten messen zu können, werden von ge-

nannter Firma besondere Wattmeter gebaut, deren Prinoip auf der

anziehenden Kraft, mit der zwei coachsialc Solenoide auf einander

wirken, beruht. Es werden zu diesem Zwecke gleichzeitig zwei

bewegliche, fest mit einander verbundene Solenoide, die sich über

ein langes festes hin bewegen, angewandt. Das Instrumeut erhält

eine sogen, proportionale Scala; da» feste Solenoid ist hier ring-

förmig gebogen, mit disoreten Windungen bewickelt und wirkt auf

ein Doppclsolenoid, dessen eine Hälfte sich von seiner Mitte n*i"

dem Ende zu bewegt, während die audere von seinem Anfang nach

der Milte zu gedreht wird. Durch einen am Zeiger befestig«®

GlimmerHügel wird eine vollkommen ausreichende Luftdämpfusj

hervorgebracht. Die Achse besteht aus Aluminium und ist mit iu

Steinen gelagerten Stahlspitzcn versehen. Um diese Instrumente für

astatische Zwecke eiuzurichten, braucht nur neben jeder beweglichen

Spule noch eine Astasirungs-Spule angebracht zu werden. Die

Stromzuführung wird hier ebenfalls mittels schmalen Blattsilbcr-

streifens bewirkt; als Gegenkraft dient eine flache Spiralfeder. l>er

Stromverbrauch der Spulen betragt im Maximum 0,01 bis 0,06 Amp.,

der maximale Spannungsverlust im festen Solenoide ist ca. 0,2 Volt.

Das Instrument wird für Maximalströme von 10 bis 100 Ampere

licrgcstcllt. Die Scala ist, wie aus Fig. 123 ersichtlich, gleichförmig

placirt und genügt allen Anforderungen der Praxis.

Bei Anwendung unmagnetischer Federn ist es schwierig, solche

zu finden, die ganz frei von elastischen Nachwirkungen sind. Ab
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Fig. I’J5. Direct :eigendet ilfSAimtrumeat ro* Hartmann | braun, Utxkenkeim.

Material, welche« in dieser Beziehung viel mehr leisten würde, wäre
nach Dr. Th. Brugner ein auf Torsion beanspruchter Quarzfadon zu

empfehlen.

Für kleine Arbeitsgrossen und für genauere Messungen, baut

die Firma Ilartmann & Braun iu Bockcnheim Instrumente mit Suspen-

sion und horizontaler Seal». Die festen und beweglichen Solenoide

haben liier runden Querschnitt, die Lufldämpfung ist durch eine

magnetische ersetzt, und anstatt einer Hachen Spiralfeder ist eiue

cylindriscke, halb uach rechts und links gewundene, verwendet. Die

erwähnten Instrumente können ebensogut für tlleioh- wie für Wechsel-

strom benutzt werden.
Was die direct zeigende Widerstandsmessapparatc betrifft

,
so

gehört der vom Professor Ayrton construirte zu den ersten genau
zeigenden Apparaten. Derselbe besteht aus zwei zu einander senkrecht

gestellten, festen Multiplicntoren, in deren Mitte eine Magnet-Nadel
aufgehängt ist.

Die Einstellung derselbeu ist lediglich eine Function von—

worin I den Strom, der durch den zu messenden Widerstand gebt, und

i

Fl die Spannungsdifferenz am Finde desselben bedeutet, sodass der

gesuchte Widerstand Wo A direct und unabhängig von der elektro-

motorischen Kraft der Batterie und dem Moment der Nadol abge-
lesen werdou kann. Zum Messen sehr verschieden hoher Widerstände
eignet sieh nun aber dieser Apparat weniger, hierzu erscheint das

von genannter F'irma construirte Instrument mit kräftigem Magnet-
System und beweglichem gekreuzten Spulenpaare mehr geeignet.

Das F'eld des Magnetsystems darf hier nicht mehr homogen sein,

Hondcrn muss für jede neue Lage des Spulenpaares eine andere

Intensität aufweisen können, was auch durch passende F'ormgebung

der l’olscbuhe und des Ankers zu erreichen ist. Das betreffende

Instrument ist in F'ig. 125 wiedergegeben. Zur Messung werden die mit
Batterie bczcicbneten Klemmen au eine Batterie von mindestens 100 Volt

gelegt, dann der gesuchte Widerstand X mit den entsprechenden

Klemmen verbunden, und die auf Nebenschluss cinsclinltcnde Kurbel
zunächst auf 10 gestellt, worauf man bei einem Druck auf den Taster

T direct den Widerstand ahlesen kann. Der zweite im Instrument
befindliche Taster dient zur Arretirung und wird durch Zusammen-
klappcn des Deckels von selbst in F'unction gesetzt.

Zeichentisch
im Technical College zu Bradford.

(Mit Abbildung, Fig. 126.) Nachdruck TorbotcD.

Im Zeicheusaale des neu eingerichteten „Technical College“ zu

Bradford sind anstelle der sonst üblichen gewöhnlichen Tafeln oder

verstellbaren eisernen Gerüste, sog. Pulttische nach F'ig. 126 zu
Aufstellung gelaugt.

Diese Pulttische sind in ihrer Länge und Breite so bemessen,
dass je zwei Schüler an einem Tische arbeiten können. Jeder Tisch

hat drei Paar F'üsse von 75X 75 mm Querschnitt, je zwei derselben

sind durch eine ebenso dicke liorizoutalstcife miteinander verbuuden.
Auf der Rückseite des Tisches sind die

F'üsse mit Brettern a verschalt, um den
Reissbrettern eine Widerlage zu gewähren.
Die F'üsse tragen das eigentliche Pult,

welches in bekannter Weise mit schmaler
gerader Hinter- und breiter schräger
Vorderplatte ausgeführt ist, jedoch keine
aufklappbare Vorderplatte hat. Dagegen
können gewisse Thoile der verticalen

Rückwand c nach uuten aufgeklappt
werden, um die beiden Requisitenkästen
d von je 280 X 153 mm Grundfläche zu-

gänglich zu machen. Auch die Brust-
wanil des Pultes enthält vier Kästen von
je 1030 X 000 mm Grundfläche, in denen
fertige Zeichnungen und ähnliche Sachen
uutcrzubringcu sind. Von der Bordkante
der Tischplatte aus ist diese Wand nach
innen abgeschrägt (s. F'ig. 126). Bordleisten an der höchsten und
tiefsten Stelle der Tischplatte verhindern das Herabfallen von
Zcichenmatorialien resp. Reissbrettern.

Die Tischplatte b ist 25 mm, die Wand a 18 mm dick. Der
tiefste Punkt der Tischplatte befindet sich 963 mm über dem F'uss-

boden, demnach ist der ganze Tisch also wesentlich höher als die

bei uns gebräuchlichen Tafeln, welche max. 800 mm hoch genommen
werden. Auf jeder Tischplatte sind zwei Dreharme mit Knie-
gelenken für Gasbeleuchtung angebraoht, deren sich jeder Zeichner
nach Belieben bedienen kann.

Die Belichtung dos Zeichensaales erfolgt durch die im Shed-
daoh angeordneten Oberlichter, die vier Umfassungswände des Saales
sind demnach völlig feusterlos.

Fig. 12S. ZeicSentitcA im Ttc.b-

nical College m Bradford.

Neuerungen in Messinstrumenten.
(Mit Skititn auf Blatt 12.) Nachdruck ».rboi.e,

Station«- Anzeiger für Eisenbahnwagen von Franz Malz in

Lcipzig-Lindenau. D. R.-P. No. 86492. (Fig. 18 u. 19.) Durch
den von einer beliebigen Stelle des Eisenbahnzugcs nns erfolgenden
Zug an einer Linie wird ein Prisma p, über welches die zu einem
Bande vereinigten Karten mit den Stationsnamen gelegt sind, vor
die Schanöffnung a eines Gehäuses a gehoben. Hierbei wird gleich-

zeitig eine Drehung des Prismas bozw. cino Weitcrschaltung der
Vorrichtung in dem einen oder andcrcu Sinne durch Einrückern vom
Stift n veranlasst, gegen welche die Arme eines der Drehkreuze h i

anschlagen.

Vorrichtung znm Anzeigen von Straßennamen n. s, w. für Fuhr-
werke von Dan io! Miller in Cassel. D. R.-P. No. 87 165. (Fig. 22.)
Eine mittels einer Feder f gegon den über dem Durcbtrittsschlitze 8,

ruhenden Blättcrstapel t gedrückte Platte p ist durch den Eingriff
von Klinken k in Zahnstangen mit einem verschiebbaren Kahmcu r

gekuppelt. Infolge der Eiuwirkuug einer Blattfeder f, sperrt der
Rahmen r für gewöhnlich den Schlitz 8) ab. Sobald auf die Stange s

ein Zug ausgeübt wird, giebt der Rahmen r den Schlitz s, frei, so-
dass die vorderste Tafel des nunmehr gelockerten Blättcrstapel« t

durch den Schlitz s, in den unteren Behälter fallen kann. Beim F'rei-

gebeu der Platte p wird der Blättcrstapel t selbsttbätig wieder fest-

geklemmt, wobei gleichzeitig eine Nachsehaltung der Kupplung von
Platte und Rahmen stattfindet.

Znr Entfernung des Rostes von Instrumenten wird in der

„Ceotral-Zeltuug für Optik und Mechautk" folgendes Verfahren empfohlen

:

Man legt die Instrumente eine Nacht ln eino gesättigte Lösung von Zinn-

chhirlir, durch Reductlon verschwinden dio Roatflockc. Nach dem Heraus-

nehmen an« der Lösung werden dio Instrumente mit Wassor abgospült. in

olno lioisse Soda-Sclfcnlösnng gebracht und darauf abgetracknet. Auch
empfiehlt es sieh, noch eine Reinigung mit absolutem Alkohol und Pntzkrcide

vorzuuehmeu. Kln anderes einfaches Mittel zur Entfernung von Roattleckon

ist gewöhnliches Petroleum, lim stählerne Instrumente, Nähnadeln etc. vor

Rost zu schützen, lat Einfetten mit Parafönöl zu empfehlen. Da es aber

sehr mühsam ist, eompllclrte Instrumoute oder Nähnadeln richtig und wirk-

sam etnznfetten, ferner leicht za viel Parafflniil aufgebracht wird, was dessen

Entfernung vor dem (iebrauch erschwert, so verführt mun am besten in

folgender Welse: Man stellt sich eine LüauDg von 1 Theil Parnfflnöl in

Ü00 Tbeilcn Benzin her, taucht die durch Liegonlaaaen ln erwärmter Luft

getrockneten Instrumente ein. bewegt deren Thelle, n enn sie beweglich sind,

wie bei Zangen nnd Scheren
,
unter der Flüssigkeit, damit dieselbe anch in

die Spalten dringt, und legt die Instrumente dann ln einem trockenon Raume
auf einou Toller, damit daa Benzin verdunsten kann. Nähnadeln wirft man
einfach ln die Paraffinlösung, nimmt sic mit einer Zange oder Pinzette wieder

heraus und lässt sie auf einem Teller ebtroeknen.
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Waagen- und Uhrenfabrikation.

Vorrichtung zur Beseitigung der Unregel-
mässigkeiten in der Pendelbewegung.

(Mit Abbildung, Fig- 127.) N'*chtir ick .erboten.

Während bei den PräoisioDS- Uhren die Fehler, welche in der

Bewegung de« Pendel« auftreten , durch . eine entsprechende Ein-

richtung conaUnt gemacht werden, hat jetzt, der „Rev. ind.“ zu-

folge, M. Lippmann eine elektrische Vorrichtung coostrairt, welche

die Fehler und Unregelmässigkeiten des Peudelgauges gänzlich anf-

hebon soll. In Fig. 127 ist diese Vorrichtung schematisch dargestellt.

Das Priucin der Vorrichtung besteht darin, dass man auf das Pendel

wahrend de« Ganges an geeigneten Punkten momentane, gleich-

mässige Kräfte einwirken lässt. Wenn nämlich ein Pendel frei-

schwingend aufgehängt ist nnd an irgend einem Punkte seines Ganges
einen momentanen Anstoss, gleichlaufend mit der jedesmaligen Bo-

wegungurichtung erbult, so hat man die folgenden zwei Falle zu

unterscheiden. Erfolgt der Anstoss währcud des Niederganges de«

Pendels, wobei Bewegung und Kraft gegen die Vertieale gerichtet

sind, so wird die Bewegung beschleunigt; erfolgt er dagegen wahrend
des Aufstcigens dos Pendels, so wird eine Verzögerung hervorge-

rufen. Wenn also das Pendel sowohl beim Aufgang als beim Nieder-

§
ang einen immer glciebbleibendou Anstos» erhält, so wird der iu

er Bewegung bervorgerufene Fehler sein Vorzeichen ändern. Das-

selbe ist der Fall, wenn der Anstoss zwar an demselben Punkte der

Pendelbewegung
,
aber abweclisolnd io entgegengesetzter Richtung

statttindet.

Bei der elektrischen Einrich-

tung von Lippmann wird ein Con-
densator c (Mikrofarad) periodisch

durch einen Umschalter i mit den
Polen ciuer Batterie s verbunden.
Bei den Ladungen und Einladungen
des Condensators geht der Strom
durch die Spuleu d, in dunen
der am Pendel befestigte Magnet
a b geführt ist. Mit dem Magneten
wird also auch das Pendel abwech-
selnd nach der einen oder anderen
Richtung hin gezogen. Der Zeit-

punkt des Umschaltens wird durch
«inen am Pendel befestigten Metall-

stift g bestimmt, wenn derselbe mit

einer leichten Platinfeder 1 in Be-

rührung kommt. Die Feder 1 liegt

an einem festen Contact h an, ver-

bindet dadurch g mit h und scbliesst

so den Stromkreis c h g r e d d,

.

Dieser Schloss erfolgt aber nur,

wenn die Feder 1 — g und h gleichzeitig berührt
Die Fig. 127 zeigt der grösseren Ueoersioht wegen die Cunlacte

g und h offen. In Wirklichkeit wird die Feder I infolge ihrer Elasti-

citiit sieh stets im Contact mit h befinden, ausser wenn sie von g
abgehoben wird. Durch eine Mikrometerschraube kann der Contact

h horizontal verstellt werden. Die Feder 1 ist am Ende, soweit sic

das Verbindungsglied zwischen g und h bildet verjüngt, sodass sie

auf dieser Strecke sieb niebt durchbiegen kann. Die Gleichheit eines

jeden Pendel-Austosses hängt nur von der Klcktricitätsmenge ab, die

Art der Coutacte und der Widerstand in den Leitungen sollen nach
Lippmann darauf keinen Einfluss haben. Demgemäss kämen nur die

Stromstärke der Batterie und die Capacitat des Condensators in

Betracht, beides sind aber Grössen, welche sich nicht innerhalb einer

Sucundo ändern. Ihre mittleren Werthc für eine bestimmte Zahl

gerader Secunden sind gleich denen für dieselbe Zahl der ungeraden
Secunden.

Chronometer
von 8. Smith and Sons in London.

(Mit Abbildungen, Fig. 128 —130.)

Nachdruck totboten

Auf dem Gebiete der Uhren-Fabrikation ist man heutzutage be-

strebt. Chronometer herzustollcn
,
welche selbst die kürzesten Zeit-

Intervalle auf da« genaueste augeben. hu nachstehenden sollen als

Beispiel dafür einige Fabrikate der Firma S. Smith and Sons in

London näher besprochen worden, welche Chronometer spcciell für

Ingenieure und Sporteleute anfertigt.

In den Abbildungen Fig. 12S— 130 siud einige Bmitb’aehe Chro-
nometer wiedergegeben, bei denen besonders d*-r Secundenzeigcr
Beachtung verdient. Derselbe ist auf der Rückseite der Uhr an eine

durch die letztere bindorobgehende Spindel, die am anderen Ende
ein füofarmiges, ausserordentlich fein verzahntes Rädchen A trägt,

befestigt (s. Fig. 128). Sobald der Sccundenzeigor rotirt, kommt
dns Rädchen A durch das Zwisehenrädeheu C in Eingriff mit dem
auf besonderem Hebel sitzenden Rädchen B. Will man den Se-
cundenzeigur in Rotation versetzen, su drückt man auf den Knopf
D, der mit einem ein Sperrtet E und eine Sperrklinke tragenden
Hebel in Verbindung steht. Das Rail K besitzt zwei Zalinreilu-u,

eine an dem Rand des Rades und eine an der Fläche desselben.

Diese Sperrzähne stehen mit der Nase dreier Hubel in Verbindung.
Kommt nun der mit dem Rüdehou B in Verbindung stehende Hebel
mit einem der Flfiehenzähne des Rades K in Berührung, so wird
gleichzeitig auch das Rädchen B in Eingriff gebracht mit den Räd-
chen A nnd C; sobald aber die Nase desselben Hebels zwischen du
Gesperrt) zu liegen kommt, beginnen die Rädchen und mit ihnen

auch der Seouncteuzeiger sieh zu drehen. Um ein plötzliches Hem-
men zu vermeiden, ist der Hobel F vorgesehen. Was die Anzahl
der Sperrzähne anbelangt, so hat du3 Spcrrad E 18 Peripherie- und
6 zackenförmige Zähne. Dies« Zäbnezahl wurde deshalb gewählt,

damit bei jedem dritten Druok am Knopfe D sämtliche Eingriff»,

theile in die durch Fig. 128 veranschaulichte Stellung kommen, d. h.

das Rädchen kommt dann in Eingriff sowohl mit dem Triebrad H
als auch mit dem Bremsbobol F, wodurch der Secundenzeigcr in dir

Null-Stellung zurückgebracht werden kann Diese ZurUckfübruog in

die Null-Stellung wird bewirkt durch den Hebel G und das auf der

Secundenzeigerspindel sitzende Herzrad, Sobald das eine Ende des

Hebels G sich vom zaekouförmigen Spcrrad hei E freigemacht hat,

drückt das andere Ende des Hebel« G so lange auf da» licrznd

(indem er dasselbe in Rotation versetzt), bis das liebelende in die

Vertiefung des Daumens hineinkommt, und der Sccundcnzciger auf

die Tkcilung 60 des Zifferblattes gebracht wird. Der zweite

Arm des Hebels G wirkt dagegen auf ein Daumenrad ein, web
cbes auf einer mit in 60 Theile uingcthciltera Zifferblatt und Sc-

eundenzoiger versehenen Spindel sitzt. Dieser Daumen ermöglicht,

einzelne Beobachtungen im Laufe einer Stunde zu macheu; es kön-

nen sowohl Minuten, als auch Suounden und % Secunden ahgeleo-ti

werden. Die Räder A nnd 11 stehen mittels einet Zwischenrades in

I i-3-^3
-

••

% t'j7. Z. A. VorricAtnn) rar
Bfteiti)un) drr Vnreyttmaut).
ketten in der Pendelhext»on».

ns- nt. rtf. ns. n). i3o.

Fiff. IS«—ISO. Chronometer ton S. Smith and So*», London.

Eingriff miteinander. Das Rad A besitzt nur eiucD Zahn, der Ui
jeder Umdrehung das Zwisehcnrad um einen Zahn verschiebt. !>»

aber das Rad H mit 00 Zähnen ausgerüstet ist
,

so vergeht eine

Stunde, bis das Rad H eine volle Umdrehung macht. Zum Fest-

halten des Rades II diuDt eine besondere Sperrklinke.
Weit mehr Interesse bietet das von der gen. Firma im Chroo

moturbau eingeführte „Theil -Secunden“ System. Das Wesentlich'.-

dieses Systems besteht in zwei Zeigern, von denen einer jederzeit

arrutirt werden kann, während der andere als Zeitanzeiger braut.-

wird. In Fig. 129 unten ist der Theil-Secundenchronometer ohne Ziffer

blatt (um das Uhrwerk sehen zu können), in Fig. 130 die Ansicht

diese« Chronometers and in Fig. 129 oben ein Rad im Detail dargestellt.

Der oberste der in Fig. 129 sichtbaren Zeiger rotirt in derselbe!

Weise wie der Zeiger in Fig. 128. Der unterste Zeiger dagegen W
am Federhausrande befestigt, was aus Fig. 129 zu ersehen ist. Auf der

Cbronomcterspindcl Bitzt ein kleiner herzförmiger Daumen (siehe

Fig. 130), der mit dem Rädchen in Fig. 129 oben durch einen mit einem

Reibungsröllehen versehene« Hebel in Verbindung steht. Ra»

Fig. 129 oben dargestelltc Rad besitzt an der Peripherie feine Kieker-

buugen und liegt zwischen zwei Bremshebelehen, welche e*

festhallen. Nach Fig. 129 halten die Bremshebch-hen das Triebrad

fest, dagegen ist in Fig. 1^0 die Spcrrkliuke gelöst und das Trieb-

rad frei. Das Sperrad wird mittel« einer Sperrklinke in Drchan;

versetzt
,
indem ausserhalb des Uhrgehäuses auf einen Knüpf ge-

drückt wird. Iu Fig. 129 siud ausserdem zwei Kuöpfe zu bemerkt»,

einer derselben wirkt auf den Chronomotcrzeigcr, der andere MJ

die zwei Theil-Secundenzeiger ein. Drilukt mau auf dun ersten KdöI'
1

-

so wird der Zeiger bewegt, dann an der Bewegung gehemmt an-

auf die Theilung Null du« Zifferblattes gebracht. Drückt mau da-

gegen nuf den zweiten Knopf, so erfolgt zuuäebst uino Sperrung atri

dann ein Zusammenfällen der beiden Thcil-Secumluuzeiger.
Bemerkenswerth sind schliesslich die von der oben genannten

Firmu gebauten antiiimgnetischcu Chronometer, welche da in An-

wendung kommen, wo mit elektrischen Apparaten omzageben i*t

und in Räumen, wo elektrische Messungen gemacht werden. Eine

Schwierigkeit hei der Fabrikation dieser anlimagnetischcii Chrono-

meter bevtaud früher in der Herstellung der Uhrfeder; seitdem, man

letztere aber aus Pallailium-Legirimg anlerligt, ist auch dieser I'eM-

stand beseitigt worden.
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Uhland’s

Technische Rundschau 1896.
Krgünzuugggi-uppe.

Motoren, Triebwerke und Maschinenelemente.
Alphabetisches Sachregister.

* bedeutet, mit Abbildung*!» f mit Skizzen Matt.

A.
AnlaxxTorrlchtuug für Guvimitoreu . Automatische —

,

System Nie), f2f.
— für Viertact-Kxplnriousmaschlncn von Anton Nirm*
cxik, Leipzig lvutritrxeb. f23.

tafzug, Elektrischer For-on*n- — von Unruh A Licbig.
irftiptig'Beudiiit/., *10.

— . Iudirect wirkender hydraulischer Wnftren- — von
Gcbr. WeisroQller, Frankfurt a. M., *J$

— . Sicherheits-Sack- — fnr Handbetrieb von Muhr Ä
Federhaff, Mannheim.

Aufzugswinde, Elektrische — wn (Mir. Wei»mf>llcr.
Frankfurt o. M.- Hocken heim. *3«.

Aasklopfen de* Kesselsteins, Vorrichtung zum — In
Kolir*)« von Henri Bascbjr, Hamburg,

B.

Betriebskosten dir verschiedenen Kraftuia»chiii«>n-

Sjritemo, Zusammenstellung der — von Gottl. Bch-
rend. Hamburg. 9.— von Om* und elektrische u Motoren, Vergleich der —

.

34.

Bremse, Elektrische Schwungrad- — von der Maschinen-
bau- Anstalt vorm. Vermiet l> A KUnnbcrgor, Harra-

1

»ladt, *42.

Brems-Kupplnng . Maxim- — für Scbrnnbvn-Ilcbezaugt
'

von «»ehr. Bolzani. Berlin, *55.— — ,
„Elastik-** — von Q*br. Bolzani, Berlin. *31.

c.
tent rifugnlpuinpe, Elektrisch betriebene Drill lngspnmpt
und — von C. Ilopna, Berlin, *41

— . Hochdruck- nnd Doppel- — von Brodnitx A Seydcl,
Berlin, *44.— von August HtickniKMii, Mannheim, f5l.

Compound- Dampfmaschine , l.iogeudc ICO 111* — mit
(’ondcnsatiou von C. Hoppe, Berlin, *40.

— Stehende — von der Maschinenfabrik Augsburg. •

•20.
— -Locomoblle, Stationäre — vou der Act.-Gos. Bnde-

nia von«. Win. Platz Söhne. Weinhcim, *21.

— • üv< el t cr-Da rupfmatch Ino, Liegende — von K. und
Th. Midier, Brack wodk, *2.

Coudenxator, Gegenstrom-Luft- — von J. Filz, Myslo- I

wila« *kCl.

— . Strahl- — von Fredtrik M. Wheelcr, Montelalr,

!

f3l.
— . Vertioalcr Luftpurap* — von G. Hamhrneh, Berlin.

;

*“

i».

Damprrntnavsrruogx-Apparat ..Ehler**' von Walther A
Co.. Kalk b. Köln a. 11b., *92.

Dampferzeuger von Charles Tuck Touliniu, New York,
te.

Dampfdruck* Bedndr -Ventil von C. F. Pilx, Chemnitz,
*53.

Dampfkesselanlage, Amerikanische —
,

t5.
— von Cuxtis Davit» .t Co., MaMAclinwot», 14.

Dampfkessel mit Mcldnirn-Vouorung von Mrldrum Brö-
thens, llauchi’ktcr. 46.

— . Bbhron- — von Samuel E. Light. Libanon, 45 -

— . Soctional- Böhren- — ,
von Ludwig Baker, Kasl-Sa-

giuaw, t6.
— , Sicherheit» - Vorrichtung für — von P. Miliu»,

l.iueiiuu. *|.
— von Walther A Co.. Kalk b. Coln w. Bh., *11.

— von William 8ell**r», Fhiladolphia, George A. Strong.
,

New York und H. K. Bratford, WiDnington, +6.

— . WaeeerTöhreu- — mit Dabiamoher Kohrpumpe von
K. Leinhau, Freiberg, *39.

Dampfmaschine, Drvifaoh - Expansion— — von O'ö HP
von dar Leipsiger Dainpfm«*chln»*n- nnd Motorcn-
Fabrik voriu. Ph. Swidrrski, Lcipalg-Piagwltx. *1,

. Liegende Compound -Receiver- — von K. nnd Th.
Möller. Brackwado. *},

— , Liegende 100 HP-Compound- — mit Condcnsation
von C. Hoppe. Berlin, *4ü.

Dampfmaschinen, Neue schnellaufende — , 141.

Dampfmaschine, Scbncdnutcndc — , System Kuvrorth,

t41.— , Stehende Compound- — von der Maschinenfabrik
Augsburg, *29.

Dampfmaschine, Stehende Drclfach-Expansions- — von
der Maschinenfabrik Augsburg. *19.

— . System Bawortb —
,
+41.

Dampf*Punipc von James B. Erwin, Milwaukee, 4M.— — von Jarnos Mc. trtratb, Connclsvllle, flS.— -1 eberhit/er. System Cadisch. *1|.

Doppel-Inj» ctor von B. M. Troop, Genova, 413.
— — von Butt Brett, Genera. flS.
Drei fach-kxpanxlonx-Dam pfoiaxchi di- , Stehende — von
der Maschinenfabrik Augsburg, *19.

— — —- von «50o HP von der Leipziger Dampfmaschinen-
und Motoren -Fabrik vorm. Ph. Swldcraki. Leipzig-
Plagwitx. *1.

Druckregler Pumpe mit — v»n Vito Montalto. Lvipsig-
LutritxrCh. 413.

Drnck • Regullriorrkhtuur fnr Merabruiipuiupen von
Ch. C. Leclalrt«, Paris, 4SI.

llrllllngxpnmpe. Klcktrisch betriebene — mnt Ci-ntri-

fugalpumpe von C. Iloppc, Berlin, *43.

Duplex-Pampe von J. Ficldiug, tilouccstur. 151.
D)namotnaschlnen für StrMsenhahncentrulou und Rie-
menantrieb von der Walker Manufacturing Company,
Cloveland, 43«.

Dynamomaschine , Zwillings- — Sauttrr, Hart« A Co.,
Paris. *44.

Dy«moK, ViVrpoilg« Stra»e ubahn-PrimBr- — von der
General Kloctrie Company. 435.

— . Wechselstrom- und Gleichstrom- — von der Kiek-
tricitltwAcl.-Ot». vorn». Schuckcn A Co., Nürnberg, !

•54.

K.

Economiser, System Green von Robert Fr4«w, tk)— von der Culvcrt's Patent Ctrculutlon Kiml Kconomixcr
Co., MauclK^ter. f3l.

Rlncyllndcrmaxchlne, Schn-lUnf-ndr — von W. 1>. Kor*
b<-s <1 Co^ llohoki-ti. 449.

Ein- und AnsrBcksorrlchlnnr, Automatische — fnr
rK>ktri*ch betriebene Pumpen von Schlickert A Co.,
Nürnberg, *1$.

Klektrlcltalswerk, Da» — dar Stadt Bnrkenb-im vou
der K.-A.-G. vorm. W. Lxhmoycr A Co.. Frankfurt
n. M.. 4t3.
— frtr Licht- und Krnflbutrii'b, 9&.

Ekktrlxche Maxchincn von Job. Weilt, Landrhut. *35.

Elektrischen Motoren, Neu-ruugcn In — . r.U
Kiekt rontutoren ftir Straaienbahnwagen von d>>r tiaocrul
Electric Company, f3tj.

Rlevator, Schiffs- — von Unruh A Li**big, I.-Mpxig.
•91.

Kxpanxionx-Datnpfmaschine, Dreifach- — von <tiO HP
von der Leipziger Dnmpfmu*cliiucu- und Motoreu-
fabrik vorm. Ph. Swiilervki, fx>ipxig-Plagwitx. *1.

— — . Stehundo Dreifach- — von der Maschinenfabrik
Augfcbuig, *19.

Explosions-Kraftmaschine» , Regcliingsvorrlchtoug fOr
— von W. v. Pittier, Leipnig-Gohli*. t9l.— -Maschinen, Anlamvorricbtniig fftr Viertakt- — von
Atitou N iumc/ tV. I.eipxig- Kutritx»eh. t23.

. stouening für — von Adolf Krlch, Strassburg
L K.. 428-

, Znnd- und Vcrgm<»niig«kurper fnr — von Anton
Nlemcxik, Leipaig-Kutritaich, f91.— — von Oscar Brönlcr. Etlcnbiirg. 424.— -Stoir-ZulassaagMentlle, Vom Regulator btaiuftaMte
Stctlvorrichtmig fttr die — an GasmaMhlnen vou
Ignaz Monheim. Hannover, 424.

F.

Feuerung f System Meldrum, Itnupfkcmvl mit — von
Meldrnm Brothers. Mnnchester, f€.

PUchxattffe mit Biemenlochei»en mul Schnur- oder
Draht iehneidi*r von Lintner A Sporborg, Glovortvillc,

N. T., *17.

Flanimrohrkesxel mit Wasaerumlaufvorrichtung von H.
W. ScifTert, Halle a. 8^ +•}.

Fiaschenxujr, Schnell- — von Briegleb, Hanioti A Co..
(iotba, *9S.

Ci.

Gasniaxchlnen , Ztiudvorrlcbtutig au — von George W.
Waltenbaugb. San Francisco. +34.

(»asmaschfne, Triple- — von Frank A. Rider und Simon
Vlvfam, Fort Wayne. tri.

l.AMnsNclilm vou Paris Kug4ne Silgfr. London, f34.— . Zweitact-Pctmleuiu, bezw. — mit Vacuum xwuehen
•len Arbeit»spindelu vou Julius Söbnlein. Wierbadeu,
t23.

Garnrutur, Southatl Zurepg- — von llanly A Pailmore,
Worc'stor. +22.

— , System Forward, Steuerung und Regulator vom —

,

423-
— . Vtertact-Petroleum- rosp. — von Fritx Koppernianii,
Hamburg, t23.
von Cicero V. Wallin. Areola, +93.

— von George Vau Zandt, Chicago, +23.— von Hawilen Swaiu. Sau Francisco, f23.
—

- vou J. W. Lambert, Union City, 434,
Lav oder Petroleam -Motoren , llahnstoueruug fnr —
von Franz Rnrkhrodt, Konigttein a. E.. t»4.

-Maschine. Zweitact-Kiticylindcr- — von A.
ltorsig. B- rliit, 4*2.

Gaxolln • Pumpmavchine von der Charter Gas Engine
Compagnv, Sterling, *33.

Lax. uud rlektrlxchen Motoren, Vergleich der Betrieb»-
kosten vou — , 34.

— — Petroleum-Motoren, Neuerungen ln —, 422.
Gegenstrom -linftcomleBsator von J. Fitz. Myslowitz,

di>.
Getchwindlgkdtx-Indlcalor vou George« «Uten. •!$.

(»cwlnnnnv reinen Haxsers uu* condcn*irtem Abdampf,
System Ä. L. G. Dehne, Halle a. 8.. *4.

Glrard-Turblneo-Aolago von 325 HP ausgvfuhrt von
B. Herricli A Co., Mcn>«burg für dl» Vakxdal-Muhle
in Bergen. *6.

Gleichstrom- Dynamos, Wechselstrom- und — von der
El-ktricItAts-AoL-Oe»'- vorm. Schuck*»! A Co., Nürn-
berg. *64.

Graphit ul» Schmicrroaterial, 37.

/
11 .

Ilüngelagern, Ein Beitrag zur Montage von — , *Jö.

Bahnsteuerung für Gas- und Potroloom-Mutoreu von
Kranz Rnckbnxlt, Konigstcln a. K., 424.

Ilandpumpi* von Emil Koppel. Philadelphia, f*'l.

i.

Indlcator , Gcachuindigkelt». — von Georg«--* Oltcu.
*14.

lnJe< torcu, Steuerung tQr —• von Josef Wildemaun jr.,

Berlin. f3i.— von Kduaid Dnvios. Iluudinuni und Jame, Metcalfo,
Aborystwlth, f 13-— vou Holden A ltrooke, Manchester, f 12.

Injrctor, Doppel- — von B. M. Troop, Genera. fl3
— ,
—• von Bur» Brett, UOUCVa, 413-

— von John Donumd, Detroit, 4SI.
— von Loorett K. lloguo, GrecnviUe. 431.
— , System Ilopkinsoti. 4l$.
— von Thema- S. Sweeuey, Dvtn.il, +42.
— von F. W. Golby, 1,oitdon. f51.
— von Isaak B Lnux. Oreville, |t3.
— von J. Hall. Manchester, +31.
— von John Trix und John De-*mond. Dvtroit (Mich.).

tl3.— von Stricklan«) L. Kikim, Pliiiadolphia, 413.

K.
Kcxkel, C.'ombinirttfr Wasser- und Hauchröhrvn- — von
John Mäher, Bay City, f6.

— den Dampfer» Chicago. 43.

— . Flammrohr- — mit WasaerumlaufVorrichtung von 11.

\V. Sriffcrt. Halle a. S.,

— , Sicderohr* — mit Scl»wör«r
,

xch«n» Uebcrhltxar, td.

— -Steins, Vorrichtung zum Auaktoiifcn de* — ln Böh-
ren von Henri Baichy, Hamburg, |6.— .Speiseapparate , .ScIbsttliAtigr — von Nathan K
Kaan. Weetorly und Georg« A. Kddy, Clevcland,

tu— -Speisepumpe, System Boicr, t52.

von de» Hattlo Cxvok Stcatn Pump Compuny. Battle
Crvek, blich.. 113.

— -Spcixenasxer-Itelnlgaug nach don» Regenerativ.Ver-
fahren von Robert Krichllitg. Dortmund, *31.

— -Wtlt*r - Reiniger uud Vorwärmer von ChapKzl,

f30.— . Wasserumlauf* — von der Rheinischen Röhr*u-
Datupfkc'Nrlfabrik A. Büttner A Co., Cerdiogen, 45.



IV

KrlltM, Zerlegbare Treib* — von A. Stolz. Stuttgart.
*28.

Kohlen» l»a> NIikmii der —. 4}
Kohlenhof» Po*»«bPs — tn Altona. Von R. Kuhfahl.
Hamburg, t*l*.

KokUm er lade* lila riehtan* in Pcyenoord« 3*.

Kraftmascklnen-Sy xtemi- , ZusammenttHlnog d»*r Ba-
tn»b»ko«t«n d«-r — von «Sollt. Helircud, Hamburg. 2.

Kraftübertragungen, Elektrisch« - auf grdsscrr Ent-
fernungen. K.

KreDsellt riebe von der Penlgcr Mpobinepfnlnft uml
KWngi(*K»»Tai, P»-nig i. 8., f26.

Kühlapparat, Sy»tcni Si e, *49.

Kupplaug, „):ia*t)k M«Brema* — von Gehr. Holzani, Berlin.
•37.

— , Maxim- ,

—

for ScliiaaSMi-linboieiin« von Gehr,
llolzani. Berlin. *S>.

Io

Lager» Univci>ol- — von Üricgteb. Hamen A Co.» Gotha,
•36.

Loromobllen von K. Wolf» Magdeburg.Buckau, *40.

I.ocotnohllr » Potrohufn* — von Ad. Altaunn k Co.»
Berlin. *14.

— » Stationäre Compound* — von der Act.-Ge*. HaJenla
vom. W», Platz Sdhno, Wriiihrim, *21.

Loeomotlien, Schmalspur* — der Märkischen I.or«mn-
tiv*Fabrik Scblachtcnscc, *48. *

Lnftcondensator , Gegenstrom* — von J. Pltr.» My»h>-
vilt*. *30.

Laftpamp-Cnndenvator, Vertlcaler — von G. llambnich»
Berlin. *58.

Luftpumpe, Schicbrr — von Wiwlin 4 Hübner, Halle
•. H

, *ti.

M.
Membrankolheu fhr Fltuaiflkeilaaueaaer und Pampen
von Koch, Itamtluiaun A P*o*cb, Magdeburg-Buckau,
tu.

Membranpumpcn, Druck* Kcgahrvornchiung für — tou
Charles C. I.coiaire. Pan», 141.

Montage von HängeUgeru. Ein Beitrag zur — *36.

Motor» Amerikanischer Wtnd* — von Anton Kuntx,
Mahr -W» I».*kjrch. n. *28.

— . DU* Zündung heim Homsby- Akroyü*Petrolruin* —

.

•*

Motoren» HnbtuUuernng für Ga*- oder Petroleum* —
von Frans Kuckhnv.lt, Königstein a. R.. 124.

—
*, Neuerungen in elektrischen 1Ä5.

— » Neuerungen in Gas* und Petroleum- —. +22.
Motor» Gno* — von Cicero V. Wallis, Areola, flJ.
— ,
— von George Van Zamlt, Chicago, *23.

— ,
— von Hnwdsn Swaln, 8au Francisco, f2S.

— ,
Ga»- — von J. W. Lambert» Union City. +14.

— . Petroleum* - von der Berliner Ma»ohlu*nUau*Act.*
Gen.» vorm. L. Schwartxkopff, Berlin, *14.

—, Petroleum* — Von Victor LUt und Jakow Kosak od.
Moskau, tTt.

—, Southnll*Zwcrg*(i»s* - von Hirdjr «t Pndmor«, Wor-
ce«tcr. fit.—,
Viertart- Petrol.•um* rvep. tlaa- — von Fiitx Küpper«

mann, Hamburg, fJ3.
— , Zwillings* — mit rinrteueruug lOr Druckluft- uml

Gasbetrieh von Aug. H Acker, Ober-Planfto, f2t.

— , lt IIP trau»portahlat Patroloum* — von Clayton A
Sliul]hw»rtb, Lincoln, *44.

x.

>i*s*a der Kohle«, Da* — , St.

P.

Pervonruanfzuc » Elektrischer — von Uurah A Llcblg,

L«ipiig ltcuduils, *10.

Petroleum-Locomobllr von Ad. Altmann k Co., Berliu,
•45.

Petroleam-Masrhlnen , Vergaser für — von Gebr. Klm*
ecke» Braunsohweig. |24.

•Maschine, Zwcitact*Eincyllndcr*Ga»* oder — von A.
Bor*lg, Berliu»

, Zwoltact-Gs»* b«xw. — mit Vacuum zwischen den
Arbeitsspindein von Julius Sähnloin. Wiesbaden. t»-— «Motor, Die Zündung beim Hormby- Akroyd- *7.

— «Motor««» Neuerungen in Goa* und — . IW.
, Hahnat-uerung für Gas- oder — von Frans Kuck«

hrodt. Königstein u. K.. 124.

— «Motor von der Berliner Maschinenbau* Actien*Ge*
rrllachaft vorm. L. ßchwartxkopff, Berlin, *14.

— — von Victor List und .Inkow Kosako ff, Moskau, fit-

, 12 HP transportabler — von Clayton dt Shuttle*
worth Lincoln» *45.

— resp. Gasmotor. Viertact- — von Frlt» K Oppermann,
Hamburg, ft3.

Prlmirdjaamox, VUrpollgt Strasaenbahn* — von der
General Klcctric Compagny, 135.

Paaspe, Ccntri/ugal- — von August Hückmann, Mann-
heim, fit.

—, Dampf* — von James B. Krwln, Milwaukee. 131.

. Dampf* — rgn James Mc. Grath, Connolsvillc» +13.

—. Doppeltwirkende — von I.uthcr Wilson Jr.» LouSm-
vill«, +31 .

,
Doppelt wirkmds — von X. Friedrich. Spittel. 130.

Doppvllwlrkcude — von W. Leder!«, Freiburg I. B„
|M).

— , Elektrisch betriebene Drilling*- und Cenlrtfugal* —
ton C. Hoppe, Berlin. *43.

Duplex* — von J. Fielding. GJoueester, +31.

— , liand* — Ton Emil Nopp«), Philadelphia, f5l.

— , Hochdruck« und Doppel*C*ntrifugnl* — von Brod*
nlts & Srydel, Berlin, *44.

— ,
KsMcDpaUe- — SysG-m H«»ter, f32,

—
. KasseLspeisc* — von der Bsttle Cr««k Kteam Pump
Company, Bstth Creek, Mich., +13.

— mit Druckregler von VitoMoutslto, Leipzig* Kntritzscb.

tl3
r«aipe« mit automatiacher Kin- und Autrückvorricb*

•ung, Elektrisch betrieben»* — von Schurksrt A Co..
Nürnberg, *18.

—v Neuerung»!* in —
*, 15D.

Punipeu-Sllefel von llaraison Woodtiiau».* und Johu N.
Aue. PlMNlt. f'*3.

— . VcntilgohAnae für — mit eiugcgoasencn Ssug* und
Druckventilplattcn ton Cb. C, Worthlngton. Irvington,
50.

Pampe, Kotatlous- — von Kmll llibu*. M.-Gtadhach.
31.
— , Botations* — von Gustav Thiel. Moskau. f3(>.— . Rotation»- — von H Murri« und F Bsstert, I^jn*
don. 750.

— . Schieber-Luft* — von Wcgcliu A Httbnor. llalh* a.

|

8.. *15,

— , 8elbs»regulir»»nde — von Vito Montaitu. Booken*
heim. 12.

. — . SolbstthAtlgc — von G. Lambach. Oberwipper. t’>°.

— . Strahl« — von Job. L. Bogcrt, |M.
— . Str»«»eiihrn»ineo — von Mona B. Turner und Ro-

bert C. Kirby. Adams. fAJ.
’ — . Tiefbrunnen- — von William D. IVooker, Chicago.
. f&.t.

- von Jan v. Grubinskl. Warschau. j*3o.

— von Hugo Budorur. Hirsenhain. fil.
— . Zwoieyllndrtgo Strosoenbrunnen* — von Joreph B.
Kodger. I.amonte. 153.

— . Zwillings* — ohne Ventil« mit «ich gegenseitig
steuernden Kolben von F. K. R. Vogel. Dresden. tl3.

Pampoaasrhlae . Gasolin« — von der Charter Oaa En-
gine Company, Sterling, *33.

Pumpveatli von J. (’. Merryweather und 0. J. Jakc-
maun. Greenwich, tbo.

K.

und — vonRauchrdhreakessel, Coiuhlnirter Wnaanr
John Mäher. Bay City. t«.

Keduclrrrotll . Dampfdruck- — von C. F. Pilz, Cbcm«
i nitx. *58.

Uegelungsvorrfcktang für Kspiotiouskraflnjaschinco

J
von W r. Plttler. I«eipBig*<ii>hlls. tJ3.

Regslator und Steuerung vom Gasmotor. System For-
I ward,
Kegullrteatii for Injectorcn von Bob. <». Bmokc. Black*

’

pool. flS.
Uetrallrrorrlchtaag , Druck- — für Membraiipumpen '

t

ton Cb. C. Ledalrc. Pari». fSl.
Kiemenlurhelsra, Flachzange mit — und Schnur- oder

l Drahtschneider von Lintner A Sporborg. GlovrTsvillc.

i N T., !».
Kuhrett.Basspfketael » S^ctloual- — von Ludwig Baker,
Rast-Saglnaw,

— — von Samuel R. Light. Lebanou.
Kohreakvstel, Wa»*er- — von F. C. Keller. St«dbcrg.

5.

Rohrpumpe. WoatcrrAhrcu - Dampfkeasel mit Dubian*-
»Cher — von B. Loinhtas. Freiberg, *39.

UotatlOBtpuwpe von Kmit Bibua. 4t.-Glodh.-uh. 131.

1

— Ton Gustav Thiel, Moskau. 110.
— von H. Morri» und F. Bastort, London, 1 ‘0.

S.

Sack-Aufzug, Sicherheit»* — ftlr llandbotrieb von Mohr
A FcdcrhÄtr. Mannheim, *9.

Schalldämpfer von F. L Sormeut, Marso|||p» 113.
Schieber.LuftpoDipe von Wcgulin A Hübner, Hallo a.

S.. *15.

Schlflkvieiator von Unruh A Lii«big. I^-ipzig. *27.

Schmalspur« f«ocomotl»ea der Mürkisehon T«ocomoliv*

j
Fabrik, Schlacht«ns«o. *4P.

Schmlermaterlal, Graphit nie —
,

.17.

Hchnellflasckeuz«g von BrfogtcV, Hauten A Co., Gotha,
•t?5.

Srhwangradbremse, Kloktrisohe — von der Ma»ohinon*
hau*Austalt vorm. Vennleth A Ellenbcrger, Darm»tadt,

I
*41

Ke<tloial«Ktthrea*f>ampfte.sxe! von Ludwig Bakor, Käst

[

Saginaw. 1»i.

Seiltrautmlstlootaulagea, Modcruc — , 19.

Helltricbe , Kreis» - von dor Pcniger Ma*<'hmonfitbrik

j
und Kinongitweerei. Penig i. 8., tÄ.

SIcherheltx.Sark-AufJiug für Handboirtub ton Mohr «t

,
F*<hrhsfl, Mannheim. *9.

! — «Ventil. Syst.-m Hcylandt, von dor Maschinen* und

I

Armaturenfabrik vorm. C. Iwioi* Strub«, Act,«Ge#.,
Magdobiirg-Hurkau. *21.

— «Vorrichtung für Dampfkoaiel von F. M Ilias. Lau. nsu.
•4.«.

Slederohrkestcl mit Scbworcr’oclieui Ceberhitxor, yti.

Spelteapparat. Svlbstlbitlger K«»*ol- — von Nathsu K.
I Nash. Weatorly und Goorgo A. Kddy. Clovoland, fl3.
Hpeltewaster-Beiaiger von E. Otto Scheidt. Kettwig, 131.
- «Relalgnng naob dem Regenerativvorfahren von Ro-
bert K«icb1itig. Dortmund, *31.

— -Vorwärmer mit Filter nnd Otdabfchoidor von 4.

I

W right A Co., Wcstminster. *12.
— «Torwjirmera, Neuerungen in — und -Roiolgcm. tB>.
— Vorwärmer und R**inig«r von A. und W. B. Brau*
ch«r, Danvillo, f.ll.

— — und Reiniger von ilnr Stowart lloater Compuuy.
Bnffalo. f31.

{— — und Reiniger von Thomas J. Cookson, Chicago.
181.— - und H-migor von Brun« V. Nordberg. Mllwank««*.
|30.

— — von John Kirkaldy. London. r3l.

|
— — von William F. Moffalt» Charlotte, t30-
SteUvorrichlnag für die Kxplosionsstoff • Zulavsung»

ventile an Gofmoachim'n . Vom Regulator bootnüusitc
— tob Ignas Monheim. Hannover, . J

Slfttratf für Kxplorionsma»chinnn von Adolf Erich,
Stroseburg i. K., f23.

!
— fär lajectoren von Josef Wildemann jr. Berlin. +31.

-. Hahn— für Ga»« oder Petroleum-Motoren von Franz
BückbrndL Kmlg«tein, +24.

1 — und Regulator vom Gacmotor, Syriern Forward. fl3.
StrahM'oadeasator von Fred, rn-k M. Whcelcr, Mont*

: clsir, f31.— -Pampe von John I*. Bogcrt, Flutbing. +31.
Stratsenkaha-Centralra, l)vnamoma»rhioen für — und
KUmenantricb von der Walker Manufacturing Com-

1 pany. CleTeland, 134.
- « Primsrdy bsbiom, Vierpolige — von der General

1 Electric Company. +33. •

StrasvenUabn- Wagen , Elektromotoren für— von d*t
Gfocral KB*ctrtc Company, f36.

Str.vtcnhroiinfnpumlw 101) Mim B. T.rriii urj R„.
bert Kirby, Adatn*. 753.
Zweicylindrigo — Ton Joseph B. Rodgsr. Lstno&l.

53.
Stravsenpampen, Neuerungen in —

, +5J.
Mopfbichven-Psxta .»Glückauf'- von Georg Dl-mar l

Co., t'avael, 35.

Tlsfbnianen-Pampe von William D. Ifookcr. Chloagu
+ >3.

Traatmlsvlonsanlagen, Moderne Seil- — , +9.
TransportVorrichtung , Aatomatiiche - von der Ml.
schlncnfabrlk Geislingen. Geislingen. *1ä.

Trelbkettcn. ZsrUgbsre — von A. Stotz. Stuttgart
Turbinen- 1 Blage , Gfrard* - von 51V IIP, auigvfti5,i
von B. Horrich A Co., Memehurg. für die Vak»dabl
Mühl« ln Bergen. *6.

r.

I cberhltaer, Dampf- — Syntcm Cudl»rb. *n.
Pmlaafkeatel, Wasser- — von der Hbnlni»ch«n .

Dumpfktwael*Fabrik, A. Büttner A Co., L’erdloce- •

I msteueraug für Drackluft- und Gasbrtrlrb, Zwilhnr'
motor mit — von Aug. Httckor. Ober- Planitz. Ily

V.

Ventil. Dampfdruck -R.-durlr. — von C. F. PiD. fW-
nitx, *35.

|
-ti'kia» for l>umpnn mit ..liu,..Ko».«n«u s«*. B ,.|

UrackT.nmplatl<in von Cb. C. WorihiiiRton. lrvlnr!<a.

l'amp* — von .1 C. Morrv^-.lhrr nnd C. J j,,..
mann. Greruwich f50.

— , Regulir- ~ für Injaoforen v.»n Rob. G. Brook». Blict
pool, f|2.— . Sioherheits- — System H. Heylandt. vOD dsr Mt
«ehinen* und Armatureofabrik vorm. C. Lnui»sin5«

^
Aol.-Ge» . Msgd.'burg-Buckau. *22.

Vargas» r für Petrolettmmaecliineri von Gehr Etu»*L-
Braunschwdlg.

VeriraSBog‘korper, Zünd- und — fhr Kaplosiomw,
ach Inen *011 Anton Nietncsik. Loipzig-Kutritzsck* rjl

Mcrtact-K vplosloataavchlncn
, Anlassvorricbtung fli— von Anton Nieraczik. Lolpxlg-Eutritxsch. fll— .Petroleum* rwp. Gasmotor von Fritz Küpsaniam

Hamburg. +33.
Vorwärmer, Kefce!wawnr-K»inigeT und — von fhtyail
130.

— . Speicewaascr« — mit Filter and <Mabsclicld.-i
J. Wrrght £ Co., Wcatmioater. fll.— • Spelsewaaaer- — und -Reiniger von A. und W r
Rronchvr, Danvllle. f3|.
Spoisewosser- — und «Reiniger von doz Stemm

lleater Company, Butfalo. +31.— . SpolsawMser* — und -Reiniger von Thoma« J. C<.il*
ton, Chicago, 731.— von Birt Victor. Harper, +tl.—-^|ieSsew«fMr* — von Bruno V. Kordbrrg, MUwsoke?.

— ,
Spelscwassar- - von John Kirkaldy. Loadoa, IM-— . Spols«wasscr- — von William F. MofTntt. «*barLn».

+30.— von Carl Wulff, Dortmund, +31.
lorsirnrni, Neuerungen In Speiaewa«scr' — uo<l Brt

nigern. 130.

w.
W aarenaufiag, Indirect wirkeutlcT bydraulltt-ber — v-io

Gebr. Weiamtlller, Frankfurt M.. *56.

Wärmrir rlnfte«, Uaber Vorhntung von — . 12.
W srmlaufen dtr Iwsger und Maschlneuthfile, l'eber du

- - von F. Milins, H ildburgbausen. 17.
Waistrrähren • Dampfkessel mit Dubtan’icber Robr-
pump« von K. Lein hat», Frelberg. *39.

— .Kessel von H. C. Keller, Stolberg, +3.
._ — von Harry L. Wilson. Erio. Pa., fi.
Wasserrohrkessel, Neu«?« — . +49.
Wasser», Gewinnung reinen — aus condcusim'B Ab-
dampf, Syatmn A. L. G. Dehn«. Halle S., •!.

Wasscrstauds-Anzelgeapparatc, 29.— *Anielger, l)opp»l* — von Weinmaun A l^nge. hl«-
wit«, *91.

Wassemmlaufketsel von der RheiiHicln-n Rührciidsnvf-
koksid* Fabrik A. Büttner A Co.. Ucnliugen, +3.

Waste ram laufi or rieht ang, Klammrohrke«»ri wit - tf«

H. W. 80111011, Hall« a. S.» +6.
Wasser- und Rauch rShrenkesse 1 , Combinin«r - v^e

John Mahr, May City. 16.
W>chsrlx!rom- und G!eichitrom*Dynamo« von der K!ü-
tridtlts • Actii>ugei«iDchaft vorm Sobuek**rt 4 Co«

Nürnberg, *54.

Winde, Elektrische Aufzugs* — \on (»ehr. WelsmAlh»
Frankfurt a. M.*Bockenh«iin. *37.

Windmotor, Am«rikatii»ch«r — von Anton Knnz. Mür
Wt-issktrehen. *25.

/..

Zi«d« and VergaiBBgskOrper für Kxplosiousnj»**-*hSn<s

von Anton Ntemczlk, I.eipiig-Kutritisrh, 113.

Zündung beim Homsby-Akroja-Pctroleum-Motor. **•

Zindi »rrlchtonr an Oasmancbineti wm G«v*rgr Vt

Waltenbaugh. Hat» Francisco, +2«.
Zassmmeastellung der Betriebskosten der verseht

u«*n KranmMohitien*8ysteme von ßottl. Bahrend. Hs«*

bürg, 2.

Zwerg-finsmotor , Houthall* — von llardy i PaJt»>jrf-

W'oroester. +2 1.

Zwllllngv* Dyunmomtsehlne von Sautter. HarU A * *•

P*ri«, *4«. . . .

— «Motor mit Cmsteuerung für Druckluft- und w> '

trieb von Aug. llAcker. Ober-Planitz, f3J.
— -Pumpe ohne Ventile mit sich gegenseitig sU«rn»d' 1

uut«r >'f* verhetzten Kolh«n von r. K. R. Vogel, ln*»-

den. H3.
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Alphabetisches Namenregister,

A.
Alt mann k ('•>., All.. Pcirolonm-Locomobile, '45.

lugshurr, Maschinenfabrik — Stehende Compound-
Dampfmatchin*. •??.

— . — ,
Stehende Dr. tfaoh- Expansion*- Dampfmaschine,

*19.

i
Green. Economiser-System fj».

|

Grnhlntkl, .!. r . Pumpe. t50.

II.

B.
Badtala . vor». Yfm. PUtf Sühnt, Stationär« Com-
pound- Locoumbilc, *21.

Baker, Ludwig. Sectlonal-BöbföD-DurapfkesMd, fC.
Baschy, Henri. Vorrichtung xum Aasklopfen dt« Kc»acl-
aleln* in Rühren, Iß.

Baltic Creek Stoa« Pump Company, Keisclspcisopumpc,
tis.

Bohrend, Göttlich, Zusammenstellung der Betriebskosten !

der verschiedenen Kraftmaschinen- Kystome. 2.

Berlin. tnhalllsrhe Maschinenbau. Act. •(«c«. , Kreiaicil-

|

trieb, f9.
Berliner Maschinenbau- Act. •(•«$. vorm. L. Schwärt«-

köpf. Petroleom-Motor. *|4.

Basel I« Gehr., Graphit all Schml<-rmatorial. .17.

Bibux, Kmlt, Hotationtipumpc. fSl.
Bockenhclm , Da» K)«ktricitut*w«rk der Stadt — von
der ElrktrlolUts-Act.-Gek. vorm. W. Lahmeyer A Co.,
Krank Hirt a. M.. 115.

Bogerl, John I«,, Strahlpumpe. 151.
Kul/nnl. (iebr., .,KlaMik' >-Rr«rm--Kuppluug. *J7.
— . —, Maxim- Broms- Kupplung für Schrauben -Hobe-
itugc, *55.

Horrig. A. , ZwcitHcl-Kincylinder-Ga*- oder Petroleum-
maschiur, 122.

Branchor , Arthur und William. SpeDcwasscr-Vorwar-
mer und Reiniger. »31.

Brett, Bort. Dop'pcMnjcotor. tu.
Brlrglch, Hansen A Co. , ScbncUflnichcnzug. System
Kohn. *:$.

— ,
— —, Cnivort-alliiRcr, •3«*..

Hrodnltz A Seydel, Hochdruck- und Doppel.Contrifugal-
pumpe. Ml.

Brooke, Bob. (».. Kcgullrvcntil für Injectoren, llä.
Brünier, Oscar, Explusionamnschin«, 124.
Brurit, Electrica!. Engineering (.'ompauy, SchnclIatilVndc
DampfmtMchio*. System Raworth, |4I.

Bltlncr X Co., Rheinisch« Rohrmdanipfketocl-Kabrik.
WattorutulaufkcMcl, fS.

Ruderuv, H.. Pumpe. f3l.

Cm

Cadhth, ÜMmpf-Dtlierhltscr, System —. *11.

CalrerV* Patent Clrculatlun Fucl Keonomiaor Co.,

!

Economiser. 131.
Chapsal, Kcrsclwaetcr-Rcinigcr und Vorwärmer, fl©.
Charter Gm-Engine Company, Gasolin-PuupmMichlne.

•33.

Ctayton and Shnttlcworth, 12 IIP transportabler Patzt-
toam.Motor. *45.

, .Chicago» 4
, Keetel de» Dampfers —

, f5.
Cnokinn. Thomas, 1., Kpelsew.-tmor-Yorwlrnirr und H.-I-

1

ntger. 131.

I>.

ItarlcN, Eduard, li>J«ctor«n, +13.
Daria A Co., DampfkcMclunlag«*, fl.
Dehne, A L. G-, Gewinnung reinen Wan-cr* aus con*
denrirtem Abdampf, *1.

Dlemar A Co., Stopfbüchsen- Pari* „Gluck auf*', 55.
Dabiau'ncher Kohrpumpo. Wasserrohr, n - Dampfkessel
mit — von K. T^inhana, Frelbcrg, *31».

E.

Eddy, G. A., Selbutthtttlger KcaeeDpeiseapparat, flj.
„KbUrs“, DampfcntwA«f.>rutig»«ppjirHl — von Walther
A Co.. Kalk b. Coln, *22.

Kimecke, (lehr., Yetgtier für Pctroloummaachinen,
tu.

Eisenwerk Dülfcl, Hclltrlcb« mit RelafctungsBpannung,
19.

..Elastik»* • Rrrmnkupplung von Gcbr. Rolzaui, Kerf io,
•37.

Elektrlcltitx- Jtct.*Cc9- vorn». W Lahmeyer A C., Das
Kloktricit&tssrcrk der Stadt lfockcnhultn. 115.— — — vorm. Sohuokcrt A Co-, Wechselstrom und
Gleichstrom- Dyruunot. *54.

Erleb, A., Steuerung für Explosinntmancliinun, f23.
Erwin, d. It.. Dampfpmnpc, f5l.

F.

Foyenoord, Kohicnvorlado-Kinriobtung in — ,
3s.

Kielding, J., DnpUtxpump**. 152.
FH*, J., ticgonxtrom-Liiftcondeniator, *30.
Korbe» A Co. , W. 1)., Schnellaufende Eincylinder-
m&schlnc, 142.

Forward, Steuerung und Regulator vom Gasmotor.
System —

, f»,
Frlederlch, N, DopprUwirkand* Pumpe. 130.

ii.

Gelslingen. Marchiueufuhnk — , Automatische Tran»-
portvorHchtung. *18.

.,Glückauf*», Stopfbüchsen-Paeta — von Georg Dicuiar
A Co.. Ca<*Mel, 55.

GOlby, P. W., Jnjnctor, 151.

Häcker, Aug. . ZwlilingMoiotor mit rm>-tou*»mng für
Diockiuf:- und üoabotrlch. 123.

Hall, J., Injcclor, 151.
—, J. P., Warierrohrkesacl. 150.
Hambrock, (1., Vertlealer I#uftpum(»-Condenaator, *33.

Hardr A radmorc, Soiitlmll-Zwerg-Gakmotor, ftf.
Hcrrlch A Co-, t iirard-Turblneu*AnIairc von 525 HP für
die Vakvdai-Mtthlc bei Dergen. *C.

Hcylandl, SiclierheitH-Vcntii. System — von der Ma-
schinen- und Armaturunfabrlk vorm. C. I.ouD Sirubr,
Act.-Ge*.. Magdeburg- Buckau. 'S1

?.

Hoirac, L. K.. injcctor, t51.

Holden A Brooke, Injcctorcn. fl2.
Hooker, William D.. Tiefbrunnen-Pomp«. 153.
Ilopklokon, Injoctor. fl3.
Hoppe, C.. Klekiriacb atigetriebcu«* Dhllingvpump*' und
Centrifngalpmnpc. *13.

—. C., Liegende i(Vi UPd'ornpound-Dainpliuaiichlnc mit
CondCBMtfun, *4»

Hnrnsby-.tkroyil- Petroleum.Hot or . Die Zündung beim
— .

*7 .

Höckmann, August. CentrifUgalpumpn, fit.

K.
Kappel, Maxrbincuf-i brlk — , Gasmotor, t*4.
Keller, F. (*.. WaxMmohrenkowsel, t5-
Klrkald), John, Spni»«>wa*Mcr-Vorwärmer, 131.
Kneass, St. L., Injector. fl3.
Koch, Rantelmano Ar Pua> cb, kfcmbraukolben für Klüxsig-

krit»in«-i»Hr und Pumpen. f!3.
Kohtahl. R-, PnftM'hl* Koblcohof, *t!6.
Kuba, SchncIlfluK-lianstig System —

,
von Brlegteb,
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1896. Nr. 1.UHLAND’S TECHNISCHE RUNDSCHAU.
——* Ergänzungsgruppe.

Motoren,Triebwerke und MascMnenelemente.
Nachdruck der la vorlIe*eader Zeitschrift enthalUaea Orlalaalarttkal, Aatxfif* oder r«benetxon**n

.
gleichviel ob mit oder ohae gaelleaaairabe. Ist ohae

untere besondere Bewllllvaar nicht gestaltet. Burtau de» „f'rakdtckrn Matcbinen•Con*truc^turA,
,
W. H. UAlaiul.

Dampfmotoren.

Dreifach - Expansions - Dampfmaschine von
600 HP

von der leipziger Dampfmaschinen- und Motoren - Fabrik
vorm. Ph. Swideraki, Leipzig-Plagwitz.

(Mit Abbildung, Fig. 1.) Nachdruck T.rboMn.

Wenn man den Entwicklungsgang der Dampfmaschinen betrachtet,

so sicht man, dass die allgemeine Anordnung der Haupttheile der

Dampfmaschiuc seit Watt fast dieselbe geblieben ist, mit Ausnahme der

Kolbengcschwindigkeit.die wesentlich gestiegen ist.unddesSteuerungs-

uueh als Glockenventile ausgeführt werden) uicht möglich ist. Es
wiril daher in neuester Zeit auch hei Präcisionsmaschineu vielfach

Schicbcrsteuorung angeweudet, wie z. B. bei der in Fig. 1 darge-

stellteu Dreieylindermasehine für elektrische Beleuchtung, welche

von der Leipziger Dampfmaschinen- und Mo t orc n- Fabrik
vorm. Ph. Hwiderski in Leipzig -Plagwitz für das Leipziger
Kiek tri ci tat swerk gebaut ist. Dio Maschine ist stehend ange-
ordnet, erfordert daher nur einen verhultnissmüssig kleinen Kaum
und ist direol mit der Dynamomaschine gekuppelt. Der Hochdruck-
cylitnler hat 450 mm. der Mitteldruckcylinder 700 mm und der Nie-

derdruckcylinder 1100 mm Bohrung; der Hub betragt 500 mm. Die

Maschine entwickelt normal 500 und maximal 700 HPe bei einer

Tourenzahl von 160 per Minute, die allerdings im Verbidtniss zur

Fig. /. Dreifach- Expanaion»'DampfwateAine ron der Leipziger Damp/fMoecAintn- und ilotoren/abrik tarnt. /'A. SieiJeriki
p
Lriptig-Plngu-itt.

mechauismus, der mannigfache Umwandlungen und Verbesserungen
erfuhren bat- Die älteste Steuerung, dieSchiebersleueruug, welclie lange

das Feld behauptete, zeigte, als man die Vorgänge im Innern der

Maschine einem sorgfältigen Studium uuterzog, den Xachthuil, dass

sie infolge dcB „schleichenden“ Abschlusses der Dampleaniilc den
Dampf drosselte, was auf die ökonomische Ijcistnng der Maschine einen

sehr ungünstigen Einfluss ausilhte. Nuu kamen die Ventilsteuerungen
auf, die infolge ihres präcisen Abschlusses bald die Herrschaft über
die Schieltersteuerungen erlangten und deren Uclrcrlegenheit über
die letzteren bis in diu neueste Zeit für alle Falle als unbestreitbar

galt, trotz der vielfachen Verbesserungen, welche die Schiebersteue-

rungen durch eigenartige Conslruotion des Schiebers, Anwendung
eines zweiten Schiebers u. s. w. erfuhren. Seit kurzem jedoch ge-

winnen die Schiuhersteuerungeu wieder au Ansehen, denn man hat

erkannt, dass dieselben in vielen Fällen den Ventilsteuerungen nicht

nur gleich, sondern sogar überlegen sind. Der wichtigste Punkt,

der hierbei in Betraoht kommt, ist der, dass man die Schieber voll-

kommen entlasten und dadurch die Kraft zu deren Bewegung be-

deutend verringern kaun, während dies bei den Ventilen (wenn sie

Leistung der Maschine etwas hoch erscheint, jedoch mit Rücksicht
,auf die directc Kupplung mit der Dynamomaschine geboten war.

Die Steuerung de9 llochdruckcylinders erfolgt durch zwei Kolben-
Schieber, von denen der eine vom Regulator beeinflusst wird, während
die Mittel- und Xiederdruckcylinder Trickschieherstoiierung haben.
Die Fabrik weudet ausserdem mit Vorliclie Corlisschieber, besonders
an den Niederdruckcylindern, au, da dieselben die geringsten schäd-
lichen Räume ergeben. Um die Wirkung des Regulators zu erhöhen,
lasst man denselben ausser der Kolhenstcuerung noch ein Drosselventil
beherrschen. Da der Anker der Dynamomaschine sehr schwor ist,

genügt ein leichtes Schwungrad, um die uuthige Glcichmüssigkcit des
Ganges zu sichern; dasselbe ist am frcitrngeudeu Ende der Kurhel-
welle angeordnet und dient gleichzeitig zum Andrchen der Maschine.
Die Luftpumpe des Coudensators hat mit Rücksicht auf die hohe
Tourenzahl einen sog. Schöpfkolbcn. Bcmcrkeuswerth ist an der
Maschine die Ceutralschmierung, die sich an der Cylinderfront be-
findet und von welcher aus nach den Lagern und Zapfen Schmier-
röhrchen gehen, ähnlich wie bei SchiflTsnmschineu.
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Liegende Compound-Recclver-Dampfm asclilne
von K. ft Th. Möller in Brackwede.

(Mit Abbildungen, Fig. 2 u. 3.)

Nachdruck tottoten.

Die Maschinenfabrik, Kesselschmiede und Eisengießerei K. & Th.
Möller in Brackwede, Westfalen, hat ueuerding« den Hau der
unter No. 63851 patentirten Ventil-Steuerung, System Rock-
stroh, aufgenommen. In Fig. 3 ist eiue mit dieser Steuerung ver-

sehene liegende Compound-R oceiver-Dampfmaschine mit
Condcnsation dargcstcllt.

Hoch- uud Nicderdruekcylinder sind durch kräftige Hajnnett-

halkcn von rechteckigem Querschnitt, welche mit ausgesparten Itund-

fubrungou für die Kreut-
köpfe versehen sind, mit
den Kurl>elwellenlagern

verbunden. Die letzteren

sind mit den Hajonetten
stets in einem Stück ge-

g
ossen und ruhen mit
reiten Füssen auf dem

gemauerten Maschinen-
fundament. Die Kurbel-
well« trägt das Schwung-
rad und die zum Antrieb
der Steuerwelle nöthigen
konischen Getriebe. Das
Schwungrad kann als Seil-

oder Riemschuibe atisge-

hildet sein. Die Sehalen
der Kurbellager sind vier-

theilig und gleich denen
derKurbelzapfcnlager von
Gusseisen, mit Composi-
tion ausgegossen und zum
Nachstellen eingerichtet.

Die Cylinder haben
Dampfmintel , siud aus

einer sehr zähen Eisen-

mischuug hergestellt und
aussen mit blankem Stahl-

blech umkleidet; das letz-

tere hindert den Belag
aus Wärmesohutzmasseam
Abfallen. Die Dampf-
mäntel, welche mit Frisch-

dampf geheizt werden,
erhalten aelbstthätigc

Condeusationswasscr- Ab-
leiter.

Condensator und Luft-

pumpe siud, wie üblich,

in einer im Fundament
ausgesparten Grube unter-

gebracht, auch wird diu

Luftpumpe von der, durch
die Stopfbüchse des hin-

teren Deckels tretenden
Kolbenstange des Hoch-
druckkolbcus mittels Leu-
ker und Kunstzuug auge-

trieben. Ferner haben die

mit Condensation arbei-

tenden Maschinen Weoh-
selvcutile, welche es er-

möglichen, ev. auch mit
Auspuff zu arbeiten. Die
Dampfkolben, durch Ko-
nus uud Mutter auf den
Kolbenstangen fcstgebal-

ten, sind mit gusseiscr-

neu, selbslspannendcn Lideruugsriugcn aus Eisen versehen, welche

durch leicht abhebbare Deckel in ihrer Lage erhalten werden. Die
Schmierung des Dampfes erfolgt durch die in Fig. 3 an den hinteren

Enden der Cylinder sichtbaren Dampfsehmierpiimpen, die der Kurbel-
zapfcn durch Tropföler und Centrifugal-Schmiervorrichtungen. Zur
Uebertragung der Krait auf die Kurlielu dieiicu l’lculstangen. welche

g
leich den Kurbeln uud Krcuzkopfen aus Schmiedeeisen gefertigt sind.

de Kurbclachscn, Kolbenstangen und iler grösste Tlieil derSteucrungs-
theile siud aus Gusstald, die sämtlichen Zapfen aus Bessemerstahl

und die Kurbclzapfen aus Flusscisen hergestellt. Die Kreuzkopf-
zapfen haben nachstellbare Rothgusslugur, auch erhält jede Kurbel
eine Schutzvorrichtung zur Verhinderung von Uiigliicksfällen.

Der Regulator, als Säulenregiilator mit Gewichtsbelastung gedacht,

Ist mit seinem Untersatze an dem Bajonett des Hochdruckcvlinders mon-
tirt und bethätigt die Ventile mittele eines Klinknpparates, dessen genaue
Anordnung aus der Zeichnung der Steuerung Fig. 2 ersichtlich ist. Die
Welle a wird durch konische Räder von der SebwungTadwelle aus

in der durch den l'fcil augedeuteten Richtung umgedreht und trägt

vier unruude Daumen, von denen jeder ein Ventil zu bedienen hat.

er im Momento des Beginns der Vorcinströmung ciunimmt) dreht hei

der Weiterbewegung den Hebel eile in der allgedeuteten Richtung

um deu festen Punkt d. Die BewegungHÜbertragnug vom Daumen h
auf den Hchel c d e wird durch eine Rolle (o) vermittelt und eine

Feder h dient dazu, diese Rolle (c) nach dem Ausklinken wieder
leicht an den Umfang des Daumens b auzupressen.

Durch deu Hebel cd c und die bei e augelenkte, mit einer

Schneide i versehene, durch eigenes Gewicht frei am Mechanismus
der Ventilhaube anliegende Stange f übertragt sich die Bewegung
durch Zug auf den Vcntilhehcl g mit der Schneide i, und hält so

lange au, bis die Kaute i der Stange diejenige i t des Hebels ver-

lässt. und da» Ventil durch Federkraft momentan geschlossen wird.

Die Veutilzugstange f trägt an ihrem oberen Ende eine Curvc k.

welche an der Rolle 1 des vom Regulator durch Hebel und Stangen

(qpoin) beeinflussten

Zusammenstellung der Betriebskosten der

verschiedenen Kraftmaschinen - Systeme.

Von Gottlieb Behrend, Hamburg.
Nscbdtack vsrbowo.

Die Ansichten üher den ökonomischen Werth der verschiede-

nen Kraftmaschinen gehen jetzt dermaassen auseinander, dass ein

Vergleich der einzelnen Systeme miteinander, der im Folgenden

angestellt wurden soll, wohl von Interesse sein wird. Im Vorsa*

»ei jedoch bemerkt, dass dieser Vergleich sioh nur auf den w
, „ brauch des Heizmaterials, bezw. des Wassers oder des elektrischen

Der Einlassdaumcu b (in Fig. 2 in der Stellung gezeiobnet, welche Stromes erstrecken soll, ohne Rüoksiclit auf die Anlage-, Unter-

lcuels m 1 gleichzeitig

nach abwärts und nach

auswärts gleitet. Auf

diese Weise ist der Zeit-

punkt des Abkliokem
der Schneideu i von

der jeweiligen Regulator-

Stellung abhängig ge-

macht- Die Steuerung der

Auslassventile erfolgt

ebenfalls von der Achse t

aus durch den unrundi-u

Daumen fr), die Rolle (i)

und die Stange (t).

Es sei noch darauf

hingewiesen, dass dcrKin-

lassdaumen b so construir

ist, dass vor dem Beginn

des Anhuhes das concen-

trisch zum Wellonmittel J

bewegte Stück sein«

Umfanges zur Wirkung

kommt. Dadurch werdit

sowohl der Mittelpunkt

der Rolle c, als auch drr

Hebel c d e uud die Staig-

f mit der fest daru'

sitzenden Schneide i «in<o

Moment zur Ruhe gesettt.

Das Aufsetzeu des setirr:

Mitnehmers muss dem-

nach trotz des energischen

Anhubes ohne Stöes er-

folgen. Daraus ergieh,

sich wiederum das fast ge-

räuschlose Arbeiten der

Steuerung seihstbeibohen

Tourenzahlen der Steuer-

welle a. Da die Venül-

Zugstangen nur durch ihr

eigenes Gewicht auliegen.

so können dieselben von

Hand oder durch elek-

trische Apparate von einer

beliebigen Stelle der ks-

brik aus ausgelöst werden.

Daraus resultirt die hbg-

liohkeit des schnellen Ab-

stellens der Maschine,

ohne vorheriges Sohliess«

dea Absperrventile*.

Ebenso kann durch Auf-

klinken der entsprechen-

den Zugstange und Oeff-

neu des betr. Einlassven-

tilen mittels Gelcnkhebeh

die Maschine fast i*

jeder Kurliclstellung zum Anlaufen gebracht werden.

K. & Th. Müller führen Maschinen mit dieser Steuerung vos

290 resp. 450 mm lichtem Durchmesser, 580 mm Kolbenhub, alse

von Co. 50 HP an aufwärts in jeder Grösse und Anordnung aus.
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haltungs- und Wartungskosten. Dir Zusammenstellung stützt sich

auf zuverlässige Versuohe, welohe über effektive Arbeitsleistungen

der Maschine outer Messung des Heizmaterialverhrauchs angestellt

worden sind.

1) D am p fm a sc h i u e u. Der Dampfverbrauch derselben schwankt
zwischen 7 kg pro effeotive Pferdekraft und Stande bei den besten
mehrcylindrigen Maschinen und etwa 32 kg bei Hochdruckmaschi-
neu; dies ergiebt unter Annahme einer Stachen Verdampfung einen

Verbrauch von 0,875 bis 4 kg guter Kohle pro HP-Stunae. Nehmen
wir als Mittelwerth den Preis der Kohle mit 1,20 Mk. pro 11)0 kg
au, so kostet die effeotive Pferdekraftstnnde .... 1,06 — 4,8 Pf.

2) Heissdampfmotor von Schmidt. Dieser arbeitet mit
überhitzten Dämpfen von 350* und 50° als Grenztemperaturen, wäh-
rend bei den gewöhnlichen Dampfmaschinen die gesättigten Dämpfe
die Grenztemperaturen 190 * und 50 ° Italien. Er weist nach den
Versuchen von Prof. Schröter daher auoh bessere Resultat« auf, und
zwar stellt sich der Kohlenverbrauch bei einer Verbundmaschine
auf 0,695 kg und bei einer Auspuffmaschine auf 1,93 kg, woraus
sich die Kosten der effeotiven Pferdekraftstnnde ergeben mit

0,83 - 2,3 Pf.

3) Laval’s Dampfturbine. Diese bildet ein Tangentialrad
mit seitlicher Beaufschlagung, boi welcher gespannter Dampf statt

Wasser die Arbeit leistet. Da der Dampf eine grosse Ausströmuugs-
gcschwindigkeit hat
— bei 5 At Spannung
und 1 At Endspan-
unng ca 800 m, bei

0,1 Endspannung ca

1 100m—, so ist auch
die Tourenzahl des
Rades sehr gross, bei

5 HP 24 000 bis

30 000 Touren pro
Minute. Prof. Ceaer-
blom fand bei der-

artigen Maschinen
ciueu Kohlenver-
brauch von 1,21 —
2 kg; somit stellt

sich der Preis der

cffcct. Pferdekraft-

stunde auf

1,45— 2,4 Pf.

4) Hcissluft-
maschinen. Diese

verbrauchen nach
den Versuchen von
Prof. Slaby 1,64 kg
Coaks pro Pferde-

kraft und Stunde,

d. h. die effeotive

Pferdekraftstunde
kostet , wenn mau
den Coakspreis mit
1,80 Mk. pro 100 kg
annimmt . 2,95 Pi.

5)

Gasmotoren.
Diese sind eigentlich

auch Heissluftmaschinen , da sic ebenfalls mit permanenton Gasen
arbeiten. Der Unterschied liegt nur darin, dass bei den Gasmotoren
infolge der Explosion des Gasgemisches die Differenz zwischen An-
fangs- und Endtemperatur bedeutend grösser ist als bei den Heiss-
luftmasobinen.

Wird das Gas aus Leuchtgasanstalten bezogen, so wird der Be-
trieb der Motoren thcucr. Der Verbrauch an Leuchtgas beträgt
600— 1000 l pro effeotive Pcrdckraftstunde. Letztere kostet somit
bei einem Gaspreise von 10 Pf. pro cbm 6— 10 Pf.

6) Generatorgas-Motoren. Diese unterscheiden sich von
den vorigen nur dadurch, dass man das Betriebsgus selbst hcrstullt.

Dasselbe ist meist Wassergas, welches im Dowson'schen Generator
bekanntlich in der Weise erzeugt wird, dass man ein Gemisch von
Wasserdampf und Luft durch ein Anthracitfcuer strömen lässt, wo-
durch sich ein Gasgemenge aus Kohlenoxyd, Wasserstoff und Stick-
stoff bildet. Nach Dcutzor Angaben verbrauchen die Motorou, die
mit Generatorgas arbeiten, 1 kg Anthracit und Coaks pro effective

Pfcrdostuude-, dieselbe kostet also 1,8 Pf.

Es liegt, auf der Hand, dass ein solches Gemenge von Kohlen-
oxyd, Wasserstoff und Stickstoff je nach dem Verhältnis zwischen
den Wasserdampf-, Luft- und Konlenmengeu sehr verschieden aus-

fallcn wird. Diu besten Resultate soll das Gemenge liefern, welches
zu gleichen Theileu CO und H enthält.

7) Kraftgas - M otoren. Nach einem Versuche von Prof.
Wirtz verbraucht ein solcher Motor 0,612 kg Anthracit pro Pferde-
kraft und Stunde, oder, wenn man den Preis des Anthracits mit
1,80 Mk. pro 100 kg anuimmt 1,1 Pf.

Hierbei ist zu bemerken, dass die Generatorgas - Maschinen
grösser ausfallen als die Leuuhtgasmotorcn, weil 1 cbm Generator-
gas wegen des grossen Gehalts an Stickstoff nur 1200 — 1400 Cal.

entwickelt gegen 5201) Cal. des Leuchtgases.

8) Petroleum- und Benzin-Motoren. Hier liegen eine
Reihe zuverlässiger Vcrsucho vor, die von Prof. Uartmanu auf der

Ausstellung der Deutschen Landwirtschaftlichen Gesellschaft zu

Berliu angestellt worden sind. Als Resultat erhielt mau einen Pe-

trolcumverbrauoh von 0,4— 0,5 kg pro Stunde und Pferdekraft, was
bei einem Petroleumpreis von 15 Pf. por kg ergiebt . . . 6—7,5 Pf.

9) Elektromotoren. Der Betrieb derselben ist secundär, da

der elektrische Strom erst durch eine andere Maschine erzeugt wur-

den muss. Wird derselbe von eiuer elektrischen Centrale bezogen,

so ist für die Berechnung der Betriebskoston der Lieferungspreis

der Centrale zu Grunde zu logon. Zu einer Pferdekraft sind theo-

retisch 736 Watt nöthig, praktisch mit 90 % Nutzeffect 820 Watt;
es kostet also unter der Annahme, dass 1 Kilowatt 26 Pf. kostet,

die effective Pferdekraft pro Stunde 20,5 Pf.

10) Hydraulische Motoren. Die Betriebskosten derselben

sind, wenn die Motoren an natürlichen Wasscrläufen angebracht

sind, selbstverständlich gauz geringe. Indessen muss man berücksich-

tigen, dass die Aulagekosten im Verhältnis« zu den billigen Preisen

der Wärmemotoren ziemlich gross sind. Werden die Motoren vou
den städtischen Wasserleitungen aus betrieben, so stellt sich ihr

Betrieb ausserordentlich thcucr.

Eine Pfcrdekratt erfordert theoretisch 270000 mkg pro Stande,

praktisch 300000 mkg. Nehmen wir eine Druckhöhe von 30 m an,

wie sie die Hamburger Wasserleitung hat, so sind zu einer Pferde-

kraft pro Stunde 10 cbm Wasser erforderlich, also kostet dieselbe

bei einem Wasserpreis von 10 Pf. pro cbm 100 Pf.

Alle diese An-
gaben beziehen sich

auf die volle Ar-
beitsleistung der
Maschinen. Es ist

aber bekannt, dass

alle Maschinen bei

?

;oringoror Arbeits-

eistung au ökono-
mischem Effect ver-

lieren, allerdings in

verschiedenem
Grade.

Der ökonomi-
sche Effect bleibt

annähernd gleich
beiDampfmaschi -

non und Elektro-
motoren, fällt

aber sehr bei allen

Gas- und Petro-
leummotoren.

Sinkt beispielsweise

bei Petroleummoto-
reu die Arbeitsleist-

ung auf die Hälfte,

so wird nach den
llartmann’schenVer-
suchen der Pctro-

lcumverbrauch pro
Stunde und Pferde-
kraft IV,—2 mal so

gross als hei voller

Arbeitsleistung.

Achnlich verhält cs

sich bei reiueu Gasmotoren, und liioriu liegt ein erheblicher Nachtheil
solcher Maschinen.

Dagegen haben diese Motoren, sowie Elektro- und hydraulische
Motoren vor Dampfmaschinen und Generatorgas -Motoren deu Vor-
theil, dass sie sofort in Betrieb gesetzt werden können.

Man könnte nun noch fragen, welche Zukunft die verschiede-
nen Motoren, und zwar besonders die Wärmemotoren, haben werden.
Dabei ist folgendes zu beachten:

Die theoretische Güte der verschiedenen Systeme kann
, wenn

man von den Kosten des Heizmaterials absieht, nach dem thermi-
schen Wirkuugsgradu derselben bcnrthcilt werden. Es ist jedoch
falsch nach dem letzteren allein, wie es vielfach geschieht, ein Sy-
stem zu beurthcilen, da mau dadurch den Uelierblick über diu wirk-
lichen Betriebskosten verliert.

Der höchste Werth des thermischen Wirkungsgrades ist:

bei Dampfmaschinen 12 %
bei Schmidt's Hcissdampfmascbinen . . . 18 %
bei Heissluftmaschinen 6 %
bei (>os- und Petroleummotoren 20

Diese Angaben über den thermischen Wirkungsgrad können,
wie ersichtlich, leicht täuschen, wenn man hierbei nicht die Kosten
des Heizmaterials berücksichtigt.

Mau ist lange der Meinung gewesen, dass die Dampfmaschinen
wegen der erforderlichen Verdampfungswärnm gegeu Luft- oder
Gasmaschinen zurückstehen. Betrachtet man jedoch die obigen
Wärmenutzungsgradc, so sieht man, dass der Unterschied nicht so
gross ist, wie er aus der Grösse der latenten Wärme gefolgert wer-
dcu sollte. Der Grund liegt darin, dass die Dampfmaschinen einen
Tlieil der inneren latenten Wärme durch Condensation in Arbeit
verwandeln. Uebrigens wird der Wärmcnutzuugsgrad der Dampf-
maschine um so höncr, je grösser die Tcmpcraturcuffurenz zwischen

t'iff. 3. Liegende llotuponnd-Reetierr-UampfnatlStne ros Ä. 4" rA. Müller
,
Hrnckrrdt.

t

.1

I
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<icm in die Maschine cintrctcnden und dem au; derselben aus-

tretenden Dampfe wird, und dariu ist man, wie oben erwähnt,
jotzt schon bis zu 300° (- 350* — 60°) Differenz gelangt.

Sicherheit«-Vorrichtung für Dampfkessel
von F. Miliua in Lauenau (Hannover).

(Mit Abbildungen, Fig. 4

—

7.)

Nachdruck verboten

Gegen die bei Dampfkesseln vorhandene Explosionsgefahr werden
verschiedene Apparate «»gewendet, die jedoch meist nicht dazu be-

stimmt sind, eine Explosion direct zu verhüten, sondern vielmehr dazu,

den Heizer auf den zu hohen Druck resp. die nahende Gefahr auf-

merksam zu maohen. Im Gegensatz zu diesen soll die iu Fig. 4—7 , „ ,

dargestellte Vorrichtung eine drohende Explosion unabhängig vom unvollkommen, da sie das Wasser wohl von den grösseren Fett- und

chemisoher Präparate
,
nioht verwendet werden kann, ist leicht ein-

zuseben, aber sogar seine Benutzung als Kesselspeiaewasser ist mit

Nacktheiten verbunden, wie die Erfahrung gelehrt hat. Fetthaltiges

Wasser greift das Eisen stark au. indem durch Einwirkung des Wasser»
unter erhöhter Temperatur die Fette zerlegt werden uud diese dabui

freie Fettsäuren abscheiden, welche corrodirend auf das Eisen wirken.

Anderseits können fetthaltige Kesselsteinbildungon auftroten, die dann
eine schwer benetzbare Schicht bilden. Ausserdem schäumt fett-

haltiges Wasser stark und verunreinigt oder verstopft dadurch die

Manometer, Wasserstaudanzeiger u. s. w. Jetzt werden allerdings

fette Oele immer seltener als Schmiermaterial verwendet, da sie

mehr und mehr von den Mineralölen verdrängt werden, aber auch
letztere machen das Wasser unbrauchbar, umsomehr, als sie fast

immer mit Fetten verfälscht werden.
Die bisher verwendeten Mittel, das Sehmiormatorial vom Wasser

abzusondern (Sägemeblfiiter oder Filter aus Metallgewebe) sind sehr

Fif. t-1.

Heizer verhüten, indem sic. sobald die kri-

tische Dampfspannung erreicht ist, ein Um-
kippen des Rostes veranlasst, sodass das Brenn-
material in den Aschetiraum fallt uud der wei-

teren Wärmeentwicklung hierdurch Einhalt gc-

than wird.

Die Vorrichtung beatcht im wesentlichen
aus dem Kipprost a, der «tauge r und dom
Gehäuse e (Fig- 4). Der Planrost ist in eiuem
in den Zapfen b drehbar angeordneten Rahmen
a, u, gelagert. Die ZapfcD sind nicht in der
Mitte des Rahmens , sondern seitlich ange-
bracht. sodass der Rost das Bestreben hat, auf
die längere Seite tunzukippen. Der eine Zapfen
ist vorn im Foucrgoschränk drehbar, der andere
in der Feuerbrtiek«*, und beide siud durch
Deckplatten (Fig. 7) gegen Beschädigung oder
bineinfaltende Kohlenstückehon gesichert. Das
Umkippen des Rostes wird für gewöhnlich durch
die Stange r (Fig. 4) verhindert, welche gegen
die kürzere Rostseite drückt. Die Stauge wird
in dem Rohr f durch den Kessel iu ein Ge-
häuse c geführt, in welches ein Cyliuder einge-

lassen ist. In diesem Cylinder bewogt sich ein

Kolben m, der mit der Stange verbunden ist.

Letztere trägt ein Gewicht g,

welches zum Ausbalaucircn
der breiteren Roitfläche dient.

Im Gehäuse e ist eine Oeffuuug
k angebracht, welche mit
einem Schmelzpfropfen ver-

schlossen ist, desseu Schmelz-
temperatur der höchst zulässi-

gen Spannung entspricht. Ist

die kritische Dampfspannung
erreicht, so sohmilzt der
Pfropfen und der Dampf tritt

unter den Kolben und hebt
die Stange r, was ein Um-
kippen des Rostes in der

Pfeilrichtung zur Folge bat.

Eine andere Ausführung
ist in Fig. G u. 7 dargestellt.

Hier stützt sieh die breitere

Rostfläclie auf eine Zunge
(Fig. 6). welche ihrerseits auf
Vorsprüngen einer Leiste auf-

ruht, die au der Kohrwand
befestigt ist. Die Zunge
ist lose an der in ihrem un-

teren Thcil als Vierkant aus-

gebildeten Stange r ange-

bracht, welche mit einem
in einem Cylindcrgohäuse befindlichen Kolben m verbunden ist. Der
obere Thcil der Stange ist in der Büchse n geführt und hat einen Stift,

der sich in einer in der Büchse vorgesehenen Spiralnutli bewegt.
Tritt Dampf unter den Kolben, so wird sieb die Stauge beim Auf-
wärtdbewegen, durch Stift und Spiraluuth gezwungen, zugleich drehen,
mit ihr auch die auf dom Viorkant angebrachte Zange. Sowie
sich letztere um 90° gedreht lmt, verliert der Rust seiuc Stütze und
kippt um.

Gewinnung reinen Wassers ans condensirtem
Abdampf, System A. L. G. Dehne, Halle a. S.

(Mit Abbildung, $ig. S.) Nachdruck rerbotriR.

Da« CoudeusationsWasser der Dampfmaschine würde in viel grösse-

rem Maasstabe , als cs bisher geschieht
,

weiter verwendet werden
können, wenn es nicht durch Kette, Oclo etc., welche der Dampf
heim Pasaircu der Dampfmaschine von dem Schmiermnterial de» (’y-

timk-ra und Schichrrkastena aufgenommen hat, zu sehr verunreinigt

Ware. Das» diu fettreiche Wasser in der chemischen Industrie, sei

es nun zum Waschen und Färben, oder zum Mischen und Lösen

StchfrStiittorruhfHn? für Dauip/Jtt*t4(
rvm y. JUitiu*, t-au*iutu.

’WhSMtlttfltWi

alilauf

Oeltbcilohen befreien, nicht aber von dem als

Emulsion in demselben enthaltenen Schmier-

material. Aach die chemischen Reinigungsmetbo-

den, die man in Anwendung brachte, befreiten

zwar das Wasser von Gel, verunreinigten es »brr

dafür durch andere Substanzen. Erst vor kurzem

ist es der Firma A. L. G. Dehne in Uallea,«.
gelangen, cinon Kutfettungsnpparat zu coustnii-

ren, weloher das Wasser vollständig von Feit

und Oel befreit und hei desseu Anwendung das

Wasser auch durch keine anderen Substanzen

verunreinigt wird. Der Apparat ist iu Fig. $

dargestellt, und besteht im wesentlichen sei

drei nebeneinander angeordneten Kästen a»j

einer Filterpresse. Das Wasser fiiesst »us dem
Condensator in den ersten Kasten, in welchem

sieb die grösseren Fett- und Oeltheilcheu ae

der Oberfläche ansatnmoln, von wo sie durch

ein Rohr, dessen Mündung «ich an dieser (cod-

Staaten) Oberfläche befindet, iu einen Oelbehalter

abgefübrt werden. Nachdem so das Wasser von

der grössten Menge des Schniierinateiials heften

ist, handelt es sich darum, dasselbe auch von dem

in ihm als Emulsion entbalteueu Schmieröl n
befreien. Um dies zu erreichen, mischt uo

das Wasser innig mit TTwo.-

erdehvdrat. Letzteres wird

vielfach zum Reinigen und

Klären von Wässern vermie-

det, bat aber ausserdem die

für deu vorliegendem Zweck

besonders wichtige Eigen-

schaft, dass es eine grotw

Anziehungskraft aufdas reh lei-

mige Scbmiermatcrial suiübt.

dabei aber wegen seiner Un-

löslichkeit im Wasser nicht

in dasselbe übergebt und cs

dadurch verunreinigt.

Das Wasser strömt sui

dem Absetzraum in den Misch-

raum, in welchen zugleich aat

dem mittleren Kasten dss mit

Wasser vermischte Thonenb-

hydrat flieset. Von letzterem

wird alle drei Stunden eine

bestimmt« Menge, in» Maxi-

mum 0,8 kg auf 1000 1 Wasser,

in den Behälter eingeschaltet,

in welchem es durch ein Rühr-

werk mit dem durch eine

Abzweigung des HaupUufluis-

rohres zuniessenden Wasser

vermischt wird, um dann als eine milchige Flüssigkeit in den Miwh-

raum zu gelangen. Hier wird ebenfalls durch ein Rührwerk einj

innige Mischung des Thonerdehydrates mit dem Wasser erzielt, uud

cs hüngou sieh mm »Ile in letzterem befindlichen Fettheilehen an

die Thoucrdchydratflocken au. Da letztere im Wasser unlöslich sind,

ist es nun leicht, dieselben samt dem anhiingenden «obmiermftter.si

vom Wasser abzuscheiden, zu welchem Zwecke inan die Flüssigkeit

eine unter den Kästen stehende Filterprosse passiren lässt-

bilden dio im Wasser suspendirten Theile feste Kuchen, die alle drei

Tage aus den Kammern der Filterpresse entfernt werdon. w*

Wasser passirt noch einen Regulirkessel und ergiesst sieh daun voll-

kommen fettfrei und reiu iu ein cnsprcchcndcs Reservoir. Die l«idCD

Rührwerke, deren Krafthedarf unbedeutend ist, werden durch eine

kleine Kiemscheibe mittels konischer Räder angetriobeu.

Hy. Z. A. (fVn'iunärny rti+m H'iuiitri uuj A^iampf.

Neuerungen in Dampferzeugern.
( Mit Skizzen auf Blatt / (16].)

Nacbdruok Yctl'ol'*-

Dumpfkesselnnlage von Cnrtis Davis and Co. in Msssa-

chusets, V. St. A. (Fig. 1—1.) Die Fig. 1-4 veranschauliche»
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eiue mit automatischer Beschickung arbeitende Kesselbatterin, die

nach Angabe der Engineering News im Stande ist, den Dampf für

1O0O Hl1 zu liefern, ln genügender Ilühe über der Sohle des Kessel-

hauses ruhen auf eisernen Trägern die Kohlenrümpfe c. Da« Brenn-
material wird von dem ausserhalb des Kesselhauses angelegten Koh-
lunrumpfe f durch einen Elovator o gehoben und mit Ililfc eines

horizontalen Transporteur» d iu die einzoluen Kohlenrümpfe e ver-

theilt. Von jedem der Kohlenrümpfc fällt die Kohle mittels einer
oylindrischen Leitröbre in einen vor der Feuerung h des Kessels a

angebraohteu Vertheiluugstriehter. Dieser leitet die Kohle nach
dem schrägen Rost, auf welchem sie während ihrer Yerbrcuuuug
allmählich nach unten rutscht. Damit der Rost uicht so leicht ver-

schmutzt, ist er mit einer Vorrichtung versehen, mittels welcher er

eine schwingende Bewegung erhält. Die Asche wird von den ein-

zelnen Feuerungen mittels einer Transportschnecke g in einen Sam-
meltriehtcr j geführt und aus demselben durch einen Elevator h bis

zu einer Sohfittrinne gehoben, auf der sie in vorgefahrcue Karreu
hinabrutscht. Zur Bedienung der ganzen Kesselhatterie sind nlso

insgesamt nur ein Heizer für die Ueherwachung der Anlage und ein

Mann erforderlich, der von Zoit zu Zeit die Asche aus dem Aschcu-
fall in den Canal der Schnecke g zieht.

Die auf dem Roste entwickelten Heizgase werden unter einem
Gewölbe nach dem vorderen Theil der Feuerung geführt und geben
hier einen Theil ihrer Wärme au die noch im Schwelen befindliche,

frisch aufgeworfene Kohle ab. Bevor sic in den Schornstein ge-

langen, passiren sic erst noch einen Speisewasservorwärmer. Dieser
Economiser m entzieht den Rauchgasen soviel Wärme, dass deren
Temperatur auf ca. 56 ° herahsinkt. Da der Weg, den die Rauch-
gase zu durchlaufen haben ,

bevor sie in den Schornstein kommen,
ein sehr grosser ist, würde selbst ein Schornstein von ca. DO m Höhe
noch nicht genügen, um einen gleichmüssigen und ausreichenden

Zug zu' erzeugen. Aus diesem Grunde ist mittels eines in den
Schornstein z eingebauten Saugvontilators v ein künstlicher Zog
hergestellt, welcher es ermöglicht, soviel au Suhorustuinhöhe zu

sparen, das» der Schornstein nur noch 5 in über dem Dach des
Kesselhauses sieh zu erheben braucht. Infolge dieser geringen Höhe
bedarf der Schornstein z keines besonderen Fuudamcnts, sondern
ist auf den eisernen Schwellen der Kohlenrürnpfe e errichtet. Der
Ventilator v läuft mit 40 bis 60 Umdrehungen uml wird mittels

Riemens r von einer 10 HB starken Dampfmaschine angetrieben,

welche mit einem vom Kesseldruck eingestellten Regulirveutil aus-

gerüstet ist. Die Geschwindigkeit des Ventilators und die Intensität

des Zuges siud infolgedessen eine Function der Dampfabgabe, d. b.

sie wachsen oder sinken, je nachdem der Druck im Kessel fällt oder
steigt. Um auch hei einer eventuellen Reparatur des Ventilators

den Betrieb der Kessel nicht unterbrechen zu müssen, ist eine Ein-
richtung getroffen, dass die Kessel mit natürlichem Zuge arbeiten

können, d. h. es werden in diesem Falle die Heisgase nicht erst

durch den Economiser, sondern direot in den Schornstein geleitet.

Zu diesem Zweck hat man nur die Schomsteinklappen o (Fig. 4) zu
öffnen und einen kleinen Dampfiiyector anzustellen, welcher am
Fuase des Schornsteins steht und den natürlichen Zug etwas ver-
stärkt. Die Rauchverbrennung ist natürlich boi dieser nur aushilfs-

weise zu verwendenden Betriebsweise uicht eine so vollkommene
wie bei Anwendung des foroirten Zuges. Eine ähnliche llilfscin-

richtung ist getroffen, um im Falle einer Reparatur des Economi-
sers das Wasser direct, ohne Vorwärmung in den Kessel zu leiten.

Die Speisepumpen 1 sind unterhalb der den Economiser tragenden,
eisernen Decke (Fig. 1 und 3) angeordnet, während in der Speise-
waaser-Rohrleitung gelbst, oberhalb jedes Kessels, voneinander un-
abhängige Wassermesser aufgestellt sind. ,

Wasscrumlaofkossel von der Rheinischen Röhrendampf-
k cs sei- Fabrik, A. Büttner &Co. in Uerdingen a. Rh. D.R.-P.

No. 79 188. (Fig. 5.) Zur Einrichtung eines Wasserumlaufes in dem
aus einem Wasserrohrensystem und dem Ober- resp. Unterkesscl be-
stehenden Combinations-Dampfkessel werden folgende Vorkehrungen
getroffen: Der Sleigestutzen des Röbrenbiindcls und der Fallstutzen f

dos Unlerkessels sind durch den Umlaufcaual e mit ciiiauder ver-

bunden, während der Fallstutzen des Röhrenbündels und der Stoig-

atutzen s des Untorkessels mit einander zugekehrten Mundstücken
verschon sind.

Kessel des Dampfers „ Chicago (Fig. 6 u. 7.) Die KcbscI
dieses Dampfers sind in zwei Gruppen in zwei, durch eine Zwischen-
wand von einander geschiedenen

,
rechteckigen Kammern unter-

gebracht. Die erste Kammer enthält drei Doppelkessel, die zweite
zwei und daneben zwei Kessel mit gewöhnlichen Feuerungen. Die
Dampfkessel haben an beiden, die einfachen nur an dem einen Ende
Feuerstellen. Auch haben die Doppelkessel 2,738 m Durchmesser und
siud 7,448 ni lang, ihre Einrichtung geht aus Fig. 8 u. 7 hervor. Der
Mantel a enthält zwei Kammern a, a t , von denen die eine mit dem
Röhrensystem b, die andere mit. demjenigen b, in Verbindung steht.

Die Wand o, scheidet die Feuerungen cc, von einander und zwingt
die Gase beispielsweise vom Roste d durch die Kammer a, und das
Rohrsystem h in die Rauchkammer e zu ziehen u. s. w. Die kurzen
Rohre f f, vermitteln diu Circulatiou des Wassers in der durch die

Wände der Kammern aS] gebildeten schmalen Kammer g. Wären
die Rohre f f, nicht vorhanden, so würde in der Kammer g eine

Stagnation des Wassers eintroten, was event. zum Durehlirennen der
Kesselblechc infolge Kcsselateinahlagerung führen könnte. Anker h h,

versteifen dio Stirnwände. Das Rohr i dient zur Ableitung des trocke-
nen Dampfes. Da die Feuerung sieh ausserhalb des Kessels befindet,

so sind deren Feuerwaugcu aus Chamoltcstein erbaut und der Aschen-

fall k mit Ccmcut ausgelegt. Es sind 149 Stück Rauchrohren b vor-

handen.
Amerikanische Dampfkesselanlage. (Fig. 8—13.) Die aus

vier horizontalen Röhreukcssoln von 1,7 m Durchmesser und 4,9 m
Länge bestehende Anlage liefert nach dem „Iron Ago“ den Dampf
für 400 HP. Der Dampf wird in vier 90pferdigun Hochdruck-Aus-
puff-Msseliiucii verbraucht. Der Speisewasservorwärmer y hat 1 m
Durchmesser und enthält 100 Rohre von 50 mm Durchmesser und

1,5 m Länge. Für die Kessel ist insgesamt eine Speisepumpe er-

forderlich, welche im Stande ist pro Stunde 13030 Liter Wasser zu

liefern. Ausserdem besitzt, jeder Kessel einen Iujeetor mit einer

Leistung von 3035 Liter Wasser pro Stande. Der Grösse der An-
lage wegen ist die Anordnung eine* Spei scwasscr- Reservoirs x erfor-

lieh, iu welches das Wasser, wenn keine Druckwasserleitung zur

Verfügung steht, mittels einer Pumpe gehoben wird. Das Reservoir

ist oberhalb der Kessel angeorduet, sodaas das Wasser infolge «eines

Gewichts von seihst der Speisepumpe zufliesst. Das Hauptdanipf-

rolir a (Fig. 9) erhält den Dampf aus den vier Kesseln und führt ihn

in dio Maschinen. Der Durchmesser von a muss der hindurchströmeu-

den Dampfmenge entsprechend zunehraen, er beträgt zu Aufaug
127 mm, vom zweiten Kessel ab 17H, vom dritten ab 228 und vom
vierten ab bis nach den Maschinen hin 254 mm. Im übrigen

steigt das Hauptdampfrohr a an, sodsss das condenairte Wasser von
selbst wieder iu den Kessel zuriiekfliessen kauu. Bei h schliesst

sieb die Rohrleitung der Injoctoren, hei c diejenige der Pumpen
an. Dicht hinter dem am Kessel angebrachten Ventil d ,

duroh

welches der Dampf hindurch nach dem Rohr a geleitet wird, ist

ein kleines Rohr e angeordnet, mittels dessen das Condenswaaser
gleich wieder in den Kessel zurückgcführt wird. Das Hauptrohr n

ist über 900 mm von den Kesseldomen entfernt, damit bei einer

eventuellen Ausdehnung oder Contraction des Rohres die Verbin-

dungen nicht ruissen. Von dem Hauptdampfrohr a zweigt sich nach

jedem der Cylinder f ein Dampfzuleitungsrohr a, von 114 mm Weite
ah. Kur/, vor dem Kuie ist ein Wasserabscheider h eingeschaltet.

In diesem erhält der Dampf eine spiralförmige Bewegung, infolge

deren die stark gesättigteu Dampftheile sich niederschlagen und
nur völlig trockener Dampf im Ronr a, weiter strömt. Der nieder-

geschlagene, wasserhaltige Dampf wird duroh ein dünnes Rohr h,

nach dem Vorwärmer v (Fig. 11) geleitet. Vom Gehäuse des nahe

am Cylinder f in das Rohr a, eingeschalteten Einlassventiles führt

ein dünnes Rohr a, in die Auspuffleitung f, , g, um das durch die

Drosselung des Dampfes entstandene Condenswaaser uhzulciten. Das
Auspuffrohr hat 127 mm Durchmesser und führt, wie Fig. 11 er-

kennen lässt, nach dem Vorwärmer y. Dieser ist quer zu den Kes-

seln horizontal aufgestellt und ruht an den Enden mittels gusseiser-

ner Unterstützungen auf den Seitenmauern zweier neben einander

liegender Kessel. Die Anordnung des Vorwärmers über deu Kes-

seln ist deshalb von Werth, weil infolge der über deu Kesseln herr-

schenden Hitze die Strahlungsverluste des Vorwärmers verringert

werden.
Die Injectoren l>, sind durch ein besonderes Speisewasserrohr

b, mit dem Reservoir x verbunden, sodass für deu Fall eiucr Re-

paratur an der Pumpe oder deren Rohrleitung der Betrieb der

Kessel nicht weiter unterbrochen zu werden braucht, sondern die

Kessel nach Abschluss der Ventile m, an der Speiserobrleituug k,

der Pumpo direct von den Injectoren gespeist werden können. Das
vom Iujeetor in den Kessel führende Rohr läuft in ihm bis nahe
an das Ende (Fig. 11), sodass das Speisewasser, bevor es in den
Kessel flicsst, erst im Rohre vorgewärmt wird. Um das Abhlaserohr

q jedes Kessels vor den Verhreunuugsgaaen zu schützen
,

ist es iu

die Mitte einer eirca 230 mm breiten, aus feuerfestem Material her-

gcstcllten Mauer eingelegt (Fig. 12). An der Rückseite der Kessel

ist ein für alle vier gemeinsamer Reiniger o aufgestellt, dessen Ver-

bindung mit den Kesseln durch Fig. 12 veranschaulicht ist. Die

heim Aufwallen des Wassers nach oben und dem hiutoren Theil des
Dampfkessels geführten, im Wasser enthaltenen Niederschlage wer-
den von Schaufeln aufgefangen und mittels de* Dampfdruckes in

den Behälter o geführt, aus welchem sic mittels des Veutiles n ali-

gelassen werden köuuen. Die Ventile r dienen dazu, im Bedarfs-

fälle die Verbindung des Reinigers mit den Kesseln aufzuheben.
Wasserröbrenkossol von F. C. Kuller in Stolberg (Rhein-

land). D.R.-P. No. 82 450. (Fig. 14.) Der Kessel besieht aus einem
grossen Oherkesael a und mehreren zu beiden Seiten desselben in

gleicher Anzahl angeordneten Unterkesseln b, von donen jeder mit
dem Oberkcssel verbunden ist. Ausserdem coniinuuicircn die beiden
untersten mit jedem der auf der entgegengesetzten Seite darüber
liegenden Kessel b durch eine Rübrenrcine.

Röhren- Dampfkessel von Samuel E. Light iu Lobauon,
Par. Amer. I’at. No. 541 938. (Fig. 15.) Eine aussergowöhnliohe Ver-

dampfuug soll bei diesem System dadurch erzielt werden, dass man
in dio Wasserrohren d besondere Rauchrohren b, eingelegt hat. Die
Rauchgase wirken demnach uicht wie sonst üblich von aussen, son-

dern von innen auf den Wasseriuhalt der Wasserrohren d ein, was
einen aussergewöhnlieh schnellen Umlauf des Wassers hervorrufeu

und somit thatsächlich eiue schnelle und reichliche Damuferzeugung
nach sieh ziehen müsste. Die Wasscrkanitnern li e des Kessels siud

an einen Oberkcssel (Dampfsanimier) a aufgeschlossen, welcher seiner-

seits durch mehrere, gewissermaasseu heuerzüge bildende Reihen
von Wasserrohren o mit deu Unterkcsselu f in Verbindung steht.

Die auf den Rosten g entwickelten Heizgase umsimleD resp. durch-

ziehen zunächst die von deu Rohrsysiemcu e gebildeten Züge, treten

in die trichterförmigen Mundstücke der Rauchrohren b, ein, durch-
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ziehen diese und kommen zuletzt in der Rauchkammer an, welche
an den Schornstein h angeschlosscn ist. Der entwickelte Dampf
wird am vorderen und hintereu Eude aus dem Oberkcssel » ent-

nommen.
Dampferzeuger von Charles Tuck Toulmin in Newyork.

D. R.-P. No. 81 161. (Fig. 16 u. 17.) Der Kessel besteht aus auf-

recht neben einander angeordiicten Hohlkörpern a von (J • Form,
deren Schenkelcnden den Feuerrost h tragen, über welchen eine

durchgehende Decke durch hohle Querstege i gebildet ist. Ferner
sind bohle Querwände j

j

t vorhanden, welche die halbe Tiefe der
Schenkel haben und nur zum Theil bis zum oberen Steg h reichen,

sodass sie auf- und absteigende Zugcanäle bilden.

Waaserrührenkeiuel von Harry L. Wilson in Erie Pa. Amer.
Pat. No. 536 449. (Fig. 18.) Der Dampfsammler a ist durch Pass-

stücke b b, n mit den beiden mehrtheiligeu Wasserkammern c e,

verbunden. Die Kammern e c, communicircn mit einauder durch die

Rohre d und die hintere Kammer c, ruht mittels Verbindungs-
stückes h auf dem Schlammsammler i. Der Feuerherd f wird vorn
duroh das Geschränk h, hinten durch die Feuerbrückc g und oben
durch die Wand e abgeschlossen. Die Fcucrgasc zieheu zwischen e

und g hindurch, steigen au der hinteren Kammer o, empor, treten

durch die zwischen den einzelnen Theilen dieser Kammer vorhande-
nen Schlitze in das Röhrensystem d, umspülen dasselbe und eut-

woichcn schliesslich durch die Schlitze der Vorderkammer in den als

Blechkasten m gedachten Fuchs.
Dampfkessel von William Seilers in Philadel nhia,George

S. Strong in New York und II. K. Bradford in Wilmingtou.
Am. Pat. No. 544 130. (Fig. 19.) Der oylindrisohe Kessel a ent-

halt in seinem unteren Thcilo das Kauchröhronsystem h und im
mittleren das mit dem (tallownyrobre ec, verbundene Well-Flamni-
rohr b. Im letzteren liegt der Rost d. Die Feuerbrücke e ruht auf
dem gusseisernen, mit Reinigungsklappcn versehenen Gestell f. Die

Heizgase ziehen vom Roste d durch das Rohr c, umspülen die das-

selbe durchquerenden Gallownyrolire c, und treten dann in die Kam-
mer i ein ,

welche mittels der Thür p zugänglich ist. Aus i zieheu

dieselben durch die Rauchrohren h in die vordere Kammor k, um
nach Umspülen des unteren Theilcs vom Kessclraautel durch den
Canal m in den Fuchs o zu entweichen. Die Zunge n trennt die

Kammer i vom t'anale m.
Slederohrkessel m i t Schwör er ’s oh cm Uebcrh itzer. (Fig. 2t)

u. 21.) Der Oberkessel a ist durch Stutzen b mit den Siedern c

verbunden. Die letzteren werden von den auf dem Roste d ent-

wickelten (lasen bestrichen und ruhen auf sogenannten Füssen. Die

Gase ziehen in dem Canale e nnter dem Oberkcssel nach vom, treten

durch eine Oeflüung e, in den Zug f und entweichen nach Pasairen

desselben in den Fuchs g. Hinter der Feuerbrücke b ist der aus

vier Rippeurohrcn i bestehende Ucberhitzer so augeordnet, dass er von

den Heizgasen bestrichen werden muss. Der zu überhitzende Dampf
wird dem linken Rohre i mittels der Leitung in vom Dome n des

Oberkessels a aus zugeführt. Der Überhitzte Dampf verlässt den
Ueberliitzer durch das rechte Rohr i, um mittels der Leitung k in

dun Dampfsammler k, zu gelangen.

Dampfkessel mit Moldrum-Fenemng von .Meldrum Brothers
in Manchester. (Fig. 22 u. 23.) Bei dem in Fig. 22 gezeichneten

Lancashire- Dampfkessel können heide Flammrohre b durch dicht

schlicssende Feuer- und Asohenfallthuren geschlossen werden, jedooh

ist in jeder Ascheufallthür noch eine besondere, gleichfalls dicht ver-

scbliessbare Thür vorgesehen, durch welelio man die feineren Ascheu-

theile herausziehen kann. Hinter der Feuerplatte d befindet sich ein

auf drei gitterfönnigen Rosthalkeu e ruhender Planrost c. Die Fcuer-

brüeke f ist ganz in Chamotteziegeln gemauert, um einen guten Ab-
schluss des Feuerraumes zu haben. Die Gobliscluft wird durch

Dainpfstralilapparatc g, welchen der Dampf durch die mittels Ven-

tilen i absporrbaren Rohre h zugeführt wird
,

in den Asehenraum
oingcblasen.

Fig. 23 zeigt das Feuergeschräuk eines mit Vorfeuerung ver-

sehenen Dampfkessels. Die Einrichtung desselben ist ähnlich der

de» vorhesehriebenen Kessels: eine nochmalige Aufzählung der ein-

zelnen Thcile ist daher übernussig.

Flammrohrkessel mit Waasernmlaufrorrlchtung von H. W.
Seiffert. in Halle a. S. I). R.-P. No. 79849 und 81222. (Fig. 24

und 25.) Das erste der beiden Patente betrifft die constructivo Aus-

führung der Wasserunilaufvorrichtung, und zwar sind über dem
Flammrohr an der einen Seite offene und hier an das Flammrohr
anschliessende Behälter H angebracht, in welche die das Wasser und
Dampfgemiseh nach oben führenden Aufsätze b von Field’scheu
Röhren hiueiurugeu. Die letzteren sind in das Flammrohr ein-

gehängt; ihre lnncnröhren u münden unter den Behältern.

Nach Patent 81222 I Fig. 24) werden ein Flammrohrkessel und

ein dahinter liegender Wasserröhrenkessel dadurch mit einander ver-

bunden, dass die Mäntel der hinter dem Flammrohr angeordneten

Heizkammer a und der Wasserkummer b von der Verlängerung de»

Flammrohrkesselmantels gebildet werden. Hier umspüleu die Heiz-

gase, nachdem sie nach ihrem Austritt aus dem Flammrohr das

Wasseriöhreubündcl liest riehen haben, daB die beiden Dampfräumc
verbindende Röhrenbündel d, um den in den Dom der Wasserkam-
mor abzieheitden Dampf zu überhitzen.

Vorrichtung zum Auaklopfen des Kesselsteins In Rühren von

Henri Baschy in Hamburg. D. R.-P. No. 82928. (Kiff. 26.) Die

Sehlagme«ser d sind am Ende einer den llewegungsmechanismu»

umgebenden Hülse a drehbar angebracht und werden mittels der

Klange m bethatigt. Auf der Hülse a ist eine Hülse b mit federn-

den Armen verschiebbar, deren Messer c in den Kesselstein ritzen

und die Vorrichtung innerhalb des Rohres führen.

Comblnlrter Wasser- und Rauchrühreukessel von John
Mäher in Bay City, Mioh. Amer. Pat. No. 544 316. (Fig. 27.)

Die Combination des Wasserröhrenkessels c b d mit dem darüber

liegenden Raucbröhrenkessel a erfolgt durch die Verbindung b b,

und c, von denen c kastenartig an den Oberkcssel a angehängt i»t

und zugleich die Feuerthür enthält. ReinigungsveraehKUse o, h,

ermöglichen die Entfernung von Kesselstein aus den Wasserrohren <t.

Sectinnal-Riihren-Dampfkeasol von Ludwig Baker in East
Saginaw. Amer. Pat. No. 535187. (Fig. 28.) Der Kessel besteh:

au» den beiden quer zu deu Kammern e e, verlegten Dampfsamui’

lern, dem die Scctional-Kammern verbindenden Rohrensystem f, der

Rührenrcilie i mit Wasserkammer h und den Rohren y zur Yerbindurg

der Dampfsammler. Die Sectiona! - Kammern e e, haben eigeuart^

gestaltete Böden, in w-clchc die dephlegmaurtigen Deckel g eie-

gesetzt werdeu.

Funkenfänger. Kin von Pb. Llepe tu Münster L W. coaitmittn

Funkeufänger besteht aus zwei festen, aus gelochtem Blech gebildeten, horiiic-

teleu HeltentbcUcn . welche auf Je zwei feste Consolon gelagert sind, uni

einem mittleren, aiisDiagonaldrahtgodecht bcrgeatellten, ln der Ruhelage »ekrü:

nach vom geneigten Sieb. Letzteres kann dnreb eine entaprechende HeM-
annnlnnng vom Standort des Heizers aus derart gehoben nnd gesrek’.

werden
,
daaa bei dem Harken Aufschlagen auf die Führungsleisten die Io

den Maschen de* Drahtnetzes haften gebliebenen Kohlentheile nach uiän

geworfen werden. An dem Schutzblech der Rauehkammerthllr oberhalb Jo

Funkeufüugers, sowie an der Rohrwand oberhalb der obersten Sioderebrndbi

lat Je ein winkelförmig gebogenes Schutzblech angebracht, damit wlbrrni

des Hebens und Senkens des Siebes kolne Funken durch die wegen der Ae»

dehnung nüthlgnn Zwischenräume zwischen Funkenfängor und Rohrtisi

bezw. RauchkammertbUr hiudurchUiegeu.

Belnlgangathür für ROhrenkesseL Um die Röhren eines Rikrto

keaeels von Kuss und Flugasche reinigen zn können, ohne das Feuer dtrtl

Zutritt kalter Lnftströme an arbidlgcn, was beim Ocffnen der Reinlgeifs

tliUr stet« der Fall lat, veraieht Jean Hartmann in Esch sur PAlaetts. Go«
herzogthum Luxemburg, die letztere mit Löchern, welche den RJkm Jw

Kessels oder, wenn die Feuergasr die Röhren aussen umstrelchen. den

Räumen zwischen den Röhren gerade gegentlbrrllegen. Die Löcher v<n«.

entweder elozelD oder auch mehrere zugleich, mit Platten bedeckt, ntrli

auf Zapfon der ThUr gesteckt sind nnd, wenn der Rsum zwischen den Udos

gross geung ist, sämtlich mit einem Loche derart versehen werden, Jue Via

Dreheh der Platten, ein Loch nach dem anderen aofgedeckt wird, worauf au

eine Bürste oder ein anderes Relnlgnngswerkzeug hindurchfahren kann K<ü:

benutzt man jedoch wegen des beschränkten Raumes nur eine dnrthlö<tie:t*

Platte und ersetzt durch diese eine undurehlöeherte Platte nach der tsdem

Zar Klederschlagnng des Raacheg der Feaeronggaalsgei t-

nutzten Patterson & Saudilands ln Glasgow nach dem Wiener „Metall»:).'

Ventilatoren, deren Gehäuse mit dem nach dem Schornstein fUbrcxJr-

Rauehcanal verbunden sind. Der Ventilator hat eine hohle FlUgelwtlb ah

Inwendig auf dem Umfang gelochter Nab*. Dor Achse wird Weist: i»-

geleitet, welches durch die Ocffnuugen der Nah« anatritt und sieb mit du

vom Ventilator angesaugten Raucbgaaen innig mischt; ebenso werden »)*:

auch dlo Gase von der anderen Seite durch die hohle Welle und Kake re-

geführt, sodass oino innige Mlschuug derselben mit dem Wasser eintrltt, n
durch allo festen l<e*tandthelle sofort uiedergesehlagen werden. Ist Dn'k

wssaer verbunden, so kann der Vontilator auch als Turbine ausgeWllf.

worden.

Wassermotoren und Wasserpumpen.

Girard-Turbinen -Anlage von 525 HF
ausgeführt von B. Herrich & Co. in Merseburg

für die Vakadal- Mühle bei Bargen.

(.Vif Abbildungen Fig. 9 u. 10.)

Hochdruck tsttvi«.

Die durch diu Fig. 9 u. 10 veranschaulichte Turbine»*

an lagt* ist von der Merseburger Maseliinnufabrik und Eisengicof

rci B. Herrich & Co. in Merseburg a. S. für die Vaksdal-Müe.«

in Firma: Gerdt Meyer in Burgen (Norwegen) ini Jahre 1890 •«*'

geführt worden.
Die Turbine, welche einen mittleren Sehaufeldurchmesser rot

1,80 m hat, ist mit l’nralleUchaufelung für Actionswirkung und p*-'-

tieller Beaiilsehlaguug eonstmirt. Die Regulimng erfolgt

zweier verzahnter Halbkreisschieber und ist durch entspreche“' (

Radübersetzung leicht und sehnoll zu handhaben. Die verfugest'

Wassermenge, welche in zwei Rohren von je 1,0 m lichtem p“™'*'

messcr der Turbine zngeführt wird, beträgt 1880 1
per Secuiiuo täj

repriiscutirt hei einem effectiven Gefälle von 28,0 m eine absei» -

Wasserkraft von 714,5 oder 525 effectiven Pferdestärken. '

Tourenzahl der Turbine beträgt 130 per Minute, per Wirkung*

grad der Turbine wurde mittels Bremsprobe zu 80,5 im Mittel

Vor die Turbine ist in die Rohrleitung eine Drosselklappe

ein Leerlauf mit Ventil eingeschaltet: beide Apparate. deren
, • r

Stellung vom Inneren der Miible aus durch Kurlail, Schneck 1enr 1

und kouiseho Räder erfolgt, dienen l>ei etwaigeD Betriebsam -

zum plötzlichen Abstellen der Turbine. Ausserdem gestalte
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Leerlauf ein Entleeren der Rohrleitung, welches hei nichtarbeitender
Turbine und grösserer Kälte erforderlich ist.

Bei ciutrotoudem Wassermangel steht eine drcicylindrige Datnpf-
maschiue von GOO effectiveu Pferdestärken zur Verfügung, welche
<lie entwickelte Kraft mittels zwanzig 50 mm starker Seile auf die

HaupttraDsmission der Turbine überträgt. Der Betrieb ist derart

eingerichtet, dass mit der Turbine oder mit der Dampfmaschine
oder auch mit beiden Motoren zugleich gearbeitet werden kamt.
Die Haupttransmission geht läugs der Mühle durch die Reinigung
und dann durch die Speicheranlage und treibt zwanzig Sohrotstühle,

sechs Graupengänge und die Transmission für die Sichterei durch
Riemen au, während für die Reinigungsmaschineu eine stehende
Welle dnroh fünf Stockwerke angeordnot ist. Der Hnuplwelle gegen-

Gas* und Petroleummotoren.

I)Ic Zündung beim Hornsby-Akroyd-Pctroleum-
Motor.

(Mit Abbitdungen, Fig. 11— 14.)

Nachdruck verboten.

Uehcr den Zündnngs Vorgang des durch frühere Beschrei-
bungen*) in constructiver Hinsicht genugsam bekannten Hornsby-
Akroyd - Petroleum • Motors tlieilen uns Gehr. Pfeiffer in

Kaiserslautern**), welche sich mit dem Bau derartiger Motoren
befasseu, das folgende mit:

Fiff. 0 N. 10. Girurd-Tt/rbin**. .inlayt. autytfülkrt roa B. Utrrick «t Co., MtritOurg.

über ist eine zweitheiligo Transmission für dreizehn Mahlgänge an-

gelegt, und wird joder Theil durch acht 50 mm starke Seile von der

Flauptwelle aus angetrieben. Durch zwei eingeschaltete Frictions-

kupplungen ist ein rasohes Abstellen der Mahlgänge möglich.

Für die elektrische Beleuchtung der Mühle ist eine 25-pferdige

Turbine mit horizontaler Achso aufgcstellt, für welche das Wasser
aus der Hauptrohrleitung entnommen wird. Ferner ist noch auf

einen Kohransohluss für eine später anzulegende 100-pferdigc Tur-

bine Bedacht genommen.
Bezüglich der Höhendimensionen der Turbine ist noch zu be-

merken, dass dieselben des beschränkten Raumes wegen sehr klein

gehalten werden mussten. Die Turbineuwelle ist mit Oberwasser-

zapfeu nach „Fontaine“ ausgeführt und hat sioh die Spur derselben,

zu welcher ein besonders hergestelltes Hartgussmetall verwendet
wurde, trotz des enormen Druckes von annähernd 12000 Kilo be-

währt.

.Schon Beau de Kochas empfahl, die Compression im Cylinder
bis zu einem Punkte zu treiben, wo die Entzündung selbstthätig er-

folgen würde. Dieser von dem Erfinder des durch Otto in die
Praxis übersetztou Gasmotors ausgesprochene Gedanke hat in dem
Hornsby-Akroyd-Motor seine Verwirklichung gefunden.

Zwar ist es an und für sioh nicht schwer, die selbstthätige Ex-
plosion eines Luft-Gasgemisches hervorzurufen, aber es ist sehr
schw-er, diese Explosion gerade in dem Moment« cinzuleitcn, wo
man ihrer zu irgend einer Manipulation bedarf. Als einfachste Lösung
dieses Prohloms erscheint im ersten Moment die Einführung einer
passenden Ventilbewegung; da mau aber diese Ventile einer fast au
Weissgluth streifenden Temperatur aussetzeu müsste, welcher sie auf
die Dauer wohl nicht gewachsen sein würden, ist man sehr schnell

•) Siehe „Uhland'e Techn. Kundscb.“ 189:1, S. 95 mit Flg. 10—12 aut
Skbl. 18 und 1894, S. 78 mit Flg. 1—8 auf Skbl. 15.

•*) Siehe auch: Hornsb y - Akroy d - Petr olou m - Mot or von Gebr.
Pfeiffer ln Kaiserslautern, „Techn. Bundsch." 1895, S. 298, Fig. 803.
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von deren Anwendung abgekommen und hat Mittel und Wege ge-

sucht und auch solche gefunden, welche es ermöglichen, die Explo-
siou nach Bedarf eintreten zu lassen.

Beim Horushy - Ak roy d - Petrolen m - M otor versah man
dieserhalh den Arheitseylinder mit einem kaxtenartigen Anhängsel,
welches mit ersteruni durch einen relativ engen Hals in Verbindung
»lebt. Der Kasten wird vom Kühlmantel nicht mit umschlossen,
sondern bildet eine Art Retorte, in welcher das Petroleum verdampft
wird. Die Erwärmung der Retorte erfolgt heim Anstellen des Mo-
tors durch eine besondere Zündlampe, später treten uu deren Stelle

dio cxplodirenden Oase. Das zu vergasende Petroleum führt man
mittels einer Spritzvorrichtung im fliissigeu Zustande in die Retorte

ein und saugt gleichzeitig Luft in den Arheitseylinder. Dieser Vor-
gang ist in Fig. 13 unter Zuhilfenahme von Kreuxchen für Luft und

Das einge-Kreisen für Del- resn. Oetdampf bildlich dargextellt.

spritzte Del verdampft au den glühenden Retortenwandungeu in so

kurzer Zeit, das9 nach vollendetem Vorgang des Arheitskolhens der
Cylindcr von Luft und die Retorte von Ocldampf ungefüllt ist. Beide

Stoffe befinden sieh miteinander jedoch in keiner solchen Verbin-
dung, dass sioh daraus eine Explosion entwickeln könnte.

Beim ersten Rückgang des Kolbens wird nun die Luft aus dem
Cylindcr mit grosser Kraft in den Vergaser gedrückt, woraus sich,

da sowohl da» Luft- Einlassventil am Cylindcr wie das Einspritz-

vcnlil am Vergaser geschlossen ist, eine fortschreitende Comprcssion
ergieht, wie sie durch Fig. 11 veranschaulicht wird. Dieser Com-
pressiousvorgang führt im Momente des vollendeten Kolbenrück-

ganges zur Explosion deB Luft -Petroleum -Ge-
misches uud infolge der damit verbundenen ge-

waltsamen Ausdehnung des Explosionsproduotes,

in zweiter Linie zum Arheitslmhc des Kolbens
(zweiter Kolbengang). Nach der Explosion sind

Cylinder und Retorte mit den in Fig. 12 durch
Quadrate gekennzeichneten, oxydirten Gasen an-

gefüllt. Sehr wichtig ist hierbei der Entstand,

dass die Explosion genau in dem Augenblicke

eintritt, wo der Kolben
seinen zweiten Vor-
gang beginnt.

Fig. 12 lässt ausser-

dem erkennen, dass die

Explosion sich in der
Retorte und nicht im
hinteren Theile des

Cylinders vollzieht

Daraus darf man
schliesseu , dass vor
dem Kolben noch eine

Luftschicht steht, wel-

che gewissermaassen
die Stelle eiueB Luft-

puffers vertritt, da sie

von dem Gas nicht auf-

f
ebraucht wird. Diese
.uflachicht kann natür-

lieh nur dort vorhan-

den sein, wo etwas
mehr Luft in den Cy-
linder eingesaugt wird,

als Petrolcumdampf
vorhanden ist. Dass dieses beim Horushy-Akroyd-Motor der Fall ixt,

wird praktisch durch die Thalsache bestätigt, dass die Kolhcnriuge die-

ses Motors nie durch thecrige Restandthcilc verunreinigt gefunden wur-
den. Theerigc Bcstandtheilc sind aber überall da vorhanden, wo infolge

zu geringer Luftzufuhr im Cylinder nur eine unvollkommene Verbren-
nung statlgehabt hat. An sich betrachtet wir«! jedoch auch dieser Um-
stand noch nicht als geniigcndesBcw-eismittcl für obige Thatsache gelten

können, denn cs konnte ja der Fall eintreten, dass die vorhandene
Luft zur vollständigen Verbrennung der Gase gerade genügte. Aber
auch diese Möglichkeit lässt sieh dadurch widerlegen, dass Prof.

Kohi uson in Nottingham langwierige Versuche angcstellt hat, hei

denen stets die Anwesenheit von O (Sauerstoff) und das Niehtvor-
handenseiu von Cü (Kohlenoxyd) constatirt wurde. Die betreffenden

Analysen stammtim aus Auspuffgasen, welche ca. 1 m hiuter dem
Cylinder entnommen wurden. Die Gase enthielten stets Dampf.
CO„ O und N, nie aber CO.

Die beschriebene Zündung, hei welcher die Heizlampe nur beim
Anlassen nöthig ist, wahrend des Betriebes aber fortfallt, bietet

ausserdem noch die Annehmlichkeit, das« auch der elektrische Con-
tsel, wie er bei den sogen, elektrischen Zündungen gebräuchlich

war. nicht vorhanden ist. Man hat lediglich dafür zu sorgen, dass

<lie kleiue Pumpe, welche «las Petroleum in den Vergaser zu beför-

dern hat, guughar bleibt. Soll die Leistung de* Motors verringert

werden, so öffnet der alsdann schneller umlaufende Regulator einen

besonderen Auslauf uud lässt das überschüssige Petroleum iu das
Reservoir zurückfliesxeu, welches gewöhnlich im gusseisernen Unter-
bau ilcs Motor* uutergebracht ist.

AVy. II.

Elektrische Motoren und Elektricität im All-

gemeinen.

Elektrische Kraftübertragungen auf grossere

Entfernungen.
Eine Kraftübertragung, die gleichxam als Typus für ähnliche in

Amerika ausgeführte Anlagen angesehen werden kann, befindet siet

zu Bodie in Califoruien. Dieselbe überträgt die Kraft eines Wasser-

falles durch Auwcudung von Wechselströmen 20 km weit zu einem
grossen Pochwerke, dessen Leistung ftO t per Tag beträgt. Vom
W'asserfalle tliesst das Wasser zunächst in ein Gerinne von 1,4 Itra

Lunge und wird dann durch eine Rohrleitung von 0,f>f) m Durch-

messer zu der 108 m unter dem Gerinne befindlichen Wassermotorcn-
Anlage geleitet. Um im Winter eine Verstopfung der Rohrleitung

zu verhindern, ist an der Verbindungsstelle derselben mit dem tie-

rinne ein Behälter zur Rückhaltung des Eises eingeschaltet. Von

einem Reservoir von 2,9 in Länge und 1 m Breite wird das Wasser
darauf durch vier Leitungen zu ebeuso vielen PeltouRuh-rn vun

0,53 in Durchmesser geführt, deren jedes im Maximum 60 HP liefern

kann. Jede Motoraolise ist direct mit der Armatur einer Wechsel-

ktroitimaxohinc von 120 Kilowatt durch eine mittels einer Kautschuk-
scheibe isolirte Kupplung verbunden. Die elektromotorische Krsft

einer Maschine beträgt 3530 Volt, jene des Stromerregers 112 Volt

Die Drahtleitung wird von hölzernen, in Abständen von 1110 m auf-

gestellten Säulen getragen, deren Höhe im all-

gemeinen 6,4 m beträgt. Der Leitungsdrabl be-

steht aus Kupfer, die von demselben durch 3 mm
starke KauUehukplatten getrennten Isolatoren au
Glas. Infolge dieser guten lsolirung übertrag dir

Leitung die 3000 Volt selbst bei 5cd heftigsten

Sehueestürmen ohne jeden Verlust. Die Anlage

iu Bodie umfasst 41 Arbcitsmaschinen, darunter

20 Pochwerke. Das Werkliaus und die Burma
werden durch Glühlampen, welche ihn’u Simm

einem Transformator entnehmen, erhellt.

Eine zweite giw
Kraftübertragung»-

anlnge befindet läh in

Mexico in sehr gdr.:-

giger Gegend undflietü,

wie die „Zeitscbr. de»

Oesterr. Ing.- u. Arch.-

Ver.“ angiobt, zum Be-

triebe der in den Mi-

nen der Rio del Montt

Company aufgcstcllteii

Maschinell. Die ein-

zelnen Gruben liegen

in einem Umkreise von

ca. 64 km im Durch-

messer unil die grämte

Länge der Kraftüber-

tragung beträgt 37 km.

die mittlere ca. 25 km

Die erforderliche Be-

triebskraft wird dem

Bergstrom Arroy de

Regia entnommen. Der Canal, durch den das Wasser abge-

leitet wird, ist 2,3 km lang und unterfuhrt sieben Felsen mitul*

Tunnels von zusammen 400 m Läng«-. Durch eine stählerne Rohr

lcituug von 0.762 m Durchmesser uud 566 m Lunge gelangt

Wasser zu den 266 m tiefer liegendeti Motoreu, liezw. iu ein H
voir von 1 m Durchmesser und 25 m Hobe, von welchem au

durch fünf seitlich angebrachte Rohre den Peltonriidern angeführt

wird. Letztere haben bei einem Durchmesser von 1 m eine Leistung*-

fähigkeil von je 400 HP und sind direct mit fünf zwolfpoligen Dn-i-

phnsen-Strnmerzeugern verbunden, die bei einer Geschwindigkeit w®

600 Touren per Minute einen Strom von 700 Volt Spannung er-

zeugen. Diese Spannung wird in Transformatoren, welche im 'er-

hiiltniss 1:15 gewickelt sind, in eine sololie von über 10000

verwandelt. Ausser zu dem oben angeführten Zwecke liefert die

Anlage noch den zur elektrischen Beleuchtung der Stadt Pschu' 1

erforderlichen Strom und versieht auch einige andere iu der 5®-''

dieser Stadt liegende Gruben mit elektrischer Hetricbskrafl.

Eine Kraftübertragung auf eine noch grössere Entfernung >-

für die Stadt Fresno in Califoruien projectirt. Die Anlage soll l0 '

dcu Betrieb der Wasserwerke, der Tramway und der Fabriken, *•

wie für die elektrische Beleuchtung der Stadt deu uötbigen Stro»

liefern. Die Betriehskmfl witxl dem 57,3 km von der blaut en

fernten San lnai|uiu-Fliis* entnommen, der ein Gefälle von 4:> in

Die Anlage wird ein grosses Saminelrescrvoir erhalten.

Diiueusiuneu ilerurt lu-messen sind, dass die Masehiueu länger«; e

im Betrieb erhalten werden können, ohne dass Wasser zugciei

wi-r«len müsste, wax bei Reparaturen au den Wasserleitung*
-“ '

von grossem Nutzen sein kann.

4*®

A«>. 14 .

7.. .1. Di* Züwlnmy Mormtty- Alropi- l'ftroleum- Uotor.

du
,ei**p

au*
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Triebwerke und Maschinenelemente.

Moderne Seiltransmissionsanlagen.
(Mit Zeichnungen auf Blau I.)

Nachdruck verboten.

ßii- Kraft Übertragung durch Seiltrieb bat »ich in den letzten

Jahren mit Recht ein weites Feld erobert, obgleich das Misstrauen,

welches durch anfängliche Misserfolge vielfach wuchgerufen worden
war. noch nicht vollständig wieder geschwunden ist. Der Seiltrieb

verdient entschieden eine noch grössere Beachtung und Anwendung,
als dies bis jetzt geschieht; die günstigen Resultate, welche inan

neuerdings mit grossen Seiltrieben erzielte, werden dazu beitragen,

dessenyVerwonduug noch allgemeiner zu machen. Die Vortheile,

welcho der Seiltrieb besonders bei Ucbertragung von grossen Kräften

dem Riementrieb gegenüber bietet, liegen oinesthcils in der ver-

liältuissmüsaig geringeren Breite der Antriebsscheiben und der da-

mit erzielten Raumersparnis«, anderseits aber — und das ist von
viel grösserer Bedeutung — darin, dass man von einer Hauptantricbs-

welle aus die einzelnen Haupttransmissionen einer Anlage direct

betreiben und dnroh Vermehrung der Zahl der Soile die zu über-

tragende Leistung beliebig steigern kann. Wenn man nun zwar die

einzelnen Seile nioht wie Riemen ausrüekcu kann,
so fällt doch dieser Nachtheil nicht so sehr ins

Gewicht, da sich in deu meisten Füllou an ge-

eigneter Stelle Reibungskupplungen anbringen
lassen. Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass

breite Antriebsriemen ebenfalls besondere Aus-
rückvorrichtungcn erfordern.

Die ursprüngliche Form der Seiltriebe war
das dem einfachen Riementrieb nachgebildcto

System mit Dehnungsspannung, während neuer-

dings Sciltricbe mit Bclastungsspanunug
,

der

Vortheile wegen
,
welche sie gegenüber den-

jenigen mit Dehnuugsspaunung bieten, in

grossem^Maasstabe ausgeführt werden. Bei Seil-

trieben mit Dehnungsspannung werden, je nach

der zu übcrtragcndcu Leistung, ein oder mehrere
endlose Seile in die Killen der Seilscheiben ein-

gelegt. Da man, um Nacbspleisscu nach kurzer

Betriebsdauer zu vermeiden, deu Seilen im An-
fang eine ausserordentlich starke Spauuuog geben
muss, so orgiebt sich hieraus ohne weiteres die

Anwendung stärkerer Wellen und Lager, als für

die zu übertragende Kraft eigentlich nöthig wäre,

und demgemäss erhöhte Reibung und Arbeits-

verluste, sowie vermehrte Aulagekosten. Ver-

ticalo Sciltricbe mit Dehnuugsspaunung lassen

sieb nur mit erheblichen Verlusten an der zu
Ubertrageuden Leistung ausführen, da die

Seile sehr stark angespannt werden müssen,
damit sie nicht lose werden und aus den Rillen

springen.

Bei Seiltricbcu mit Belustuugsspaunuug
werden die erwähnten Naohthoile dadurch
vermieden, dass ein einziges endloses Seil so

oft um die verschiedenen Scheiben geschlun-

gen wird, als sonst einzelne Seile nothwendig
wären. Ist z. B. eine Kraft, welche eine be-

stimmte Anzahl einzelne Seile erfordern würde,
von einer Scheibe auf eine andere zu über-

tragen, so wird das Seil, von der ersten Rille

der treibenden Scheibe ausgehend, um die erste Rille der getriebenen
Scheibe, sodaun zurück um die zweite Rille der treibenden Scheibe etc.

gelegt, und zum Schluss von der letzten Rille der getriebenen Scheibe
über eine zu deu Huuptscheibeu schräg liegende Spannrolle nach
der ersten Rolle der treibenden Scheibe zurück geführt.

Die Spannrolle ist in einem in C-Eison laufenden Wagen dreh-
Imr gelagert, sodass sic sich sulhstthütig in der richtigen Neigung ent-

stellen kann. Der Wagen wird durch ein Gewicht gezogen, welches
so bemessen ist, dass die durch dasselbe hervorgehrachte Scilspauuuiig
gerade zur Ucbertragung der geforderten Leistung ausrcicht. Das
Gewicht erhält die einzelnen Sciitrums stets iu gleichbleibender Span-
nung, da cs allen Liingonäudorungcn des Seiles, welche hei Delmungs-
spauuitg sieh oft unangenehm bemerkbar macheu. genau folgt.

Auf Blatt 1 sind verschiedene ausgeführte Seiltriebe dargestellt,

welche thcils mit Dehuung«spannung, thoils mit Üelasluiigsspaiiuung
arbeiten. Um einen Vergleich zwischen der älteren und der neueren
Methode der Kraftübertragung zu ermöglichen, sind in den Fig. 1—7
die Antriebe zweier gleich grosser englischer Baumwollspinnereien
veranschaulicht, von welchen die eiue, Fig. 1—3, nach der älteren
Methode augetrieben wird. Die Kraftübertragung erfolgt von der
Huuptwclh- u aus durch Zahnräder auf die stehenden Wellen h und c,

von welchen aus wieder die horizontalen Wellen b,—

b

a und c,—c.

äuget rieben werden. Bei der Anlage Fig. 4—7 erfolgt die Kraft-
übertragung vou der Hauptweile a aus durch Seile auf die Schei-
ben b, c, d, e, vou welchen aus wiederum die Scheiben b

t
—b» um-

getrieben worden. Der Unterschied zwischen beiden Anlagen zu
gunsteu der letzteren ist so iu die Augen springend, dass eine weitere
Erörterung überflüssig erscheint. Erwähnt sei nur noch, dass
in beiden Fällen die zu übertragende Kraft ca. 1200 HP beträgt.

Fig. 10 u. 11 zeigen den Scilantrieb einer englischen Spinnerei vou

Fiy, l!t. Sicherlicits •Sadnuj tu<j für Han lUir
ton Mohr 4 * F'HcrKaf, MunuScim.

% iS u. 17. zum Sudan/:ny
i'on J/eAr 4' Ftilrrkaf. Hann&cirn.

56000 Spindeln, welcher eine Kraft von 600 HP überträgt. Das
Schwungrad der stehenden Maschine ist als Seilscheibe a ausgebildet
und überträgt die Kraft durch 19 Seile von 50 mm Durchmesser,
welche mit einer Geschwindigkeit von 23 ni pro Sec. laufen, auf die
Scheiben b, c, d, e. f. Neben den Scheiben sind durch Leitern zu-
gängliche Plattformen angebracht, damit man den Zustand der Lager
und Wellen controlircu kann. Fig. 12— 14 zeigen die Anordnung
der Seiltriebe mit Dehnuugsspaunung in einigen anderen englischen
Spinnereien.

Fig. 8 veranschaulicht einen sogen. Kreisseiltrieb mit Belastungs-
spauuung. Bei diesem Trieb ist ein endloses Seil von 45 mm Durch-
messer um die Scheiben a—h, einschliesslich der Spannrolle Q ge-
schlungen. Der Lauf des Seiles lässt sich mit Hilfe der eingeschriebenen
Zahlen leicht verfolgen. Dieser Seiltrieb diente zur Bewegung sämt-
licher Maschinerien der deutschen Ahtheiluug auf der Ausstellung
in Chicago. Die Autriebswelle a giebt insgesamt 150 HP ab, wovon
die Scheibe b «• 56,25, c =* 37,5, d = 37,5 und o = 18,75 HP aufnimmt.

Der in Fig. 9 dorgestelltu, vou der Berl. -A nh.-M asch b.-A.-G.
iu Dessau ausgegeführte Kreissciltrieb dient zur Bewegung einer
Ccntrifugalpumpe in einem Braunen (man hat sieh denselben senk-
recht gestellt zu denken) und überträgt bei 21 m Seilgeschwindigkeit
und 40 mm Seildurchmesser ca. 60 nP. a ist die Antriebsrolle, b die

Pumpenscheibe, c und d sind Spannrollen.
Einige interessante, vom Eisenwerk

Wülfel bei Hannover ausgefübrtc Soiltriebe mit
Belastungsspannung werden durch die Fig. 15—
20 veranschaulicht. Fig. 16 u. 17 giimt die
schematische Darstellung eincB Hanfseiltriebea
mit Belastungsspanuung. Das Seil bewegt sich

im Sinne der Pfeile: von der Antriebsscheibe a
aus werden die Scheiben b, e und d nach eiuandcr
ungetrieben: ec, sind Leitrollen, e, die durch
das Gewicht f beeinflusste Spannrolle. Bemer-
kenawerth bei diesem, wie deu nachstehend be-
schriebenen Seiltrieben ist die Anordnung der
Scilwiudungeu. Das Seil kehrt nämlich jedesmal
von eiuor getriebenen Scheibe nach der Antriebs-
scheibe zurück, ehe es ein zweites Mal um die-

selbe Scheibe oder uni eiue der nächsten Seil-

scheiben geschlungen wird. Dadurch wird jedes-
mal eiue Entlastung des hetr. Seilstückes bewirkt;
es herrscht also thatsächlich iu jedem Seilstück
die gleiche Spannung. Mau findet öfter Kreisseil-

trieiie, bei deren Anordnung dies Priucip nicht
befolgt wurde, wo also z. 11. das Seil von einer
betriebenen Scheibe aus direct um eine oder

mehrere andere getriebene Schuibcn geschlun-

gen wurde, ohne vorher zur Antriebsscheibe
zurück zu kehren; iu diesem Falle aber ad-

direu sich die Spannungen iu den botr. Seil-

st iicken, sodass das Seil iu seinen einzelnen
Theilen sehr ungleichmäßig hoch beansprucht
wird. Eiu weiterer Uebelstand ist daun der,

dass das Belastuugxgewicht uicht mehr im
Staude ist, die Längenändmiugen des Seiles

auszugleichcn.
Ein winkliger Seiltrieb mit Belastuugs-

Spannung ist iu Fig. 15 dargestellt. Von der
Antriebsscheibe a aus läuft, das Seil, durch
Leit- und Spannrollen geführt, über die bei-

den Scheiben d und g. Die Killen der Leit-

rollrti b c e f siud, um den winkligen Trieb zu

ermöglichen, stufenförmig angeorduot. Mit Rücksicht auf die gleieh

grosse Umfangsgeschwindigkeit siud sie so eingerichtet, dass jede
Stufe sieh unabhängig vou der anderen drehen kann. Zur Erzielung
einer genügenden Lauflänge der einzelnen Naben läuft stets eine

Scheibe auf der verlängerten Nabo der anderen. Fig. 18 und 19

geben die Anordnung einer derartigen, zur Ucbertragung von 225 HP
eingerichteten Anlage. Die durch die Turbinen a erzeugte Kruft
wird durch konische Rüder auf die Welle h und die Hauptantrieb-
seheihe b, übertragen, von dieser aus läuft das Seil über die Stufen-

scheibeu e. d e f, die Leitrollen k, 1 und die Spannrolle m nach den
drei Scheiben g, h, i; von g aus wird durch Vermittlung des Vor-
geleges p der Aufzug g augctricbeu. Die Rolle m wird durch ein

Gewicht belastet
,

welches an dem über die Rolle n geleiteten Seile

befestigt ist. In Fig. 20 ist der Antrieb einer Woberei-Trausmission
dargestellt, bei welcher zwölf Wclleusträngc b—g u. b, — g, zu je
5—7 HP vou dem in der Mitte liegenden Vorgelege a mittels eines

ciuzigcu, 25 inm starken Seiles direct augelrieheu werden. Die
Spannung des Seiles wird unter Vermittlung der Rollen h, i, k, I

resp. h, k, i, I, durch die Gewichte m und m, bewirkt.

Transporteinrichtungen.

Sicherheits-Saek-Aufzug für Handbetrieb
von Mohr & Federhaff in Mannheim.

(Mit Abbildungen, Fig. IS—17.)

Nachdruck Verbotes.

Der durch Fig. 15 veranschaulichte, vou Mohr <fc Federhaff
in Mannheim construirte Aufzug dient zum Heben von Sicken, Stück-
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güteru etc. in verschiedene Stockwerke. Da derselbe demnach nur vcrhaltnissmässig

geringe Lasten zu fordern hat, so ist der ganze Mechanismus des Aufzugs ein einfacher.

Die llaudkottc wirkt an einem grossen Kettenrad, während die Lastkette um eine an
der gleichen Welle augeordnete Kettennuss geschlungen ist. Die Vorrichtung kann an
jedem Träger oder Kalken ohne bauliche Veränderung angebracht werden. Will man,
während die Last au der Aussenaeite des Gebäudes aufgezogen wird, die Winde im
Gcbäudcinneru bedienen, so führt man die Lastkette über zwei Leitrollen nach aussen,

wobei cs sich empfiehlt, eine endlose Lastkette zu verwenden, au welche die Säcke
mittels Schliugkette und Kettengabel au Indicbiger Stelle ciugchftugt werden können.

An der Winde ist eine in Fig. lti und 17 in Querschnitt und Seitenansicht dar-

gestellte Siclierheitsbremse angebracht, welche die Last in jeder beliebigen Höht
momentan fvsthält, sobald der Zug an der Handkette aufhurt. Auf der Antriebswelle
h »itzt ein Konu» d, sowie eine Scheibe c. Bei dem vorbesprochenen Sackauf/.ug ist

ndt dein Konus d unmittelbar die Lastkettcnuuss verbunden, welche ebenfalls auf der
Autriebswelle »itzt. Bei anderen, grosseren Aufzügen, bei denen diese Bremse ver-

wendet wird, befindet sich die Lastketteunass oder -trommel auf eiuor eigeucn Welle
und wird von der Antriebswelle durch einen mit dem Konus verbundenen Trieb k

bewegt, Konus d und Scheibe c sind auf der Welle nnfgckcilt, jedoch so, dass die

heideu Keile in den Kuthcu der Theile c und d soviel Spielraum haben, dass eine gegen-
seitige Verdrehung der letzteren staulinden kann. Konus und Scheibe sind an ihrer

gegenseitigen Berührungsfläche mit je zwei rechtsgängigen Schraubenflärlicn i und
zwei linksgüDgigcn i, versehen, die miteinander corrcspondircn. Beide Theile sind

von einem Gehäuse a umgeben, welches mit dem Deckel b verschraubt und entweder
als Lager ausgebildet oder sonstwie an jeder Bewegung gehindert ist. Das Gehäuse a

bildet den Gegenkonus zu d, während der Deckel b einen ledernen, mit der Scheibe e

eorrespondirenden Bremsring e trägt.

Hört die Bewegung der Antriebswelle auf, so dreht die Last den Konus etwas zu-

rück, was iufolgc des Keilapielraumes ermöglicht ist ; der Konus verdreht sich dadurch
gegen die Scheibe c, sodass die Schrauhenflüahen i sich gegeneinander verschieben
und infolge ihrer Steigung die Theile e und d achsial auseinandertreiken, d. Ii. sie

gegen die entsprechenden Bremsflüchen im Gehäuse u uud Deckel b anpressen. Wird
die Antriebswelle dagegen gedreht, gleichviel in welcher Richtung, so legen sich die

Keile g an die gleiche Seite der in c uud d befindlichen Nutheu an uud heben dadurch
jede Verdrehuug zwischen Konus und Scheibe auf und damit auch jede Pressung
derselben gegen das Gehäuse besw. den Decke).

Elektrischer Personen -Aufzug
von XJnruh & Liebig in Leipzig-Reudnitz.

(Mit AbbililltngCII . Fig. IS u. 19.) Nich.lruek verboten.

Einen Persoucnaufzug für elektrischen Betrieb, wie er von der Firma ünruh «fc

Liehig in Leipzig-Reudnitz ausgeführt wird, zeigt Fig. 11). Die Aufzugsmaschine
ist mit dem Elektromotor direct gekuppelt und im Keller des Gebäudes aufgestellt.

Der Antriob der Seiltrommel erfolgt in der Weise, das* eine auf der Ankerwelle der

Dynamo sitzende Schnecke ein Schneckenrad treibt, dessen Bewegung durch Zahnrad-
Übersetzung auf die Trommel übertragen wird. Von der Trommel führen zwei Seile

durch einen neben dem Aufzugschacht befindlichen (,'aual auf den Dachboden und laufen

hier über je eine Rolle in den Schnellt, wo sic am Uutcrthcil des Fahrstuhles befestigt

sind. Dieses Uutcrthcil ist mit zwei Klauen versehen, die, sobald eines der Seile reiset.

Fig. 18. Avf:uy*ma*~‘tumr njm l'nruh A Listig, Letiptig-Heutiniil. Fig. 19. h.{fkUi*''hrr Axtfing ron Unruh 4’ l icöig, Leipzig' nt»

in die Zalnn der beiden zwischen den Führungen angeordneten Zahn-
stangen greifen und dadurch den Fahrstuhl momentan zum Stillstand

bringen. Zugleich lauft durch den ganzen Schacht uud durch das

Coupe ein schwaches Seil, welches durch eiuc RollenUhersetzuiig auf

den Slroinregulatur eiuwirkt, sodass der Insasse den Fahrstuhl in jedem
Stockwerk zum Stillstand bringen kauu. Um ein l'eberschreitcn der
zulässigen Fahrgeschwindigkeit zu verhindern, ist mit dem Windwerk
ein von der Trommclwelle bewegter Regulator verbunden, welcher
auf eine Bandbremse wirkt.

Die Construetion der Aufzugsiiiaseliine mit Schneckenantrieb zeigt

big. IS. Hier ist das von der Ankcrwelle der Dynamo getriebne'
Schneckenrad direct mit der Trommel verbunden, wobei die stählerne
Schnecken weile in ihrem geschlossenen Gehäuse vollständig in Del
lauft.^ Auf der Motorwelle ist eine Backenbremse angebracht, welche
bei Ucherschpcitcn der normalen Fahrgeschwindigkeit automatisch
in Thätigkcit tritt.
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Dampfmotoren.

Dampfkessel
von Walther & Co., Kalk bei Cöln u. Rh.

(Mit Abbildungen, Fig. 20 u. 21.)

Nachdruck verboten.

Gross - Wasserraum - Circulationskeaael.

Die Vortheile der Wasserröbrenkesacl mit deneu iler Gross-
Wasserraum-Kcssol zu verbinden, ist der Zweck des in Fig. 20 dar-

gestellten, von der Kcssclfabrik Walther & Co. in Kalk bei
Cöln gebauten Kessels. Das Röhreosystem ist nur halb so laug wie
der Oherkcssel und die hintere Wasser-
kammer des orsteren setzt sich in einem
Walzeukcssel fort. Die AVassercirciilation

findet in der Weise statt, dass der in den
Röhren sich schnell entwickelnde Dampf
durch den vorderen Vcrbiudungsstutzen
in den Überkessel steigt, während das
Wasser durch den hinteren Verbindung«-
stutzen ans dem Ober- in den Uuter-
kesscl und aus diesem in die Wasserrohren
nachströmt. Die Rohre sind am rück-
wärtigen Ende fest in die Wusscrkammor
cingewalxt, wahrend sie am vorderen
Finde durch eine mit entsprechenden Lö-
chern versehene Platte getragen werden;
sie ikönncu sich daher frei ausdehnen,
ohne krumm zu werden. Der bedeutende
Wasserraum gestaltet eine glcichmüssigc
Dampferzeugung und eignet sich der
Kessel daher besonders fiir Betriebe, bei

denen ein glciehmissiger Dampfbedarf
vorhanden ist, wie elektrische Licht-

anlagen, Spinnereien u. s. w.

Sicherheits -Wasserrohr-Dampfkessel.

Wasserrohrkessel werden ihrer Sicher-

heit und ihrer grossen Heizfläche wegen
in gewissen Füllen mit Vorliebe angewen-
det. zumal man dieselben mehr und mehr
zii vervollkommnen sucht. Einen moder-
nen Kessel dieser Art, welcher von der

Muschi nenfabrik Walther (t Co. in

Kalk hei Cöln gebaut wird, stellt Fig. 21

dar. Derselbe besteht aus einem schräg
nach hinten geneigten Röhrenbündel,
welches vorn und hinten in je eine (lache,

gesohweisste, schmiedeeiserne und durch
Bolzen verstärkte Wasserkammer einge-

walzt ist. Die beiden Wasserkammern
sind durch schmiedeeiserne Stutzen mit
dem darüber liegenden Oberkessel ver-

bunden. Der Rost liegt unter dem höhe-
ren Ende des Röhrensystems, welches die

Heizgase auf- und abwärts bestreichen,

bevor sie in den F'uchs gelangen. Die
Erwärmung uml Verdampfung des im
schrägen Rohrsystem befindlichen Wassers
verursacht eine lebhafte Circulation des
letzteren aus den Röhren in den Ohcrkessel und ans diesem durch den
rückwärtigen Stutzen wieder zurück. Durch diese Circulation wird diu

Haltbarkeit des Kessels bedeutend erhöht. Dio Speisung erfolgt in

deu Wasserraum des Oherkcssel«. Die Reinigung der Wasserrohren
wird dadurch ermöglicht, dass in den beiden äusseren Wasserkammer-
wänden jedem Rohr gegenüber eine Oeffmiog liegt, welche durch
einen eisernen Decke! geschlossen ist, dessen konische Sitzfluchc es

ermöglicht, dass der Dampfdruck den auf gccigucte Weise gehaltenen
Deckel noch weiter in die hetr. OclVnung hineinpresst. Dieser Kessel

eignet sieh besonders für Betriebe uiit unregelmässiger Dampfent-
nahme, wie Papier-, Zuckerfabriken u. s. w.

Dnmpf-Ucberliitzer, System Cadisch.
(Mit Abbildungen Fig. 22 u. 23.)

Nachdruck verboten.

ln Frankreich findet man neuerdings noben eisernen Uebcr-
liilzcrn auch solche ganz aus Mauerwerk, ja es scheint sogar, als ob

die letzteren einen besseren Kft'ect ergäben als erstore, welcher Um-
stand seine Ursache wohl dariu habcti dürfte, dass das die Dampf-
röhren um9chlie8sende Gemäuer einen vorzüglichen Wärmespcieher
ahgiebt, der im Augenblick des Fcuerriiokgangcs zur Wirkung
kommt und eine merkbare Herabminderung der Temperatur um die

Rohre nicht zulässt. Je gleichmfisaiger aber die Temperatur der die

Rohre umspülenden Gase ist, umso höher wirii auch der in dem
Rohrsystomc circulircnde Dampf überhitzt.

Dem ucueu Apparat haftet anderseits der NachthcO an, dass er

nicht direct in den Fuchs eiuer Kesselbatterie eingebaut werden
kann, sondern einer selbständigen Feuerung bedarf. Dieser Ucbel-

staud lässt sich jedoch wiederum dadurch beheben, dass man hinter

dem Ucberhitzer einen Speisewasser -Vorwärmer installirt und die
* vcrhältuissmässig noch sehr heissen Ab-

gase durch ihn hindurohjagt.

Der als „surchauflour- Cadisch“ be-

kannte Darapf-Ucbcrhitzer ist in Fig. 22
und 23 gezeichnet. Er besteht aus der

F euerung, dem Gascanal und dem metal-

lenen Rölircnsystem, welches den zu über-

hitzenden Dampf enthält. Die Fcuoruug
zerfällt in Rost und Feuergeschrünk,

welches letztere mit einer hermetisoh
echlicssenden F’euerthür und ebensolcher
Ascbenfallthür vorsehen ist. Die Rost und
Feuerthür verbindende Fcucrplattc ist in-

sofern eigenartig, als sie nicht in der
üblichen Art als ebene Gussplntto. son-

dern kastenartig ausgeführt und mit Cha-
motteplattcn belegt ist. Auf dies« Weise
verhindert man da» Verbrennen der

Platte, welches leicht ciutritt, wenn
glühende Kohletheilcheu bei hermetisch
geschlossener Feuerthiir auf ihr lagern.

Die F'cuorbrücke ist hinter dem Roste
etwas ciugezogen, dann aber wand artig

so hoch empor geführt, dass über dem
Roste eine sogenannte Flaminenkammcr
a, entsteht, in welcher sich die Gase aus-

dehnen können, che sie in den vorderen
Theil des Gascanals cintretcn.

Der Gaseanal ist nicht nur dazu be-

stimmt, die Heizgase nach der Verbrauchs-
stelle zu führen, sondern dient auch als

eine Art Wärmcregulator. Er ist deshalb

U - förmig angelegt und hei b zu einem
Sack ausgebildet. Die vom Herde kom-
menden Gase treten durch deu schmalen
Canal h, in deu Sack h und ziehen ans letz-

terem durch den Canal b, wieder ab. Da
h, und h, eng, b aber weit ist, so werden
die Gase im ('anale b, geschnürt; itn

Sacke b dehnen sie sieh wieder nus, um
schliesslich im Canale b, abermals ge-
schnürt zu werden. Auf Grund bekann-
ter physikalischer Gesetze darf mau aber
annchmen, dass die Geschwindigkeit der
Gase in dem fallenden Canalo b, grösser
sein muss, als iin Sack b und im steigen-

den Canale b, grösser als im Canal b,.

Mau wird demnach nicht fehtgehen in

der weiteren Annahme, dass die Gase im Canale b, am wenigsten,
im Canale b

t
etwas mehr, und im Sacke b, wo sie völlig zur Ruhe

kommen, am meisten von ihrer Wärme ans Mauerwerk ahgebeu
werden. Tritt nun der F’all ein, dass nach dem Nicderhremien des
Feuers durch den Rost a kalte Luft in deu Raum a, gelangt., so
wird diese heim Durchziehen der engen Canäle !>, U, zunächst in

deu Aus9ensehiehten, und im Sacke b, wo sie zur Ruhe kommt, auch
in deu inneren Schichten erwärmt werden. Sie kann demuach heim
Umspiilcu des Röhrensystems e kciuc abkühlende Wirkung auf das
letztere ausüben. In diesem Umstande ist ein wichtiger Vortheil
des Systems zu erblicken.

Die Gase fallen nach Passircu des ansteigenden Cauales b, in

dem durch das die Röhren c umgehende Mauerwerk gebildeten

ipiadratisehon Canale nach unten, umspülen dabei das Röhrensystem
und entweichen dann in den F'uchs d, welcher entweder in deu
Schornstein oder in einen Speisewasser -Vorwärmer mündet. Die
Rohren des Systems e sind nach Art der Ficld’schen Röhren mit
Mantel- und Kcrurohr ausgofiihrt und so anfgestellt, dass die Mün-
dungen der Rohre nach unten zeigen. (Beim F’icld-Rohr sind sie

f’/jr. 30. Orott~li'aMtrrauui.CireulaltonUtuel fos Waltktr A C’.».,

Kalk bei Cöln.

Fig. !fl. Sicherheit* - Wu*Aerr'.t>r-/iamp/ie*4rl con Walther A Co.,
Kalk t>ei Cvln.
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nach oben gerichtet.) Der iu (len Rohren oirculirende Dampf tritt

demnach von unten in da« inuero Rohr ein uud oben aut» demselben
in da» äussere, um iu dienern nach unten zu sinken. Du» dein

Dampfe etwa anhaftende Wasser tliesst an den Rohrwtiudungen
hinab und sammelt Bich in den Kammern des Systems, aus dem es

durch Condcnsutionsapparuto abgeleitet wird. Der zu überhitzende
Dampf tritt in den mit den innereu Rohren in Verbindung stehenden
unteren Kasten durch das Rohr e, ein und verlässt den zn den
äusseren Rubren gehörigen oberen Kasten durch das Rohr c,

.

Um den Betrieb der Feuerung genau zu regeln, betlient man
sich einerseits des Rauchschiebers f, anderseits der an der Aschen-
falltbür befindlichen Rosetten, beide erlauben diu Veränderung der
in den Feuerraum eintretenden Uuflmcngc. Die Contrule des Ver-
brennungsvorganges im Herd a, wird durch ein Schauloch ermög-
licht, während zum Messen der Temperatur der Heizgase im Cauala
ht ein Pyrometer angebracht ist. Zum Einsetzen des Rohrsystems c

ist im Hcckengcwölhe eine entsprechend grosse Oetfnung aurgespart,
welche mittels einer gusseisernen, auscementirteu Platte e allgedeckt

wird. Auf die Decke bringt mau zur besseren Isolirang eine Saud-
läge. Das Maunloch im senkrechten Mauerwerk der Röhrenkummer
wird inuen mit Steinen ausgesetzt uud aussen durch eine Blechthür
verschlossen; dasselbe geschieht mit dein Mauuloeli, welches das
Befahren des Sackes b ermöglicht.

mit Ausnahme der Dampfnieoge, welche iu dem mittleren, durch
die Prellplalte hiiidurcbgefiihrtcn Rohr b, gerade aufwärts strömt.
Iu diesem nach allen Richtungen auseinander geführten Zustand
kommt der Dampf mit dem Spcisewasscr iu Berührung, welches
oben in der Kammer a, durch das Rohr c, ciutritt, von »1er Schale
c aiifgcfatigon wird uml aus dieser in feinem Sprühregen henibfüllt.

Bei dieser Mischung der Dampf- und Wassertheilonen wird das
Wasser erwärmt, der Dampf aber thoilwuiso coudeusirt und vom
Wasser mit herabgezogeu. Der Rest des Dampfe* tritt durch »len

an der Decke des Apparates sitzenden Rohrslutzea b hinaus. l)aa

erwärmte Wasser sammelt sich auf der Bodenplatte der Kammer a-

uud fiiesst durch oin TOrtioales Rohr f in die unterste Kammer a
ab. Hier wird es durch die Filterinaste und das diese umgebende
Sieb hindurch gedrückt, lässt alle Unreinigkeiten und Oelrcstohen
zurück uud fliesst durch den Kohrstutzen g der Speisepumpe zu.

Mit der Kammer a, steht ein ausserhalb des Vorwärmers augeord-
neter Schwimmer d in Verbindung, der durch Hebel mit ciuoui im
Wassemifithrungsrnhr c, ungeordneten Ventil e, gekuppelt ist. Ist

das erwärmte Wasser iu der Kammer a, so houh gestiegen, dass
dadurch der Schwimmer d gehoben wird, so sehliesst derselbe durch
seine Hehelvcrbinduog da« Ventil e, uni verhindert den Zufluss
frischen Wassers solange, bis der Ftüssigkeitsspicgcl und »lamit zu-
gleich auch der Schwimmer wieder sinkt. Gegenüber von d, in

ungefährer Höhe der Prellplatto b,, ist ein Uehcrlaufventil c an-

S
eordnct. Das Abflussrohr desselben führt nbwärtB nach einem am
Oden der Kammer a, angebrachten Abblasevcutil e

I
und von dort

nach dem Oelaldassvcntil », und einem an die Kammer a ange-
srtzten Abblasevcutil ot . Je uacb Bedarf kann man nur eins der
Ventile oder alle zugleich ctTncn.

P*$. 32 u. 3J. D<tmyfubrrhit:«r . Sytrm

Speisewasser-Vorwüriner mit Filter und
Oelabseheider

von J. Wright & Co., Tripton und Victoriastreet, Westminster.

(Mit Abbildungen, Fig. 24 u. 25.)

Für das Vorwärmen des Kussclspeisewassers ist es von wesent-
licher Bedeutung, das* nicht nur der hierzu verwendete Abdampf
der Maschinen, ehe er mit dem Wasser in Berührung kommt, völlig

von den ihm anhaftenden Oeltheilon befreit wird, sondern das* such
das erwärrato Wasser, bevor es den Kessel speist, einer Filtration

unterzogen wird, um alb» etwaigen Unreinigkeiten vorher auszu-
scheiden. Die Fig. ‘24 und 25 veranschaulichen einen neuen Spuise-
wnsser-Vorwärmcr, iu welchem sich zugleich ein Oelabseheider uud
ein Filter befinden, »odos* das Spciscwassor genügend vorgewärmt
und völlig rein aus dem Apparat austritU Zwei derartige, bereits

im Betriebe befindliche Vorwärmer haben, dem „Engineer" zufolge,

gute Kesultatc ergeben.

Der Apparat bat cylindrische Gestalt und bestellt aus drei über
einander ungeordnet cn Kammern. Die unterste Kummer u enthält
das Filter, die mittlere n, den Dainpfeiulass und Oelabseheider und
»lie oberste Kammer a, dient als Misch- uml Heizraum. Die eiuzelucn
Kammern sind mit den erforderlichen Mechanismen ausgcsinUct und
ausserdem sind um Mantel des Apparates für alle Kammern in

zweckmässiger Vertheiluog Mannlöcher uml Haudlüchcr angi'ordnet,
um den Apparat jederzeit bci|uem reinigen und auswaschen zu können.

Die Wirkungsweise des Vorwärmers ist die folgende: Der Al>-

»lampf »ler Maschinen tritt au der Bückseite. der Kammer n, in »len

Vorwärmer ein und stösst dabei gegen eine Siebplatte a„ soduss
sieb das Oe! iiii-dersuhlägt, sieh au der Boden platte sammelt uud
durch den Kobrstutzen »leg Ventils «, abfliesst. Der vom Ocl be-
freite Dampf steigt in »len vertiealen Köhren l> »ler Kärntner a, hoch,
trifft gegen eine l’rellplattc b

(
uud wird nach allen Seiten ahgelenkt.

Neuerungen in Speisevorrlchtungeu für
Dampfkessel.

(‘Vit Skiuen auf Blatt 4.) s.chdru.k «tbotso.

Injectoren von Iloldi.-n & Brooke, Manchester, England.
(Fig. 1 —6.) Die Fig. 1 uml 2 zeigen einen Iujector, welcher sieb
upccirll für vcrticalo Kessel eignet. Das Neue an ihm ist die Kiick-
sehlagklappe a, welche im Druckstutzen derart angeordnet ist,

das» sie leicht lieraiisgenommeu uml naehgcsuhcn werden kann.
Dureh b strömt der Dampf ein, durch c das Wasser, dessen Zufluss
durch den Hahn regulirt werden kann; mit d ist der Ueherlauf be-
zeichnet, welcher mit der Sahbcrklappc e versehen ist.

Fig. 3—5 zeigen denselben Iujector für liegoude Anordnung.
Darin bedeutet a di»- erwähnt« Rückschlagklappe, b die Dampf-, e
die Wassereinströmung und <1 den Ueherlauf; Ausserdem ist. im Druck-
stutzeu noch ein Ventil zum AusBerbetriebsetzcu des (njectors vor-
gesehen.

Regnllrrentll fllr Injectoren von Roh. G. Brooke, Black-
nool, England. Am. P. Kn. 534 194 u. Engl. Pat. No. 7039. (Fig. 6.)
Das Wasser gelaugt aus dem Düseustück a iu da* liuks bofindlichc
Veutilgchänse, wo es durch das Ventil b uml das Absperrventil ;
«türmt, tun bei d »len Injeolor zu verlassen. Der Sitz »les Ventils
b ist von unten eingeseheaubt, sodass Kegel uml Sitz leicht heraus-
geuommeu werden können. Ebenso ist »ler Kegel c inil seiner Mutter
leicht auszuhebeu.

SelbstreguHronde Pampe von Vito Montulto in Boe.kt-n-
heim. Aiiicr. Pat. No. 539 356. |Fig. 7.) Die Kolbenstange des
Piimpcnkolhcns ist hobl und in derselben bewegt sich ein kleiner
Kolben. Ersterwähnte Kolbenstange ist mit einem zweiten Cylinder
fest verbunden, in dem sieh ebenfalls «sin Kolben bewi'gt uml der
mit Ventilen versehen ist, die sioh bei einem Itestiminten Drucke
üfTnen. Ebenso sind mich beide Seiten der bohlen Stange a durch
Sobläuehc h mit Ventilen o und letztere durch zwei Röhren mit-

— _ —



einander verbunden. Die eine dieser Röhren führt vom unteren
Thcü des Ventils rechts nach dem oberen Thoil des Ventils links,

die andere umgekehrt.
Injeetor, System Hopkinsou. (Fig. 8 n. 28.) Derselbe hat

drei Kammern, die obere ist mit der Dampfzuleitung f durch die

divergirende Düse d uud mit dem Wasserzufluss f, durch deu Halm
c verbunden; die mittlere dient als Sabberknmnier, die untere, welche
durch die Mutier b verschlossen ist, enthält die Düse b, und ist

durch die Druckleitung I', mit dem Kessel in Connex gebracht. Die
Druckdüse o besteht aus zwei Theilcn, die durch einen ringförmigen,

mit einer Klappe c, versehenen Raum mit oinauder verbunden sind.

Die Klappe c, lässt das Sabbcrwasser solange abhiufen, bis der In-

jcctor (ingesaugt hat. ltn Uebrigeu hat der Injeetor den Vortheil,

dass er keine beweglichen Kegulirorgane besitzt, da er sich selbst

einstellt.

Injectoren von Eduard Dnvies, Llandinnin, und James
Metcalfc, Aberyslwith, Engl. Amcr. Put. No. 535 358, 535 359,

536 360. (Fig. !> — 14.) Fig. 12 und 13 zeigeu einen combinirtcu
Injeetor für Kessel- und für Exhaustdarapf. Der erstere tritt bei a

ein, der letztere bei b, während das Wasser bei e mittels der Diisen

n, h und g augesaugt wird. Das überschüssige Wasser wird durch
den in der Düse g seillieb angebrachten Abfluss d entfernt, welcher
hierzu mit einem Ventil versehen ist. Gewöhnlich ist dasselbe durch
Fedordruck offen gehalten, tritt jedoch Dampf aus der Düse f durch
das Rohr o vor die Membran C|, so wird der mit der Venlilspiudel

verbundene Kolben e, nach links (Fig. 12) verschoben und so das
Ventil durch den Dampfdruck verschlossen. Die Ausströmung des
Wassers findet durch den Rohransatz f statt.

Fig. 14 (Pat. No. 635 3511) zeigt eineu Injeetor von etwas anderer
Anordnung, welcher aller dem Prineipe nach dem ersteren gleich ist.

Derselbe hat eine Zuleitung für frischen und eine für verbrauchten
Dampf, diu nur (wie aus der Figur ersichtlich) getrennt voneinander
angeordnet sind. Ebenso ist das Ucberlaufventil etwas anders un-

geordnet, aber auch hier wird dasselbe durch den Dampfdruck mittels

der Theile e c, ea hethätigt.

(Fig. 3—11, Put. No. 535300.) Auch dieser Injeetor ist für fri-

schen und für verbrauchten Dampf eingerichtet und zwar hat er

eine derartige Anordnung, dass durch einen vom Dampf erzeugten
Wasserstrahl der Dampfstrom an der Stolle, wo er mit dem lieber-

lauf communicirt, zum Expandircn gebracht wird, sodnss er das

Ucberlaufventil ölfnet.

Doppel- Injeetor von Burt llrett in Gcueva, Ohio, V’. St.

Amer. Pat. No. 540574. (Fig. 15 u. 16.) Der Injeetor besteht aus

zwei Hauptthcilen, einem zum Ansaugeu des Wassers und dem anderen,

durch wolcheu das Wasser io den Kessel gedrückt wird, ferner aus

dem Verthciluugssehichcr a, der auf dem Zapfen i drehbar ist. Das
Wasser wird durch die Düse d angesaugt uud durch die Düse e in

den Kessel gedrückt; b und c sind die Dampfdüsen.
Injeetor von Isaac II. Laux, Oreville, Ohio, V. St. Amcr.

P. No. 628804. (Fig. 17 u. 18.) Der Dampf strömt hei a ein und
saugt das Wasser bei b au, das Gemisch beider verlasst deu Injeetor

bei e. Die mittlere I)iisc hat hei d eine ringförmige Erweiterung,
in welcher sich durch ein Ventil rcgulirbarc Ueborlaufölfnuugen be-

finden, durch diu das überschüssige Wasser in den die Düse umgeben-
den Raum fliesat. Die drei Düsen (dd,d s )

sind miteinander ver-

bunden und derart angeordnet, dass sic mich Abschrauben des als

Ver8elilusstüok dienenden Dampfeinlasses (a) zusammen berausge-
nommeti werden können.

Selbstthättger Kcsselspolseappurnt von Nathan E Nash,
Westcrly und Goorgo A. Eddy, Clovoland, Ohio, V. St. Amer.
Pat. No. 532006. (Fig. 13.) Das Druckrohr F der Worihington-
pumpe G ist mit einem Absperrhahn A, versehen. Dieser wird durch
den Hebel P, sowie die Stangen k uud 1 von einem im Cylinder N
befindlichen Dampfkolbcu geöffnet oder geschlossen. Die Dampf-
zuströmung iu diesen Cylinder wird durch einen UhIiu o beherrscht,

der durch ciuc Gelenkverbindung b vom Schwimmer C bewegt wird.

Der Schwimmer befindet sich in einem Gcfasse H, welches mit dem
Druckrohr der Dampfpumpe G und mit eiuem Wasserzuführungs-
rohr E, sowie mit dem Kessel durch zwei Rohre, eines in, das an-

dere unter der Wasserlinie mündend, verbunden ist. Infolge dieser

Verbindungen wird das Gelass mit Wasser gefüllt oder leer sein,

je iincbdein die Wasserlinie ober- oder unterhalb der Mündung des
oberen Rohres liegt und der Schwimmer wird durch Einwirkung auf
den Dampfcylinder N den Hahn A, öffnen oder scliiicsscn.

Selbsttliütlger Kesselspeiseapparat von Nathan E. Nash in

Westcrly, V. St- Amer. Pat. No. 532007. (Fig. 20.) Fig. 20 zeigt

zwei solche Apparate in Verbindung mit der Dampfpumpe an zwei
Kesseln A B angebracht. Der Apparat besteht im wesentlichen aus

ciuem Rcgulirvcntil, das iu die Dampfleitung H der Dampfpumpe 1)

eingeschaltet ist, und eitlem Ventil, dessen Stange mit drei Kolben
von ungleichem Durchmesser versehen ist. Die Kolben sind derart

angeordnet, dass auf die äussere Seite eines der beiden äusseren
Kolben Wasser und auf die eorrespoudirende Seite des anderen
Kolbens Dampf geleitet wird. ' Der Cylinder des eraten Kolbens ist

durch ein Ruin* tt mit dem unter Druck stehenden Speisewasser im
Rohr K, der kleinste Cylinder mit dem Dampfrohr II der Dampf*
pumpe I) und der Raum zwischen den beiden anliegenden Kolben
durch Rohre k mit dem Dampfraum des Kessels verbunden. Das
Rohr I briugt den uutereu Tbeil des Cyliuders F mit dem Wasser-

raum im Kessel A resp. U in Conncx.

Pompe mit Druckregler von Vito Montalto in Leipzig-
Eutritzsch. I). R.-P. No. 84 671. (Fig. 21.) Die Kolbenstange des

I

zur Förderung benutzten Pumpeukolhcns f ist zu einem Cylinder b
nusgebildet

, dessen Enden durch zwei Leitungen s s, uud t t, mit-

einander verbunden sind. In den Leitungen befinden sich bei S und
T belastete Ventile, welche bei Erreichung eines bestimmten Druckes
den Uebcrtritt vou Flüssigkeit aus einem Raume in den anderen
unter Bewegung des in dem zweiten Cylinder befindlichen Kolbens
gestatten. Eilte Bewegung von der Kolbenstange des inneren Kol-

bens wird auf den äusseren Kolben nur dann übertragen, wenn der
auf dem äusseren Kolben lastende Druck gcriuger ist als der, wel-

chem der innere Widerstand leisten kann.

Injeetor von John Trix & John Desmond, Detroit, Mioli.,

V. St. Amer. P. No. 448 952. (Fig. 22.) Der Dampf strömt bei a

ein, dns Wasser wird bei b augesaugt, die Ausströmung findet bei

e statt- Dampf und Wasser gelangen durch eine Düso und eine

seitlich in derselben ungeordnete Oetfnuug zur Druckleitung o. Die

Düse ist au ihrem unteren Ende etwas konisch abgeschnitton, so-

ilsss nach dem Ansaugon des Injectors da* Druckwasser unter die-

selbe tritt und sie in die Höhe lieht, hierdurch die Oeffnung e uud
somit den damit zusammenhängenden Sabberstutzen vcrschliesseud.

Dampfpumpe von James Me Grath iu Conuclsville, l’cuiis.

V. St. Am. P. No. 631 569. (Fig. 23.) Der Dampfzufluss in den
Dampfuyliiider n wird durch den Schieber f, im Schiebcrknslon f

regulirt. Dieser wird in der aus Fig. 23 ersichtlichen Weise durch
die Hebel e,- und d mit den Gelenkun c und e, von der Kolben-

stange b aus bewegt, an der die den Hebel d hethätigende Hülse c

befestigt ist.

Doppel-Injector von B. M. Troop iu Geneva, Ohio, V. 8t,

Am. P. No. 532 297. (Fig. 24.) Der Dampf strömt durch a ein, das

Wasser durch b. Letzteres strömt durch die Düse in den Innenraum
des Gehäuses, von wo es der durch d kommende zweite Dnmpfstrahl
durch die Düso e in den Druckstutzen g presst. Ein Doppelhahn cc,

vermittelt einerseits die Verbindung zwischen dem Dampfeinströmungs-
rolir a und der Diisc c, anderseits zwischen dem vom Wasser erfüllten

Innenraum des Gehäuses und der Druckleitung g.

Membrankolben für FlUsslgkeltsmesser und Pampen von
Koch, Ban tel ma n n & I’aaseh in Magdeburg-Buckau. D. R.-

P. No. 84 250. (Fig. 25.) Die ringförmige Membran c wird einer-

seits in einer rings um den Kolben berum hcrgcsleilten Vertiefung

geführt, anderseits ist dieselbe in einer in der Kolheiiführun(i f bezw.
dem Cylinder d angebrachten Vertiefung befestigt und bildet die

Kolbeiidiclitung. Die Refesligung der Membrnu kann auch iu der
llingnntli des Kolbens a und ihre Führung zwischen deu Cylinder-

tbeileu f und d geschehen.

Injeetor von Stricklund L. Kneass in Phi ladelphia
,
V. St.

Am. P. No. 541620. (Fig. 26.) Die Dampfeinströmung findet durch
a statt, dor Wasserzufluss wird mittels des Hahues c regulirt und
das Druckwasser strömt durch den Konus b| ah. Zum Entfernen

des Sabberwassers dient das Ventil d. Der Innenraum dos Gehäuses,

welcher die mittlere Düse b umgieht, steht durch ein Ventil c mit
dem Wasaerzufülirungarohr in Verbindung.

Znllllngspnmpe ohne Yentlle mit sich gegenseitig steuern-

den, unter DO
1
*" versetzten Kolben von F. E. R. Vogel in Dres-

den. D. R.-P. No. 83 320. (Fig. *27.) Die Kolbuu K und K, bilden

mit deu über ihnen sitzenden Tellern t und t, entlastete Kolben-
8ehiehcr. Der beiden Pumpen gemeinsame Saugeraume E wird durch
die Teller abwechselnd von den Zwischenräumen d bezw. b, welche
durch Canäle d c bezw. a b mit den Räumen nuter den Kolben in

Verbindung stehen, abgeschlossen, sodass der Kolben K durch deu
Raum b nach dem Druokraume A fördert, während der Kolben K,

aus dem Raume d ansaugt, bezw. der Kolben K, durch den Raum
d fördert, während der Kolben K aus b ansaugt.

Kessclspelsepompe von der Battlo Creek Steam Pump
Compauy in Battlc Creek, Mich., V. St. (Fig. 29.) Diese Pumpe
ist eine doppeltwirkende Dampfpumpe, hei welcher vor allem die

Coustruction der Steuerung des Dampfeylinders von den bisherigen

ahwcicht, während die Einrichtung der Pumpe (gg,) aus der Figur

ohne weiteres verständlich ist. Der Dampfkolben ist getheilt und der

Raum zwischen beiden Kolbeutheileii ist durch eine kleine Röbre be-

ständig mit dein durch a einströmendeu frischen Dampf erfüllt. Der
VertheilungSNchieber bildet einen länglichen eylindrisohen Körper,
desseu verbreiterte Köpfo b sich dampfdicht au den Wandungen führen.

Hinter den Enden der beiden Köpfe (gegen die Mitte zu) besitzt der

cylindriscbc Schieberkörper eine Strecke weil einen kleiuoreu Durch-
messer als iu seinem übrigen Verlaufe, sodass auf der einen Seite, wo
er durch die hintere bezw. vordere Abgrenzungswaud de# Dampfraumes
geht., der Dampf zwischen dieser und dem Schieber in den Raum c

und von hier in den Dampfcylinder strömt. Hier bewegt er deu Kol-

ben nach rechts, zugleich strömt er durch ein kleines Rohr in den Raum
d und treibt den Schieber ebenfalls nach rechts. Der verbrauchte

Dampf rechts vor dem Kolben strömt, wie aus der Figur ersichtlich,

• ebenfalls durch Vermittlung des Schiebers, der auch iu der Mitte

j
einen schwächeren Durchmesser hat, durch die Oeffmmg e ab. Ist

i
der Kolben am Ende des Cyliuders angekommon, so kehrt, sieb das

, Spiel um und der Kolben bewegt sieh von rechts nach links. Der
' Fusa der Pumpe dient zugleich als Saugkasten

;
das Wasser wird

j

vom Kolben g|. im Cylinder g, durch die Ventile h hindurch auge-

I

saugt und durch die Ventile h, in die Druckleitung befördert.
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Gas- und Petroleummotore.

Petroleum-Motor
von dt-r Berliner Maschinenbau -Actien- Gesellschaft vormals

L. Schwartzkopff in Berlin.

(Mit Abbildungen, Fig. 26 u. 27.)

Nachdruck vcrUitcu

Der von uns schon mehrfach 4
) erwähnte Potroleum-Molor,

System Kasclowsky der Berliner Masch i non bau- Acticn-
Gesellschaft vorm. U Sehwartzkoplf in Berlin N, Chnusscestr. 17/IS,

ist in der letzten Zeit constructiv so verändert worden, dass es au-

gezeigt erscheint, demselben neuerdings eine Beschreibung zu widmen.
Der Motor arbeitet im Viertact, d. h. zu einer vollständigen Ar-

beitsperiode geboren zwei Knrbelumdrehungcu oder vier Kolben-

hübe. Beim ersten Hub (Saughub) wird durch den Kolben ein Gemisch
von Luft und Pctrolcumdampf in den Cylinder eingesaugt, beim
zweiten (Compressionshub) wird du«

im Cylinder lietindlichetiemiseh com-
primirt, beim dritten (Arlx'itsliub)

treibt das entzündete Gemiseh den
Arbeit skolbcn vorwärts und beim
vierten (Ausbhisehub) werden diu

verbrannten Gase aus dem Cylinder

verdrängt.
Charakteristisch ist am Kase-

lowsky - Midor die Benutzung der
heissen Auspuffgase zur Ver-

dampfung des Petroleum». Hierzu

hat der Motor einen Verdampfer,
welcher im festen Zusammenhang mit
der Maschine sieh befindet. Der Ver-

dampfer besteht aus dem Mittelthei!

f (Fig. 27**), dem Deckel e und Bo-
den h. Die Auspuffgase entweichen
während des Ausblaschnbes durch
das Auslassventil i, treten in den
Mitteltheil f, umspülen und erhitzen

die in domselbeu befindlichen Heiz-

rohre, gelangen dann in den Auspuff-

topf c und werden hierauf durch das
Auspuffrohr d abgeleitet, in den
Heizrohren wird das durch die Zer-
stäubungsvorrichluug angeführte Pe-
troleum verdampft. Da der Motor
keine Petroleumpumpc besitzt, so

wird das Petroleum bei jedem Saug-
hube durch die saugende Wirkung
des Kolbens aus dom Ge fass h in

regulirbarer Menge nach der Düse g
geleitet, durch die oben gleichzeitig

eiutretende Luft sehr fein zerstäubt,

dem Verdampfer zugeführt und dort
verdampft. Der Petrolcumdampf
passirt sodann das Hohr k, gelangt

nach dem Mischstutzen r, wird dort

mit der durch das Hohr x zustrümen-
deu Luft vermischt und durch das
Kiulassvcntil in den Cylinder ge-

saugt. In dem Sauggefäs« h befindet

sich ein Schwimmer, welcher das aus
dem Vorruthsbehalter zufliessendc

Petroleum derart rogulirt, dass das-

selbe in dein Gefiiss h stets einen gleich hohen Stand hat; mittels

der Vontilspindel p kann die Menge de» dem Zerstäuber g angeführ-

ten Petroleums, und durch den Hahn 1 die Luft regulirt werden.
Die regelmässige Aufeinanderfolge der vier Kolbenhübe wird

durch die seitlich am Motor angeorduete Steuerwellc v gesichert,

welche durch ein konisches Haderpaar von der Kurbelwelle an-

getrieben wird. Die Steuerwelle macht nur halb so viel l.'m-

drehungen als die Sehwungradwelle. Der Motor hat drei Ventile,

welche sämtlich durch die auf der Steuerwelle sitzendeu Nocken bc-

thätigt werden. Die Nocken öffnen die Ventile durch Vermittlung von
Hebeln und zwar bethätigt der Hebet o das Einlassventil, der liebeln

da» Auslassventil i und der Hebel u das Zündventil. Entsprechend un-

geordnete Federn bewirken den Schluss der Ventile. Die Entzündung
der explosiblen Ladung erfolgt durch ein unter dem Schornstein z

befindliches Zündrohr. welches durch eine Lampe in rotbglübeudem
Zustaude erhalten wird. Das Zündrohr ist durch das Zündventil von
dem Cylimlerraum getrennt; im nebligen Moment wird durch den
Hebel n das Ventil geöffnet, die eomprimirte Ladung tritt in das

Innere des glühenden Kohrcs ein und entzündet sich dort. Das zur

Speisung der Zündlampc uötbige Lampcupetroleum bofiudet sieh iin

Behälter m, welcher in einer bestimmten Höbe befestigt ist, damit
das Petroleum der Lampe mit einem gewissen Drucke zulliessL (Hei

loeomobilen Petroloummotoren wird dieses hochstohcudo Gcfäss durch

•i Siche: T. It. 1892, lieft 4», und P. M.C. 1894. So. Sit,

Her Deutlichkeit halber sind in Fig. 97 die Theile des Motors in einer

Kheuo liegend gezeichnet.

einen Drucklicliiiltcr ersetzt, in welchem der iiöthigo Druck durch
eine entsprechende Vorrichtung erzeugt wird.)

Zur Kegulirung der Tourenzahl des Motors dient ein Klinkcn-
regulator w. dessen Wirkung auf folgenden Vorgängen hnsirl: Am
Ende der Steuerwellc sitzt eine kleine Kurbel, welche mittels eiuer Ver-
binduiigsstuiigc dem Gleitstück w eine Inn- imd liergehcnde Bewegung
ortlieilt; an diesem Gleitstück ist auf einem Zapfen der Winkclhcbol
m, drehbar gelagert. Dieser letztere, welcher aus einem laugen und
eitlem kurzen Schenkel bestellt, wird hei jedem Hin- und Hergang;
durch die Anschlagvorrichtuug r., um einen bestimmten Winkel ge-
dreht, um dann wieder frei berahzufallcu. Findet nun der Inugcro
Schenkel bei üebcrsclireitnng der normalen Tourenzahl keine Zeit,

die horizontale Luge einzunehmeu, so stösst derselbe gegen den mit
Zahnen versehenen Kopf des vor dem Einlassvcutil befindlichen Ab-
sperrschiebers s und sehlicsst denselben; da die Masehiue infolge-
dessen kein Gemiseh cinsniigen kann, ist einer Ladung bezw. einer
Explosion vorgebeugt-. Gleichzeitig wird dadurch auuh der Potrolouui-
verbraueb im Verhältniss zur jeweiligen Kraftleistung geregelt. Dieser

Vorgang wiederholt sieh sooft, bis der
Motor die normale Tourenzahl wie-
der erreicht bat. Die letztere kann
durch die Feder o, genau einge-
stellt, liezw. während des Ganges
verändert werden; heim Anspauticn
der Feder erhöht sich die Touren-
zahl, beim Nachlassen erniedrigt
sic sieh.

Durch die Verbrennung des
explosiblen Gemisches im Arbeits-
cyiiudcr wird iu demselben eine
höbe Temperatur erzeugt, welche
eine Wasserkühlung der Wandungen
des Cylinders und der übrigen
Explosionsräuinc erfordert. Diese
Kimme sind deshalb von einem
Mantel umgeben, in welchem das
Külilwasscr nuten ein- und oben
wieder abgeleitet wird. Die Zu-
führung des Wassers kann auf ver-
schiedenartigste Weise erfolgen,
mittels Wasserleitung

, Reservoir,
Circaint iuus-Külilgefiias u. s. w.

Das Anslellcn des Motors ge-
schieht iu der Weise, dass mau zu-
nächst die Scbiniergef&ssG und
Sobmierlöcher mit Selimiermntcrial
Versieht und die beiden Behälter
a resp. m mit Petroleum füllt.

Hierauf entzündet mau die Zünd-
lampc und versetzt damit das Zünd-
rohr iu Kothglutli. Dann wird die
Heizlampe t ungebrannt und der
Boden n des Verdampfers soweit
erhitzt, dasH im Anfang au diesem
Boden die Verdampfung des Petro-
leums stattfindet. Hat die Heiz-
lampe den Verdampfer etwa »> — 8
Minuten angewärmt und ist da«
Zündrohr gut rothglübend, so kann
der Motor angedreht werden. Hierzu
stellt mau das Oelgefäss fiir die
Cylindersehmiernng au, sclilicast den
LufUiubn I vollständig, stellt das

. Petrolcutnveutil p ein und dreht
das Schwungrad uu. Dann ist der Luftliabn 1 langsam zu öffnen
und der Motor einige Minuten unbelastet laufen zu lassen; zu-
letzt wird die Transmission ciugcriickt, die lleizlampe ausgelöacht
und das Kühlwasser augcslcllt.

Beim Ahstelleti des Motors ist zuuächst der Kiemen auf die Los-
sclicibc zu bringen, dann wird das Pctrolcumvcutil p geschlossen,
wonach der Motor zum Stillstand kommt. Stellt er still, so werden
Cyliiidcrsclimicriing und Kühlwasser ahgcstcllt und die Zündlampc
aiisgelöscht; steht der Motor in einem nicht frost freien Raume, ko
ist das Külilwasscr aus dem Mantel ahziilasseli.

Kinn nette Vlertact-Petrolenm- oder Gasmaschine mit beson-
derem Ausaugeranal zur Lagerung von l.uft unmittelbar am Kolben uud zur
Verminderung der Coiupretiaiou beim Anla»«en ist Fritz Kiippormaiin iu

Hamburg- Uhlenhorst unter No. 89123 ln Deutschtum!* patentlrt worden. Am
Cylinder der Maschine Ist seitlich eiu Ansaugecanal angebracht, welcher Im
Beginn des Ansaugchiihe», wahrend da» (icinisehclnlassvontll iu Wirkung
tritt, vom Cyllndcrkolhcn verdeckt ist. Durch diesen Canal wird nach er-
folgter KriüTnung mittels besonderen Ventil« Luft hinter den Kolben gesaugt,
wobei er in dein Vcrdichtungsspirle nach erfolgtem OelTnen eines zweiten
über dem Luftventil liegenden Voutila duich Abblasen von hilft oder Ab-
gasen zur Co ui preaatonsvsrni i nde ru ng dleucn kann.

fig. 2G u. 27. 1‘etrnleum- M>4or ron ./er lUrt.iur MairMnenfniwArtien-
dmitlftilä eorm. IfeAleartllop/, Merlin.

Digitized by Google



15

Luftmotoren und Luftpumpen.

Schieber-Luftpumpe
von Wegelin & Hübner, Holle o. S.

(Mtt Abbildung, Ftg. 28.) Nachdruck rcrboUii

Kino Schieltcr- Luftpumpe, welche die wesentlichsten der den
Sehieliermasohincii liishcr anhaftenden Naehtbeile beseitigt und da-

durch einen grossen Wirkungsgrad erzielt, wird durch Fig. 2H
veranschaulicht. Dampfcylinder und Pumpenoylinder sind bei dieser

von der Maschinenfabrik Wegeliu & Hübner in Halle a. S.

gebauten Luftpumpe hintereinander aufgestullt und besitzen eine

durchgehende Kolbenstauge. Die Dampfvertbcilung im Cylinder wird
durch einen Rider-Schieber besorgt, der von Hand aus verstellt

werden kaun. Der Schieber des hinter dem Dampfcvliudcr befind-

lichen Pumpencylinders wird ebenfalls von der Scbwungradwelle aus
bewegt, und zwar durch ciue Ilebelübcrsctzuug.

ln der Constructioii unterscheidet sich jedoch dio dargestellte

Luftpumpe von den bisherigen dadurch, dass der wichtigste Nach-
t bei I aller Luftpumpeu, der schädliche Raum, bei ihr nahezu be-

seitigt ist. Man wendet ja die verschiedenartigsten Construc-
tioueu an, um diesen Hauptilbclstaud, von dem die Leistung hezw.

der Wirkungsgrad unmittelbar ahbiiiigt, zu umgehen. Dci den

die zweite Unterstation. Im Inneren der Stadl sind sämtliche Lei-

tungen für (Reich- und Drehstrom unterirdisch verlegt und zwar
wurden hierzu für Drehstrom mit dünnem llandeisen armirto, drei-

fach conccnt rische
,

für Gleichstrom ebensolche aber einfache Blei-

kabel von Kelten ifc Guilleaume iu Mülheim venveudet. Der

Querschnitt der Drebstromkabel betrügt in den Abzweigungen meist

.'1 X lti qmm sonst überall 3X 70 qmm. Iu den Ausseubezirken der

Stadt, sowie den Abzweigungen innerhalb der Grundstücke, sind

oberirdische Freileitungen benutzt und diese durch Eli hu Thom-
son ’solic Blitzableiter geschützt worden. Die Drehstrommotoren
sind ohne Zwischenschaltung von Transformatoren direct au das

Hochspannungsnetz angeschlosscn. Die in Kleinbetrieben verwendeten

Gleichstrommotoren dagegen und die elektrische Beleuchtung, welche

(da auch die Strassen Boekenbcinis durch Bogenlicht beleuchtet wer-

den) verhältiiissmässig gross ist und etwa 1300— 1400 Lampen von

Ui N.-K. entspricht, erhalten den Strom von dem Gleichstromnctz,

welches tlieils von der Centrale, theils von den Unterstationeil aus

gespeist wird.

Im folgenden sei nun auf die Einrichtung des Elektrieitiitaworkcs

selbst, sowie auf die wichtigsten Details desselben näher oingegangen.

Die Centrale, welche durch I'ig. 4 und 5 im Schnitt be/.w. im

Grundriss veranschaulicht wird, besteht aus zwei durch eine Brand-

mauer getrennten Gebäuden, dem Kesselbaus B und dein Maschinen-

baus A. Im Kesselhaus B. welches ausserdem im Erdgeschoss das

Vlg. V8. ScMebtr-Luflpumpr tan It’tgelin 4' Uü^ntr, Hall* a. S.

Vcutilluftpiimpen reduoirt man diesen Raum auf das kleinste Maass,
indem man die Ventile unmittelbar im Cylinderdecke! anbriugt. u. s. w.
Bei der vorliegenden Ausführung macht man die schädlichen Räume
nicht sowohl möglichst klein — was bei Schieber-Luftpumpen ohne-
hin nicht geht — vielmehr compensirt man dieselben oder gleicht

sic aus, indem mau sie in geeigneter Weise miteinander verbindet.

Durch diese Anordnung, welclio der oben erwähnten Firma patentirt

ist, erhält man uueh Angabe derselben einen volumetrischen Wir-
kungsgrad von 90—95%.

Elektrische Motoren und Elektricität im All-

gemeinen.

Das Elektricitütswerk der Stadt Bockenhelm
von der E.-A.-G. vorm. W. Lahmeyer & Co. iu Frankfurt a. M.

(Mit Zeichnungen auf Blatt 3.)

Nachdruck verboten.

Das erste Elektricität »werk Deutschlands, bei welchem, um An-
lagckoslen und Verluste zu verringern, an Stelle des Niederspan-
iiungsnctzcs Hochspamiungsverthrilnng zur Anwendung kam, wurdo
von der Eie k t ricit iit s- Act icn- Gese lischa ft vorm. W. Lab-
meyer & Co. iu Bockenlieim bei Frankfurt a. M. gebaut und liefert

jetzt schon (zu dem Preise von 20 Pfg. pro Kilowatt) über
60% der gesamten Betriebskraft Boukcuheims. Das Eh-ktricitäts-
werk versorgt die Stadt ausser mit hochgespanntem Drehstrom
(Gtiü Volt Spannung) für den Elcktromotorenbetrieb, zugleich auch
mit niedriggespanntem (110 Volt) Gleichstrom für Beleuchtung und
für Speisung der weniger als 3 HP leistenden Elektromotoren.

In Kig. 1 ist der Kabolplau der Stadt veranschaulicht; 1 ist die
Centrale des Elcktricitätxwcrkcs, II die erste Unterstatiun und III

Betriebsbureau C, und das Magazin sowie darüber den Accumula-
torenrnum C enthält, sind zwei Wasserröhrenkcssel von Simouis &
Lanz, Frankfurt a. M, aufgestellt, welche je 9."> qm Heizfläche haben
und für einen Ueberdruek von 10 At gebaut sind. Ausserdem ist,

wie Fig. 5 erkenuen lässt, für zwei weitere derartige Kessel genügend
Raum vorgesehen. Die Kesselspeisung erfolgt von einer Dampf-
spoiseputnpc und zwei Injeetoren mittels doppelt nusgefübrter
schmiedeeiserner Leitungen. Das für dio Kessel und die Conden-
satoren erforderliche Wasser wird einem Brunnen (o im Maschinen-
baus) entnommen. Das heisse Condensationswasser wird durch Rohre
f und g nach einer Pumpe i (Fig. fi) geleitet und von dieser nach
einem selbst vciitilirendou

,
ausserhalb des Gebäudes aufgestellten

Gradirwerk, System Klein, gedrückt, welches 50 — GO cbm in einer

Stunde ahzukuhlen vermag. Das ahgckühlte Wasser iliesst durch
eiuc zweite Rohrleitung in den Brunnen zurück. Von den Dampf-
kesseln luhrcu schmiedeeiserne, mit Wasserabscheidern etc. ausge-

rüstete Dumpfleit uiigeii nach den beiden im Maschinenbaus nurge-

stellten, von Pokorny & Wittokind in Bockenlieim gelieferten

Tandem-Verbundmaschinen !>)>,. Die Musebitten können mit oder
ohne Condensatiou arbeiten; im letzteren Falle pulft der Dampf
durch die Rohrleitung e aus. Der Durchmesser des Hoehdruekoyliu-
ders beträgt 400 mm, der des Nicderdriiekoylindcrs H00 mm, der
Kolbenhub 850 mm. Der Huclidmckcyliiider lmt freigehende Ventil-

steuerung, der Niedordruokoylinder zwatigläufige Corliss-Steuerung.

Die Mnscbiucu machen !)'i— 100 Umdrehungen pro Minute und lie-

fern 250 HP.
Mit jeder der Duiupfiiinschinen b bezw. b, ist eine Nieder-

spannungsdrelistrommasebine a bezw. a, direct vereinigt, indem das
Magnctgcstcll fliegend neben dem Soliwungradlager montirt ist. Das
Magnetgeatell hat nur eine einzige grosse Spule, um welche abwech-
selnd rechts und links l’olstüeko herumgreifen, dureu Polarität ent-
sprechend wechselt. Die kranzförmigen Anker der Maschinen stehen
fest und sind gesondert auf einem Schlitten moutirt, sodass sie he-
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liufs Revision des Magnetgestells zur Seite geschoben werden können.
Die Ankerwicklung besteht aus massiven, mit Asbestrohren über-
zogenen Kupferstabcn, welche dicht nebeneinander den Ankerkcru
au der inneren Peripherie parallel zur Achse durchsetzen. Au den
Stirnflächen des Ankers sind die Kupferstübe durch Kupferstreifcu
in geeigneter Weise verbunden. Die Schaltung der Anker und der
Transformatoren ist die sogen. Sternschaltung, d. b. die Anfänge
der Wickeluiigssystcmo sind verbunden und die Enden siud an die
Polklemmen angOHchUissen. Die Maschinen ergeben bei 100 Um-
drehungen und SO Polweahscln SO Volt Klemmenspannung. Ihre
Leistungsfähigkeit beträgt 130 Kilowatt, also ea. 200 HP.

Mittels Hiemenübertraguugcu werden durch die Schwuugnider
der Dampfmaschinen zwei Gleichstmui-Niederspannungsmaschiuen d
bezw. d, (System Lahmeyer, Typ ADX) von 110— 150 V. Klemmcn-
spaunung und insgesamt tili Kilowatt Leistungsfähigkeit angetricbcu.
Dieselben dienen einerseits zum Erregen der Drehstrommascliinen
und anderseits zuin Läden der Accuniulatoren, sowie zur Versorgung
des umliegonden Gebietes mit Gleiehstrom. Die Accumulatorcn sind

im Kaum C (Fig. 6) aufgestellt; mit k ist die zuerst vorhanden ge-
wesene, mit k| die später hiuzugekommene Batterie bezeichnet.

Die Sohaltung der Gcsanuaulage ist iu E'ig. 2 schematisch dar-

gestellt, und zwar zeigt der untere Theil des Schemas die von Gleich-
strom, der obere Theil die von Drehstrom durchflossenen Leitungen.
Das Gleichstromnetz ist nach dem Zwci-
lcitersystem durcligcfUlirt. An die Gleich-
«tromsummelschieuon G sind einerseits
die beiden Dynamomaschinen U D (mit
deu Regulatoren K)iiuddicAccumulatorcn-
hattcric k, anderseits die Speiseleitungcn
Sp des Glcichstromnetzes uud die Magnete
der Drehstrominosehiuen angeschlosseu.
In den Leitungen der Dynamomaschinen
befinden sieh Blcisioheruugcu RH, Hand-
ausschaltcr a, automatische Ausschalter aa
uud Amperemeter A. Die Accumulatoren-
battcrie k steht durch einen Doppclzolleu-
schalterZ von Voigt & llaeffner einer-
seits mit deu Sammelschienen, anderseits
mit den Dynamomaschinen in Verbindung.
An die Sammelschienen ist ausserdem ein

Erdschlussprüfer Ed angeschlossen
,
der

zur Controle des IsolationszuHtamles des
Netzes dient. Die Accumulatorenbatterio
besteht aus t!4 Elementen, System Tudor,
deren Ladestromstärke 1 10 A, deren maxi-
male Enlladcstromstarke 143 A und deren
Capacität -130 A -Stunden betragt. Zur
Controle der Spannung im Netze ist ein
Voltmeter V nebst Voltmctcrumschaltung
VU vorgesehen. Zwei ebensolche Instru-
mente dienen zur Spatmungseontrole beim
Eiuselialteu der Maschinen. Accumula-
torenhattorie uud Speiseleituugcu sind
durch Bleisicherungen B geschützt. Von
den Drehstromdyimmus DD führen Kabel
zum Schaltbrett. Der Strom durchläuft
hier zunächst jo drei Bleiscbaltuugeu B,
jo ein Amperemeter A und gelaugt
durch drei Ausschalter zu deu Nieder-
spauDung8-I)rcbstrom-Snmmelschieuen N. Zum Einschüben der Dreh-
strommasebineu sind ein Voltmeter V nebst Vollmetorumschaltor VU,
sowie ein Phascnindieator P vorgosehen. Letzterer besteht aus
3 Paar hintereinander geschalteten Glühlampen, welche einerseits
an die drei Summclsuhicnon N" angeschlossen sind uud anderseits
durch eineu dreifachen Umschalter U mit der cinzuschaltcndeu Dreh-
strummasehiuc iu Verbindung gesetzt werden können. Beim Zu-
sebnlten einer Drelistrommasoliinc wird zuuäcbst deren Spannung
auf dieselbe Hoho gebracht, wie diejenige der Sammclschioncn.
Hierauf werdeu die Phascnlampen mit der Maschine verbunden.
Sobald dies geschehen, zeigen sich die Interferenzen durch abwech-
selnde* Aufleuchten der drei Lampen an. Die Tourenzahl der zu-
zusclmltendeii Maschine wird alsdann regulirt, bis die Interferenzen
verschwunden uud die gleichen Phasen vorhanden sind, was man
an dem vollständigen Autlösehou der Lampen erkennt. Ist dies er-

reicht, so kann die Einschaltung der neuen Maschine erfolgen; der
Synchronismus der beiden Maschinen hält sieh dann dauernd mit
eiucr gewissen Kraft aufrecht. — Von den Schienen N führen je

drei I.eituugeu durch Haudauxschaltcr a und Bleisicherungen B zu
den beiden Transformatoren U, iu denen die Spannung von 80 auf
ca. 700 V erhöht wird. Diese Complieation gegenüber einer einfachen
Hoehspannungadrehstrouiinasehiue, wie sie bei der Kerniibertragnng
Laufleu-Eraiikfurt a. M. verwendet wurde, ist insofern von Vortlicil,

als die Kanmau9nutzuug iu einer Ntcderspannungsmaschino günstiger
und die Isolation leichter ist, xodass der durch den Transformator
bedingte Verlust reichlich wieder ausgeglichen wird. Von den so-

euudiiren Wickelungen gehen je drei Leitungen zum Ausschalter a,

Bleisicherungen B und deu Hoehspauuuugssammelschiemm II. An
diese sind die Fernleitungen E durch Bleisicherungen angeschlossen.
Zur Spaiiuungscontrole dienen zwei Voltmeter V, von denen das
eine mit den Sammelsehicueu, das andere mit der Stelle des Netzes,
von Welcher die Isötmig dor Unterstntion abfülirt, iu Verbindung
Steht.

Fig. 'J9. Hin- und ANtrückrorricklung /kt tirktriuk brtrtrif*«

l’uutptn ton S<hnckrrt 4r Co., Numbtrg.

Ali dem Sohaltbrctt g (Eig. fi) sind die zur Messung, Schaltung
und Stromregulirung dienenden Apparate sämtlich vereinigt und
zwar befinden sieb auf der liukcn Seite die Apparate für Drehstrom,
auf der rechten diejenigen fiir Gleiehstrom. Das Sclialtbrett befindet

sieb an der einen Stirnseite des Mascliinunliauscs (Eig. 4), soduss
man von seinem Podium einen IJcberbliek über den ganzen Raum bat.

Unterhalb des Schaltbrettfussbodens, von dessen Mitte rechts
und links eiue eiserne Treppe in das Maschinenbau« hinahführt,
stehen in einem abgeschlossenen Räume die beiden Transformatoren t

und t,, von je fiO Kilowatt.

Diu bei der Bockouheimer Anlage zur Anwendung gekommenen
unsynehroneu La li m ey ersehen Drehstrommotoren, von denen »ich

gegenwärtig en. 14 Stück iu Grössen von 4,5 bis 20 HP im Be-
triebe befinden, haben sieb für die hohe Spannung von fitIO V gut

bewährt. Die Art ihrer Aufstellung ist aus Eig. 1 1 ersichtlich. Die

Drehslromlcitungcu treten in ein Suhaltbrctt eiu, wo in eiue von
ihuen ein Amperenieter eingeschaltet wird, und gelten dann alle

drei durch Ausschalter und Bleisicheruiigcn zu einem dreifachen
Wasserwidcrstaud, von dem sie unter Zwischenschaltung eines Kick
trioitätsziiblers zum Motor führen.

Die erste Unterstation (II, Eig. 1), deren Grundriss in Eig. 7 wieder-
gegeben ist, enthält zwei Umformer (Transformatoren) T, einen Wuaser-
widurstand W und das mit deu uötliigen Schalt- und Messappurateu

versehene Sehaltbrett S. Die beiden Um-
former, deren Nutzleistung 30 Kilowatt
beträgt, sind Labmeyer’Beber Con-
struction. Sie bestehen aus einem Dreh-
strommotor, dessen rotirendes System mit

einer zweiten Wickelung für Gleichstrom
und daher ausser den Schleifringen auf

der anderen Seite mit einem Stromabgeber
für Gleichstrom versehen ist. Der roti-

rende Anker hat, wie Eig. 9 und 10 er-

kennen lassen, am Umfange tiefe Nutben,
in denen zu unterst die Drehstromwick-
lung H und zu oberst die Gleicbslrom-
wicklung N eingebettet ist. Zwischen bei-

den Wicklungen ist eine beiderseits mit

lsoliruug belegte und mit dom Gestell

verbundene Kupfersobicht augeordnet,
welche den Uehergaug der hohen Span-
nung auf die Xiederspannungswickiuiig
verhindert. Der Wirkungsgrad der Um-
former betrügt bei Vollbelastung etwa90*«

.

Die Schaltung der Unterstation ist

in Eig. 3 dargestellt. Der Drehstrom
wird durch zwei dreifach concentrisclie

Kabel K den Drchstrouisnmmclschicncu
Dzugeführt. An diese sind unter Zwischen-
schaltung von Bleisicherungen B, Aus-
schaltern a und Ampercmcteni die lieideu

Umformer T angesohlossen. In die Zu-
leitung zu den Umformern, von denen
einer meist als Reserve dient, kann eiu
Wasserwiderstand eingcschaltot werdeu.
Der Gleichstrom gehl durch Bleisiche-

rungen, Haudaussehalter, Amperenieter A
uud Stromrichtuugsanzeiger S zu den
Sammelschienen G, an welche auch die

Speisuleitungen Sp für das Gleiohstromnetz augt-sehlossen sind. Die
gröbere Regulirung der Gleichstromspaunung erfolgt durch Ilniidregu-

latoren R, ,
die Fcinregulirung mit Hilfe von automatischen Kcgulatoreu

R. Zum Eiuselmiten der Umformer in das Drehstromnetz einerseits und
das Gleichstromnetz anderseits sind die Voltmeter V und Vollmetcr-
umsohalter VU vorgeeehon. Die Anordnung der Apparate auf der
Schalttafel ist in Fig. 8 veranschaulicht.

Die zweite Uuterstatiou (111, Eig. 1) enthält ebenfalls zwei der-
artige Umformer uud ausserdem eine Acoumulatorenliattorio von
G4 Elementen (Typ 113) mit 110 A Lade- und 143 A Entladestrom-
stirke.

Automatische Ein- und AusrilckVorrichtung
fiir elektrisch betriebene Pumpen

von Schuckert & Co. in Nürnberg.

(Mit Abbildung, Fig. 29.) Nachdruck »crbolca.

Die in Eig. 29 dargestellte Vorrichtung, welche von der Eick-
t r ic i tft ts - Actiengescllseli uf t vorm. Schlickert & Co. in

Nürnberg gebaut wird, hat den Zweck, die stete Controle des
Wassei-slnndes von Reservoiren für hydraulische Aufziige, Hotels
etc. zu ersparen, indem durch dieselbe die das Reservoir speisende
l’umpe bezw. der die letztere antreibende Elektromotor bei niedrigem
Wassorstand in Tbütigkcit geletzt und bei genügend hohem wieder
ausgerückt wird.

Im Reservoir R befindet sich ein Schwimmer 1, welcher beim
Sinken des Wasserspiegels mit sciucr oberen Knagge 3 den Hebel 4

mituimmt, bis das Gewicht 5 nach rechts umschlägt und hierdurch
die Stange 8 nach links bewegt , welche durch don Contaot 7 den
Strom für den Elektromotor K scliliesat, der nun zu arbeiten und
die Pumpe I’ zu treiben beginnt. Hat letztere das Reservoir wieder
gefüllt, so ist damit auch der Hebel 4 durch die untere Knagge 2
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des Schwimmer* so weit mitgenommen worden, das» das Gewicht 5
wieder nach links umschlägt und die Stange 8 nach rechts, also

vom Coutact weg, bewegt und damit den Strom unterbricht. '

Da beim Anlassen des Elektromotors nicht sofort der volle

Strom in den Anker geschickt werden darf, so ist die Anlassvor-
richtung A augeordnet, welche erst nach und nach den Strom zu

seiner vollen Stärke anwachsen lässt. Dieselbe besteht aus einem
Kheostaten 15 mit den Widerständen 17, dessen Kurbel nach rück-
wärts su einem Schneckenradsegmeut 13 ausgebildel ist. In letzteres

greift die Schnecke 12 ein, welche mittels der Schnurrolle M vom
Motor aus betrieben wird. Die Schnecke ist jedoch nicht fest-

gelagert, sondern hängt in einem Bügel, welcher mit dem Auker 11

des Elektromagnet« 111 verbunden ist, sodass sich dieselbe auf- und
abwärts bewegen und damit in oder ausser Eingriff mit dom
Schneckenradsegmeut kommen kann. Ist der Strom unterbrochen,
so wird der Anker durch eine Feder vom Magnet abgehobon ge-
halten: die Scbnocke ist ausser Eingriff mit dem Sehueckenrad, der
ganze Aulasswiderstand ist vorgeschaltet. Wird nun der Strom
geschlossen, so zieht der im Nebenschluss befindliche Elektromagnet
den Anker 11 an, die Sehnecke kommt in Eingriff mit den Zähneu
des Schneckenrades uud du sich zugleich der Elektromotor langsam
zu drehen begiunt, so dreht sieh nuoli die Schnecke mit und ver-

schiebt die Khcostatkurbel über die Contacte nach rechts, hierdurch
den Widerstand vermindernd, bis der Motor seine volle Tourenzahl
erreioht hat, womit auch die Kurbel völlig nach rechts gekommen
und der Aushisswiderstand ganz ausgcsehallet ist. An diesem Funkte
löst zugleich die Kurbel durch eine Hebelübersetzung eine Kupp-
lung zwischen Schnurrolle und Schnecke, sodass letztere zum Still-

stnud kommt.
Der Motor arbeitet nun, bis bei dem höchsten Wasscrstaud der

Strom, wie früher beschrieben, unterbrochen wird. Dies hat die

Wirkung, dass der Elektromagnet den Anker loslüsst und hierdurch
die Schnecke ausser Eingriff mit der Kur-
bel bringt. Nun kommt ein an der Kur-
bel- und Suhucckeurndwelle befestigtes

Gewicht 18 zur Wirkung, welches die Kur-
bel nach links dreht, hiermit für dos
nächste Aulassen wieder den vollen

Widerstand vorschaltet und ausserdem
die Schnecke neuerdings mit der Schnur-
rolle kuppelt.

Flg. 30.Triebwerke und Maschinen-

elemente.

Flachzange mit Riemeulocheisen und Schnur-
oder Drahtschneider

von Lintner & Sporborg in Gloveraville, N. Y.

(Mit Abbildung, f ig. 30J Nachdruck vorboten.

Dio Fig. 30 veranschaulicht ein von Lintner ,fc Sporborg iu

Gloveraville, N. Y., iu den Handel gebrachtes Werkzeug, bei

welchem eiue für Kiemen, Drähte etc. anwendbare Flachzange, mit
einer Ricmenloclizange uud Sehneidvorrichtung für Drähte, Gurte,
Schnüro oder dergl. vereinigt ist.

Die Vor- und Nnchthcilc dieser Verbindung mehrerer Instru-

mente zu oiuem einzigen liegen auf der Hand. Die coustruclivc Aus-
führung ist aus der Figur ohne weiteres ersichtlich; erwähnt sei nur,

dass bei der Sehneidvorrichtung die Gogenbackc abgerundet ist, um
den zu zerschneidenden rundcu Gegenständen eia gutes Widerlager
zu bieten

,
während au der Schneidhacke ein Messer auswechselbar

befestigt ist. Ebenso tragen die beiden Kacken des als Lochzange
dienenden Theiles einen LochBtempel bezw. einen Aufweiter und sind

für ruude Gegenstände ihrer Länge nach muldenartig ausgoköblt.

lieber das Warmlaufen der Lager uud
Muschiuentiieile

folgedessen aus und presst die beiden inneren Buudc mit einem ganz
bedeutenden Drucke gegen die Lager, was naturgemäss eine grosse

Reibung kervorruft. Dass diese Erklärung richtig ist, beweist die

Thatsache, dass die Welle zuerst an den Innenseiten der Lager warm
wird. Es ist damit zugleich der Weg gezeigt, auf welchem dieses

Warmlaufen der Kurbelwclle vermieden werden kann. Mau wird
nur ein Lager genau cindreken, dem anderen dagegen zwischen den
Hunden einen genügend grossen Spielraum geben , sodass sieh die

Welle ungehindert ausdehuen kann. Aus demselben Grunde empfiehlt
es sieh, auch bei Transmissionswellen nur ein Lager zwischen zwei
Stellringen zu fixiren und nicht mehrere.

Manchmal kann diesem Warmlaufen der Kurbelwellen, nament-
lich bei grossen Maschinen, noch eine andere Ursache zu Grunde
liegen. Legt mau nämlich dio Welle trocken iu das Lager, belastet
dieselbe und giesst dann erst Oel ein, so überwiegt der Drnck der
Welle die Adhäsion dos Oeles, das letztere kanu nicht zwischen Welle
und Lager eindringon und die Welle läuft warm.

Ferner kann ein Warmlaufen bei leichten Wellen durch eine
Durchbiegung der Welle verursacht werden. Eine kleine Durch-
biegung ist, wenn sie nicht grösser als 0,2—0,3 inin pro laufenden
Meter wird, unschädlich. Wird sie jedoch grösser, so liegt die Welle
nur auf einer Lagerkaule auf, wodurch der spec. Druck au dieser
Stelle ausserordentlich gross wird. Man kann übrigens eine Durch-
biegung fast nie an der Welle selbst erkonueu, sondern an den
Lagersebalen , welche in diesem Falle ciuo schaukelnde Bewegung
annehmen. Wenn mau deu Ursachen, welche diese Durchbiegnng
der Kurbelwellen veranlassen, nachforscht, so sieht man, dass die-

selbe nicht allein beim Transport odor bei der Montage entstehen
kann, soudom dass diu Welle sehr oft schon aus der Fabrik krumm
liervorgeht. Dem liegt jedoch nicht etw«) fehlerhafte Arbeit zu
Grunde, sondern diese Krümmung wird grösstcntheils dadurch her-
vorgerufen, dass heim Einhobcln oder Einfräseu der Keilnuthen der

Gleichgewichtszustand der im Innern der
Welle herrschenden Spannungen gestört
wird. Die Durchbiegung, welche infolge
dieser Spannungen entsteht, ist bei Stahl-
wollen grösser, als bei schmiedeeisernen,
hingegen erleiden hohle Wellen fast gar
keine Durchbiegung iufolgc Eiuhobclus
oder Einfräsens der Keilnuthen.

Besondere Sorgfalt ist, ausser deu
Kurlmjwellcn, auch denCentrifngeuwellen,
bezw. deren Lagern zuznwenden. Liegt
nämlich das Lager nicht in seinem ganzen
Umfange an der Welle an, so ist ein
Warmlaufen und eine schnelle Abnutzung
desselben unvermeidlich. Die Welle soll

bei der Montage nicht trocken, sonder
gut cingcült iu die Lager eingesetzt werden, ebenso soll mau sie beim
Inbetriebsetzen erst langsam laufen lassen, damit das Schmiermittel
sich au alle Lagcrstollcn gleichm&ssig vertheilt.

Um die Reihung zu vermindern, werden die Lagerschaleu neuer-
dings überhaupt aus Weissmetall hcrgestellt, selbst da, wo man sonst
allgemein Bronecschalen verwendete, wie z. B. hei Schiffsmaschinen.

Ueber das Warmlaufen sind im allgemeinen sehr irrige Ansich-
ten verbreitet. Nnch einer selbst von ulten bewährten Praktikern
getheiltcn Ansicht z. B. sollen sich die Keibungswiderstiinde eines
Lagers mit seinem Warmwerden vergrössern. Versuohe, welohe Pro-
fessor Thurston in New York in dieser Beziehung anstellte, zeigten
hiugcgcn, dem „Techn.“ zufolge, dass ein Lager bei erhöhter Tem-
peratur eiue geringere Reibung habe, als in kaltem Zustande, vor-
ausgesetzt, dass die Gleitflüchvu uicht beschädigt sind. Es läuft
also ein warmgelaufeues Lager leichter wie ein kaltes, man darf
aber deshalb nicht glauben, dass das Warmlaufen für die Leistung
der Maschine gar vortheilhaft sei, denn dasselbe eutstebt eben erst
infolge übergrosser, die Leistung herabsetzender Reibung.

Eine andere allgemein verbreitete Meinung besteht iu der An-
nahme, dasjenige Schmiermittel sei das hesto, bei dessen Benutzung
sich das Lager am wenigsten erwärmt. Auch diese Ansicht muss
man für unrichtig erklären, denn es wird z. B. ein dünnflüssiges Del
eine geringere Temperatursteigcrung veranlassen, als ein schmalz-
artiges, und dennoch kann letzteres besser seiu als ersteres.

yiacAiaxgf mit RttmtnlocAeUfM ton Lintutr 4- Sporborp,
Olottrseillc.

von F. Milius, Mascbinciitecbniker in Hildburghausen.
Nachdruck verboten.

Die Leistungsfähigkeit einer Maschine bängt u. a. auch von den
Ilcibuugswiderständen ab, welche während des Ganges derselben in

ihr, uud zwar besonders in ihren Lagern, auftreten. Eine Ver-
grösserung der Reibung äussert sich durch das Warmlaufen der
Lager; um Reibungssteigerungen vorzubeugen, ist daher eine Kcnntuiss
der Ursachen des Warmlaufens der Lager von grösster Wichtigkeit.

Der Uehelstand tritt fast hei allen neu montirten Maschinen
ein, man nimmt ihn aber gewöhnlieh mit der Bemerkung mit in Kauf,
duss sich die Maschine erst «Inlauten müsse, wie ulle neuen Maschinen.
Dies ist jedoch eine ganz falsche Ansicht, denn die Ursache des Warm-
laufens liegt meist in fehlerhafter Montage oder in ungenauer Arbeit,
bei deu besonders häufig warmlaufcndcu Lagern der Kurbelwellen von
Dampfmaschinen, I.ocomohilcn ete. aber auch in der fehlerhaften Con-
.'truction der Welle. Letzter« bekommt gewöhnlich für jede» Lagor zwei
Baude, zwischen welche die Lager genau «ingepasst werden. Wird
die Maschine iii Betrieb gesetzt, so steigt die Temperatur im Ma-
schinenraum um «ine bestimmte Grösse, dio Welle dehnt sich in-

Elu Getriebe zur Umsetzung drehender Benegang ln schnln-
getldo ist K. Engelmann iu Kbpenlck bei llerlin unter No. 78180 paten-

tlrt worden. Dasselbe löst iu höchst einfacher und praktischer Welse eine

Aufgabe, dereu Losung bisher stets mit mehr oder wcnlgor umständlichen
Mitteln geschah. Fs handelt sich um ein sogen. Uückkchrgotricb«, welches
dazu dient, eine ununterbrochene Drehbewegung z B. einer Rieuischcibo

ln eine schwingende nmznsotzen. Ein solches Getriebe kann ln der Technik
vielfachste Verwendung Anden, inm Betriebe von l'nmpen lult schwingenden
Kolben, von Waschmaschinen, Rührwerken, bei Werkzeugmaschinen ete. Mit
der auf der Autrlebwelie lose sitzenden Klemachelbe ist eine Kurbel oder
ein Excentor comblnlrt, wodurch uuler Anwendung entsprechender Trieb-

stangen ein Zahnbogon bol der fortgesetzten Drehung der Antriobscbeibo in

hin- uud herachwingende Bewegung versetzt wild. Dieser Zahnhegen steht

mit einem auf der Welle befestigten zweiten Zabnbogen iu Eingriff. Infolge-

dessen wird die beim Drehen der Antriebsscheibe dnroh die Kurbel hervor-
gerufene seliwiugeude Bewegung auf dio Welle übertrageu.
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Transporteinrichtungen.

Automatische Transportvorrlchtung
von der Maschinenfabrik Geislingen in Geislingen (Württ.)

(Mit Abbildungen, Fig. 31 « 32.)

mit einer Geschwindigkeit von 8 cm in der Stunde von der Trommel
k nb. Dadurch, dass man die Welle fg fortlässt und die Schnecke q
direct mit dem Rade h in KingrilV bringt, erhöht man die Geschwin-

digkeit, mit welcher der Papierstrcifen von dor Rolle abgewinkelt

wird, auf 1,!I2 m pro Stunde. Um die normale Umdrehung,
gesebwiudigkeit der »Veile n h auch hei verschiedenen Motoren mit

Nachdruck varbolcn.

Eine zum Transport mehliger, gricsiger und körniger Materialien

dieneude automatische Trau Sportvorrichtung, die besonders

da vorteilhaft ist, wo die Entfernung der Entladestelle von der

Deladcstellc die Anwendung von Transportschnecken nicht mehr
gestattet und die Anwendung von Transportbändern zu theuer wäre,

wird durch Fig. 31 u. 32 veranschaulicht. Diese Vorrichtung, von der

Masehi ne n fuhr i k Geislingen in Geislingen (Württ.) gebaut,

besteht im wesentlichen aus einem Wagon, der den Transport besorgt

und aus einem über zwei Scilsvhoibcu laufenden endlosen Seile,

welches die horizontale Hin- und Herheweguug des Wagens bewirkt.

Der Hctriob erfolgt in der Weise, dass der Wsgen unter einem

Trichter mit dem betreffenden Material ungefüllt und durch das

Seil zu der Entladestelle mitgenommeu wird ,
wo er seinen luhalt

durch eine Bodcuklnppc in einen daruuter befindlichen Trichter ent-

leert. EincBodicnung derTranaportvorrichtung während des Betriebes

ist nicht erforderlich, da sich dor Laufwagcu selbstthätig füllt und

entleert und auch die hin- und hergehende Bewegung desselben eine

automatische ist. Um dies zu erreichen, wird auf dein Seil ein An-

schlagknoten angebracht, welcher den Wagen erfasst und uuter den

Fülltrichter bringt. Hier schlagt ein am Wagen angebrachtes Helmlwerk

gegen einen Anschlagbolzun. Durch die Bewegung des Ilcbelwerks wird

ein Loslasscu des Soilknotcns seitens des Wagens bewirkt, sodass der

letztere stehen bleibt, während das Seil weiter läuft. Die Oeffuung

de< Trichters, unter welchem sieh dor Wagen nuu befindet, ist durch

eine in ihrer Milte drehbare Klappe verschlossou, an welcher aussen

ein abwärts hängender Hebel angreift. Beim Einfahren des Wagens

unter den Trichter nimmt eiuo am Wagen angebrachte Anschlagrolle

den Hebel mit und öffnet hiermit die Klappe, durch welche sich das

Material in den Wagen ergiesst. Während der Füllung des Wagens
bewegt sieh der Knoten am Seil weiter, umläuft die Seilscheibe und

gelaugt am oberen Seiltrum wieder zu dem nun gefüllten W ogen,

deu er mitnimmt, während sich die Klnppe durch ein Contregcwicht

selbstthätig schlicHSt. Ist der Wagen über dem Enlladetrichter an-

gelangt, so hebt, beim Ansrhlagboizcn angekomtnen, das Ucbclwork

die Verbindung zwischen Scilkuoten und Wagen auf und letzterer

bleibt wieder stehuu. Durch denselben Mechanismus wird zugleich die

Bodenklappc des
Wagens geöffnet

und der Wsgeu
entleert seinen lu-

halt in den Trich-

ter. Nach dem
Umlauf um die

zweite Seilscheibe

erfasst der Seil-

knoten den Wagen
abermals und führt

ihn zur Ladestelle

znrück , während
sieh die Boden-
klappo schlicsst.

Hat mau mehrere
I.adc- und Entlade-
stellen, so genügt
ein Verstellen des
oben erwähnten
Anschlagholzens,
um dieselben be-

liebig zu verlegen.

Fig. 33 u. 34. (i«*cJkKi*<liykeil*-In<licator 90m Uwrgt* Otitn.

verschiedener Geschwindigkeit zu erhallen, braucht nur die Riem-

scheibe a entsprechend gross gewählt zu werden. Der Schreibstift

wird von einem Hobel 1 gehalten, der auf einer Welle mn drehU.-

bcfcstigt ist. Unterhalb des Schreibstiftes wird der Papierstreifm

auf einer Führuugsplatte x entlang gezogen. Die W'elle in n ist z:

beiden Seiten des Schreibstiftes gelagert und wird von der Büchte

des Regulators, mit welcher sic durch die Stauge u, deu Hebel t

Fig. 31 h. 3’J. Aut"malirth( Tfan$porteorrirktnnrf der ilairMntM/abrik 'leidingen.

Regulatoren und Bewegungsmechanismen.

(xeschwludlgkelts - Indlcator
von Georges Otton.

(Mit Abbildungen, Fig. 33 u. 3t.)

Ein Indicator zum Aufzeichnen der Geschwindigkcitsündemugen
von Motoren und Transmissionen, welcher sich vor ähnlichen Indi-

cntorcu älterer Coustruction durch grössere Einfachheit und leichte

Aufstellung auszeiohnet, ist der in Fig. 33 und 34 veranschaulichte
von Georges Otten.

Diu Welle ab des Indicators wird bei n mittels Riemen, Seil

oiler sonst dergleichen von der Maschiue, deren Geschwindigkeit
registrirt werden soll, nngctrichou. Sie überträgt ihre Bewegung
mittels der Kegelräder c und d auf einen Ccntrifiigalrcgulator und
mittels der Schnecke c, des Schneckenrades p, der Schnecke q und
des Schneckenrades s auf die horizontale, kurze Welle fg, welche
ihrerseits mittels der Schnecke r und des Rades h die beiden, unter
einander durch die Zahnräder 1 und 2 verbundenen Walzen ij in

Umdrehung versetzt. Diese beiden Walzen ziehen den l’apicrstrcifcn

und das Laufrädchon o verbunden ist, bewegt. Der Hebel t zieht

gleichzeitig eine Nadel mit, welche durch eine grössere Schwingong*-

woitc die jedesmalige Veränderung des Schreibstiftes anzeigt. Am
Hebel t ist ausserdem noch ein verstellbares Gewicht z angebracht,

mittels dessen der Apparat regulirt wordeu kann. Unter Umständen

kann der Indicator an dem Regulator der betreffenden Maschine

angebracht werden, alsdann kommt der Regulator des Indicator« in

Fortfall und die Welle m n des Schreibstiftes wird mit dem Ms-

schiucnrcgulator durch einen Hebel uud Stangen verbunden. Dir

Wirkung des Apparates ist in diesem Falle dieselbe wie vordem.

Die Breite des Papierstreifens beträgt 8fi mm, der Schreibst"'

aber durchläuft, dem ,,Bull. d. 1. Soc. lud.“ zufolge, bei Geschwin-

digkeitsänderungun von 20% einen Raum von 65 mm. Die normsb1

Geschwindigkeit, mit welcher der Piipierstrailen abgewinkelt wird,

beträgt 8 cm pro Stunde, d. h. 9li cm in 12 Stunden. Es braucht

also nur alle Tage oinc neue Papierrolle, bestehend aus einem 9b et"

langen Streifen, auf die Rolle k aufgesetzt zu werden, um tu'

jede Stunde des Tages die (iesuhwindigkeitsinideriingcn der Ma-

schine etc. feststellen zu können.
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Dampfmotoren.

Stehende Dreifaeh-Expauslous-
Dampfmasehine

Ueber Verhütung von WSrmeverlusten.

von der Maschinenfabrik Augsburg in Augsburg.

(Mit Abbildung, Fig. 35.) Nachdruck verholen.

Für Betriebe, welche, wie der elektrische, eine möglichst geringe
Grundfläche und dabei höhere Tourenzahlen erforderlich machen,
eignen eich vorzugsweise Maschinen stehender Anordnung, die, wenn
sehr gleichmäßiger Gang und mög-
lichst geringer Dampfverbrauch
erzielt werden »Oll, als Mohrcyliu-
dermnaebinen gebaut werden. Eine
derartige stehende Dreicylinder-

Maschine neuester Construction von
1Ü00 HPe, welche von der Maschi-
nenfabrik Augsburg in Augs-
burg gebaut wird, ist in Fig. 35
dargestcllt.

Die drei Cylinder sind durch
Rahmen und Säulen mit der Fun-
damentplatte verbunden und arbei-

ten auf eine dreifachgekröpfte Kur-
beiwelle, deren Lager mit der Grund-
platte in einem Stück gegossen
sind. Die Steuerung der Cylinder
erfolgt durch je vier Drehschicber,
zwei für den Einlas«, zwei für den
Auslass, die iu eingesetzten und
auswechselbaren Futterbüchsen ar-

beiten. Die Bewegung der Schie-

ber ist zwangläulig und erfolgt für

jeden Cylinder durch zwei Steuer-

scheiheu, von denen die den Aus-
lass hethätigende direct mit ihrem
auf der Kurbclwclle aufgckciltcu
Excenter (D. R. G. M. 4C7I7) ver-

bunden ist, während die Verbin-
dung der den Einlass regulircndcu
Scheibe mit ihrem Excenter durch
eincuGcleukmechanismus vermittelt

wird. Letzterer wird bei dem Hoch-
druokeylinder von einem indirecl
wirkenden Regulator beherrscht,
während er bei dem Mittel- und
Nicderdruckeylindcr behufs eor-

recter Dampfvcrlheilung und leich-

ten Anlaufens der Maschine wäh-
rend des Betriebes von Hand ein-

gestellt worden kann.
Sämtliche Cylinder sowie deren

Deckel sind mit Dampfmautel ver-

sehen
;
die Heizung erfolgt bei dem

Hoch- und Niederdruckcylinder
durch Arbeit«dampf, bei dcmMittcl-
druckcvlinder durch Kesseldampf.
Das in den Mänteln condensirte
Wasser wird durch sclbstthütige

Apparate abgeführt. Behufs An-
wiirmens mul eventuell Anlaufens
sind Mittel- und Niederdruckcylin-
der mit einem Ventil versehen,
erslerer besitzt ausserdem noch ciu Umgangsventil für Heizung.
Die Luftpumpe des Einspritzcoudcnsators wird durch einen Doppel-
hebcl vom Kreuzkopf des NiederdruckcytiDders aus bewegt. Die
Schmierung der Cylinder wird durch je eine Oelpumpe besorgt, ebenso
erfolgt die sämtlicher grösserer Zapfen durch eine Circulations-Ocl-
pumpe, welche das gebrauchte Ocl Id einen Sammelbehälter fördert,

wo dasselbe zur Wiederverwendung filtrirt wird. Die Hauptlager
siud mit sichtbarer Tropfenschmierung versehen.

Das llaiiptahsperrventil kann sowohl von unten wie von der
(ialerie aus bethiitigt werden, welche die Cylinder zur leichteren

Bedienung und Zugänglichkeit umgieht. Die Admissionsapannung
beträgt 10 AL

Nachdruck verboten.

Ueber die Verhütung vou Wurme Verlusten bei der Er-
zeugung und Nutzbarmachung des Dampfes gieht Ingenieur Wil-
liam Kent in seinem für das „Franklin Institute“ verfassten Ar-
tikel eingehende Erläuterungen, von denen das Wesentlichste im
folgenden zusnmmengcfasst ist.

1. Verluste in der Kesselfeuerung.

Der erste grössere Verlust tritt schon hei der Feuerung der
Dampfkessel ciu und hat seinen Grund entweder in der Anwcnduug

Fig. 3i. Stehende Drei/aeh.Frpantiom-Dampfmaeehine rvn der hfaeehinen/ahrit Augeiurg.

unpraktischer Feuertingsanlageu oder in der unrichtigen Bedienung des
Feuers. Die Znsammensetzuugen der verschiedenen zu Feueruugs-
zweekeu verwendeten Kohlenarten siud bekannt uud in jedem mi-
schincutecbuisckcD Taschenbuch findet man den theoretischen lleiz-

werth einer jeden Kohle. Desgleichen sind Tabelle» aufgcstellt, aus
welchen man unter Berücksichtigung der Temperatur des Speise-

wassers uud der pro Kilogramm verbrannter Kohle im Kessel ver-

dampften Wassermenge ikii absoluten Ileizeffect des Kessels be-

stimmen kann. Durch einen Vergleich dieses Wcrthce mit dem
theoretischen Heizwerth der Kohle findet man die wirkliche Lei-

stung des Kessels, hezw. den Procent satz der durch deu Kessel nutz-

bar gemachten Verbrennungswarme der Kohle uud somit auch den
«ingetretenen Wärmeverlust.

Setzen wir z. B. bei einem Kessel die Verwendung von reiner Au-
tbracitkohle voraus, bei welcher 1 kg durch Verbrennung 8050 W.-E.
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freigiebt, mithin theoretisch im Stande sein müsste 0,8 kg Wasser
vou HX)

0
C. in Dampf von derselben Temperatur uniziisetzen, und

fanden wir durch eineu praktischen Versuch, dass dor Kessel pro
Kilogramm verbrannter Kohle nur 5,4 kg Wasser verdampfte, so

54
würde sieh die Leistung des Kessels zu —r, — 80 °i ergeben. Der-

0,8
artige Resultate sind thataächlich bei Verwendung von guter An-
tliraeitkohle zu erhalten. An 18 verschiedenen Kesseln augestellte

Versuche haben ergeben, dass bei diesen Kesseln die pro Kilogramm
Kohle verdampft« Waasemienge (von 100° C. zu 100* C. Dampf)

zwischen 5,6 kg und 4,6 kg, die Leistung also zwischen — und "J’j*
OjO 0^0

d. h. 80 und 66 1* schwankte. Da diese Kessel aber alle in best-

möglichem Zustand waren, mit guter Kohle geprüft und von er-

fahrenen Heizern bedient wurden, es sonst aber viele Kessel giebt.

welche weniger güustige Bedingungen aufweisen, so ist einleuchtend,
dass der Leistungsunlerschied zwischen dem relativ besten und dem
relativ schlechtesten Kessel bei weitem mehr als 20 % betragen
wird.

Betrachten wir nun die Ursachen zu deu Verlusten. Der erste
Verlust erfolgt durch ungünstiges Verbrennen der Kohle, wenn im
Verhältnis! zu dem vorhandenen Zug die auf dom Rost liegende
Koblcnschicht zu hoch oder zu niedrig gehalten wird. In beiden
Fällen tritt mir eine unvollkommene Verbrennung ein, d. h. ein

Theil der Kohle verbrennt, anstatt zu CO, zu CO und liefert ent-

sprechend weniger W.-K. Dieser Verlust ist leicht zu verhüten und
kann nicht gross werden, wenn der Heizer geschickt genug ist, die
Hohe der Kohlmschicht dem jeweiligen Zug entsprechend zu regu-
liren. Trübe», mattes Feuer ist ein Zeicheu unvollkommener Ver-
brennung.

Grössereu Schwierigkeiten begegnet man bei der Verwendung
von bituminöser Kohle, bei deren Erhitzen zahlreiche Mengen flüch-

tiger, verbrennbarer Oase entstehen. Beim Betrieb dea Kessel» bil-

det daun dio Feuerung gewissermaassen einen Gaserzeuger, und da
die Gaae schuell und hei niederer Temperatur ahgeachieden werden,
kühlen sie sieh an deu uoch verhültnissniässig kaltcu Kcssclhlechen
ab uud entweichen uoverbrannt zum Schornstein hinaus. Bei den
lialbbituminöscn Kohlcnsorten ist der Verlust durch uuverhrauntc
Gase geriuger, weil der ganze Gehalt der Kohle au flüchtigen
Stoffen gewöhnlich nicht mehr als 20 % beträgt und infolgedesseu
die Gase meist schon mitverhrennen, bevor sie die Kohle verlassen
können. Derartige Verluste lassen sieh wesentlich eiiischriinkeu durch
Anwendung von Regenerator-Feuerungen. Das Princip derselben be-
steht bekanntlich darin, dass die in einer Kammer destillirteu Gose
in einen sogenannten Brenner cintreten, sich dort mit der in einem
Regenerator hoch vorgewürmten Luft mischen und zugleich mit der-
selben verbrennen. Dass diese Anordnung aber nicht an allen Dampf-
kesseln getroffen wird, hat seinen Grund au den uuvcrhiiltnissuiäivdg

hohen Kosten für Einrichtung und Unterhaltung.

S. Wurm oVerluste in Dampfkesseln aelbat.

Auch hei vollständiger Verbrennung des Brennstoffs in der
Feuerung können im Dampfkessel seihst noch empfindliche Wärnic-
verluste cintreten, welche die verschiedensten Umstände zur Ur-
sache haben. Ist z. B. die Heizfläche des Kessels zu klein, so kom-
men die Vcrbrennungsgane nicht alle mit den Keaselldcchen in Be-
rührung und gelangen infolgedessen zum Theil noch zu heiss in

den Schornstein. Nach William Kent ist die Heizfläche in der Regel
so gross zu bemessen, dass auf je 1 kg pro Stunde zu verdampfen-
den Wassers ea. 900 qcm Heizfläche kommen. (?)

Derselbe. Nachtlieil (wie bei zu kleiner Heizfläche) tritt dann
ein, wenn die Heizfläche zwur genügend gross, aber ungünstig un-

geordnet ist uud von den Heizgasen mir unvollkommen bestrichen

wird. Diesen Fehler Italien z. B. viele ltaiiehröhrenkessul, bei wel-

chen die Verhrennungsgase, nachdem sie unter dem Kesscltnantel

entlang geströmt sind, ineist nur die oberen Rauehröhren , nicht
aber auch die unteren passiren.

Auch die Beschaffenheit der Kcsselldcchc ist von Einfluss auf
die Wanueausuiitzung. Kesselstein etc. an den Imieiiflaehcu mul Kuss
au den Ausseullächeu des Kessels sind schlecht«' Wärmeleiter und
Verbindern einen gutcu Wärmeaustausch. Kleinere Verluste werden
durch das Eindringen von kalter Luft und durch Leckagen herbei-

geführt. Nicht gerade selten findet man z. B. dass da« Allblase-

vcntil schwer zugänglich ist
,

sodass Undichtiieitcn au ihm uicht

immer gleich bemerkt werden können. Desgleichen ist dus Sicher-

heitsventil bei manchen Keaselautngeu die Ursaelm zu Wärmeverlu-
sten. Wenn nämlich die Beanspruchung der Kessel eine unregel-
mässige ist und dieselben manchmal auch unter einem Druck stehen
müssen, der nicht weit unter dem liegt, auf welchen sie geprüft
sind, so muss das Sicherheitsventil derart eingestellt werden, dass
es schon zur Wirkung kommt, sobald der Dniek nur um ein ge-
ringes Man « über die beabsichtigte grösste Höbe steigt. Dadurch
verliert der Kassel natürlich die Fähigkeit, gleichsam als Akkumu-
lator zu wirken, denn liei zeitweise geriuger werdendem Dumpf-
Verbrauch bläst der überschüssige Dampf nutzlos durch das Sicher-

heitsventil ab. Die einzige Abhülfe hiergegen ist die, von vorn-

herein genügend grosse Kessel zu verwenden, welche einen derartig
grossen WnSserraum haben, dass im Fall eines unter die Normale
sinkenden Dampfverbrauchs der Kessel zum Absorbircn der über-
schüssigen Wärme mit frischem Wasser gespeist werden kann etc.

Flin anderer Fehler an Dampfkesseln besteht in tu kleiner

Rostflächc. Es entsteht dadurch leicht ein Verschlacken des Ro-

s tos, und die Reinigung durch den Heizer nimmt lungere Zeit in

Anspruch, sodass währenddessen durch die Feuerthür viel kalt.-

Luft in den Feuerraum oindringt.

3. Wärmeverluste im Schornatein.

Bei einem richtig gehanten, unter normalem Druck stehenden

Kessel wird man in der Regel die Temperatur der Rauchgase nicht

tiefer als auf 38* C. ( Temperatur des Dampfkessels, d. h. also

auf oa. 200 — 260* C. herabbriugen. Nimmt man nun 200* sls
' niedrigste Temperatur der Rauchgase uud 27 * C. als Temperatur
der in den Feuerungsraum tretenden Luft an, so ist der Tempe-
raturunterschied zwischen beiden gleich 173° C. Da nun aber die

Temperatur des Feuers gewöhnlich mehr als 1030' oder im Maximum
1320* C. beträgt, so bildet die im Schornstein verloren gegangen.

Wärme ungefähr 13—IC 1
)» der totalen, durch die Verbrennung der

Kohle erzeugten. Dieser Verlust ist hui den gewöhnlichen Kesseln

und Scliornsteitfcn nicht zu umgehen, weil ersten* eine massig hole-

> Temperatur für den guten Zug erforderlich ist. und zweitens, weil

wir die Temperatur der Abgase nicht bis auf diejenige des Dam-
pfes reduciren können. Viel kann jedoch dadurch wieder gut ge-

macht werden, dass in dem Schornstein ein Vorwärmer aufgestellt

wird, in welchem die ahziehenden Gase das Speisewasser atiwürmen.

ln diesem Falle ist dann aber eiu hoher Schornstein oder künst-

licher Zug unumgänglich nothwendig.

4. Verluste in der Dapapfrohrleitung.

Bei der Verwendung des im Kessel erzeugten Dampfes tritt der

erste Wärmeverlust schon in der Rohrleitung durch Strahlung ein.

Durch geeignete Umhüllung der Rohre lässt sich dieser Vcrloit

jedoch fast bis zu 90 % vermeiden. Eiue beträchtliche Druck-

Verminderung erleidet der Dampf auf seinem Wege vom Kessel zur

Maschine aller dann, wenn die Kolm' zu eng oder zu oft gekrümmt
Bind. Darauf muss also gleich hei der ersten Anlage genügen-!

Rücksicht genommen werden.

8. Verluste in der Maschine.

Zahlreich sind die Verluste in der Dampfmaschine seihst'. Schon

heim Eintritt des Dampfe* in die Maschine ist ein Verlust za vor

zeichnen; er erfolgt durch Coudeusation uud beträgt oft 1U und

mehr Proceut vom gesamten verwendeten Dampf. Eiu zweiter Ver-

lust tritt ein, wenn die Füllung des Cylinder» zu gross ist, aodx»»

der Dampf mit zu hoher Endspaiinuug ausge.blasen wird. Umge-

kehrt aber ist es auch von Naehtheil, wenn bei Hoclidruckmsseln-

nen dio Fülluug zu gering ist, weil duun die Maschine die mitilosf

Arbeit leisten muss, den Kolben unter Uebervrindung eines klciuen

Gegendrucks ziirückzufithren. Dieser Verlust kniiu bei Hochdruck-

Auspuffmaschinen ein recht empfindlicher werden, wenn mau nicht

besondere Vorrichtungen zur Rcgiilirung der Compression anweudet.

Im Uebrigun können diu beiden letztgenannten Verluste uur durch

entsprechende Constructiou der Maschine im Verliultiiiss zu der zu

leistenden Arbeit auf eiu Minimum redueirt werden. Wenn die

Maschine hei gleiehmässiger Belastung läuft, muss die Expansion

des Dampfes so weit geführt werden, dass der Dampfdruok hei der

Ausströmung gleich oder nahezu ebenso gross ist, als der hinter

dem Kolben vorhandene Druck. Die Condeusation des Dampfes im

Cylinder kann zwar nicht ganz verhütet, wohl aber, da man .1»'

mannigfachen Ursachen derselben kennt, wesentlich eingeschränkt

werden. Zu kleine Füllung hat hei Itoclidruekmasehinen nicht nur

Expansion unter den At.-Druck, sondern auch grosse Condcu*ati«lt

zur Folge. Bei Eiuoylinder • Hoclidrnckmascliincu finden wir daher,

dass die beste Leistung erzielt wird, wenn die Absperrung zwischen

'/, uud >/, de» Hubes erfolgt. Frühere oder spätere Absperrung

ergeben unvollkommene Ausnutzung. Wünscht man bessere Damnl-

ausmitzung, als wie sie die Eiiieyliuderuiasehinc gibt, so muss man

Expansionsmaschinen mit Coudensatoren verwenden. Versuche ha-

ben gezeigt, dass der Dampfverbrauch einer Triple • Expansions-

maschine mit Condensation nur etwa */, von dem einer Maschine

ältester und schlechtester Bauart beträgt. Da aber Expansion^

uud Compoundmaschinen ziemlich theuer sind, überschreiten mit-

unter die Mehrkosten für Einrichtung uud Unterhaltung dss Kr*

sparniss an Brennmaterial. Für gewöhnlich kann man annehwen-

dass sich eiue Triple-Expausiousmaschiue iu allen deu Fällen be-

zahlt machen wird, iu denen mehr als 500 HP. zum Betriebe er-

forderlich sind und die maximale Arbeitszeit mehr als 10 Stunde*

am Tage beträgt»

Leistung der Dampfmaschine.

Nehmen wir eine Maschine, welche mir 6,67 kg Wasser pro Hl

und Stunde gebraucht, und bedenken , da»* für jede» kg in den

Kessel gebrachten Wassers c«. 612 WE. erforderlich sind, um

Dampf vou der gewünschten Spannung zu erzielen, so erhalten w |r

insgesamt pro 11P und Stunde ca. 3470 WB. Da min 1 HP
Stunde « 76,041 . 8600 mkg m 273,748 mkg ist-, so ergiebt die*

durch 426 dividirt, das mechanische Wiirmeaequivalent, d. h. nur

644W.E., welche theoretisch erforderlich sind, um 1 Hl* in 1 Stand*

i

zn erzeugen. Als Leistung der Maschine erhält man also, im Ver-

gleich zu der im Dampf enthaltenen Wärme
644

3470
ruud 18,6V
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IIal>eu wir nuu einen Kessel, welcher 75 % als Leistung orgiebt, so

ist die zusammengesetzte Leistung » 18,6 x 0,75 •*> rund 14 "i.

Daraus ist ersichtlich, dass wir mit der besten modernen Dampf-
maschine nur '/: des absoluten Hoizwerthes der verbrauchten Kohle
nutzbar machon können. Die anderen */i sind positive Verluste,

uud es scheint auch mich koiuc Möglichkeit vorhanden zu sein,

die Verluste in der Dampfmaschine weiter herahzuhriugen und
den Verbrauch von 5,7 kg Wasser pro Stunde uud HP noch zu

rcducircu.

Stationäre Compound-Locomofolle
von der Actiengesellachaft Badenia vorm. Wm. Platz Sohne in

Weinheim (Baden).

(Mit Abbildung, Fig. 36.) Nachdruck »erboten.

Eine stationäre Cumpound-Locomobile für grössere Leistungen,

von der A c ticngescl I Schaft Badenia vorm. W m. Platz
Söhne in Weinheim i. B., ist in Kig. 36 wiedergegeben.

Der Kessel derselben ist ciu, behufs leichter Peinigung, ausziehbar

Doppel -Wasserstandsanzeiger

von Weinmann & Lange in Oleiwitz.

(Mit Abbildungen, Fig. 37 u. 38.)

Nachdruck »erboton.

Die Wasserstandsgläser, wie sie gebräuchlich sind, haben ver-

hältnissniässig enge. Durchgänge, welche sich gelegentlich ver-

stopfen und die Sicherheit des Betriebes dadurch gefidirden können.
Wollte man die Durchgänge in den gebräuchlichen llabngehäusen

aller in dem wQnsclieoswerthen Maasne vergrössern, so würden
letztere unverhältnissmässig gross werden. Um diCBC Kacbtboilc

zu vermeiden, baut dio Maschinen- und D am pfk csscl- Arms-
turon-Fabrik Weinmanu & Lauge in Gleiwitz (Scliles.)

Wasserstaudsapparate mit neuartigen Ventilköpfen, welche so grosse

DurchgangsquerscliniMe haben, dass ein

Verstopfeu unmöglich wird. Ein solcher

Wasserstandsanzeiger mit zwei Gläsern ist

in Fig. 38 darguatcllt. Derselbe ist mit

Fig. 36. Stationäre Compound- LocunvAite ton der Badenia vorm. Wm. Platt Si*hne, Weinheim.

Fig. 33.

Fig. 37 u.33. Itopptl-Wastentan.lt-
anteiger com Wemmanmi' Lange, (Jleiteilt.

nngeordneter Uöhreukessel. Seine F'euorbüclise ist aus Wellblech
hcrgcstcllt, was in verschiedener Beziehung von Vortlieil ist; sie

braucht beispielsweise für den gleichen Druck eiuc geringere
Wandstärke, als glatte Feuorbüchsen

,
zu haben, lässt infolge

dieser geringeren Waudstärke die Wärme leichter durehdringen
und bat überdies eine grössere Oberfläche. Sowohl die Abführung
der Rauchgase, wie die Lufizufuhruug zum Verbreiiuungsraum
kann zur Erzielung möglichst rauchfreier Verbrennung regulirt

wcrdcu. Die Maschine ist auf den Kussel montirt und zwar der-

art, dass die Cylinder im Dampfrauin gelagert sind, wodurch die-

Mullien ohne weiteres directe Dampfheizung haben. Die in drei

Weissmetallageru gelagerte Kurbel welle besteht, ebenso wie die

Kolbenstangen, Schieberstangen und Kreuzköpfe, aus Stahl. Die
Steuerung des Hocbdruokcylindcrs erfolgt durch ciucD Ridersehicber;

der denselben beherrschende Regulator gestattet eine Variation der
Füllungen von 0—70%. Im Niederilruckcylindcr wird die Dampfver-
theilung durch einen Trick’schen Schieber bewerkstelligt Der aus

diesem Cylinder kommeude, verbrauchte Dampf wird zum Vorwär-
mern des Speisewassers benutzt, was in dom vor der Maschine lie-

genden Vorwärmer erfolgt. Eine an der Maschine angeordnete, mit
Geländer umgebene Plattform ermöglicht den Zugang uud die Be-
aufsichtigung aller arbeitenden Theile. Die Locomobilen werden mit

oder ohne Condcusation bis zu 150 11P ausgeführt. Der Koblcuver-
braueh betragt nach den Angaben der geuamiten Firma bei den
grossen Maschinen ohne Condcusation ca. 1,2 kg, mit Condenaation
ca. 1 kg pro Pferdekraft und Stunde.

einer Signalvorriehluug versehen, welche den Heizer auf dos
Sinken des Wusscrstandcs unter das zulässige Maas»

,
wie auch

auf das Ueberscbreiten des höchst zulässigen Druckes im Kessel
aufmerksam mHohen soll. Hierzu ist an die Kesselstirnwaiid der
Wasserstandskörper K mit zwei Flanschen befestigt. Von ilim

gehen die heidon Wasserstandsgläser aus, wahrend in ihm seihst

sieh der Schwimmer a bewegt. Die Stange des letzteren bat ins

Dampfraum ihre Führung, damit Kcssclstcinahlagerungeu die Be-
wegung derselben uicht beeinflussen konnon. Dio Schwimmerstange
bcth&tigt mittels des Hebels b das Ventil o, über welchem eine

Dampfpfeife angeordnet ist- Sinkt der Schwimmer mit dem Wasser-
spiegel unter eine bestimmte Grenze, so öffnet er das Ventil e und
bringt die Dampfpfoife zum Ertönen. Das Ventil ist genau auf den
höchsten zulässigen Druck justirt und öffnet sieh daher auch beim
Ucbcrschreiten des letzteren.

Die Eiuriehtuug der Voutilköpfe der Was»crstaud>gläser ist aus

Fig. 37 zu ersehen. Der Schluss wird durch ein als Röhre aus-

gestaltete« Ventil gebildet, welches um Umfang zum Tlieil mit Gewinde
versehen ist und durch einen HnndgrifT gedreht und damit geöffnet
oder geschlossen werden kann. Man ersieht aus der Figur, dass die

Dureligangsipierschuilte im Veutilkopf ebenso gross sind, wie der
Querschnitt des Glases, während dieselben bei deu jetzt gebräuch-
lichen ein viertel so gross sind.
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Sicherheit« -Ventil, System H. Heylandt
von der Maschinen- und Armaturenfabrik vorm. 0. Louis Strube,

ct.-Ges. in Magdeburg-Buckau.

(Mit Abbildung, Fig. 39.) Nachdruck Tcrhoton.

Das von der Maschinen- und Armaturonfabrik vorm.
C. Louis Strube, Aot.-Ges. in Magdeburg- Buckau gebaute
Sicherheitsventil, System H. Heylandt, dessen Sitz- und
Tellerconstruction wir schon in Nr. IS, Jalirg. I H'.l 1 d. Z. unter An-
lehnung au die Fig. 421 u. 420 gedachten, öffnet sich bei Ueber-
schrcitung der zulässigen Spannung mit seinem vollen Hube uud
hietet dadurch dem Dampfe eine genügeud grosse Ausströmung, um
jede weitere Spannungserhöhung zu verhindern.

Aus Fig. 39 ist zu ersehen, dass sich dasselbe von anderen
Sicherheitsventilen nur wenig unterscheidet. Der Ventilkegel be-
findet sich in einem niedrigen Gehäuse, desseu innerer Durch-
messer so bemessen ist, dass der freie Kaum zwischen Kegel und
Gehäuse dem Ventilquerschnitt entspricht. Das Gehäuse ist mit
uiuer an der Druckstange frei beweglichen Platte l>edcckt; über
der Platte ist die Stange jedoch verstärkt. Uehursteigt der
Druck die Belastungsgrenze, so hebt sich

der Kegel so hoch wie hei jedem andereu
Sicherheitsventil, das Gehäuse füllt sich mit
Dampf und dieser hebt nuu die Platte in die
Höhe, wodurch der Kegel, da die Platte die

Ventilatangc mitnimmt, bis zu seinem vollen

Hube gehoben wird. Der Ventilquerschnitt
ist hierbei in ein derartiges Verhältnis* zum
Kessel gebracht, dass durch denselben Dampf
genug abblascn kann, um eine Erhöhung der
Spannung vollkommen auszuschliesscn.

PampfentwSsserungs-Apparat
.Ehlers“

il—Z — h- - -k-

«*
von Walther & Oo. in Kalk bei Cöln a. Rh
(Mit Abbildung, Fig. 40)

Nachdruck vorbotca.

Ein Apparat, durch
welchen das vom Dampf
mitgerissene oder in der
Rohrleitung condcnsirtc
Wasser abgeschieden wer-
den soll, um die durch
wasserführenden Dampf
in der Maschine sonst

leicht hervorgerufenen
Störungen zu vermeiden,
ist in Fig. 40 dargcstellt-

Der Apparat, welcher von
der KessclfubrikW alliier

& Co. in Kalk bei Cöln
gebaut wird, bosteht in

einem Cylindcr mit trich-

terförmigen Einsätzen.

Der Dampf tritt in der
Pfeilrichtung in den Ap-

f

iurat ein. Der erste offene Trichter verhindert, dass das in der Rohr-
citung eventuell schou befindliche condensirte Wasser vom Dampfe
mitgerissen werde; dussolbe flicsst vielmehr durch oinen Canal ab.

Beim nächsten geschlossenen Trichter scheidet sieh das mitgerissene
Wasser strahlenförmig am Umfange des Lcittrichters aus, während
eine am nächsten offenen Trichter angebrachte Kippe dasselbe hin-

dert, sich wieder mit dem Dampfe zu mischen; os messt am Trichter
nach unten, um dureh den nächsten Stutzen abgeleitet zu werden. Ist

der Apparat am Dampfkessel angebracht, so werden die Abfluss-

stutzcu direct mit dem Wasserraum des Kessels verbunden, um diesem
das «usgeschiedcuv Wasser ohue Wärmevcrlust wieder zuzuführen.

Fig. 30. SickerheiUttnlil . Sytttm Heylandt , roa «Ur i/a

«cAi»fa* und Armatur cn/u'rü rorm. C. Louis Strafe, Act.»

Ges., Magdeburg»Bucktut,

Gas- und Petroleummotoren.

Neuerungen in Gas- und Petroleum-Motoren.
(Mit Slcizeen auf Blatt 6.) Nwhdniok Torbonn.

Petroleum-Motor von Victor List uud Jako w Kosakoff iu

Moskau. Am. Pat. No. 535 914 und 536 090. (Fig. 1 u. 2.) Pst.

No. 535 914 (Fig. 2) betrifft einen Verdampfor für den Motor Pat.

536 090 (Fig. 1), bei dem ein beweglicher Stift m so iu eine hoch

angewärmte Hohlbücbsc d gesteckt ist, dass zwischen Stift und

Büohsen-Iuncnwandung ein Ringcanal bleibt, der an dem einen

Ende durch ein Loch mit dem Druckraum oiner Oclpumpe com-

municirt. An Stelle der Pumpe kann auch ein Oelgefäss treten,

welches unter Druck stehendes Ocl enthält. Am anderen Ende des

Stiftes in, d. h. auf der der Zündkammer zugekehrten Seite befindet

sich ein Ventil i, welches den Ausfluss aus dem schou erwähnten

Ringcanale md regelt. Vor i sitzt in der Zündkammer die Doflec-

torplatto j, welche dazu bestimmt ist, unverdampfte Oeltheilcheu sh-

zufangen und sprühregeuartig zu vertheilen, sodass sie sich mit den

flüchtigen Del- und Lufttheiluhen mischen. Umgeben ist der Zünder

m von einem Mautcl k, innerhalb dessen ein Canal p nach der Vcr-

breunungskammer b, führt. Die Spindeln

der Ventile h hängen an Federn b, welche

durch die Büchsen n gegen Staub geschützt

sind und dio Ventile für gewöhnlich ge-

schlossen erhalten.

Die im Zweitact arbeitende Petroleum-

maschinc Patent 586090, Fig. I, hat in der

Mitte des Cylinders einen Kranz von Oeff-

notigen b, welche mit dem Auspuffeanal g io

Connex stehen und durch den Arbeitskoll.cn

periodisch geöffnet und geschlossen werden.

Der hohle Kolben bildet mit dem unteren Cy-

lindertheil eine Luftcomprcssiousknmmer d f.

welcho sich bis zum Gehäuse der Einlsis-

ventilc h erstreckt. Das Lufteinlaasventil e

wird von der Kurbelwelle aus durch ein«

federnden Hebel s bethätigt uud durch die

Spiralfeder s, goichlouca

fig. 40. Dampfentvdsterungs-Apparat „Ehlers** ton Watther 4" Co., Kalk b. Colit.

Ein netter Spelsernfcr wurde von der Firma Sohumsnn & Co. in

I.cipxig-l’lagwitz construirt. Der Apparat besteht ln der Hanptsacho uus

einem kupfernen Rohre, welches ln einem schmiedeeisernen Gestell gelagert

ist und mit dem Dampf- und Waaeerraum dea Kessels In Verbindung gebracht

wird. Das Kupferrohr fuhrt steh einerseits loae in dem Gestell und ist mit

einem Hebelarm verbunden, welcher, wenn Dampf in da« Rohr tritt und

dieses sich dadurch ausdrhut. verschoben wird und nun durch entsprechende

Ucberaetzuug zwei mit elDcm elektrischen Läutewerk verbundene Cautacte

vereinigt. Das Läutewerk ruft den Holzer und functionirt solange, bis der

Kessel genügend gespeist ist. Alsdann tritt wieder Wasser in das Kupfer-

rohr des Speiaerufert, welches sich dadurch zuaaunucnzieht uud durch die

erwähnte Hehelklbcrtragung die Coutacte des Läutewerkes auslost. Rs kiiunen

auch mehrere Läutewerke an verschiedenen Orten angebracht werden. Die

Hehflauordnung mit den fonUetcn wird gegen willkürliche Veränderung

dureh «ine Schulr.kappe aua polirteui Messingblech abgesperrt, welche dureh

ein Schlösschen gesichert ist. Die Montag« ist sehr einfach und richtet sieb

jo uaeh den örtlichen Verhältnissen der betr. Dampfanlage.

erhalten. Die Ventile b

und der Zündstift niwir-

den von der Kurbelaiilt

aus durch Excenter ge-

steuert. Der Sicherbeil

halber ist dio Kolben-

stange d nach Art der

Dampfmasehinenkolbec-
Stangen construirt und

am Ende mit einem Kreuz-

kopfe versehen, an den

die Pleulstange b, auge-

lenkt ist. Die Wirkungs-

weise der Maschine ist

aus der Zeiclinuug ohne

weiteres ersichtlich.

Tripel -Gasmaschine

von Fran k A. Rider und

Simon Vivian in Fort

Wayne, lud., V. St. A.

Am. P. No. 533 922. (Fig.

3 u. 4.) Die kräftige Fundamcntplatto a trägt ausser den Kurlicl-

wellen lagern b drei Paar stehende Cylindcr CC|, von denen drei (c) als

Kraft- und drei (c,) als Pumpcylinder dienen. Die Anordnung der Ven-

tile zur Zu- und Ableituug der Explosivstoffe zeigt Fig. 4. Es ist

dazu nur zu erwähnen, dass drei solche Ventile d d
1
d, au den Cy-

liudern c und sochs solcher c— Oj an den Cylindoru Cj sitzen. Die

Rohre f und f, verbinden die Ventile d — dj und c e, C, miteinander,

während die Ventile e, e, e, durch den Canal f, an den Drosselregu-

lator g angeachlosseu sind. Der letztere regutirt die Zufuhr vou

Gas und erhält seinen Antrieb von der Kurbclwcllo durch Schnur.

Zweltact-Elncylinder-Gas- oder Petroleummaschtne von A.

Bnrsig iu Berlin. D. R.-P. No. 84404. (Fig. 6.) Eiu Kennzeichen

der Maschine“ ist die Anordnung einer besonderen Saugvorrichtung

zum Kühlen, zur Entfernung dor Auspuffgase und Zuführung ;lci

Betriebsmittels. Der Sauger e saugt in den hinteren Lagen des Kol-

bens dureh Ocffuungcu b am vorderen Ende des Cylinders durch

den Cvliiider Luft zur Kühlung des Cylinders. ln der vordere»

Stellung des Kolbens hingegen nach Abschluss der Endöffnungen 1-

seitens des Kolbens saugt derselbe durch inzwischen vom Kolbe:

freigelegto Octthungen a in der Mitte des Cyliudc-rs den Arbeitsrauui

aus und die Füllung strömt nach.

Southnll-Znerg-Gasmotor von Hai-dy & Padmorc in 'Vor-

oesler (Fig. 6 u. 7). Der nur iu Grössen bis zu 1 HP ausgeführte

Gasmotor hat bei 1 HP-Leistung 2,5" Cylindcrbohnmg 5" Hub uuu

macht 400 bis 500 Touren per Minute. Sein Schwungrad hat 19

Durchmesser. Bei dem in Zweitact arbeitenden Motor ist das Au»-

hlasvcntil bei o, ungefähr über der Mitto des Cylinders, »ituirt uu-1

enthalt die Achse b einos horizontalen Schwungkugclregulstors.

welcher seinen Antrieb von der Schwungrndwelie mittels Schnur er-

hält. Auf der Regulntorwelle sitzt eine kleine Gabol, welche de»

Steg a, unter der Auslassveutilklappe a, bethätigt. Die Klappe wir»
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demnach unter dem Einfluss des Regulators mohr oder weniger ge-

öffnet und lässt das durch einen Canal c, aus dem Cylinder o zu-

strömende »ungenutzte Gemisch ausblasen, nachdem der Kolben un-

gefähr seinen halben Weg zurückgelegt hat. Gas und Luft treten

durch den hinteren Cylindordeckel ein und zwar saugt sich der
Kolben das Gemisch selbstthiitig an. Gas tritt durch den ringför-

migen Canal d, resp. dessen Rührungen d, aus dem Hahne e in den
Cylinder o und Luft durch das Ventil f. Gas- und Luftventil haben
einen gemeinsamen, unter Foderdruok steheuden Vontilkogcl g. Das
Küken des Hahues e kann mittels Scala auf verschiedene Oelquanteu
eingestellt worden. Das Kühlwasser tritt von unten in den Mantel
ein und oben wieder daraus aus. Auf dem Bajonett sitzt ein Tropfen-
öler h, welcher durch den mittels der Stellschraube b, regelbaren
Ausfluss hi seinen Inhalt in Tropfenform in den Schmicrcanal e-,

abgiebt.
Gasmotor von George Van Zandt in Chicago, 111. Am-

Pat. No. SST 253. (Fig. 8.) Der Gylindor a ist unten zu einem luft-

dicht geschlossenen Gehäuse a, ausgcbildct, in dem sich Kurbel und
Kurbolstangc bewegen. Der Kolben ist hohl und an einer Seite, bei

1), mit einer Aussparung versehen, welohe die im Mantel des Cy-
liuders ungeordnete, kreisrunde Oeffnuug seihst bei der tiefsten

Stellung des Kolbens freilässt. Der Mantel des Cylindors ist durch
eine Rippe in den oberen (a,) als Wasserraum benutzten und den
unteren (a,) als Druekluftbchftlter dienenden Kaum geschieden.

Diesem wird die Luft durch das Ventil d zugeführt, und tritt dann
durch ein Ventil d.

,
sowie den Rohratutzen o, mit Oel getränkt in

den Cylinder, nachdem sie zuvor den Druckluftraum »! im Ma-
»chincngcbäusc passirt hat. wo sic comprimirt wird. Am Kolben-
boden befindet »ich das VcDtil f, welches den Auspuffeanat e im
Cylinderm&ntel zeitweise freigiebt resp. verschliesst. Die Zündung
des Gas - Lnftgomisches erfolgt auf elektrischem Wege mittels der
Contactfcder g.

ZweUact-Petruleum- bezw. Gasmaschine mit Vacnnm zwischen
den Arbelfssplndeln von Julius Söhn lein in Wiesbaden. D.
K. P. No. 83 210- (Kig. 9.) Der Arbeitskolben steuert die Luftciulass-

öffnungon a b und die Ausla&söffnungen c selbsttätig. Die durch dcu
Arbeitskolben in die Kammer v gepresste Luft wird durch den Canal

b ln den Arbeitscylinder geleitet. Die AuslassöRnungeu c für die Ab-
gase werden früher geöffnet als die Lufteinlassöffnuugen b. Durch die

hierbei entstehende Ueberexpansion wird im Cylinder ein Vaeuum
erzeugt, uud so durch das Ventil v Brennstoff in den Cylinder eiu-

gesaugt, während der cmgeblasene Luftslrom die Verbrenuungspro-
ducte aus dem Cylinder durch die Auspufföffnungen e vordrängt und
sieh mit dem Brennstoff mischt. Darauf wird die explosive Mischung
zusammengepresst und entzündet.

Schalldämpfer von F. L. Scrmcut in Marseille. Engl. Pat.

No. 14 232 vom 29.y5. 95. (Fig. 10— 13.) Der speciell für kleinere

Motoren brauchbare Schalldämpfer, Fig. 10 u. 11, besteht aus dem
äusscron Geiass a, mit innerer angegossener Trompete d. Die
Auspuffgase treten durch deu Stutzen e in die Trompete d ein und
verlassen dieselbe durch die schlitzartige Oeft'nung a, mit der Ten-
denz eine Bewegung parallel zur Wandung des Gelasses a aaszu-
führen; dadurch wird der Schall gedämpft und die Gase ziehen dem-
nach geräusohlos durch das Rohr s ab. Für grössere Motoren ist

der Topf Fig. 12 u. 13 bestimmt. Dieser enthält ein cyliudrisches

Gefäsa b, dessen Wandung mit der des Gcfässe» a eine Trompete
f bildet. Mehrere Oeffnungon in der Wandung von b erleichtern

den Uebcrtritt der Auspuffgase aus der Trompete in das Gcfass b.

Gasmotor von Cicero V. Wallis in Areola, III. Am. Pat,

No. 537 370. (Fig. 14.) Der untere Theil des Cylinder» a ist zu

einer Luft- und Comprcssiunskamraer ausgebildet, während der
hauhenförmige Ohertheil desselben als Explosionsraum dient. Der
hohle Kolben b ist mit einem Federventil b, ausgerüstet, welches
bei dor Senkbewegung des Kolbens sieb automut iseb öffnet.

Im Luft rohr o sitzt das fcderbelastete Luflvcutil c, ;
ein Caual <1

dient zur Ableitung des Auspuffs. Die Kolbenstange trägt am
unteren Ende den Kreuzkopf, au dessen Drehzapfen die Ploulstauge

c angcleukt ist. Bemerkenswerth ist der ausscrgewöhnlieh breite

Uuterbau des Motors.
Gasmotor von Hawdeu Swuin iu San Francisco, Caled.,

V. St. A. Am. Pat. No. 535 964. (Fig. 15.) An dem abgebildoteu
Motor ist besonders die Steuerung des Einlassventile» a zu erwähuen.
Dieselbe erfolgt von dem Schwungradregulator b aus, mittels der
um den Stift d schwingenden Staugo e, au durcu langem Arm der
kurze Gnhelhehel e angulcukt ist, welcher durch die Feder f uieder-

gehalten wird. Daduroh wird zugleich das Ventil n geschlossen.

Die schiefe Ebene am Arme e legt sich bei der Liuksbeweguug des
Hebels o au eine ebensolche am Ventilgehänse a au und verhindert
dann das Oeffucn des EiulasBvcutilcs durch deu saugenden Kolben.
Solange eiue Berührung zwischen den beiden schiefen Ebenen nicht
stalthat, kann der Kolben bei seinem Saughub den Widerstand der
Feder f überwinden und somit das Eiulaasventil öffnen. Der Aus-
schlag des Hebels e lässt sieh übrigens mittels der Stellschraube g
begrenzen.

Viertact -Petroleum- resp. Gasmotor von Fritz K Opper-
mann in Hamburg-Uhlenhorst. D. R.-P. No. 83 123. (Fig. 16.) Bei
diesem Motor ist ein besonderer AnHaugcanal behufs Lagerung von
Luft unmittelbar am Kolben und zur Verminderung der Kompression
beim Anlassen ungeordnet. Dieser Ausaugcanal k ist beim Beginn
des Ansaughubes, während das Gemiseheinlassvcntil g zur Wirkung
kommt, vom Cyliuderkolben h verdeckt. Durch ihn wird nach er-

folgter Eruffuuug mittels Ventiles v, Luft hinter den Kolben h ge-

saugt, wobei er in dem Verdichtungsspiolo nach erfolgtem Ocffuen

des Ventiles v durch Ahblaseu von Luft oder Abgasen zur Com-
prossionsvormindcruiig dienen kann.

Zwillingsmotor mit Umsteuerung für Druckluft- und Gas-

betrieb von Aug. Häcker in Ober-Planitz. D. R.-P. No. 80630.

(Fig. 17.) Die beiden einfach wirkenden Cylinder werden durch

Drucklud angelassen und durch Druckluft im Zweitact oder durch
Gasexplosionen im Viertaot weiter betrieben. Für den Zulass der

Druckluft ist ein Schieber s vorgesehen; durch diesen und das

ständig offen gehaltene Ventil t eines Kolbensohiebers v wird die

Druckluft abgoblaseii, während zum Botrieb durch Gasexplosion der

Luftxulass abgestellt wird und uach Ooffuung der Zulasswege l die

Steuerung des Kolbenschiebers v durch die Vaeuum- und Explosions-

wirkungen unter Vermittlung de» Schiebers s erfolgt. In die Steue-

rung der Schieber ist eine Umstcnerungsvorrichtung so eingeschaltet,

dass die Maschine mittels Druckluft iu beiden Drehrichtungen au-

gelassen werden kann. Die elektrische Zündvorrichtung wird durch

eine den Strom steuernde Verlängerung des Steuorkolbonsohiobers

v bethätigt, sodass die Zündvorrichtung nur hoi der bei Gasbctrieb

stattflndeuden Bewegung des Kolbenschiebers arbeitet.

Steuerung und Regulator Tom Gasmotor, System Forward
(Fig. 18 —20). Der im allgemeinen uach der bekannten Gasmaschine,

System Ot to, gebaute Motor wird neuerdings mildem Lanchester-
ltegulator nach Fig. 18—20 versehen. Bei diesem sind auf der Steuer-

welle t die Hebel a und b, Fig. 20, befestigt, von denen der erste

das Einlass-, der zweite das Auslassventil bethätigt, ausserdem steuert

der Hebel a das Luftventil c, welches sich bei jeder Hebelbeweguug
öffnet. Das Gasveutil wird durch dcu Hobel e gesteuert, welcher am
Hebel a soinc Drehstelle hat uud an seinem hinteren Ende mit einer

Anschlagplatte o versehen i»t. Diese Platte bildet den eigentlichen Re-

gulator. Sic wird nur dann bethätigt, wenn iufolge normalen Spieles

gewisser Organe der Anschlag m
,
Fig. 18 ,

mit «einer Schneide auf

die Aaskehlung in der Anschlagplutte o zu liegen kommt und diese

uach unten drückt. Läuft dagegen die Maschine zu schnull, so treften

beide Theilo (m o) nicht aufeinander und kann demgemäss auch kein

Uas in die Maschine eiutreten.

Die Platte m rolirt um den Stift i im Support k und wird iu

ihrem oberen Theile durch die Spiralfeder s, deren llalteschraubo r

die Regnlirung der Federspaunuiig gestattet, um den Stift i ver-

dreht. Die Folge dieser Drehung ist eine Eiuwürtsbcwegung der

Anschlagplatte m in Richtung der Platte o, welche Bewegung durch

einen Stift u am Pendel f begrenzt wird.

Wenn nun der Hubel b, infolge der erhalteuen Bewegung nach

links verdreht wird, so folgt sein linken g und schiebt den Hebel f

vor sich her. Der Stift n nimmt gleichfalls »ti dieser Bewegung
theil und durch ihn auch der Anschlag m. d. h. m wird von o ab-

gedrückt. Sobald aber g das Pendel f freigiebt, erteilt die Feder s,

welche bestrebt, ist, das obere Ende dor Platte m nach links zu

drücken, dem unteren Ende vou m eine Schwingbewegung nach

rechts, d. h. in Richtung auf die Platte o zu. Hat nuu die Maschine

ihre normale Tourenzahl beibehalteu oder eine Geschwindigkeit an-

genommen, welche kleiner ist als die normale, so erfolgt die cbeu

erwähnte Bewegung so, dass das Stück m mit der Platte o in Con-

tact kommt, kurz bevor der Hebel a seine Bewegung ausführt. Es

öffnet sich daher das Gasvcntil zur selben Zeit, wie das Luftvontil

und wird demgemäss dem Cylinder ein cxplosiousfäbiges Gemisch
zugeführt. Wenn dagegen die Maschine zu schuull läuft, so bleibt

das Gasveutil geschlossen und cs kann sich daher kein Explosion»-

gemisch bilden.

Zllnd- und Vergasungskörpor für Exploslonsmaschlncn von
Anton Niemczik in Leipzig-Eutritzsch. D. R.-P. No. 83743.

(Fig. 21.) Der Zünd- uud Vergasuugskörpcr wird durch den elek-

trischen Strom zum Glühcu gebracht
;
es ist hierzu eine kegelförmige

Drahtspiralc z in einem mit Löchern o versehenen Mautel k aus

feuerfestem Stoffe eingebettet. Der Körper sitzt iu dem entsprechend

ausgcbildeten Deckel a des Cylinders b.

Stenernng für Exploslonsmascbincn von Adolf Erich iu

Strassliurg i. E. D. K.-P. No. 81405. (Fig. 22.) Neuartig au der

Steuerung ist deren eigenartiger Flachsohiebcr k. Letzterer steht

nämlich mit einem Stege i in seiner Anfaugsstelluug so über einer

Aussparung e im Soliieborspiegel uuf «lern Cylindcrmuutel a, dass der

Einlasseunal d zum Cylinder durch diese Höhluug mit deu Gemisch-

Einlassventilen f und g zum Ansaugcu des Gasgemisches conimuui-

cirt. In seiner Eudstcilung hingegen schliesst derselbe die Ausspa-
rung e mit dem Stege i ab. Gleichzeitig aber wird dom Gasgemisch
ein Weg durch die Schlitze v im Schieberkastendeekel, an dem Zünd-
rohre vorbei, zum Cylinder geöffnet, wobei es sich eutxüudel und
so die Explosion einluitet.

Anlaxsrorrirhtung für Vlerlact-Exploslonsmaschincn vou An-
ton Niemczik in Leipzig- Eutritzsch. D. K.-P. No. 85 698.

(Fig. 23.) Der Steueruugsnoeken bethätigt bei bestimmter Stellung

eiues exccntriscbcn Zapleus b das Druckluftventil v. Boi entgegen-
gesetzter Stellung des exeenlrisohen Zapfens b bleibt das Druckluft-

veutil v geschlossen, um die Viertaetmasebine hauptsächlich während
des AnlasscuB, dann aber auch zur Steigerung der Arbeitsleistung

dauernd als Zweitaetmaschiue laufen zu lassen.

Kogclungsrorrlchtung für Exploslonskraftmaschlncn von W.
v. Pittier iu Leipzig -Gohlis. D. R.-P. No. 84402. (Fig. 21.)

Zur Eröffnung eines freien Luftweges während der Aussetzer werden
die das Auslass- und das Gasveutil betätigenden liebe) bi bei

Ueberschreituug einer bestimmten Geschwindigkeit der Maschine so
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abgiTcnkl, dass sio geschlossen bleiheu. Hierbei wird das vorher
vom Gasvoutil m initgi-immmcnc Lufteinströmvontil n direot geöffnet
und in der Oftönlagc solange erhalten, bis bei unniissigter Geschwiu-
digkeit die Hebel in ihre Anfangslage zurüokgebracht sind und auf
die übrigen Ventile uiuzuwirkeu beginnen. Gas- und Luflventil

sind .ccntriseh zu liuander so angeordnet, dass die Spindel des
enteren sie.h in der hohlen Spindel des letzteren bewegt. Die hohlo
Spindel des Luftveutiles n wird in geöffneter Stellung vom Sperr-
haken a fcstgehalten, welcher erst heim Anhuh der Spindel dea Ua*-
ventiles ausgelost wird.

Ztlndvorrichtnng an Gasmaschinen von George W. Walten-
hnitgh iu Sau Francisco, Cal. Atu. l’at, No. 543 116. (Fig. 25.)

Zwischen den heideu Ventilen ist im Deckel eine Achse a gelagert,
welche von der Steuerwelle I) aus mittels konischer Getriebe bewegt
wird und im Cylituler einen kurzen Anschlag a, hat. Dieser trifft

periodisch auf den Contact b, am Züudstift b, welcher letztere gut
isolirt im Cylindermantcl fest gemacht ist.

Gasmaschine von Paris Eugene Singer in London. I). U.-

P. No. 86114. (Fig. 26.) Der Motor ist als doppelt wirkende Gas-
kraftniaxchine ohne Kolbenstange construirl. Ein zwischen der Innen-
wand des Arbeitscylinders und seinen Deckeln sich hin- und her-

bowegeuder, hohlcylindrischcr Einsatz e oder zwei iu der Cyliudcr-
wandung sich verschiebende Kundstangen sind mit Kolben b verbunden.
Die Stangen (bezw. der Einsatz) dichten die Durcbgaugsstellcn der
am Kollieu sitzenden Plculstangcuzapfen b durch die Cylinderwau-
düng hindurch ab.

Gasmotor von dm' Maschinenfabrik Kappel in Kappel
(Chemnitz)- D. R.-P. No. hfi 078. (Fig. 27.) Das Lndcgcmiseh wird
durch Druckluft uud das dieser mittels lnjrctora zugcfTdirte Kraftgas

gebildet. Die zur Bildung des Ladegemisches erforderliche Luft
wird durch den Injeetor i unter Druck zugefiihrt uud treibt die
Verhreunuugsrüekstaudc durch den Canal u aus. Nach Abschluss
des Auspulfcauales « durch den Kolben wird die Gaszuleitung ge-

öffnet und Gas durch diu Druckluft mittels Injcutors i aus dem Ventil

i, angesaugt, wobei die Eintreibung des Kraftgasgcmiscbcs bis zum
Druckausgleich in deu Arbeitscylinder stnltfindct-

Hahnsteuerung für Gas- oder Petroleum-Motoren von Franz
Rückbrodt in Köuigstcin a. d. Elbe. D. R.-P. No. 86322.
(Fig. 28.) E»ie Steuerung arbeitet mit einem einzigen Hahne für

Auspuff uud Einluss, und zwar stellt der mit glattem Durchgänge g
versehene Hahn e abwechselnd die Verbindung des Cylimierinncreu
mit der Suuglcituug h und dum Auspuff c durch die beiden Cauälc
x im Cylindcrhoden her.

Vom Regulator beeinflusste Stellvorrichtung für die Explo-
sionsslotT-ZulasKungsventile an Gasmaschinen vou Ignaz Mon-
heim iu Hannover. D. R.-P. No. 81 235. (Fig. 29.) Die Vorrich-
tung ist speeiell für achsial ungeordnete Einlassventile berechnet.

Mit den ineinander steckenden, frei zugänglichen Ventilspindelu,

auf denen Scheiben cd angeordnet sind, sind schraubenförmige
Flächen ik so verbunden, dass durch Verstellen der einen Scheibe
c seitens de* Regulator* liei Niedergang des Vcntiles a das Ventil

b früher oder spater geöffnet, d. h. der angesaugten Luft, dem je-

weiligen Kraftbedarf entsprechend, mehr oder weniger Explosions-
slofl' zugeführt wird.

Explnslonsmasrhlne von Oscar Brünier in Eilenburg. I).

R.-P. No. 85(599. (Fig. 30.) Neu an der Maschine ist die Einrich-

tung. welche (las Auslassventil wahrend der Einaaugpcriode geöffuct

erhall. Das Ausla-sveiUil e besitzt eine Auspufflcituug k I, welche
mit einem Rückschlagventil m versehen ist. Dadurch wird — in-

folge der iu der Auspuffleitung k 1 eiutreteuden Znsaniuienziehung
der darin erkaltenden Gase und des damit verbundenen Falleus des
Druckes iu derselben — während der Einsaugperiode citiu Strömung
nach dem geöffneten Auslassventil e zum Austrieb der ^Ucste der
Yerbrcuuungsproduete entstehen.

Vergaser für Petrolcuinmuschlnon von Gehr. Eimecke iu

Brauusch weig. U. R.-P. No. 85 424. (Fig. 81.) Bei diesem rohr-

büschelartig gestalteten Vergaser schlieaseu die zunächst schwach
divergirendeu, dann schwach convergircnden Röhren o an der Stelle

des Knickes einen stampfen Winkel ein, um auch die convcrgirendeu
Leitungen den Heizgasen auszusetzen.

Gasmotor von J. W. Lambert in Union City, Ohio. Am.
l’at. No. 530 287. (Fig. 32.) Im Deckel des Arbeitscylinders a ist

eine Büchse b eingelassen, in der sich isolirt der Zündstift c bc-

liudct, welcher au eine elektrische Batterie angeschlossen ist. Gegen
den Stift c schlägt ein Finger d unter dem Einfluss des Danmeus t-,

auf der Steuerwcllc u au, indem e, mit seiner Nase den Anschlag f,

an der strammen Feder f anhoht, wodurch der mit f verbundene
Hebel g die Kurbel g, , auf welcher d sitzt in Drehung setzt. Da-
durch kommt d in gewissen Intervallen zum Contact mit dem Stifte e.

Automatische Anlassiorrlchtung, System Mel, für Gasmotoren.
(Fig. 33.) llin das Andrehen von Gasmotoren mit grösster Präoision
bewirken zu können, ohne befürchten zu müssen, dass Versager Vor-
kommen, hat die Compagnie des motcur* Niel den in Fig. 33
dargeM eilten Anlassapparat eonstruirt, bei dem ein Andrehen de»
Schwungrades von Hand nicht mehr milbig ist. Die Vorrichtung er-

möglicht es. unter Rückgang des Arbeitskollegin ein Quantum Luft
mnt Gas zur Explosion zu bringen, welches kräftig genug ist, um
dem Motor eine Kraft zu ertbeilcn, die zur Heberwindung des pas-
siven Widerstandes im Motor und den etwa davon abhängigen
Transmissionen genügt. Iler Audrebapparat umfasst eine Hund-
punipe a zur Einführung des comprimirien Gas- und Luftgomische*
iu den Motorcylindcr und den Körper der Pumpe b. Ferner geholt

dazu ein Sperrmechanismus, um das Schwungrad während der Com-
pressionsporiode festzustulleu. Drittens dient eine Pumpe b mit

Kolben p zum deelauohireu des beschriebenen Apparates. Der Körper
dieser Pumpe ist mit einer elektrischen Zündung i und einem Ventil

s zuin Absperron der Pumpe vom Cylinder des Motors versehen.

Während des Betriebes rcguiirt man das Ventil s mittels des Hebels c.

Hm den Apparat in Thüligkeit zu setzen, muss zuuächst t in

das Schwungrad eingeawhlagcn werden, dann comprimirt man* durch
schnelles Hin- und Herhewegen des Hebels I ein Luft-Gasgemisch,

welches den Cylinder der Pumpe b und deu Motorcylindcr aufiillt.

Das Gas tritt durch ein Ventil g in den Körper der Pumpe b ein.

Deu Ausblashahu r läset mau während der ersten 5—0 Kolbenhübe
der Pumpe offen, daun wird derselbe geschlossen und dafür der

Ausblashahn am Arlieitscylinder geöffnet, welcher in der unmittel-

baren Nähe der Zündvorrichtung ungeordnet ist. Nun treibt man
zuuüchst die etwa noch im Aulriehscylindor befindlichen Reste von

Auspuffgasen aus demselben aus und füllt zugleich den Cylinder mit

dem neuen Gas-Luftgcmisch an. Ist dies geschehen, so schlicsst man
deu Aushlashahn »in Cylinder und pumpt weiter, bis man nicht mehr
im Stande ist, den Widerstand des Compressionsgemisehes durch

Pumpen mit einer Hand zu überwinden. Erst danu wird das Ga<-

Zuleitungsrohr geschlossen. Mau senkt dann auch deu Hebel o und

entzündet das gepumpte Gemisch mittuls elektrischen Funkens im

Züuder i. Die daraufhin im Pumpenkörper h eintreteude Explosion
treibt den kleinen Kolbon p vorwärts, wodurch derselbe das Schwung-
rad ITcigiebt; gleichzeitig wird auch das Sicberlieitsgesperre v nach

links (s. Fig. 33) vcrschoheu und stowt mit seiner Spitze an den

Deckel des Piimpcngeliäuscs, sieh so daran festklemmend. Auf diese

Weise wird der Sporrlicbol t vom Schwungradc abgespreizt erhalten.

Die uxplodireudcu Gase heben das Ventil s an, sodaxs sieh die Ex-

ptosioiiswirknug auch auf den Inhalt des Arhcilscylinders fort pflanzt

und den dort schon infolge der Wirkung des Comprcssionsgcniiiclx*

auf der Vorwärtsliewcgiiiig befindlichen Arbciukolben völlig in Tbatij-

keit versetzt, womit diu Maschine angolassuu ist.

Steuerung für cioe Gaskraftmaschlnc mit zwei coneentitaeh über-

einander gelag-M'teu ,
einfach wirkenden C/Itndsrn von Peter Beul und

George )lc. («lico in Glmguu-. Schottland. I). R.-P. No. B1H7R.

Die Steuerung besteht uns je einem Kotbrnpaar für jeden Cylinder. Ihr

Kolben Find auf einer gemeinschaftlichen Steuerapimlel derart angnrii't.

da** at«*t« ein Kolben nach dem anderen Arbeit leisten kann. Das Eicht*

veutll für da1» Ga« wird durch einen vou einem Excenter auf der Stevt-

welle bsthitigten Doppelhobel mit Klinken besonder* gextouert, wobei <3r

Steuer* eile «ich halb so rasch dreht ul* die Haupt welle, um die Wieder-

holung dea Kolbenaplelex erwt nach zwei Umdrehungen der Hauptweile xt

bewirken. ,

Erfindung einer neuen Triebkraft. Aue Boston <Ma#*«chust4Ui

wird der „Deutschen Strasseu- und Kleinbahn-Zeitung“ Uber ProbqventKhe

berichtet, welohe mit einer vou B. J. Be uh am erfundenen Triebkraft ni-

gestellt worden sind und iu Fachkreisen elu geradezu sensationelle* Auf-

schon erregt haben sollen. Seit drei .fahren arbeitete Bcnhaui lo dem

Städtchen Mystic im Staate (Connecticut an seiner Erfindung. Seit dem

7. Marx 1. .1. nun sind in Boston vor einem Kreise technischer Autoritlteu

unausgesetzt Proben mit der neuen BetricbskrafC veranstaltet worden, ftlr

deren Anordnung Benham einen mehrcyiiudrigen Motor eonstruirt bat. Dieser

Motor mischt sclbstthfttig durch eine Vorrlchtnng, deu sogen. ..Co-nilnglet'.

die Klctncntc, aus welchen die nouo Betriebskraft sich bildet, uamllch rosi-

primirtn kohlcnsaure Gase und einen anderen Bcstandtheil
,
welcher vom

Ki linder bisher noch geheiin gehalteu wird. Bei dem Betrieb von Eisenbahn-,

StraMenbahu* und Lautwagcu kann der Beuham'sche Motor, dessen vier

Cylinder auf sehr kleluem Kaum beschränkt sind, vortheilhaft Ycrarendueg

finden. Die Entwicklung der Triebkraft geht ohne jedes Geräusch vor sieb.

Die ioi „Co-mingler“ gemischten Elemente werden durch eine VentilVorrichtung

nach dem Gebrauche immer wieder dem Mischapparate zugefUhrt, ihre Her-

Stellung erfordert die deukbar geringsten Koateu. Der Henham'ache Motor,

dessen Bau im Vergleiche zu elektrischen. Gas- und Pctroleummotoreu vc t-

hiltuisamüsslg sehr wohlfeil sein soll, wird sehr wenig durch die Entwicklern*

der Betriebekraft und die Arbeit abgenutzt. Auch die Anwendung der nett«»

Kraft und des Motor» beim SchiffahrUbetricbe, bei Baggermaschinen, Auf

xugshnbeln und Pochroaschincn wurde erprobt und scheint möglich za sein. ?»

Vorrichtung zum Anlassen von VierUct-Verbrennnngskrafl*
maschinell. Itudolf Dic-scl in .Münchou hat auf eine von ihm erfände:'1

I

Vorrichtung zum Anlassen von Vi"t tact-Yerbreuuuugftkraftmaachlnen durch

j

Umwandlang dei*sclbeu in Zweitact-Druckluftuiasohlnou ein Patent irWtta

l

Die Vorrichtung wird wie folgt beschrieben: Auf einer verschiebbaren Welle

: sind mehrere unrunde Scheiben angeorduot, von denen entweder einige di*

Ventile fdr den eigentlichen Viertact-Betrieb oder andere diejenigen für d«

Anlassen im Zwei- oder Viertact- Betrieb steuern. I)aa Uebersprlngen

Scholbcusystewt von der Anlass- in die Hetricbsstclluog erfolgt an der ge

wollten Stelle mittels einer Fixier, «lnes Itiegels und eines entsprechend':

Ausschnittes au der Nabe des Scheibeusvstems selbsttüktlg.

Eine Regnlirnngsrorrichtung für Gas- und ähnliche Maschine*,

bei welchen das Ausputfventil während der Reglung geschlossen gehalttu

wird, ist Julius Walbel iu Ludwigshafen a. Rh. pateutlrt worden. Bei dsi-

selben llbcrschraitet der Kolben in der knaaersteu Endstellung «inen sm KtAt

des Cyllndera angebrachten, ins Freie mundenden Canal, s<k!ms ein Theil der

heissen Gase entweichen kann um die Coinprcxxionsspannung und Temp^f*lur

der verbrannten Gase während der Reglung za vermindern.
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Luftmotoren und Luftpumpen.

Amerikanischer Windmotor

Elektrische Motoren und Elektricität

im Allgemeinen.

von Anton Kunz, Mfibr.-Woisskirchon.

(Mit Abbildungen, Fig. 41 u. 42.)

Nachdruck verboten.

Dio Windmotoren, welche sich früher im allgemeinen keiner
besondere Anerkennung erfreuten, sind im Luufe der Jahre durch
verschiedene Verbesserungen doch derart- vervollkommnet worden,
dass das ihnen gegenüber auch heute noch nicht ganz geschwundene
Misstrauen, jetzt kaum mehr anders als ein Vorerthoil zu be-

zeichnen ist. In zahlreichen Fällen wird ein gut construirtcr Wind-
motor das brauchbarste und billigst« Mittel zur Arbeitsleistung
sein können. Von der Specialfirma für Wiudmotorenfabrikation,
Anton Kunz in M ähr.- Wuisskirohe n. sind z. H. zum Heben
vou Wasser nach hochgelegenen Orten und zu ähnlichen Zwecken
Windmotoren in der durch die Fig. 41
und 42 dargestelltcn Art gebaut worden,
welche den an sie gestellten Anforde-
rungen vollständig genügen. Diese Ver-
vollkommnung der Windmotoren ist be-
sonders dadurch erzielt worden, dass die
der Stabilität und Dauerhaftigkeit wegen
»o schwerfällig und stark zu bomesseu-
den Holztheile durch metallene ersetzt
wurden. Die Flügel werden jetzt, aus
leichten Stuhlblrchtufeln hergestellt, wel-
che eine derartige Form ornalten, dass
.die Windkraft in vollstem Maassc ausge-
uutzt und eine grössere Geschwindigkeit
erzielt werden kann. Die Leistung des
Windmotors ist hierdurch allein schon
bis nahezu auf das doppelte des höl-
zernen Motors gestiegen. Die Befesti-
gung der Flügel am Windrad ist aus
der Abbildung zu erkennen. Senkrecht
zur Nahe des Windrades ist eino Wind-
fahne angeordnet, welche als automatische
Steuer- oder Uegulirvorriohtuug dicut,

indem sie sich nach der Windrichtung ent-

stellt und dadurch die gieichmässige R0 -

tation des Windrades gewährleistet. Der
Stcucrllügel ist ausserdem mit dem Wind-
rad« nicht starr, sondern gelenkig ver-

bunden: durch einen einfachen Hebel
und einen Zugdraht kanu er parallel

zum Wimlrade umgelegt werden, sodass
dann das ganze Windrad ausser Tliätig-
keit gesetzt ist. Windrad und Steuertlügel
sind Buf einem Thurm von geeigneter
Hohe gelagert, welcher aus Winkeleisen-
schienen hergcstellt und durch Flacheisen-
staugen diagonal verstrebt ist.

Die Windmühle als Betriebsmotor
für die Dynaniomaschlue. Mit Hilf« der

Wlmlkraft lässt sich sine dauernde Arbeite,

loistung nur unter Anwendung vou Aeouuiu-

latoren erreichen. Der Wind ist aber, obgleich

er unregelmässig webt, doch eine bodeutondr

lietrlebskraft. Nachfolgende, der „Mühle" ent-

nommene Zahlen geben die Durchschnitts-

leistung eines Windrades von Coroorsn, wel-

nhea eine bedeutende Verbesserung lm Gegen-

satz za den gen Sbnllcben kreuzflügeligrn Wind-
mühlen dnrs tollt. Rin solches Windrad leistet

hei einer Windsturko von secnndllch 7 m bei

einem Kaddurchmessor von 14 Fuss m. 1 Hl’,

10 Fit ss — 1.4 HP, lHI'uss---Z HP, 20 Pass 3,4 HP,
25 Fuss = 4.0 HP, 30 Fns* — B.6 HP, HC Kuss — 6,7i. HP, 40 Pnss — 8 HP.
flO Fnss 16 HP, 60 Fuss — 26 HP. Ilereils 1881 hat W. Thomson ln einem

Vortragc Uber dio Windmühlen, auf deren Benutzung zur Urzeugung elek-

trischer Ströme, welche unter Vermittlung von Accnmnlatorcn für die elek-

trische Beleuchtung Verwendung linden könnten, hiögowlescn. Viele Ver
suche sind seither in dieser Richtung ausgefübrt worden. Eine ganz neue

Anlage ist diejenige, welche von der Lewis Electric Company, New York in

Jersey ansgefülirt wurde. Dio Windmühle besitzt ein Windrad von 6 m Durch-

messer. Sie hat hei Stecker Brise 3 HP entwickelt. Die elektrische Maschine

ist elur langsam laufendo Dymimomnscblnc, welche vollkommen nmmsntelt

Ist und keiner anderweitigen Bedienung bedarf, als der Gelang und gelegent-

licher Untersuchung der Bunten. Der Antrieb der Maschine erfolgt durch

ein Zahnradgetriebe und Riemenantrieb. Die Ströme werden zur Ladung einer

Accumulatorenbatterle von 16 Zellen mit IM) Amperestunden benutzt, welche

zur Speisung von Glühlampen dienen. Sinkt die Geschwindigkeit der Maschine

unter MX) Umlauf« ln der Minuto, so wird Ihre Verbindung mit der Batterie

von selbst unterbrechen, um orst dann wledor von selbst hergoetellt zu werden,

wenn die Umdrehungszahl bezw. Spaunung jene Höhe erreicht hat, welche notli-

wendig Ist, um die elektromotorische Gegenkraft der Batterie zu überwinden.

Elektricitätswerke für Licht- u. Kraftbetrieb.
Dem ausführlichen Vortragc, welchen (1er Stadt-Elektriker von

Berlin Pr. Martin Kall mann am 26. Novbr. 1895 in der Sitzung

I . Sueiioo Pipe

Fla. 41.

Fig. 42.

Fig. 41 n, 42. Amrrlk%tnl*dktr Windmotor ron
Anton A'uu;, J/uAr.-M >/•<( irclrn.

*les Elektrotechnischen Vereins hielt, siml ili« nach-
sleliemlen Angaben nach der „Elektrotechn. Zeitschr.“
entnommen.

Zur näheren Prüfung der Leistungsfähigkeit von
Cetit.nilstuliunen siml unter 2,'i Klekiricitülswcrken
deutscher Städte und einiger anderen europäischen
Hauptstädte, über welch« eitle Statistik int Sommer
vor. J. vcrofl'-nt liulit wurde, nur sieben der grössten
nusgewühlt. Dieselben gehören Städten an. deren
grösste Einwohnerzahl 300 000 und deren kleinste
130(100 ist. also im Durchschnitt« 219000. Das älteste

Werk war etwa 8V* Jahre und das jüngste 1 Jahr
vor Aufstellung der Statistik in Betrieb genommen,
lüe durchschnittliche Aller betrug mithin 2V. Jahre.
Sämtliche Werke benutzen Gleichstrom, dns Dreileiter-
System und Accumulatoren

,
jedoch in verschiedener

Anordnung. Die Leistungsfähigkeit der Leitungs-
netze schwankt zwischou 7(K)0 und 14 OtX) Hektowatt:
im Mittel ist sie 10000 Hektowatt. Die Maschinen-

Stationen sind im Stande 4000 bis 9460 Hektowatt, im Mittel OlÜOliekto-
watt zu entwickeln. Durch die Leitungsnetze sollen 3600 Hektowatt bei

der um wenigsten belasteten Centrale, und 1 1 (X>0 Hektowatt bei der nm
höchsten beanspruchten, im Mittel 8000 Hektowatt abgeleitet werden.
Von denselben werden während des Maximums 2100 Hektowatt bei der
kleinsten Centrale und 0000 Hektowatt bei der grössten, im Mittel
3800 Hektowatt gleichzeitig verbraucht. Wird die Leistungsfähig-
keit des Leitungsnetzes — 100 gesetzt, so beträgt diejenige der Ma-
schinenstation im Mittel I>1

, die Leistungsfähigkeit der Anschlüsse
durchschnittlich 80°,o und dei maximale Verbrauch nur 38°. (02%
von der Leistungsfähigkeit der Maschinenstation).

Für die Beleuchtung sind im Jahre 865- 21 — 8700 Hreniistumleu
zu rechnen. Es betrug die thatsäelilieho jährliche Brennstumlenzahl
für jede angesclilussenc Lampe durchschnittlich 381 bis 000, im

r»ou
Mittel ruud 500. Die Lichtanlage wird also nur zu — » 5,72 %
im Mittel ausgenutzt. Da nun nach obigem die Maschinen bereits

zu nahe */> und die Anschlüsse zu 80% uusgenutzt werden, so ist

eine Steigerung der Ausnutzung durch Lichtlieferuug allein nicht
möglich.
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ln der ergiebigsten Stadt kommen auf je 1000 Einwohner rund
100 1 .ampeii. in der unergiebigsten IS, im Mittel 88 aufgestellte

Lampen. Die grösste Stadt hatte 592, die kleinste 282 Hauscinrich-
tungen; da* Mittel beträgt 4U0 Ilausciurichiungcn. Die Belastung jedes

Hausanscldusse» schwankt /.wischen 15 und 80 Hektowatt und be-

trägt im Mittel 22 Hektowatt, was 4 t Lampen entspricht. Kür die

grössten der guuRnnten Klektricitiitswerkc betragen die Anlngekostcn
rund 2,5 Mil). M. für das kleinste derselben rund 1,8 Mill. M. Im
Mittel sind sie etwa 1,8 Mill. M, wovon rund 1 Mill. auf die Strom-
er/eiigiingsanlage und 800 000 M auf die Stromvcrtheilungsnidage
entfallen. Hiernach sind auf jetles durch Anschlüsse ahzuleitendc

Hektowatt im Mittel rund 11C M Aulagekosten für. die Stromer/eu-
gungs- und rund 98 M für die Stromvertheilungsanlagc, zusammen
rund 209 M zu rechnen.

Wird der verbrauchte Lichtatrom für den Tag graphisch ver-

zeichnet, so erhalt innn eine Cnrve, welche meist in der Nähe der
Abscisscuachse verläuft und nur während der Abendstunden (3

—

10 Uhr im December und 8-11 Uhr im Juni) einen grossen Sprung
zeigt. Aus den Diagrammen ergaben sieh für die höchste Leistung
eines Deccmhcrtagea 37 000 und hei der kleinsten Centrale 10 Ol K)

Hckluwuttstiiuden, im Mittel 28500 Hektowattstunden. Kiir den
kleinsten Verbrauch (im Juni oder Juli) betrugen diese Zahlen 1300
und 3500, im Mittel 2244. Die Ausnutzung durch die Lampen be-

trug durchschnittlich 15% im December und nur 1,5% im Juni oder
Juli, im Mittel, wie schon erwähnt, 5,72%.

Wird der das Lieht allciu betreffende Energieverbrauch für das

Jahr graphisch dargestellt, so erhält mau eine Linie, die von Ende
Juli bis Anfang Januar beinahu gerade ansteigt, von du nicht eben
regelmässig bis Ende Juli fällt. Es wechselt also die tägliche Aus-
nutzung von Monat zu Monat sehr stark. Dessenungeachtet muss
ilie Miisehiiienanlnge und das Netz dem Mnximalhcdnrf entsprechen.

Xur mit Hilfe der Accumulatoren ist man im Stande, für reinen
Lichtbetrieb die Anlage einigermaassen wirthschaftlich einzurichten.

Bei den genannten 7 Centralen schwankt der Gosnintverbrnuch für

Lieht zwischen 2,7 uud 4.7 Mill., und ist im Mittel 3.8 Mill. Hckto-
wattstuuden im Jnltre. Der Preis für das Licht beträgt etwu 6,5

bis 9 Pf. für die Hektowattstundo. (In Berlin ist er 5.7 Pf., von
sonstigen Rabatten abgesehen.) Nach Abzug aller Rabatte und son-

stigen Aiisiialimeermüssigiingen betrugt die mittlere Einnahme rund
6,3 Pf. für die verbrauchte Hektowattstunde.

lieber die Betriebskosten sind folgende Muthpiluugcii zu machen:
Auf jede licktowattetmide betragen dio Ausgaben für Kohleu 0,32
bis 0.63 Pf., im Mittel 0,45 Pf., für Oel 0,025 bis 0,18 Pf., im Mittel

0,075 Pf., für Gehälter und Löhne 0,85 bis 0,06 Pf., im Mittel 0,90 PI.,

endlich für Zinsen 1.60 bis 2.40 Pf., im Mittel 1,95 Pf. Im gunzcu
betragen also die Ausgahcn auf jede nutzbar gemachte Hektowatt-
stunde 2.60 bis 4,11 Pf., im Mittel 3,30 Pf. Werden noch die Ab-
schreibungen mit 4—5% vorgenommen, so erhöhen 9ieh die Betriebs-

kosten für jede abgegebene Hektowattstunde auf rund 5,5 Pf. durch-
schnittlich. Es kommen also davon 40 % auf Amortisation und
Unterhaltung, rund 35% auf Zinsen und nur etwa 25% auf die Be-
triebs- und Verwaltiingskosten. ln den letzteren machen die Aus-
galien für Kohlen nicht einmal 8% vom ganzen aus.

Hiernach verbliebe ein Reingewinn von 0,8 Pf. auf die Hekto-
wattstunde, sodas» das Anlageeapital sich mit etwa 6% verzinst.

Au» dem obigen geht hervor, dass eiue Erhöhung des Gewinnes
sich nicht, durch Einschränkung der Ausgaben für den eigentlichen

Betrieb (Gehälter, Löhne, Kohlen, Schmiermittel) erreichen lässt. Es
würde vielmehr durwuf ankommen, den Autheil der Zinsen uud Amor-
tisation au den Gesamtkosteu herabzusetzen. Dies ist aber nur durch
vergrösserte Ausnutzung der Anlage möglich, nämlich, indem die

EleKtrieitätswcrke nicht bloss für den Lichtbetrieb, sondern auch für

den Kraft- und Bahnbetrieb uutzbar gemacht worden.
Die eingangs erwähnte Statistik für das Jahr 1894 ergiebt, das»

die Mehrzahl der Wi rke nur eine ganz verschwindend kleine Ab-
gabe gewerblicher Energie aufweisen. Von 27 Werken, unter denen
sieh Berlin nicht befindet. speist nur ein einziges eiue erhebliche
Anzahl von Motoren, welche 30% der Gesamteuergie verbrauchen.
Bei den übrigen Werken erreicht der Motoreuanschluss nur ganz
vereinzelt etwa 10 % der gesamten Anschlüsse. Die Tarifsätze für

Motorenstrom schwanken zwischen 1,8 Pf. die Hektowattstundo , au
dem billigsten Platze, und den gewöhnlichen Strompreisen für Be-
leuchtung. die rund viermal soviel betragen als die erstgenannte
Zahl.

Unter den grossen Städten des Coutinents ist zur Zeit Berlin
die einzige, wo die motorischen Betriebe einen namhaften Autheil

ausmachen. Im Sommer 1893 betrug die Zahl der angeschlossenen
Motoren rund 100, im folgenden Jahre bereits 700 mit nahezu
2500 HP. Auf jeden Elektromotor kamen sonach etwa 3,5 HP. Die
700 Motore verbrauchten iiu Jahre etwas über 1 Mill. Kilowatt-
stunden, entsprechend etwa 1 Mill. Pferdekraftstunden oder rund
*/« der Gesamtleistung der Werke. Unter Zugrundelegung der mitt-

leren Ansclilussziffer ergiebt sieh dio durchschnittliche jährliche Be-
nutzungszeit der angescldosscneii Motoren zu rund 7t)0 Stunden.
Bei einer täglichen Arbeitszeit von 10 Stunden oder rund 3000 Ar-
beitsstunden iui Jahre ergiebt sieb hiernach für die Werke eine
durchschnittliche gleictunüssigc Belastung von etwa» weniger als

25 des Gesamtbetrages, der für die Motoren angemcldet war. Im
Durchschuitt wird also der angearhlossene Elektromotor unr mit
etwa »einer festgesetzten Leistung in Anspruch genommen. Diese
geringe. Benutzung dürfte darauf zuriiekzuführou sein, dass die
Besitzer der kieiugewerblichcn Anlagen in der Mehrzahl ibreu wahren

Kraft bedarf im Voraus erheblich zu überschätzen pflegen. Dazu
kommt noch, dass gewisse. Elektromotoren, z. B. diejenigen für Auf-

züge und ähnliche, nur zeitweise benutzte Vorrichtungen, stet« nur

einen kleinen Theil der Arbeitszeit bosnspraohen und daher nicht

voll ausgeuutzt werden. Diesen Erfahrungen zufolge würde für die

Elektricitätawerke die werthvolle Regel gelten, dass für alle ange-

schlossene Motoren etwa ’/, ihres Gesamtkrafthcdarfes als zu lie-

fernde Kraft der Maschinen zu veranschlagen sei. Dabei würde die

Belastung der letzteren zu '/, der Gesatntmotoreukraft etwa von

6 Uhr früh bis 6 Uhr abends mit 1— 2stündiger Mittagsunlcr-

hrechung anzusetzen seiu. Die Einnahmen aus dem Verbrauch der

gewerblichen Energie betrug in Berlin beim Preise von 1,6 Pf. die

Hektowattstundc etwa 4% der Gcsamlbotricbseinunhme, Der Ver-

brauch selbst, machte rund 16 % des Gcsamtverhrauches aus, während
der Preis für Motorstrom nur etwa desjenigen für Lichtstroui

beträgt.

Kür den Liehtvorhrauch wird hekauuttich mindestens 50 % der

angeschlusseneu Lainpi-n als gleichzeitig za speisende Zahl für die

Maschinen angesetzt. Kür Lieht- und Kraftbetrieb würde man also

50 + 25 = 75 % als wirklich zu leistenden Betrag der angcschloasene»

Gvsnmtstromzah) zu rechnen haben. Bei 500 Stunden jährlicher Kr-

iiutzungsdauer des Lichtes uud etwa 700 Stuudcu für die Motoren

wird das Elektricitswerk etwa dreimal besser ausgeuutzt werden

können, als für reinen Licht betrieb. Dies wird aus Diagrammen
noch deutlicher ersichtlich. In dem oben erwähnten Tagesdiagrauime

für December ist die Höhe des grossen Sprunges (zwischen 3—
10 Uhr abends), etwa 18 mal so gross als diejenige der ftbrige-

Curve. Wird für den Krafthetrieb eine entsprechende Curve (al>

Aequidistante von der Licbtcurvo) verzeichnet, so ist der Sprung

nur S'/jtnal so hoch als der übrige Theil der Curve. Wird das

Elektricitiitswerk nun auch noch zum Betrieb von Strassenkahnvn

beraugezogen, so erhält mau eine Cnrve, deren Sprung beispielsweise

nur 21, mal so hoch ist, als der grösste Theil der übrigen Curve.

Es lassen sich also der Kraft- und der Bahnbetrieb gewissermsastva

als die Masse eines Schwungrades auffassen, welche die durch den

Liuhthetrieh verursachte grosse Unregelmässigkeit der Zeithenutzung

nusglcicht. Selbstverständlich wird dadurch die Leistuugsfähigke::

der Centrale mnso vortheilhafter ausgeuutzt, sodoss das Aulag

eapital sich umso höher verzinst. Hier liegt also ein werthroller

Fingerzeig vor, wie die Ausnutzung vorhandener Elektricititoverie

weiter getrieben werden kann. Man würde beispielsweise dir M*

schiueukraft um die Hälfte vermehren, um den Mehrbedarf für Kesit-

und Bahnbetrieb zu decken, und dadurch den Gewiun auf nuhi all

da* Doppelte bringen.

Triebwerke und Maschinenelemente.

Kreisseiltriebe
ansgeführt von der Pcnigcr Maschinenfabrik und Eisengiesierei

in Penig i. S.

(Mil Zeichnungen auf Blatt 5.) N»ohdruok »erboun

Gelegentlich eines früheren Artikels*), in welchem wir die Vor-

tlioile der Seiltransmissioucn im allgemeinen ausführlich erörterten,

haben wir bereit* auf die VorzilgederSciltriebe mit Belastuujtsspamiunp

gegenüber solchen mit Dehuungsapannmig besonders hingewiesen.

Mit Rücksicht auf diese Vorzüge werden grössore Seiltrausmissionea

jetzt in der Thnt durchweg mit Bclastungsspauuuug ausgeführt und

zwar als Kreisseiltriebe, d. h. es werden von der Hauptseilscheibr

uus mehrere Trausmissionswellen mit Hilfe eines einzigen eudlosen

Seiles betrieben. Diese Triebe sind allo nach dem gleichen Priucip

gebaut: das Seil wird so oft, als cs die zu übertragende Kraft er-

fordert, um die Haupt- und um die Trantmissionsseilscheibe ge-

schlungen, geht dann von der erateren event. zu einer zweiten Trsto-

missionsseheihe und schliesslich wird das erste Seiltrum mit den:

letzten durch eiue Spannrolle verbunden.
Zur Erläuterung der Art und Weise, in welcher derartige Kreis-

seiltrie.be angeordnet werden, bringen wir auf Blatt 5 eine Anzahl

ausgeführter Triebe zur Veranschaulichung, die von der Peniger

Maschinenfabrik uud Eiscngiesscrei in Penig i. S. »ssge-

führt wordeu sind, ln Kig. 1 und 2 ist ein Kreisseiltrieb wiedetge-

gehen, der für die Kreiberger Papierfabrik zu Weisseuboru conetzuirt

wurde und zwar für die Ueheriragung einer Kraft von 70 HP. Die Vl>1®

Motor angetriebene Haaptaeilseheibe überträgt die gesamte Kraft aal

die Scheibe b. Du» hierzu dienende, 45 mm starke, endlose Seil )»«'<

zuerst über eine Leit rolle d, von dieser über eine zweite Loitrolle c uni

daun erst über die Transmissionsseilseheibe b; von hier kehrt e» zur

Antriebsscheibe a zurück und wiederholt nun den beschriebenen

noob viermal. Das letzte Mal geht es von der Scheibe b nicht dio*:

nach a zurück, sondern läuft über die Spannrolle e uud von die*3

iiher d, c uud b wieder zur ersten Seilrille der Scheibe a. Von dtr

die Scheibe b tragenden Welle wird die Kraft dnreb die Scheibe

mittels eines zweiten endlosen Seile* auf die zwei auf verschiedene11

Trausmissiouswellen sitzenden Scheiben k und 1 übertragen. 1’»'

Seil lauft z.uerst dreimal um die Scheibe k, daun viermal um dir

Scheibe 1. wobei es ebenfalls jedesmal die beiden Leitrollen h nmj

i umläuft; der letzte Seiltrum geht von f über die Spannrolle g nj1“

die beiden Leitrollen h und i wieder zur ersten Rille der Schi' 1
“'

f zurück.

•J Siebe „Tethn. Bäsch.“, Nr. B, 1S96.
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Ein einfacher, für ilie Sohröilersclio Papierfabrik zu Golzern

ansgeführtcr Kreissciltrieb ist in Fig. 3—5 dargostellt. Bei dem-
selben wird die Kraft von der Uaupiseilscheibe n auf die Scheibe d

übertragen. Das Seil umläuft die letalere durch Vermittlung der

Leitrollen o und e. Von der letzten Hille der Scheibe a geht cs zur

Spnutirollc b und von dieser zur ersten Rille der Scheibe zurück.

Die Spannrolle ist in einem Wagen f derart gelagert, dass sie sieh

dem sie umlaufenden Seile entsprechend frei schräg einstellen kann

(Fig. 5). Der Wagen bewegt sieh mittels vier Rollen auf einer ho-

rizontalen Bahn und ist zur Erzielung der uöthigen Seilspannung

durch eiu über Leitrollen geführtes Seil f| mit einem Gewichte g
verbunden.

Einen verticalen, für eine Anlage der Gasinotoreufabrik Deutz

bestimmten Kreisseiltricb zeigen die Fig. 6 und 7. Für verticale

Seiltriehc ist die Dcbnungs-
spnnnuug bekanntlich noch
viel unvortbeilhafter, so-

dass derartige Triebe jetzt

durchweg mit Spannrollen

ausgeführt werden, lu dein

vorliegenden Falle führt

sich die Spannrolle c mit-

tels eines Schlittens in einer

aus zwei verticalen Stangen

bestehenden Führung d,

wobei das Gewicht e ein-

fach am Schlitten aufge-

liüngt ist Um die erfor-

derliche Schrägstellung der

Rolle zu ermöglichen, ist

die Führung selbst an ibreu

beiden Enden drehbar ge-

lagert.

Eine grosse Soiltrans-

misaionsanlage, welche für

die Firma Otto Boessneek

in Glauchau gebaut wurde,

ist in Fig. 8—Iß dargestellt.

Dieselbe besteht aus drei

Krciäseiltrieben, von denen

der erste in Fig. 14— lli

veranschaulicht ist. Auf

der Hauptantriebswclle a,

sitzen zwei Seilscheiben b

und e; die erstere kommt,
hier nicht in Betracht, son-

dern nur die zweite c,

welche die Antriebsscheibe

für den ersten Kreisseiltrieb

bildet. Sie dient zum Au-
ll ich der Transmissions-
Wellen a, «i und a,

,
auf

denen die Seilscheiben f.

c und li sitzen. Das Seil

lauft von der Scheibe e

über h. zurück um e, daun
zweimal um f — wobei

nicht vergessen werden
darf, dass das Seil jedes-

mal zur Antriebsscheibe

znrückkebrt —
,
umlauft die

Spannrolle d und kehrt

über die Leitrolle c, zur

ersten Rille der Antriebs-

scheibe zurück. Die Spann-

rolle ist wieder drehbar

Isiclie Fig. 15) in einem
Schlitten g gelagert, der

sich mittclsRollcn auf einer

horizontalen Bahn führt

und durch ein Gewicht yiy. 4J. ScHjHittator

die. nöthige Spannung er-

hält. Der zweite Kreis*

seiltrieb ist durch Fig. 8 und 9 veranschaulicht. Auf der Antriebs-

welle desselben a, sitzt die Antriebsscheibe e, von welcher aus

die Traiismiasions wellen a, a,. a, und a, betrieben werden. Die An-
ordnung ist. analog der des vorigen Seiltricbs, das Seil umläuft der
Reibe nach die Seilscheiben e, f, li, i, die Leitrollo c, und die Spann-
rolle g. Dio Antriebsscheibe c selbst erhalt ihren Antrieb dadurch,

dass auf ihrer Welle drei Seilscheiben b, 1), und b
ä

sitzen, die von
der oben erwähnten Uaupiseilscheibe b, Fig. 16, betrieben werden,
ln genau derselben Weise ist auch der dritte in Fig. 10—12 darge-

stellte Kreisseiltricb angeordnet. Auch liier erhalt die Antriebswelle

a, ihre Bewegung durch die von jener llanptscilschcihc betriebene

Scheibe b. Der Antrieb der drei Transmissiouswelleu a, a : und aa .

bezw. ihrer Seilscheiben li, e und f erfolgt iu derselben Weise und
unter Vermittlung der Spaunrolle d und der Leitrolle e,

,
wie bei

den beiden ersten Sciltriuhcu. Bei allen dreien bilden die Antriebs-

wellen solbBt (also a, in Fig. 11, u, in Fig. 9, und n
:

in Fig. 16) in

ihrer Verlängerung ebenfalls Transmissionswellen.

Kitten nnd Wasserdichtniachen von Treibriemen, zum Zn.

saminenkleben der Lederthelle fllr Treibriemen masB man sieb eines elastischen

Klebemittels bedienen, wolchea bei den fortwährenden Bewegungen der laufen-

den Riomon nicht zerstört wird. Einen guten Kitt erhalt man nach der

Zeitschrift ..Dampf' ans Guttapercha, welche in Terpentinöl and Schwefel-

kohlenstoff aufgelöst wird. Es werden solche Auflösungen allein oder mit.

Zusätzen von Schellack, Asphalt, Terpentin, LeluölUrniss etc. benutit. Uiu

Treibriemen wasserdicht zu maoüen, schmilzt man Rindertalg mit ’/t seines

Gewichtes Gummi elastlcum zusammen, setzt dann das halbe Gewicht Leinöl

hinzu und verdünnt die Mischung mit fettem Bernsteinflrnise. Die fertige

Masse wird in frischem Zustande auf die aogewärmten Leder mehrfach auf-

getragen. Ka giebt eine grosse Anzahl dorsrtiger Mischungen
, welche im

wesentlichen wohl alle ihren Zweck erfüllen. Die Hauptsache ist, dem Leder
Fettstoffe in genügender Menge zuznfUgen nnd dabei aolehc Fette zu wählen,

welche entweder nicht trock-

nen oder denon Zusätze ge-

geben werden, welche die-

selben geschmeidig erhalten.

Treibriemenschmterr
fllr Baumwollrlemen wird
nach der „Seifensieder- Ztg."
wie folgt liergestellt: 200 g
Terpentinöl werden ln einem
eisernen, gnt zugedeekton
Tiegel bei 500° C geschmolzen
nnd mit 200 g Coloplionium
gnt vermischt. Nach wei.

terem Sohmelzen glcht man
noch 200 g gelbes Wachs hinzu
und rührt sorgfältig um. An-
derseits schmilzt man iu

7ä0 g erhitztem Fieohthran

250 g Talg, bringt hierzu un-

ter beständigem ümrllhren
die noch warme erste Mischung
und läastdann uiiterUmrührcn
angsam erkalten.

Transport-

einrichtungen.

Schilfselevator

von Unruh & Liebig in

Leipzig.

(Mit Abbildung, Fig. 13.)

Nachdruck vnrtioton.

Der Elevator, welcher
in Fig. 43 veranschaulicht

ist, wurde von der Firma
U nruh & Licbig in Lei p-
z i g für ciue Speicheranlage
iu Ruhrorl construirt. Der-
selbe hat, wie aus der Ab-
bildung ersichtlich ist, ver-

liültnissmassig grosse Läu-
gcndiniensiouen, weil für
seine Construction die Be-
dingung maassgebend war,
dass er bei jedem Wasscr-
sUnd, der dort um ca. 9 m
variirt, arbeiten könne.
8ein Hub beträgt über
11 m, die Länge des eigent-

lichen Elevators IG m. die

des Auslegers 12 m. Dio
ganze Construction ruht
auf einem leichten Eiscn-

gerüst, das au dem schräg abfallenden Ufer aufgestellt ist. Die
Verstellung des Auslegers, das Seukeu oder lieben des Elevators er-

folgt durch eine Schneckenwinde am Fuase des uufrechtstchenden
Stiitzbaumcs, die derart eingerichtet ist. dass sic sich bei der höchsten
Stellung des Elevators sclbsltliätig ausrückt. Das durch das Becher-
werk gehobene Getreide Messt durch eine schräg abfallende Röhre
zu dem einen Ende eines sauft ansteigenden Bandtransportes, der
cs iu das Innere dc.s Gebäudes befördert, wo cs nach Passircn zweier
automatischer Waagen entweder zuerst in eine Rciniguugsuiasehiiie
gelangt oder aber uucli direct auf einen zweiten horizontalen Band-
transport übergebt, der es im Speicher vertheilt. Der Antrieb des
Elevators erfolgt dureli einen Gasmotor, der ausserdem noch die im
Speicher befindlichen Bandtransporte und die Reinigungsmuseliine
sowie eine Dynamomaschine zur elektrischen Beleuchtung der ganzen
Anlage zu betreiben hat. Die Leistung des vorstehenden Elevators
beträgt 800 bis 1000 Ctr. in der Stunde.

r uit U*ruk «fr Li'tiy. I.eiptiy.
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Schnellflaschenzug, System Kohn
von Briegleb, Hansen & Co. , Gotha.

Zerlegbare Treibketten
von A. Stotz

,
Kisengiessorci in Stuttgart.

(Mit Abbildungen, Fig. 44—48.)

Nachdruck verboten.

(Mit Abbildungen, Fig. 47 u. 48.)

Nachdruck verboten.

In verschiedenen Industriezweigen, zumal in nassen, dampf- und
säurehaltigen Localen, in Gement-, Thonwuaren und Zuckerfabriken
etc. werden an Stelle der Treibriemen häutig Treihketten augcwctiilct

und zwar vor allem zerlegbare Treihketten (Fig. 47 und 4H), wie sie

ii. a. auch die Kiscngiessurei von A. Stotz in Slul tgart berstcllt. Diese

Treibketten bestehen aus einzelnen, beliebig auswechselbaren Gliedern.

Die Art und Weise, in der das Rinachalten eines Gliedes und da*

Zusammeim-tzon zu cinor Kette erfolgt, ist aus Fig. 4H ersichtlich.

Die Ketten arln-itcu mit entsprechend gezahnten
Kudern (Fig. 47) und das Aufmoiitircn auf die-

selben erfolgt mittels eiues sogenannten Ketten-
spanners, indem die linden so weit zusammen-
gezogen werden, dass das Schlussglicd eingefügt

ln Fig. 44— 4i! ist ein von der Kisengieaserei lind Maschinen-

fabrik Briegleb, Hansen & Co. in Gotha nach Patent Kolm
gebauter*) Flnsckcnzug dargestellt, welcher im wesentlichen durch

Vermittlung eiuer Zahnradtiliersetzuiig und einer losen Bolle

arbeitet. Das bewegliche Kotteustück der letzteren ist um die

Kettennuss a gelegt und mit seinem Kode an einer Oese des

Gehäuses aufgehaiigt. Auf der Kettennusswcllo g »itzt ein Zahn-

rad k, in welches da« durch da« Handkettenrad d betriebene Zahn-

rad i eingreift. Da die Last sofort sinken würde, wenn der Zug an

der Handketto aufhörte, so ist eine Vorrichtung augeordnet, welche

den Flaschcuziig selhsthemmeud macht, d. h. die l.nBt in jeder Luge
schwebend erhält. Die Antriebswelle e liegt in der Hohlwelle e.

welche einerseits im Flaschenzuggehäuse b, anderseits im Auge h des

Hakens gelagort ist. Auf derselben befindet sich eine Sperrklinke f.

wahrend oin der letzteren entsprechender Zahnkranz e am inneren

Umfange de« Handkettenrades angebracht ist. So lange das Ketten-

Fig. 44. Fig. 45.

Fig. 44—40. SekneltjtmcArmsug, Fatent A’oA» eon Britgte6, Hamen >1 Co.. Getto.

Fig. 40. Fig. 44.

Fig. 47 u. 4-4, Zerlegbar* Tr*%<

ketten ton A. Stot:, Stuttgart.

rad im Sinn« der Aufwärtsbcwegung der Last — in der Figur 40 nach
links — gedreht wird, bewegt sieh die Welle I allein, wahrend die

Hohlwelle c. unhecinllusst bleibt. Weuu dagegen die Handkette sieh

selbst überlassen wird, so bat dio Last natürlich das Bestreben, das

Handketteurad in umgekehrtem Sinne — nach recht« — zu drehen,
wodurch der au demselben befindliche Sperrzulinkranz in Kingrill'

mit der Sperrklinke f gebracht wird, welche die Hohlwelle in der-

selben Dichtung mit zu drehen bestrebt ist. Diesem Drchbestrcbon
wirkt jedoch der infolge des Druckes der Last auf der einen und
des Zuges des Hakens auf der anderen Seite entstehende doppelte
lleilniugswiderstainl entgegen, der gross genug ist, um jede Bewegung
der Welle zu verhindern. Der äussere Durchmesser der Hohlwelle
ist so gewählt, dass dioso Hemmung mit vollkommener Sicher-

heit stattfindet.

Soll die Last niedergelassen werden, so muss der Ueherschuss
des Rcilmngswiderstandcs über die Last überwunden werden, was
in der Weise geschieht, dass man am entgegengesetzten Zweig der
llandkette zieht, wodurch die Last gesenkt wird, während sich die

Hohlwelle durch die Sperrkliiikenverliinduiig mitdreht.

Wenn mau iu Krwägung zieht, dass heim Heben der Last, ausser

•ler letzteren nur die Keilmug im Zahneingriff von zwei Stirnrädern,
die Lagerreibuug von zwei Wellen und einem Bolzen, und die Bei-

bmig der Kettenglieder zu überwinden ist, so erkennt man, dass

dieser Flaschcnztig einen hohen Wirkungsgrad ergebeu muss.

•) Sioho »ach: „l'r. Mascli.-Constr.“ lM-t, Heft 21, Seite Hi9.

werden kann. Zu beachten ist dabei, dass stets die geschlossen!-

Seite des Hakens auf den Bädern läuft. Die Breite der Kette, wel-

che sich nach der vorhandenen Belastung richtet, nimmt man mi:

Vorliebe etwas gross, weil dann in den reibenden Fluchen der

Dniek pro Flächeneinheit und mithin auch der Vcrschleiss geringe»

ist. Ausserdem trägt zumal bei Geschwindigkeiten von 1 hi» 3 m
pro Secunde die Breite der Kette bezw. die Grösse der Aufltgr-

lläclic der Kette auf dem Bad wesentlich zur sicheren Führung
und zum ruhigen Gnng der Kette bei. Die Geschwindigkeit, tmt

welcher die Ketten umlaufen, ist dem jeweiligen Zweck sngeptsd.

innerhalb der zulässigen Grenzen wählt man aber am besten die

geringste Geschwindigkeit, denn je langsamer die Kette läuft,

umso länger ist ihre Dauer. Ausserordentlich viel zur Erbse

tung der Ketten trägt auch eine gute Schmierung hei. Dieselb-

erfolgt mit weichem Fett oder, wenn die Ketten mit Sand odtr

Lehm in Berührung kommen, am besten mit Grapbit. Das Gewicht

der aus schmiedbarem Eisenguss hergestellten Treibketten ist hie

weilen noch geringer als das der Kiemen, welche durch die Ketten

ersetzt sind. Ausserdem haben die letzteren noch den Vortheil,

dass sie nicht gleiten oder ahspringen, wie Kiemen, und das«

sie nicht, wie diese, straff und spannend über die Scheiben ge-

zogen werden müssen, sondern, ohne dadurch an Kraft einm

Iltissen, vcrhultnissmüssig lose über die gezahnten Kiider gclf'-’t

werden können. Die Grösse der zulässigen Belastung richtet sieh

nach der Stärke der Ketten. Dio Firma Stotz in Stuttgart »ohreil '»

für jede Kette eine sogeminnto Prüfuugsbclastung vor, welche m
der Praxis ungefähr bis zu ’/

4
iu Anspruch zu nehmen ist- Sie

fertigt die Ketten für Prüfungshelnstuugon von 100 bis fiOOO kg.
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Dampfmotoren.

Stehende Compound-Dampfmaschine
von der Maschinenfabrik Augsburg in Augsburg.

(Mit Abbildung, Fig. 40.) Nachdruck verboten.

Eine stehende Compound-Dampfmaschine, wie sie von der Ma-
schinenfabrik Augsburg in Augsburg gelmut wird, ist. in

Fig. 49 dargestellt. Die beiden Cylinder sind durch kräftige Kabinen
mit der Grundplatte verbunden, wahrend die Kurbelwellcnlager aus

einem Stück mit derselben hcrgcstcllt sind. Die Steuerung erfolgt

durelt Drehschieber, die für Einlass und Auslass getrennt sind, so-

dnss jeder Cvlinder vier Schieber besitzt. Die Bewegung derselben
ist zwaiigh'iufig und erfolgt bei jedem Cylinder durch je zwei Scheiben,

deren eine den Einlass uud deren audere den Auslass regiert. Die
Auslusscheihe erhält ihre

Bewegung direct von
einem auf dcrKurbelwelle
aufgekeilten Excenter, die

Einlasscheibe hingegen
iudirect durch Vermitt-

lung eines Gelenkmecha-
nismus (D. R.G.M. 46717).

Dieser wird beim Hoch-
druckcyliuder durch einen

iudirect wirkenden Mit-

telgewichtsregulator ver-

stellt. beim Niederdruck-
cylinder hingegen kann
die Verstellung von Hand
erfolgen, um eine correete

Dampfvcrtlieilung und ein

leichtes Anlaufen der Mn-
suhine zu erzielen.

Beide Cylinder siud

geheizt, sowohl au den
.Mänteln als an den
Dfckeln, und zwar durch
Arbeitsdampf. Die Luft-

pumpe des Coudensators
wird mittels eines Doppel-
balanoiers bethätigt, der
mit dem Kreuzkopf des

Hoehdruekcylinders ver-

bunden ist. Kür die

Schmierung der arbeiten-

den Theilc ist reichlich

gesorgt. Die beiden Cy-
linder werden durch je

eine mechanisch angetrie-

bene Oelpumpc mit dem
uöthigen Oel versehen, die

grösseren Zapfen durch
eine Circulations - Oel-

pumpc, die das gebrauchte
Oel in einen darüber lie-

genden Sammelbehälter fordert, wo dasselbe behufs Wiederverwendung
durch Patsiren eines Filters gereinigt wird. Die Hauptlager besitzen

eine controllirbare Tropfeuschmievung.
Die Maschinen sind für eine Admissionsspannuug von 8 Al ge-

baut, wenn sie mit Condensatiun, uud 9 At, wenn sie ohne Konden-
sation arbeiten. Nach den Angaben der Firma beträgt der Dampf-
verbrauch bei der Normalleistung (uud mit Coudensation) je nach
der Grösse der Maschine 6V4

bis 7*/, kg pro HP und Stunde.

Wasserst-ands-Anzeigeapparate.
Nachdruck verboten.

Der „Magdeburger Verein für Dampfkesselbetrieb" schreibt

zu diosem Thema: „Wir halten cs für unsere Pflicht, auf einige

Neuerungen von Wasserstands-Anzeigeappnraten hinzuweisen, welche
mit den Schutzvorrichtungen im Zusammenhänge stehen, und welche
gegenwärtig unseren Mitgliedern vielfach angehoten werden.

Svenssons selbst thätige r Verschl us s. Es ist dieses eine

alle Vorrichtung in verbesserter Form, und zwar ein seibstlhätigcr
Abschluss der Vorbindungsoanüie beim Bruch eines Wasserstands-
glases von Rocvcr und Noubert in Braunschweig. Die bisherigen
Vorrichtungen dieser Art hatten den Nachtheil, dass hei längerem Be-
stand des Glases, während welcher Zeit der selhstthätige Verschluss

*

nicht zur Wirkung gekommen war, derselbe durch Schlamm und
Kesselstein ungangbar wurde und versagte. Die neue Vorrichtung

besteht in einer Ventilkugel, welche in einer Erweiterung der Kegel-

bohrung des Wasscrstandshahncs untcrgehracht ist, durch den ver-

stärkten Strom nach Bruch eines Glases gegen die Bohrung selbst

geworfen wird und dieselbe verschliesst. Bei jeder regelmässigen

Probe des Hahnes, welche mit einem Drehen des Hahukcgcls verbun-
den ist, kommt die Kugel mit iu Bewegung, wodurch der vorstehend

geschilderte Grund des Versagens vermieden wird. Wird der Ab-
lasshuhn des Wasserstauds-Anzeigeapparates geöffnet, so tritt der

Selhstverschluss augenblicklich in Wirksamkeit und verschliesst deu
Canal. Durch Einschaltung einer Verengung in den Ausbinsehahn
kann der Abschluss jedoch verhindert und der Apparat wie ge-

wöhnlich probirt werden. Boi einer bestimmten zweiten Ilahnstcl-

lung ist der Selbstvcrsuhluss ausgeschaltet und der Apparat gleicht

danu in jeder Beziehung einem gewöhnlichen Wasscrstands-Zeiger-
upparate. ln dieser Stel-

lung wird der Apparat
auch wie jeder andere
durch Aushlascn geprüft.

Eine sohätzenswerthe
Controle des neuen Appa-
rates besteht noch darin,

dass mau deu Huhn ein-

mal iu die eine und dann
in die zweite Stellung

bringt. Steigt in beiden
Fällen das Wasser im
Glase bis auf dieselbe

Höhe
,
dann ist alles in

Ordnung.
Mag hei niederem

Kcsscldruek bis 7 At für

die meisten Fachleute die

Gefahr einer Verbrühung
durch Glasbruch sehr ge-

ring sein, bei den höheren
Kcsselspannungen, welche
in neuerer Zeit immer
mehr angeweudet werden,
ist die Gefahr grösser ge-

worden uud steigert sieh

um so mehr, je eogcr der
Raum für das Dienst-

personal ist, wie z. B. auf
Locotnotivcn, auf Schiffen,
auf Laufbühnen für Ober-
kessel u. s. w. Oft sind

für die hochliegenden
Wasserstandsgläser der
Wasserröhrenkessel nur
Leitern vorhanden

,
und

für alle solche Fälle ist

ein sclbstthätiger Ab-
schluss recht augenehm
und nützlich. Wir liehen

noch einmal hervor, dass

diese Einrichtung gegen die Splitter zerspringender Wasserstands-
gläser nicht schützt, wohl aber gegen den Dampf- uud Uciss-
wasserstrahl

,
während es hei den Schutzhülsen umgekehrt ist.

Klinger's Re fl oct ionsgla s. Da bietet ein anderer Wasser-
standsanzeiger oin erhöhtes Interesse, welcher beiden Zwecken gleich-

zeitig dient, ausserdem aber noch die denkbar grössto Deutlichkeit
des Erkennen* der Grenze zwischen Wasser und Dampf hietut. Es
ist das die ebenfalls seil vielen Jahreu hekaonte Einrichtung, hei

welcher statt des Glasrohres ein metallenes Rohr von rechteckigem
Querschnitt, dessen eine Wand aus Glas besteht, zwischen den Ab-
sperrhähnen angebracht ist. Diese Zeiger batten iu ihrer früheren
Ausführung (llllmann in Zürich) den Naobthcil, dass hinter das Glas
zu wenig Licht fiel und der Wasserstand schlecht zu erkennen war.
Jetzt hat Klinger in Wien diesem Uobelstande in geschickter Weise
ahgcholfen, indem die betr. Glaswand auf der Innenseite mit riffel-

förmig eingeschliffenen Furchen versehen wird. Dadurch entsteht
auf dieser Fläche eine totale Rcllection des Lichtes, welches an dem
mit Wasser bedeckten Theile des Glases nach innen in den dunkeln
Raum gebrochen wird und verschwindet, iufolgcdcsscn dieser G las-

theil schwarz aussicht wie Tiutc, wogegen das Licht an dem vom
Dampf bedeckten Theile des Glases nach aussen relleotirt wird uud
einen silherweissen Glanz erzeugt, sodass diese Gläser an Deutlich-

keit uud Fernwirkung alles bisher Dagewesene ühertrefl’en. Die

Fig. 49. Compound- OarnpfmaKhine ton >ler )Jat<\intn/ahrik. Augtf/urg.
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Glaswatul ist 15 mm dick, an ihrem Rande rund herum fest und

dicht eingefasst und springt nicht, lu dem denkbaren Falle de»

Springens «her werden die Brucbatöcke von der Einfassung fcstge-

halten, können nicht uraherfliegen und lassen auch weder Dampf
noch Wasser iu Strahlouform austreten.

Wir halten diese Einrichtung in unserer Versoehsanstalt so-

wohl wie hei unsern Mitgliedern längere Zeit hindurch beobachtet

und uns überzengt, dass die vor-

stehend geschilderten Eigenschaften

vorhanden sind. Möglich ist oa, dass

die eiugesehlitfenen Rippen des Gla-

se» mit der Zeit sieh abnutzen nud
die Deutlichkeit abnimmt; daun
braucht aber nur ein neues Glas ein-

gesetzt zu werden. Hei Zuckerfabri-

ken ist zu bedenken, dass man bei

diesen Gläsern den Eintritt von Zucker
in die Kessel nicht mehr erkennt.

Weicher llahnkegel. Eine
häufig anzutreffend.' Last des Kettel-

betriobos ist das Undichtwordeu der

Wasserstaods - Absperrhähne. Gegen
diesen Uchclstami sind in neuerer

Zeit mehrere Hilfsmittel mit Er-

folg versucht worden. So hat

z. u. die Firma Dreycr, Rosenkranz
& Droop in Hannover einen weichen
llahnkegel construirt, hei welchem
der metallene Kegel mit Asbest fest

ausgefüttert ist. Die Hähne gehen
leicht und bleiben dauernd dicht,

wie wir uns überzeugt haben, auch
dort, wo sonst die Undiuhtbcil der
Absperrhähne eine CalamiWt bildete.“

Gegenstroni-
Luftcondensator

von J. Fitz, Ingenieur, Myslowitz.

(Mit Abbildung, Fig. 50.)

Nachdruck verboten.

Um kesseisU'infrcics Speisewasser
zu erhalten, wird hei Auspuff-Dampf-
maschinen der Abdampf jetzt viel-

fach mittels atmosphärischer Luit

eoudensirt. Man vermeidet hierbei

die Anwendung von Chemikalien und
hat zum Keseelbetriebo nur soviel

Irische» Warner nöthig, als der
Dampfverlust bei dem rroctSK be-

trügt, da es natürlich praktisch un-
möglich ist, das gesamte im Ab-
dampf enthaltene Wasser zurück zu

gewinnen.

Ein dem angegebenen Zwecke
dienender Condeusalor ist der in

Fig. 50 dargustelttc von Ingenieur
,1. Fritz m Myslowitz gebaute
Apparat.

Derselbe bildet einen hohen v.-r-

ticalen Cylinder, in weichem eine

Anzahl Kühlrohr« R eingebaut sind.

Der Köhlrauin ist oben durch ein

Sieb S abgeschlossen
,

auf wel-

chem «ich eine Schiebt foak& oder
dergl. befindet. Durch eine Brause R
spritzt beständig frisches Wasser ein,

welches zum Ersatz der Dampfverluste
dient, und Itefcimlnet den Coaks, so*

das» die durebst Kirnende Luft infolge

dej stattfind udeu Verdunstung ge-

kühlt wird. Diese Luft tritt durch
da» Siel» 8, dureliströnit die Kiiltl-

mhre U und gelangt in die Luft-

kainmer K, in welcher Zwei Düsen
eingebaut sind, durch die der Aos-
pufi'dampf eiuatrömt. Dieser saugt

die Luft an und mischt sich mit ihr,

wodurch er zumTheil eondensirt wird.

Das Gemisch von Luft und Dampf gelangt in den Kühlraum D,

uiii'puli die Kühlrohre, wobei der Dampf von dem im Innern der

Rohre herabrieselnden, von der lIrans« kommenden Mauser voll-

ständig eoudensirt wird, während die l.uft durch Ordnungen 0 ins

Freie gelaugt. Da* CondeDMt wird, ebenso wie da» in der Kam-
mer K sieh ausammelnde, erwärmte Külilwu»*er, durch Rohre dem
Speiaeli&»siu zugeführt, zuvor jedoch von den Oeltlnrileben durch

KinschaUung eines kleinen Apparates befreit.

*

Neuerungen In Speisewasser-Vorwärinern und

-Reinigern.
(Mit Zeichnungen auf Dlatt 7)

Nachdruck roboten.

Speisewasser-Vorwärmer von William F. Moffatt in Char-
lotte, N. C. Am. l*at. No. 537216.

(Fig. 1—3.) Dem eyliudrischen Wat-

»erreiniger wird <ia* kalte Wasser

mittels der Pumpe a durch da» Rohr

b zugefübrt. Letzteres mündet in da*

am Huden des Vorwärmers ungeord-

nete Kaltwasscrbaasin 0, aus dem re

in den Rohren d des Heizsystems lang-

sam nach oben steigt, wobei es sieh

anwärmt, um sieb schliesslich in der

Warmwasserkammer o zu sammeln:

au» dieser lltesat. e» durch da» Rehr

f ab. Der Deckel der IVarmwas* r

Kammer e ist abschraubbar tun di»

Röhren innerlich controliwn Zti kön-

nen. Die Construction der Pomps *

ist. aus Fig. 1 und 2 zu ersehen.

Kesselwasser-Relnigcr und Vor-

wärmer von Chapsai, Ingen:»«."

der Compagnie de» eheinia-5 de fae

de POuest. Frenzöa. Pat. (Fig. 4—3}

Der iu Fig. 4—8 in drei Atuföhnmgs-

formen dftrg«*teilte Apparat ist «ps-

eiell für die mit Hochspannung a--

boitondeo Locomotivkeese) der Inn-

zösisehen Oslbahn bestimmt und be-

steht in» wesentlichen aus eiman

Bleohcylinder a mit anfgeKt««

Tlanbe a, n»d centralem VertbeOasg»

rohr b. Im Robre b, wcldfo sei

dem Keswlmnnir-l oder dem drudi-

parat tragenden Stutzen fcstgcachrsiilt

wird, sitzen OOUCentriseh inriuriir:

die beiden Rohre cd, von d«mn c

als Spiiisewaasov-VertliiiUnngs- ard -1

als Drnckatisgleiob-Rohr dient. l’«r-

nor sind mit" dem das llohr b »V

scblieseenden Deckel zwei klcinaRohr-

»tBeke bj ungeordnet, auch tragt h

seitlich ein»» Anzahl Meinbrsue f f,-

von denen diejenigen f im Qacrschnitt

eine beiderseits konische Form zei-

gen, diejenigen f, aber nur mit obe-

rer konischer Platte versehen »iml.

Diese eigenartige Form der Membr.i-

neu bedingt eine verschieden grooe

Ausdehnung von deren Umfassung-

wänden. Das durch Beriihrnng mi:

Dampf zu klärende und zu erwür-

tuende Wasser wird durch die tm»

Rüe.ksehlagvenlilen verhumleni-ti

Rohre g g, i'i den Kessel gcipeW.

Tllhn« i i, gestatten da» Ahspem1
:

dar Durchgänge uod event. di« V.i-

biodungtlerSeutamm-Ableitaogsrakm
Ith, mit dem Dome a.

Spoisewaaser -Vorwärmer w»
Bruno V. Nordberg in Mil-

waukee, Wisc. Am, Pat. No. 64200t

(Fig. 9—11.) Der wichtigste Thei*

des Vorwärmers ist dessen gussciisr-

ncr Untertlieil a mit abnehmbar»®

Deckel und einer centralen glocken-

förmigen Ilauhe a,
,
welche den l'i-

terthcil a in cio fussfürraiges Millei-

xtück und ringförmiges Ausseu«G>K
zerlegt. Der innere Theil de» Kör-

per» a enthält das Wasser, den äuw
ron Ring Füllt der durch den Stutrrr

«, eiu- und durch den Stutzen a, aof-

tvotend« Dampf an. Auf der Glork-

a, ist das Circulations-RöhreuByiW"

b fcstgeinaeht
,

welches oben '' ,
"

Hci»»wa»»ersammli.-r c trägt, »ns i*®

das iingewärmte Speiscwssser durel

ein centrales Rohr d ahlliesst. P*
nnzuwärnu-nde Wasser tritt durch den Stutzen a, in den Theil »t *m-

Vom Dampfmsntel ist der mittler»« Theil e aus Blech, der obere

au» Gus» gefertigt. Der Untertlieil a hat drei bis vier aiigcgos«»:!'*

Consolen, um den ganzen Apparat auf Füa«en aufstellen zu könacr

Economiser, System Green, von Robert Fr« res. (Fig. 12 u

13-) Der Apparat i»t. so construirt, dass er iu zwei selhstän 1

)

1? 1

'

Ahtlu-iluiigcn A und I! von gleicher Grösse zerfällt. Jede di-rseln»’ 1
'-

wird durch 12 horizontale Rohre a mit 7 rosp. 8 senkrechten ßöhma

h gebildet. Es hat demnach jede Abtheilnug 7XS '= f>6 + (4 X#) Ä' >V

fig, 30. (ttfftnttrmn fiwyTfourffrunfw non J. Vui, Vytfonf.*,
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stehende Wirmrühron. Die beiden Abtheilungcu haben je ein Zu-
lauf- uud bammelrohr, welches durch ein Compeusationsstück mit
dem der audereu Ahtheiluug verbunden ist. Die Anordnung der ver-

tiealen ltühren h ist so getroffen, dass ein Manu event. /.wischen die

Kehre treten kann. Zum Reinigen der Köhren von Kuss dienen
Schieber, welche au Ketten vertical beweglich sind.

Spelsewasser-Vorwiirmer von John Kirkaldy, lim. in Lon-
don, West India Dockrnad 40. (Fig. 14— 17.) Der gusseiserne Wasser-
cytinder a nimmt den gusseisernen Rodendeckel u, auf, welcher,
da er gänzlich ausgehöhlt ist, zugleich als Condenswasserkammer
dient und die Spiralrohre b trägt. Dieso sind mit ihren oberen
Knden in den bohlen Deckel n, eingesetzt, welchem dor Dampf durch
ein Absperrorgan c angeführt wird, ausserdem trügt der Deckel n,

einen Luftkessel a,
,
au welchem seitlich das Ausflussrohr e, ange-

schraubt wird. Das Wasser tritt durch den Stutzen e in den Cylin-

der a ein, umspült das Rohrsystem b und flicsat angewiirrat durch
den Stutzen Ci ab. Der Kcsscldampf tritt durch das Ventil
c iu die Kammer a? . dann in das Kohrsystem b uud als Coudcn-
satiouswasser in die Kammer a, , um aus dieser durch den Hahn f

ahzufliessen. Durch die vollständige Condensation des Dampfes er-

reicht mau eine hohe Erwärmung des Spoisewassers. Die Röhren b
sind aus Kupfer mit metallenen Verschraubungen, der Körper a aus
Guss, die Deckel n, und a, gleichfalls aus Guss uud der Isolirmuntel

g aus galvauisirtem Riech gefertigt.

Vorwärmer von Carl Wulff in Dortmund. D. R.-P. No.
72 491. ( Fig. 18.) Innerhalb der die Kammern Po verbindenden,
eincu Mittelraum tn durchziehenden' Dsinpfrobrc 1 sind die Wasser-
rohren k ungeordnet, welche die äusseren Kammern u e verbinden.
Das in die Kammer n eintretende Wasser gelangt durch die Rohre
k iu die Kammer e und von hier duroh das Rohr f in den Raum m,
um bei b abzuBicsscu, während der Dampf bei c eiutritt, die Röhren
1 durchzieht und hei d wieder aus dem durch Abdampf geheizten
Vorwärmer Austritt.

Spelsewasser-Vorwäriner und Reiniger von Arthur und Wil-
liam B. Brancher in Danville, 111. Am. Pat. No. 533523. (Fig. 19.)

Der Reiniger wird direct auf dem Kessel festgemacht und steht mit
dem Dampfraume desselben durch eine grosse üeffnuug a in Ver-
bindung. Im Untcrtheiio b des Apparates ist die Faugsehüssel b,

bofustigt, während in den obereu cylindriseben Theil e eine Anzahl
Schalen c, so eingebaut sind, dass das der obersten zugeführte Speise-
wasser auf ihnen nach und nach hinabsinkt. Auf dieso Weise wird
eiue gründliche Mischung des durch die Ocffnuug a uintrctcndcu
hochgespannten Dampfes uud des durch das Kohr d eingespeisten

Wassers erreicht, lim nun die iu der Schale b, aufgefangenen Nieder-
schlüge uud den beim Herablallen dor uuter der Einwirkung der
Hitze des Dampfes niedergeschlagenen Uureinlichkeitcn des Wassers
auf der Wasseroberfläche iu dor Schale gebildeten Schaum am Fort-
strömen zu hiudern, ist in die Schale b, ein ringförmiges Fnng-
bleoh b, eingebaut. Will man die Niederschläge in der Sebalc b,

ausblasen, so genügt das Oeffuen des Ventiles o,. Die betr. Rück-
stände steigen dann uuter der Einwirkung des Dampfdruckes im
Rohre u iu die Höhe und entweichen durch das Auachlussrohr e, in

irgend ein Sammelhassiu.
Neben dem Vorwärmer ist eino sclbstthitige Meldevorriehtung

angeordnet
,
welche in Thätigkeit tritt, sobald der Kessel zu wuuig

Wasser bat, dann senkt sieb nämlich der Schwimmer f uud mit ihm
der bis za einer bestimmten Höhe porforirte Kolben f, . Dor Dampf
kauu jetzt, aus dem Kessel in das Rohr g ciutrctcn, welches entweder
an eine Dampfkessel-Speisepumpe oder au eine Dampfpfeife ange-
schlossen sein kann, im ersten Falle würde die Pumpe angestellt

werden und Waaser durch das Rohr d in den Reiniger c einströmen.
Vorwärmer von Birt Victor in Harper, Kl. Am. Pat. No.

540 370. (Fig. 20.) Der Apparat besteht aus einem Blechcyliuder a,

welcher durch eine Platte a, iu eiue obere uud untere Hälft« ge-
tbeilt ist, einem au dieser Platte aufgebängten Rührensystem bb, und
dem trichterartigen Deckel a s . Der Trichter a. schüttet das anzu-
wärmeude Wasser in ein centrales Rohr, aus welchem cs durch einen
sogen. Stern iu das Rührensystem li b, vortheilt wird, um darin
langsam uach oben zu steigen. Der die Auwärmuug bewirkende
Dampf tritt bei d in den Cyiinder a ein und zieht boi d, aus ihm
wieder ab.

Strahl-C'ondcnsator von Frederiek M. Wheelor in Mont-
elair, N. J. Am. Pat. No. 541 7S1. (Fig. 21 u. 22.) Der zu con-
densireildc Dampf wird der Strahldüse a durch eiue centrale Einsatz-
diise li zugefülirt, welche gewissermaassen als Fortsetzung des Dampf-
ruhres c anzusebeu ist. Die Düse a ist /.weitheilig und zwar so, dass
der obere, weitere Theil der Düse an der Mündung des Wasser-
rohres d halbkugelig aufgetricbeu ist, um das Wasser besser in die

l)ü»e eintreten zu lassen. Um dom Wassorstrom eine -spiralige Fort-
bewegung zu geben sind au dor Düse b eurvenförmige Lappen b,

angeordnet, au denen der Wasserstrom entlang streicht.

Spclsewasser-Rciniger von E. Otto Scheidt in Kettwig a.

d. Ruhr. D. R.-P. No. 78 670. (Fig. 23 u. 24.) Zwischen den nach
inuen geneigten, in Köhren endigenden Trichtern d, welche nicht bis

an die Wandung des Behälters reichen, ragen mit den Trichterwan-
dungen parallel gestellte Teller c. Der Sch In ui in

,
welcher sich aus

dem erhitzten und in Schlangenwindungen deu Behälter durch-
Htrüuicudcu Speisewasser absetzt, wird von jeder eiuzeliieu Windung
aus durch die Trichterrolire der ruhenden Wassersäule in dor Mitte
zugefülirt, und durch diese zur Schhiinmkammer e geleitet.

Speisewasser-Vorwärmer und -Reiniger von Thomas 3. Cook-
son in Chicago, 111. Am. Pat. No. 542331. (Kig. 25—27.) Der Vor- '

wirmor besteht aus dem eylindrischen Untcrtheile a, dem mittleren
Thcilc h und dem obereu Cyliuder e. Das Speisewasser wird erstcreni

durch eine Krauso c, zugeleitet, stürzt auf das Faugblccb e, und
strömt von da in einzelnen Strahlen uach unten. Es füllt dabei deu
Cyliuder e au und fliesst, nachdem es die ihm anhaftenden Schlamm-
tbeilchen abgesetzt hat, durch das Rohr b, und das Sieb a, iu den
Sammelraum a, aus dum es durch eine mittels Siebes geschlosseue
Ueflnung abgeleitet werden kann. Der zum Anwärmeu dienende
Dampf tritt durch den Stutzen b, in den Körper b ein, bewegt sich

auf Schlaugcnwogcu durch ilm hindurch und entweicht, soweit er

nicht heim Austritt aus den Rohren b4 vom Wasser coudcnsirt
wurde, durch das Rohr b,.

Spelsewasser-Vorwärnter nnd -Reiniger von der Stewart
Heater Company in Buffalo, N. Y. (Fig. 28 u. 29.) Der Cy-
iinder a zerfällt in drei übereinanderliegende Abtheilungcu a a, a,,

von denen die obere als Condonsationsbassin, die mittlere a, als

Filter und die untere a, als Reinwasserbehälter dient. Das Wasser
füllt deu Apparat bis zur Marke b, am Schwiinmcrapparat b an;
der letztere verstellt mittels der Stange b, den Eiulassliabu d im
Kaltwasscrrohr d, und regulirt somit die Wasserzufuhr automatisch.
Das Eiusprit/.wasser wird durch die Brause d, gegen den durch die
Glocke c eint rötenden Dampf ansgcsprilzt, coudcnsirt diesen und
sinkt mit ihm im Raume a nach nuten. Eiu Konus f befördert den
Condcnsatiousprocess insofern, als das etwa am Rohre d, abwärts-
fliosseude Wasser durch ihn gleich dem übrigen Wasser regenarlig
im Raume a ausgebreitet wird.

Das Coudensatiousproduet, bestehend aus Eiuspritzwasscr und
Coudenswasser, sowie den von diesem mitgeführten Schläinmthcilun
passirt daun das Filters,, welches oben und unten durch perforirtc
Platten abgeschlossen ist, wird dariu gereinigt und gelangt als ge-
reinigtes Wasser in deu Ahtheil a,. Der beim Reinigen und Condcn-
siren von deu ahsoheidenden Thoilcn gebildete Schaum schwimmt mit
dem etwa abgeschiedenen Oel auf der Wasser • Oberfluche uud kaun
durch die „Schaumkelle“ g zeitweise ahgeschöpft werden. Die hier

trichterartig gestaltete Kelle g steht nämlioh mit einem absperrbaren
Rohr in Verbindung, welches zu einem Sammolbottich goleitet ist. Das
ßltrirte Wasser zieht man durch ein Rohr b ab, während die nicht
condcnsirten Dampfreste durch einen Schornstein i abgeleitet werdou.
Der trichterförmige Boden des Abtheiles a. ermöglicht auch hier
das Absctzcii von Unreinlichkeiten, welche daun periodisch durch
das Kohr k abgclasscn werden. Maunlöchcr machen alle Abtliei-

lungen des Apparates zugänglich, cbeuso ist au geeigneter Stelle ein
Wasserstaudsgfas angeordnet.

Economiser von der Calvert’s Patent Circulation Fucl
Economiser Co. iu Manchester. (Fig. 30—32.) Der Apparat
setzt sich aus eiuor Anzahl vollständig selbständiger Röhrcusysteme
zusammen, deren jedes aus einer im Querschnitt konischeu Ober-
kammer, 6—10 Röhren b und der konischen Unterkammer c be-

steht. Die Systeme sind untereinander durch Rohre d in der Weise
verbunden, dass der Untcrkasteu des erstcu Systems mit dem Ober-
kasteu dos zweiten, der Uuterkastcn des zweiten mit dem Ober-
kanten des dritten uud sofort zusammenbängt. Der Oberkasten dos
ersten Systems mündet in die Coudenswasser-Abloituog e, der Unter-
kasten des letzten Systems iu die Waiserzaleitung f. Zur Ableitung
der im Wasser enthaltenen unreinen Bestandteile dient eino Rohr-
leitung g, welche durch Stutzen au die sämtlichen Unterkörper e
aiigeschlosseu ist.

Ein solcher Stutzen ist in Fig. 32 detaillirt. Er enthält bei h
deu Anschluss für das Rohr d, bei h, den Stutzen für den Kasteu
c, bei h2 den für das Ruhr g und bei li, ein llandloch, um die Me-
tullklappc controlircn zu köuncn.

Um den au den Köhren l> sieh atisclzcndcn Kuss abzukuhreu
und das Kohrsystem stets blank zu erlm!teu, sind die nu Ketten i

heb- uud scnkbarcu Reiniger i, vorgesehen. Diese werden durch
eine Nicdcrlassvorrichtuug k automatisch au den Röhren auf und
nieder verschoben. Der Economiser wird so in den Fuchs eingebaut,

dass er nach Belieben au diesen angcscblossen oder von ihm allge-

sperrt werden kaun. Dazu dienen eine Drosselklappe in und ein
Kegisterschieber n.

Kesselspeisewasser-Reiuigung nach dem
Regenerativverfaliren

von Robert Roichling in Dortmund.

(Mit Abbildungen
,
Fig. 51 u. 52.)

Nachdruck verboten.

Für alle mit Wasser arbeitenden Gewerbe ist ein weiches, kalk-

freie* Wasser Bedingung, da kalkhaltiges, hartes Wasser beispiels-

weise in Bleichereien u. s. w. diu zugesetzte Seife unter Bildung von
Kalkseife solange unwirksam macht, als noch Kalk im Wasser vor-
handen ist. Die entstandene Kalkseife schlägt sieh auf die Kasern
der Waarc nieder und macht sie hart. Speist man Dampfkessel mit
hartem Wasser, so bildet sich Schlamm uud Kesselstein. Die Bil-

dung vou Kesselstein kann auf zwei Arten vor sieh gehen; es kaun
erstens beim Kochen des Wassers im Kessel durch Entweichen eines
Äquivalentes C0S aus dem löslichen doppelkohlensanren Kalk ein-

fach kohlensaurer Kalk gefällt werdon, welcher, weil unlöslich, zu
Bodcu sinkt, und zweitens kann durch Concontratiou des gelösten

Schwefelsäuren Kalkes und Chloroaleiums bis znm Sättigungsgrade
schwefelsaurer Kalk gefällt werden. Dieser bildet eiuen besonders
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harten Kesselstein, dessen Entstellen dadurch verhindert werden
kann, dass man das Wasser entweder vor dem Einbringen iu den
Kessel reinigt oder dem schon im Kessel befindlichen sogen. Kessel-

stein-Lösungsmittel zusetzt.

Das letztgenannte Verfahren ist das weniger empfehlenswerthe,
da bis heute nur zwei Mittel (Soda und Petroleum) bekannt siud,

welche — richtig angewendet — den gewünschten Erfolg haben,
während alle andereu Mittel wcrthlos sind. Mit der Anwendung
dieser beiden Substanzen ist jedoch stets uucli die Unannehmlichkeit

Sodalauge resp. Soda- und Kalklösung zusammenlrifft. Durch du
Ventil v, welches vom Wnsserstando im unteren Setzkasten mitten

Schwimmers * und Mebelmechanismus s, ss bothätigt wird, tritt das

Wasser-Laugegemisch iu den Ilcizraum b. Darin rieselt es filier die

Zwisclieubleche herab und wird von dem durch d cingetretenru.

cutgcgcuströmendon Abdämpfe gemischt und hoch angewarmt. \Yo
kein Abdampf zur Verfügung steht, geschieht das Mischen uud Kr-

hitzen im Ahlheile a entweder durch dircctcn Kcsscldnmpf oder wie

gesagt durch Kesselwasscr. Man schlicsst dann alle von den App».

verbunden, dass der entstandene Schlamm auf künstlichem Wege 1 raten (Calandcrn, Heizkörpern etc.) kommenden Rohre au den Kaum
z. II. durch Ausbissen oder durch Schwemmapparate aus dem Kessel b an uud erspart so zugleich eine Anzahl Oondenstöpfe.' ’ ” ‘ ‘ ’ ‘ 1— J!- * Der meehanisehe Thoil des Verfahrens begreift das Absctzcn

der schwebenden Partikel uud vollzieht sieh in dem sogen. Setz-

kasten. Das Wasser tritt durch ein centrales Hohr c, unter die

entfernt werden muss. Es ist daher empfehlenswert her, die Reinigung
des harten Wassers vor dem Eintritt in den Kessel vorzn-

nuhmen. Dazu dienen gewisse Apparate resp. Klärvorrichtungen,

deren technische Ausführung zwar sehr verschieden, deren Arbeite-

priucip jedoch bis auf unwesentliche Punkte das gleiche ist. Dieser

Umstand findet seine Erklärung darin, dass die Reinigung von FabrikB-

Ochrauchswässcrn stets iu einen chemischen und einen mechanischen
Theil zerfallt. Die chemische Reinigung begreift die üeberführung
der im Wasser gelösten Kalksalze in die unlösliche Form, während
die mechanische Reinigung das Absätzen dos äusgcfällten Kalkes und
der sonstigen Beimengungen begreift- Bei der ckemiscbcu Reinigung
spielen hauptsächlich a) Chlorcalcium und schwefelsaurer Kalk, welche
beide durch Soda in einfach kohleusaurcu Kalk uud Chlonmtrium,
sowie Natriumsulfit übergeführt werden und 1>) doppelkohlensaurer
Kalk eine Rolle. Letzterer knun entweder durch Zusatz von Actz-

Schlummhuubc e, im Setzkasten c und uimmt unter dem Einfluss

der Form der Haube eine immer langsamer werdende Bewegung
nach unten an, woboi die Schlammtheilu langsam zu Boden sinken.

Derselbe Vorgang wiederholt «ich zwischen Haulie und Rciuigrr-

mautel iu umgekehrter Weise, indem sich auch hier die Bewegung«-

geschwindigkeil des Wassers dem sieh nach oben erweiternden Ring-

Querschnitte entsprechend verlangsamt. Die um die Haube hcrurs

angcsammulten Sehluinmtheilc bilden mit der /.eit eiu sehr wirk-

sames Schlammtilter, welches die in dem frisch zufliessendeu Wasser

ankommeuden Sclilnmmtheile gewissermaassen festhält. Theilche:,.

die sieh iu diesem „Filter“ nicht absctzcn, worden durch das Nach-

fittcr d, aus Holzwolle, welches vom Wasser vou nuten nach obre

>Vg. St. na. yj.

Fij.it u. iS. Witti*rr*iniji/mjtaf>parat u. Kalitt'uMfr-
tattijer eon It. Rtichlinj. DorlumnA.

kalk oder durch Soda gefallt werden. Hei Anwendung von Aetzkalk I durchflossen wird, zuriiekgehalten. Von da gelangt das völlig gc

bildet sich 2 X einfach kohlensaurer Kalk,
m. e-*— : 1 ,

beim Gebrauch vou Soda tritt zum ciufach

kohlcnsaurcn Kalk noch doppelkohlcnsaurcs
Natron. Welches der beiden Vorfahren
mau in einem gegebenen Falle am besten

anwendet, bängt davon ab, wozu und mit
welcher Temperatur das betr. Wasser be-
nutzt werden soll. So werden Fabrikations»
Wässer in der Regel kalt benutzt uud dem-
gemäss auch auf kaltem Wege gereinigt, wäh-
rend KeSBClspeiscwässcr

,
welche hoch ange-

wärmt gespeist werden, am vortbeilhaftesten

auch auf warmem Wege zu reinigen sind. Ein
besonderer Fall ist der, bei welchem man, gleich-

viel zu Welchem Zwecke das Wasser dienon
soll, wegen dcr.Anwescnhcit von Magnesia im
Wasser gezwungen ist, das warme Verfahren
anzuwenden, da Magnesia sieh nur auf warmem
Wege fällen lässt.

Das warme Verfahren kann nun ent-

weder unter Anwendung von Abdampf oder
unter Benutzung von warmem Wasser aus-

geübt werden. Zu den nach diesem Priucip

arbeitenden Verfuhren gehört das Rcgenera-
tiv verfahren von Robert Reiehling in

Dortmund, hei welchem an Stella des Ab-
dampfes ev. Kesselwasser zur Anwendung
kommt.

Den Arbeitsvorgang bei seinem Verfahren
erklärt Reiehling wie folgt: „Beim Fallen der doppelkohlensaurcuKalk-
verbiudungen mittelsSoda gelangt das sich bildende doppc-lkohlcnsaure
Natron mit dem Speisewasser in dun Kessel, in diesem entweicht in-

folge des Kochens ein Acquivalent CO, und es wird im Kessel dieselbe

Menge Soda regenerirt, welche zum Fällen der doppolkohlcnsaureu
Salze im Reiniger verbraucht wurde. Setzt man jetzt dem zu rei-

nigcudcii Wasser eine bestimmte Menge Kesselwasser zu, so zersetzt

die in diesem enthaltene Soda die doppelkohlensaureu Kalksalze

unter Bildung von doppelkohlensaurem Natron, welches mit dem
Speisewasser in den Kesse! gelangt und dort in einfach kohlensaures

Natron (Soda) umgesetzt wird. Man braucht in diesem Kalle nur
soviel neue Soda, als zum Zersetzen der Schwefelsäuren- und Chlor-

verbindungen nothwendig ist.“

Würde das Vorfahren genau in dieser Form zur Durchführung
gelangen, so würde mau älteren Verfuhren gegenüber zunächst au
Soda sparen, ferner könnte im Kessel eine Anreicherung vou kobleu-

saurem Natron über ein bestimmtes, von vornherein gewünschtes
Maass hinaus nicht stattfinden; desgleichen würde mau keines Kalk-

zusatzes mehr bedürfen. Reiehling giebt ferner an, dass man bei

Anwendung seines Regenerativverfnhrcus zur Reinigung von 1 ebm
Wasser mit einem Gehalt von 200g CaO (2 CO,) !- 2tk)g Ca OSO, rund

200 g Soda, sowie 200 g Aetzkalk und soviel Kesselwasser gebrauche,

dasB im Reiniger eine Temperatur von 50—-00° entsteht. Diese Wärme
wurde uaturgemäss nicht verloren gehen, sondern durch Ersparnis
au Brennmaterial wieder gewonnen werden, da zur Erwärmung von
HO" heissem Speisewasser auf Siedetemperatur wesentlich weniger
Cnloricu erforderlich siud als vou kaltem.

Der letzte Abschnitt des Reiehling’sohon RegenerativVerfahrens

umfasst die Klärung des gereinigten Waasors. Diese geschieht durch
Abset zeulasson der Niederschläge in geeigneten Gcfiisseu.

Der von Reiehling zur Ausübung seines Verfahrens gebaute

Apparat ist in Fig. 51 im Yertieftlschuitt gezeichnet. Kr bestellt aus

einem schmiedeeisernen Cylindor mit zwei Hauptahthuilungcn, dem
Mischraume u und dem Heizraume h, sowie dem Setzraume e. Das
zu reinigende Wasser gelangt aus der Zuleitung durch den Stutzen a,

in den Mixchraum a, wo es mit der aus der Leitung a, zuströniendcn

reinigte Wasser zum Schwimmerbassin w und

zur Kesselspeisepumpe.
Der Schwimmer s lässt durch das von ihm

betbütigle Ventil v gerade soviel Wasser io

den Setzraum c übertreten als die Speisepump

aus w entnimmt, sodass der Wasscrstaud sieh

allseitig stets auf derselben Höhe erhält. Der

Zusatz der Sodalauge (und event. des gesättig-

ten Kalkwassers) geschieht durch PuEfen
deren Gang von dem der Speisepumpe sblilu-

gig gemacht werden kann.
Wo der Apparat mit Kalk arbeiten ma»

gelangt der durch Fig. 52 verauschwütste

Kalkwasacrsättiger, Patent Reiehling nr
Anwendung. Bei demselben wird der aoiiu-

langende Kalk nach Abnahmen des ober«

Deckels a in die obere Abtheilung des Sättigen

geleitet, dort mit Wasser verdünnt und »es

da durch das centrale Rohr b in den unteren

Theil des Kalksättigers abgclasscn. Darauf wird

der Deckel a geschlossen uud von unten her

mittels einer Pumpe Wasser durch den Ktlk

gedrückt. Bei jedem Pumpeuliube wird der

Kalk durch das Wasser aufgerührt, wobei sieb

dieses sättigt. Das gesättigte Wasser steigt

langsam nach oben, lässt den mitaufgew.r-

belten Kalk fallen und trit t bei c aus dem Ap-

parat aus. Von da kann das Kalkwasser be-

liebig weit geleitet werdon, sodass es nicht

nöthig ist, den Kalkwassorsättiger direct heim Wasserrciniger auf-

zuatellcu. Du übrigeu kommt hei diesem Verfahren der Kalk selbst

mit der Pumpe nicht iu Berührung, welcher Umstand deshalb von Be-

deutung ist, weil die I’umpentheile durch Kalk leicht zerstört werden.

Die Bedienung einer solchen Reinigung beschränkt sich auf das

täglich einmalige Füllen dos Üodalaugcuhchälters resp. Kalkwssser-

sättiger«, sowie (im letzteren Falle) auf die Controle des procantuale*

Gehaltes au knhleusanrem Kalk im Wasser, weil danach der Kalkzusau

zu bestimmen ist- Endlich liegt dem den Apparat bedienenden Arbeiter

uueh aller 6—8 Wochen einmal das Ausblasen des Schlammes ob, wozu «r

sieb der Hähne e Fig. 51 und d Fig. 52 zu bedienen hat. Die Füllung det

Filters d, Fig. 51 wird durch ein Mannloch entnommen.

Deckplatten für Dampfkessel. Für schnallo Revision der Kewö

auSKenlisut haben dio meiste» bishnrigen UmhUllungsmittel ihre Nacbtheiä

insbesondere ist deren Abnahme und Wicderaufhringnng zeitraubend. Neu«'

ding# gelangt von der Fabrik feuorfaater Thonwaaron ltarblaon k Walt«

Stare Uro briek Works in Pittsburg, Pa., ein rcbendeckungsmsterlal ia dre

Itandot, das verschiedene gute Kigeueohaften aufweist; es sind dies

dem Kesselradius gebogono Platten, ähnlich wie Dachplatten, di* mit Kairo

veraobon sind. Dio Platten liegen nicht direct auf dem Kessel auf, sonder*

tragen Warzen, sodass hlor otn isollrendcr Luftraum verbleibt.

Erhöhung des Holzeffoctes ron Kesselfeuerungen. Den Kott-

elfoel eines Kessels dadurch zu steigern, das« man in don Feuerzilgen dar

Flammrohrkessel Schnecken einaebiebt, wurde sollen mehrmals voggeschlss'n

Dadurch wird zwischen denselben und dom Wassorramne ein llohlraum fr*

zeugt, welcher den Feuergason einen schraubenförmigen Weg auweist, infelg'

dessen di* Heizgase längere Zeit hrnuchon, am Wasserraumo enlisnt tu

streichen, wodurch eine sehr vollständige Wärmeabgabe erroioht wird. D*

oin« solche Vorrichtung einem imtiirlichen Zuge hinderlich wäre, so ist is

Verbindung damit für verstärkten, resp. künstlichen Zug zu Sergen.

BlliC Dampfkessel-Explosion, welche in ihrer Wirkung sn dir

Explosion in Kriedenahiltte im Jahre I SKT erinnert. Auf der KoblengraN

Henry Ctay ln Pennsylvania!, befand sicli eine Anlage von 36 nebeneinander

liegenden Dampfkesseln, vou denen je drei zu einer Gruppe mit gemeiaraa«
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Kinmaneroug vereinigt waren. Ule Keaael waren o.vlliidriecUe Walzenkessel

mit einfacher Länguatlt von 13,8 m Länge and 914 mm Innerem Dnrehmaaeer.

Der Betriebsdruck betrag rund 6,83 kg pro qcm, die Blecbstirk« 7,94 mm. Die

Kessel waren mit jo zwei Bolzen an ijnerträgern, welche auf dem Mauerwerk
lagen, aufgehängt. Ule Feuergase zogen von dem jeder Gruppe gemeinsamen
Ro»t ln einem mit olner Coulisao versehenen Zuge zu eisernen Schorn-

steinen, von denen ebenfalls jede Groppe einen besau». Am 11. Oebober 1894,

etwa um 7','»Uhr morgen», explodlrto, ohne dass vorher Anzeichen dafür

wabrgenommen waren
,
der in der Reihe am weitesten westlich liegende

Keaael, und in kaum bemerkbaren Zwischenräumen folgten 36 weitere Kessel,

eodasa nur nenn ln eehwer beschädigtem Zustande znrUokbüebon. Fünf
Menschen wurden getödtet, sechs verwandet. Geber die Ursachen elnd die

Ansichten, wie die „Zeltsohr. f. angew. Chemie“ schreibt, gethoilt, Wasser-

mangel Ist nach dom Aussehen der Bleche und nscb der Wsssermenge, welche

nach der Explosion dio OnglUckssUtte bedeckte, ausgeschlossen, Dagegen
zeigte sich dss Material, aus welchem die Bleche hergestellt waren, bei der

Untersuchung als mindcrwcrthlg. Ke msg hinzugekommen sein, dass mau
während der trocknon Jahreszeit zur Kesselspelsung saure, allerdings mit

Kalk nentrallelrte Grabenwässer benutzte, welche Corroelouon veranlasst

haben mögen. Endlich lat noch die Beanspruchung der Fläche in Betracht

za ziehen, welche nicht allein durch den für dlo gewählte Blccbstärko ansser-

ordentlich hohen Dampfdruck , sondorn auch durch die Aufhängung der

Kessel verursacht wurde. Während nämlich dlo untere Hälfte der Kessel

vom Feuer amspült wurde, lag der grösaerc Theil der oberen unbedeckt sn'

der freien Luft. Durch die unglelcbraäsalge Erwärmung und AbkUhlnng
konnten dio Kessel sich durchbiegen, wodurch die Spannung in dor Längs-

richtung wesentlich vormehrt wurde. Für die Wahrscheinlichkeit dieser

Anschauung spricht der Umstand,

dass nicht die oinfsch genieteten

Längen übte, sondern dlo ((ne mähte,

welche doch durch den Dtmpfdruck
weniger besneprneht werden, zer-

rissen wurden.

Spelsnng dor Dampfkessel
mH warmem Wasser. In einem

in den „Mitthellongen a. d. Praxis

d. Dampfkessel- und Dampfmasch.-

Betr." verdfflmtliehtes Vortrag» tritt

Ober- Ingenieur Brauaer für die

Speisung derDampfkeaaelmH warmem
Wasser ein, da Infolge des ZnstrS-

mens von kaltem sehr beträchtliche

Tcmperaturuntcrsobledo und dadnreh

bewirkte Spannungen in den Kesael-

blcohcn entstehen, die »loh durch

Zerstörungen der uuteren Mautel-

platten uad Lockerungen der Nähte

bemerkbar machen. Messungen de«

Ober. Ingenieurs Fletober haben

oonetatirt. dass von der Zeit de« An-

fenerne bis znr Betrlcbsspannnng,

bei Anfüllung des Kessels mit kaltem

Wasser von 14° C elu Temperatur-

unterschied am Beden und im Wasser-

spiegel von 131° C vorhanden war.

Bel Anfüllnng des Kessele mH Wasser
von 66° C zeigte sieb noch ein Unterschied der Wsescrtemperatur von 83° C.

Mindestens muss aber dlo F.lntrittsetolle das Spelsewaaaera dicht unter dem
Wasserspiegel Uegeo, bei Doppelkesseln also unbedingt im oberen. Des

weiteren erörterte der Vortragende die Manssnahmon zum Vorhilten der

Explosion bereits thsllweise glühend gewordener Koesel. Er empfiehlt dabei

nicht dio von anderer Seite vorgeachlagene sofortige kräftige Speisung, well

hierdurch auch noch eine Druekstclgerung hcrbeigefubrt werden könne, son-

dern er hält es für zweckmässig, einen solchen Kessel möglichst vor Er-

schütterungen zu bewahren and durch vorsichtige Drackentlastung, verbun-

den mit einer möglichst schnellen Dämpfung der Wärmequelle, den Kessel

langsam abzukühlen. In den meisten Fällen wird eich durch Abdecken des

Feuers möglichst schnell erzielen lassen, dsss die Wärmequollc verstopft

wird. Ebenso wird »loh eine Drackentlastung erzielen lassen durch vor-

sichtige» Oeffnen des Sicherheitsventils. „Dass letztere Manipulation au sich

gefährlich ist", schrieb Brauser, „kann ich nicht zageben; denn sonst wäre

sie auch gefährlich während des Betriebes; wir problrea «her alle Tage

8icherholt«vrntllc. Am gefährlichsten ist die Situation, wenn ln einer

ganzen Reihe von Kesseln einer von ihnen zn derartigen Maassregeln Ver-

anlassung glebt; in solchen Fällen tritt »her die Gefahr dea einzelnen Men-

schen vollständig zurück, and muss von eiuem Heizer in solchen Momenten
verlangt werden, dass er selbst sein Leben einsetzt, um das seiner Mit-

menschen zn retten, leb meine, lu solcher Situation wäre cs erst recht

verkehrt, einen solchen inmitten vieler Kessel liegenden zn speisen
,
wenn

man nicht überzeugt sein kann, dass durch das Speisen keine Draoksteigerang

entstehen ksnn. Der Heizer muss in solchen Fällen ausserdem noch für die

Absperrung dieses Kessels sorgen, w ell andernfalls, auch seine übrigen Maoss-

nahmen überflüssig wären. Datei kann ich mich auf ähnliche Fälle berufen,

wo e* trotz der ln der Tliat gefährlichen Nitnation gelungen ist, einen Kessel

vor der Explosion zu retten, obgleich schon ein Riss entstanden war; nach

der Absperrung, Entlastung und nachdem da» Feuer gedampft war, beruhigte

»ich der Kessel, der scheu Infolge de» Aus»t>ömen» von Wwuw-r und Dampf
ln Schwingungen gersthen war, die ln der That höchst gefährlicher Natur
waren 1*.

Wassermotoren und Wasserpumpen.

GasoHn-PumpmaHchlDe
von dor Charter Ga« Engine Company io Sterling, III.

(Mit Abbildung, Fig. 5 i.) Nachdruck Torhotsn.

Die iu Fig. 53 ilargostellte Pumpe ist von dor Churtcr Ga«
Engine Company iu Sterling, 111. Y. St. A. spccidl zur Speisung
von Wasscr-Kcscrvoirs in Eisenbahnstationen, einzelnen Gehöften u.s.w.

bestimmt. Da nun bei derartigen Anlagen in den meisten Fällen

keine besonderen Dampfatationen vorhanden sind und Göpelhot rieb

nicht genügt, am schnell grössere Quanten Wasser» nuf grössere

Höhen zu fördern, so hat die genannte Firma als Betriebskraft

Gasolin gewählt. Die Maschine stellt demnach eine Combination
von Gasolin-Motor und Wasserpumpe dar und zwar sind beide Theil«;

auf einer gemeinsamen Grundplatte angeordnet, sodass die ganze
Maschine, vorausgesetzt dass ihre Dimensionen ein gewisses Maas«
nicht überschreiten, geschlossen uud betriebsfähig transportirt

werden kann.

Der Pumpeneylinder, welcher seitlich am Gestell des Motors auf

eiucr abnehmbaren Winkeleonsole festgeschraubt ist, hat einen me-
tallenen Einsatz und am hinteren Euüo einen geschlossenen, vom
einen sog- Stopfbüchsomleckel. Sein Kolheu ist an die in ciuer

eigenen Stopfbüchse geführte Kolbenstange aagesehloesen
,

deren
vordere« Ende den Kreuzkopf erfasst. Dieser ist vorn offen, hat nur
einen Schuh and gleitet damit auf einer gleichfalls au das Motor-

gestell angeschrnubteu Gleitbahn,

deren Deokschienen abgenommen
worden können. Durch Fleul-

stange und Kurbel erfolgt dor

Antrieb der Pumpe vou dem auf

einorVorgotegewelle festgekeilton

Zahnradgetriebe, welches selbst

seinen Antrieb, mit mehrfacher
[fehersetzung ins Langsame, von
eiuem kleinen, auf der einfach

gekröpften Kurbelwelle festge-

keilten Stirorade erhält. Die
Vorgelegewelle ist vorn am Mo-
torgestell sicher gelagert.

Der Ventilkastcndeckcl der
Pumpe ist abschraubbar, ebenso
kaun auch die dieVcntile tragende
starke Fussplatte nach Lüften
des den Druckwindkosscl tragen-

den Kasteudcckol» abgenommen
werden. Man hat demnach hier

den Vortheil der leichten Zu-
gänglichkeit der Ventile auf ein-

fache Weis« zu wahren gesucht.

Der Druckwindkessel ist natürlich

abnehmbar auf dom Ventilkasten-

deokel befestigt.

Der Gasolinmotor ist in «1er

Art einesgowöhnlioheu Gasmotors
gebaut und kann demgemäss ev. auch mit Gas betrieben werden.
Seine Ventile werden in der üblichen Weise von der Kurbelwellc
an« durch Zahnradgetriebe und Daumen gesteuert. Ein schweres
Schwungrad sichert dio Gloiohmässigkeit des Maschincuganges. Sehr
wesentlich ist hei der vorliegenden Pumpe noch der Umstand, das»

mau gegebenen Falle* die Pumpe vom Motor ebsohreuben kann, um
diesen dann als gewöhnliche Bctricbsmaschine zu verwenden.

Uober die Leistungsfähigkeit dieser ebenso einfachen als stabilen

Wasserpumpe wird uns mitgetheilt, dass dio kleinste Type per Mi-
nute 272,40 1 Wasser auf oine Höhe von 30,4 m zu fördern vermag.
Leider fehlen hierzu die Angaben über Saugrohr- und Pumpcylindor-
weite, sowie über die Dimensionirung des zugehörigen Motors.

Immerhin möchten wir aber dio Anwendung ähnlicher liegender

Pumpeu für Zwecke wie die eingangs erwähnten befürworten, um-
somehr als Gasolin (ein aus Erdöl ausgcschicdcocs flüchtiges Ocl)

leiolit und billig zu haben ist und ohne Schwierigkeiten auch durch
gewöhnliches Leuchtgas ersetzt worden kann.

Benutzung der Druckkraft artesischer Braunen zum Betrieb
Von .Maschinen, ln Süd-Dakota werden artesische Brunnen nicht nur zur

Wasserversorgung vou Stadt und Feld
,
sondern In einzelnen Fällen auch

direct zum Betrieb von Maschinen li«nutzt. Um dies zu «möglichen, wird

wie dlo Zeitschrift „Prometheus" nach „Cass. Magaz.“ berichtet, von dem
Austrittsrnhr nah« Uber dem Boden eine Höhr« abgezweigt, durch welche

da* aus dor Tiefs emporgepresst« Wasser zu einem Pelton-Kado geleitet wird,

dasselbe ln Umdrehung versetzend. Anf diesem Wege wird x. B. die Kraft

des Brunneus vou Woousoe.ket, welcher sl« der bedeutendste artesische

Brunnen der ganzen Knie bezeichnet wird, zuiu Betriebe einer Mühle vnr-

wsrthet, die ttgtloh not Mehl liefert; man schätzt die K«i»tenersparnl«a

gegenüber dor Anwendung von Dampfkrtft anf 3ö Dollars täglich. Der

Brunnen von Ynnkton am Missouri gewährt einer MUhle den täglichen

Ertrug von 40 t, treibt ferner einen Elevator znin Hinausschaffen de« Korne»
and besorgt endlich noch elu gut Theil des städtischen Triukwasscrbedarf».

Infolge dea ganz ansserordeutlicheu Waasi-rrcichthoms des Untergrnodos von
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SUd-Dakota und dar Möglichkeit so vielseitiger Verwerthung kann es nicht
wunder nehmen, au erfahren, dass die Zahl dor artosischen Bronnen in diesem
(Jublet« eine austurordentlioh grosse ist; jedoch macht die a wischen sand-

steinartiger Hfcrte und ganz loser Beschaffenheit schwankende (Tonsistcnz

des don Untergrund Mldeuden Dakota-Sandes die Anlegung der Brunnen zu
einem nicht immer erfolgreichen Unternehmet!. Manche Anlagen sind infolge

der lockeren Bodenbeschaffonhoit völlig gescheitert, viele andere hatten mit
einer starken Verunreinigung de* Wassers durch Thon, Sind und Steine xu

kämpfen. Uegeuilber dem letzteren Uobelstand suchte man sich allerdings

dadurch zu helfen, dass mau für das innere, bis auf den Boden des Wassel**

reichende Rohr eine von zahlreichen Löchern durrhholirte Röhre auwandt«,

deren Oeffnungou nicht gross genug waren, um grösaeren Steinen den Weg
in da* Innere des Rohres zu geatatteu. Dadurch erfolgte jedoch wiederum
elno Zusammen haufung von Steinen um das untere Ende des Rohres, wo-

durch die Aufnahmefähigkeit desselben und damit natürlich auch die Ergiebig-

keit des Brunnens mit der Zelt beeinträchtigt wurde. Zur Erklärung dieser

enormen Wasseransammlung in der Tiefe de* Dakota-Sandsteins hat man
übrigens die Schmelz* aas er der Schnocmosson anf den Rocky Mountain*, *o-

wic den Marken Regenfail zwischen diesem Ccbirge und deu östlich vor-

gelagerten Black Hills heraogezogen, ohne das* jedoch bisher ein befriedigender

Beweis flir diesen Zusammenhang gegeben werden konnte.

Gas- und Petroleummotoren.

Vergleich der Betriebskosten von Gas- und
elektrischen Motoren.

l)io französische Firma l'arvil lec fr« res veröffentlicht in* „Genie
nivil“ oiite Reihe von Versuchsdaten, welche »io an einen* in ilircm

lictriebo nufgestcllten Gas- und einem ebensolchen Elektromotor
gewonnen bat. Der Gasmotor, ein sog. „Otto“* Motor von 6 HP,
ist dor altere von beiden. Die mit diesem Motor gemachten Ver-
suche ergeben folgende Resultat«

:

Verbrauch pro Stunde: Liter Gas Francs

Motor, leer laufend
Motor bei mittlerer Belastung nach voll-

2,500 0,75

ständiger Reinigung
Motor mit derselben Belastung nach sieben-

4,000 1,20

tägigem Betriebe ohne neue Reinigung .

Motor hei voller Belastung nach vollständiger
4,500 1,35

Reinigung
Motor hei voller Beinstunguaeh siebentägigem

5,000
*

1,60

Betriebe ohne neue Reinigung 6,500 1,95

Aus diesen Zahlen gebt zunächst die Wichtigkeit der perio-

dischen Reinigung des Motors hervor; man sicht, dass die Ver-
hraiichs/miabmc, welche von der Verschmierung der verschiedenen
Thcilc herrOhrt, schon nach einem nur siebentägigem Betriebe 23%
betragen kann. Dieselbe Tabelle lasst aber auch erkennen, dass der
Gasverbrauch des leer laufenden Motors um 40"» geringer ist als

der des voll belasteten 6 HP Motors.

An Oe! verbrauchte der Motor: In zehn Stunden

für Schieber und Cylinder .

„ zwei Schmiervorrichtungen auf der Schieber-
0,370 kg

stangc

., verschiedene andere Thcilc der Antrieb-
0,070 „

Vorrichtung 0,0<ä) „

zusammen: 0,500 kg

Die anderen Schmiervorrichtungen wurden mit altem filtrirteu

Odo gespeist und sind deshalb nicht mit in Anschlag gebracht wor-
den. Die gewöhnliche, d. li. fortlaufend itöthige Unterhaltung des
Motors umfasst folgende Arbeiten: die Reinigung des Schiebers, das
in achttägigen Intervallen nöthige Revidircn des Sicherheitsventils

und die allmonatliche Reinigung des Cyliuders; alle diese Arbeiten
würden nach der dafür verwendeten Zeit berechnet 22 fres. pro
Monat kosten. Für besonder« Fälle, kleine Reparaturen, Nacli-

sehteifen, Nachziehen von Federn u. s. w. wären hierzu noch
120 fres. schätzungsweise anzusetzen.

Daraus würde sich als monatliches Pauschquantum eine Summe,
von 112 frc». ergeben, welche, auf 250 Betriebs -Stunden vortheilt,

0,13 fres. pro Stunde betragen würde. Daraus crhielto man dto

mittlere Gesamtausgabe pro Stunde für den Motor:

Verbrauchtes Gas

a) leer laufend

2,500 1 ii 0,:t<> fres. 0,75 fres.

0,000 1 ü 0,30 „ 0,75 „
Oel 0,000 1 ä 0,30 „ 0,125 „
Unterhaltung. . . 0,000 1 ü 0,30 ,, 0.13 ..

zusammen: 1.005 fres.

b) voll belastet
— fres.

1,S0 „
0,125 „
". 1 "

2,055 fres.

Dieselbe Firma stellte später an Stelle des Gasmotors einen

Elektromotor, System Heohniewski, von I Y- HP, ü 150 Volt

und mit G>ü) Umdrehungen pro Minute arbeitend auf.

Die mit diesem Motor angestellt en Versuche ergaben folgende

Resultate

:

Ausgabe per Stunde für den Elektromotor von 4V, HP.
leer laufend voll beizstet

( 350 Watts ü 0,06 fres. 0,210 fres.

ä 1,00 0,210

0,001

0,020

0.099

— frc».

2,»40 „

0,001 „
03W) „
0,099 „

Verbrauchte Energie
j
-jcjqq

Oel
Unterhaltung
Amortisation und Zinsen

zusammen : 0,330 fres] 2,400 frc*.

Die Ausgaben setzen sieh aus folgenden Posten zusammen:
a) Elektrische Energie. — Sie wird von oiner Centrale aut

zu 0,06 fres. pro Ilectowatt-Stuude geliefert..

b) Oel. — Es kostet 110 fres. pro 100 kg und beträgt der
Verbrauch für die beiden Zapfenlager de» Motors 150 g pro 150
Bctricbsstundeu, also pro Stunde lg — 0.001 frc*.

c) Unterhaltung. — Die tägliche und periodische Unterhaltung
umfasst wie oben die Reinigung des Motors, die Wiederinstand-
setzung des Collectors und die Ausgleichung der Abnutzung der
Bürsten. Man ermittelte die Kosten zu 5 fres. pro Monat mit 25t)

Arbeitsstunden, woraus sich ergeben 0,02 fres. pro Stunde.
d) Amortisation und Zinsen. — Der Motor hat 2000 frei,

gekostet; weun inan die Amortisation auf zehn Jahre vortheilt und
die Zinsen zu 61« berechnet, so kommt mau pro Stunde auf 0,099 frei,

(den Tag zu 10 Betriehsstuuden gerechnet).

Um die Ausgaben für deu 4Vt IIP-Elektromotor mit derjenigen

des Gasmotors zu vergleichen , müssen wir die für den 0 IIP-Gat-

motor gefundenen Ziffern auf eine Leistung von 4V, UP redueiren.

Wir erhalten dann für don 4’/, HP-Mofcor einen Kostenbetrag:

leer laufend von 1,037 fros., voll belastet von 1,825 frc*.

Hierbei ist jedoch nur der Gasverbrauch des C HP-Motors auf

4
’/, HP reducirt, während die Ausgaben für Oelung und Unterhal-

tung, weil sie für beide Leistungen so ziemlich als dieseliien be-

trachtet werden können, nicht verändert wurden. Vergleicht mui
nun diese Resultate mit denjenigen des Elektromotor von derselben

Stärke, so hut man eine Ausgabe pro Stunde:

j

leer laufend
|

voll betate:

1) Gasmotor
2) Elektromotor

|1
0,330 „

1,825 fr».

!
2,460 „

Man ersieht aus diesen Ziffern, dass die Ausgaben für den Wr
laufenden Gasmotor 56 1» derjenigen des Motor« bei voller BcUs-

tung beträgt, während sie für den Elektromotor eich auf 13*5 ver-

mindert.. Wenn nun im täglichen Betriebe stets eine volle Aus-

nutzung des Motors vorhanden wäre, so würde der Vortheil »uf

Seiten des Gasmotors liegen; du mau sich aber für gewöhnlich nor

der mittleren, und nur von Zeit zu Zeit der Gesamtkruft de* Motor«

bedient
,
so ergiebt sieh durch Anwendung des Elektromotors eine

bedeutende Ersparniss. Mau wolle sich dabei wohl oriunern.

dass die vorhergehenden Schlüsse sich nur auf die Leistung von

4'/, HP beziehen. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, dass für

grössere Kräfte der Gasmotor sich hinsichtlich der Ausgaben vor-

theiihafter stellt. Diesem stehen daun aber noch weitere Vortheile

des elektrischen Motors gegenüber, nämlich: dessen Geräuschlosigkeit,

fornor der Umstand, dass er keine Aufsicht erfordert, sich leicht auf-

stellen lässt, und nur wenig Baum braucht etc., alles »chäuenswcrlhe

Eigenschaften für Verhältnisse, wo zumeist kleine Motoren Anwen-

dung finden, d. h. in kleinen Werkstätten und in der Hausindustrie.

Diese Eigenschaften dürften unserer Ansicht nach vielleicht

auch dazu führen, deu Gohrauch des elektrischen Motors für ihn

Betrieb der Aufzüge zu verallgemeinern, sei es nun für deu voll-

ständig elektrischen uder für deu gegenwärtig sehr verbreiteten ge-

mischten hydroelektrischen Betrieb. Ausserdem wäre noch zu luden-

keu, dass wenn der Preis des elektrischen Stromes für die Knift-

Eiuhcit noch weiter herabgesetzt würde, man wahrscheinlich ohne

Kostenüberschreitung für den Elektromotor eine grössere Kraft-

leistung erreichen würde, als für den Gasmotor. Wie dem aber

auch sein möge, diese Resultate erscheinen geeignet, die Anwendung
des elektrischen Motors für deu Kleinbetrieb zu empfehlen.

Gasmotoren ftlr Eisenbahnbetrieb. acorgo w*atinghou»<
liat Uber die Verwendung von Gasmotoren für don Kisenbabnbetrieb folgend«

Gutachten abgegeben: ,,Kin starker Kluwar-.il. den man gegen Klnfuhruxx

des elektrischen llctriebes auf Hauptbahnen erhoben hat, lat der. dass

Umwandlung sehr grosse Aufwendungen erfordern werde, ohne den Brenn-

stoffverbrauch und die anderweitigen BetriebsVerhältnisse wesentlich xu ver-

ringern
, ein Klnwurf Indessen, den man zu beseitigen hoffen darf durth

weitere Entwicklung und Benutzung der Gsskraftmuschlne sn Stelle der

Dnmpfmaschinc zur Erzeugung des elektrischen Stromes. In den letlt**

2f> .lohron sind Gasmotoren von kleiner Kraft zu Tausenden gebaut weiden:

aber auch einige von SW) HP hat man im Ausland (Krauki-eich) horgcsWilt-

deren Erbauer einen Brennstoffaufwand von nur s
/, l’fd. Kohle filr die Pfetde-

stärke gewährleisten wollen, wofern das Betriebet: aa nach dor in den Kli-e

und Stahlworken üblichen Weise erzeugt werde. Zieht man nun die ver-

schiedenen Verluste, die bei dor Dampflocomotive statten den, iu Keobnnng.

so kommt man zu dem Ergebnis*, das* die liaropfloeomotive gegen acht mal

so viel Brennstoff beansprucht, wie eine Gsskraftmaachioo von geeignete 1

Bauart. Jedenfalls wird es tnC,glich sein, Gasmotoren von grosser Kraft und

weitgehender Sparsamkeit zu bauen; ihre liurstellnng ist nnr im gtoas«

Stil herbclznfilliren, um neue Bedingungen vou entscheidender Bedeutus?

für da» Eisenbahnwesen SU schaffen.“

i

I

>

Digitized by Google



35

Auf (l«m Ausstellungsplatzc der Firma in der grossen Maschinen-

halle befinden sich 15 Dynamomaschinen und 5 Elektromotoren, ferner

sind !• weitere Elektromotoren, zum Betriebe verschiedener anderer
Ausstellungsobjcctc in den beiden Maschinenhallen vertheilt.

Die Dynamomaschinen variiren in ihrer Leistung zwischen 440 und
28000 Watt; zwei der grosseren Maschinen mit zusammen 50000 Watt
sind im Hetriebc und worden von einer 200 pfcrtligou Dumpf'mnschiuu
der Gebrüder I’feiffcr in Kaiserslautern angetrieheu. Der Strom
der beiden Dynamos wird einem Schaltbrctt zugeführt und von hier aus

nach den verschiedenen elektrischen Betrieben, welche in den beiden
Maschinenhallen vertheilt sind, hingcleitet. Beide Dynamos (von 22000
resp. 28000 Watt) sind parallel geschaltet und können jede einzeln das

Leit ungsnetz mit Strom versehen
;
ebenso ist jede Maschine mit ihren

eigenen Schalt-, Sicherheit«- und Messapparaten versehen. Die Spannung
hat die von der Ausstellungs-Unternehmung vorgeschriebnnen 110 Volt.

Alle in der Ausstellung im Betriebe erhaltenen Elektromotoren
obengenannter Firma können jederzeit durch die mit auf der Schalt-

tafel befindlichen Apparate auf ihren eigenen Energieverbrauch cou-

trolirt worden. Die fünf Elektromotoren, welche nicht im Betriebe

sich befinden
,

sind verschiedener Constructiou und zwar leisten

zwei, welche für schnellen Lauf auf Spaunschlitten gesetzt sind, S

und 10 HP, ein dritter 6 HP. Letzterer ist auf gusseisernem Uuter-
satz moutirt und mit Kaderübersetznng für langsamen Gang verschon.

Die zwoi anderen Elektromotoren sind fahrbar nach Fig. 55 und, wie
schon erwähnt, specielt für landwirtschaftliche Zwecke ennstruirt.

Die übrigen 9 Elektromotoren, welche in den beiden Maschinen-
hallen vortheilt stehen, kommen wie folgt zur Verwendung: ein

Elektromotor von 2 HP auf Spannschlitten betreibt die Maschinen
cinor Cartonnagen • Werkstätte, ein zweiter von 4 HP auf Unter-
satz mit Räderübersetzung setzt eine Geratenwaschmnachine in

Bewegung, ein dritter von 10 HP auf Spannschlitten dient zum Be-
triebe eines Compressora einer gleichfalls ausgestellten Kühlanlage,
ein vierter von 6 HP auf Untersatz mit Käderübcrsetzuug setzt eine
complete Sudhauseinrichtung in Thätigkeit, während der fünfte von
10 HP, auf Spannschlitten sitzend, ausgestellte Sägewerke betreibt.

Der sechste Elektromotor von 6 HP auf Spaunschlitten bewegt Mülleroi-

maschiuen, der nächste von 4 HP auf Untersatz mit Räderübersetzung
eine Färbereimaachine, wieder ein anderer von 4 HP Flciscbcrci-

maschinen und der neunte von 6 HP
steht 500 m entfernt auf Spnnn-
schlitteu und betreibt eine Kreissäge.

Neuerungen ln

elektrischen Motoren.

Elektrische Motoren und Elektricität

im Allgemeinen.

Elektrische Maschinen

Fig. .55. PaJkrbanr Ei<Jtir<nnotor ton

den kann. Als Zwischenglied dient dabei eine im Untergestell ge-

lagerte Welle. Seitlich an dem Untersatz ist eine Console befestigt,

auf welcher ein stehender Anlasswidorstand sich befindet, der mit
einem handlichen verticalen lleltel versehen ist, wodurch die In-

betriebsetzung vereinfacht wird. Auch der Anschluss der Zulei-

tungen ist in einer Weise erfolgt, dass etwa auftretende Leitungs-

Störungen rasch übersehen und gehoben worden können. Um auch
den Vorschriften der Unfallversicherung Rechnung zu tragen, sind
die Antriebsräder mit passenden Schutzvorrichtungen ausgerüstet.

Specielt den landwirthschafilichun Bedürfnissen hat die genannte
Firma die Verwendung der elektrischen Energio anzupassen gesucht,

indem sie Elektromotoren auf einem fahrbaren Untergestell (Fig. 55)
aufatellte, um dem Landwirlh Gelegenheit zu geben, je nach Um-
ständen bald an dieser, bald an jener Stelle zu arbeiten.

Letztere Elektromotoren werden meistens für eine Leistung von
G—12 HP gebaut und lassen sieb dann mit Vortheil zum Betriebe von
Dreschmaschinen, Futterschneidmaschinen, Kreissägen etc. verwenden.
Sio sind zum Schutze gegen Witteruugseiuflüase mit einem mit Drehung
versehenen Scluitzkasten ausgerüstet. Ausserdem ist auf jedem Wagen
eine Kabelrolle für 2X100 lauf, m biegsames Leitungskabcl unterge-
bracht, welche in einfacher Weise an die Zuleitung angeschlossen
werden kann; der Anlasswiderstand ist ebenfalls in dem Kasten unter-
gchracht. sodass dio Inbetriebsetzung an jeder Stelle leicht erfolgen
kann. Sämtliche Motoren siud mit Kohlenbürsten ausgerüstet.

(Mit Skizzen auj Blatt 8.)

Nachdruck verboten.

Vlerpollge Straßenbahn- Prl-
miirdynanios von der General
Electric Company. (Fig. 1—24.)

Die General Electric Company in

Nordamerika, welche unter dem
Namen Thomson- Houston Com-
pany auch in den wichtigsten In-

dustriestaaten Europas bekannt und
vertreten ist, baut als Normalien
für Strassenbahn - Centralen vier-

poligc Primärdyuamos nach der
untenstehenden Tabelle.

Diese Motoren erreichen eiue

Maximalleistung von 500 Kilowatt
und zeigen im Princip dio Anord-
nung Fig. G—0. Bis zu 200 Kilo-

watt werden die Frames der Motoren
i. HViu, Lamdi\nt i. H. stets nur in zwei Theilen gegossen.

von dcuen der eine die Grund-
platte und dio untere Hälfte des

Magnetringes, der andere die obere Hälfte des Magnetringes bildet:

grössere Motoren haben halbgetheilte Grundplatten, sudass man event.
zwei solcher Maschinen nach Fig. 1—5 miteinander kuppeln und
durch eine gemeinsame Kiemschcibc a von doppelter Breite (in den
Fig. sogar 1,02 m!) antreiben kann. Die An- und Abstellung der
Motoren ec, erfolgt danu durch zwei Frictionskupplungeu bb, , welche
auf dum mittleren Theilo der droitheiligen Welle festgemacht sind.

Fig. 23 u. 24 zeigen den Anker einer 150 Kilowatt-Dynamo. Die
Armatur besteht aus gestanzten Eiscnbleehringcn, welche gegen-
einander durch Firuissüberziige isolirt sind und durch lange Eiscu-
schrauben znsammengohalten werden. Der so gebildete Kern ruht
auf zwei schweren Bronccstützen. Als Conductoren dienen Kupfer-
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in m

Bohrung

in m

1 4 100 650 560 5370 0,673 0.406 0,102 1,93X 2,083
2 4 200 425 550 10045 1,041 0,660 0,152 1,85X 3,353

3 4 300 100 550 16446 1,102 0,540 0,140 2,06X 3,886

4
4 4(X) 350 650 27020 1,245 1,422 0, 1 1K> 2,41 X 4,674

von der elektrotechnischen Fabrik von Joh. Weise in Landshut.

(Mil Abbildungen, Fig. 54 «. 55.)

[Bayerische Landos-Induatrie-, Gewerbe- u. Kunst-Ausstellung
in Nürnberg.] Nsohdruok v«rbot«n.

Die elektrotechnische Fabrik von Johann Weis s iu Landshut führt

auf der Bayerischen Landes-Ausstellung in Nürnberg an einer grösseren

Zahl von Objecten die Anwendung der Elektromotoren zum Betrieb

von ArbeitsmaBchincu der verschiedenartigsten Ausführungsweise

praktisch vor. Da man nuu bculigentages allgemein bestrebt ist,

dem Con8umcnten von elektrischer Energie die Anwendung dieser

motorischen Kraft möglichst zu erleichtern, d. h. den Elektromotor
so auszurüsten, duss er

ohne Zwisehcnvorgclcgc
seine mechanische Ener-
gie auf diu die einzel-

nen Arbeitsinaschiueu
antreibenden Trans-
missionen überträgt, so

baut genannte Firma
aucli Elektromotoren
(Fig. 54), welche auf
einem besonderen Un-
tersatz montirt sind,

damit unter Zuhilfe-

nahme von Zwisohen-
rädern die hohe Um-
drehungszahl des Aukers
uul eine den normalen
Umstanden nngepassto
(von ca. 200 Touren) per
Minute rcducirt wer-

Fig. 54. Elektromotor ron Joh. WViti, l.ftsJthMl i. 8.

J
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stäbc, welche durch gefirnisste Leinen- Ueberzilge und Mica-Beilagen

gegen den Armaturkörper isolirt sind. Sie werden stcU von dem
einen Ende aus in die für sie in der Armatur ausgesparten Schlitze

hincingctriehon uml durch hölzerne, vom anderen Ende aus iu die

Schlitze getriebene Keile darin fcstgchaltcn. I)a die Schlitze aussen
etwas enger sind als innen, so bedarf cs keiner weiteren Vorkehrungen,
um die Kupferatähe darin festzuhalten.

Diu Magnctspulcn werden durch Umwickeln der mit Metall-

flanschen versuhoucn, schmiedeeisernen Magnetkerne gebildet, welche

auf den Polschuhcn vor deren Befestigung am Magnetstiuder an-

gebracht werden. Als Bürstenhalter dient hei der grösseren Type
eine lauge Metallspindel, welche oine Anzahl kleiner Klemmen für

die Kohlenbürsten trägt, im übrigen aber in der üblichcu Weise
mit Federn etc. ausgerüstet ist. Die Anzahl der Bürsten schwankt
der Clrösse der Dynamos entsprechend zwischen 8. 10, 16 und 20
bei 57 X 57 X 20 und 57 X 89X 20 mm Büraten-Dimensioncn. Die
Verbindung des Bürstenhalters g mit der Bewicklung des Magnet-
feldes ist aus Fig. 22 zu ersehen. Dort ist mit h das positive, mit
h, das negative Abnchinekabcl, mit i das Aulasskahel und mit i, die

Ausgleichleitung bezeichnet.

Die Conslrnction der Lager von grösseren Dynamos ist aus

Fig. 10— 17, die der kleineren aus Fig. 18—21 zu entnehmen. Alle

Lager sind mit gusseisernen , mit Babhittmctall nusgebilohsten und
durch Metnllringe geschmierten Schalen versehen; ihren Oelbasains

wird das Sohmiermaterial durch verschliesabare Oeffnungon zugeführt.

Heide Constructiouen unterscheiden sieh jedoch dadurch, dass beim
kleineren Lager lediglich dio Schale, beim grösseren jedoch das ganze
Lager schwingend gelagert ist. Um den Oclstand im Lagergehause
jederzeit genau beobachten zu können, sind Schaugläser vorgesehen.

Elektromotoren für St russenbahn wagen von der General
Electric Company, (Fig. 25—30.) Der neu« Strassenbahnwagen-
motor der General Electric Company, welcher unter dem Namen
Tho m sou-H oust o n-M otor aucn bei einer Anzahl grosser Strassen-

bahnen in Europa Anwendung gefunden hat und deshalb auch von
mehreren europäischen Firmen gebaut wird, gehört zur Glosse der
vierpoligen Motoren. Er ist besonders dadurch bemerkenswert!),
lass sein Gehäuse so abdichtet, dass selbst ein ganz unter Wasser
liegender Motor noch weiter arbeiten könute. Dieses findet seine

Erklätuug darin, dass Bürstenhalter, Commutator, Armatur und Feld-

magnete derartig ummantelt sind, dass kein Wasser durch die Ab-
dichtung in sie eindringen kann. Als Ilerstelluugsmaterial sind für

den Motor in der Hauptsache Kupfer und Stahl benutzt. Sein Decket-

framc ist am unteren Frame festgemacht und kann nach I.öseu nur
zweier Schrauben vollkommen zuriiekgeseldagen werden, wenn es sich

darum handelt, die Armatur freizulegen. Letztere bewegt sich rund
50 mm über der tiefsten Stelle der Gehüusc-Innenwaudung, sodoss

sie durch etwa hineingefallene Gegenstände uicbt verletzt werden
kann. Die Armatur wird entweder als Gramme-King oder als Trommel
ausgeführt. Durch sorgfältige Versuche ist fcstgestellt, dass auch
der Trommelanker für Strasscuhahnzwccke brauchbar ist, ohne dass

man das Festbreuncu von dessen Enden zu befürchten braucht.

Gramme- und Trommel-Armatur sind gegeneinander auswechselbar.

Der Widerstand der Armatur wird bei kalter Witterung zu 0,38, bei

heisser zu 0,5 Ohm angegeben. Die Verbindung mit dem Com-
mutator wird durch flexible Kabel hergestcllt und zwar sind diese

Verbindungen deshalb bewegliche, weil so die Vibrationen des Motors
unwirksam gemacht und damit das Reissen der Bewicklung verhin-

dert wird. Es sind im gnuzcu, trotzdem der Motor vierpolig ist,

nur zwei Feldmagnete vorhanden, welche mit wasserfestem und
feuerbeständigem Material bewickelt sind. Der Widerstand des
Magnetfeldes beträgt im heissen Zustande 0,8 Ohm. Die Lager sind

sämtlich mit Babbittmctall ausgegossen. Uuter jedem der Armatur-
lager befindet sieh ein nach der Aussenscite des Frames führender
(anal zur Ableitung der Schmiere.

Dio Aufhängung des Motors kann entweder nach Fig. 25 — 27
oder nach 28—30 erfolgen und bedarf mit Bezug auf die Figuren

keiner weiteren Erklärung.
Dynamomaschinen für Strassenbahn-Centrulen und Riemen-

Antrieb von der Walker Manufacturing Company in Clevc-
laud, Ohio. (Fig. 31— 33.) Die Walker-Dynamo gehört den älteren

amerikanischen Dynamos au, ist vierpolig mit getheiltent Magnet-
ring und stellbarem Büchsenhnlter construirt, gleicht im übrigen
aber der von der General Electric Co. gebauten, in Fig. 6—9 dar-

gestellten Maschine. Dio Construction der Lager ist aus Fig. 18—21
zu ersehen . wahrend die wichtigsten Dimensionen in denen diese

Type gebaut wird, in der nachstehenden Tabelle zusammengcstellt
sind:

Triebwerke und Maschinenelemente.

Universallager
von Briegleb, Hansen & Oo. iu Gotha.

(Mit Abbildungen, Fig.
Ii6—1/8.)

Nachdruck verboUs.

Mau unterscheidet jo nach der Art ihrer Anbringung Steh-

lager, Wand- oder Cousollager und Iläugelager. Bei einer Irans-

missionsanlagc möglicherweise alle diese drei hinsichtlich ihrer Oon-

struction priucipiell voneinander verschiedenen Arten von Lagern

verwenden zu müssen, war ein Uebclstaud,

dem ahzuhelfen das in Fig. 56—58 darge-

stelltc, von der Firma Briegleb, Han-
sen & Co. in Gotha gebaute Univcrsftl-

lager bestimmt ist, mit welchem eine

grössere Einheitlichkeit in die Lagercon-
structionen gebracht werden soll.

Die Univcrsallager sind so construirt,

dass jedes derselben nach Bedarf für alle

drei Lagemugsarten verwendet werden
kann, wie dies aus den Abbildungen er-

sichtlich ist, in denen die gleiohe Construc-

tion als Iläugelager. als Stehlager oder als

Wandlager dient. Das Lager besteht aus

einem gabelartigen Gusstück, in welchem
ein länglich rundes Gehäuse durch zwei

Schrauben gehalten wird. In diesem

Gehäuse befinden sich die beiden
i-ngerschalen, die in ähnlicher Weise
wie das erstero durch zwei Schratt-

Fig. s 7. Hg. s».

Fig. 36—58. Vnirtrtallagtr row Britglth, llant+n 4* <’o., tintXa.

ben verstellt und lixirt werden können. Vermöge dieser Construction

besitzen die Utiiversallnger dieselbe Beweglichkeit wie die Seilers-

Lager und sind dabei in allen Richtungen einstellbar.

Ein Beitrag zur Moutage von H3ngelageru.

(Mit Abbildung, Fig. 59.)

Eine neue Mcthodo der Befestigung von Hüngclagern,
welche ihrer Einfachheit halber Beachtung verdient, wird von Ober-

liu Smith im „Amoric.
Mach. “ beschrieben. Die-

selbe kann nämlich, da hei

ihr nur Holz zur Anwendung
gelangt, selbst in den abge-
legensten Fabriken ausge-

führt werden, eignet sich

jedoch nur für Deckonlager.
An den Balken der Etage

werdeu rechts und links

25 mm dicke und 75— 100 mm
hohe Leisten c aus bestem
Kiefernholz mittels 4 "-Nägel
befestigt. Hat man nur ge-

ringwortbige Kiefernscheite zur Verfügung, so wählt man die Dimen-

sionen der Leisten c entsprechend stärker. Das zu montirende Lager

Fig. 59. )tontagt ton llänplagtm.

*> Minimum.
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h wird <laim auf eine kräftige Holzplatte p gepasst, welche den Ab-
stand der beiden lialkon von einander genau ausfällt und aus ilo-

corativcn Rücksichten event. unten ringsum abgefasst sein kann.
In diese Hohle sind in dem dureli die I.ngersch rauhen vorgoechric-
benen Abstande zwei, bei grosseren Lagern vier Löcher gebohrt, um
die Holzen der Schrauben b hindurch stocken zu können. Diese
ragen nach Anbringen des Lagers und der Holde um bo viel über
die freisten s hinaus, dass man auf diese noch die gleichfalls gelochte
Holzplatte c legen kann.

Werden nun die Schrauben durch diese hindurcligcsteekt und
dann ungezogen, so presst sich die Hohle p fest an die Ralken und
die Hohle c an die Leisten an. Da aber die letzteren mit den Dal-
ken bündig gemacht sind, so kann ein Losrcisscn der Leisten s nicht

eintreten, indem sie fest zwischen die Hohlen c p eingeklemmt und
somit gegen eine Verschiebung in der Horizontalen gesichert sind.

Will man sieh solche Heilagcn c vorrälbig machen, so fertigt

man sie nicht mit gewöhnlichen kreisrunden Löchern nach Fig. Kl,
sondern mit Lauglöehern nach Fig. litte au und sichert sieh so die
Möglichkeit, ein und dieselbe Beilage für Lager verschiedener
Grössen anzuwenden. Hat man ausscrgewölinlieli breite oder schwere
Hunger zu befestigen, so benutzt man drei Hulken und macht daun
die Hohlen p (s. Fig. GOp) so lang, dass sie Uber drei Halkcn hinweg-
greifen. Natürlich kann man auch die Holden p in gleicher Weise
wie die c mit l^ingtöchern versehen.

Transporteinrichtungen.

Elektrische Aufzugswinde
von Gobriider Weiamüller, Frankfurt a. M.-Bockonhoim.

(Mit Abbildung, Fig. CO.) XicMmck rcri.oion.

Winde und Elektromotor sind auf gemeiiisnlmfllichcr Grund-
platte moutirt. Die Ankerwelle dos Elektromotors treibt durch
eine in Ocl laufende Schnecke das mit demselben in Eingriir
stehende und im Gehäuse ciugeschlosscne Schneckenrad. Das
letzten’ pllunzt die Drehling durch das auf seiner Welle nusser-
halh des Gehäuses sitzende Getriebe nuf das grosse Stirnrad
und die damit verbundene Wiudetrommol fort- Hei Winden für

kleinere Lasten fehlt das Zahnrad-Vorgelogo und die Trommel sitzt

direct auf der Welle des Schneckenrades, das je nach der ltean-

spruchung aus l’hosphorhronce oder Gusseisen hcrgestcllt wird.
Schnecke und Sehneekenwelle sind aus einem Stück in Stahl ge-
schmiedet. Die Seiltrommel ist ahgedroht und dem Seildurclimcsscr
entsprechend gerillt. Als Kupplung zwischen Motor und Winde
dient eine scllisttliätige doppelte Backenbremse. Diese Bremse und
der auf dem Motor stehende Keversir- Anlasswidcrstnnd sind direct

mit der Steuerung verbunden. Es genügt also eine durch Ziehen
am Stcuerseile in der entsprechenden Richtung bewirkte Drehung

"

Hy. CO. SIHtrhcif Anf:uy$*rinde *v>n GtKr, ITrlirnitler
t Frankfurt a. M.»HocXmhrtm.

Graphit
als Schmler-
material.
Nachdruck verboten.

Dem Oel in sei-

ner Verwendung als

Schmiermaterial haf-

ten zwei Uebelstände

an, die sich nicht

beseitigen lassen; der
eine besteht in den

schädlichen Ein-

flüssen der das Oel

begleitenden Säuren,

der andere in der Ver-

mischung de* Oolos

mit Staub, Metall-

späiien u. s. w. Lässt

sich auch der erster-

wähnte durch Ver-

wendung guter, aber

dafür freilich theurer

Gele noch auf ein Mi-

nimum roduciren, so

kann man dem zwei-

ten hingegen nur in

den seltensten Fällen

in halbwegs befriedi-

gender Weise begeg-

nen, da sich viele

Maschinentheile wie
/.. B. Geradführungen,
Kolbenstangen etc.

überhaupt nicht, gegen Staub schützen lasset).

Diese Gründe gaben seit Langem schon Anlass dazu, ilnss man
sich bemühte, das Ocl durch andere Substanzen, namentlich feste

Schmiermittel zu ersetzen. Unter letzteren ist es besonders der
Graphit, der berufen zu sein scheint, als Concurrent des Oclcs
künftig eine wichtige Holle zu spielen. Die Hnupteigonthümlich-
keit des Graphits besteht in dem minimalen Quantum, das erforder-

lich ist, um die Flächen andauernd glatt zu erhalten uud die Uneben-
heiten der Lager nuszufüllen. Bei dem Sclimiorcn von Lagern werden
die sich reihenden Flächen sehr bald mit einem glänzend glatten Ueber-
zuge versehen, sodass die betreffenden Flächen dann mit äusserst ge-

ringer Reibung aufeinander gleiten. Bei dem Gebrauch für Lager,

welche warm laufen, füllt der Graphit alle Unregelmässigkeiten aus.

welche in den Lagerpfannen zur Abnutzung Anlass gehen. Nicht
zu untersohätzen ist der Umstand, dass der Graphit weder von Hitze
oder Kälte, noch von Dampfen oder Sauren angegriffen wird, was
man von den Oeleu und Fetten nicht sagen kann.

Die Hauptbcdiugung für die gute Wirkung des Graphits besteht

jedoch darin, dass derselbe möglichst rein ist. denn die Beimischung
von anderen, besonders erdigen Bestandtheileu zeigt sieh nls sehr
schädlich für die subtilen Maschinentheile. Dieser letzterwähnte

Umstand, dass man nämlich anfangs mit fremden Beimengungen
verunreinigten Graphit verwendete, war cs auch, was denselben an-

fangs in Misscredil brachte. Es ist deshalb anzurntheu. sieh hei

der Bestellung einen gewissen Proceutsntx reinen Graphits garantireu
zu lassen, damit mau keine bösen Erfahrungen zu mnehen braucht;

wie hoch die 1‘roeente an Graphit thatsächlich sein können, kann
mau daraus ersehen, dass beispielsweise die Firma Gobriidor Be-
sell in Dresden ca. 8Ö— 95*,» reinen Graphits garantirt.

der Steuersclieibe, um den Elektromotor in dem einen oder auderen
Sinne in Umdrehung zu versetzen oder nnzulialten.

„Elastik“-Brems-Kupplung
von Gebr. Bolzani in Berlin.

(Mit Abbildungen, Fig. Gl u. G2.)

Nachdruck verboten.

Um jede Last mit Sicherheit leicht und schnell, unter Ausschluss
des freien Falles derselben, senken zu können hat die Hebezeug-
fahrik Gebr. Holzani in Berlin, N 4, Invalidenstr. 118, die in

Fig. Gl im Schnitt gezeichnete „ Elastik“ - Brems - K nppl

u

ng
construirt, welche sich als eine Verbesserung der der gleichnamigen
Firma unter Nr. 8:! 274 patentirten Brcmskuppluug darstcllt.

Die Kupplung besteht aus dem auf der Kurhelachse a festge-

kcilten Zahnende, zwei auf a gekeilten Scheiben h h, mit dazwischen
geselialteter Feder i, einer Büchse b mit äusserer Verzahnung h,,

der Sperrklinke c, Scheibe d und event. der Kurbel e.

Dreht man nun die auf dem Gewiudofortsatz der Achse a ge-

zeichnete Handkurbel e, welche übrigens auch durch einen beliebigen

anderen Autriebsmcchauismus ersetzt werden kann
,
sodass ein Auf-

sleigen der Last eintritt, so schraubt sich das Bewegungselemeut e

infolge des Zurückbleibens der unter der Lastwirkung stehenden
Welle a nach der Scheibe d zu vorwärts. Letztere, nchsiul verschieb-
bar mit dem Bremscyliudor b durch Nasen d, gekuppelt, folgt dem
achsialen Drucke und übertragt ihn ihrerseits auf die mit der Achse
a rotireudeu Friotionsscheibeu li und h, . Diese wiederum sind auf
der Achse n verschiebbar; die Druckühertrnguug erfolgt durch d in

der Weise, dass der Druck von der Scheibe h| auf diejenige h durch
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die zwischengelagerte Feder i übertragen wird. Die Frictioiisseheibc

li drückt dann gegeu den ebenen Boden li, de» Bremscylindur» b

und dieser scbliesslich gogen einen Ansatz der Welle a. Da» Mit-

nehmen der Achse a lie/.w. des darauf gekeilten (»etrieltes und somit

das Anhcben der I.ast tritt erst ein, sobald der Kcibuug»widcr»tnud

in dieseu Flächen grösser als das auf die Wolle u wirkende Laat-

momcul gowordeu ist.

Auch heim Senken der Last hüll die beschriebene Broms-Kupp-
luug die Last sicher und zwar selbst in dom Falle, wo da» Winde-
werk durch Hcruntcr»toii»en der Last vom Ruhepunktn plötzlich be-

lastet wird. Die Wirkungsweise der Kupplung kann durch Einschal-

teu zweier Lederscheiben zwischen die Scheiben d und h, resp. h

und b, zu einer besonders sanften gemacht werden; da» Äbdrohen
der Kurbel e von der Welle a wird durch eine verstiftoto Schrauben-

mutter f Fig. 62 verhindert , welche auf Wunsch »ogar nls Stoll-

mutti-r eingerichtet werth-n kann.
Uelier die kinematischen Vorgänge in der Kurbel schreiben uns

Gehr, llolzani das Folgende: „Das »tossfroic mul beliebig schnelle

Senken der I.ast erklärt »ich dadurch, dass beim Drohen der Kurbel

im Sinne der sinkenden Last »ich die Roibungswiderstände verringern

;

die Feder dehnt sieh dabei aus, hält aber die Reibflächen zusammen.
Sobald nun die Bremsreibung auch nur um weniges geringer ge-

worden ist, als zum Stillstehen der Last erlorderlieh, beginnt die Last

ruhig zu siukon, denn sie ist nicht wirklich freigegeben, weil dor

Arbeiter die Kurbel nicht so schnell drulion kann, nls

dies dem Freifall der Last entspricht, und weil die sich

drehende Welle a mit ihrem Gewinde die Reiliungs-

widerstäude immer wieder zu vermehren sucht. Beim
Beginn du» Senken» geht die Kurbel stets leicht, so-

duss der Arbeiter die Kurbel nur schnell in Drohung
zu crhalteu hat, um ein schnelles Senken der Last zu

erzielen. Je schneller aber die Kurbol gedroht wird,

desto mehr wird auch der sonst unbedingt wieder oin-

tretenden Vermehrung der Reihungswiderstäude cnl-

gegengearheilet. Beim schnellen Senken der Last wird
demnach die Arbeit au der Kurbel geringer als beim
langsamen. Soll mit dem Senken der Last aufgehört

werden, so kann dor Arbeiter nach seinem Belieben

die Kurbel entweder loslassen oder still setzen
,
in bei-

den Fällen steht die Last sogleich ohne Schlagen der

Kurbel. Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass

dio arbeitenden Thcile der Kupplung nie ruckweise
beansprucht werden und die Feder i so kräftig ange-
nommen ist, dass ein Bruch derselben nicht eintreten

kann. Auf Grund ihrer Einrichtung kaun die Bremse
auch dort Verwendung linden, wo Elektromotoren direct

mit Windewerken unter Weglassung der Vorrichtung

zur slossfroien Einrückung und einer besonderen Bremse
gekuppelt werden sollen.“

Kohlenverlade-Kinrlchtung iu

Feyenooril.
Die niederländische Staatseisenbahn hat auf dem

Giiterbahnhof Feyenoo rd Itei Rotterdam einen hydrau-
lischen Kohlen tip im Gebrauch, welchor von der
Maschinenfabrik Deutschland iu Dortmund gelie-

fert wurde. Der Tip dient dazu, die in den Eisenbahn-
wagen ankommonden Steinkohlen möglichst schnell, ohne
»ie durch Zerkleinerung zu beschädigen, iu dio Schiffe iiber-

zukuleu. Der Maschinist des Kohlentips ist duroh Signale

ohne »einen Platz zu verlusseu iu der Lage, sich jederzeit von dom Stand
dor gauzctt Einrichtung, welohe aus Dampfkessel nebst Dampfmaschine
und Presspumpen und Accumulator, weiter aus Plattform mit Pres»-

cyliuderu. Kohlenrutsuhe, Kapotau u. s. w. besteht, zu überzeugen.

Der Unterbau i»t auf einem Pfnhlrost in Zicgelmuucrwerk aus-

geführt- An der Wasserseite befinden sich auf demselben zwei er-

höhte Podeste für die Arbeiter und zwei eiserne drehbare Ge-
stelle mit je einer senkrechten hölzernen Welle, gegeu welohe die

Schilfe anlcgcu können, wenn «lie Gestelle über dio Flucht der Front-
seite de» gemauerten Unterbaue» gedreht sind. Die Kohlenrutsche
ist verstellbar uud weiter so eingerichtet, dass sie verlängert oder
verkürzt werden kaun: ferner werden die Kohlen durch ein liilfs-

blech auf die eigentliche Rutsche geleitet.

Der Dampfkessel hat 1,152 m Durchin.. 2,55 m Höhe, 12 mm
Wandstärke und 64 Flammrohren von 52/58 mm Durohm. und
1.4« m l>äuge; die Feuerkiste von l,02\ m Durchm. und 1.04 m
Höhe bat 10 mm Wandstärke und 20 mm Dockplattunstarkc. Die
Heizfläche von 64 Flammrohren ist *» 15,58 qm; vom Fcucrkist-

mautcl 2,11 qm; von der Deckplatte 0,61 qm, zusammen *- 18,3 qm,
während hiervon auf die nützliche Heizfläche 11.64 qm entfallen.

Die Rostfläche hat 0,28 qui; somit ist 41 V, X Rostfläche = nützliche

Heizfläche. Einu Handspeisepumpe von 58 mm Kolbcudurchmesscr
kann 13 1 Wasser in der Minute in den Kessel fördern; jedoch wird
der letztere für gewöhnlich mittel» Injectors au» dein Vorwärmer
gespeist. Ein Pulsometer mit einer Förderung von 3156 1 Wasser in

der Stunde ist für die Coudcusatiou im Maschinenbaus» aufgostellt.

Die stehende Dampfmaschine hat zwei Cylinder von je 1 (M) mm
Durchm. und 314 mm Kolbenhub; sie macht 120 Touren per Minute.

Die beiden Presspumpen sind einfach wirkend, haben je 64 mm
Kolbendurchmesser, 180 mm Hub und werden von der gekröpften
Maschiueuach.se durch Räder getrieben, feie fördern bei jedem Hube

zusammen 2X 0,579 1 ProsaflÜBsigkcit, welche in kalter Jahreszeit

au» einem Gemisch von /, Rohglycerin und V» Wusser besteht;

Beide Pumpen entwickeln in den Köhren uud PreMcyliudorn einen

Druck von 40 At. Wird dieser Druck überschritten, so öffnet sieh

ein verstellbares Sicherheitsventil, während die entweichende Pres»-

llüssigkcit in da» Reservoir zurückiliesst.

Da» Dampfmasehineubctt ist als Reservoir für die Prcsstlüssigkcil

»»»gebildet
;

es fasst 513,6 1, während für die Fülluug du» Accuuiu-

latoi-8 mit Prosseyliudern und Röhren 223,73 1 erforderlieh sind.

Au dem Reservoir, wo der Maschinist heim Entladen der Kohlen-

wagen seinen Stand hat, befinden sich ilrui Handhebel, welche je

einen Kolbenschieber bethätigan; sie dieuen dazu, die beiden Pres«-

cylinder einzeln oder zusammen mit dem Ancumulalor in oder

ausser Verbindung zu setzen. Letzterer kann auch ausgesehaltei

worden, wenn mit dircclcm Druck gearbeitet werden soll. I >i r

Accumulator bat 260 mm Durolim., 3,05 m Hub und wiegt 5096 kg,

während jede der 8 Delastungsseheibcn 2213 kg wiegt, »nda>» da-

durch zusammen ein Druck von 4t) At. erzeugt wird oder verhalt-

nissmässig weniger, wenn eine oder mehrere dieser Scheiben au»-

geschaltet werden. Der Accumutatorcylindcr ist 6 m lang.

Die Plattform ist aus Walzeisen und an der Wassorseitc mit

einer Achse versehen, welche in zwei Achslagern ruht. Diese Lager

sind auf einem eisernen Rahmen befestigt, welcher zugleich di«

Plattformfundament auf dein gemauerten Unterbau bildet. Auf der

Plattform ist das Eisenbahngleis und eine hölzerne Abdeckung au-

gcbraclit. Diese» Gleis ist an dor Wassorseitc mit Prellböekeliea

verseilen, au welchen die Wagenräder anlicgen können. Ausserdem

greifen beim Entladen der Kohlenwagen zwei au der Plattform dreh-

bar befestigte, ausbalancirte und federnde Haken um die vordere

Wagenachse. Die Neigung für das Abrutschen der Steinkohlen ao>

den Wagen wird der Plattform durch zwei Presscylinder von 3,5

l>uzw. 2,8 ni Länge und 260 bezw. 120 mm Kolbendurchmcsser ge-

geben. Der kleine Presscylinder braucht liei Wagen mit 10000 kg

Ladung nicht immer hebend mitzuwirken, ist aber bei Wagen mit

grösserer, bis 15000 kg Ladung stets mit thätig. Beim Niedergang

der Plattform mit entleertem SVngcu wirkt der kleine Presscylinder

dieser Bewegung rcgulircnd entgegen.

Die Diiinpfiunsubiueiiaulise bringt durch ein Rädurgotriebe noch

»inen Kapestan iu Bewegung. Mittels Munillatau und Kapestan wer-

den die beladenen Kohlenwagen raugirt, auf die Drehscheibe (hinter

der Plattform! gebracht, gedreht und auf die Plattform gezogen.

Nach dem Entladen werden sie auf die Drehscheibe zurüekgcbracht und

so gedreht, das« der folgende beladene Kohlenwagen den entleerten

iu das Aufstellungsgleis abstossen kann. Der Kapestan macht 64,3 Tou-

ren per Minute; hei einem Trommel-Durchmesser von 350 mm ist dir

Geschwindigkeit des Zugseile» * 1.18 m in der Secuude. Die Press;

puiupen fördern fn der Stunde 2779,2 I Pressflüssigkeit. P« hei

einem Hub von 2,183 m für den grossen Presscylinder, bei 260 mm
Kolbeudurchmesser 0,1159 qm Pressflüssigkeit erforderlich ist, so

können theoretisch in der Stunde 24 Füllungen erzielt werden. Bei

75% Nutzeflect der Presspumpen können daher 18 Wagen von je

10000 kg Ladung iu der Stunde entleert werden, weun nie übrigen

Verrichtungen des Entladegeschäftes damit gleichen Schritt lialtcD. W*
Raugiren

,
Entleeren und Zurückstellun eines Wagens geschah uach

der „Deutsch. Bauz.“ bei der ersten l’rüfuug der Anlage in 4,30 Min-
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Dampfmotoren.

WasserrOhren-Dampfkessel mit Dubiau’scher
Rohrpumpe

von E. Leinhaaa in Froiberg.

(Mit Abbildungen
,
Fig. 63 u. 6t.)

Xsohdniok verboten.

Unter den Dampfkesseln auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung
Bind zwei besonders deshalb bemerkenswert!!, weil bei denselben

die zu Anfang de» vorigen Jahres mit so grosser Rcclame von
Frankreich au« zu uns herübergebraehtc Dubiau'sobe Rohr-
pumpe*) erstmalig praktische Anwendung gefunden hat. Durch
diesen, der Classe der Ciroulationsvorrichtungen ungehörigen Apparat
sollte nach dou früheren Angaben die Leistungsfähigkeit des Kessels

in’s schier unglaubliche gesteigert werden. Nach unserer Ansicht
ist nun mit der Anwendung dieser Vorrichtung thataächlich insofern

ein Fortschritt im Kesselbau gemacht worden, als dadurch eine er-

höhte Wassercirculation horbeigeführt wird, welche das Festbrennen

des Kesselsteins an den vom Feuer berührten Stellen der Kessel-

wandung zu verhüten geeignet ist und einen raschen Ausgleich der
Temperatur des gesamten Eesselwassers bewirkt, wodurch wiederum
das Auftreten gefährlicher Span-
nungen in den Kessclwandungen
verhütet und eine schnelle Dampf-
erzeugung garantirt wird. Ob
dieselbe aber qualitativ, auf die

Kohlenprocentc berechnet, sich

günstiger stellt, als diu anderer
moderner Kesseltypen muss erst

durch fortgesetzte
,

sorgfältig

durchgeführte Versuche bewiesen
werden. Bezüglich der princi-

piellen Einrichtung der Kohr-
pumpe verweisen wir auf den
oben angezogenen Artikel der
„Techu. Kdsch.“

Der eino dieser beiden Kessel
ist der in Fig. 63 u. 61 dargestellte

cngröhrigeSiederohrkes8el
von der Gicssoroi, Maschinenbau-
Anstalt, Kupfer- und Kessel-

schmiede E. I.einhaas, Inh.

K. Rohrs in Freiberg i. S. Dieser Kessel bat 151 qm Heizfläche, 5,78 qm
Rostfläche und ist für 10 At Betriebsdruck gebaut.

Im wesentlichen besteht jeder dieser Leinhnas’schen Kessel aus
dem Unterkesscl mit dem Köhrcnbüudel und den Wasserkammern,
einem oder zwei Oherkesseln und den Verbindungsgliedern zwischen
den Kammern und Obcrkcsseln

, in welchen znm l'heil sog. „Rohr-
pumpen, System Dubiau“ (D. R.-P. No. 74 865) eingesetzt sind. Den
grössten Theil der Heizfläche beansprucht auch hier, wie liei allen

diesen Typeu, das Rohrbündel, welches aus fünf nach hinten geneigten
Rohrreihen gebildet wird. Die Anzahl der normal 102 mm weiten
Rohre jeder Reihe wird durch die Grösse der verlangten Heizfläche
bestimmt. Die uuterste Rohrrciho verbindet die hintere Rohrkaramur,
welche auf der hinteren Wasserkammer ruht und durch eine Anzahl
kurzer Stutzen mit derselben verbunden ist, mit der vorderen unteren
Wasserkammer. Diese, ein cylindrisohes, horiznntalliegendes Gefäss,

mündet in ein oder zwei senkrecht stehende schmiedeeiserne Gefässe,

welche Gehäuse für Dubiau’soho Rohrpumpen darstellcn und wieder-
um durch Stutzen mit den Oherkesseln verbunden sind.

Die hintere Rohrkammer ist oben geschlossen und unten mit
ciuctn cylindrischen Gefäss der hinteren Wasserkaramer, durch soviel

Hohrstutzeu als Rohre in einer Rohrreihe sind, verbunden. Mit
den Oherkesseln ist die hintere Wasscrkammor durch ein oder zwoi
weite Rohre verbunden, wuluho an Stutzen anschlicsseu, dio um
hinteren Thcile der Oberkesselmäntel angenictet sind. Diese Rohre
dienen als Riicklaufrohrc. Von der hinteren Kohrkammer führen
ferner vier Kohrreihen nach dor vorderen oberen Rohrkammer,
welche, wenu nur ein Obcrkessel vorhanden ist, einen, bei zwei, zwei
Stutzen erhält. Diese Stutzen sind im Querschnitt zum Theil länglich
rechteckig, zum Theil rund; unten an der Vorderseite sind sie mit
den Oherkesseln verbunden. In diese Stutzen werden ebenfalls Rohr-
pumpen eingesetzt.

*) Siebe: Uhland’s Tcchn. Kdsob. 1SUÜ, Heft 44, Seit« 361 uml Skbl. 67

Fig 5, S— 12 und 16— 28, „buklsu'scbs Clrculattonsvurricbtang für Dampf,
keasal“.

Der Oborkesscl erhält gewölbte Böden und auf der Mitte einen

Dampfdom. Die Längsnähte des Oberkessels werden doppelt, die

übrigen Nähte einfach genietet. Oberkessel, Wasserkammern und
Verbindungsstutzen werden aus Siemens - Martin - Flusseisen, Sied-

rohre. Rohrkammcm, Rohrpumpengehäuse und Rücklaufrohre aus
Schmiedeeisen hergestellt, Die Kobrkammem speciell werden ge-

»chwoisst und durch Stehbolzen versteift. Die Speisung erfolgt in

den hinteren Theil der Oberkessel.

Der Wasserumlauf geht in der Weise vor sich, dass das Speise-

wassor durch die Rücklaufrohre nach dom cylindrischen Thcile der
hinteren Wasserkammer sinkt. Darnach tritt dasselbe in die hintere

Rohrkammer ein und strömt, die unterste Rohrreihe am stärksten

versorgend, in das Rohrbündcl. Die durch die unterste Rohrreihe
eflo8scneu Wassermengen gelangen in die untere vordere Wasscr-
aminor und wandern, durch die in den seitlichen Rohrpumpen-

gehäusen eingebauten Rohrpumpen hindurchgehend und die seitlichen

Verbindungsstutzen passirend, in den Oberkessel zurück. Die duroli

die oberen vier Robrreihen gegangenen Wassermengen strömen durch
die vordere Rohrkammer und werden durch die in den Verbindung»-
stutzen ungeordneten Rohrpumpen ebenfalls nach dem Oberkessel
geleitet. Aus dem Vorstehenden ergiebt sich als Zweck der Rohr-
pumpen die Beschleunigung des Wasserumlaufes.

Die Befeuerung des Kessels erfolgt durch einen Planrost, welcher
uuter dem Rohrsystem angeordnet ist. Die Heizgase bestreichen zu-

nächst vierfünftel der Länge der
untersten Rohrreihe, auf welcher
Abdeckplatten liegen. Dann
ziehen die Gase durch das Rohr-
bündel nnd werden durch eine

zweite Abdeckung gezwungen,
die vordere Hälfte der vier

oberen Rohrreihen in entgegen-
gesetzter Richtung zu umspülen.
Ferner bestreichen die Gase einen

Theil dor unteren Mantelfläche
der Oberkessel und treten, nach-
dem sie die hinteren Rohrkam-
mcm berührt und das Rohrbündcl
nochmals umspült haben, in den
Fuchs ein. Zur Rcitiiguug der
Rohr- und Kammerwände vou
Kuss und Flugasche sind Reini-

ungslöcher angeordnet. Damit
ie Rohre im Innern gereinigt

werden können, befinden sich in

den Rohrkammern, den Rohren gegenüber, Oeffnungen, welche durch
Kapselverschlüsse abgedichtet sind. Ebensolche Oeffnungen und
Verschlüsse sind in dor vorderon, untcron Wasscrkammor vorhanden.
Zum Befahren des Kessels sind im letzten Sohussc eine» jeden Obcr-
kessels nud im Boden des cylindrischen Theiles der hinteren Wasscr-
kammor Mannlöcher angebracht. Die seitlich liegenden Rohrpumpen-
gchäusc sind durch aufgeschraubte Deckel verschlossen. Ebensolche
Verschlüsse befinden sich auf an den Oherkesseln angeuictetcn Stutzen,

welche über den Rohrpumpen liegen, die in die VerbinduDgsstutzen
zwischen der vorderen Rohrkammer und den Oberkessel eingebaut
sind. Die cylindrischen Theile der vorderen Wasserkammer sind

durch Deckelverschlüsse zugänglich gemacht.

Der sich im Kessel aussebeidende Schlamm wird, soweit derselbe

nicht durch die in dem Oberkessel vor der Einmündung des Rück-
laufrohres angebrachte Schutzwand zurückgohalten wird, durch das
am cylindrischen Theile der hinteren Wasserkamrocr vorgesehene
Ausblascventil untfernt.

Leinhaas liefert derartige Kessel vou 3(1 bis 150 qm Heizfläche

(in den Röhren) und für eine normale Betriebsspannung vou 6, 8,

10 und 12 At.

Der ausgestellte Kessel hat folgende llauptdatun:

Zahl der Rohre in der untersten Rohrreihe. 16 Stück
Länge dieser Rohre 5000 mm
Aeusserer Durchmesser der Rohre 121 „
Wandstärke 5 „

Vordere uutere Wasserkammer:
Länge 3320 „
Lichter Durchmesser 350 „
Wandstärke 10 „

Gefässe der Rohrpumpen:
Durchmesser 400 „

Stützen der Rohrpumpengehäuse:
Lichte Weite 400 „
Wandstärke 9 „

Fip. 63 u. 64. Wattrrrobren- Dampfienti ro* E. J.einlaat, Freiberp.
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Anzahl der schlangenförmigen Sectionen der
hinteren Waseerkammorn IC Stück

Zugehöriges unteres Gcfäss:
Länge 4100 mm
Liohte Weite 550 „
Blechatärke im Mantel 9 „
Blechatärke in den Böden 10 „

Verbindungsrohr zwischen diesem Ge fas« und Oberkessel:
Anzahl 2 Stück
Durchmesser i. 1 350 mm

Zahl der in den vier Rohrreihen untergebrach-
ten Rohre 4X10 “ 04 Stück
Länge eine» Rohre» 5200 mm
Durchmesser aussen 102 „
Wandstärke 5 „

Anzahl der Rohre der vorderen Wasserkammer 10 Stück
Siiinmelgeluss über der vorderen Waaserkammer:
Länge 2000 mm
Lichter Durchmesser 450 „
Wandstärke im Mantel 8 „
Wandstärke iu dun Boden 9 „

lin S, Gartenstrasse 9— 12 uuter anderen auch zwei liegende
huudcrtpfcrdigo Compound-Dampfmaschinen mit Condensatiou
ausgestellt, welche in ihrer allgemeinen Disposition der durch Fig.

65 veranschaulichten, von derselben Firma aasgeführten Dampf-
maschine entspricht, sich jedoch von derselben durch die Lagerung
der Cyliudur unterscheidet.

Die Bajonette der Maschine liegen nämlich in ihrer ganzen
Länge und nicht, wie in Fig. 05, nur mit den Kurbellagern auf

dem Fundament auf. Auch ist boi dieser Maschine jeder Dampf-
cylindcr an seinem hiuteren Ende mit einem Fusau versehen, wel-

cher derartig auf einer Fundamentplatte befestigt ist, das» die Aus-

dehnung des Cylinders infolge Einwirkung der Wärme nicht behindert
wird. Es fallen demnach die aus Fig. 05 ersichtlichen Cylinderfütst

gleichfalls fort. Der kleine Cylinder ist mit Mantel- und Deckel-

heizung versehen, während beim grosson nur die Deckel geheitl

sind. Der zwischen den Dampfcylindera unter dem Fusshodes
liegende Receiver hat eine besonders ausgiebige Heizung erhalten.

Die Luftpumpe ist an die über den hinteren CyhnderdeckW
hinaus verlängerte Kolbenstange des grossen Cylindors angehängt.

Die dazwischen befindliche Rohrleitung ist mit Umschaltvcntilen ver-

sehen, um gegebenen Falles auch mit Auspuff arbeiten zu könneu.

Fiy. C5. 200 ÜT-Compound*Dampfmatetone ton C. lloppt in Berlin.

1 (
|

r »V -jMH| B^-'r i | |

Verbindungsstutzen dieses Gelasses mit den Oberkesseln:

Durchmesser i. 1 400 mm
Wandstärke 9 „

Oberkessel: Anzahl 2 Stück
Lichter Durchmesser .... 1100 mm
Länge 0450 „
Dicke der Mantelbleche 14 „
Dicke der gewölbten Buden 16 „

Dom

:

Lichte Weite 700 „
Mautelhöbe 600 t>

Blechstarke im Mantel 10 „
Blechatärko im Boden 12 „

Rost:
Läuge 2000 „
Breite 2890 „
Kostlläehc 5,78 qm
Betriebsdruck 10 At
Heizfläche des Kessels 151 qm

Kesselmauerwerk

:

Breite 4190 mm
Tiefe 5950 „
Hohe 45*00 „

Liegende 100 HP-Compound-Dampfiiiaschine
mit Condensatiou
von O. Hoppe in Berlin.

(Mit Abbildung, Fig. 65.) Nschdruok Tortoten.

Auf der „Be r li ner Go we rbe- Au sstellu ug“ hat die Mn-
chiuenfabrik, Eiscngicsserci und Kesselschmiede C Hoppe in Ber-

Der Regulator sitzt am Hochdruckbajonett und wird von der

Schwungradwelle aus durch konische Räder angetrieben. Er be-

thätigt durch liehel und Stange den Expansionssohieber des Hoch-

druckcylinders. Dieser wird demnach automatisch verstellt, während

der Kiederdruckcylinder mit fixer Expansion arbeitet. Die Kurbeln

sind unter 90° gegeneinander vorsetzt.

Besondere Sorgfalt ist auf die Sohmierung und auf du Auf-

fangen dor von den einzelnen bewegten Theilen der Muchine »b-

tropfeuden Schmicrmengcu gerichtet. So ist beispielsweise jeder

Bajouettrnhmcn mit einem umlaufenden Schmierrande versehen, in

welchem sich die abtropfende Schmiere fängt und durch den sie

gehindert wird, in das Maschinenfundament einzudringen und auf

niese» ihren zerstörenden Einfluss auszuüben.

Locomobilen
von B. Wolf in Magdeburg-Buckau,

[Berliner Gewerbe -Ausstellung 1806.]

(Mit Abbildung, Fig. 66.) KMhdnok nrfcou».

Die bekannte Maschinenfabrik und Kesselschmiede R. Well

in Magdeburg-Buckau hat sioli an der Berliner Gewerbe-Ausstellung

ebenfalls in hervorragender Weise betheiligt, Jn einem eigenen Ge-

bäude iu der Nähe des Karpfenteichs hat sic eiqo der grössten bn

jetzt in Deutschland gebauten Locomobilen nämlich eine ajO-pferdis«

ausgestellt, deren höchste Leistung 350 HPe beträgt. Von .gross«

Beweglichkeit kann bei solohen Abmessungen natürlich keine Red

sein. Die genannte Firma ist aber auch bei kleineren Locomobilen

bestrebt gewesen, dieselben auf Kosten der Fahrbarkeit ebenfalls ,u

stationären Zwecken verwendbar zu machen.
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Die in Fig. 66 wiedergegebene 200 HP-Locomobile, weloho zwei
Gleichstrom-Dynamos dor Firma Siemens & Halske von 110 Kilowatt
Leistung in Bewegung setzt und ausserdem noch zum Betriebe
des Fahrstuhls im Thurm des Hauptrestaurants und zur Beleuch-
tung des Theaters „Alt Berlin- 1 benutzt wird, ist nach dem Ver-
bund - (Compound -jsystem gebaut und für Einspritz - Condensation
eingerichtet. Wie aus der Abbildung zu ersehen ist, liegt sowohl
der Hochdruck- als auch der Niederdruckcylinder nebst Rccoivcr im
Dampfdom des Kessels. Durch diese Anordnung wird eine sehr vor-
theilnafte Ausnutzung des Dampfes insofern erzielt, als die Span-
nungsverluste des vom Dampfkessel direct in den lloohdruckoylinder
mit einem Ucberdruoke von 10 kg eiutretenden Dampfes auf ein

Minimum reducirt werden. Der Hochdruckcyliuder ist mit Rider-
steuerung versehen und wird von einem sehr empfindlichen Porter-
Regulator beeinflusst. Die Füllung des Niederdruckcylinders ist

durch ein verstellbares Excenter veränderlich, während ein auf der
Schwungradachse sitzendes Excenter eine cinfacho Luftpumpe be-

thätigt, welohe ausser dem Kolbenventil noch ein besonderes Saug-
und Druckventil mit Gummiklappen besitzt. Das erreichte Vacuuin
soll 85—90% betragen. Ausser der Luftpumpe ist noch eine Kessol-

speisepumpc und ein Iujector vorhanden. Der Kessel ist mit Wolfs
ausziehbarem Röhrensystem versehen und aus besten Scbweissciscn-
blechen hergestellt. Das ausziehbare Röhrensystem erlaubt nicht
nur die vollständige Beseitigung des angesetzteu Kesselsteines von
der Fcucrbüchse, den Rohrwänden und den Rohren selbst, son-

dern bietet auch den
Vortheil, das ganze
Kesselinnere jederzeit

einer gründlichen Re-
vision unterziehen zu
können. Der Kessel

ist ferner mit einem
doppelten Mantel von
Eisenblech und einer

Isolirmasse umgeben.
Ein besonderes Wech-
selventil ermöglicht

auch das Arbeiteu
ohne Condensation.
Die Feuergase werden
durch den nach unten
gerichteten Rauch-
kammerstutzen in

einen unter dem Kes-
sel befindlichen ge-

mauerten Canal und
von da aus in einen
auf besonderem Sockel
stehendenBlechscborn-
stein geführt. Durch
diese Anordnung wird
eine gleichmässige Er-
wärmung und Ausdeh-
nung des Kessels er-

zielt. Die Verbrennung
im Kessel ist eine sehr
gute, was durch die

genüge Rauchentwicklung erwiesen wird. Der Condensator be-

findet sich an der einen Seite des Kessels und steht mittels Rohr-
leitungen mit der Pumpe und den Cylindem in Verbindung. Das
Sicherheitsventil ist auf der Spitze des Dampfdomes angebracht,
welcher wie erwähnt, die beiden Cylindor umgiebt.

Der Kohlenverbrauch der Locomobile beträgt etwa 0,8 kg
Kohle pro effective Pferdekraft und Stunde. (Eine von derselben
Firma gebaute 150 HP stationäre Locomobile ergab sogar oinen

Kohlenverbrauch von nur 0,773 kg pro effective Pferdekraft und
Stunde.)

Ausser dieser Rieseu-Locomohile hat die Firma R. Wolf in einem
anderen Raume noch eiue 100 HP-Locomobile von 175 HP Maximal-
Leistung, im übrigen aber von derselben Bauart wie die oben be-

schriebene, ausgestellt. Dieselbe dient zum Bctriebo von zwei
Centrifugalpumpen

,
welche zum Heben von Wasser für die Cas-

eaden, sowie für den Wirthschaftsbedarf und die Sprengung der
Parkanlagen benutzt werden. Drei weitere Wolfsche Locomobilen
von 40—50 HP Leistung befinden sich in dom Mnschincnraum der
kürzlich begonnenen UntorgrundbahD, sodass die Firma im ganzen
durch 7 Locomobilen auf der Gewerbe-Ausstellung vertreten ist

Neuere schnellaufende Dampfmaschinen.
(Mit Zeichnungen auf Blatt 10.)

Nachdruck verboten.

Schnellaufende Dampfmaschine, System Kaworth von der

Brush Electrica! Engineering Company, lim. in Lough-
bourough, Queen Victoria Street 49. (Fig. 1— 12.) Die in Fig. 1

u. 2 dargestelltc stehende Dampfmaschine ist für dirccte Kupplung
mit Dynamos berechnet und deshalb merkwürdig, weil bei ihr weder
Kolben- noch Flaclisohieber, sondern Corliss-Drchachicber Anwendung
gefunden babeu. Um nun an Raum zu Bparen. sind dio Schieber in

einen, zwischen den llochdruckcylindor a und Niederdruckcylinder a,

eingeschalteten Cylindor b, eingebaut und zwar so, dass der eine
derselben (hh,) als Einlass-, der andere als Auslass -Schieber dient.

Der Dampf wird stets nur auf der einen Seite des betreffenden
Kolbons wirksam, demnach gehört die Maschine zur Classe der cin-

fachwirkcnden Motoren. Der Dampf wirkt zunächst auf die Unter-
seite des Hochdruckkolbens und wird dann über den Nicdcrdrack-
kolben geleitet. Der Boden des Niederdruckcylinder* ist stets für

den Exhaustdampf (s. Fig. 1) zugänglich, während der obere l'heil

des Hochdruckcylindcrs sich während des Momentes, wo der Kolben
seine höchste Stellung eingenommen hat, nicht in Communicatiou
mit dem Receiver befindet. Jeder Cyliuder hat in seiner Wandung
einen Ring von Oeffuungen

,
welche gewissermaassen als Hilfs-

Exhaust - Canäle dienen , auch ist der Niederdruckkolben selbst

konisch gestaltet, um dem Dampfe oinen besseren Abzug zu er-

möglichen.
Die Kolbenstange ist mit gusseisernen Schatzbüchsen versehen

(eingekapselt), welche sauber polirt sind und zugleich als Stehholzeu

dienen, um den Abstand beider Kolben voneinander dauernd genau
fixireu zu können. Will man die Kolbenstange ausheben, ohne die

Kolben zu demontiren, so lüftet man die Muttern g, und g(
und

zieht dann die Stange heraus. Um diese Manipulation zu erleichtern,

ist die Muttor gt
haltet heilig gemacht und in eine konisch verlaufende

Aushöhlung im Kreuzkopfc g, eingesetzt. Man hat jetzt nur nötbig,

die obere Mutter g4 um einige Gänge zu lösen, nm die Kolbenstange
um soviel zu senken, dass die untere Mutter aus der konischen

Bohrung im Kreuz-
kopfe herauskommt.
I)a sie halbtheilig ist,

fallt sie dann ab und
giebt dio Kolbenstango
frei.

Eigenartig ist auch
die Pleulstange (Fig.

II) ausgeführt, indem
diese nicht wie üblich

als einfache Stange,

sondern dreitheilig au-

gefertigt und durch
zwei Streben 1 ver-

steift ist. Die drei

Theile k k, k, der
Stange sind so mitein-

ander verbunden, dass

man die Länge der
Stange nach Bedarf
verändern kann. Um
die Theile k k, k, in

ihrer Lage zueinander
zu fixiren, sind k und
k, au den Enden ge-

schlitzt und ebenda-
selbst mit Spann-
schrauben versehen.

Die festen Hälften I, I,

der Pleulköpfe sowohl
als die stellbaren k k,

sind mit Motallboi-
lagcn versehen.

Der Kreuzkopf (Fig. 3 u. 4) hat zwei Sehuhe (Fig. 3) und fuhrt

sich damit in der in den säuluuartigen Ständer d eingegOBscncn
Gleitbahn, welohe aussen, fast an ihrem unteren Ende, kasteoartige
Oelbehälter hat, aus denen das Oel durch kleine Oeffuungen auf die
Gleitbahnen austreten kann. An und für sich ist der Kreuzkopf g,
im Uorizontalschnitt O'förmig, um den oberen Kopf der Pleulstange

umfassen zu können. Dur Kreuzkopfzapfen g, ist hohl und an dcu
beiden Euden durch kleine Deckel geschlossen, welche dureh eine

Schraube zusammengehalten werden. Da der Zapfen der Länge
nach geschlitzt ist und sowohl die Deckel als auch der Zapfen ko-

nische Anläufe haben, so kann man durch Anziehen dus Deckels
mittels dus bewussten Scbraubenbolzcns den Zapfen soweit auflreibcn,

dass derselbe sich fest an die Wandung der Kreuzkopfbohruug an-

legt. Obgleich nun dadurch der Zapfen selbst unrund wird, so

schadet dies im vorliegenden Falle nichts, da die Pleulstangenköpfe
nur auf ihm schaukeln. (S. Fig. 1.)

Die Kurbelwellunluger (Fig. 2, 5 u. 6) sind zweitheilig und mit
Weissmetall ausgcgosscu. Diu untere Schale n liegt fest in dem in

der Grundplatte ausgesparten Lagerfuss, der Lagerdeckel ist hier

durch einen keilartigen Theil n, und einen schieberartigen Thcil n,

gebildet. Der letztere greift mit seinen Führungsleisten in die ent-

sprechend bestoBsencn Nutheu in dor Grundplatte, wie dies aus Fig. 6

zu erkennen ist, und nimmt zugleich die Schraube o auf. Da aber

seiue Unterfläche gleich der Oberfläche des Keiles n, schräg behobelt

ist und sich n, hei einer Horizontalverschiebung, da es in den
Schlitzen der Grundplatto sich führt, nicht höher anheben lasst, so

wird jede Vorschiobuug von n, eine Scukung des Keiles u, nach
sich ziehen. Der Keil n, drückt dabei die Oberschale n fester auf

die Unterschale, d. h. das Lager wird angezogen. Das Anziehen er-

folgt durch Verdrohon dor Schraube o. Um hierbei dem Verdrehen
der Oberschale n vorzubuugen, sind in diese vier Pressoustifte so

ciugcsehraubt, dass sic sich au die Lappen am Keile n, anlegen.

Von den übrigen Figuren zeigen 9 u. 10 das obere Eude der

Excenterstange f mit dem Kugellager für den Kngelzapfen am Hebel
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de« einen Drehsohiobcrs h. Die zweitheilige Kugellagerbüohse steckt

in einem kurzen, »uf die Excenterstange geschraubten Cylinder,

welcher oben durch eine zum Scbmiergefäss ausgebildete' hohle
Mutter verschlossen wird. Auf diese Weise ist zuglciob die Schmie-
rung des Kngclzapfens auf einfachste Art gesichert.

Der bei der Maschine zur Anwendung gelangte Achsen-Regulator
ist in Fig. 12 gezeichnet, seine Conatruction ist insofern eine sehr
einfache, als er lediglich aus den beiden hammernrtigen Gewichten

pp,, den Spiralfedern gg, und den Verbindungsstangen zum Ex-
contcr vom Einlasschicber besteht. Dio Gewichte sind um feste Bolzen
drehbar und werden in ihrem Ausschläge durch Vorsprünge am Re-
gulatorgehäuse begrenzt. Die Spiralfedern finden mit ihren äusseren
Enden ihren Halt im Regulatorgehäuse, mit den inneren erfassen

sic die in den Gewichteu p p, verstellbar angebrachten Schrauben
rr». Mau kann demnach die Spannung der Fedurn uaoh Bedarf
verändern. Die Wirkungsweise des Regulators ist die eines jeden
normal gebauten Achsen-Regulators. Soll die Tourenzahl der mit
der Maaobino gekuppelten Dynamo während des Betriobos geändert
werden, so wird der Regulator mit Rawortk’s Geschwindigkeits-Regler
ausgerüstet; dadurch ist es möglich, die Spannung der Spiralfedern
zu ändern, ohne die Maschine still zu setzen.

Was endlich die Dampfvertbciluug im spcciollcn anbolangt, so

wäre noch zn erwähnen, dass der vom Kessel kommende I)ampf
durch das anB Fig. 1 links, 7 n. 8 ersichtliche Schiehergehäuse ein-

mal dann durch den aus Fig. 1 erkennbaren kurzen Schlitz direct

in den Hochdruokcylindor Übertritt. Der Schlitz wird zwischen 0
und */, des Hutes geöffnet.

Passirt dann der Kolben den
Löcherring, so siDd Cylin-

der und Receiver miteinan-

der in Connex and ea findet

ein Drnckausgleich in beidon
statt. Um diesen Vorgang
sioher zu stellen, hat mau
im Drehschiebergehänse einen
sohmalen Schlitz vorgesehen,
welcher vom Schiehergehäuse
nach dem Receiver führt.

Führt jetzt der Schieber
einmal seinen vollen Hab
aas, was ointritt, wenn dio

Masohine unter ihre normale
Geschwindigkeit herunter ge-
gangen ist, so wird dieser

Sohlitz momentan freigo-

geben. In allen anderen
Fällen ist jedoch der Hub
des Schiebers nicht gross
genug , um den Schlitz zu
öffnen.

Ist der Steigehuh des
Kolbens vollendet

,
so ver-

bindet der rcchto Dreh-
schieber h, den Niederdruckcyliudcr mit dem Hoehdruckcylinder
und Receiver (s. Fig. 1 u. 8). Der Dampf tritt ichon nach dem
halben Hube in den Nicderdruckcylinder und expandirt dort, bis

der Lochring für den Exhaust geöffnet wird. Nach Freigabe des
Niederdruckcylinder« strömt der unter dem Hocbdmckkolbcn be-

findliche Dampf durch den Kasten des Schiebers h, und die Kammer
zwischen den zwei Schiebern (s. Fig. 7) in den Receiver, gelangt

von da in den oberen Theil des Cy Ruders und verhindert so
,
dass

während dieses Theiles der Arbeitsperiode ein Druekwecbsel im
Receiver eintritt. Der Druck steigt demnach nur während des
Aufganges beider Kolben, er fällt beim Rückgang der Kolben bis

zur Expansionsgrenze und bleibt dann constant. Der Hochdrack-
sobicbcr (h) wird wie schon erwähnt durch den Achsen - Regulator
verstellt, während der Niederdruckschieber (h,) durch ein Excentor
mit fixem Hube bethätigt wird.

Man ersieht aus dem Vorstehenden, dass bei dieser Maschinen-
type die bewegten Theilo auf ein Minimum herabgedriiekt sind.

Ebenso sorgfältig wie diese, ist auoli die Schmierung erwogen.
Diese erfolgt durch eine Rotationspumpo, welche Oel in continuir-

lichem Strome nach dem oberen Theile der Maschine pumpt, von
wo dasselbe auf alle bewegten Theile vertheilt wird. Nur die Cy-
liuder haben ihre eigene Schmiervorrichtung.

Die gezeichnete Maschine leistet 140 H Pi.

Schnellaufende EIncyllndcrmaachluo von W. D. Forbcs&Co.
in H oboken, N. J. (Fig. 13— 18.) Die Maschine ist deshalb be-
sonders beachtenswertli, weil bei ihr von der Anwendung des bei

stehenden Maschinen üblichen, entweder an die Grundplatte ange-
gossenen oder auf dieselbe aufgcschrnubten, gusseisernen Hohlgnss-
ständers abgesehen ist und an deren Stelle zwei cylindrischc Säulen
getreten sind.

Diese Säulen tragen die Gleitbahn für den einschuhigen Kreuz-
kopf n, dessen Schub durch Keilzug nachstellbar ist. Die Gleitbahn
kann an den Ständern nach Lösen der betreffenden Schrauben ver-

tical verschoben werden. Die beiden Ständer sind mit den Stutzen
zusammen auf der als Hohlgusskörper aasgebildeten Grundplatte in

üblicher Woisc festgomucht und tragen oben den Dampfcyliuder mit
dem daran angegossenen Schieberkasten. Dio Grundplatte dient

zugleich als Oelfaug und bildet auch die Lagcrstello für die aus

drei Theilen, dem Kurbelzapfeu, Schwungradzapfen und Regulator-

zapfen, bestehende Kurbelwelle. Schwungradzapfen und Regulator-
zapfeu i tragen je eine Kurbelscheibe-, auf dem Regulatorzapfen (i)

sitzt ausserdem die Regulatorscheibe g, an welche die beiden durch
Federn hh, t Fig. 13 ausbalancirteu Gewichte angesetzt sind.

Am Kurbelzapfen greift die Pleulstangc 1 an, welche mit ihrem
gegabelten Ende au den Kreuzkopf augeschlossen ist, während dieser

von der Kolbenstange erfasst, wird. Der Kolben ist ähnlich dem-
jenigen der Sohiffsmaschinen ausgeführt. Der Kolbcnscbieber d ist

zweitheilig und bewegt sich in oiner zweiteiligen Mctallbüchsc c,

welche in das gusseiserne Schiehergehäuse eingesetzt ist. Eiu Mantel
b uraseliliesst dieses Gehäuse und ist mit dem Dampfzuleitungsrohr
verbunden. Die Schieberstange e ist durch eine UcberwurfmuUcr ab-

gedichtet und erfasst die Excenterstauge f.

Cylinderdurebmcsser uud Kolbenhub betragen je 304 mtn, wäh-

rend die normale Tourenzahl der Maschine zu 300 per Minute fest-

gesetzt ist, sodass sich die Mascbinenleistnng auf normal 70 111’

stellen würde. Zur Ummantelung des Cyliudcrs dient Asbest, welcher

in einer braun gebeizten MahsgonihUlle untergebracht ist.

Elektrische Sohwungradbremse
von dor Maschinenbau - Anstalt vorm. Venuloth & Ellenberger

in Barmatadt.
(Mit Abbildungen, Fig. 67—7t.)

Die in Fig. 67 — 71 dargestellte elektrische Schwung-
radbremse dient zum mo-

mentanen Anhalten des

Schwungrades.
Diese Bremsvorrichtung,

welche von der Actien«
Maschinenbau • Austal:
vorm. Venuleth te Ellen-

berger in Darmstadt au-

geführt wird
,

basirt in dir

Hauptsache darauf, das» ein

Elektromagnet mit einer Ai-

zahl Signal-Knöpfen
,

die in

verschiedenen Stellen dir

Werkstätten allgemein iu-

Bänglich befestigt sind, in

Verbindung stent und u;
den Hebel D neben dem

Schwungrad derart- wirkt,

dass, sobald derselbe fallt,

die Bremsbaekeu A A' sich

sofort au den Umfang des

Schwungrades R aupnessen,

und es nach Verlauf von

V, bis 1 Umdrehung «till-

setzen. Fällt nun der mit

Zalmscctor E versehene,

duroli die Stange Q und

einen linken am Zapfen T aufgehäuglo Hebel 1) infolge der elek-

trischen Einwirkung vom Zapfen T herab, so greifen die Zähne des

Scctors E in diejenigen des Rades F und das Sckwuugrad dreht

sioh in der durch deu Pfeil angegebenen Richtung, gleichzeitig aber

drücken die Bremsschuhe A A' auf die Umlläohe de« Schwungrades

und bewirken einen Stillstand desselben.

Das Zahnrad F sitzt auf einer Muffe 6 lose und kann nur

durch die Reibung der mittels drei Bolzen I fcstgehaltcncn, vor

dom Rade F sitzenden Hauke II (Fig. 69) an der Bewegung gehin-

dert werden. Die auf den Hebel D ausgoübte Kraft multiplicirt mit

dem Hebelverhältniss cd : ab ist gleich dem mittels der Lenkstangen

1 1' auf beide Bremsschuhe ausgeübten Drucke. Die bei K mp. A'

auf das Schwungrad ausgeübte Pressung ist genau gleich derjenigen,

die auf der gegenüberliegenden Seite bei A cinwirkt, uud zwar au*

dem Grunde, weil die Verbindungsstelle der Hebel M M' mit den

Führungsstangen 1 1' derart über t zu liegen kommt, dass die über f

befindliche Strecke o f sich zu der unter f liegenden Strecke f g ge-

nau so verhält wie a b : c d. Durch das herbeigofükrtc Gleichgewicht

der Bremsschuhdrückc werden sämtliche in der Schwungradwellc
möglicherweise auftretenden Spannungen vermieden.

Um den gezahnten Soctor E mit dem Rade F ausser Eingriff

zu bringou, wird der Keil P mittels Schraube N so weit zurück-

gezogen, bis die letztere den am Sector E angebrachten Anschlag 0
erreicht hat. Der Haudbcbel S dient dazu, den Scctorhebel D in

seine ursprüngliche Lage zurückzufükren. Der mit der Stange V
verbundene Haken wird alsdann am Zapfen T befestigt und die

Schraube N in ihre ursprüngliche Lage zurückgeführt.

Der Bremsmechanismus ist an und für siuh äusserst einfach, die

einzelnen Theile desselben, wie Lcnkhcbcl, Aufhangcstaugen etc., sind

aus Schmiedeeisen, Bolzen, Schrauben etc. aus Stahl und nur die

Bremsbacken sind ans Gusseisen licrgcstellt.

Nach deu bis jetzt gemachten Erfahrungen Italien sich derartige

Bremsen bei verschiedenen Unfällen bewährt, resp. schon mehrfach

zur Vermeidung vou Unfällen beigetragen.

Fig. 67—71. FltitrilcJkf Se.\.eunpra.U>r*mte ros der JiateiiinrjU.au - .1 nilalt Fons.
IVnutnA 4r Eilentxrgtr, Oarmstadt.

7
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Wassermotoren und Wasserpumpen.

Elektrisch angetriehene Drillüigspumpe und
Centrifugalpumpe
von O. Hoppe in Berlin.

[Berliner Gewerbe -Ausstellung 1806.]

(Mit Abbildungen, Fig. 72—75.)

Nachdruck Vorboten.

In der Maschinenhalle der Berliner Gewerbe -Ausstellung sind
unter anderen auch eine Anzahl von der Maschinenbau -Anstalt
C. Hoppe in Berlin N,
Gartenstrasse gebaute, elek-

trisch angetriobone Pumpen
ausgestellt, von denen eine
elektrisch betriebene Dril-

lings- und eine ebensolche
Centrifugalpumpe das be-

sondere Interesse der Tech-
niker beanspruchen dürften.

Die in Fig. 74 u. 75 wie-

dcrgcgcbcne Drillings-
pumpe eignet sich für den
elektrischen Antrieb beson-
ders ihres constanten Dreh-
widerstandes und der gleich-

mässigon Wasserströmung
wegen. Sie kann nach Wahl
sowohlzurWasservorsorgung
als auoh in Bergwerken zur
unterirdischen Wasserförde-
rung benutzt werden. Für
grosse Teufen würde man
naturgemüss die als Wasser-
haltuugsmasohine dienende
Drillingspumpe auf einer

etwas höheren Sohle auf-

zustellen haben und ihr das
Wasser auB dom Sumpfe
mittels einer ziehbaren Zu-
hringerpumpe, die ev. eine
Centrifugalpumpe oder
Rittinger’sche Hohlplunger-
pumpe sein kann, Zufuhren.

Ueberschrcitcn die Di-

mensionen der Pumpe ge-
wisse Normalien und soll

Drehstrom zur Anwendung
kommen, so wird zweck-
mässig von der Dynamo
der Primärstatiou nur der
Elektromotor der betreffen-

den Pumpe angetrieben. Will

Woise konisch aufgebaut sind und bei verhältnissmisslg kleinem

Hub der Kinge einen grossen freien Durebflussqueraounitt ge-

währen. Dicht hinter den Ventiteu liegen die als gusseiserne Ly-

linder mit abnehmbaren Hauben construirtcn Drnckwindkossel, deron

Fortsetzung in horizontaler Biohtuug die Pumpencylindcr bilden.

Die Saugwindkcssol sind sämtlich mit Sicherheitsventilen aus-

gestattet.

Alle Pumpentheile sind für einen SD/jfaehen Arbeitsdruck be-

rechnet und gewähren dadurch eine ziemliche Sicherheit gegon
Bruch. Ferner ist jede Pumpe, um das Anlassen derselben zu er-

leichtern, mit je einem Lufteinlass- und einem sog. ümbruohventil
versehen. Ausserdem gehörte zur Rohrleitung der Pumpe ein Fuss-

ventil und ein Sangkorb.
Der zum Antrieb der

Pampe benutzte Elektro-

motor 80wio dessen Anlass-

widerstände sind von dor
Firma Siemens & II alsko
ausgeführt. Die Zahl der
Wechsel beträgt 50 in der
Minute. Die Tourenzahl dos

Elektromotors, wie auch die

Leistung desselben ist ganz
unabhängig von der Strom-
spannung. Der Anlasswider-

stand schlicsst sich mittels

Schleifringen an den indu-

oirten Theii und steht daher
mit der Betriebsspannung in

keinerlei Beziehung; die

Stromstärke heim Anlassen

des Motors kann, dank der

Verwendung dos Anlass-

Widerstandes, ein gewisses

vorgcsohriebenesMaa8S nicht

überschreiten.
Die in Fig. 72 u. 73 dar-

gestellte elektrisch augetrie-

bene Centrifugalpumpe
für Drehstrom eignet sich

besonders für kleinere För-

derhöhen bis zu 25 m und
für Leistangen bis zu 24000

1

pro Minute. Die Centrifugal-

pumpe ist mit dem Motor
direct gekuppelt und mit
ihm auf einer gemeinsamen
Platte monlirt. Die den
Motor und die Pumpe ver-

bindende Kopplung ist be-

weglich angeordnet
,
damit

sich etwaige Differenzen der

gegenseitigen Lage beider

automatisch ausgleicheu. DieFig. 7* u. 77. Klein iiek anytjritbmc Centri/ugalpumpe ros <7. Hoppe, Berlin.

Ftp. 74 u. 75. i'Afklr u;\ anprtrithene Dritlingtpnmpe ros C. Hojjjre, Berlin.

man in solchem Falle das Lieferquantum ändern, so genügt eiuc

Acndcrung der Geschwindigkeit der Primärmasehinc oder die Au-
weudung von Vorgelegen mit Weehselräderu.

Die in Fig. 74 u. 75 abgebildete Dreieylinderpumpe ist für eine

Förderhöho von 100 m una für Wasserquanten von 3— 10 cbm pro
Minute, sowie einu Leistung bis zu 100 IIP gebaut. Die Drillings-

S
umpc ist, damit eie wenig Raum beansprucht, von gedrungener
auari. Sämtliche Pumpentheile, sowie Motor und Vorgelege sind

auf einer gemeinsamen Grundplatte montirt. Die Uenertragung
der Bewegung vom Elektromotor auf die Pumpe erfolgt durch ein

doppeltes Vorgelege, dessen erster Radsatz, um einen ruhigen Gang
und eine gute Isoliruug zu erzielen, als Reibungsgetriebo mit Rohhuut-
bclag ausgerührt ist, während das zweito Radpaar durch gewöhnliche
Stirnräder gebildet wird. Als Ventile gelangen aus Bronce herge-

stellte Ring-Etagenventile zur Anwendung, welche. Tn bekannter

Pumpen sind sowohl für seitliche Ausströmung, als auch für solche

nach oben gebaut. Au die Pumpe schlicsst sich einerseits das Saug-

rohr nebst Saugkorb, anderseits die Druckleitung.

Die Zahl der Periode!) dos genau wie der eingangs beschriebene
gebauten Drehstrommotors beträgt 50 in der Minute. Bozüglieh der
Ceutrifugalpurapcn sei noch darauf hingewiesen, dass es für grössere
Wasscrmongen und Förderhöhen (bis zu 50 m) zweckmässig ist, schon
allein der geringeren Ansclinffungskostcn und einfachen Bedienung
wegen, zwei Centrifugalpumpcn, die entweder direot oder durch
Räderühersetzung mittels Drehstrommotor angetrieben werden, au-
zuwenden. Der Wirkungsgrad, der für Ccntrifugalpumpuu bis zu

<>5% angenommen werden kaun, bleibt nämlich auch bei Anwendung
von zwei Centrifuguipumpen auf dieser Höhe.
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Hochdruck- und Doppel-Centrlfugalpumpe
von Brodnitz & Seydel in Berlin.

[Berliner Gewerbe-Ausstellung.]

(Mit Abbildungen, Fig. 76 u. 77.)

Nachdruck verboten.

Oie Firma Brodnitz & Seydel, Maschinenfabrik, Berlin N.
Mullerstr. 177 (Wcddingplatz), hat auf der Berliner Gewerbe-Ausstel-
lung eine Reihe von Gebläsen und Centrifugatpumpen ausgestellt, unter 1

denen die Hochdruck • Contri-

lügalpumpe Fig. 77 und die

Doppel -Centrifugalpumpe Fig.

76 besondere Beachtung ver-

dienen.

Die in Fig. 77 dargestellte

Hochdruck - Centrifugal-
pumpc eignet sich hauptsäch-
lich zur Verwendung in Berg-
werken

,
beim Abteufen von

Schächten, für Wasserversorgung
von Fabriken otc. und zwar für

Förderhöhen über 15 ni. So
einfach die Centrifugalpumpe nn
sich ist, so haben sich doch
verschiedene Constnictionsfor-
ineu herausgehildet, welche die

Pumpe Bpeoiellen Verwendungs-
zwecken anpasseu sollen. Man
haut einseitig und zweiseitig

saugende Centrifugalpumpeu.
Die zweiseitig saugende Centn-
ftigalpumpc, wie sie übrigens
durch die ahgebildete Hoch-
druck -Centrifugalpumpe veran-
schaulicht wird, ist der einsoitig

saugenden Centrifugal-

pumpe, die naturgemäss
auch einen einseitig con-

struirten Flügel besitzt, ent-

schieden vorzuziehen, schon
allein aus dem Grunde, weil

hier der hei der einseitigen

Pumpeherrschendc beträcht-

liche Acbsialdruok gegen
die Saugmünduug aufge-

hoben wird.

Das Gehäuse der Hoch-
druck-Ccntrifugalpumpe ist

spiralförmig, hat unten einen

angegossenen Fuss, der auf
der Fundamentplatte mittels

Schrauben befestigt wird,

und ist im vorliegenden
Falle itusscrlich durch fünf
horizontale, parallel zu ein-

ander laufende Rippen ver-

stärkt. Im Innern des Ge-
häuses ist das spiralförmige

Schaufelrad, dessen Schau-
feln lieidnrseits auf einer

Flügelschcibe befestigt sind,

uuU-rgcbracht. Die Um-
drehungsgeschwindigkeit

des Schaufelrades beträgt je

nach der Förderhöhe und
Grösse der Pampe 290— 1960
Touren pro Minute. Be-

trägt die Förderhöhe, Saug-
uud Druckhöhe zusammen-
genommun mehr als 10 m,
so wird auf der Pumpe ein

Rückschlagventil augeord-
uet. Das Gehäuse desselben

ist in gleicher Weise, wie
das der Pumpe duroh Rip-
pen verstärkt. Auch ist das

Rückschlagventil mit einem
kleinen Verbindungsrohr und Hahn versehen, welcher heim An-
lassen der Pumpe geöffnet wird, um den auf dem Ventile lasten-

den Ueberdruek zu beseitigen.

Um den Ventilsitz besser bearbeiten zu können, ist das Vcutil-
gehäuse zweitheilig und durch Flanschen miteinander verbunden;
der Ventilsitz ist erhöht, um Unreinlichkeiten ausserhalb desselben
absetzen lassen und durch eine Reinigungsthür entfernen zu können.
Die stählerne Klügelradwelle ist in den Wandungen des Gehäuses
und danu noch zweimal derart gelagert, dass die Antriebsscheibe
zwischen den zwei auf der Fundamentplatte steheudpn Lagerböcken
«itzt. Die Drehung der Flügelwelle erfolgt in der Richtung uach
dem Ausgussrohr.

Einer dieser Lagerböcke ist mit der gusseisernen Fundament-
platte in einem Stück hohl gegossen; das andere hingegen durch

Schrauben damit fest verbunden. Die Lagerscbalen sind zweitheilig

und aus Rothguss hergcstcllt. Die Fundamentplatte ist an zwei

Stellen nusgespart.

Die Antriebsscheibe hat einen Durchmesser von 130—600 mm
je nach dem Quantum des pro Minute gehobenen Wassers, das zwi-

schen 150 8000 1 pro Minute variirt. An der Pumpe ist noch ein

Füllpfropfen angebracht, der dazu dient, dieselbe noch vorder Ingang-

setzung mit Wasser za füllen. Am unteren Ende des Saugmhres
wird ein Fussvcntil (sogen. Sangkorb) fcstgomacht, damit das Wasser
in der Pumpe gehalten werden kann. Kür die Saugrohrlcituug werden

entweder schmiedeeiserne pa-

tentgesehweissteFlanschenrolire

oder Gusscisenrobre verwendet,

welche vor dom Einbau auf

Dichihnlten mittels Wasser-
druckes probirl und beim Ein-

bau mittels Kautschukringen
uhgediebtet sind.

Da die Umdrehungsgeschwin-
digkeiten der Hochdruck-Centri-
ftigulpumpen oft unbequeme
Grössen erreichen und umständ-
liche Uebertragungen nothwen-
dig machen, so hat die Kinns

Brodnitz & Seydel zur

Vermeidung dessen
,

die in

Fig. 76 dargestellte Doppel-
Cent ri fuga 1 pu m pe einge-

führt. Dieselbe stellt die Com-
hination zweier miteinander ver-

bundenen Centrifugalpumpeu
dar und ist für Förderhöhen
über 20 m bestimmt. Hierbei

wirkt die der Riemscheibe zu-

nächst liegende Pumpe als Ssof-

apparat und führt das ugr-

saugte Wasser der auderra

Pumpe zu, die dann als

Druckpumpe arbeitet. Jrdc

Pumpe hat also nur die

halbe Förderhöhe zu über-

winden. Die beiden ver-

bundenen Pumpen sitzen

auf gemeinsamer gusseiier-

ner Platte, an der gleich-

zeitig die beiden zur Auf-

nahme der Antriebsscheibe

dienenden Lagerböcke an-

gegossen sind.

Die beiden Pumpengt-
lmuse, welche mit vier Mut-

terschrauhen auf der Fun-

damentplatte befestigt sind,

besitzen seitliche Deckel,

durch welche die Schaufel-

räder eingesetzt werden.

Auf der gemeinschaftlichen

Stahlwelle dieser letzteren

sit zt zwischcnden zwei Lager-

hocken die Antriebsscheibe.

Diese Doppel • Centrifn-

galpumpc fördert in der

Minute 300—3800 1 je nach

ihrer Grösse. Die Zahl

der Umdrehungen per Mi-

nute beträgt bei 20 m För-

derhöhe 420—1410. Bio

Durchmesser der Saug-rcsp.

Druckrohre werden zu 89—
260 mm angegeben.

Hydraulische Betriebs-

kraft durch hohen Fall.

Die BlektrlrdtätsgeteUschsft Io

Lyon richtet in Cbsptrallltn

ein Werk ein. das mit ein«'

Wassorgcfklle von GI2 m llühe arbeitet. Dieses Gefälle wird dorrt

einen kleinen Gebirgsbach gewonnen
, dessen gesamte Wastermcnge tn

einer Hübe von 10C2 m in einem Reservoir von 300 ebm sufgefiugeo utl

von dort zum Betrieb In dss 4&U ni über dem Ueereasplegel gelegene Dorf

Chaparalllsn durch ein Rohr vou 3200 m Längs geleitet wird. Am oberes

Ende und ln cinor Länge von 2000 m ungefähr bat dleaes Rohreinen Inneren

Durchmesser von 35 em. während unten der Durchmesser nur 30 cm betragt.

Wat die Wandstärke des Rohres anbrtrlfTt, so beträgt dieselbe oben nur 4 mm,

während eie dicht bei dem Werk 12 mm erreicht, sndats hier In i« Rohres

150 kg wiegt. Diese Leitung liefert 2000 t Wasser per Kecuude. Die gewonnene

Kraft betragt ungefähr 100 HP, von denen 30“/o verloren geben.

Ftp. 76. Oopptl- Cintri/upalpumpe eoa Brodnitt 4 Stydit. Btrlim.

Fip. 77. Hockdruck-Ctntri/upalpump* *oa Brodnitt 4- Btydtt, Btrtin.
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Gas- und Petroleummotoren.

Petroleum-Locomobile
von Ad. Altmann & Co. in Berlin.

(Mit Abbildung
,
Fig. 78.) Nachdruck verboten.

Als Betriebsmotoren für landwirtschaftliche und ähnlicho Ma-
schinen hat neuerdings neben der Dampfmaschine auch die Petroleum-
reap. Benzin -Locomobile in der Praxis Eingang gefunden. Natur-
gemäss adoplirten die Petroleum - Locomobilen bauenden Firmen
äusserlich die Form der Dampflocomohile, vor allem das Fahrgestell,

und ordneten den Motor so an, dass derselbe im allgemeinen dem
der Dampf - Locomobile ähnelt. Nur einige wenige haben versucht,

an Stelle des liegenden den stehenden Motor cinzufuhrcn; es scheint

aber, als ob auoh diese jetzt zur Anwendung des liegenden Motors
übergingen.

Die Petroleum-Locomobile der Motoren- und Maschinen-
fabrik Ad. Altmann & Co. in Berlin N., Ackerstr. 08a zeigt

üusserlieh die Anordnung Fig. 78 und kann ausser für Petroleum-
aueh für Solaröl-, Benzin- und Spiritusbelrieb eingerichtet werden.
Gebaut worden
diese Motoren in

acht zwischen 2
und 20/25 HP und
für eine normale
Tourenzahl von
220 -j- 200 wech-
selnden Grössen.

Das Wagen-
gestell besteht aus

einem kräftigen

Rahmen, der vou
den beiden Rad-
achsen federlos

getragen wird und
sowohl den Motor,
als auoh don Pe-
troleumtank

,
so-

wie die Kühlvor-
richtung und den
Kutsoherbockauf-
uimmL DerMotor
besteht im we-
sentlichen aus
dem Rahmen mit
den angegosseneu
Kurhelwellen-

lagern und dem
am Rahmen fest-

eschraubten Cy-
indermantel mit
Cylinder. Die
Steuerungsorgane
sitzen am Cylin-

dermantel; eben-

daselbst ist auoh
der Regulator an-

georduet. Der
abnehmbare Cy-
lindcr-Hintertheil

trägt das Gehäuse Fig. 76. l'tfrolivm - LocomcMit

für das Ein- und
Auslassventil.

Uebcr dem Einlassventile sitzt links der Petroleum-Zulcitungsstutzcu,

rechts diu Zündvorrichtung. Dio Kegel der Ventile werden duruh Fe-
dern auf ihre Sitze gepresst gehalten. Beide Ventile werden durch
Hebel von den auf der Steuerwolle sitzenden Daumenscheiben gesteuert,

wobei die Steucrwelle von der Kurbelwelle aus durch Räder ange-
triebcu wird. Das am hinteren Ende des Maschinenrahmcus sitzende

StcuerwelleDlBgcr trägt zugleich den Kegulatorsliiudur. Die Regulator-

Spindel wird von der Sleuerwelle aus durch konische Räder auge-

trieben und zwar wirkt der Regulator auf eine auf der Steuerwelle
sitzende und mit ihr rotirende Muffe verschiebend ein. Dadurch
werden zwei excentrischc Scheiben an der Muffe mit dem Hebel
des Einlassvcntilcs in oder ausser Contact gebracht. Der Regulator
betätigt hierbei das Einlassventil in der Weise, dass die Verschiebung
der Muffe hei geschlossenem Auslassventil das Oeffneu des Einlass-

ventiles nach Bedarf entweder zulässt oder verhindert. Auch wird
beim Oeffneu des Einlassveutilea das Säugventil der Petroleumpumpe
abgesperrt, boim Schliessen desselben aber geöffnet. Daa Auslass-

ventil hingegen wird von einem Nooken gesteuert, ohne dass der
Regulator dabei zur Wirkung kommt. Beim Aussetzen der Füllung
bleibt das Auslassventil in der Ansaugperiode geschlossen, sodass

keine Unreinlichkeiten aus dem Auspufftopfc in den Cylinder zurück-
gesaugt werden können.

Der Motor arbeitet im Viertact. Die mit Petroleum durch-
feuchtete Luft passirt auf ihrem Wege zunächst das durch die Aus-
puffgase angewärmtc Einlassventil und gelangt dann erst in den
Cylinder. Durch das Bestreichen des heissen Einlassventils soll

das ZündungBgcmisch ebenso züudfühig gemacht werden als ver-

dampftes Petroleum; ebenso soll dadurch einer Verschmutzung des

Cylinderz und der sonstigen Zuleitungscanäle vorgebeugt werden,
weil die Bildung theerartiger Prodnete in diesom Falle nicht mög-
lich sein soll. Am Zünder sitzt ein Porcellan- oder Nickelhut,

welcher von einer kleinen Lampe im glühenden Zustande erhalten

wird; eine Steuerung desselben findet nicht statt. Zum Anlassen des

Motors dient die unter No. 88 326 patentirte Anlassvorrichtuog.

Jede Locomobile ist mit einer besonderen Kühlvorrichtung ausge-

rüstet, welche im vorliegenden Fallo mit Verdunstung arbeitet; da-

durch soll der Kühlwasscr-Vcrbrauch des Motors auf 1 1 per HPc-
Stunde herabgemindert werden.

Der Petroleum-Verbrauch soll sich auf 0,321 per HP e- Stunde

-

belaufen.

Die Gewichtsverbältnissc der Motor-Locomobilen sind so gewählt,
dass selbst die l(V20pferdige Locomobile noch von zwei Pferden auf
Feldwegen bowegt werden kann. Es wiegt nämlich die leiebteste

Locomobile von 2 HP 1160, die schwerste von 20 -j- 25 HP 5000 kg.

t

12 HP transportabler Petroleum-Motor
von Olayton and Shuttleworth in IAncoln.

(Mit Abbildung,
Fig. 79.)

Xachdrnek verbotst]

Unter don auf
der diesjährigen,

von der „Royal
Agricultural So-

ciety“ in England
zu Loiccster ver-

anstalteten land-

wirthschaftliohen

Ausstellung zur

Schau gestellten

Petroleum • Loco-
mobilen fiel be-

sonders die durch
Fig. 79 wioder-
gogebene 12 HP
transportable
Petroleum-

Maschine von
Claytou and
Shuttleworth
in Lincoln ihrer

eigentümlichen
Bauart wegen auf.

Man weise näm-
lich bei Besich-

tigung der Ma-
schine im ersten

Momont nicht

recht, hat man
eine wirkliche
Petroleum -Loco-
mobile oder nur
einen auf Räder
gesetzten liegen-

den Petroleum-
Motor vor sich.

Thatsächlich soll

die Maschine die

Stelle einer Loco-
mobile vertretou

,
kann aber, ihrer eigenartigen Disposition halber,

als locomobile doch nicht bezeichnet werden.
Auf den beiden Radachsen ruht, durch gekröpfte Flaehcisen ge-

tragen, ein aus Walzeisen gebildeter, sehr kräftiger Rahmen, welcher
gewissermaassen als Fundament für den Motor anzusehen ist. Der
letztere hat einen sehr kräftigen Hohlgussrahmen und wird auf
dem Walzeisenrahmen durch Schrauben fcstgehalten. Am vorderen,

eo* Ad. Altmanm + Co., BcrUn.

der Wagendeichsel zugewandten Ende trägt der Rahmen den Aus-
nufftopf, von dem ein Rohr in einen auf dem Schutzdache sitzenden
kurzen, umlegbaren Locomobil-Scbornstein mündet. Das Wagendach
trägt ein offenes Kühlwasserrcservoir, welchem das zur Kühlung
des Arbcitscyliudcrs bestimmte Wasser durch ein Rohr entnommen
wird, während das angewärmte durch ein zweites wieder in den
Behälter zurückfliesBt.. Es findet sonaoh bei diesem Motor eine fort-

laufende Circulation des Wassers statt, sodass während des Betriebes

nur dasjenige Quantum zu ersetzen ist, welches durch Verdunstung
verloren geht. Die Abkühlung des vom Cyliuderinantcl kommenden
erhitzten Kühlwassers geschieht im Kühler unter Anwendung eines

künstlichen Luftzuges. Dieser wird durch ein kleines Gebläse er-

zeugt, während das zu kühlende Wasser in dünnen Strahlen über
schräge Bleche geleitet wird. Eiu zweites Dach sohliesst daa Kühl-
wasserreservoir nach oben luftig ab.

Der Motor selbst ist wie gesagt liegender Construction und mit
freihängendem Cylinder, sowie seitlicher Steuerwelle ausgeführt. Der
Cylinderdcckel bildet zugleich den Vergasungscylinder, sodass sich die

einzelnen Arbeitsvorgänge im Motor in derselben Weise, wie bei dem
in Heft 8 der„Techn. Kd.“ d. J. beschriebenen „Hornsby-Akroyd-Motor“
vollziehen, und eine Heizlampe nur beim Anlassen uöthig ist. Die

Digitized by Google



46

Steuerwelle wird von der Schwungrad welle au* durch konische Räder
angetrieben. Das zur Vergasung nötliige Oel wird duroh eine kleine

Pumpe eiuem am Wagcnrahmen angeordneten Reeervoir entnommen.
Ein Regulator regelt die Geschwindigkeit des Motor«. Die Entnahme
der Krait kann entweder von beideu Schwungrädern oder von den
neben denselben auf die Kurbelwellc gekeilten Riemscheiben durch
Riemen erfolgen.

Elektrische Motoren und Elektricität

im Allgemeinen.

Zwillings-Dynamomaschine
von Bautter Harte & Co. in Paris.

(Mit Abbildung , Fig. 80.1

Eine neuere Gleichstrom -Dy-
namo mit zwei Trommelankern, die

speciell fdr I)reiteiter*y«tem bestimmt
und von der Firma Sautter Harle &
Co. in Paris eingeführt wurde, ist in

Fig. 80 wiedergegebeu.
Die Maschine macht 420 Touren in

der Minute und jeder Anker entwickelt

unter normalen Verhältnissen etwa 160
Ampere bei 270 Volt Spannung. Die ver-

anschaulicht« Maschine dient zur Spei-

sung von 06 Bogenlampen, sowie 500
Glühlampen; sie wird mittels eines

breiten Riemens direct von einer hori-

zontalen 120pferdigcn Condensations
Dampfmaschine augetrieben, welche

85 Touren in der Minute macht. Kach
Fig. 80 sitzen zwei vollständig von ein-

ander unabhängige Dynamo« auf einem
gemeinsamen, aus zwei symmetrischen
Thcileu bestehenden, in der Mitte zu-

sammeugesobraubten gusseisernen Un-
tergestell, au dem gleichzeitig vier

Lagerböcke zur Aufnahme sowohl der
gemeinsamen Dynamowelle als auch der
Kiemseheibe angegossen sind. Die gauxe
Grundplatte ruht auf dem Fundament
mittels sechs gusseiserner, Ulf) mm
hoher Stützen, die mit dur Platte durch
kräftige Schraubenbolzeu verbunden
sind.

Das Mascbincngestell ist als Hohl-

gusskörper mit starken Wandungen
uud Augen für die Fundamentschrau-
ben über den Lagorträgera gedacht.

Die Dynamowelle ist aus Stahl

hergestellt und mit angedrehten
Lagerzapfen versehen, um ein

seitliehe* Verschieben der Welle
zu verhindern. Die Lagerkörper
sind hohl gegossen und mit Riug-
schmierung ausgerüstet.

Der Kern der Maschine be-

steht aus einer Anzahl dicker,

mit isolirtem Draht bewickelter
Bleohscbeibeu. Zwei Abschluss-

platten halten diese Scheiben zu-

sammen. Das Magnet-Gestell ist

U-förmig mit nach aufwärts
stehenden Schenkeln. Es besteht

aus einem .lochstück, zwei Pol-

stücken und zwei Kernen. Das
Joch ist mit der Grundplatte in einem Stück gegossen. Die Pol-

lappeu bedecken ca. ’/
4 de» ganzen Ankerumfangca. Die Feldspulen

sind auf verzinkt« Eisenkerne gewickelt uud die Wicklung selbst

ist nach Art der Kebenschluaawioklong ausgeführt.

Der Collcctor besteht aus einer Anzahl Lamellen, die in zwei

Hronceringe oingepaast und durch dazwischen geschaltete Glimmer-
plättchen gut isolirt sind. Die Bürsten sind durch besondere, auf

dem Wellenlagerkörper sitzende Bürstenhalter gestützt und gegen
den Stromabgebor »teil angeordnet. Es schleifen bei dieser Ma-
schine auf jeder Seite drei Bürsten. Die verticalen Mittelachsen

der Dynamos sind um 1900 mm voneinander entfernt. Der Abstand
der Dynamowellc vom Fundament beträgt 910 mm.

lu der Mitte des Masehinengcstelles sitzt auf dor Ankerwelle
zwischen den beiden inneren Lagern die zur Uebertragung der von
den DyDamos erzeugten Kraft erforderliche Riemscheibe , welche in

Gusseisen aus zwei Theilcn hergestellt uud 5UO mm breit ist. Ihr

Durchmesser betrügt 700 mm.

>Yy. 79. TriintjKrrtabl'r Vcroliumwoior von Clarion and S&uUttirorlh
J.&ndon.

der» aogeordneton Stromwender nach dem „Strsasb. Ans.'
1

tu solcher Welt*

erregt, dass Todtponktlagen unmöglich sind. Der Stromwender besitzt nkra-

Heb sechs abwechselnd lange und harze Abschnitt«. Du eine Ende jeder

Ankere pule Ist mit je einem langen Abschnitte, die anderen Enden sind

unter »leb und mit kurzen Abschnitten verbunden. Mittel* zweier einander

gegenüber liegender Schleifbtiratea wird demzufolge der Strom abwechselnd

einer Spule, dann dieser und einer zweiten, alsdann der zweiten allein, ferner

der zweiten nnd zngloioti der folgenden etc. xugeführt.

DI« clektro - therapeutische Bedeutung von Strömen mit

hoher TVechselrabh Dr. d'Araonovai hat die physiologischen Wirknogei

der Ströme mit hoher Weobsolxabl, bezüglich welcher die Teesta'scben Yer-

euebe eo überraschende Ergebnisse gezeigt haben, näher nntersaebt und der

Ind.-Ztg.“ zufolge gefunden, das« diese Wirkungen auf die Mntkeln ml:

steigender Wechselzahl bl* zu SOOO W. i. S. zunehmeu, dann bis za 5000 W. LS.

auverändert bleiben nnd mit weiterer Steigerung sbnebmea and verschwinden

Bel grossen Weobsetzshlen (5ÖOOO nnd mehr W. i. S.) zeigt «loh selbst Ul

hohem Potential keine Einwirkung sof die

Protchmnskel. Es treten aber andere ich:

auffällige Erscheinungen auf. Lässt min

einen solehen Strom mit hoher Wechselest!

und hohem Potential duroh den Körper geheL

indem man Ihn mittels grosser Elektroden

den Händen /.«leitet, sc wird die Haut end

Innenhand für mohrore Minuten bla za einer

halben Stunde nnempBndlleb. Stellt man

sieh anf einen Isolirscheme) and fasst einen

Pol des Weebselstromerzongors an, « fühlt

man ein« KörpererwSrmung, welche vez

einer reiohUcben Sohwelssaoaacheidneg be-

gleitet ist. findlieh wird durch die Strom-

Wirkung auch der BlutausHus* einer kielten

Wunde stark vermehrt.

Accunmlatorcngefäss aus Holz all

Massebekleldang. Bis jetzt sied rer

kleinere Aooamulatoren Glas-, HartgUdtej.

und CeUnloldkftaten in Gebraooh. Be! grenet

Aecnmalatoren bedient man sich aatseblltu.

lieh der HoizkllsteD, wolche mit einet» Bhf

mantel ausgescblagen alnil. Diese Gef»*

sind aber verhaltniasmesalg thener da sah

zu dem Uleimantel nur chemisch reist

Metall verwenden kann und die Veriotbur

der einzelnen Bleiplatten viel Hebung er-

fordert. Um nun !lolzküst«n zur Aafnsint

von verdünnter Schwefelsäure vollständig

geeignet zu machen, hat nach d«m „Elektiot

Anz." Paul Stelneggor ln MiKwetd* -llfr

selben mit einem harten Ceberxng aut Cola

phoniomund Leinöl verschon, welcher Sicher-

heit gegen ein Undiebtwerden de* Behüte*
bieten soll.

Ftf. tO. ZWItiasn-CyMsioKWueAftie n» Sauttnr Harlt t Ce., FarU.

Ein elektrischer Motor mit dreispuligem Anker, weicher «lob

besonders für die Kleinindnatrto praktisch verwenden liest, ist kürzlich

einer französischen Gesellschaft pstentirt worden. Dieser magDetelektrlsche

Kleinmotor, der elu zweipoliges Magnetfeld besitzt, wird durch einen beton-

Transporteinrich-

tungen.

Possehl’s „Kohlen-
hof4 in Altona.

Von R. Kohfahl in Hamburg.

(Mit Zeichnungen auf Platt 9

und Abbildung, Fig. 81.)

Nachdruck t#rboU».

Am C. Mai d. J. ist io Al-

tona eine industrielle Anlage von

hervorragender Bedeutung, der

durch die Firma L. Possekl b

Co. in Hamburg und Lübeck errichtete „Kohlenhof“, dem Verkehr

übergehen worden. Die Anlage dient den» Löschen von englische»

Steinkohlen, sowie später, nach Fertigstellung der Wasserwege Rhein-

Elbe, auch dem Löschet) der Westfälischen Producte au» Dampfern

oder Leichtern, ihrer Lagerung, Siebung uud Abgabe an I-andfuhr-

werk, ovent. auoh Eisenbahn, und ist Dach dem System der Getreide-

silos gebaut.

Auf dem in der Grossen Elbstrasse, hart am Elbstrom te-

legenen Bauplatz erbebt sich in 12 m Abstand von der massiver

Quaimauer, nach drei Seiten frei gelegen und weithin sichtbar, da*

Silogebäude. Es enthält 15 grosse Silos, sechs von 21 m ,
neuu voo

15 m Höhe, erstcre direct auf dem Grunde, letztere auf einem Unter-

bau von schmiedeeisernen Säulen, Unterzügen und Trägern n>o

zwischengespanoten ßotongewölbcu ruhend. Die Säulen sind Kl-

einem Blechmantel umgehen und der ganze Hohlraum ist mit llete’-'

vollgestampft. Der aus den Dockengowölbcn vertretende untere

Theil dor Unterzüge ist mit Rabitz-Umkleidung versehen. So ist

hier, wie üburall in-im ganzen Bauwerk, völlige Sicherheit geg'' n

Feuergefahr erstrebt. Dor Raum unter diesen neun Silos dient »b

Expeditionshalle J (Fig. 2) und steht durch zwei Durohfahrteu not

der Strasse einerseits, mit dom Quaiplatzo des Speichers anders<“ |,J

in Verbindung. ,

Die Weite der Silozclluu C beträgt
,
von Milte bis Mitte n >»d

Digitized by Google
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gemessen, G,G8 bei 8.4 m, bezw. 8,8 bei 8,4 m; es sind dies Dimen-
Kionen, die bisher wohl »och »irgendwo auch uur annähernd erreicht

«ein dürften. Jeder Silo fasst 1UOO cbm oder 800 t Steinkohlen.

Die Winde der Silozcllon bestehen aus Kiesbeton, welehor in

die Felder eines ihm Halt verleihenden Eisengerippes eingestampft

wurde. Horizontale Rühmen aus starken I-Eisen, die durch verticule

I-Kisen verbunden und deren gegenüber liegende Wände durch Zug-

unker versteift sind, bilden das Gerippe. Zur praktischen Erprobung
der Construction wurde vorher ein einzelnes Wandfold ausgeführt

und mit dem 2 '/, fachen des rcchnungsmüssig darauf entfallenden

Drucke* belastet.

lieber den Silos befinden sieh breite Laufstege aus Wellblech

mit Betonschüttung; darüber erhebt sich der schmiedeeiserne Dach-

stuhl.

Der freien Querwand des Speicher* ist das Comptoirgebäude K
mit Wohnung für den Verwalter, der wasserseitigen Längswand sind

neben einem massiven Treppenthurm noch vier kleinere Silos M
vorgebaut; unter diesen befindet sich ein Boden D, für Siebe, dar-

unter eine Ladebühne D. In der au das Nachbargruudstück grenzen-

den Ecke des Quaiplatzes liegt das Kesselhaus B uud das Maschinen-

baus A.

Dem entgegengesetzten Ende des Speichers gegenüber erhebt

sich an der Quaikante ein hoher, schmiedeeiserner Thurm F, wcloher

läuft. Das An- und Abstellen der Siebe geschioht von den Lade-
bühnen aus. Auch hier kann die Abgabe unter Benutzung geaiebter
Messgefässe erfolgen.

Das in der Expcditionshallo J oder vor den Ladebühnen be-
ladene Fuhrwork gelaugt über den Quaiplatz zu den neben dem
Contorgcbäudc befindlichen Ausfahrten. Hier ist auch eine grosse
Brückenwaage H angebracht, welcho in Tbätigkeit tritt, falls nach
Gewicht verkauft wird. Endlich ist noch ein auf den Quaiplatz
fahrbarer Portalkrahn E mit 15 m langem Ausleger zu erwähnen,
welcher dazu bestimmt ist, gleichzeitig mit dem Schiffsclevator, aber
aus einem anderen Laderaum des Dampfers, Kohlen aufzunchmen
und auf Fuhrwerk oder in Leichter überzuführen. Die grosse Aus-
ladung des Krahnes, der auch diejenige des Elevators entspricht,

ergab sich aus der Bedingung, dass die Dampfer zwisohen sich und
Quaimauer genügend Raum für Leichter frcilassen, also 6 m weit
von der Quaimauer entfernt liegen sollen.

Während der Speicher ausschliesslich zur Aufnahme gesiebter
Nusskohle bestimmt ist und demzufolge auch alle vorher genannten
Transport-Maschinen nur Nusskohle zu befördern haben

,
leann der

Krahn ebenso gut auch Stückkohle löschen. Er benutzt dazu eiserne

Klappgcfüs80 von 1 cbm Fassungsraum.

Der Betrieb der ganzeu maschinellen Anlage, einschliesslich des
Krahnes, geschieht mittels elcktr. Energie, welche im Maschinen-

Fig. 81. FosicM't A'oAUnAo/ in Altona.

einen Scbiffselevator G trägt und durch zwei Brücken mit dom
Speicher verbunden ist. Die untere Brücke trägt einen mit dem
Elevator in Verbindung stellenden Bandtransporteur, unter dessen

Abwurfende eine geeichte Control-Waago II aufgcstellt ist. Dio durch

den Elevator au* dem Schiffsraum gehobene Kohle wird hier ge-

wogen, bevor sie in den Speicher gelangt. Dem Transport dahin

und der Vcrtheilung in die Silozcllcn dienen ein zweiter, feststehender

Elevator F, und drei auf den vorerwähnten Laufstegen montirtc

ßandtransporteurc a a, a,. Die stündliche Leistung dieser Maschinen

beträgt zusammen 60—60 1.

Die Entleerung der neun Silos von 16 m Höhe geschieht durch

Ausläufe im Bodon, dio mit Kipnmuldcnverschluas i ausgerüstet sind.

Das Fuhrwerk kanu sich in der geräumigen Expcditionshallc nach

allen Punkten hin bewegen und unter jeden der Ausläufe gelangen.

Diese liegen in solober Höhe über dem Fuhrwerk, das* ein fahr-

bares, geeichtes und zum Umkippen eingerichtetes Messgefäss da-

zwischen gebracht und so die Kohle nach Maas* (Doppelhektolitern)

abgegeben werden kanu.
Etwas anders gestaltet sich der Betrieb mit don sechs tiefen

Silos C. Diese dienen vorwiegend der Aufnahme solcher Kohleu-

sorten, welche einer Nachsiebung unterzogen werden sollen. Die

Füllung geschieht ebenfalls durch die oberen Bandtransportcnrc, die

Entnahme durch einen in einem Tunnel C
(
unter den Silos laufenden

Kratzentransportcur. Mit letzterem stehen wieder ein Elevator und
ein über den Siebe -Silos angebrachter I andtransportcur in Ver-

bindung. Diese drei Maschinen führen die Kohle aus deu grossen

in die Siobe-Silos über, welcho im Bedarfsfälle indessen auch direct

vom Schiffselevator her gefüllt werden können.

Die Sieberei ist so eingerichtet, dass die ausgesiebte Kohle auf

dio Ladcbühnon, der Grus in den unter diesen befindlichen Gruskeller

hause durch zwei Dampfmaschinen von je 50 HP mit direot ge-

kuppelten Dynamos erzeugt wird. Den Bctricbsdampf liefern zwei
Wasscrröhrcnkessel, System Bahcock & Wilcox. Natürlich sind

auch der Quaiplatz, Spcioher und das Comptoirgebäude elektrisch

bcleuohtet.

Der ganze Speicherbau ist uaob den Plänen des Architekten
Alb. Winkler in Altona ausgeführt, die Fa^adeu (s. Abbild. Fig. 81)
in gotbischem Stil aus rothem Backstein unter decenter Verwendung
glnsirter Ziegel. Das Dach ist in seinen steilen seitlichen Theilen
mit Falzziegeln, im mittleren tlachou Thcil mit Dachpappe gedeckt.
Ein- und Ausfahrten haben reiche schmiedeeiserne Thorc erhalten;

schmiedeeiserne Ziergitter krönen die Dachfirste.

Die statische Berechnung und der Entwurf der Silos und ihres

Unterbaues rühren von dom Verfasser dieses her, der zugleich als

technischer ßcrather des Bauherrn bei der Beschaffung der maschi-
nellen Einrichtung thätig war.

Die Fundamente dos Speichers führte der Bauübemebmer
L. Volkers in Altona, dio sämtlichen Gebäude, einschliesslich der
Eisenconstructioucn und der Quaimauer, die Firma F. U. Schmidt
in Altona aus. Der Eutwurf und die Lieferung der gesamten
maschinellen Anlage mit Ausnahme des Krahnes geschah durch die

Firma G. Luther in Braunschweig, welche deu elektrischen Thcil

der Anlage und die Beleuchtung durch die Elektrioitäts - A.-G.
vormals Schuckort & Co., Zweigniederlassung Hamburg, ausführen

licss. Der Krahn wurde vom Eisenwerk (vorm. Nagel <fc Kacmp)
A.-G. in Hamburg geliefert, der elektrische Theil desselben von Sie-

mens & Halske in Berlin.
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Schmalspur-Locomotiven
ilcr Märkischen Locomotiv-Fabrik in Schlachtensee.

[Berliner Oewerbeausstellung 1896.]

(Mit Abbildungen, Fig. 82 u. 83.)

Nachdruck verboten.

Die Märkische Locomotiv-Fabrik in Schlnchtcnsce hat
auf der Berliner Gcwcrbeausstcllung eine z wc i t’aebgek u j

*
p e 1 Ic

Schmalspur-Locomotivc sowie eine Anzahl Photographien der
verschiedensten Looomotiv-Conetructionen ausgestellt.

Schmalspurbahnen erfordern besonders construirte Locomotivcn,

Die Locomotive hat eine Stärke von 20—25 HP und besitzt eine
Spurweite von (>00 mm, welche als das geringste Tür Kleinbahnen
zulässige Maass gelten darf. Dio Maschine kann mit Holz- oder
Kohlenfeuerung arbeiten und ist für die Colonicn bestimmt. Die
Steuerung ist die allbewährte von Stevenson

;
es werden jedoch von

der Märkischen Locomotiv-Kabrik auch Kleinbahn-Iiocomotiven mil

Ueckworth-Steuerung gebaut. Diese Steuerung findet sonst bei Loeo-
motiven wenig Anwendung, da dieselbe bisher fälschlicherweise vom
I'edcrspicl der Maschine abhängig gemacht wurde, wodurch die

Schicborsteuerung ungünstig beeinflusst wurde. Durch die vou der

Märkischen Locomotiv- Fabrik ausgearbeitete Construction werden
diese Uebelstände jedoch vermieden.

Um eine vollkommene Stabilität der

schmalspurigen Maschine herboizuführen,
ist der Kähmen der Locomotive denn
ausgeführt

,
dass der Wasserkasten in

denselben und somit uuter den Kessel

zu liegen kommt. Das Umsteuern erfolgt

vom Führerstande aus mittels eine« in

einem Gradbogen geführten Umsteuer-
hebels. Die beiden Excenterstangen
greifen nu den Enden der gekrümmten
Coulisse an, in deren Schlitz wiederum
Schicbcrschubstauge nebst Schiehcratangr
geführt worden. Die Aufhängung der Con-

lisse erfolgt durch zwei Hängeschieuen.
die mittels Doppelhebel und Zugstangen
mit dem eigentlichen Steuerhebel in Ver-

bindung stehen.
Das Bremsen der Räder geschieht

durch eine sogen. Exterhremsc (Wurf-

bremse), an deren Stelle auf Wunirh
jedoch auch die Spindclbremse treten

kann. Die Feuerbüchse der Locomotive
ist aus Kupfer, die Rauchrohre sind ds-

gegen aus Holzkohleneisen, Achsen. Trag-

ledern, Kuppelstaugen, Kolben, KurM
otc. aus Stahl angefertigt. Dio beion-l'-

rer Abnutzung unterliegenden Thtilt,

wie Coulisse, KreuzkopfTührung etc., «ntl

ehirtet. Die wichtigsten Abmcssiiugre

er ausgestellten Locomotive sind:Fig. Sclmal$pur-Lo<oHn»t»t* «hr Xlärkinbm Lo<onv.>tit- ScMac\temuc.

Cylinder-Durchmcsser. . . 140 mm
Kolbenhub 200 „
Raddurchmesser 590 „
Heizfläoho 7,03 qm
Rostilächc 0,3 „
Dienstgewicht 5100 kg

Leergewicht 4400 „
Dampfdruck 12 At

Hg. 4J. mit brtKkeahn dtr JJarki*:A** LoComotie-Falril, StSlacktriurs.

die sich vou dcu Locomotivcn der Normal- Bahnen wesentlich unter-

scheiden, du naturgemuss auf einer Suhmolspur-Locomotivc sich nicht
gut die umständlichen Apparate uuterbriugen lassen, die sich auf

einer N'ormalspur-Locomotivc befinden.

Die ausgestellte Schmalspur-Locomotive eignet sich für Gebirgs-

bahnen, sowie zur Beförderung schwerer Züge auf Bahnen im ebenen
Gelände. Der Kessel derselben arbeitet in der Kegel mit einem
Uelierdruck von 12 At und ist mit allen nöthigen Sieherheitsvor-

richtungen, Hilfsblasrohr und einem Feder- Manometer versehen.

Zum Ersatz des verdampften Wassers dienen Kostarting • InjectOren.

Das Triebwerk der Locomotive liegt ausserhalb de» Rahmens und
ist leicht zugänglich. Die Dampf-Cylindcr sind mit dem Kähmen ver-

schraubt. Zwei Paar gekuppelte Kader liegen ebenfalls ausserhalb de»
Rahmens und sind mit sturkeu, breiten btablbandagen, die nach Aus-
laufen irn Betrieb nurhgedrehl werden können, versehen. Sämtliche
Lager sind aus Rothmulall hergestcllt und mit Weissmetall ausgegossen.

Fig. 82 zeigt eine dreifach gekuppelte

Locomotive der Märkischen Locomotiv-
Fabrik, wie sie hauptsächlich zum Be-

triebe auf Gebirgsbahnen, sowie zur Be-

förderung schworer Züge auf gewöhn-

lichen Bahnen verwendet wird.

Die in Fig. 83 wiedergegebene Ma-

schine stellt die Vereinigung eines Drch-
kruhncs mit einer Sohmalspur-Lo-
comotive dar. Die letztere ist eine

gewöhnliche Tender-Locomotive mit z#'<i

gekuppelten Achsen und mit ausserhalb

de« Kähmens liegenden Rädern. Sämt-

liche Antriebsmcebunismcn sind ebenfalls

ausserhalb des Rahmens placirt. Zum
Umsteuern ist hier die Umsteuerung vou

Allan verwendet. Der Dampfdom ist

unmittelbar hinter dem Locomotiv-

Schornstein angeordnet, ln der Mitte

der Locomotive über dem Kessel ut

ein besonderes, au« Schmiedeeisen ge-

fertigtes Gestell untergebracht, das »ut

Aufnahme eines um einen Zapfen drehbar

angeordneten Krahnes dient. Der letzten-

hat eine grosse Ausladung, ist aus zusam-

niengenieteteu Blechen mit Querstcifen hergestellt und kann mit

Leichtigkeit gebandhaht werden. Der Antrieb des Auslegers erfolgt

durch Zahnräder. Mit Ililfo dieser Krahu-Locomotivc können Laster

vou 4 — 6 l gehoben und fortbewegt werden.

Eine recht zweckmässige Transportvorrlcbtnng für Ziegel-

steine n. dgl. wird von der Firma Ernst Hotop, Berlin, auf der dor-

tigen Ausstellung Im Betrieb vorgefllhrt. Dieselbe nimmt das Trockengut ie

der Fahrlkatlonsstelle, den Zlegelpresson etc, auf und fuhrt es den Trocken-

r.tumen automatisch ohne Stöaac und sonatigo Erschütterungen auf brlisbir;

Entfernungen zu. Di» Vorrichtung lat eine Art kleiner Schwebebahn 01

einer Anzahl dem Trockengut entsprechend geformter Scbalon. welche in u:

unterbrochener Bewegung au den Maschinen, den TroekcnrSnmeu oder d« n

Brennofen vorübergefUhrt werden. Die Einrichtung eignet sich b»eoiubr*

fllr den Transport von Massenartikeln.
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Dampfmotoren.

Kühlapparat (System See).

(Mit Abbildungen, Fig. St u. 85.)

Naelidrack vorboten.

Zum Abkühlen des Condensationswassers von Dampfmaschinen
etc. werden in Frankreich, dem „Bull. d. 1. Soe. lud.“ zufolge, häufig

Kühlapparate nnoh System Sec verwendet. Diese Apparate, von denen
eine Ausführungsart in Fig. 84 U. 85 veranschaulicht ist, beruhen
alle auf dom Princip des Zerstäubens. Aus einem Ilauptleitungsrobr
wird da» in ihm unter Druck befindliche Wasser iu mehrere Zweig-
rohre verthcilt, sprüht aus diesen durch Locher von ca. 8 mm
Durchmesser aus und wird iu einem unter den Rohren augeordneteu
Bassin wieder aufgefangen. Dort, wo es an Platz für eine derartige

Anlage fehlt, kann der Kühlapparat auf einem Dache angeorduet
vierdeu und zwar je nach den Verhältnissen auf einer Plattform oder
in der Rinne zweier aneinander stossonden Dachhälften. Letzteren
Fall geben Fig. 84 n. 85 wieder. Die Dacbriune ist, soweit sie vom
Kühlapparat durch da* aussprühetuie Wasser iu Anspruch genommen
wird, mit Platten e ausgelegt. In der Mitte der Rinne sind die

übereinander liegenden Rohre a ungeordnet, welche von den verti-

oalen Zweigrohren c der Hauptleitung gespeist werden uud das
Wasser nach beiden Seiten durch geeignete Löcher in feinem Sprüh-
regon auBströmen lassen. Ueber den Rohren a ist ein mit Geländur
versehener Fussteg d entlang ge-
führt, welcher durch die schrägen
Stangen b seitlich verstrebt ist. —
Zum Ileraufschaffen des Wassers in

die Rohre c ist natürlich eine Pumpe
erforderlich.

Neuere Wasserrohr-
kessel.

(Mit Zeichnungen auf Blatt II.)

Nachdruck rorboun.

Das Bestreben, die den ge-

wöhnlichen Wasserrohrkesseln an-

haftenden Uebclstäude, als da sind

:

geringer Wasserinhalt, nasser

Dampf, Versagen im Falle sehr grossen und wechselnden Dampf-
Bedarfes u. s. w. zu beseitigen, haben eine Anzahl von Combinations-
kesaeln entstehen lassen, unter denen die von Seyffert, Pregardien,
Mac-Nicol n. a. dio bekanntesten und am meisten charakteristischen

sind. Verschiedene andere Firmen suchen diesem Bcdürfniss aber
auch insofern Rechnung zu tragen, als sie die Form und Dimen-
sionen der Wasserrohren seihst vou den gebräuchlichen abweichend
gestalten. Zu den auf diese Weise entstandenen Typen gehört u. a.

der in Fig. 1— 3 u. 8— 10, Blatt 11 gezeichnete inexptodirbare
Wasso r roh rk essol, System Roser, von der Firma Rosor in

Saint-Denis (Seine), Frankreich.
Der Kessel (Fig. 1—8) zerfällt in das aus 120 mm weiten uud

4,2 m langen Röhren a,
,
sowie zwei Wasserkammern a, u, bestehende

Wnsaerrohrsystem a, den Dampfsammler b uud einen mit letzterem

in einem Stück ausgeführten Querkcssel b, ,
sowie einen quer ge-

legten Schlammsammler c. Die Röhren a, sind in diu Wandungen
der Wasserkammern eingewalzt. Die Kammern a, as sind aber nicht

in Form grosser rechteckiger Bleohkästen ausgeführt, sondern setzen

sich aus einzelnen (im vorliegenden Falle pro Kammer sechs) schmalen
Kästen von rechteckigem Querschnitt zusammen, in deren jeden eine

vertieale Rohrroibe (von sechs Rohren) eingcwalzt ist. Auf diese Weise
sind eine Anzahl schmaler Wasserrohrkessel entstanden, welche,

neben einander liegend, den Heizkörper bilden. Eine Vergröaserung

der Heizfläche ist bei diesen Kesseln insofern innerhalb gewisser,

durch die Bedienung des Rostes gezogener Grenzen leicht möglich,

als man beliebig viclo solcher Körper neben resp. über einander

setzen kann. Jodes dieser Kammerelemcnte (a, a,) ist durch einen

Doppelkonus e e, mit dem am übcrkcssel angenieteten Passrohre B,

resp. dem Schlammsammler o verbunden. Vor jeder Robrmüudung
sitzt iu der Vorderwand des Kammcrelementcs ein Verschluss, dessen

Deckel in bekannter Weise durch das Wasser im Kessel selbst ab-

gcdichtet wird.

Das SpeisewasBer wird durch das Rohr f in den Oberkessel ge-

speist, strömt von da durch ein resp. zwei 125 mm weite Gussrohre g
nach dem Schlammsammler c, tritt aus diesem iu die hinteren

Kammer -Elemente a, und kommt dann in das Röhrensystem a,

Fig. S4 u. es. Kühlapparat, Sy.ittm St*.

Hier wird dasselbe in Dampf und Wasser umgesetzt, welche beide

duroh die Vorderkammer a, in den Dampfsammler b eintreten, wo
sie sich scheiden. Ein grosser Dom von 050 mm lichter Weite
trägt die Dampf- Ableituugsstutzen. Die beiden Sicherheitsventile

sitzen auf dem Manometerstutzeu. Am Dome ist auch ein Schwim-
mer zur selbstthätigen Meldung von Wassermangel angeordnet.

Die Heizgase werden auf einem nach hiuteu geneigten Planroste

mit Stäben von 1,25 m Länge und 0,88 m totaler Rostbreite erzengt.

Durch eingebaute Wände h h, und die hintere Wasserkammer a,,

sowie die hintere und die beiden Seitenwände des Kcsselmauer-
werkes werden die Züge gebildet, welche die Heizgase zwiDgcD, das

Röbrensystem auf schfangenförmigcm Wege zu umspülen.
Die Bewegung de* Dampfsammlers b in der Horizontalen ist

dadurch ermöglicht, dass dessen vorderes Ende nicht fest in der
Vordermauer, sondern auf Rollen i gelagert ist.

Für solche Fälle
,
wo oine rapide Dampfentwickluug auf klein-

stem Raume verlangt wird, empfiohlt Roser die Anwendung seines

durch Fig. 8—10 veranschaulichten Waseerrohr-Rauohrohr-
Dampfkessels. Bei diesem sind die Wasserrohre a, 125mm weit

und nehmen jo ein centrales Rauchrohr von 80 resp. 60 mm Woitc
auf. Während aber die Wasserrohre a, in die inneren Wandungen
der Wasscrkammeru 0^ a, eingewalzt sind, wurden die Rauchrohre a,

in dcu äusseren Kammerw&ndcn festgemacht. Der Dampfsammler
ist in gleicher Weise wie der des vorigen Kessels hergesiellt, dient

aber hier nicht lediglich als Sammler, sondern auch alB Dampf-
erzeuger. Zwischen ihm und dem Röhronsystcm ist ein aus fünf

weiton Röhren k bestehenderUeber-
bitzer eingebaut. Die Rohre k sind

vorn und hinten in quergelegte

Kästen k| k, eingewalzt und bilaeu

die Unterwand des letzten Znges.
Die Heizgase ziehen demnach vom
Rotte in das Röhrensystom, um-
apülen die Röhren a,

,
streichen

dann über die obere Wandung der
hinteren Kammer at ,

treten in die

Rauchrohre a, ein, durchströmcu
diese und streichen über den Theil
b, des Oberkessels hinweg in den
vom Ueberhitzer k k, k, unten ab-

geschlossenen letzten Zug. Aus
diesem entweichen sio nach Be-
spülen des hinteren Qucrkesscls
vom Oberkessel in den Schorn-

stein. Der üherhitzto Dampf wird aus der Kammer k, durch ein
Rohr k, abgeleitet.

Eigentümlich sind beiden Kesseltypeu die gussoisernen Böden
der Oberkessel b resp. der Dome.

Eine andere Wasscrrohrkesseltype ist diejenige von Leblond &
Cavillc. Dieselbe wird in vier Varianten mit den Bezeichnungen
Industriekessel, Sohiffskcsscl mit Seitenkästen, Torpedokessel and
SchifTskessel mit inneren Rücklaufrohreu ausgeführt.

Der speoiell für den Betrieb in gewerblichen Etablissements
berochncte Industriekessel ist in seiner normalen Form aus
Fig. 4 u. 5 ersichtlich und zwar hat dur gezeichnete Kessel

175 qm Heizfläche,

6,40 qm Rostfläche,

740 Stück Stahl-Wasserrohre von
30 X 85 mm Durchmesser uud
2,15 m mittlerer Länge,

4135 1 Wasserraum,
1800 1 Dampfraum.

Er ist für einen Betriebsdruck von 12 kg/'qcm berechnet. Der
Kessel zerfällt in zwei quorverlegte Grosswassurraumkessel a und b,

von denen b als Dampfsammlcr dient, und das Röbrensystem. Die
Verthuilung der Röhren ist aus Fig. 5 zu ersehen. Wegen der Länge
des Kessels hat man demselben drei selbständige Feuerungen d vou
je 1,8 m Rostlänge und 1,18 m Kostbrcile gegeben. Die einzelnen

Feuerungen sind durch die auf fTKisen verlegten Zungen e getrennt,
sodass eino gesonderte Beschickung derselben möglich ist Das Mann-
loch des Soldumrn«nmmlers a ist vom Aschcnlällc des mittleren Rostes

aus zugänglich. Das Kesselgemuuur besteht aus einem Eisengerippe,
welches theil» mit doppelter Blechverkleidung, thcils mit Steinver-

blendung versehen ist. Dio Thüren f, welche das Rohrsystem zu-

gänglich machen, haben innen gleichfalls Chamottevcrblendung
erhalten. Das über den Rosten befindliche Chamottegcmäucr ist

aus Fajons zusammengesetzt.
Der Torpedokessel, speciell zum Betrieb auf Torpedobooten

bestimmt, zeigt hei einer Heizfläche von 180 qm, einer llostfläohe von



4,85 qm und einem normalen Betriebsdruck von 14 kg/qcm die Form
B'ig. 12 u. 13, d. h. er zerfallt in einen unteren unu oberen Quer-

kcsscl (ab), welche beide durch ein dazwischen liegende» Rölireu-

»yätem von eigcnlhiimlichnr Form verbunden sind. Gleich wie beim
vorheschrieheuen Kessel dienen weite Rohre gg, zur Rücklcitung
des Wasser» in den Unterkessel a, nur besteht insofern ein Unter-

schied als bei der ersten Type diese Rohre durch das Seitenge-

miiuer, in dem sie eingebettet sind, und hier durch dio Isolirschieht

gegen die Einwirkung der Flammcugnac gesichert sind. Auch hier

ist der Feuerraum
,
um da» Dnrchbrcnnon seiner äeitenwandungen

zu verhindern, innen mit Chamottoplatten belegt.

Hie Dampfentnahmc erfolgt durch einen Dampfschieber au» dom
niedrigen und 0,7 m weiten Dome. Die Handhabung des Schiebers
vom lleizerstande au» wird durch Anordnung eine» Kettenrades auf

der Schicherspiudcl ermöglicht.

Ein Schiffskessel mit Seitenkammern ist in Fig. C u. 7

gezeichnet. Derselbe hat:

Heizfläche. . 150 qm
Rostfläehe. . 4,05 qm
Wasserraum . 4000 1 ca.

Damufraum . 1500 1 ca.

Rostlänge . . 2 X 0,75 m
Ro»t breite . 2 X 1,35 m

Eigcutkiimlich int dieser Type dio Verbindung des Oborkessels b
und Dnmpfsaminlers a durch zwei kastonartigo, durch Stebbolzeu

versteifte Endkammern dd,. Zwischen den Kammern d d
t

ist das

Köhrensystem c untergebraebt. Der Rost ist /.weitheilig, um »eine

Beschickung zu erleichtern und zwar sind sowohl die Feuerbrückc e,

als auch die Trennungswand e, au» besonderen Chamottcfa^ons her-

gestellt. Die Umhüllung des Kessels erfolgt in der bei allen Schiffs-

kesseln üblichen Art durch aussen mit Isulirmatcriul belegte Bloch-

tafeln.

Der Sch iffskcsselmitinucn liegenden Rücklau frohreu
für Wasser hat die Form Fig. 14 u. 15. Dio Dimensionen des ge-

zeichneten KcsbcIs sind folgende:

Heizfläche 84 qm
Rostflächc 3 qm
Anzahl der Stahlrohre. . . . 399
Durchmesser der Stahlrohre . 30X 35 mm
Mittlere Rohrlängo 1,82 m
Wussorraum des Kessels . . . 2060 I

Dampfraum „ „ . . . 1070 1

Auch hier linden sich wieder ein Oberkessel b und Uuterkes»el a

mit dazwischen liegendem Röhrensystom. Der 1,5 m lange Rost hat

2,0 in Breite und wird von zwei zweiflügeligen Fcucrtbürcn aus be-

schickt Die Feuerbrückc c wird von den unteren Robriageu durch-

quert.

Uobcr die mit einem nach dem Torpedotypus gebauten Kessel

im Arsenal zu Cherbourg erzielton Resultate berichtot die „Revue
indust“ wie folgt; der vom Marinoamt geprüfte Kessel hatte:

Heizfläche . 92 qm
Rostfläche 2,65 qm
Rohrdurchmesser 30 u. 35 mm
Anzahl der Wasserrohre 385
Mittlere Länge der Wasserrohre. . 2,20 m
Completgewicht des Kessels .... 6950 kg
Wasserinhalt 1700 I

Daropfraum 600 1

Normalen Betriebsdruck 14 At
Kcsscllänge 2,76 m

„ breite 2,96 m
„ höhe ohne Dom. 2,50 m
Datum der Versuohe 30./12. 1895 u. 5./1. 1896.

Mittleres Resultat der Versuche:

Dampfdruck 10 kg/qcra

Luftdruck 60 mm
Stündlich verbrannte Koldenmenge. . 960 kg

„ verdampfte Wassermeuge . 6070 I

„ per kg Kohle 6,320 I

„ per qm Heizfläche 66 1

Ohno forcirteu Zug verdampfte derselbe Kessel per qm Heiz-

fläche und Stunde 30 1 und per Stande überhaupt 2730 1, trotzdem

die Rostfläche von 2,65 auf 4,50 qm vergrössert war!
Noch eigenartiger als die vorbeschriebenen Typen ist der von

J. P. Hall in Sydenham (Kent- England) erfundene und ihm in

England unter Nr. 9573 patentirtc Was ae rrohrkessel. Dieser

besteht (s. Fig. 16 u. 17) aus einem oberen Dampfsammler a und
einem nntercu Schlamrasammler b, welche beide uusserhalb der
Kusselumfassungswunde durch zwei weite Rohre ec, und innerhalb

der Umfassung»Wandungen durch ein System von ^-förmigen Röhren
d so verbunden siud, dass das Wnsser aus dem Schlumuisaiumler b

durch das Röhrcnsvstcm d in den Dampfsammler steigt und durch

die Rohre c Ci wieder in den Unterkessel zurückkehrt. Damit aber
die Heizgase den zwischen den Kesseln a und b freiliegenden Kessel-

mantel nicht lädiren, ist dicht an demselben eine Reiht- Rohre f ver-

legt, Diese verhindern don Hcrautritt von heissen Ga*en an die

Um fassungswand. Der Rost g hat drei hintereinander liegende Slali-

rcilion und ist allseits von ('Immotte- oder Stampfwänden umschlossen, i

Auf diese Weise wird dem Durchbrennen des Mantelbleches sicher
vorgebeugt.

ln der Form eines stehenden Kessels ist der Wasserrohr-
kessel von James Pierpoint in Pittsburgh, Pa. (Amer. Pat.
No. 548 455) ausgeführt. Derselbe zerfällt nach Fig. 11 in einen
horizontalen Unterkosscl a, das durch eine vortieale Wand d lial-

birte Rohrensystem b b, und den oberen Kessel o. I/Ctzterer dient
zugleich als Dampfsammler und ist durch eine verticale lllechwand o,
in eine kleinere linke und grössere rechte Hälfte zerlegt. Die B'cuer-
züge werden durch schräge Wände f und die vortieale Zunge d ge-
bildet. Dio WäDde f speeiell sollen die Heizgase zwingen, dicht an
die Röhren b b, horauzutreten. Die Feuerung g ist berdartig vor
das Kesselgemauer verlegt. Der Rauchcanal ist durch den Buch-
staben e gekennzeichnet. Er wird nach dem Kessel zu durch dünne
Cbamottcplattuu, welche von einem I-Träger getragen werden, ab-
geschlossen.

Neuerungen in Pnmpen.
(Mit Skizzen auf Blatt 12.) Naohdruok »orboton.

SelbstthBtlge Pampe von G. Lambach in Oberwipper bei
Marienheide. D. R.-P. No. 86904. (Fig. 1.) Dio Wochseiwirkung der
beiden verschieden grossen Kolben f und li auf der gemeinschaft-
lichen Stange g ist eine solche, dass der grössere durch Ueberdruck
chobcu wird, während der kleinere das in seinem Cylindur j ent-
altenc Wasser in dio Steigleitung r drückt, worauf dio Abwärts-
bewegung der Kolben durch ds» in den kleinen Cylinder jetzt ein-
strömeude Druckwasser bewirkt wird, um das den kleinen Cylinder
füllende Druckwasser direct für die Steigleitung zu gewinnen. Die
Steuerung dieser Pumpe bewirken Krcisschicbur a und b, welche
mittels eines Gestänges durch einen von der Kolbenstange g be-
einflussten Hammer beim Hubwcchsel ruckweise gesteuert werden.

Doppeltwirkende Pnmpe von N. F r i e d e r i c h in Spittel,
Lothringen. I). R.-P. No. 86 181. (Fig. 2.) Dio Ventile e und e, »iud
vertical derart bewegbar, dass dieselben nicht, unter direoter Beein-
flussung der Pumpenkolben o c, stehen, sondern im Leitungsstrangc
befindlich

,
getrennt mit dem Steigerohr a verbunden sind. Diese

Ventile scbliessen sieb beim Niedergänge des zugehörigen der beiden
Kolben c c, und gestatten letzterem eine Einwirkuug auf den Doppel-
kolben i und i,. Reim Aufgange des Pumpenkolben» öffnet sich da-
gegen sofort da« unter dem Einflüsse des Druckwassers befindliche
der beiden Ventile e und e,.

Rotationspumpe von H. Morris nnd F. Bastcrt in London.
Engl. Pat. Nr. 6935 vom 6/5. 96. (Fig. 3—5.) Wenn die Kolben g
auf Fig. 4 bezogen, rechts herum rotireu, so bildet s den Saug- und t

den Druckstutzen. Die Welle e wird durch dio Scheibe d umge-
trieben uud übermittelt ihre Drehung durch das Stirnradvorgelego
c e

(
der Welle c,. Sobald hierbei die Rotationskörper p und g der

Pumpe in oine Bewegung eintreten, wird auf die hinter dem Stutzen s

stehende Wassersäule eine saugende Wirkung ausgeübt, wobei das
Wasser in die obere Hälfte des Gehäuses cintritt. Dio Flügel a der
Trommeln sporren währenddessen den Durchgang zwischen (lein

Punkte h und h, in Fig. 4, sodass das Wasser dem Kolben g folgen
musB. Hat sich dann der Kolben g um ein gewisses Maas» gedreht,
so habcu sich auch die Flügel p soweit gedreht, dass dio nächste
Höhlung im Flügelrad« p zur Wirkung kommt, u. ». f. Auf der Druck-
seile findet ein ähnlicher Vorgang an den Punkten f und f, «tau.
wobei die Kolben g einer nach dem anderen als Druckmittel dienen.

Pampventll von I. C. Merryweather und C. I. W. Jakcmau
in Greonwioh, Kcnt. Engl. Pat. No. 17108. (Fig. 6— 8.) Die
Gutmniklappo, welche wie üblich auf dem Teller b augeordnet wurde,
ist durch cunccnt rische Stahlringe c armirt und durch diese gegen
das llindurchdrüokeu durch den Sitz h geschützt.

Rotaltomipampe von Gustav Thiel in Moskau. D. 11.-P.
No. 87277. (Big. 9.) Dor keilartige Kolben a ist in einem zwei-
thciligcu Gehäuse cg drehbar und bewirkt mit seinem dünnen Theile
da« Ausaugen der Flüssigkeit vom Saugrohr a her und mit seinem
dicken Theile das Vordrängon derselben nach dem Druckrohr b hin.
Eine mit einer Klappe d gelenkig verbundene Scheibe o zerlegt das
Gehäuse iliissigkcitsdiclil in den Ansauge- und den Druckraun). Auch
»clilicsst die Klappe d die Durelisohnittscanäle für dio Flüssigkeit in
dem hohlen Kolben c zur gehörigen Zeit ab.

Pampe von Jan v. Urubinski in Warsohau. D. R.-P.
No. 87 125. (B'ig. 10.) Die Pumpe arboitet mit zwangläußg ge-
steuerten Ventilen. Von einer auf der Antriebswelle sitxcndcn
Curvenscheibe f wird unter Vermittlung des Gestänges ce, sowohl
das Säugventil d, als auch das Dampfaustrittsventil o in der Snug-
periodo geöffnet und in der Druckperiode geschlossen.

Ventilgehäuse für Pampen mit eingegossenen Sang- und
Drackventllplatten von Charles Campbell Wort bington in
Irvington, Weatcheater, V. St. A. I). R.-P. No. 85585. (Fig, 11.)
Bei diesem mit eingegosseneu Ventilplatten a und b versehenen
Pumpenveutilgehäuse wird die Snugkammcr durch eiueu unter-
geschraubten Boden gebildet, um eine unter Druckspannung stehende
Flanschenverbindung za vermeiden und grössere uud mehr Säug-
ventile als Druokvcutile anwendeu zu können.

Doppeltwirkende Pampe von W. Lederlc in Freiburg in

Badeu. Engl. Pat. No. 21215. (B'ig. 12 u. 13.) Das Pumpi-ngchäusc n
hat an dem einen Binde einen eigenartigen Ausbau a, uud enthält
in seinem kastennrtigen Cnterllieilc den eigentlichen Fumpcncylindcr.

i Der Kolben b desselben Ut durch einen Hebel c mit dem Lenker d
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verbunden, welcher auf der im Anbau a, beweglichen Achse e fest-

gokcilt ist. Die Achse o trägt aussen den Handhebel f. Sie geht
durch eine Stopfbüchse g hindurch, welche nur deshalb hier erwähnt
ist, weil sic thalsächlich die einzige Stopfbüchse an der gauzen
l’umpe ist. Der Cylinder trägt deu in bekannter Weise mit dem
Sangrohr verbundenen Saugveutilkasten; der Druckventilkasten sitzt

über dem Saugventilkasten und beide haben Ringvcntilc von bekannter
Form. Die die Druekvcutile tragende Platto ist eingesetzt und kann
nach Abheben des Druckkastendeckels abgeuommen werden. Wie
die Anordnung der Ventile g erkennen lässt wirkt die Pumpe doppelt.

Die Anhängsel g( an den Veutiltellern g sind Gewichte, welche da-

zu bestimmt sind, das stete feste Auniegen der Toller auf ihron

Sitzen zu garantiren.

Injector von F. W. Golby in London für C. T. de Paul in

Meurchin, Frankreich. Engl. Pat. No. 24397. (Fig. 14 n. 15.) Der
Injector eignet sich sowoht zum Speisen von kaltem als auch heissem
Wasser, sowie von ciuom Gemiscn aus beiden. Der Hauptvortheil
des Apparates ist iu dem Umstande zu suchen, dass mau das heisse

Wasser mittels eines unter Druck stehenden kalten Wasserstrahles
nach dem Speisewasser-Sammelbottich drücken kann. Das Kaltwasser-
zuleitungsrohr nach dem Injector geht durch eine mit dem Spciso-

wassorgefäss couimunicirende Kammer. In dieser Kammer ist ein

Ventil angebracht, welches in seiner einen extremen Stellung die

Verbindung zwischen dem Kaltwassersuugrohr und dem Injeotor, in

der anderen die zwischen dem Speisewasserbottich und Injector frei-

giebt. In der mittleren Stellung ist der Injector sowohl für kaltes

als auch warmes Wassur zugänglich, sodass beide dem Injector

coutinuirlich Zuströmen. Fig. 14 zeigt den Apparat zum Theil im
Schnitt. Duroh Drehen der Spindel e wird der Verschlusskörper b
von seinen konischen Sitzen a

t
b, abgehoben und so eine Verbindung

des Einlassrohres e, nach dom Inneren des Körpers b geschaffen,

wobei die Oeffnungen b das Bindeglied bilden. Der totale Quer-
schnitt dieser Schlitze b ist gleich dem lichten Durchgang der Oeff-

uung e
t ,

welche wiederum so gross ist wie der Auslass d. Demgemäss
tliesst das kalte Wasser aus dem Einlaufrohre e,

,
durch die Schlitze b

iu den röhrenförmigen Körper b. Von da tritt dasselbe in deu
Kasten f, welcher in den Spciscwasserbchüitcr g hineinrngt und innen
ourvenförmige Umfaugsilächeu bat, duroh welche das Wasser veran-

lasst wird, eine wirbelnde Bewegung auzunehmen und aussen an dem
Körper b empor zu steigen, den Sitz a, zu passireu und in das zum
Injector führende Rohr d ciuzutrcteu. Iu diesem Falle wird auf den
lulialt des Speisewassergerässes keine saugende Wirkung ausgeübt.

Anders ist die Sache, sobald der Injector A ausser Betrieb gesetzt

ist. In diesem Falle tritt das Wasser aus dem Apparate in deu
Speisewasserbottich g ein.

Steuerung fllr Injectoren von Josef Wildemann jun. in

Berlin. I). R.-P. No. 85586. (Fig. 16.) Ein Kundschieber e für die

Wasserznführung, ein Veutilkegel k für den Dampfeinlass und ein

Rundsehieher g zur Regelung des Druck- und SahbcrwasscrabSusscs
bilden die wesentlichsten Organe des neuen Mechanismus. Diese drei

Organe sind durch eine gemeinsame Spiudel a in der Weise mit
einander verbunden, dass erst nach üeffuen des Kegels k der Sabber-
wasscrabflusseanal geöffnet ist, während beim vollständigen Oeffnen
von k der Sabbercaual geschlossen und die Verbindung des Druek-
wassercanales mit dem Druokrobr bergesteilt wird.

Dmck-Regalirvorrlcbtung für Membranpnmpen von Charles
Coustant Leclaire in Paris. D. R.-P. No. 82006. (Fig. 17.)

Die Vorrichtung besteht aus einem oben offenen Behälter a, welcher
derartig an seinem Boden mit zwei entgegengesetzt wirkenden Ven-
tilen o und f verschon ist und mit dem Raume des Pumpeustiefels
in Verbindung steht, dass, wenn die Membran durch den in der
Druckleitung herrschenden Druck unbeweglich ist, der Kolben das
im Pumpenstiofcl befindliche Zwischenwasser heim Druckhub durch
das eine Ventil in den Behälter drückt, heim Saughube aber durch
das uudorc Ventil iu den Pumpcusticfcl wieder zurücksaugt. Die
beiden Ventile c und f bleiben hierbei stets vom Wasser bedeckt,
sodass also ein Miteiotreten von Luft durch die Ventile in den
Pumpenstiefel und daher eine Verminderung des Wirkungsgrades der
Pumpe vermieden ist.

Injector von John Desmond in Detroit, Mich. Amcrik. Pat.

No. 554415. (Fig. 18.) Der Dampf tritt durch a iu die Dampfdüsu b,

saugt dann durch o, Wasser au uud presst dieses durch die Düse b,

und das Rückschlagventil c, solange in die Wasserkammer f, bis die

Dampfzufuhr so weit geöffnet ist, dass dar Kesseldruck überwunden
werden kann. Während bisher Wasser uud Dampf nach Passireu der
Ventile f, f, , von denen f, im Deckel g sitzt, durch den Sabber-
stutzeu a, ausströmten, werden diese jetzt durch die Druekdüscn
b, b, in den Druekstutzcn a5 getrieben, aus dem sie in das Druck-
rohr eiutreten.

Windkessel mit Vorrichtung zur Lufteraeuerung während
des Betriebes von Ludwig Heuling uud Julius Hillenhrand
in Mannheim. D. R.-P. Ko. 85426. (Fig. 19 u. 20.) Unter der Wind-
kes8clkammer a ist eine zweite Kammer b angeordoet, die mittels

des Hahnes 1 uud des Dreiweghahnes h derartig mit dem Windkessel
a und der Ausscnluft in Verbindung gebracht werden kann, dass bei

der einen Stellung der Hähne die Luft iu der Kammer b durch aus
dem Windkessel zufliesscudcs Druokwassor bis auf die Windkcssel-
spannung comprimirt wird, während bei der anderen Stellung der
Hähne das in die Kammer h eingetretene Druekwasser ausfliesst und
atmosphärische Luft eintreten lässt.

Doppeltwirkende Pumpe von Luther Wilson, jr. iuLouis-
ville, Ky. Amcrik. Pat. No. 545699. (Fig. 24.) Gekennzeichnet ist

die Pumpe durch gekuppelte Säugventile aa,, was insofern praktisch

werthvoll ist, als m aolchom Falle boidc Pumpcyliuderbälften einen

gemeinsamen Saugrautn haben können, ohne dass ein Uebertritt von
Wasser in dem gerndu untor der Druckwirkung des Kolbeus stehen-

den Theil de* Pumpoylinders zu befürchten wäre. Die Ventiltollcr a a
t

hängen an zweiarmigen Hebeln hb,, wolche ihre Drchstelien iu den
Stiften c finden. Demgemäss passt sieh die Bewegung der Ventile as,

genau derjouigen des Kolbens d au. Die Druckventile e werden durch
hakenurtige Halter am Herausfallen au* ihren Sitzen gehindert. Der
Kolben d ist in langen Stopfbüchsen sicher geführt.

Pampe von Hugo Buderus in Ilirzeuhaiu, Kreis Büdingen.
D. R.-P. No. 82759. (Fig. 26.) Die beideu Flügelkolben a schwingen
gegon einander. Zwischen deu beiden Kolhenaohsen ist eine heraus-

nehmbare Scheidewand o vorgesehen, welche bei einfach wirkenden
Pumpen das Säugventil s aufnimmt. Boi doppelt wirkenden Pumpen
liegen Saug- und Druckventile iin Gehäuse der Pumpe.

Centrlfugalpnmpe von August H iick man n in Mannheim
D. R.-P. No. 85418. (Fig. 27.) Au dem Umfange des Laufrados a

ist ein auf diesem verschieb- und feststellbarer Schieber h zur Ver-
änderung der Spaltenbreite d angeordnet. Der Schieber kann als

ein um die Achse des Laufrades drehbarer oder in der Längsrichtung
dieser Achse verschiebbarer Ringschicber ausgeführt werden. Auch
kanu derselbe aus mehreren Einzelschiebern bestehen.

Strahlpumpe von John L. Bogert in F 1 n s h i n g, N. Y.

Amerik. Pat. No. 536415. (Fig. 28.) Die zum Absaugen von Dampf
aus mit Luftleere arbeitenden Kocbappaiaten bestimmte Strahl-

pumpe hat einen Diimpfstutzeu h mit davor sitzenden Dampfdüsen b t ,

ferner die WasserstmhhUison ei( welchen das zur Condensation des
Dampfes milbige Wasser aus dem Raume e zuströmt, uud einen

Pumpeukolbcu a, welcher in der einen Hälfte zu Druckdüsen a
t ,

in

der anderen zu einem Tellervoutil a, ausgcbildet ist und unter Zu-

hilfenahme der Kolbeustaugc f von einer Krafujuelle aus bewogt
wird. Der zu eondensireude Dampf wird aus dem betreffenden

Vacuum abgesaugt and durch Mischen mit dem aus den Düsen C|

in die Dampfdüsen h, einströmenden Wasser eondonsirt.

Dampfpumpe von James B. Erwin iu Milwaukee, Wisc.

Amerik. l’at. No. 546 313. (Fig. 29 und 30.) Die Pumpe besteht aus

drei in einander geschachtelten Cylindern a, a,
,

a.
,

von denen a

oben und unten durch die Kappen b b, abgeschlossen wird. Von
dicscu enthält b deu Sitz für das Säugventil c, dessen Armkreuz
mit dem Dcekcl b in einem Stück gegossen ist. Der Cylinder a

t

ist im Deckel b| fcstgesebraubt und wird unten durch das Druck-
ventil C| abgeschlossen, welches an der centralen Ventilstangc d
geführt ist. Ebenso wie a, ist auch a, am Dockul b, fest.

Handpninpo von Emil Noppel in Philadelphia, Pa. Amerik.
Pat. No. 5-16863. (Fig. 31 u. 32.) Die einfach wirkende Pumpe be-

steht aus einem langen, niitdurchlochtem Deckel und hanfgediebtetem
von Hand bewegbaren Kolben versehenen Cylinder a, dessen Boden H

t

mit einer Anzahl, in einem Ringe angeordneter Bohrungen a, für

das Wasser versehen ist. Dor Cylinder ist auf einem Ventilfusse b
drehbar, iu welchem zwei Bohrungen b, b, «ich befinden, von denen b,

die Saug- und b, die Drucköffnung darstellt. Erstere steht mit dem
Bassininneren, letztere mit dem Druokrolir c in Verbindung. An-
schläge erleichtern das Umstellen der Verbindung zwischen Cylinder-
inuerem und Vcntildurchgängcn (b, b,).

Injector von Looren E. Ilogue in Green villo, l’n. Amerik.
Pat. No. 550558. (Fig. 33.) Der Dampf tritt bei a iu den Injector

ein und strömt nach Anhehen de* Hebel« bt ,
welcher durch diu

LeDkcr b, den Ventilkegel b anhebt, durch die Dampfdüsc c in diu

Saugdüsu C|. Letztere steht mit dem Wasserstutzen a! durch ein

Tellerventil e,, welches durch die Spindel c bethätigt wird, in Ver-
bindung. Ueber die Saugdüso e(

ist eiuo Kappe e, geschraubt, ferner

ist an die Saugdüse die bei f, und f, durchbohrte DruekdUse f fest-

gemacht, welche in den Druckstutzen a, hineinragt. Der Sabber-
stutzen a, bildet die Fortsetzung des Sabberventilsitzes d; das letztere

ist durch Handhebel zu betbätigen und schwingt um eiuun festen

Zapfen in der Gebäuscwauduug.
KotattoDspumpe von Emil Bibus iu M.-Gladbach. I). R.-P.

No. 87317. (Fig. 34.) Die Pumpe hat zwei getrennte, auf einer

Wello sitzende Kolben, deren Zäliue k um einen mit oiner Scheide-
wand und Aussparung d versehenen Cylinder c rotircu. In der
Scheidewand ist ein Schlitz s angebracht um deu Drnck zwischen
der Druckleitung uud dem Pumpcnrauiu, kurz bevor die Zähne k
die Kante m passireu, austugloionen.

Injector von J. Hall iu Manchester. Engl. Pat. No. 14097.
(Fig. 35 u. 36.) Dor Düsensatz r zerfällt in die beiden Sang- und
Druekdüscn e, e, diu Dampfdüse d und dio Stellspindel mit Stopf-

büchse. Ein automatisches Veutil h, combinirt mit dem Absperr-
ventile i, bat Schlitze 1, welche so arraugirt sind, dass mau das
Veutil vom Injeotor selbst, wenn derselbe unter Dampf steht, ab-

sperren kann. Das Dampfabspcrrventil m sitzt vor der Dampf-
kammer p (Fig. 36).

Duplex-Pumpe von J. Fieldiug in Glouccster. Engl. Put.

No. 14733. (Fig. 38 u. 39.) Die Schieber werden so bethätigt, dass
ihr Rücklauf erst erfolgen kanu, nachdem die Kolben ihren vollen

Weg zurückgelegt haben. Zur Steuerung gehören ein Paar Schwing-
hebel d d

t ,
welche mit den Kolbenstangen durch Zwischenglieder

verbunden sind uud dadurch von diosen aus bethätigt werden. Aber
anstatt, dass wie üblich beide Hebel auf einer im Maschincurahmeu
fix gelagerten Welle festgckeilt sind, .besitzt nur einer derselben
feste Verbindung mit der Drehachse. Für den anderen ist iu eine

cxcentriscbe Durchbohrung der Drehachse die Achse e gcschobcu,
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auf welche daun der zweite Schwinghebel gekeilt ist. An jedem der
beiden Enden dieser Wolle ist ein kurzer Hebel f resp. f, in gleicher

Hohe mit dom Schwinghebel d| angeordnet. Diese Verbinduugshebcl
hethitigen die Schieber durch Zwischenstücke und sind so gegen
einander versetzt, dass sie sioh in entgegengesetzter Richtung zum
zweiten Schwinghebel bewegen. So empfangt jeder Schieber eine

combinirte Bewegung, welche tbeilweise der der exeoutrischeu Achse e

in der Drehachse des ersten Schwinghebels und tbeilweise der des
einen der beiden kurzen Heitel auf der Achse des zweiten Schwing-
hebels nngepasst ist. Demgemäss beeinflusst jeder der beiden Kolben
den Schiebor des anderen Cylindera von der vollen Eröffnung der
einen Cylinderseite bis fast zum Schluss an der anderen und tührt

seinen eigenen Schieber in umgekehrter Weise.
Kesselspelsepampe, System Roser, vou Roser iu Saint*

Denis, Dep. Seine, Frankreich. (Kig. 40—15.) Die doppeltwirkende
Pumpe umfasst den Dampfoylinder a nnd den mit a durch ein

Bajonett o verbundenen Wassercylindcr b. Die Maschine hat zwei
Schieber, einen Flacbscbiebor d und eineu Kolbeuschieber e. Dur
Dampf tritt aus dem Scliieberkasten f durch ein Rohr g vor das kleiue

Ventil h ini Gehäuse des Kolbcuschiebers e und kauu von da aus

diesen bctbntigcn. Letzterer verschiebt dann den mit ihm gekuppel-
ten Fiachschiebcr d so, dass Dampf in den Dampfuylinder a ein-

treten kann, womit die Pumpe angestellt seiu würde. Die Admission
iles Dampfes im Kolbensohieber regelt sich durch einen vou der
Kolbenstange a, aus bethätigten Daumen, welcher auf einem kleinen,

mit vier Bokrungcu versehenen Schieber j einwirkt. Von dou vier

Bohrungen de* Schiebers ist stets eine im Coutact mit der Dampf-
zuleitung g, zwei andere bilden die Admissionsöffuungen für deu
kleinen Cylinder i, während die vierte als Dampf-Auslasscanal dient.

Die Fortsetzung des Auspuffcnualcs wird durch die Bohrung k ge-

bildet. Die beschriebene Dampfvcrtheilung sichert den rukigeu Gang
und das schnelle Anlassen der Pumpe und schliesst „todte Punkte“,
sowie Stösse gänzlich aus. Der Pumpenkörper ist so berechnet,

dass nach dem „Portef. dos Machines“ ein Rendement von 90^ (?)

sich orgiebt.

Zur Ausnutzung des Abdampfes hat Roser den aus Fig. 40 er-

sichtlichen Condensator o über der Pumpe angeordnet. Derselbe,

als Uberflächcncondcnsator gebaut, setzt sieh aus dem Metallgehüuso
o mit dem darin uutergebrachten engen Kupferruhrsystem und zwei
caioltenförinigen Deckeln zusammen. Der Auspuffdainpf tritt durch
das Rohr p in das Uöhrensystom nnd verlässt dieses als Wasser
durch den Stutzeu s. Das Kühlwasser wird von dor Pumpe n ge-

liefert, indem deren Druckwasscr den Druckvcutilkaston durch den
Stutzen q verbisst und das Röhrcusystem iin Condensator umspült,

um dann dnreh den Stutzen r ab/.ulliessen. Auf diese Weise findet

erstens eine Wiedergewinnung des im Auspuffdampfe enthaltenen
Wassers und zwoitcus auch vou dessen Wärme statt. Das uuf diese

Weise vorgewärmle Wasser wird direct iu den Kessel gespeist.

Inject or vou Thomas S. Sweeney in Detroit, Mich. Amerik.
Pat. No. 554401. iFig. 50 u. 51.) Der oigenlhümüch geformte Körper a
des lnjectors enthält den Dampfstutzen n,

,
Saugstutzon a,

,
Sabber-

stutzen a, und Druokstutzeu u,. Der Dampfdüsensatz, bestehend aus
Dampfdüse b,

,
Ueborwurfbüohse b, und Verschlusstück b wird so

zwisoben Dampf- und Saugstutzen eingesetzt, dass der Dampf nach
Ileraussebrauben der Spindel c die Düse b, durchströmen kann. Er
tritt dann iu diu Saugdüse d ein, saugt durch tu, Wasser au uud
presst dasselbe anfänglich durch die beiden Sabbervoutile e e, hin-

durch, bis dor Dampfduruhgang weit genug offen ist, um es dem
Dampfwassergeniiseb zu ermöglichen, den Kesseldruck vor der Druck-
düse d, zu überwinden. Diu beiden Ventilkcgcl e o, werden durch
eine Ueberwurfmutter e, in ihrer riohtigen Stellung erhalten.

Das Nässen der Kohlen.
Das Güteverhältniss einer Kesselaulage hängt wesentlich von den

ZugvcrhäUnisscn ab. Der Zug sei, so schreibt die „Kohl.-Ztg.“, unter
allen Umstäudcu möglichst scharf, denu uur dadurch ist eine möglichst
vollkommene Vcrbreuuung und per 1 kg Kohle ein gewisses Ge-
wicht Gas von hoher Temperatur zu erhalten. Wenn der Zug unvoll-

kommen ist, so hüllen die Vcrbrcnnungsgasc diu Drennmaterialstücko
mehr oder weniger ein und versperren so der Luft deu Zutritt, so-

dass dieselbe uuveibrannt entweichen muss. Hierdurch entzieht die
Luft, weil sie mit deu Verhrennungsgaseu in Berührung war, den letzteren

uud den Brenntnuterialstüeken die Wärme, uud die Folge kann sein,

dass das Feuer ganz erlischt. Ein weiterer Ucbelstand bei schwachem
Zuge ist der, dass die Kohlensäure, weil sie mit deu Kohlen in

längerer Berührung bleibt., tbeilweise wieder zu Kohlenoxyd redu-
oirt wird. Schwacher Zug hat demnach stets eine unvollkommene
Verbrennung zur Folge. Anders verhält es sich bei lebhaftem Zug.
Die Kohlensäure wird durch den lebhaften Zug fortgeführt, und kann
sieh nicht wieder reducireti, die Einhüllung der Brcnuinaterialstiicke

fallt fort, im Gegcntheil trifft die glühenden Stücke fortwährend ein
neuer Luftstrom uud geht mit diesen eine lebhafto Verbrennung ein,

sodass wenig utiverbranntu Luft durch den Fuchs entweicht.
I in gewöhnlichen Leben verwechselt, inan aber die Begriffe:

starker Zug und Menge der zugefübrten Luft. Die zugefiihrte Luft-

menge muss iu genauem Verhältniss zur Breomnaterialinenge stehen.

Hat mau einen kleinen Rost, so wird mau wenig Luft, aber scharf ein-

fuliren müssen. Der Zug ist aber begrenzt und abhängig vom Brenn-
material, es richtet sich das Maximum des Zuge* nach der Grosse
der Breuuuiaterialstücke und Dach deren specifisehem Gewicht. Hier-

nach ist die Frage: ,.Gicht es oin Mittel, um das speoüuobe Gewicht
uud die Stückgrössc de» Brennmaterials zu vergrössern?“ unschwer
zu beantworten. Ein ganz einfaches, aber umso vorzüglicheres

Mittel besitzen wir im Kassen der Kohlen. Es backen nämlich nasse

magere Kohlen zu Klumpen zusammen, und diosc verhalten sioh dann
wie Stückkohlen im Feuer. Zuerst bilden sich kleine Luftcanäie

und diese erweitern sioh dann duroh allmählichen Abbrnnd der
Wände. Manche Theoretiker wollen aber vom Kassen der Kohlen
nichts wissen, weil das Wasser iu den Kohlen den absoluten Heiz-

effect verringere. Die Sache ist aber durchaus nicht so gefährlich

{? D. Red.). Alle Kohlen bedürfen, abgesehen von dem Wassergehalt
der gruben feuchten Kohlen, eines Wasserzusatzes von höchstens 33 V, <Ü

ihre» Kohlengewichtes. Wenn wir also 6 kg Kohlen verfeuern, sc haben
wir auah 2 kg Wasser mit zu verdampfen. Wir erhalten theoretisch

bei vollständiger Verbrennung von t! kg Kohlen 70 kg Verbrennung?-
gase, bei 6 kg Kohlen X ’2 kg Wasser aber 62 kg. Diese Difforenz

zieht die Temperatur der Gase nur gering herab
,
wirkt also durch

Verdünnung der Gase nicht sehr schädlich. Da wir nun aber 2 kg
Wasser in den Kuhlen verdampfen müssen, so worden die 6 kg Kohlen

auch 3 kg Kcssclwasaer unter sonst gleichen Umständen weniger

verdampfen. Es würde also 1 kg Kohle, naas verfeuert, 7,66 kg Dampf
bervorhringen, wenn es trocken 8 kg davon erzeugt. Dieser Nach-
theil wird aber durch die lebhaftere Verbrennuug mehr als reich’

lieh aufgewogen (? D. Red.).

Bezüglich der Beschaffenheit dar Kohlen, welche genässt werden
können stellt von Reiche folgenden Satz auf:

Reine magere Stückkohle und Gruskoblcu oder grnshaltige Förde:-

kohlen sinternder oder haekender Natur sollen unter nllen Umständen
möglichst trocken, Gruskohlen oder grnshaltige Fördcrkohlen magerer
Natur dagegen stets vollständig durchnässt verfeuert werden. Hier-

nach hat mau es also in der Hand, uh eine Kohle auf die eine oder

andere Art vortheilhaftcr zu verfeuern ist. Nicht bei ullen Kohlen

ist ein Nässen nolhwcudig. Grubenfeuchte und gicichmässige Stück-

kohle kann ohne weiteres verfeuert werden, ohne einen Verlust sa

Nutzeffect zu haben. Ist mau dagegen in der unangenehmen Lage.

Kessclkohle längere Zeit im Freien lagern zu müssen, so kann nun
schon nach kurzer Zeit (namentlich hei Braunkohle) die Beobachtung
machen, dass die grösseren Stücke infolge der Witterung, ganz be-

sonders bei schnellem Wechsel von Regen und Sonnenschein, Risie

bekommen, in kurzer Zeit zu Partikoluhun auseinanderfallen und

schliesslich mir kleinere Stückchen und pulvcrisirtc Kohle Zurück-

bleiben. Wird nun solche Kohle, ohne dass vorher ein misiige»

Aufzuchten stattgefunden hat, verfeuert, so wird sich hald heran»-

stellen, dnss dieselbe fast gar kuiuc Flamme erzeugt. Will man nun

den Dampf auf der vorgeschriebeuen Spannung erhalten, so mu?»

der Zugschiober verhältnissmässig weit geöffnet werden. Durch den

so hervorgebrachten starken Kessolzug wird ein Theil nooh nicht

vollständig verbrannter Kohle mit zum Schomsteiu hinausgcriisen.

was sieh durch dicken Rauch
,
welcher letzterem in ungewohnter

Menge eutsteigt, bemerkbar macht, denn Rauch ist doch nur unvoll-

ständig verbrannte Kohle. Forscht inan nun nach der Ursache

der schlechten Verbrennung, so 6ndet mau bald, dass die Kohle

auf der Roatfläche zu dicht liegt, weil die feinere Kohle diu Zwi-

schuuräunic zum grössten Theil nusfüllt. Da nun zur vollständigen

Verbrennung der Kohle ein bestimmtes Quantum von Sauerstoff er-

forderlich ist, so muss, da jetzt die Hohirüume in der Kohle zu klein

siud, der Zug vergrössort werden, damit dem Feuer durch die Luft der

zum Verbrennungsprocess uülhigu Sauerstoff zugeführt wird. Diesem

schlechten Verbrennungsprncess hilft mau nun dadurch ab, dast

mau die Kohle nach Bedarf mit Wasser bofeuchtct. Nimmt man

ein grösseres Stückchen angefeuuhtetor Kohle und besieht dasselbe,

so kann man die Wahrnehmung machen, dass an diesem Stück-

chen viele kleine Kohleut-hcilchcii haften (ähnlich wie oin mit Eisen-

spiinen bMtreuter Magnet), und das auch viele kleine Theilchsu sieb

wieder zu einem Klümpchen vereinigen, wodurch die Kohle bei der

Lagerung ein sohwammartiges Gefüge bekommt (letztere Erscheinung

erklärt eich durch vermehrte Adhäsion nach dem Verdunsten des

Wassers). Eine Besichtigung mit der Lupe zeigt ferner, dass Hob!-

räume in grosser Anzahl sich gebildet haben. Eine so präparirt«

Kohle liegt auf der Rosttläche locker uud bekommt namentlich bei

Truppcurosten einen festeren Halt auf Ictzlcron; sie gewinnt, da sie

hei vorhültnissmäasig geringem Zuge verfeuert worden kann, eine

grössere Heizkraft infolge grösserer Flamme, wodurch weniger Heiz-

material gebraucht und somit oin grösserer Nutzeffect der Koset-

anlago erzielt wird.

Dtcbtnngen für Helsswaftserleltong nümn chemische AgcnUsc

aufwelseu, <llo mit dem Elsen elue unlösliche Verbindung elngchen. Sehr

ständig» Kitte sind nach dem „Metallarb." folgende: 1) 100 Pro«. Eiseafell-

späue, 10 Proe. Kochsalz (trocken! und 20 Proe, gesichter Sund werden unter

Zusatz von starkem Essig zu einem steifen Teig angcrllbrt. Nachdem ni' 11

die Dichtung hcrgestcllt. bat, Inest man sie in der Luft austroeknsn, «orsnf

noch geglüht werden ksim, 2) ltO Proe. Eisenfellspäne, 20 Proe. gehrsnnte:

Kalk, 26 Proe. feiner Sand, S Proe. Salmiak oder 3| 180 Proe. ElsenfclMne

45 Proe. Lehm (trocken), 8 Proe. Kochsalz werden ebenso wie unter 1 »zer-

gehen hergerirhtot, Hel schnellem Trocknen entstehende Kiese sind narhzofäüei-

Untcr guter Regolirong der Dampfmaschine! versteht mau clor

möglichst geriuge Veränderung der Tourenzahl in der Minute hei wechseln

der ilelastung. Es wird häutig au Maschinen dio Anforderung gestellt, d* 5*

bei Veränderung der Belastnug dl# Schwankungen ln der Tourenzahl Mehlt** 1
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1—2% bftruicnn dilrfon and «s lif, »uoli Thaisacb«, dass bei jeder gut ge-

bauten Maschine, welche mH einem richtig construirtan Regulator veraeben

lat, die Schwankungen der Tourenzahl ln der Minute bl» auf 1—2 U
JU regult rt

werden können, wo» in den meisten Fallen genügend lat. Soll die Regolirong

einer Maschine vollkommen sein, ao muss die Geschwindigkeit nicht allein

in der Minute möglichst die gleiche bleiben, sondern auch von Hub xu Hab.

Eine Maschine, welche x. B. 200 Umdrehungen in der Minute macht, läuft

doch periodisch merklich schneller oder langsamer, und xwar ist die« jede*,

mal der Fall, wenn Schwankungen in der Belaatung eintraten. Die Ursache

hiervon Ist die, dass der Regulator uleht schnell geuug wirkt, was jedoch

keinesfalls ln der Construction desselben, sondern an den Reibungswider-

ständen der Gelenke, Zapfen etc. liegt. Man kann behaupten, dass diw auoh

bei den neuesten Maschinen der Fall ist Vollkommen Ist nnr der Regulator

za nennen, weichet- augenblicklich wirkt, und die* i»t nnr dadurch zu er-

reichen, das* die Beibungswiderstfiodo auf ein Minimum reduolrt werden.

Durch da* Laufenlaasen des Regulators ln einem Oelbade können, wie es

z. B. bei den WesUaghoose-MaacMoen der Fall ist, die ReibungswiderstilDde

suf ein Minimum redurlrt werden, Bel elektrischer Beleuchtung mittels

Glühlampen lat eine so feine Regnllruug erforderlich, wie bol keinem anderen

Betriebe Die geringste Schwankung to der Tourenzahl der Maschine von

Hob in Hnb hat stets eino rasche Abnutzung der Lampen zur Folge, wes-

halb nächst dem Dampfverbraucb der Betrlebsmasehino deren genaue Riga-

Drang in Bezug auf die Unkosten von wesentlichem Kinfloss ist. Eins Zer-

störung der Glühlampen findet sofort statt, wenn hei Entlastung der Maschine

der Regulator nloht augenblicklieh eingreift und eine Vermehrung der Touren-

zahl verhindert. Die gebräuchlichen Glühlampen sind auf eine bestimmt« Span-

nung and Stromstärke Justlrt, bei deren Uebersohreitang der Kohleubiigel ziem-

lich rasch verflüchtigt wird. Wie bereits erwähnt, soll die Regullrung von Hub
za Hub gleicbmässig sela. Bel einer langsam gehenden

Masohtno ist dies sotten der Fsll, gewöhnlich ändert sie

ihre Geschwindigkeit während des Hubes selbst. Jeder

aufmerksame Beobachter wird linden, das* es häutig mög-
lich Ist, die Hübe einer langsamer gehenden Maschine, be-

sonders bei sebworer Belastung, an den Pulsationen der von
dieser getriebenen, sehnellgebenden Arbcltsmasohine zu

zählen. Eine langsam gehende Maschine, welche nicht mit

einem sehr schweren Sebwungrade versehen Ist, wird jeden-

falls an den todten Punkten langsamer gehen. Diese au
der Maschine selbst nicht bemerkbaren Schwankungen wer-

den jedoob bemerkbar und gefährlich durch MultipUcatiou

hei der Uebcrsocznog anf acbncllgcbende Arbeitsmascbinon.

Dagegen kann eine acbnellgehendc Antriebsmaschlue, welche

durch einen möglicherweise in Oel laufenden Regulator bo-

eiufiosst wird, wie der „Strasak. Anz." zu diesem Thema
bemerkt, als eine Maschine mit nahezu vollkommener Rcgu-
lirung angesehen worden.

t'eber eine Neuerung an Condensatlong.
DiHtirhincn wlid der „Zoltsrhr. d. Verb. d. Dampfk.-Urbrrw.-
Ver.‘‘ aus Aachen folgendes mltgetliellt: Uri Dampf-
murhinon mit Ondeneatlon war e» bisher nicht ge-

bräuchlich, Vorwärmer elnzusehaltcn
,

weil msn das Va-
<uum dndurek zu schädigen glaubte. Bel einer Jetzt In

Aachen zum ersten Mal angewandten Neuerung Ist Jedoch nicht allein
ein Vorwärmer zwischen dem Nlederdruekeylinder einer Verbundmaschine
und dem Condensator eingebaut, sondern der Abdampf aus dem Nieder-
dtuckeyUndcr geht mit einer Temperatur von etwa 60»'„ C noch durch sämt-
liche Heizrohren der Fabrik und dann erst ln den Condensator. nachdem
das mltgcführte Fett abgesondert ist. In den Helzröhren sowohl wie ln dem
Vorwärmer muss also Luftleere erzeugt werden und beide wirken, bevor dtn
Abdämpfe In die Luftpumpe de* Elneprltzcondeosators gelangen, als Ober-
flächcncondeusator. Trotzdem Ist das Vacnnm in der Maschine vorzüglich,
«odass sich die Einrichtung sowohl in ökonomischer Hinsicht vollkommen
bewährt, wie sie namentlich auch für die Kexselwsnduugen von Nutzen war.
Um die Temperatur des Spelaewasaew Im Kessel möglichst schnell auf die
höhere Dampftcmpcratur zu bringen, glebt es ahn- noch ein anderes ein-
faches Mittel. Dasselbe besteht darin, dass man z. B. bei Flammrohrkesseln
vor dem Anbelzen einen möglichst beben Wasserstsnd hereteilt und dann
In demselben Mussse wie sinh das obere Wascer erwärmt, gleichzeitig das
unter« kältere Wasser bis zum mittleren Wasserstsud ablässt.

Strassenbrnnnenpnmpe vob Moses H. Turner und Robert
G. Kirby in Adams, Ind. Amerik. Pat. No. 544801. (Fig. 25.)

Der im Pumpcyünder sitzende untere Kolben e bat auf seiner olmren

Seito passend geformte Absperrvoutile, welche in geeigneter Weise
an die Kolbenstange angesoblossen sind. Der ringförmige Kolben b,

wetober das Rohr f umschlichst und auf seiner Unterseite mit Ab-
sperrventilen ausgerüstet ist, ist mit dem Kolben o auf geeignete

Weise verbunden. Eine Traverse d, durch Stifte an der Kolben-
stange fcstgemacht, stellt diese Verbindung durch Zugstangen her.

Das Rohr f dient als Steigrohr und ist am oberen Cylinderdeckel a

festgeschraubt. Das Fussventil sitzt im Hoden f, des Cylinders. Die
Wirkungsweise der Pumpe ist aus dem Vorstehenden an Hand der
Skizze ohne Weiteres verständlich.

Puinpcnstlefol von Harrison Woodmanse und John A. Aue
iu Freeport, 1)1. Amerik. Pat. No. 5431150. (Fig. 37.) In dem der
Habhöhe des Kolbens entsprechend nusgebüchstcn Cylinder a bewegt
sich der als Druckveutil ausgefhhrte Kolben b, dessen äusserer Ring
h, sich in seiner tiefsten Lage auf einen Ring a, an der Innenwau-
dung des Pumpcyliudors a aulsetzt. Im Cylindorfusse c sitzt dns

Fussveutil d, dessen Toller zwei pendelnde Hakenarme dj trägt, deren
Naseu sich unter der Einwirkung der Gclenkhebel e und Stange e,

an die Vorsprünge c, anblammern. Die Stange c
t
sitzt in der Kotbon-

stauge b t und hat oben und nuten Anschläge.

Tiefbrunnen-Pumpe von William D. Hooker in Chicago,
111. Amerik. Pat. No. 555095. (Fig. 46—49.) Im Cylinder a

t
sitzt

der Pumpcncyliuder a, welcher gleich dem Mantel a, oben und unten
seine Fortsetzung iu den entsprechend gebauten cylindrischen Ventil-

kästen c und c, findet. Diese enden in Schraubstutzen, von denen
h zum Anschrauben des Saug- und f des Druck-
robrs dient. Der Raum zwischen Mantel a, and
Keruoyündcr u wird durch eine Wand o,, welche
ihre Fortsetzung auch iu den VeDtilkilstcn c o, findet,

so in zwei Theile zerlegt, dass ein Saugcanai a, Fig.

49, und ein Druckcanal a,
,
Fig. 49, entstehen. Die

Säugventile e e» sitzen den Druckvcntilen c, e, genau
gegenülier und sind gleich diesen mit Gummiklappen
verseheu; ihre Sitze haben im Grundriss die Form
Fig. 48 und tragen die beiden Schrauben für die

Anschläge der Gummiklappen. Der Kolben b ist

sehr lang und au der mit Sehrauhstück versehenen
Kolbenstange befestigt. Letztere führt sieh in einer

mit Metallpackung ausgerüsteten Stopfbüchse und
wird, sobald die Pumpe im Tiefbrunnen aufgcstcllt

ist, au das Gestänge festgeschraubt.

Fig. 36. Luftpump- <yjn‘irn>ator,

8tf$Un\ UamhrucK

Wassermotoren und Wasserpumpen.

Neuerungen in Strassenpumpen.
(Mit Skizzen auf Statt 12,) Kaehdruok verboten.

Zweicjlindrige Strassenbrunnenpnmpe von Joseph II. Rod-
ger in Laraoni, Jova, V. St. A. Amerik. Pat. No. 645379. (Fig. 21
bis 23.) Eigcnthümlich ist dieser Pumpe die Anordnung eines be-
sonderen Anlassoylinders a um das Ansangcn dev beiden Haupt-
cynuder zu erleichtern. Der Anlasscyliuder u enthält einen, mittels
otange a, vom Fuasboden des Waeserposteus h aus auf und nieder
beweglichen Kolben und ist durch zwei Stutzen rnit den Uaupt-
oyhndern c o, verbunden. Diese enthalten Ventilkolhen, deren Kör-
per d mehrfach durchbohrt sind , um dem Wasser Durchfluss zu
gewahren. Die Form der Veutilteller d,, welche durch Bügel d, im

tr

l

'i
greDZt ™ärdeD

> »“» Fig. 23 ersichtlich. Zum Bewegen

»nt b “en d d'ent das aus Zugslaugen oe,, zweiarmigem Hebel c,

•uh
“**"™**^ °j bostcheude Gestänge. Beide Pumponcylindcr cc,

stehen auf einem gemeinsamen Saugrolir f.

Luftmotoren und Luftpumpen.

Vertlcaler Luftpump - Condensator
von G. Hambruch, Maschinenfabrik in Berlin.

(Mit Abbildung, Fig, 86.) Kaohdrack verbot*«.

Um aus den bei Dampfmaschinen gebräuchlichen Einspritzconden-
satoren die mit dem Eiuspritzwasser in den Condensator gelangende
und bei der Condensation frei werdende Luft, sowie deu Wasscr-
dampf und das Warmwasser zu entfernen, werdon mit Erfolg Luft-
pumpeiioondcnsatoren angewandt, die das gesamte Gemisch ansaugen
lind fortsehaffen. Zu dieser Art Maschinen gehört auch der in Fig. 86
dargestellte Lu ft pu mp • Condensator, welcher vou der Ma-
schinenfabrik von u. Hambruch in Berlin SW, Wilhelm-Strasse 124
gebaut wird.

Der Condensator ist vertical angeordnet und besitzt einen
Kolben, der von der gekröpften Antriebswelle aus auf- und abbowegt
wird. Das Wasser-, Luft- und Dampfgemisoh tritt duroh ein Rohr
in den doppelwandigen Cylinder, in dessen lauerem sich der Kolben
uuf- und niedorbewegt. Ein Säugventil vermittelt deu Eintritt

' von Luft uud Wasser, sobald der obere Rand des Plungers das-
I selbe freigeguheu hat. Buim Abwirtsgang des Plungers wird das
! unter demselben befindliche Wasser aus dem Cylindor verdrängt

u. s. w. Am äussersten Ende der gekröpften Kurbelwcllc sitzt cm
vcrhültnUsmässig grosses und schweres Schwungrad, welches zugleich
als Antriebsscheibe dient und von jeder beliebigen Transmission aus
benutzt werden kuun. Am äusseren Cylindermuntel ist eiu Vacuum-
moter angebracht, welche» die jeweiligen DruckverhäUnisse imCondcu-
sator erkennen lässt.

Durch die Aufstellung eines soleheu Coudonsators kann die Leistung
der Dampfmaschine urn gewisse Proeente gesteigert werden, ohne
dass dor Dampfkessel grösser gemacht zu werden braucht, woraus
sieh zugleich auch eine Ersparnis* au Brennmaterial ergiebt. Der
Condensator saugt das Eiuspritzwasser sclbstthätig aus einer Tiofe
von 6—7 in an und wird mit der Dampfmaschine durch eiu langes
und weites Rohr verbunden. Sind mehrere Dampfmaschinen in dem-
selben Raume vorhanden, so können sämtliche Maschinen an einen
solchen Condensator vou entsprechender Grösse angeschloesen wer-
den. Der Kraftgewinn verlhcilt sich alsdann gleichmäsaig auf sämt-
liche Dampfmaschinen.

Digitized by Google
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Elektrische Motoren und Elektricität

im Allgemeinen.

Wechselstrom- und Gleichstrom - Dynamos
der Eloktricit&ts-ActiengesellacUaft vorm. Schuckert & Co.

iu Nürnberg.

(Mit Abbildungen, Fig. 87 u. 88.)

Xaohdruok verboten.

Für das Elektricitnt swerk zu Nürnberg hat die Elek-
tricituts-Acticn Gesellschaft vorm. Schuckert & Co. in Nürn-
berg im Laufe der letzten Jahre eine Anzahl Dynamomaschinen von
je mehr als 500 Hl* e • Leistung geliefert. Eine derselben von
520 HPc *= 380 Kilowatt-Leistung ist in Fig. 88 wiedergegeben.

Die für 125 Touren per Minute berechnete Innen pol- Wech-
selstrom -Musch iue ohne Commutator hat feststehenden Anker
und rotirendes Mognetrad. Das letztere ist mit zwei Armkreuzen
versohen uud auf der Dynamowelle festgekcilt. Am Umfange träfet
cr die Magnetkerne, welche in üblicher Weise bewickelt sind uud
die Magnetpole bilden. Den Magnetspulen gegenüber stehen die
Ankerspulen, welche durch das zweitheilige feste Gehäuse gehalten
werden. Aus praktischen (irundcu ist der uutcrc Thcil des Gehäuses
in den Fussbodeu versenkt und hangt freischwebend au zwei an-
gegossenen schweren Füssen.

des Problems zu eonstatlreu ist. Coehn ging bei seinen Untersuchungen
von der Thstssche aus, dass bei der Ausführung clektrolytlaehor Protease

mit einer unlöslichen Auudc dio Kohle sioh nicht ln allen Flüssigkeiten dem
Strome gegenüber hinreichend widerst sndnfahlg erwies, sondern zerfiel ur.»l

bisweilen eine den Elektrolyten braunfärbeude Losung entstehen Hees.

Kr stellte nun fest, dass die Kohle sich bei einer ganz bestimmten Tcmpr.
rator und Stromdichte, sowie bei einer verdünnten Schwefelsäure von he-

stimmtet* Coneentiation als Elektrolyt so löst, dass nur Kohlensäure und

Kohlenoxyd an der Anode entstehen. Die an der Anode gelöste Kohle konnte

dann aus derselben Lösung an der Kathode niedergeschlagen werden. Hieran*

ei'giebt Sieh, d&ns die Kuhle oder eine Verbindung derselben hei dem Trsu*.

porte der Klektrb itüt durch die Flüssigkeit von Bedeutung ist. Der zur

Herstellung des Elementes notblge Sauerstoff wird durch Verwendung von

Hleisuperoxyd sie Kathode erlangt. Hierbei wird das Blclauperoxyd sn der

Kathode zu metallischem Blei reducirt, während hu der Anode die Kohle zu

Kohlenoxyd und Kohlensauer verbrennt. Welchen Werth die neue Erfindung

für dio Technik haben wird, mag vorläufig dahingestellt bleiben, zumal da»

fig. 87. OlticSUrout - Jkgnann fig. 88. WtfÄteUtrom - Dynamo
ton drr Eltktricitäh-ActitnptulUchafl eorm. S^ucktri 4 C’o., Surn>Mrg.

Der Anker der Erregerdvtiamo sitzt direct auf der Achse des

grumten rot ireöden Magnet rade», wahrend das Magnetgestell der

Erregerdynamo mit seineu Füssen auf dem Fussbodeu befestigt ist

uud innen die vier Magnetapulen trägt, deren Polschuhc bis dicht

an die Ankerwicklung herangofübrt sind.

Die Maschine arbeitet mit 100 Polwechseln«« 50 Perioden perSecunde.
Die neue Gleichstrom- Dynamo, Modell A 53 (Fig. 87) ist

für eine höchste Klemmenspannung von 300 V, eine Leistung von
53 Kilowatt re9p. 81 HPe und 600 minütliche Touren berechnet.

Ihr Gewicht stellt sich auf annähernd 27(K) kg.

Die Grundplatte der Maschine trugt die beiden Lagerböoke,
welche in Form von Hoblgusskörpern ausgefübrt, auf der Platte

verschiebbar sind. Die Lager sind für Ringschmieruug eingerichtet,

d. h. das iu einer Oelkammer betindliehe Oel wird durch die über die

Achse gchüugten Schmierringe ungehobelt und über die Achse ver-

theilt. Der Trommelanker ist in bekannter Weise bewickelt und
direct mit dem Commutator verbunden. Auf diesem schleifen 4x3
Bürsten, welche in üblicher Weise nachstellbar sind und am Bürstcn-

trager durch Bolzen und Klemmschrauben gehalten werden. Zwei
hölzerne Handgriffe ermöglichen die Verschiebung des Bürstenträgers.

Der Mftguetring tragt innen die vier Polschuhe mit den Magnet-
spulen uud wird selbst von der Grundplatte getragen.

Ein galvanisches Element herzustollen , das Kohle verzehrt,

ist im hon seit langer Zeit das Bestreben der Elektrotechniker. Mit der Er
Üudung der hynamnniH»- hin*- kam mau allerdings von diesem Problem ab.

um ca narb elngctretener Verbesserung der Elektromotoren aber von Neuem
wieder aufzuiirtnnrii. VotmcIiUxi* In dieser Frage sind besonders von Horchers.

Ilroke und Corde grma«ht wordrn. ohne da»* Indessen die erzielten Resultate

nennenswerthe gewesen wären. Haitoll und Papasogll etupfahlrn spater. Kohle
und PUtlu Iu eloer Lösung von Natronlauge gegenüber zu stellen, jedoch

gewannen sie mit ihrem Verfahren nur rlektromotorUrh* Kräfte von O.Z

—

u.3 Volt. Ein kürzlich von br. Alfred Coehn hergestelltea Element erreicht

dagegen eine elektromotorische Kraft von 1,03 Volt, sodasn die Arbeit des

gouauntcu Elekti-otcrhnikers als ein wesentlicher Fortschritt iu der Losung

als Kathode verwandte Hleisuperoxyd ein theurea Material darstellt und eit

praktischer Werth der Erfindung erst in Aussicht Stande, wenn du billiger*-

Oxyd zur Verwendung kommen könnte. Hoffentlich gelingt es dem F.rllxxbr

reeht bald, bei weitereu Arbeiten mit natUrUeheui Material dasselbe Ziel xc

erreichen. Grössere Bedeutung als für die Technik hat die Coehn'idif Er-

findung zur Zeit t\»r die Wissenschaft , und Coehn hat hierbei unzweifelhaft

etwas ganz Hervorragendes geleistet, besonders dadurch, dass er xutn erstrz

Male klurgelcgt hat. unter welchen Bedingungen einzig und allein die Auf-

lösung von Kohle ohne Bildung von Sauerstoff vor sich geht.

Eine neue Form des Accnmnlators von H. x. Wirren, zeiduwt

sich, wie die ,.Ch. Ztg.“ berichtet, durch eine aussorordcntlicb growe Obe-

fläohe des Materials au». Da» aus eluer Platte von reinem porösen Blei b»*

tohsndo negative Element wird bergeatellt, Indem man Blelfchwamm, dtf

durch langsame Fällung von Blei au» einer Lösung des Acetats dar h Ziok

erhalten ist, iu geeigneten Formen presst. Cm diese BlelpUtte presst n*=

ei ii innige» Gemisch vou Blei und Bleioxyd, das gewonnen wird, indem xua

Blei In einem tiefen Tliontlegel 6< hmilzt. dann etwa 40°/« Bleioxyd eiatrict

und bis zam Erkalten gut rührt. Das Ganze wird iodann za dünnen, poröwn.

dachen Töpfen gepresst, von denen jeder ein negatives Element bildet. Für

die Herstellung der positiven Platten behandelt man zunächst in ob?» »n

gegebener Welse Blei mit llaryumcarhooat an Stelle von BleigÄtte. dlgerirt

das erhaltene körnige Pulver mit heiaser Salzsäure behufs Entfernung drt

Hnryumrarbonats uud mischt es hierauf mit Bleisuperoxyd. Der Widerstand

dieser Accumulutorcn ist sehr klein.

Trockenelement von Renault. Dieses Element brateht au» eie*« 1

Geflsse von Retortongraphit, auf dessen Boden sich ein Gemeuge von Cbrw-

saure und gulert&rtiger Kieselsäure befindet, welch' letxtere die bemerk» f-*-

weil he Eigenschaft hat. da» an-hzlgfarbe ihres Volumens Wasser aufr.ebm**i

zu könuen. Diese Mischung bildet den wirkeumen Thell des Elemente»: »>'

ist mit einer porösen Porceltanplatte bedeckt, w-eldie eine hoble Ztnkspin»!**

trägt die mit Kieselsäure allein gefüllt ist. Dir Chromsäure wirkt auf «b»

Zink . indem sie die poröse Platte durchdringt und erzeugt so den Sfrca

Dieses Element hat durch das Knhlcngrfü»* und di« Zmkrpirnlc eins gr *-*’

wirksame Oberfläche uud bietet möglichst wenig Widerstand.
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Triebwerke und Maschinenelemente. von dem grösseren oder geringeren Gegendruck auf das Eiulaas-

vuntil ab.

Maxim -Bremskupplung für Schrauben-
Hebezeuge

von Gebr. Bolzani in Berlin.

(Mit Abbildung, Fig, 89.) K»chdm«k r.rboun.

Kür Flascheuziige, Laufkatzen u. dcrgl. werden jetzt mit Vor-
liebe Sehrauhen-Hehezengc angewendet, die mit einer Bremse ver-

solien sein müssen, da sie infolge der grossen Steigung der Schraube
nicht die bei Schneckentrieben sonst ja vorkommende Eigenschaft
der Selbsthemmung besitzen. Eine einfache Hremskupplnng dieser
Art ist die in Kig. 89 dargestolltc Max im- Br em skupp lung der
Firma Geb r. llo 1 z an i in Berlin N 4, Invalidcnstr. 118.

Auf der Schneckenwelle a dieser Kupplung ist der Bund b be-

festigt, während sich die mit keilförmigen Ansätzen versehene Scheibe
d auf derselben in Feder und Nuth bewegen kann. Die keilförmigen
Ansätze werden von zwei halbriugförmigen Bremsbacken c und o,

umschlossen, die sich zusammen mit der Scheibe d in der cylin-

driseben Dremsmuffe e befinden. Biese
ist lose auf der Welle drehbar und au
ihrem Umfange mit Zähnen 1, ver-

sehen, in welche eine im Flaschenzug-
gohäuse gelagerte Sperrklinke ein-

greift. Die Wirkung der Bremse ist

folgende: Durch dio au das Hebe-
zeug gehängte Last hezw. durch die

Zähne des Schneckenrades wird auf
dio Schneckcnwelle ein Druck in

Richtung des Pfeiles ausgeübt. Die-

ser Druck wird durch den Bund h
auf die keilförmigen Bremsbacken c

und C! übertragen, die sich nun einer-

Als Absperrorgan dient, entwedor ein Kolben odor ein ent-

lastetes Kcgclvcntil. Um aber dio Abdichtung von Metall auf Metall

zu umgehen, was im vorlivgendeu Falle insofern nicht von Vortheil

ist, als der mit grosser Vehemenz über 'die Sitzkante des Kegel-

ventils strömende Dampf diese schnell lädirt, wendet die Armaturen-
und Pumpenfabrik C. F. Pilz iu Chemnitz, Lindenstr. 8 u. 10, an

deren Stelle die Je nk ins -Dichtung an, deren Einrichtung als be-

kannt vorausgesetzt werdon darf und deren Hauptwerth in dem Um-
stande zu suchen ist, dass sie sich schnell auswechscln lässt.

Im Uebrigcn ist die Wirkungsweise des in Fig. 92 im Vertical

schnitt gezeichneten Veutiles die folgende: Der das Ventil in der
•Pfeilrichtung durchströmende Dampf drückt bei seinem Eintritt in

das Vonlil auf einen den kammerartigen Raum (Fig. 92, links) ub-

Bcblicssendcn Vcntilkcgel mit Jcnkinsdichtung, öffnet dieseB Ventil

und tritt in die grosse Dämpfkammer (Fig. 92, rechts) über. Hier
hebt er den oberen Dampfkolben mit dem am Hebel sitzenden Be-
lastungsgewicht in die Ilöhe und sucht damit gleichzeitig den mit

dem Dampfkolben gekuppelten unteren Ventilkegel zu schliessen.

Der in der Einströmnngskammer herr-

schende Dampfdruck hält alsdann

dem in der Austrittskammer vorhan-

denen rcducirtcn Drucke das Gleich-

gewicht.

Die Zugänglichkeit der Dichtung
sowohl wie des Kolbens ist durch eine

metallene Ueberwurfmuttcr und den
abnehmbaren Vcutildcckel gewähr-
leistet. Gebaut werden derartige Re-
ducirventile von 20 bis ISO mm Durch-
gang, 80 bis 290 mm Flanschon-
Durchmcsser und 95 bis 400 mm Bau-

lange. Zum Ventile gehören ausser

dem Wassersackrohr und Manometer
von 65, 80 oder 100 mm Scalen-Durch-
mosser, zwei Bclastuugsgcwicbte. Die
Ventile bis 30 mm Durchgang werden
ganz in Metall, die (iber 3t» mm in

Eisen mit Rothgussgarnitur ausgeführt.

Fig. 89. Maxim-Bremikupplumg für 8dkrau8an.Hr8€:*ugc ron
Hvtlani, Berlin.

fig. 90. Fig. 91. Fig. 99.

Fig. 90—92. Dampfdruck • Htdueirteutil ros C. Pit:, Ckmnitt.

seits gegen die correspondirendcu Ansätze der Scheibe d und ander-
seits gegen die Innenwandung der Muffe e uuprosseu und hierdurch
die Bremsung bewirken, da die Muffe durch die Sperrklinke fest-

gehalten wird. Der achsiale Druck der Bremsbacken auf die

Scheibe d überträgt sich von dieser auf die Bremsmuffe und durch
Vermittlung der Spurbüchsc f auf den im Flaschcnzuggehäusc h
gelagerten Spurzapfeu g. Beim Heben der Last können natürlich
dio Zähne der Bremsmuffe ungehindert unter der Spcrrklinko Vor-
beigehen.

Danipfdruek-Reduclrventil
von C. F. Pilz in Chemnitz.

(Mit Abbildungen, Fig. 90—92.)

Nachdruck verboten.

Dampfdruck -Reducirventilc werden verwendet, um hoch-
gespannte Dämpfe auf coustatitc gcriugero Spannungen berabzu-
hriugen und finden sieb demgemäss fast iu allen Zweigen der Dampf-
teehnik. Gemeinsam ist allen Druck-Reducir-Ventilen die Anwcn-
dung von Feder- resp. Gcwichtsbelastung (Fig. 90, bezw. 91) zur
Erzeugung des Gegendruckes auf das Einlass- resp. Rcgulirventil,
welcher nöthig ist, um dio gewünschte Drosselung des Dampfes
hervorzurufen. Die Dampfdruck-Rcductiou bängt demnach lediglich

Stopfbüchsen-Pasta „Glückauf*
von Georg Dietnar & Co. in Cassel.

Nachdruck verboten.

Die Verwendung guter Schmiermittel ist im Dampfmaschincn-
betriehc unerlässliche Bedingung, insbesondere sind es die Stopf-
büchsen, dio eine zuverlässige Schmierung erfordern, denu man ver-
langt von ihnen, dass sie die Reilmug möglichst aufheben, zugleich
aber auch eine so weit zureichende Haftung au den zu schmierenden
Theilcn besitzen, dass ihre Wirkung eine nachhaltige bleibt. Ein
gutes Schmiermittel darf ferner bei fortgesetztem Gebrauche weder
verdicken noch verharzen, vielmehr muss dasselbe seine ursprüng-
liche Beschaffenheit beibehalten und darf vor allem die zu schmie-
renden Theile nicht angreifen. Zu den Fetten, diu wohl am häutig-
sten zur Stopfbüchsensehtnicrung angewandt werden

,
gehört dör

Rinder- oder Kerntalg. Die chemischo Beschaffenheit desselben
bringt es init sich, dass er mit der Zeit 6auer wird, sich verdickt
und mit den Metallen seifenartige Verbindungen cingcht, welche
nicht hlos die geschmierten Körper schädigen, sondern auch die
Beweglichkeit der letzteren hindern; die Anwesenheit von feuchter
Luft beschleunigt die Veränderung des Talges in hohem Maasse.

Um diesen Uekolständen abzuhelfen, hat mau künstliche Schmier-
mittel herzustellon versucht, wolche diese schlechten Eigenschaften
ilcs Talges nicht besitzen. Unter diesen Schmiermitteln ist diu
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neuerding* von der Firma Georg Diemnr & Co. in Cassel ein-

geführte Stopfliüchsen-Past* der Beachtung werlh. Um una

von den Eigenschaften der Pasta selbst zu überzeugen
,
verwenden

wir die Diemar’sche Pasta soit ca. 6 Wochen an unserer Dampf-
maschine, und wir hahou mit derselben bisher günstige Resultate

erzielt. Die Pasta wird hierbei kalt verwendet, vertheilt sich aber

trotzdem rasch, gleichförmig und in dünner Schicht an den be-

treffenden Schmicrstellen. Auch wurde die Pasta trotz der hohen
Tourenzahl der Maschine bis heule weder ausgedrückt, noch weg-

gcschlcudert. Ebenso war ein sogen. Verseifen tlor Pasta nicht zu

bemerken. Die Adhäsion dieser Pasta ist jedenfalls grösser als ihre

Cobäsion, da ein Zerroissen des Zusammenhanges derselben während
dcB Gebrauches nicht bemerkt werden konnte. Der Verbrauch der

Pasta betrug während der f> Versuchs-Wochen 60 g.

Die Diemar’scbe Pasta stellt eine compacte
Masse dar, von starkem, aber augenehmem Cocos- m
nussöl-Gcruoli; sie zerreibt sich leicht zwischen

den Fingern, ist aber keineswegs klebrig.

Genannte Firma liefert auch Hanfseile mit

der Masse präparirt.

Zor Verbindung zweier Sellstflcke wird der

„Oestorr. Zeltsohr. f. Berg- u. Hütten» .

1* folgendes Ver-

fahren mitgathoilt: Es dient dazu eine StshlbUobse

mit zwei entgegengesetzten, schlügen, etwas konischen

Bobrungen. An der engeren Mtlndung der letzteren

werden die Seilenden eingeftihrt und dann treibt man
ln die Seele derselben einen konischen Stift, welcher

die Litzen rings umher au die Innauwand der ko-

nischen Bohrung sndrUckt Danach worden noch soviel

als möglich schwächere Stifte zwischen die Drähte

eingotriehen. Boi einer Probe zerriss das Seil, ohne

dass die Verbindung sich lüste. Dieselbe gebt ohne

Anstand Uber Scheiben und Trommeln und wird bc.

sonders empfohlen, uui für abgenutzte Seile längere

Ersatxstiloke einsclialten zu künnon, ferner sueb für die

horizontale ndor gonoigte Fflrderung mit S«ü ohne
Bade, am Befestignngspunkte für die Wagen za er-

halten
,
wobei die BUehson aussen ovlindrlseb zu for-

men sind.

Conserviroagsmlttel für Treibriemen, sin
gutes Conservlrungsmittol für Treibriemen wird nach
der „Ztscbr. f. Opt. n. Meeb." in folgender Weise zu-

bereitet: In einem gut zugedeekten, eisernen Tiegel er-

hitzt man auf 50° C 1 kg in kleine Stücke zerschnit-

tenen Kautschuk mit I kg rectlücirtem TerpeutlnSI.

Hat tioh der Kautschuk gelüst, so fügt man S00 g Kn-

lopbonlum hinzu, rührt so lange, bis dies ebenfalls

gaselimolzon ist, und globt darauf uoeb HOO g gelbes

Wachs zu der Mischung. In einen anderen entsprechend

grossen Topf bringt man 3 kg Fischtkran and I kg
Talg, erhitzt die Mischung, bis der Taig geschmolzen,

und giesst die Hasse des ersten Topfes uuter bestän-

digem Cmrühren, das bis zotn Erkalten und Festwer.

den der Masse fortgesetzt wird, hinzu Die Kiemen
werden, während sie sich im Gebrauche befinden, von

Zelt za Zelt auf der Inuenseite mit dieser Schmiere ein-

gerieben: eie erbalten dadurch eine grosse Dauerhaftig-

keit and Isafen dabei leicht auf den Rlemsehelben.

ohne zu gleiten. Selbst alte, stark gebrauchte Kiemen

können mit der Schmiere verbessert werden. Man
achmiert dieselben auf beiden Seiten ein, welche Ar-

beit an einem warmen Orte vorznnehmen ist, lässt deu

ersten lloberzug einziehen nud überzieht nochmals mit

der Schmiere. Die Kiemen erhalten dadurch eine viel

grössere Wicdcratandsfubigkelt, sodaaa sie noch lange

Zeit benutzt werden können.

Um Masclilnenthelle von ranzigem Ma-
schinenöl zu reinigen, kann man aich folgenden

Mittels bedienen: 100 g Pottasche und 250 g Soda
werden in 2 1 kochendem Wasser gelüst, worauf man
die l.üauug bis auf 1 1 einkochen läset Danach bestreicht mau die schmie-

rigem Mascbinentheile gründlich mit dieser Lösung und putzt mit einem mit
Petroleum getränkten Lappen kräftig nach. Selbst Zahnräder sollen sieh mit
diesem Mittel eaaber reinigen lassen. Um zn verhüten, das« die Schmieröle
sieh an den Masehinentheiien verhärten, wird die Beifügung eines Drittels

Kerwen als praktisch uud vorthellhaft angegeben. Ebenso soll ea sich

empfehlen, von Zelt zu Zelt mit Kerosen einzuülen.

D) namomet rischer Regulator nennt eich eine Vorrichtung, die dem
Franzosen Bayle patentlrt worden ist. Dabo) sind Kraftma« hiuenwelle und
Kraft Übertragungswelle durch ein elasilscbrs Zwischenstück (Federt verbun-

den, das einerseits au eine der Wellen, anderaelta an eine Mutter angt-
St-bloaseu ist, die auf der mit Gewinde versehenen anderen Welle sitzt. Dlo

Mutter ist durch ein Stellwerk mit den Kraft/.ulasavorriehtnngrn der Kraft-

maschine derart verbunden, das« dis Zusammendrückung oder Ausdehnung
der Feder bei nicht normaler Beanspruchung der Weiienverbindung die Mutter
dreht und ln der Lkugsrlchtang verschiebt and dadurch den Kraftzolass be-

einflusst.

yio. SZ a. 99. »Ortender äpdrdtfherAer
Waartnau/tttfi ton Grtr. gdiailltf, Pros k-

/uze a. il..ßo:k*n9rtr*.

Transporteinrichtungen.
Indirect wirkender hydraulischer Waaren-

aufzug
von Gebrüder WeiamttUer, Maschinenfabrik, Frankfurt a. M.-

Bockeuhcim.

(Mit Abbildungen, Fig. 93 tr. 9t.)

Nacbdiuek varbotcc.

Der in Fig. 93 u. 94 veranschaulichte, von Gebrüder Wcis-
müller, Maschinenfabrik in Frankfurt a. M.-Bockenlieim construirto

indirect wirkende hydraulische Aufzug, dient speciell zum
Heben von Lasten auf die verschiedenen Stockwerke und besteht

im wesentlichen aus dem Drockoyliuder, der an

einem Seil aufgehängten Fördorschale und dem
Aufzugsschacht

Der Druckcylindcr resp. Treibapparat des

Aufzuges ist im Erdgeschoss seitlioh neben dem
Fahrscbaoht aufgestellt. Die Förderscbalo hängt

bei diesem Lastenaufzug an einem Drahtseil. Der

Druckcylindcr ähnelt äusscrlicb einem gewöhn-

lichen Dampfoylindcr. Der Wasserdruck, welcher

ans der städtischen Wasserleitung oder mittcli

Druckpumpe erhalten wird, drückt zum Heben

der Lust als treibende Kraft einseitig gegen den

Kolben, während tarn Ablassen das Wasser aut-

strömt und hierdurch gleichzeitig der Kolben

sich durch sein Eigengewicht wieder abwärts

bewegt Mit dem Kolben sind in Fiibruugeu

Zahnstangen fest verbunden, deren Zähne in die

am oberen Deckel des Cylinders direct gelager-

ten Zahnräder oingreifen, welche somit in Um-
drehung versetzt werden. Auf der die Zahnräder

tragenden Achse sitzt eine grosse mit Hillen ver-

sehene Seilscheibe, auf welcher sich das Last-

seil auf- und abwickelt. Durch rasche Umdrehung
der Seilscheibe in bestimmtem Sinne wird der

Fahrstuhl gehoben und gleichzeitig da» Gegen-

gewicht nach unten gesenkt
Die Umsteuerung des Cylinders geschieht

durch einen aus Rotbguss hergestellten «ntlasie-

ten Schieber, der auf einer Hothgnn - Schieber-

fläche hin- und hergleitct Die Steuerung ist

derart eingerichtet, dass innerhalb wie ausser-

halb des Schachtes gesteuert werden kann und

der Treihappnrat iu den einzelnen Stockwerkes
selbst thäiig ausrückt. Der Förderkorb ist tu»

Profileisen gebaut; die Seitenwände sind mit

Drahtgeflecht versehen. Zur Verhütung voa Un-

glücksiutlen boim Heissen der Seile oder dergl.

dient eine Fangvorrichtung. Der Fährschacht

kann ev. noch mit besonderen Thüren nusgestattet

werden, welche sich seibsttb&tig öffnen und

schlicsscn, und zwar bleibt jede Thür während

der Fahrt stets geschlossen, sio öffnet sieh aber

in dem Moment, wo der Fahrstuhl an einem

der Stockwerke ankommt.

Stufenförmige Gestell wagen für Brems-

berge. Ilel stark oinfallenden Bremsbergen mit ou-

terUufcndrm Gegengewichte werden auf der Grube

,, König
11 bei Saarbrücken Gcstellwagen mit stufen-

förmigem Gestell verwendet, wobei die zwei aufge-

erhobenen Wagen In verschiedenen Höben Stehen. Die»

CVnstrartlon empfiehlt sieh, wie die ,Z. f. B.-, H n.

S.-W.
1
' schreibt, Insbesondere da, wo man wegen Ver-

stärkung der Förderung ln Bremsbergen, welche ur-

sprünglich für elnfarhr Qestellwagea eingerichtet ws

ren, die Forderung mit 2 Wagen elnfübren will, w»U

die bestehende bt reckenhöbe bei Anwendung ein-»

stufenförmigen Geetellwagena für 2 oder auch mehl- Fürderwagen i(Wkk.
Aehnllche stufenförmige (ieatellwagen werden auch bei einem unter 6&“ «i«

fallenden Bremsberge auf einer Grube Im Bergreviere Düren benutzt. Eigen-

artig ist hier die FJrdcrmetbode. Der Bremsberg ist für einfach wirkend«

Förderung eingerichtet und dient gleichzeitig zur Aufw-ärtafürderoog vea

Vrrsatzbergen, wobei folgeudcrmaafsen vorgegangen wird. Auf der unteren

Sohle wird auf den Geetellwagcn ein lccror und ein mit Versstsbergen bc-

ladenor Wagen angeselilagen. Das Gegengewicht ist so bemessen, das« bei

gelüfteter Bremse der Aufzug erfolgen kann. An einer der cimnündeniei»

Abhaustrecken wird der mit Bergen beladen« Wagen abgenhobeit und inn-i.

einen gefüllten Kohlenwagen ersetzt. Der Geatellwagen wird nun mit einen

leeren uud mit einem mit Kuhlen beladenen Wagen weiter hinauf zu elnrm

höher gelegenen Betrlel>«punkte gehoben und der leer« Wagen durch eie«

gefüllten Kohlenwagen ersetzt, wonach der Geslcltwageu mit den beides

Wagen hcrahgrbrcmit wird. Bel dieser Fürdcrmethodr wird als« »11«

dem Gewichte der niedergehenden beladenen Wagen producirte Arbeit 1°

möglichst einfacher Welse nutzbar gemacht.
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